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Reinhard Mawick

in den vielen, sich überlappenden Krisen unserer Tage gibt es eine Konstante: Sie 
schaden denen, die reich sind, kaum. Horrende Heizkosten, gestiegene Lebens
mittelpreise, anwachsende Inflation – so what! Jedenfalls bringen die Entwick
lungen dieser Tage für Menschen, die über stattliche Einkommen und Vermögen 
verfügen, erheblich weniger Sorgen als für jene, die es nicht so dicke haben  
oder schon lange arm sind. Zeit für einen Schwerpunkt, der das Phänomen 
Reichtum von vielen Seiten beleuchtet: historisch, biblisch, sozialethisch und 
auch ganz persönlich in einem Gespräch mit der Millionenerbin Marlene  
Engelhorn. Sie fordert lautstark, dass sie hohe Steuern zahlen muss (ab Seite 20).

Zum ersten Mal fand die Hauptversammlung des Ökumenischen Rates der  
Kirchen in Deutschland statt. Sie haben davon nichts mitbekommen, weil  
das Treffen der über 3 000 Delegierten in den Medien kaum vorkam? Macht 
nichts. Lesen Sie unseren ausführlichen Nachbericht (Seite 42). 

Erfreuliches gibt es in eigener Sache zu berichten: Die Gesellschafterver
sammlung der zeitzeichen gGmbH hat vier neue interessante Persönlichkeiten in 
den Herausgabekreis berufen. Wir freuen uns sehr auf das Zusammenwirken  
mit Bettina Limperg, Meister, Friedhelm Wachs und Olaf Zimmermann in 
diesem Kreise (Seite 70).

Nun wünsche ich Ihnen anregende Lektüre und einen goldenen, möglichst  
nicht zu trockenen Herbst, denn es galt ja diesmal wieder im Übermaß, was einst  
Rilke dichtete: „Herr, der Sommer war sehr groß.“ Mögen die Schatten auf  
den Sonnenuhren mit heilsamem Landregen verbunden sein – wir haben ihn nötig.
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Es ist nicht so, dass in den vergangenen hundert Jahren  
die Reichen immer reicher und die Armen immer  
ärmer wurden. Dennoch gibt es einen Zusammenhang 
zwischen dem Reichtum der einen und der Armut der 
anderen. Ein Schwerpunkt, der versucht, die wechselvolle 
Geschichte des Reichtums in Deutschland auszu - 
leuchten – und wie wir heute mit ihm umgehen sollten.

22

Lew Kopelew und der Horror

Der russisch-jüdische Schriftsteller Lew  
Kopelew (1912 – 1997) war ein glühender  
Kommunist in seinen frühen Jahren. Das führte  
ihn dazu, den geplanten Völkermord durch 
den „Großen Hunger“ in der Ukraine  
mit zu machen, in völliger Verblendung. „Und  
schuf mir einen Götzen“ hieß das Buch, das  
er später darüber schrieb. Den bedeutenden 
Autor, der vor 25 Jahren in Köln starb, würdigt 
der Religions philosoph Thomas Brose.
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Kleinwälder für die Stadt

Tiny Forests heißen die Wälder, die nach der Idee eines 
japanischen Biologen an mittlerweile 3000 Orten welt-
weit entstanden sind. Sie sollen in kurzer Zeit zum selbst-
tragenden Ökosystem werden. Klaus Sieg und Martin 
Egbert haben drei dieser Wälder besucht.

54
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Treffen in Karlsruhe

Christen aus aller Welt sind erstmals in Deutsch-
land zur Vollversammlung des Weltkirchen - 
rates zusammengekommen. Neben dem gemein-
samen Gebet prägten vor allem die Debatten 
über Israel und Palästina, über den Krieg  
in der Ukraine und das Weltklima das Treffen. 

42

——
Titelseite: akg
Foto: Josef Danhauser: „Der reiche Prasser“, 1836,  
Öl auf Leinwand, Wien.
Gestaltung: Christiane Dunkel-Koberg
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Pop-up-Hochzeits-
festival erfolgreich

Das Pop-up-Hochzeits-
festival des Berliner Segens-
büros im Mai 2022 war ein 
Erfolg: 72 Hochzeitspaare 
haben das völlig neue und 
bislang einzigartige Angebot 
in Anspruch genommen. 
„Ein für alle offenes,  
persönliches und spontanes 
Segensritual inmitten eines 
Festivals – diese Art hat  
offenbar den Geschmack 
der Liebespaare getroffen“,  
so Pfarrerin Susann  
Kachel vom Segensbüro.  
Für den Neuköllner  
Superintendenten Christian 
Nottmeier ist das Pop-up-
Hochzeitsfestival ein  
gelungener Versuch, Men-
schen wieder von der Kirche 
zu be geistern. Die nun  
vorliegende Auswertung 
des Pop-up-Hochzeits-
festivals, mit der das  
Segensbüro die Evangeli-
sche Arbeitsstelle midi  
beauftragt hat, zeige ein-
drücklich, was den  
Menschen besonders  
wichtig war, unter anderem 
ein Zugang, der diskrimi-
nierungsfrei und voraus-
setzungslos gewesen sei.

Klosterleben hilft gegen Einsamkeit

Einsamkeit wird der evange-
lischen Theologin Petra  
Bahr zufolge immer mehr zu 
einer „heimlichen Krankheit“  
der Herzen. „Die Pandemie 
hat diese Form der Verloren-
heit noch verstärkt“, sagte 
die hannoversche Regional-
bischöfin in einem Gottes-
dienst im Kloster Marien-
werder bei Hannover. Ein 

vermeintlich überkommenes 
Lebensmodell wie das einer 
Klostergemeinschaft sei  
dabei vorbildlich und weise 
in die Zukunft. „Hier darf 
man frei, selbstbestimmt 
und gleichzeitig mit Anderen  
leben“, sagte Bahr, die auch 
Mitglied im Deutschen 
Ethikrat ist. Gründe für die 
zunehmende Einsamkeit der 

Menschen sehe sie vor allem 
in einer älter werdenden 
Gesellschaft und in weniger 
Familienbeziehungen, die bis 
ins hohe Alter hielten. Dies 
liege nicht daran, dass die 
Jungen egoistisch ge worden 
seien, sondern weil das 
Leben sich durch Mobilität 
und Selbstbestimmung so 
verändert habe.
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Blaue Fenster von Günther Uecker

Der Künstler Günther Uecker (92) hat dem Schweriner 
Dom ein Geschenk gemacht. Die Entwürfe des  
international bekannten Künstlers für vier Domfenster 
wurden vom Förderkreis Schweriner Dom präsentiert. Die 
blauen Uecker-Fenster, die der Künstler selbst als  
„Lichtbogen“ bezeichnet, sollen an die gotische Tradition 
der Kirche anknüpfen. „Der Schweriner Dom ist geprägt 
von seiner Höhe und Weite, doch den Fenstern fehlt  
schon lange die typische Farbigkeit. Dieses Licht, was auf 
den Pfeilern spielt, wollen wir dem Dom zurückgeben“, 
sagte Domprediger Volker Mischok. Nachdem das  
Denkmalschutzamt zugestimmt hat und die Finanzierung 
für die ersten Fenster steht, würden jetzt zwei der vier  
Fenster von einer Fenster-Baufirma fertiggestellt. Erste 
Scheiben des Mosaiks seien bereits fertig. Im Juni 2017 
entwickelte Günther Uecker vor Ort seine vier Entwürfe für 
das Süd-, das Nord- und die beiden Westfenster. Fo
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Kaum Stromspar-Effekte durch weniger Glockenläuten

Durch weniger Läuten von Kirchenglocken wird Fachleuten zufolge kein nennenswerter 
Effekt beim Stromsparen erzielt. Für das elektrische Läuten der Glocken sei „ein minimaler 
Energieverbrauch“ nötig, erklärte das Deutsche Glockenmuseum in Gescher. Pro Tonne 
Glockengewicht müsse eine gewöhnliche Läutemaschine für zehn Minuten Glockenläuten 
eine Kilowattstunde Leistung aufbringen. Ursprünglich sei das elektrische Läuten einge-
führt worden, weil es günstiger gewesen sei als die Entlohnung der Mannschaften für das 
händische Läuten, erläuterte das Museum. Eine moderne elektrische Läutemaschine mit 
herkömmlichem Kettenantrieb nutze die Energie der schwingenden Glocke und füge nach 
jedem Anschlag lediglich einen kurzen Impuls hinzu, damit die Glocke ihre Schwunghöhe 
behalte. Bei einem Kilowattstundenpreis von 40 Cent koste etwa das zehnminütige  
Vollgeläut des Kölner Doms 1,65 Euro, ergeben Berechnungen des Museums. Die Kosten 
für das fünfminütige Läuten eines durchschnitt lichen Pfarrkirchengeläuts liegen  
demnach im unteren Cent-Bereich.

Israelische Historiker gegen Abnahme der „Judensau“

Im Streit um die als Wittenberger „Judensau“ bekannte mittelalterliche Schmähplastik 
hat sich eine Gruppe israelischer Wissenschaftler gegen eine Abnahme der Skulptur von 
der evangelischen Stadtkirche ausgesprochen. In einem offenen Brief an den Gemeinde-
kirchenrat heißt es, Antisemitismus lasse sich nicht durch Bilderstürmerei stoppen. Anstatt 
die Skulptur ins Museum zu stellen, sollte sie an Ort und Stelle genutzt werden, um über 
das Verhältnis von Christen und Juden im Mittelalter aufzuklären. Unterzeichnet ist das auf 
Englisch verfasste Schreiben von mehr als 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
israelischer Universitäten, darunter zahlreiche Kunst- und Kulturhistoriker.
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Energiepauschale  
zurück an Bedürftige

Die evangelische und die 
katholische Kirche wollen 
die im Zuge der Energie-
preispauschale zusätzlich 
entstehenden Einnahmen 
aus der Kirchensteuer zur 
Unterstützung der von der 
Energiepreiskrise besonders 
betroffenen Menschen 
verwenden. Eine entspre-
chende Empfehlung haben 
die Deutsche Bischofskon-
ferenz und die Evangelische 
Kirche in Deutschland 
(EKD) gemeinsam mit den 
Landeskirchen an die für 
die Verwendung des Kir-
chensteueraufkommens 
zuständigen Gremien in den 
(Erz-)Diözesen und Landes-
kirchen gegeben. Die Mittel 
sollen über soziale Projekte 
oder Initiativen vor Ort den 
Menschen zugutekommen, 
gaben EKD und Deutsche 
Bischofskonferenz bekannt.

„Synodaler Weg“  
geht doch weiter

Die katholischen Bischöfe 
und Laien haben sich bei 
einer dreitägigen Versamm-
lung in Frankfurt am Main 
im September mit großer 
Mehrheit dafür ausgespro-
chen, die Zulassung von 
Frauen zu allen kirchlichen 
Ämtern zu debattieren und 
eine Neubewertung der Ho-
mosexualität vorzunehmen. 
Damit habe das Treffen des 
Reformforums „Synodaler 
Weg“ nach einer „gewissen 
Achterbahnfahrt“ doch noch 
ein gutes Ende gefunden, 
sagte die Präsidentin des 
Zentralkomitees der deut-
schen Katholiken (ZdK), 
Irme Stetter-Karp. Zwischen-
zeitlich hatte die Versamm-
lung kurz vor dem Scheitern 
gestanden. Siehe auch: www.
zeitzeichen.net/node/9978
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gesellschaft Transsexualität I

Bei der queeren Parade „Christopher 
Street Day“ in Münster wurde Ende 

August, vor wenigen Wochen, ein 25 Jahre 
alter Transmann niedergeschlagen und 
schwer verletzt. Nach Polizeiangaben hatte 
er den Angreifer aufgefordert, Beschimp
fungen gegen andere CSDTeilnehmende 
zu unterlassen, und versucht zu schlichten. 
Nach der Attacke lag der Transmann im 
künstlichen Koma und verstarb nach knapp 
einer Woche im Krankenhaus.

Hasskriminalität gegen queere Men
schen hat laut Auskunft des Bundesminis
teriums des Innern zwischen 2018 und 
2021 in Deutschland um 247 Prozent zu
genommen. Gewaltdelikte wegen deren 
sexueller Orientierung oder geschlechtli
cher Identität nahmen im selben Zeitraum 
um 69 Prozent zu. In einer Erhebung der 
EUGrundrechteagentur gaben 58 Pro
zent der befragten transgeschlechtlichen 
Personen aus Deutschland an, in den zu
rückliegenden zwölf Monaten diskrimi
niert oder belästigt worden zu sein. Die 
Straßenbahn, der Park, der Friedhof oder 
die Einkaufsmeile sind keine sicheren Orte 
für transidente oder gleichgeschlechtlich 
liebende Personen. Dabei sind Hass und 
Gewalt nur die Spitze des Eisberges alltäg
licher Diskriminierung queerer Menschen. 

Viele Transkinder haben sich nie in 
dem Geschlecht erlebt, das ihnen bei der 
Geburt zugewiesen worden war. Ihr Ge
hirn hat eine andere Geschlechtsausprä
gung als der Rest ihres Körpers. So suchen 
sie sich wie selbstverständlich einen für ihr 
Geschlecht passenden Namen aus und fül
len ihre empfundene Geschlechtsrolle voll 
aus. Das beginnt häufig im Kleinkindalter. 
Kommen sie in die Kita, wird ihr Vorna
me, der nirgends amtlich festgehalten ist, 
womöglich nicht akzeptiert. Weil auf der 
Geburtsurkunde etwas anderes steht, ver
bietet die Schulleitung den KloGang auf 
die vom Kind gewählte Toilette. 

Falscher Name

Wir Eltern des TransKinderNetzes 
e. V. kennen Kinder und Jugendliche, de
nen es vor jeder Zeugnisausgabe in der 
Schule graut, weil der Name auf dem 
Dokument für sie falsch ist und sie sich 
dadurch bloßgestellt fühlen. Unser Bil
dungssystem, das sich für die Akzeptanz 
und Toleranz von Vielfalt einsetzt, wird 
nicht selten zum Hindernis für queere 
Kinder und Jugendliche, ihre Persönlich
keit und Identität frei zu entfalten. Man
che Transjugendliche lassen sich lieber 
beim Fahren ohne Fahrschein erwischen, 
statt ihr Schüler*innenticket mit dem 
falschen Namen vorzuzeigen; das wür
de ein erzwungenes Outing bedeuten. 
Die diesbezüglichen Fragen sind ihnen 
unangenehmer, als ohne Ticket erwischt 
zu werden. Wir kennen Kinder, die auch 
nicht mehr zur Schule und zum Arzt gehen 
wollen, weil es sich für sie wie ein Spieß
rutenlauf anfühlt, wenn sie dort mit ihrem 
„Deadname“ aufgerufen und angesprochen 
werden. Wir kennen Kinder, die auf Aus
landsreisen am Flughafen eine körperliche 
Untersuchung über sich ergehen lassen 

Jakob segnet seine  
Tochter Josef
Warum wir ein Selbstbestimmungsgesetz  
für Transmenschen brauchen

klaus-peter lüdke

Nicht nur ein Mord in Münster – 
Transmenschen erleben vielerorts 

Diskriminierung. Unter dem 
Deckmantel des Feminismus oder des 

Kindeswohls kehren Moralwächter*innen 
Transmenschen in die Schmuddelecke, 

meint Klaus-Peter Lüdke, Gemeindepfarrer 
der württembergischen Landeskirche. 

Auch in der Kirche laufe nicht alles rund, 
so der Autor, der Vater eines erwachsenen, 

transidenten Kindes ist.
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mussten, weil Beamt*innen vermuteten, 
die Eltern wollten ein Kind mit falschen 
Papieren außer Landes bringen, nur weil 
das Kind, die oder der Jugendliche, eine 
andere Geschlechtsidentität lebt, als im 
Reisepass steht oder der Vorname im Per
sonalausweis vorgibt.

Viele Eltern begleiten ihr queeres 
Kind in verantwortungsvoller Weise. Was 
aber, wenn die eigene Familie ihr Kind 
zwingt, seine bei der Geburt zugewiesene 
Rolle auszufüllen? Etliche Transkinder 
geraten in den Rosenkrieg ihrer getrenn
ten Eltern, von denen nicht selten ein 
Partner die Oppositionsrolle gegen die 
Transidentität einnimmt. Und manchmal 
geschieht die Diskriminierung aus der 

Kirche heraus: Das Transkind wird aus 
dem Kindergottesdienst ausgeschlossen, 
damit es die anderen „nicht ansteckt“. Es 
darf nicht auf die Jugendfreizeit mitkom
men, weil die Mitarbeitenden unsicher 
im Umgang mit queeren Jugendlichen 
bei der Zimmer oder Zeltbelegung sind? 
Es gibt Eltern von Transkindern, die von 
großer Akzeptanz ihrer Kirchengemein
de berichten. Doch dann gibt es auch den 
Priester oder den Pfarrer, der das queere 
Kind vom Abendmahl oder von der Kom
munion ausschließt, in der Beichte auf eine 
Veränderung seiner Geschlechtsidentität 
drängt oder ganz bewusst den vom Kind 
unerwünschten Namen benutzt. Solche 
Kirchenvertreter nehmen dabei bewusst 
in Kauf, dass das ihnen anvertraute queere 
Kind zerbricht. 

Ein Prinzessinnenkleid

Der 17jährige Josef im ersten Buch 
Mose trägt ein Prinzessinnenkleid. Alt
testamentler wie Claus Westermann oder 
Jürgen Ebach übersetzten den Urtext in 
Genesis 37 so in ihren Kommentaren, 
erfassten die Besonderheit des Prinzes
sinnenkleides für Josef, waren aber noch 
nicht in der Lage, den queeren Menschen 
in ihrer Auslegung zu sehen oder im Blick 
zu behalten. Es geht in diesem Alter nicht 
mehr um die RollenspielKlamottenki
ste im Kindergarten. Josefs Vater hatte 
das Kleid eigens für seine Transtochter 

Das Transkind wird aus dem 
Gottesdienst ausgeschlossen, damit 

es andere „nicht ansteckt“.
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angefertigt. Josefs Brüder aber teilen die 
Toleranz ihres Vaters nicht. Sie unterwer
fen Josef, demütigen sie sexuell, ziehen sie 
aus, leugnen ihr Mädchensein, werfen sie 
in eine Zisterne. Sie zerfetzen ihr Prinzes
sinnenkleid und besudelen die Überreste 
mit Ziegenblut, um einen Angriff eines 
wilden Tieres vorzutäuschen, und verkau
fen Josef in die Sklaverei. 

Ihr Verhalten erinnert mich an die me
diale Bekämpfung des geschlechtlichen 
Selbstbestimmungsgesetzes. Unter dem 
Deckmantel des Feminismus oder des 
Kindeswohls kehren Moralwächter*innen 
Transmenschen in die Schmuddelecke 
und wittern die Gefahren von betrüge
rischen und sexuellen Trieben unter dem 
Deckmantel eines vermeintlichen anderen 
Geschlechts. Transmänner gäben nur vor, 

Frau zu sein, um an für Frauen vorbehal
tene Orte zu kommen, an denen sie ihre 
sexuellen Gewaltphantasien gegen Frauen 
ausleben könnten. Stattdessen nimmt die 
Gewalt gegen Transkinder und Jugendli
che zu, während ihnen ihr Recht auf die 
eigene geschlechtliche Selbstbestimmung 
abgesprochen wird. Es ist im Grunde auch 
das heute noch gültige Verfahren nach dem 
Transsexuellengesetz (TSG), bei dem die
ses Recht an Gutachter*innen delegiert 
wird. TransGegner*innen unterstellen, 
dass die Änderung des Vornamens und 
Geschlechtseintrags Jugendlichen irrever
sible geschlechtsangleichende Maßnahmen 
ermögliche.

Manche Transjugendliche brauchen 
in der Tat medizinische Unterstützung, 
um die geschlechtliche Entwicklung ihres 
Körpers zu stoppen oder in eine andere 
Richtung zu lenken, weil sie sonst nicht 
weiterleben können. Doch darüber befin
det nicht der Geschlechtseintrag in der 
Geburtsurkunde, sondern ausschließlich 
fachärztliche Expertise, durch sorgfäl
tige, jahrelange gewissenhafte Prüfung 
nach medizinischen Leitlinien, intensiv 
psychotherapeutisch begleitet, und das 

alles auch nur dann, wenn es für die Be
troffenen keinen anderen Ausweg gibt, 
mit Würde und Selbstannahme wei
terzuleben. Das erfordert das Einver
ständnis der Betroffenen und von deren 
Sorgeberechtigten. 

Sünde und Gräuel

Josefs Geschwister erinnern mich 
aber auch an diskriminierendes Verhalten 
kirchlicher Brüder und Schwestern gegen 
Transpersonen. Ihre Identität wird dann 
in der Sprache des ersttestamentlichen 
Heiligkeitsgesetzes als Sünde und Gräu
el bezeichnet. Queerfeindliche Bibelaus
legung kennt keine Nächstenliebe. Ihre 
Hermeneutik weigert sich, innerbiblische 
Kritik am Heiligkeitsgesetz wahrzuneh
men. Sie hält an Bibelworten fest, die sich 
scheinbar gegen gleichgeschlechtliche Lie
be stellen, ohne sie in ihrem Kontext zu 

fassen, in dem es um die Ablehnung von 
heidnischer Tempelprostitution und den 
Schutz ihrer Opfer geht.

Jesus bejaht die Ehe von Frau und 
Mann. Darüber hinaus spricht er aber 
in Matthäus 19,12 davon, dass die her
kömmliche Zuordnung von weiblich bis 
männlich auch Menschen einschließe, 
die von Geburt an ein außergewöhnliches 
Geschlecht hätten. Jesus benützt hier die 
griechische Wendung der „Eunuchen von 
Geburt an“. Das sind Menschen, deren 
angeborene Eigenschaften eine eindeu
tige Zuordnung als Mann oder Frau nicht 
zulassen oder für die herkömmliche Ehe 
zwischen Frau und Mann hinderlich sind. 
Dazu zählen intergeschlechtliche Men
schen, die mit männlichen und weiblichen 
Körpermerkmalen auf die Welt kommen, 
transidente Menschen, die mit einem 
Körper auf die Welt gekommen sind, der 
nicht zu ihrer Geschlechtsidentität passt. 

Viele Eltern begleiten ihr queeres Kind 
in verantwortungsvoller Weise.

Queerfeindliche  
Bibelauslegung kennt keine 
Nächstenliebe.

gesellschaft Transsexualität I
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Auch andere queere Menschen begreifen 
ihr Queersein als Teil ihrer Geschlechts
identität. Jesus sagt dazu, es gelte, das zu 
fassen und damit diese Menschen anzu
nehmen. Sie sind keine Bedrohung für 
das gesegnete Miteinander von Frau und 
Mann; sie sind eine seltene, aber in den 
Augen von Jesus auch kostbare Variante 
der Schöpfung Gottes.

Schöpfungsvielfalt Gottes

Ob es die in der Sprache der Liebe 
und des Ehebundes gefasste Beziehung 
zwischen David und Jonathan ist oder 
die erste geschilderte christliche Taufe 
des queeren „Kämmerers“ aus Äthiopien, 
die Transformation der Eva aus dem beide 
Geschlechter enthaltenden UrAdam oder 
die ausdrückliche Wertschätzung queerer 
Menschen durch JHWH selbst in Jesaja 
56,4f: Die biblische Annahme der bun
ten Schöpfungsvielfalt Gottes ist keine 
Erfindung der LGBTQIA+Bewegung. 
Ihre Wiederentdeckung sollte vielmehr 
den kirchlichen und freikirchlichen 
Wertekatalog hinterfragen, der bislang 
Sicherheit und Orientierung gab, aber 
nicht mit einem weiten Herz gepaart ist. 
Wenn Besorgnis oder die Konfrontation 
mit bislang Unbekanntem in christlichen 

Kreisen in Ablehnung, Hass oder Gewalt 
umschlägt, stimmt etwas nicht. Der alte 
Stammvater Israels, Jakob, hält an seiner 
Akzeptanz Josefs fest. Am Ende seines 
Lebens segnet er Josef im hebräischen Ur
text ausdrücklich als eine seiner Töchter.

Wollten Transmenschen bislang ihren 
Namen oder Geschlechtseintrag in den 
amtlichen Papieren ändern lassen, forderte 
das Amtsgericht zwei, manchmal auch 
mehrere psychiatrische Gutachten an. 
Häufig sind die bestellten Gutachterinnen 
und Gutachter nicht für Transkinder und 
Jugendliche geschult. Der Fragekatalog 
ist selbst für erwachsene Trans Personen 
eine Tortur. Es wird nach dem Kinder
spielzeug und den Masturbationsgewohn
heiten gefragt. Die Verfahrens und Gut
achtenkosten von mehreren Tausend Euro 
werden bei Kindern und Jugendlichen auf 

die unterstützenden Familien abgewälzt. 
Wer kann das stemmen? Und dabei geht 
es in den Gutachten nur darum, festzu
stellen, welche Geschlechtsidentität die 
betreffende Person nach ihrer eigenen 
Auskunft dauerhaft erlebt. Das Bundes
verfassungsgericht hat darum das entwür
digende Transsexuellengesetz (TSG) aus 
dem Jahr 1980 in fast allen Punkten für 
willkürlich, verfassungswidrig und men
schenunwürdig erklärt.

Die Bundesregierung hat im Sommer 
2022 ein Eckpunktepapier für ein neues 
Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg 
gebracht. Es soll das diskriminierende 
TSG ersetzen. Es sieht vor, dass volljäh
rige Menschen durch eine schlichte Er
klärung beim Standesamt die Änderung 
ihres Geschlechtseintrages sowie ihrer 
Vornamen vornehmen lassen können. Für 
Minderjährige bis 14 Jahre 
geben die Sorgeberechtigten 
die Änderungserklärung ab. 
Ab 14 müssen die Sorgebe
rechtigten zustimmen. Im 
Konfliktfall mit einem oder 
mehreren Elternteilen kann 
das Familiengericht für das 
Kindeswohl einstehen. Da
mit die Kinder, Jugendlichen 
und Erwachsenen vor Au
genblicksentscheidungen ge
schützt werden, kann diese 
nach einem Jahr wieder rück
gängig gemacht werden. Aus 
europäischen Ländern, die 
ein solches geschlechtliches 
Selbstbestimmungsrecht be
reits eingeführt haben, wird 
von keinem Missbrauch dieses 
Rechts berichtet. Der Schritt 
in ein anderes Geschlecht aus 
einer Laune oder Phase heraus 
wäre zu einschneidend.

Für Menschen, die damit 
ihrer Geschlechtsidentität 
Ausdruck verleihen können, 
ist das Gesetzesvorhaben die 
Erfüllung eines Traums. 
Transpersonen werden mit 
dem Selbstbestimmungsge
setz ernst genommen und bes
ser gegen Alltagsdiskriminie
rung geschützt. Die Frage 
nach geschlechtsanglei 
chenden Hormonen und Ope
rationen bleibt eine nach der 
medizinischen Notwendigkeit 

und wird nicht dem Spiel der politischen 
oder gesellschaftlichen Kräfte überlassen. 
Bleibt zu hoffen, dass auch alle Kirchen 
und christlichen Gemeinden das volle Ja zu 
ihren queeren Geschwistern finden, wie es 
von Adam bis Christus in der Bibel Nie
derschlag gefunden hat. 

information
KlausPeter Lüdke begleitet ehren
amtlich Eltern transidenter Kinder in 
der Elternberatung des TransKinder
Netzes e. V. Dort ist er auch Vorstands
mitglied. Er schrieb 2018 „Jesus liebt 
Trans. Transidentität in Familie und 
Kirchgemeinde“ und 2021 „Queer mit 
Gott. Bibel und Glaube unter dem 
Regenbogen“. Beide Bücher sind im 
ManuelaKinzelVerlag erschienen.

Alexander Gruber
Mit der Sonne bekleidet

Frauen in der Bibel

152 Seiten | Klappenbroschur

15,00 € | ISBN: 978-3-86532-821-2

Auch als Hörbuch

Israels Stammvater 
Jakob hält an  

seiner Akzeptanz  
Josefs fest.
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Wandel braucht Zeit
Überlegungen zum geplanten neuen Transsexuellengesetz der Ampelkoalition

johannes fischer

Die Ampelkoalition plant ein neues 
Selbstbestimmungsgesetz. Darin ist 

vorgesehen, dass künftig der Geschlechts
eintrag beim Standesamt durch die einfache 
Erklärung geändert werden kann, dass man 

den bisherigen Geschlechtseintrag X in den 
Geschlechtseintrag Y zu ändern wünscht. 
Hierfür sollen keinerlei Nachweise oder 
Begutachtungen verlangt werden. Denn 
da es nach Auffassung des Gesetzes beim 
standesamtlichen Geschlechtseintrag um 
das Recht auf Selbstbestimmung geht, wäre 
ein solches Verlangen ein Eingriff in dieses 
Recht. Bedingung ist lediglich, dass der 
Geschlechtseintrag nicht mehr als einmal 
im Jahr geändert wird und dass man min
destens 14 Jahre alt ist. 

Vorgesehen ist darüber hinaus, dass 
„staatliche und nichtstaatliche Stellen (…) 
Hinweise auf die früher geführten Vorna
men, den früher geführten Nachnamen 
und die frühere Geschlechtszuordnung 
zu löschen“ haben und dass die „amtlichen 
Dokumente, Zeugnisse aus früheren Aus
bildungs und Arbeitsverhältnissen und 

sonstigen relevanten Dokumente (…) mit 
ursprünglichem Ausstellungsdatum neu 
auszustellen“ sind. Christoph Türcke hat 
dies in einem Artikel in der FAZ mit den 
Worten kommentiert, dass „Behörden … 
per Gesetz zur nachträglichen Urkunden
fälschung angehalten“ werden sollen.

Absurder Gedanke

Ist die Geschlechtszugehörigkeit et
was, worüber Menschen selbst bestimmen 
können? Im Blick auf die biologische Ge
schlechtszugehörigkeit ist ein solcher Ge
danke absurd. Diese ist durch die Natur 
festgelegt. Doch wie verhält es sich mit dem 
sozialen Geschlecht? Liegt die Bedeutung 
des standesamtlichen Eintrags nicht darin, 
dass mit ihm festgelegt ist, was die betref
fende Person in sozialen Kontexten ist, ob 

An der Frage, inwieweit die eigene 
Geschlechtszugehörigkeit bestimmt 

werden kann, entzünden sich die Gemüter. 
Der Zürcher Sozialethiker Johannes 

Fischer unterzieht in seinem Beitrag die 
Vorüberlegungen zum neuen Gesetz einer 

Plausibilitätsprüfung. Sein Fazit: Die 
allgemeinen Anerkennungs-  

und Achtungsregeln unserer Gesellschaft 
können nicht ignoriert werden. Ein  

Wandel, wenn er gelingen  
soll, braucht Zeit und Geduld.
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sie als Mann oder als Frau anzusprechen ist, 
ob von ihr im Maskulinum oder im Femi
ninum zu sprechen ist und so weiter? Kann 
man nicht argumentieren, dass dem Willen 
einer Transperson, ihren Geschlechtseintrag 
beim Standesamt zu ändern, der Wunsch 
zugrunde liegt, sozial als das anerkannt 
zu werden, was sie zu sein wünscht be
ziehungsweise als was sie sich fühlt oder 
versteht. Warum soll man diesem Wunsch 
nicht stattgeben und Transpersonen diese 
Möglichkeit einräumen?

Dagegen spricht, dass die soziale Welt 
eine Welt ist, die wir mit anderen teilen. 
Wer wir in dieser Welt sind, das hängt da
her nicht allein von uns und unserem Willen 
und Selbstverständnis ab. Das hängt viel
mehr von sozialen Regeln ab, die für alle gel
ten. Die soziale Welt ist durch eine Vielzahl 
von Anerkennungs und Achtungsregeln 
strukturiert, die festlegen, wem aufgrund 
welcher Kriterien welche Anerkennung 
und Achtung geschuldet ist. Man mag sich 
dies an der elementarsten sozialen Katego
rie verdeutlichen, nämlich dem Menschsein. 
Mensch zu sein im Sinne der Zugehörigkeit 
zur menschlichen Gemeinschaft heißt, ein 
Wesen zu sein, dem aufgrund seines natür
lichen Menschseins die Anerkennung und 
Achtung als Mensch geschuldet ist. 

Die Verankerung des sozialen Mensch
seins in nicht bloß faktischer, sondern in 
geschuldeter Anerkennung ist dabei von 
alles entscheidender Bedeutung. Wäre es 
in faktischer Anerkennung fundiert, dann 
wäre es von der Willkür anderer abhängig. 
Menschen könnten durch die Nichtaner
kennung als Menschen entmenschlicht und 
zu Nichtmenschen oder „Untermenschen“ 
gemacht werden. Damit jedoch, dass das so
ziale Menschsein in geschuldeter Anerken
nung fundiert ist, kann es einem Menschen 
durch faktische Nichtanerkennung nicht ge
nommen werden. Die Anerkennung bleibt 
ihm geschuldet, und darin ist seine Zuge
hörigkeit zur menschlichen Gemeinschaft 
begründet. 

Im Übrigen hat die Verankerung in 
geschuldeter Anerkennung und Achtung 
die Pointe, dass im sozialen Menschsein 
die Menschenwürde enthalten ist. Denn 
Menschenwürde zu haben, heißt nichts an
deres als ebendies: ein Wesen zu sein, dem 
die Anerkennung und Achtung als Mensch 
geschuldet ist. Mensch zu sein und Men
schenwürde zu haben, ist ein und dasselbe.

Man kann sich an diesem Beispiel zu
gleich verdeutlichen, wie die soziale Welt 

mit der natürlichen Welt verknüpft ist und 
dass sie sich von dieser durch ihre Seinswei
se unterscheidet. In der natürlichen Welt 
sind die Dinge aufgrund ihrer Eigenschaf
ten das, was sie sind: ein Stuhl, ein Tisch, 
eine Rose oder eben ein Mensch im biolo
gischen Sinne. In der sozialen Welt hinge
gen sind die Dinge aufgrund geschuldeter 
Anerkennung und Achtung das, was sie 
sind: Menschen, Kollegen, Geschwister und 
so weiter. Die Anerkennung und Achtung 
ist dabei geschuldet aufgrund von Regeln, 
die die soziale Zugehörigkeit an natürliche 
Sachverhalte binden. Im Falle des Menschen 
ist dies das natürliche Menschsein, im Falle 
des Kollegen eine bestimmte Arbeitsbezie
hung, im Fall der Geschwister biologische 
Verwandtschaft und so weiter. 

Von Willkür unabhängig

Dieselbe Verknüpfung von Sozialem 
und Natürlichem zeigt sich bei der sozi
alen Geschlechtszugehörigkeit: Frau be
ziehungsweise Mann im Sinne sozialer 
Zugehörigkeit (gender) zu sein heißt, ein 
Mensch zu sein, dem aufgrund seiner na
türlichen Geschlechtszugehörigkeit (sex) 
die Anerkennung und Achtung als Frau 
beziehungsweise Mann geschuldet ist. Die 
Verankerung in nicht bloß faktischer, son
dern in geschuldeter Anerkennung hat auch 
hier die Pointe, dass die soziale Geschlechts
zugehörigkeit einer Person von der Willkür 
ihrer Mitmenschen unabhängig ist. Sie ist 
willkürlichen Festlegungen entzogen.

Somit hat sich ergeben, dass niemand 
seine soziale Geschlechtszugehörigkeit 
selbst bestimmen kann. Die soziale Ge
schlechtszugehörigkeit kann daher auch 
nicht durch ein Selbstbestimmungsgesetz 
geregelt werden. Sie ist vielmehr an Regeln 
geknüpft, die für alle gelten. Was bedeutet 
dies im Blick auf Transpersonen? Gemessen 
an der überkommenen Geschlechtszuord
nung müssten Transpersonen demjenigen 
sozialen Geschlecht zugeordnet werden, das 
ihrem biologischen Geschlecht entspricht. 
Dass sie nicht in dieser Weise, sondern als 
Transpersonen zugeordnet werden, beruht 
auf einer sozialen Anerkennungsregel, die 
ihre soziale Zuordnung an einen anderen 
natürlichen Sachverhalt bindet als an ihr bio
logisches Geschlecht, nämlich an ihr von ih
rem biologischen Geschlecht abweichendes 
Selbstverständnis. Sie sind sozial Personen, 
denen aufgrund ihres Selbstverständnisses 
die Anerkennung und Achtung geschuldet 

ist als Menschen, die sich abweichend von 
ihrem biologischen Geschlecht als Frau oder 
als Mann verstehen. Das TranspersonSein 
stellt damit eine eigene soziale Kategorie ne
ben dem Frau und dem MannSein dar. So 
gesehen müsste der standesamtliche Eintrag 
eigentlich das TransSein dokumentieren 
und nicht ein Mann oder FrauSein.

Das allerdings entspricht nicht der ge
schlechtlichen Selbstzuordnung von Trans
personen. Einerseits möchten sie nicht dem 
sozialen Geschlecht zugeordnet sein, das 
ihrem biologischen Geschlecht entspricht. 
Andererseits aber möchten sie auch nicht 
TransFrauen oder TransMänner sein. Sie 
möchten vielmehr ihrem Selbstverständnis 
entsprechend Frauen oder Männer sein, 
und das soll der standesamtliche Eintrag 
dokumentieren. Können sie das? Es liegt 
zumindest nicht außerhalb des Bereichs 
des Möglichen. Voraussetzung hierfür ist, 
dass eine Anerkennungs und Achtungsre
gel in sozialer Geltung steht, die das soziale 
Frau beziehungsweise MannSein an das 
Selbstverständnis bindet. Frau beziehungs
weise Mann zu sein heißt dann dieser Regel 
zufolge, ein Mensch zu sein, dem aufgrund 
seines vom biologischen Geschlecht abwei
chenden Selbstverständnisses die Anerken
nung und Achtung als Frau beziehungswei
se Mann geschuldet ist. 

Diese Regel würde zu der überkom
menen, am biologischen Geschlecht ori
entierten sozialen Geschlechtszuordnung 
ergänzend hinzukommen und das Verständ
nis des Frau beziehungsweise MannSeins 
so erweitern, dass es auch Transpersonen 
umfasst. Im Vergleich mit den anderen so
zialen Anerkennungsregeln hat diese Regel 

eine Besonderheit. Jene binden die soziale 
Anerkennung als X an den natürlichen 
Sachverhalt X, so die Anerkennung als 
Mensch an das natürliche Menschsein. Die
se Regel bindet die Anerkennung als X nicht 
an X, sondern an das Selbstverständnis als 
X. Doch diese Besonderheit muss nicht ge
gen die Regel sprechen. Denn es geht bei 
der Anerkennung als Frau oder als Mann 
um die soziale, nicht um die biologische 
Zuordnung. Dass die Anerkennung an das 
Selbstverständnis gebunden ist, hat die Im
plikation, dass sie nicht von körperlichen 

Bei der Anerkennung als Frau oder 
Mann geht es um die soziale,  

nicht um die biologische Zuordnung.
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Voraussetzungen abhängig ist. Transper
sonen mögen es ihrem Selbstverständnis 
schulden, wenn sie sich einer operativen 
Geschlechtsumwandlung unterziehen. Sie 
schulden es gemäß dieser Regel nicht ihrer 
sozialen Geschlechtszugehörigkeit.

Doch was kann diese Regel in soziale 
Geltung setzen? Woher soll die Einsicht 
in ihre Geltung kommen? Es gibt hierfür 
wohl nur eine einzige Quelle, nämlich Em

pathie mit dem Schicksal der Menschen, 
um die es geht. Es ist die Wahrnehmung 
dessen, welche Härte es für eine Transper
son bedeutet, sozial nicht das zu sein, was 
sie ihrem eigenen Selbstverständnis nach 
ist, aus der die Einsicht erwachsen kann, 
dass einer Transperson ihrem Selbstver
ständnis entsprechend die Anerkennung 
und Achtung als Frau beziehungsweise 
als Mann geschuldet ist. Noch kann man 
nicht davon sprechen, dass diese Regel all
gemein in Geltung steht. Aber es könnte 
sein, dass wir gegenwärtig einen Wandel in 
diese Richtung erleben. 

Auf jeden Fall braucht ein solcher Wan
del Zeit. Auch wer diese Regel grundsätz
lich akzeptiert, kann sich doch dabei ent
decken, dass er sich schwer damit tut, eine 
Transperson als Frau oder als Mann anzu
erkennen. Das gilt insbesondere für nahe 
Angehörige, die die betreffende Person noch 
in ihrem früheren Geschlecht erlebt haben. 
Überhaupt ist die soziale Wahrnehmung tief 
durch die überkommene Geschlechterzu
ordnung geprägt. Deshalb können Trans
personen zwar von ihren Mitmenschen 
erwarten, in ihrem Selbstverständnis als 
Frau oder als Mann respektiert zu werden, 
aber sie können von ihnen nicht die Aner
kennung als Frau oder Mann einfordern. Es 
geht um einen Lernprozess, dessen Tempo 
sich nicht erzwingen lässt. 

Anerkennung und Achtung

Was aber den standesamtlichen Eintrag 
betrifft, so kann er – die Geltung dieser Re
gel vorausgesetzt – mit dieser Regel begrün
det werden. Transpersonen können sich als 
Mann oder als Frau eintragen lassen, weil 
sie aufgrund dieser Regel das sind, als was 
sie sich eintragen lassen. Sie sind es nicht 
deshalb, weil sie es zu sein wünschen, und 
nicht deshalb, weil sie sich so fühlen oder 

verstehen, sondern deshalb, weil ihnen 
aufgrund ihres Selbstverständnisses die 
entsprechende Anerkennung und Achtung 
geschuldet ist. Dabei kann von ihnen ver
langt werden, dass sie sich mit diesem ih
rem Selbstverständnis in geeigneter Form 
ausweisen, nicht zuletzt, um Missbräuche 
in Bezug auf den standesamtlichen Eintrag 
auszuschließen. Das kann ein psycholo
gisches Gutachten sein. Dass der von der 
Ampelkoalition vorbereitete Gesetzent
wurf dies nicht vorsieht, beruht wie gesagt 
auf dem Missverständnis, es ginge bei der 
standesamtlichen Festlegung des sozialen 
Geschlechts einer Person um deren Selbst
bestimmung. Das ist nach dem Gesagten 
unsinnig. Niemand kann sein soziales Ge
schlecht selbst bestimmen. Es wird vielmehr 
durch Regeln bestimmt, die für alle gelten. 
Daher kann von jedem, der Anspruch auf 
eine bestimmte geschlechtliche Zuordnung 
erhebt, verlangt werden, dass er sich vor den 
dafür geltenden Regeln ausweist. 

Realität nicht verändert

Zum Schluss die Frage: Hätte man das 
alles nicht auch einfacher haben können? Es 
gibt die Meinung, dass die Geschlechtszu
gehörigkeit eine soziale Konstruktion ist. 
Ob Transpersonen Männer oder Frauen 
sein können, hängt dann lediglich davon ab, 
wie das Mann oder FrauSein konstruiert 
wird. Diejenigen, die so denken, haben in 
der Regel keinen Begriff von der Lebens
welt, das heißt von der Welt, wie wir sie erle
ben und in welcher sich unser Leben realiter 
vollzieht. Für sie fällt die Welt mit der Tat
sachenwelt des urteilenden Denkens zusam
men, und so glauben sie, die Welt verändern 
zu können, indem sie im Denken die Dinge 
dekonstruieren und anders konstruieren. 

Doch damit, dass man im Denken die 
Dinge anders konstruiert, hat man nicht die 
Realität der Lebenswelt verändert. Die Mei
nung, man hätte dies, hat etwas von intellek
tuellem Größenwahn. Die Anerkennungs 
und Achtungsregeln, die die soziale Welt 
strukturieren, lassen sich nicht per Ent
schluss oder Entscheidung in soziale Gel
tung oder außer Kraft setzen. Aber man 
kann doch immerhin hoffen, dass die gesell
schaftliche Aufmerksamkeit für Menschen, 
die aus dem Raster geltender Anerken
nungs und Achtungsregeln herausfallen, 
sowie die Empathie mit ihnen zu neuen 
Einsichten darüber führen können, was die
sen Menschen geschuldet ist. 

Juni 2021: Demonstration in Oldenburg für körperliche und sexuelle Selbst
bestimmung und ein neues Transsexuellengesetz.

Es geht um einen  
Lernprozess, dessen Tempo sich 
nicht erzwingen lässt.
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Ohne Zar, aber noch mit Gott“ – so 
betitelt Lew Kopelew das Eingangs

kapitel seiner Autobiografie Und schuf mir 
einen Götzen. Darin schildert der 1912 in 
der Ukraine Geborene, wie langsam die 
Nachricht vom Untergang der Romanow
Monarchie durchsickerte und der Sieben
jährige davon erfuhr, dass Zar Nikolaus 
II. gestürzt worden sei. Dies versetzte den 
Sohn aus bürgerlichjüdischem Elternhaus 
in große Erregung, so dass er die Namen 
der neuen Führer, „Lenin und Trotzkij“, 
ausrief, worauf ihn sein Vater ohrfeigte. 

Von großer Bedeutung für den jungen 
Lew, der in Kiew aufwuchs, waren von 
Anfang an die deutsche Sprache und Kul
tur. Er berichtet davon, wie 1917 ein neues 
„deutsches [Kinder]Fräulein, Jelena Fran
zewna“, in der Familie zu arbeiten begann. 
„Sie war hochgewachsen und blond, hatte 
ein schmales Gesicht, lächelte selten, war 
aber gerecht. Ikonen hatte sie keine, sie las 
in einer kleinen Bibel. Manchmal las sie da
raus auch mit gedämpfter Stimme vor. Von 

Christus sprach sie auch, aber ihr Christus 
verlangte nicht, daß ich mich bekreuzigte. 
Mehr noch, es stellte sich heraus, daß er 
selbst und auch seine Jünger Juden wa
ren – gute wie wir; gekreuzigt hatten ihn 

andere, böse, solche wie Trotzkij und die 
Bolschewiki, die ebenfalls gegen Christus 
waren. Er aber hatte gelehrt, allen zu ver
geben, Mitleid zu haben und nicht nur 
seine Freunde, sondern auch seine Feinde 
zu lieben. Das war ganz ungewöhnlich und 
schön.“

Als die „Roten“ die Ukraine von den 
„Weißen“ endgültig zurückeroberten, 
arbeitete der Fünfzehnjährige bereits 
als Bauarbeiter und Metalldreher, später 
wurde er Werkjournalist und Lehrer im 

Charkiver LokomotivenWerk. Der junge 
Komsomolze fühlte sich vom Enthusias
mus der „neuen Zeit“ mitgerissen. „Von 
der Sowjetmacht“, schreibt Kopelew, „hatte 
ich keinerlei Vorstellung oder vielmehr die 
allerverdrehteste. Aber die weißen Schuf
te, die haßte ich. Die Sozialrevolutionäre 
begeisterten mich. Direkte Aktionen, Re
volver, Dynamit.“ 

Mittlerweile zum überzeugten Athe
isten geworden, wollte er seine jüdischen 
Wurzeln hinter sich lassen und seine Treue 

Das sakramentale Wesen
Seine Mitschuld am „Holodomor“ ließ Lew Kopelew das menschliche Antlitz neu entdecken

thomas brose

Als sowjetischer Parteiaktivist zog 
Lew Kopelew vom ukrainischen  

Land Lebensmittel ab, obwohl da  
schon längst die Hungersnot 

begonnen hatte, die „Holodomor“ 
genannt wird. Ihr fielen schätzungs-

weise drei bis sieben Millionen 
Menschen zum Opfer. Eine Erinnerung 

an den Autoren, der vor 25 Jahren 
starb, vom Religionsphilosophen 

Thomas Brose.

Der „Holodomor“ von 1932/33 war menschengemacht und wird mittlerweile 
von mehreren Staaten als Völkermord gegen das ukrainische Volk anerkannt.
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Der junge Komsomolze 
fühlte sich vom 

Enthusiasmus der „neuen 
Zeit“ mitgerissen.
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gesellschaft Lew Kopelew 

gegenüber Partei und Sowjetmacht unter 
Beweis stellen: durch besonderen Eifer bei 
der „Getreidebeschaffung“ in der Ukraine. 
Die Mitschuld, die er als zwanzigjähriger 
Aktivist während der ungeheuren Hunger
katastrophe 1932/33 auf sich lud, beurteilte 
Kopelew rückblickend als die düstersten 
Jahre seines Lebens. „Der Weg in die Hun
gerkatastrophe“ bildet deshalb in Und schuf 
mir einen Götzen ein zentrales Kapitel, in 
dem der Autor – wie das vorangestellte 
Motto aus Jeremia 31,19 unterstreicht – 
hart mit sich ins Gericht geht: „Ich bin zu 
Schanden geworden und stehe schamrot 
da; denn ich muß büßen die Schande mei
ner Jugend.“

Schwieriger Lernprozess

„Den Winter der großen Getreide
beschaffungskampagne, die Wochen des 
großen Hungers habe ich nie vergessen. 
Oft habe ich davon erzählt, aber erst Jahr
zehnte später begann ich, all das niederzu
schreiben“, kommentiert der Autor einen 
schmerzhaften Lernprozess. Erhellend er
läutert sein Biograf Reinhard Meier (Lew 
Kopelew. Humanist und Weltbürger, Darm-
stadt 2017) dazu: „Kopelew erinnert daran, 
dass bei der Niederschrift seiner Erinne
rungen in den 1960er und 1970erJahren 
das Thema ukrainische Hungerkatastrophe 
in der sowjetischen Öffentlichkeit immer 
noch verboten war. Um sein Gedächtnis 
zu überprüfen und zu ergänzen, vertiefte 
er sich im Lesesaal der Moskauer Lenin
Bibliothek in die Lektüre vergilbter sow
jetischer Zeitungen und anderer Publi
kationen aus jener Zeit. Der Zugang zu 
solchen Materialien aus den Tiefen der 
Bibliotheksarchive war damals wohl nur 

möglich dank Kopelews Mitgliedschaft im 
Schriftstellerverband. Bei der Lektüre die
ser Zeitungen mit endlosen offiziellen Re
solutionen, Reden von Parteifunktionären, 
Berichten von Dorfkorrespondenten stieß 
er auch auf unzählige Artikel‚ ,wie ich sie 

früher schrieb oder hätte schreiben kön
nen.’“ Nachdem er sein Gedächtnis durch 
diese Lektüre erneut mit den Verbrechen 
jener Zeit konfrontiert hatte, stiegen aus 
dem Unbewussten plötzlich verdrängte Er
innerungen und schmerzhafte Bilder auf: 
„Als ich das rasch Hingeschriebene durch
ging und es Freunden vorlas, meldeten 
sich Fragen in mir, uralte, scheinbar längst 
genau und endgültig beantwortete. Sie 
tauchten auf wie Minen eines vergangenen 

Krieges, rostig, aber immer noch gefähr
lich. Aber ganz neue Fragen stellten sich 
mir, unerwartet und lästig. Bestürzende 
Fragen an die Geschichte, an die Zeitge
nossen, an mich selbst. Wie konnte all das 
geschehen?“ – so fragte der vor 25 Jahren 
verstorbene jüdischukrainischrussische 
Schriftsteller stellvertretend für eine gan
ze Generation gläubigenthusiastischer 
junger Intellektueller. In seinen Memoi
ren macht der Autor auf das gewaltige 

Lew Kopelew (1912 – 1997) bei der 
Verleihung des HeinrichBöllPreises 

im Historischen Rathaus Köln 1985.
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dem Unbewussten 
schmerzhafte Bilder auf.
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MobilisierungsPotenzial des politischen 
Messianismus aufmerksam: Noch im Jahr 
1932 requirierte er als Parteiaktivist näm
lich Lebensmittel an der ukrainischen „Ge
treidefront“, obwohl da schon längst jene 
apokalyptische Hungersnot begonnen hat
te, die sich bis heute tief ins kollektive Ge
dächtnis der Ukraine eingeprägt hat: der 
„Große Hunger“ – Holodomor – dem in 
der damaligen Sowjetrepublik schätzungs
weise drei bis sieben Millionen Menschen 
zum Opfer fielen. 

Tatsächlich handelte es sich dabei 
nicht um eine Umweltkatastrophe, son
dern um eine künstlich von der Moskauer 
Zentrale herbeigeführte Hungersnot. Das 
in der „Kornkammer der Sowjetunion“ 
requirierte Getreide wurde mit Profit ins 
Ausland verkauft. Die privaten Bauern, 

Brotproduzenten zu normalen Zeiten, 
mussten aufgrund der von Stalin angeord
neten Kollektivierung der Landwirtschaft 
ihre ganze Ernte hergeben, hatten jedoch, 
anders als Arbeiter in den Städten, selbst 
kein Anrecht, Nahrungsmittel zu erwer
ben; viele starben deshalb in Charkiv, der 
„Hauptstadt der Verzweiflung“. Bereits 
1921 hatte Lenin geschrieben: „Der Bau
er muss ein wenig Hunger leiden, um 
dadurch die Fabriken und die Städte vor 
dem Verhungern zu bewahren.“ Später – 
so Kopelew – erklärte dann Stalin: „Der 
Kampf ums Getreide ist ein Kampf um 
den Sozialismus.“

Der Autor verweist bei der Frage nach 
seiner Mitschuld am „Holodomor“ nicht 
auf die Fernsteuerung durch die sowje
tischen Führer im Kreml; er bekennt sein 
eigenes verblendetes Handeln. Der spätere 
Dissident, der den Großen Terror des Jah
res 1937, bei dem weit über eine Million 
„Volksfeinde, Verräter und Spione“ ver
haftet wurden, als Student der deutschen 
Literatur am Moskauer Fremdsprachen
institut überlebte, beschreibt, wie ihn ein 
WelterlösungsGlaube antrieb, seinen 
unmenschlichen Auftrag kalt und gefühl
los zu exekutieren: „Damals glaubte ich 
unverbrüchlich an die Notwendigkeit der 
‚sozialistischen Umwandlung des Dorfes’ ... 
glaubte, wir würden ein in der Geschichte 

der Menschheit noch nicht dagewesenes 
gerechtes System schaffen, das allen Men
schen ohne Ausnahme Frieden, Freiheit 
und alles Glück der Erde brächte.“

In dieser eschatologischen Hoffnung 
auf den „Neuen Menschen“ manifestiert 
sich ein wesentliches Merkmal von Kope
lews säkularisierten Messianismus: Erlö
sung wird nicht mehr – wie in der jüdisch
christlichen Heilgeschichte – als Geschenk 
und paradiesische Gabe am Ende der Tage 
ersehnt, sondern von einer quasigöttlichen 
Autorität – später sprach der Schriftsteller 
ganz bewusst von einem „Götzen“ – erwar
tet. Gewalt erscheint daher notwendig; sie 
ist geheiligt, um endlich ins Gelobte Land 
der kommunistischen Gesellschaft einzie
hen zu können. Persönliche Schuld wird 
suspendiert, denn es geht schließlich um 
das Ende aller Geschichte: um den großen 
innerweltlichendzeitlichen Schalom. 

Kopelew, der 1997 starb, sah in seinen 
späten Jahren einem alttestamentlichen 
Propheten immer ähnlicher. Dieser Um
stand beruhte keineswegs bloß auf Äu
ßerlichkeiten. Vielmehr vollzog er eine 
tiefgreifende Wandlung vom kommunis
tischen Aktivisten zum jüdischchristlich 
inspirierten Humanisten. Mit anderen 
Worten: Er entdeckte damit – um es mit 
Emmanuel Lévinas zu sagen – das Ant
litz des Anderen auf neue Weise. Nach
zulesen ist das zum Beispiel in dem Band 
Aufbewahren für alle Zeit! Der Titel bezieht 
sich auf den Stempelaufdruck „chranitj 
wetschno“ („ewig aufbewahren“), mit dem 
in der UDSSR jene Gerichtsakten verse
hen wurden, in denen es um Staatsverbre
chen erster Klasse ging. 

Mitleid mit dem Feind

Zu einem solchen Kriminellen, der 
Gesetze auf schlimmste Weise gebrochen 
hatte, wurde Kopelew nach dem Krieg 
abgestempelt. Er hatte sich nämlich als 
Major der Roten Armee und Träger zahl
reicher Tapferkeitsauszeichnungen 1945 
Plünderungen und Vergewaltigungen in 
Ostpreußen widersetzt, was ihm den Vor
wurf des „Mitleids mit dem Feind“ ein
brachte und zur Androhung des „Erschie
ßens“ führte. „Und nun habe ich Sie zu 
informieren“, schreibt Kopelew über die 
gegen ihn vorgebrachte Anklage, „daß Sie 
beschuldigt werden, im Augenblick ent
scheidender Kämpfe – als unsere Truppen 
das deutsche Territorium betraten – sich 

Das aus der Ukraine 
entnommene Getreide 
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Jesus würde gendern
Sprache ist nicht sakrosankt, sie entsteht im Gebrauch

Es gehört zu den großen Errungenschaf
ten der vergangenen Jahrzehnte, dass an 
der Universität nicht nur weiße Männer 
aus der Bildungsschicht, sondern auch 
Frauen, Menschen ohne akademischen 
Familienhintergrund, 
Menschen mit internatio
naler Familiengeschichte 
und Menschen mit Behin
derung studieren, forschen 
und zunehmend wissen
schaftliche Karriere machen 
können. Ich selbst bin als 
first generation student 
ein Kind der Bildungsre
volution und konnte einen 
Berufsweg einschlagen, 
der für meine Mutter noch 
undenkbar gewesen wäre. Das ist nicht 
nur ein individueller Gewinn für diejeni
gen, die ihre persönlichen Begabungen 
entfalten können, sondern auch für die 
Wissenschaft, die dadurch erheblich an 
Qualität gewinnt und mannigfaltigere 
und komplexere Perspektiven verfolgen 
kann. Die moderne Gesellschaft ist eine 
Leistungsgesellschaft. Oft genug wird 
das negativ bewertet, aber es bedeutet 
zugleich, dass nicht mehr nach Kriteri
en des Standes, der Beziehungen, des 
Einkommens diskriminiert wird oder 
werden soll. Das „werden soll“ ist dabei 
entscheidend – noch längst sind wir nicht 
am Ziel. Immer noch verhindern Sexis
mus, Rassismus, Queerfeindlichkeit, 
Klassismus, Behindertenfeindlichkeit die 
freie Entwicklung von Persönlichkeiten 
und Karrieren.
Der Soziologe Aladin ElMafalaani hat 
auf das Paradox hingewiesen, dass gerade 
in einer Gesellschaft, die auf Gleichheit 
zielt, Ungleichheit ein großes Konflikt
thema ist. Erst jetzt wagen es diejenigen, 
die zuvor nicht mit am Tisch saßen, einen 
gleichberechtigten Platz dort einzufor
dern. So ist es kein Wunder, dass es um 
die unterschiedlichen Diskriminierungs
themen derzeit viel Streit gibt. Die Medi
en tun ihrerseits viel dafür, diesen Streit 
anzufachen, weil nur mit viel Erregung 

und Übertreibung das kostbare und heiß 
umkämpfte Gut der Aufmerksamkeit 
gewonnen werden kann. 
Es gehört zu meinen Aufgaben als 
Prorektorin für Diversität, Empfehlungen 

für eine gendersensible 
Sprache an der Universi
tät zu entwickeln. Bei 
diesem Thema gehen die 
Wogen besonders hoch. 
Dabei geht es „nur“ 
darum, einer gesellschaft
lichen Entwicklung und 
neueren wissenschaftli
chen Erkenntnissen 
Rechnung zu tragen. Es 
geht um eine vernünftige 
und zugleich praktikable 

Weise, Frauen, die bislang nur „mitge
meint“ sind, und Menschen, die sich aus 
unterschiedlichen Gründen als nonbinär 
verstehen, sprachlich abzubilden. Aus der 
psycholinguistischen Forschung wissen 
wir, dass maskuline Personenbezeichnun
gen tendenziell männliche Vorstellungen 
erzeugen. Das generische Maskulinum 
funktioniert insofern nicht (mehr) gene
risch. Grammatik entsteht aus dem 
Sprachgebrauch, sie ist nicht sakrosankt. 
Es geht nicht darum, jemandem eine 
bestimmte Sprechweise vorzuschreiben, 
sondern darum, sich zu bemühen, die 
gesellschaftliche Diversität in die Sprache 
aufzunehmen und solche Bemühungen 
nicht abzuwerten. Diesem Ziel kann man 
sich nur annähern. Es gibt noch keine 
eindeutig überzeugende Lösung. Ich 
denke, wir sollten diese Diskussion 
entspannt und tolerant führen, Argumen
te wahrnehmen und mit Phantasie und 
Augenmaß ein geschlechtersensibles 
Sprechen anstreben. Jesus wäre mit 
seinem Faible für Freiheit und heilsame 
Grenzüberschreitungen ganz sicher 
dabei. 

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

mit der Propagierung des bürgerlichen 
Humanismus befaßt und Mitleid mit 
dem Feind gehabt zu haben; daß sie 
ferner, statt ihren Auftrag durchzufüh
ren – nämlich den moralischpolitischen 
Zustand der Bevölkerung in Ostpreußen 
zu erkunden, die mögliche Tätigkeit des 
faschistischen Untergrunds zu untersu
chen –, sich um die Rettung Deutscher 
bemühten, das moralische Niveau der 
Truppe schwächten, gegen Rache und 
Haß agitierten – gegen den heiligen Haß 
auf den Feind.“ Ein MilitärTribunal ver
urteilte ihn deshalb zu zehn Jahren Straf
lager und GULAG.

Im Gegensatz zu Alexander Solscheni
zyn richtete sich der Regimekritiker jedoch 
nie in einer antiwestlichslawophilen Hal
tung ein. Gemeinsam mit seiner Frau, der 
Amerikanistin Raissa Orlowa, wurde er 
nach seiner Ausbürgerung 1981 vielmehr 
zu einer zentralen Gestalt im geistigen 
Leben der Bundesrepublik. Dass Lew 
Kopelew zur Versöhnung zwischen Ost 
und West einen Beitrag leisten und mit 
einem Wuppertaler Forschungsprojekt der 
„Westöstlichen Spiegelungen“ zur Diffe
renzierung des deutschen Russlandbildes 
beitragen konnte, ist vor allem der Fürspra
che seines engen Freundes Heinrich Böll 
zu verdanken. 

Religiöse Dimensionen

Böll macht im Nachwort zu Aufbewah-
ren für alle Zeit mit großer Behutsamkeit 
auf religiöse Dimensionen im Werk seines 
Weggefährten aufmerksam. „Nimmt man 
das Wort Religion beim Schopf, so bedeu
tet es immer noch Bindung; und in diesem 
Bekenntnis Kopelews wird eine Bindung 
an den Menschen, ans Menschliche und 
auch Allzumenschliche sichtbar.“ Es gebe, 
so Böll, Situationen „sakramentaler Art, 
die Verteilung von Brot und Wasser im 
Gefängnis von Brest etwa, die unter Ko
pelews Leitung und Aufsicht stattfindet: er 
wird zum Priester, fast Hohenpriester des 
Brotes und des Wassers … Kopelew wird 
zum Joseph des Alten Testaments“.

Die Herausgeberin der Zeit, Marion 
Gräfin Dönhoff, brachte es in ihrer Lauda
tio auf Lew Kopelew zur Verleihung des 
Friedenspreises des Deutschen Buchhan
dels 1981 so auf den Punkt: „In seinem 
großen Herzen hatten sie alle Platz: Chris
ten und Juden, Polen und Deutsche, Kom
munisten und Oppositionelle.“ 
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Von Geburt an fehlt mir die Fähigkeit 
zum räumlichen Sehen. 3DBrillen 

taugen für mich höchstens zur Verkleidung. 
Vielleicht bin ich deshalb in den Geisteswis
senschaften gelandet, die weiterhin mit Tex
ten in der Zweidimensionalität von Papier 
oder Bildschirm arbeiten. Und von meiner 
Ausbildung zum Pfarrer her beschäftigt 
mich besonders das Raum und Zeit entho
bene gesprochene Wort, das genauso im Nu 
artikuliert wie verklungen ist. Wohl deshalb 
ist mir die WortGottesTheologie immer 
besonders sympathisch gewesen. Denn ihr 
Anliegen ist es, in den binären Gegenüber
stellungen von Gott und Mensch, Frage und 
Antwort, Ja und Nein jene dritte Dimension 
von Gottes Wort hörbar zu machen, mit der 
es Menschen ins Herz trifft. 

Es war für mich deshalb ein Stich ins 
Herz dieser Theologie, als der Göttinger 
Theologe Joachim Ringleben vor einigen Jah
ren nachwies, dass die dogmatische Bestim
mung dieses Wortes (Gottes) als mensch
gewordener Logos oder als biblischer 
Kanon die Theologie in die Sprachlosigkeit 

führt, weil sie an der Sprache selbst als wich
tigster Humanressource vorbeigeht. Die 
Theologie verliert dann den erstmals von 
Augustin Ende des vierten Jahrhunderts ge
sponnenen, im evangelischen Bereich aber 
nach Luthers deutschen Musterpredigten 
(Sermonen) 1519 abgerissenen Faden, dass 
Worte in den Menschen nicht kognitiv, 
sondern affektiv als innere Bilder wirken, 

in denen sie sich selbst unter dem Eindruck 
dessen erleben, was die Worte besagen. Ich 
komme zum Schluss dieses Aufsatzes da
rauf zurück.

In dieser Situation wird der Theolo
gie Hilfe von unerwarteter Seite zuteil. 
Ich denke an Sprachkünstler des „spoken 
word“ aus der Welt des Poetry Slam, die in 
ihrer WortKunst die falsche Alternative 

von E und U überwinden und so die Vo
raussetzungen für ein Priestertum aller 
Gläubigen in der Poetry schaffen, so dass 
zwischen denen, die sie schreiben, und 
denen, die sie lesen oder hören, die glei
che Wellenlänge herrscht und die Worte 
wirklich ins Herz treffen können. Bei mir 
war es zum Beispiel ein Vers der früheren 
Slammerin Julia Engelmann, der sich fest
hakte, vielleicht weil er passenderweise 
selbst von Herzen handelt: „und wenn sie 
brechen, sind sie offen“ (Keine Ahnung, was 
für immer ist, 2020).

Bei Julia Engelmann steht dieser kurze 
Satz in Klammern, als wäre er eine Neben
sächlichkeit, doch mich ließ der Gedanke 
nicht los: Dass jemand das eigene Herz 
öffnet, macht diesen Menschen nicht allein 
verwundbar (was man dann, wenn es ein
trifft, wohl gebrochenes Herz nennt), son
dern hat diese Verwundbarkeit sogar zur 
Bedingung („wenn sie brechen …“). Es ist 
diese rückhaltlose Mitmenschlichkeit, ein 
Menschsein sozusagen mit offenem Visier, 
womit jener Vers mich anzog.

„Die Welt 
mit deinen 
Augen“
Was die Theologie von  
der Wortkünstlerin  
Julia Engelmann lernen kann

henning theißen

Julia Engelmann machte sich  
als Sängerin und Poetry-Slammerin 

einen Namen. Wer in den Texten 
der 30-Jährigen nach Rudimenten 

christlichen Weltwissens sucht, wird 
da und dort fündig. Dass ein und 

dieselbe Symbolik mehrfache und 
teils widersprechende Assoziationen 

freisetzt, macht diese Poetry für  
die Theologie anziehend, erläutert der 

Theologieprofessor Henning Theißen. Fo
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Deutschlands berühmteste PoetrySlammerin Julia Engelmann. 

Es ist diese rückhaltlose 
Mitmenschlichkeit,  

ein Menschsein  
mit offenem Visier.
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kultur Wortkunst

Seitdem der Blogger Kai Thrun im Ja
nuar 2014 ein Video von Julia Engelmanns 
Auftritt beim Bielefelder HörsaalSlam 
des Vorjahres repostete, hat sie mit ihren 
Texten über das Lieben und das Leben 
der eigenen Träume, inzwischen auch mit 
eigenen Songs („Bauchgefühl“), ein Millio
nenpublikum erobert; im August dieses Jah
res erschien ihr achtes Buch innerhalb von 
acht Jahren. Allein auf Instagram folgen ihr 
365 000 User, die Verse wie die folgenden 
(aus ihrem Bielefelder Erstling „One day/
Reckoning Text“) liken: „Lass mal an uns 
selber glauben / ist mir egal, ob das verrückt 
ist! / Wer genau guckt, sieht, / dass Mut auch 
bloß ein Anagramm von Glück ist“ (Eines 
Tages, Baby, 2014).

Gefühl einer Generation

Im Klappentext ihrer ersten Anthologie, 
die Ende 2021 beim Münchner Verlag Wil
helm Goldmann erschien, wird Julia Engel
manns Erfolg damit erklärt, dass die 1992 
geborene und in Bremen aufgewachsene Au
torin das „Lebensgefühl einer ganzen Ge
neration“ zum Ausdruck bringt. Das ist die 
„Generation Y“, deren verbindendes Merk
mal, mit einem Begriff des Jugendforschers 
Klaus Hurrelmann gesprochen, die „Mul
tioptionalität“ ist, also die Qual der Wahl 
beim Finden des eigenen Lebensweges. Die 
um die Wende 1989/90 Geborenen können 
alles werden und rätseln gerade darum, was 
sie sind. Julia Engelmanns Antwort: „Wir 
können alles sein, Baby“ (so der Titel ihres 
zweiten Gedichtbandes, 2015) spießt genau 
dieses zwiespältige Lebensgefühl mit sei
nem Zagen und seiner Großspurigkeit auf: 
Denn dieses Alles ist wörtlich zu nehmen, 
also (auch) auf das All zu beziehen. Es ist 
kaum Zufall, dass kosmologische Symbole 
in Julia Engelmanns Poetry eine große Rolle 
spielen, und zwar nicht nur in den Worten, 
sondern auch in ihren eigenen Buchillustra
tionen. Alle Buchcover zeigen ein Pärchen 
inmitten von Sternen oder Kometen, und 
in der Gestaltung sparsam gehalten, erin
nert dieser Sternenregen ganz bewusst an 
Konfetti, das in etlichen ihrer Gedichte 
zitiert wird, und das Szenario eines Poetry 
Slam wachruft, wo über den Sieger, der mit 

dem Vortrag eines eigenen, fünf bis sieben 
Minuten Lesedauer nicht übersteigenden 
Textes das Publikum am meisten überzeugt 
hat, Konfetti gestreut wird. Offensichtlich 
geht es Julia Engelmann bei derartigen 
Himmelssymbolen nicht um eine jenseitige 
Macht oder Wirklichkeit, nicht um Gott, 
die Engel oder das ewige Leben. Wer in ih
ren Texten thematisch nach solchen Sedi 
oder Rudimenten christlichen Weltwissens 
sucht, wird vielleicht da und dort fündig, 
aber wird mit der Brille, die er ihren Texten 
überstülpt, nur die eigenen religiösen Vor
urteile bestätigt finden. Hingegen, dass ein 
und dieselbe Symbolik mehrfache und teils 
widersprechende Assoziationen freisetzt, 
das macht diese Poetry für eine Theologie, 
die (wie eingangs erwähnt) zu begrifflicher 
Vereindeutigung der Worte neigt, wider 
Willen ungemein anziehend. Sterne zum 
Beispiel symbolisieren die Weite des Kos
mos, die Menschen beflügeln und neugie
rig machen kann wie die lyrischen Prota
gonisten, die in Julia Engelmanns Texten 
auf Hausdächer steigen (wie in „One Day/
Reckoning Text“) oder aus Fenstern in den 
Himmel blicken („Für sie“; „Löwenherz“). 
Aber dieselbe kosmische Weite gibt dem 

eigenen Ich womöglich gerade in der Ge
meinschaft mit einem geliebten Du auch das 
Gefühl, klein und isoliert zu sein („Keine 
Ahnung, ob das Liebe ist“). 

Als Theologe fällt einem dazu vielleicht 
Psalm 8,4f. ein: „Wenn ich sehe die Him
mel, deiner Finger Werk, den Mond und 
die Sterne, die du gemacht hast: was ist der 

Mensch, dass du seiner gedenkst, und des 
Menschen Kind, dass du dich seiner an
nimmst?“ Dieselbe Symbolik funktioniert 
aber auch abseits solch hoher Theologie mit 
Konfetti, dem schon erwähnten PartyAc
cessoire einer schönen Scheinwelt, die das 
lyrische Ich zwar unbehaust lässt („High 
Society“), aber beim Aufbruch doch in 
heftige Katerstimmung versetzt („Ich geh 
zu früh von Partys weg“) – „glücksverka
tert“, wie der glänzend gewählte Titel von 
Julia Engelmanns (coronabedingt abge
sagter) Deutschlandtournee im Mai 2022 

Engelmanns Symbolfreude  
gibt der Leserschaft Worte, das eigene 

Lebensgefühl besser auszudrücken,  
als sie es selbst könnte.

Manche dieser  
Symboliken sind 
popkulturelle Gemeinplätze 
geworden.
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lautete. Manche dieser Symboliken sind 
popkulturelle Gemeinplätze geworden wie 
der melancholische Autorücksitz, wenn 
die Party vorbei ist (zum Beispiel in Max 
Giesingers Lied „Taxi“). Oder beim The
ma zwischenmenschlicher Beziehungen 
ist Julia Engelmann („Für meine Mutter“; 
„Junges Unglück“) in stillem Einklang mit 
dem SingerSongwriter Johannes Oer
ding („Kreise“), der die Vorstellung, dass 
dysfunktionales Beziehungsverhalten die 
Partner in einer Liebe, die sich nur im Kreis 
dreht, letztlich auch wieder zueinander füh
ren werde, selbstironisch als „Poesie an der 
Wand auf dem Kneipenklo“ bezeichnet.

Doch was heißt schon Gemeinplatz? 
Die Symbolfreude, mit der Julia Engelmann 
poetisch zu Werke geht, gibt der Leser
schaft Worte, das eigene Lebensgefühl bes
ser auszudrücken, als man es selbst könnte. 
Theologen und Theologinnen könnten sich 
an die Psalmen erinnert fühlen, deren vage 
Situationsschilderungen möglichst vielen 
Betern erlauben sollen, darin „sich selbst zu 
entdecken“ (Ingo Baldermann). Die große 
Anschlussfähigkeit dürfte ein Schlüssel 
zu Julia Engelmanns literarischem Erfolg 
sein, hat ihr aber andererseits in manchen 

Feuilletons den Vorwurf der Oberflächlich
keit von Kalendersprüchen eingetragen. Ich 
halte dagegen, dass Julia Engelmanns Sprü
che offensichtlich existenzielle Tiefe besit
zen, denn wie sonst soll man zum Beispiel 
erklären, dass Menschen sich diese tätowie
ren lassen? Eine Kirche und Theologie, die 
auf die biografische Eindrücklichkeit von 
Tauf oder Konfirmationssprüchen setzt, 
kann von solcher Prägekraft nur träumen. 
Als Erklärung kann dienen, dass in Julia En
gelmanns Poetry (nach meinem Eindruck) 
existenzielle Ambivalenzen walten wie die, 
dass (durchaus gegen den Augenschein) 
ihr Megathema „Lieben“ heißt: „loslassen 
können“ – um es einmal in den Worten von 
Wolfdietrich Schnurre zu sagen, die mich 
nicht mehr losgelassen haben, seit ich sie als 
Sextaner erstmals im Deutschbuch las.

Existenzielle Tiefe

Die Bereitschaft loszulassen, was einen 
nicht loslässt, verrät keinen spezifisch theo
logischen Begriff von Liebe, doch stünde er 
einer Theologie, die von der keine Gegen
gabe erwartenden Liebe Gottes ausgeht, gut 
zu Gesichte. Dass solche Liebe nicht an der 
Oberfläche bleibt, zeigt paradoxerweise be
sonders ein Gedicht mit dem Titel „Ich lass 
das alles doch nicht los, bist du verrückt?“ 
In ihm werden Stilmerkmale, ja regelrechte 
Textstrategien sichtbar, die jenseits einzel
ner Sprüche dafür verantwortlich sind, dass 
Julia Engelmanns Gedichte aus der Zwei
dimensionalität von Buch oder Handydis
play heraustreten wie der Filmheld aus der 
Kinoleinwand in Woody Allens Klassiker 
„The Purple Rose of Cairo“. Diese Gedichte 
vermögen, die direkte Interaktion, die Julia 
Engelmanns Herkunftsformat des Poetry 
Slam auszeichnet, in das klassische Genre 
des Gedichtbandes zu übertragen. Dass die 
sprachlos gewordene Worttheologie von 
solchen Textstrategien lernt, ist das Ziel 
des ersten theologischen Forschungspro
jektes zu Julia Engelmann, das ich derzeit 
vorbereite.

Zu den leserorientierten Textstrategien 
zählen neben den zur Deutung einladenden 
Himmelssymboliken auch Mitmachimpulse 
wie die Ermunterung zu eigener Textpro
duktion (im „Club der stillen Poet:innen“ 
vor allem auf Instagram) oder das Dau
menkino, mit dem Julia Engelmann mehre
re Gedichtbände ausgestattet hat und das, 
wenn man es abblättert, den Gedichten der 
Bände eine andere Geschichte wie einen 

Kommentar zur Seite stellt. Von besonde
rem Gewicht dürfte aber das lyrische Du 
sein, wie ich es nennen möchte, das in ei
ner ganzen Reihe von Gedichten etwa ab 
der Textmitte auftaucht. Wie das lyrische 
Ich nicht mit dem Ich der Autorin gleich
zusetzen ist, ist auch das lyrische Du kein 
reales Gegenüber, wohl aber transparent für 
ein solches, doch ist es zugleich auch eine 
innere Stimme, mit der das lyrische Ich im 
Austausch ist (another me). Damit steht das 
lyrische Du an der Schnittstelle von Innen 
und Außenwelt sowie von gedachter und re
aler Interaktion, und diese spezielle Position 
dürfte ein wesentlicher Grund dafür sein, 
dass Julia Engelmann ihr Publikum beson
ders bei den Wünschen und Träumen, aber 
auch manchen Tabuthemen und problemen 
auf dem Gebiet zwischenmenschlicher Be
ziehungen erreicht. 

Warum das lyrische Du das vermag, hat 
der Blogger Kai Thrun schon 2014 mit Hin
weis auf das damalige RealBeautySket
chesProjekt des Kosmetikkonzerns Dove 
angedeutet. Bei diesem Projekt zeichnet ein 
Gerichtszeichner dieselbe Person einmal auf 
deren Selbst und einmal auf eine Freundes
beschreibung hin. Das Du enthüllt in die
sem Projekt (und analog als lyrisches Du) 
dem Ich eine andere als die eigene Sicht auf 
es selbst, die fortan zur positiven Orientie
rung der eigenen Wahrnehmung wird; es 
sieht nun „die Welt mit deinen Augen“, um 
es mit dem Titel von Julia Engelmanns 
jüngstem Gedichtband zu sagen. Mag auch 
die Antwort auf viele existenzielle Fragen, 
die Julia Engelmann zum Beispiel in dem 

Gedicht „Sag mir, wer“ stellt, „immer: Ich“ 
lauten (Wir können alles sein, Baby, 2015), 
so ist es doch dieses Ich im Spiegel des (ly
rischen) Du. Ich vermute, dass auch all das, 
was sie zum Thema Liebe zu sagen hat, aus 
dieser Quelle geschöpft ist. Julia Engel
manns Gedichte erinnern in immer neuen 
Sprachbildern daran, dass jedes Ich ein Du 
als Resonanzraum braucht, in dem allein 
seine Worte, Gefühle und Gedanken Sinn 
ergeben. Von solcher Wortkunst kann sich 
auch die Theologie des Wortes an ihren vor 
Langem gerissenen roten Faden erinnern 
lassen (1 Korinther 13,12), dass Liebe vom 
Geliebtwerden lebt. 

Julia Engelmanns Gedichte 
erinnern daran, dass jedes Ich ein 

Du als Resonanzraum braucht.
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Der verlassene Hof
Das 20. Jahrhundert war für die Reichen 
in Deutschland nicht so günstig.  
Aber nun holen sie wieder richtig auf.
Seite 24

franz segbers

Raub ist verboten
Die Bibel übt keine platte Reichtums-
kritik, sondern differenziert: Wer viel 
hat, muss Gerechtigkeit üben.
Seite 27

anja krüger

Sich öffnende Schere
Am Ende hat Bert Brecht doch Recht, 
der den Armen sagen lässt: „Wär’  
ich nicht arm, wärst du nicht reich.“
Seite 30
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Von oben herab
Die Sozialworte der Kirchen hatten  
in den vergangenen Jahrzehnten  
oftmals einen paternalistischen Ton.
Seite 33

interview

„Demokratische Steuern“
Gespräch mit Marlene Engelhorn,  
die mit anderen Vermögenden 
höhere Steuern für Reiche fordert.
Seite 36

Es ist nicht so, dass in den vergangenen hundert 
Jahren die Reichen immer reicher und die  
Armen immer ärmer wurden. Dennoch gibt es 
einen Zusammenhang zwischen dem Reich-
tum der einen und der Armut der anderen. Ein 
Schwerpunkt zum Thema Reichtum, der ver-
sucht, seine wechselvolle Geschichte in Deutsch-
land auszuleuchten – und wie wir heute mit  
ihm umgehen sollten.

Reichtum

Foto: akg 
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In einer Nacht der frühen 1950er-Jahre türmte mein Großonkel. 
Im DDR-Dorf Wilsleben, heute Sachsen-Anhalt, stieg er mit 

Frau und Tochter auf den Pferdewagen. Sie ließen sich bis zum 
nächsten Bahnhof bringen und fuhren mit dem Zug gen Westen. 
Die letzten paar hundert Meter über die damals noch weitgehend 
offene Grenze zur BRD gingen sie zu Fuß. Ihren Hof, etwa 60 
Hektar Land, Pferde, Vieh und ihre Heimat sahen sie nie wieder. 

Der Bauer, ein Bruder meiner Großmutter, hatte einige Wo-
chen zuvor die Information erhalten, dass ihm Gefängnis drohe, 
weil er während der Nazizeit Zwangsarbeiter beschäftigt habe. 
Die Familie begann, Möbel, Besteck und andere Wertgegenstän-
de zu den Verwandten nach Westen zu schicken. Schließlich 
reiste sie selbst. Der Hof wurde kollektiviert und Teil einer neuen 

Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft. Ähnlich er-
ging es vielen Wohlhabenden und Reichen, die in den östlichen 
Gebieten Deutschlands lebten. Sie verloren fast ihren komplet-
ten Besitz. Unter anderem diese Geschehnisse waren kürzlich 
Gegenstand einer außergewöhnlichen sozialökonomischen 
Langzeit-Untersuchung. „Wir zeigen, dass der Vermögensan-
teil des reichsten Prozents der Bevölkerung von fast der Hälfte 
im Jahr 1895 auf etwa 27 Prozent 2018 gefallen ist“, schreiben 
die WissenschaftlerInnen Thilo Albers (Humboldt-Uni Berlin), 
Charlotte Bartels (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, 
DIW) und Moritz Schularick (Uni Bonn). „Fast die komplette 
Abnahme war das Resultat von Veränderungen, die zwischen 
1914 und 1952 auftraten.“ 

Die Reichen in Deutschland haben demnach während der 
vergangenen 120 Jahre fast die Hälfte ihres Besitzanteils am ge-
samten Kapital des Landes verloren. Das ist ein erstaunlicher Be-
fund, der zumindest in einem Spannungsverhältnis, wenn nicht 
gar im Gegensatz zu verbreiteten Klagen über die Ungerech-
tigkeit der aktuellen sozialen und ökonomischen Verhältnisse 
steht. Für Schlagzeilen eignen sich normalerweise eher solche 
Informationen: 2021 stieg die Zahl der Vermögensmillionäre 
weltweit auf rund 22,5 Millionen Personen, wie die französische 

Die halbierte Gesellschaft 
Die Reichen gewinnen nicht immer, sie verlieren auch mal. Über eine umstrittene Spezies

hannes koch

Die Reichen werden einfach immer reicher! Stimmt das? 
Nur so halb. Die Vermögenden in Deutschland haben 

während der vergangenen 120 Jahre fast die Hälfte ihres 
Besitzanteils am gesamten Kapital des Landes verloren. Der 

Wirtschaftsjournalist Hannes Koch erzählt die  
zwiespältige Entwicklung des Reichtums hierzulande –  

auch anhand seiner Familiengeschichte.
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Unternehmensberatung Capgemini im Juni 2022 mitteilte. Deren 
gemeinsames Kapital habe auf etwa 82.000 Milliarden Euro zu-
genommen. Die Summe entspricht ungefähr der kompletten 
Wirtschaftsleistung der Welt eines Jahres. Anderes Beispiel: 
Vor dem Weltwirtschaftsforum von Davos im Januar 2020 er-
klärte die Entwicklungsorganisation Oxfam, dass 162 Milliardäre 
weltweit über so viel Vermögen verfügten wie die ärmere Hälfte 
der Erdbevölkerung. 

Vermögensanteil gesunken

Wie kann das sein?, fragt sich dann ein guter Teil der Öffent-
lichkeit. Vergleichbare Zahlen lassen sich auch für Deutschland 
finden. Die Polarisierung zwischen Arm und Reich nehme zu, 
heißt es, die soziale Schere klaffe auseinander, die Balance der 
sozialen Marktwirtschaft gehe verloren. Was ist da dran – wie 
hat sich Reichtum entwickelt? Welche Rolle spielt er, und sind 
die Klagen berechtigt? 

Albers, Bartels und Schularick analysieren, dass der Vermö-
gensanteil des reichsten Prozents der deutschen Bevölkerung 
infolge von Entwicklungen sank, die mit dem Ersten und Zwei-
ten Weltkrieg gekoppelt waren. Ende der 1920er-Jahre verloren 
viele Aktionäre einen Teil ihres Kapitals durch den Börsencrash, 
wobei die Produktionsstätten und Immobilien erhalten blieben. 
Zwischen 1939 und 1945 war das anders. Boden- und Bomben-
krieg zerstörten viele Werte, verwandelten Fabriken in Ruinen, 
und wiederum verloren auch die Reichsten. Dann folgten die 
nächsten Schläge: die Enteignungen in der DDR und der Las-
tenausgleich in Westdeutschland. Dieser funktionierte so: Wer 

Unternehmens-, Immobilien- und Finanzkapital trotz des Krie-
ges hatte retten können, musste lange Zeit eine jährliche Ver-
mögenssteuer entrichten, aus deren Einnahmen die Flüchtlinge 
und Verlierer entschädigt wurden. Davon profitierte auch mein 
Onkel. Mit dem Leben als selbstständiger Bauer war es zwar 
vorbei, aber im nordrhein-westfälischen Remscheid konnte er 
sich dank des Lastenausgleichs eine Eigentumswohnung leisten. 
Bürgerlicher Wohlstand war immerhin gewährleistet – allerdings 
eingelagert in eine große soziale Nivellierung, die die ökonomi-
sche Elite gigantische Summen kostete. 

Man kann es so sagen: Reichtum und Wohlstand wurden 
demokratisiert. Diese Information wird heute meist als gute 
Nachricht verstanden. Aber warum eigentlich? „Die Frage nach 
den Ursachen von Ungleichheit hat sich im Diskurs seit den bür-
gerlichen Revolutionen grundsätzlich verschoben“, erklärt Jür-
gen Schmidt. Der Sozialhistoriker leitet das Karl-Marx-Haus in 

Trier. Die Aufstände in England 1688, Amerika 1776, Frankreich 
1789 oder Deutschland 1848 markierten politische, soziale, aber 
auch weltanschauliche Zäsuren. „Vorher wurden die Natur oder 
der Wille Gottes als die Ursachen für Ungleichheit betrachtet“, 
sagt Schmidt, „sie war daher zu akzeptieren.“ Im Zuge des gesell-
schaftlichen Wandels änderte sich Schmidt zufolge dieser Blick: 
„Nun galt es, Ungleichheit zu überwinden.“ Die Konsequenz: 
„Das Gerechtigkeitsempfinden im Allgemeinen ist seit dem 
späten 18. Jahrhundert deutlich ausgeprägter als vor dieser Zeit.“ 

Wir regen uns heute über großen Reichtum viel mehr auf, als 
es die Menschen des Mittelalters taten. Ein Beispiel: Vom Baron 
Thomas de Berkeley, einem der reichsten Männer Englands, ist 
überliefert, dass er in den Jahren 1345/46 für seinen Konsum 
mehr als das 650-Fache eines damaligen Arbeitereinkommens 
ausgab. Die Mehrheit der Bevölkerung, so sie es überhaupt wuss-
te, fand das nicht anrüchig. Werden Millionäre oder Milliardäre 
heute dagegen erwischt, wenn sie teure Villen, Yachten, Inseln 
oder Unternehmen kaufen, müssen sie mit bösen Schlagzeilen, 
öffentlicher Kritik und Forderungen nach höheren Steuern rech-
nen. Der sinkende Vermögensanteil des obersten Prozents der 
Bevölkerung beschreibt allerdings nur einen Trend von mehre-
ren. Eine zweite, parallele Entwicklung sieht so aus: 1895 lag der 
Wert des gesamten privaten Besitzes in Deutschland etwa beim 
Fünffachen des Nationaleinkommens (vereinfachend gesagt: der 
jährlichen Wirtschaftsleistung). Bis nach dem Zweiten Weltkrieg 
sank dieses Verhältnis nach Angaben von Albers, Bartels und 
Schularick auf nur noch das Doppelte, um jedoch bis 2018 auf das 
Sechsfache anzusteigen. In dieser Hinsicht sind die Verhältnisse 
heute wieder ähnlich ungerecht wie im 19. Jahrhundert. 

Aktienwerte stiegen an

Zwei Ursachen liegen dem zugrunde: Einerseits stiegen seit 
der Wiedervereinigung die Aktien- und Unternehmenswerte 
erheblich an. Davon profitierte überwiegend das reichste Zehn-
tel der Bevölkerung. Grundstücke und Häuser verteuerten sich 
aber ebenfalls. Nutznießerin war hier auch die Mittelschicht. 
Weil sie gut verdienten und der Staat sie mit Programmen zur 

So sah der Künstler Arno Mohr (1910 – 2001)  
in der DDR die Bodenreform in seinem  

Bild „Wendepunkt Deutschlands“, 1956.
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Wir regen uns heute über großen Reichtum viel  
mehr auf als die Menschen des Mittelalters.
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Eigentumsbildung unterstützte, wurden breite Schichten zu 
Immobilienbesitzern. Die wohlhabendere und reiche Hälfte der 
Bevölkerung konnte ihre Position damit deutlich verbessern. 
Aber auch in Gestalt des sozialen Aufstiegs von Arbeitern in 
die Mittelschicht war eine Demokratisierung des Wohlstands zu 
beobachten. Demgegenüber profitierte die ärmere Hälfte der Be-
völkerung nicht von der Kapitalbildung. „Der Vermögensanteil 
der unteren 50 Prozent hat sich seit 1990 halbiert“, stellen Albers, 
Bartels und Schularick fest. Diesen Privathaushalten gehören in 
der Regel nur ein paar tausend Euro auf dem Sparkonto, ihre 
Wohnungseinrichtung, ein Auto, höchstens noch eine Lebens-
versicherung. „Der Abstand zwischen den Habenden und denen, 
die nichts besitzen, hat sich deutlich vergrößert“, schreiben die 

ÖkonomInnen. Zu ähnlichen Ergebnissen kam 2013 der fran-
zösische Wirtschaftshistoriker Thomas Piketty in seinem Buch 
„Das Kapital im 21. Jahrhundert“. Die Kapitalrendite, so seine 
These, habe bis etwa 1910 immer über der Wachstumsrate der 
Ökonomie gelegen. Deshalb seien damals die Einkommen und 
Vermögen der Reichen schneller gewachsen als die der normalen 
Leute, deren Verdienste an das Wirtschaftswachstum gekoppelt 
seien. Durch die beiden Weltkriege und die Etablierung der west-
lichen Sozialstaaten, schrieb Piketty, habe sich dieses Verhältnis 
bis in die 1970er-Jahre umgekehrt: Erstmals stiegen die Löhne 
schneller als die Kapitaleinkommen. Seitdem kämen aber die 
alten Verhältnisse zurück. 

Hier stehen wir an einer Bruchlinie in der modernen Debatte 
über Armut und Reichtum. Klar ist, dass sich große Vermögen 
schneller vermehren als kleine. Eine Verzinsung von drei Prozent 
lässt eine Million Euro beispielsweise um 30 000 Euro wachsen, 
während 10 000 Euro auf dem Sparkonto einer Durchschnitts-
familie nur um 300 Euro zunehmen. So betrachtet wächst der 

Abstand zwischen der Elite und der Normalbevölkerung quasi 
automatisch. Wie groß darf er werden? Wann muss der Staat, 
die Politik eingreifen? Das ist Gegenstand einer Aushandlung 
zwischen Bevölkerungs-, Interessen- und Machtgruppen, die 
in demokratischen Gesellschaften hin- und hergeht. Zwischen 
etwa 1950 und 1980 gaben nicht nur in Deutschland oft die In-
teressen der Arbeitnehmer, der Unter- und Mittelschichten den 
Ausschlag. Danach ging es in die andere Richtung. 

In der Phase des sogenannten Neoliberalismus ermöglich-
ten die Regierungen vieler Staaten den Kapitalbesitzern größere 
Spielräume. Die Steuern auf Vermögen und hohe Einkommen 
sanken. Hierzulande wird beispielsweise seit 1997 keine Vermö-
genssteuer mehr erhoben. Parallel wurde an der individuellen 
sozialen Sicherung gespart. Der Höhepunkt dieser Entwicklung 
war die Abschaffung der relativ auskömmlichen Arbeitslosenhil-
fe und die Einführung von Hartz IV ab 2004. Als Konsequenz 
nahm die soziale Polarisierung zu. Mittlerweile allerdings ist ein 
Schwebezustand eingetreten – seit 2005 steigt zumindest die 
Ungleichheit der Haushaltseinkommen nicht mehr, wie das DIW 
Mitte 2022 errechnete. 

Ein Schwebezustand

Die Entwicklungen seit dem Zweiten Weltkrieg lassen sich 
auch daran ablesen, was aus dem Bauernhof meines Großonkels 
wurde. Eines Tages nach der Wiedervereinigung von West- und 
Ostdeutschland bekamen meine Mutter und ihr Cousin Post. 
Gemäß der Politik „Rückgabe vor Entschädigung“ wurde ihnen 
angekündigt, dass sie als Erben den Bauernhof in Wilsleben zu-
rückerhielten. In den späten 1990er-Jahren verkauften sie ihn. Ein 
guter Teil des Erlöses steckt nun in meiner Eigentumswohnung in 
Berlin-Kreuzberg. Deren Wert ist seit Mitte der 2000er-Jahre um 
300 bis 400 Prozent gestiegen. Der geschrumpfte Vermögensan-
teil der Reichsten, der größere Anteil der Mittelschicht und die 
zunehmende soziale Spreizung der vergangenen Jahrzehnte – alles 
steckt in der Vererbungsgeschichte des Bauernhofes. Viele Immo-
bilienbesitzer vor allem in attraktiven Städten profitierten massiv 
von den steigenden Grundstücks- und Hauspreisen – während 
die besitzlose Hälfte der Bevölkerung unter Wohnungsknappheit 
und steigenden Mieten leidet. Auch dies bildet ein Element der 
verschärften Debatte über Armut und Reichtum. 

Wirtschaftshistoriker Piketty plädierte dafür, die steigenden 
Einkommen und Vermögen der Superreichen durch hohe Steu-
ern einzuebnen. Er forderte progressive Abgaben, die 80 Prozent 
des jährlichen Zugewinns der Elite konfiszieren sollten. So weit 
muss man nicht gehen, aber eine etwas höhere Grundsteuer auf 
die erheblich gestiegenen Immobilienwerte kann man durchaus 
für angemessen halten. Gleiches gilt für höhere Steuern auf Erb-
schaften, Vermögen, Kapital, Gewinne und große Einkommen. 
Plausibel wären sie auch, weil eine eklatante soziale Ungleichheit 
die politische Gleichberechtigung gefährdet. Wenn öffentliche 
Schulen wegen Geldmangels so schlecht ausgestattet sind, dass 
Kinder aus ärmeren Familien keine vernünftige Bildung erhalten, 
untergräbt das die Demokratie. 

„Der Abstand zwischen den Habenden und den 
Nichts-Besitzenden hat sich deutlich vergrößert.“

Meist eine gute Investition der Mittelschicht:  
ein eigenes Haus – Werbung für eine Bausparkasse 1961.Fo
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Die Armutsdenkschrift der EKD aus dem Jahr 2006 weist aus-
drücklich darauf hin, dass „Armut“ nicht ohne „Reichtum“ 

diskutiert werden kann. Tatsächlich aber ist „Reichtum“ in Theo-
logie und Kirche eher ein Nicht-Thema. Die schroffen Worte Jesu 
vom „Kamel, das leichter durchs Nadelöhr geht als ein Reicher ins 
Reich Gottes“ (Mt 19,24 parr) oder gar die Gegenübersetzung von 
„Mammon“ und „Gott“ (Mt 6,24) können glauben lassen, dass 
die Bibel Reichtum rundum ablehne, ihre pauschalen Aussagen 
seien undifferenziert und kaum hilfreich für eine angemessene 
theologisch-sozialethische Reflexion über Reichtum, Kapital oder 

Nicht nur Mammon
Die Bibel erklärt es: vom Segen, der auf geteiltem Reichtum ruht

franz segbers

Luxus oder Verschwendung stehen nicht im 
Zentrum prophetischer Kritik der Reichen, 

sondern die Gewalt, mit der Mächtige  
ihre gesellschaftliche Position ausnutzen und 

sich aneignen, was den Schwächeren gehört. 
Was die Bibel zu Reichtum sagt – und was 

nicht –, macht der altkatholische Theologe und 
Sozialethiker Franz Segbers deutlich.

Das Gleichnis vom reichen Prasser und armen Lazarus nach dem Lukasevangelium in einer katholischen Bilder-Bibel.
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Vermögen in modernen Gesellschaften. Doch ein solcher Vorwurf 
wird der Bibel keineswegs gerecht. So wenig sie Armut verklärt, 
dämonisiert sie Reichtum. Ihre Rede über Reichtum ist vielmehr 
analytisch präzise und ethisch differenziert. 

„Was ihr den Armen geraubt, ist in eurem Hause“ (Jes 3,14): 
Den Schlüssel zu einem Verständnis des keineswegs systemati-
schen Gesamtbildes der Bibel in der Bewertung von Reichtum 
können drei Aspekte bilden: Erstens wird der Reichtum nicht 
an sich kritisiert, sondern nur ein solcher Reichtum, der auf Kos-
ten der Verarmung anderer erworben wird. Weil er aus Enteig-
nungsprozessen entstanden ist, attackieren die Prophetinnen und 
Propheten im Alten Israel diesen Reichtum. Jesaja bringt diesen 
gewaltförmigen Prozess der Aneignung auf den Begriff: „Was ihr 
den Armen geraubt, ist in eurem Hause“ (Jes 3,14). Die Reichen 
haben Weinberge (Am 2,8; vgl. 1. Kön 21,1–29), Häuser (Mi 2,9; 
Jes 5,8) oder Felder (Mi 2,2; Jes 22,13) an sich gerissen und in ihre 
Hände gebracht.

Diese Analyse wird zweitens in einer unzweideutigen Kritik 
bewertet. Luxus oder Verschwendung der Reichen machen keines-
wegs das Zentrum prophetischer Kritik aus, sondern die Gewalt, 
mit der Mächtige ihre gesellschaftliche Position ausnutzen und 
sich aneignen, was den gesellschaftlich Schwächeren gehört. Eine 
Kritik, die besagt „wer Reichtum erwirbt, doch nicht zu Recht“ (Jer 
17,11), steht für einen breiten Traditionsstrom prophetischer und 
weisheitlicher Texte. Er stellt einen Zusammenhang von Akkumu-
lation, Gewalt und Missachtung des Rechts her. Amos sagt es so: 
„Sie achten kein Recht, spricht der Herr; sie horten Gewalttat und 

Raub in ihren Palästen“ (Am 3,10). Eine solche Missachtung des 
Rechts der Armen hat schließlich Folgen für die gesamte Gesell-
schaft. Sie führt unweigerlich in eine gesellschaftliche Katastrophe. 
Doch diese wird von den Reichen und Mächtigen ignoriert. Man 
wägt sich in Sicherheit, wie der Prophet Micha höhnisch die Hal-
tung der Reichen beschreibt, wenn sie sagen: „Wir werden nicht 
so zuschanden werden“ (Mi 2,6, auch Am 6,6). Diese drei Aspekte 
zeigen, dass über Reichtum und seine Herkunft in der Bibel analy-
tisch sehr präzise und auch ethisch differenziert gesprochen wird.

Auch wenn die Analyse der Herkunft des Reichtums, deren 
ethische Bewertung und die Folgen der Ausbeutung und wider-
rechtlichen Aneignung im alten Israel Auge in Auge von Armen 
und Reichen, also direkt zwischen Personen sich ereigneten, wird 
für eine theologisch-ethische Reflexion dennoch eine unaufgeb-
bare Grundeinsicht formuliert: Reichtum ist so wenig wie Armut 
ein Naturereignis, sondern wird von Strukturen und Rechtsver-
hältnissen gemacht. Der biblische Blick lehrt, nach der Herkunft 
des Reichtums zu fragen und ob er eine Folge von Gewalt, auch 
struktureller Gewalt, ist.

Zur Debatte steht nicht die Verteilung am oberen Ende und 
unteren Ende, sondern ein „exklusiver Reichtum“ der obersten 
ein Prozent, ja vielleicht sogar der obersten 0,1 Prozent. Die-
ser ist exklusiv, weil er sich von der Gesellschaft abhebt und 

exklusive Privilegien für sich in Anspruch nimmt. Exklusiver 
Reichtum sichert ein Leben in einem enthobenen Paralleluni-
versum. Nach einer neuen Studie des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2020 entfallen über 67 Pro-
zent des Nettogesamtvermögens auf das oberste Zehntel der 
Verteilung, 35,3 Prozent des Nettogesamtvermögens konzent-
rieren sich beim reichsten ein Prozent der Bevölkerung, und das 
reichste 0,1 Prozent kommt immer noch auf 20,4 Prozent des 
Nettogesamtvermögens. 

Seit 1995 hat das reichste Prozent der Weltbevölkerung fast 
20-mal mehr Vermögen angehäuft als die ärmere Hälfte der 
Menschheit. Ein exklusiver Hyperreichtum in schier unvorstell-
baren Dimensionen steht zur Rede, den so wenige Menschen nie 
zuvor auf diesem Planeten hatten. Die Hilfsorganisation Oxfam 
weist seit Jahren immer wieder drauf hin, dass nur sehr wenige 
hyperreiche Milliardäre so viel Vermögen besitzen wie die gesamte 
ärmere Hälfte der Menschheit. 

Unglaubliche Vermögensmasse

Auch angesichts einer solchen für biblische Zeiten unvor-
stellbaren Akkumulation von Reichtum kommt die prophetische 
Kritik im Alten Israel nur scheinbar wie aus einer fernen Zeit und 
völlig fremden Welt. Denn der fremde Blick der Bibel lehrt nicht 
nur, nach der Höhe des Reichtums zu fragen, sondern vor allem 
nach der Herkunft dieser unglaublichen Vermögensmasse und 
ihrer Legitimität. Mögen die Prozesse der Reichtumsakkumu-
lation heutzutage hochkomplex, systemisch, undurchschaubar 
und vor allem in einer schier unvergleichlichen Größenordnung 
organisiert werden, hält das biblische Reden über Reichtum dazu 
an, die analytische Frage nach der Herkunft des Reichtums und 
seiner Legitimität an den Anfang aller theologischen Rede zu 

Eine Missachtung des Rechts der Armen  
hat Folgen für die gesamte Gesellschaft.

Fo
to

: a
kg

Sinnbild christlicher Armenfürsorge:  
die Heilige Elisabeth, wie Hans Burgkmair sie sah.



10/2022 zeitzeichen 29

Bibel reichtum

stellen. „Schafft Recht und Gerechtigkeit und errettet den Be-
raubten von des Frevlers Hand.“ (Jer 22,3)

Prophetische Kritik an Unrecht und Ungerechtigkeit findet 
ihren Niederschlag im Recht der biblischen Sozialgesetze. Diese 
stellen den Versuch dar, die prophetische Analyse und Kritik in 
bindendes Recht einmünden zu lassen, um die Gesellschaft ge-
recht zu gestalten. Deshalb stellen die Rechtsregeln der Tora einen 
Schlüssel für das Verständnis des biblischen Gesamtbildes in der 
Bewertung des Reichtums dar.

Da Gott die Schöpfung reich ausgestattet hat, kann der Psal-
mist über die Menschen sagen: „Sie werden satt von den reichen 
Gütern deines Hauses“ (Ps 36,9). Für das Zusammenleben in die-
sem Haus formuliert die Tora Hausregeln: den Sabbat zum Schutz 
der Arbeitenden, ein Brachjahr zum Schutz der Ressourcen des 
Bodens (Ex 21,10), ein Sabbatjahr zur Entschuldung (Dtn 15,–11), 
ein Jobeljahr für eine Landreform zur Korrektur der Akkumulation 
von Landbesitz (Lev 25,8–55) und viele weitere.

Keine Sache der Barmherzigkeit

Die Sorge um den Nächsten in Not ist keine Sache der Barm-
herzigkeit, auf die Arme keinen Anspruch haben; vielmehr machen 
die Rechtsregeln der Tora die Armen zu Rechtsträgern, für deren 
Rechte die Reichen einzutreten haben. Dtn 14,29 ist die wohl ältes-
te bekannte Fassung einer Art von Sozialsteuer der Vermögenden 
zur Finanzierung einer Sozialhilfe für Bedürftige, die aus einem 
Eingriff in die Eigentumsrechte der Besitzenden stammt. Vom 
Reichtum, vom üppigen Ertrag der Felder, Weinberge und Äcker 
wird durchweg positiv gesprochen, doch unter einer Bedingung: 
Segen liegt auf Reichtum nur, wenn zugunsten der Armen, der 
Witwen und Waisen in Eigentumstitel eingegriffen wird. So ent-
steht durch Umverteilung ein Segenskreislauf, der vom Reichtum 
über die Armen zu den Reichen zurückkommt. Denn gegen die 
Macht der Stärkeren hilft nur die Stärke eines Rechts, das für den 
Segenskreislauf des Reichtums von den Reichen zu den Armen 
sorgt. Der Segen, der von Gott ausgeht, wird über die Armen an 
die Reichen vermittelt. Ein geteilter Reichtum bringt erneut Segen 
hervor, „auf dass dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken 
deiner Hand, die du tust“ (Dtn 14,29; 24,19). 

In Eigentumsverhältnisse zugunsten der Bedürftigen einzu-
greifen, ist tief eingelassen in die vom biblischen Ethos gepräg-
te europäische Kultur. Wie ein Widerhall klingt dieses Ethos in 
der Sozialpflichtigkeit des Eigentums wider. So erteilt Artikel 14 
Absatz 2 und Absatz 3 des Grundgesetzes dem Gesetzgeber das 
Recht, Inhalt und Schranken des Eigentums zu bestimmen.

Mit der „Sozialsteuer“ in Dtn 14,29 wird ein Verständnis von 
Steuern gezeichnet, das auch für moderne Gesellschaft relevant 
ist, stellen doch Steuern den Schlüssel dar, der für die gesellschaft-
liche Verteilung von Armut und Reichtum von entscheidender 
Bedeutung ist. Auch wenn das Prinzip der Besteuerung nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit als wesentlicher Maßstab 
für Gerechtigkeit gilt, haben doch die Gesetzesänderungen der 
letzten Jahrzehnte dazu beigetragen, dass die Steuern auf große 
Vermögen und hohe Vermögenseinkommen reduziert wurden. 
So wurden unter anderem der Spitzensteuersatz gesenkt, die 
Vermögenssteuer ausgesetzt und die Unternehmensteuer abge-
senkt. Die Steuerpolitik hat ihre ursprünglich angelegte sozialpo-
litische Umverteilungsfunktion immer mehr verloren. Die Politik 

entlastet mit diesen Steuerprivilegien Vermögende Jahr für Jahr 
in einem Umfang von 80 Milliarden Euro. Doch eine Erhöhung 
des Regelsatzes für Hartz-IV-Empfängerinnen und -Empfänger 
um mindestens 180 Euro, wie sie das Diakonische Werk fordert, 
ist politisch nicht durchsetzbar.

Die sozialethisch wichtige Einsicht der Tora besteht darin, 
dass man Eigentumstitel antasten muss, wenn Armut bekämpft 
werden soll. Da Armut für die Bibel eine Verletzung der Rechte der 
Armen ist, haben arme Menschen ein Recht auf einen gerechten 
Anteil am gesellschaftlichen Reichtum. Materielle Teilhabe ist ein 
Rechtsanspruch.

„Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“ (Mt 6,24): 
Seit der Antike ist die Kritik der Habgier als Untugend geläufig. 
„Für den Reichtum liegt bei den Menschen keine sagbare Grenze 
vor,“ sagt bereits Solon (ca. 640 – ca. 560 v. Chr.), und Aristote-
les (384 – 322 v. Chr.) fügt hinzu: „Alle Geschäftemacher nämlich 
wollen ins Unbegrenzte hinein ihr Geld vermehren.“ Die Bibel 
unterscheidet sich in keiner Weise von dieser vorherrschenden 
Einschätzung des Geldes in der Antike, wenn es heißt: „Wer Geld 
liebt, wird vom Geld niemals satt“ (Koh 5,9).

Wann immer Geld eine Funktion bekommt, die über die des 
Rechnens und Tauschens hinausgeht, und Geld zu einer alles 
bestimmenden Wirklichkeit mutiert, wird dieses in der Antike 
ethisch disqualifiziert und darüber hinaus in der biblischen und 
auch jüdischen Tradition theologisch als Mammon oder Götze 
abgelehnt (Mt 6,24; Lk 16,13; Kol 3,5; Eph 5,5). Die biblische Mam-
monkritik analysiert den Geldmechanismus, ob er sich dominie-
rend auswirkt, und bewertet diesen Sachverhalt ethisch und theo-
logisch. Die Personifizierung „Gott-Mammon“ ist eine systemana-
lytische Kategorie in einer wertenden und ethisch-theologischen 
Sprache und will aussagen: Das Gesetz des Geldes, der Mammon, 
herrscht dann, wenn die permanente Geldvermehrung als oberstes 
Ziel akzeptiert und entsprechend gehandelt wird.

Für jüdische und neutestamentliche Texte ist Habgier nach 
Geld ein Werk des Teufels, es ist Götzendienst (Kol 3,5; Eph 5,5; 
auch: 1 Tim 6,9f). Die gängige Auslegung versteht Habgier als ein 
Problem individueller Unmoral. Doch eine Moralisierung erfasst 

Habgier nicht angemessen. Sie ist nämlich ein strukturell vorgege-
benes Verhalten, an dem jede und jeder durch die Geldwirtschaft 
partizipiert. Sie ist aber auch Ungehorsam gegenüber dem Willen 
Gottes, der einen Segenskreislauf des Reichtums zu den Armen 
fordert. Entsprechend wird in den Evangelien immer wieder ge-
fordert, auf „Mose und die Propheten zu hören“ (Lk 16,29; 24,44; 
Joh 1,44; Apg 16,22), damit ein der Tora entsprechender Segens-
kreislauf beginnen kann, der von der unendlichen strukturellen 
Gier befreit. 

Wenn die Vollversammlung des Ökumenischen Rates in 
Busan im Jahr 2013 die Gegenwart beschreibt als „ein globales vom 
Mammon bestimmtes System, das durch endlose Ausbeutung 
allein das grenzenlose Wachstum des Reichtums der Reichen und 
Mächtigen schützt“, dämonisiert sie nicht. Sie appelliert an die 
Reichen zu einer Umkehr, damit sich der biblische Segenskreislauf 
ereignen kann, der die Reichen von der Gier befreit und die Armen 
zu ihrem Recht kommen lässt. 

Für neutestamentliche Texte ist Habgier nach Geld 
ein Werk des Teufels, es ist Götzendienst.



30 zeitzeichen 10/2022

reichtum Armut

Alltag in Deutschland: Senior:innen sammeln Flaschen, weil 
sie auf das Pfandgeld angewiesen sind, Menschen aller 

Altersgruppen warten in langen Schlangen an den Lebens-
mittelausgaben der Tafeln, Kinder gehen nicht zum Geburts-
tag der Schulkameradin, weil die Eltern kein Geld für ein 
Geschenk haben, und Hunderttausende sind trotz Arbeit auf 
den Bezug von Hartz IV angewiesen. Unzählige Haushalte, die 
bislang gerade so über die Runden gekommen sind, kämpfen 
mit den explodierenden Energiekosten. Gleichzeitig werden 
Eigentümer von Discounter-Ketten reicher, schütten Aktien-
gesellschaften Dividenden in Rekordhöhe aus und verzeichnen 
Luxusartikelhersteller kräftige Umsatzzuwächse.

Zwischen diesen Phänomenen besteht ein direkter Zusam-
menhang: Die einen sind arm, weil die anderen reich sind. Denn 
die Armen erwirtschaften – durch Arbeit, Mietzahlungen und 
Konsum – den Wohlstand der Reichen. Die wiederum beteili-
gen sich nicht angemessen an der Errichtung und dem Unterhalt 
jener öffentlichen Dienstleistungen und Infrastruktur, die gerade 
für Menschen mit wenig Geld wichtig sind.

Als arm gilt, wer monatlich weniger als 60 Prozent des durch-
schnittlichen Einkommens verdient, das sind rund 1.150 Euro für 
einen Erwachsenen. Doch Schwellenwerte spiegeln die tatsäch-
liche Lage nur unzureichend wider: Hohe Mieten oder Über-
schuldung können auch bei Menschen mit mehr Einkommen 
zu drastischen Problemen führen. 

Unmittelbar lebensbedrohlich

Die Folgen von Armut in Bangladesch, Kenia oder dem 
Sudan sind verheerender als in Berlin oder Stuttgart, weil sie un-
mittelbar lebensbedrohlich sind. Aber auch in Deutschland kann 
finanzielle Not für die Betroffenen verheerende Folgen haben. 
Arme Frauen haben eine um 4,4 Jahre kürzere Lebenserwartung 
als reiche, bei den Männern sind es sogar 8,6 Jahre, zeigen Ana-
lysen des Robert-Koch-Instituts von vor der Corona-Pandemie. 

Wer arm ist, leidet unter Ausgrenzung und mangelnder 
gesellschaftlicher Teilhabe. „Hartzer“ ist das stigmatisierende 
Etikett für Menschen, die auf staatliche Hilfe angewiesen sind – 
und die mit der Verachtung weiter Teile der Gesellschaft leben 
müssen. Wer arm ist, muss einen guten Grund – Krankheit, 
Scheidung, Schicksalsschlag – aufweisen können, um auf Ak-
zeptanz hoffen zu dürfen. Reiche dagegen genießen Respekt und 

Anerkennung. Nach Angaben des Verbands „Der Paritätische“ 
hat die Zahl der Armen im Coronajahr 2021 mit 13,8 Millionen 
Menschen – das sind 16,6 Prozent der Bevölkerung – einen 
neuen Höchststand erreicht. Gleichzeitig ist 2021 die Zahl der 
Millionäre um rund 100 000 gewachsen, kritisiert der Kölner 
Wissenschaftler Christoph Butterwegge. Deutschland weise eine 
sozioökonomische Ungleichheit in vorher nie gekanntem Maße 
auf, stellt er fest. Butterwegge gilt als „Armutsforscher“, sieht sich 
selbst allerdings als „Armuts- und Reichtumsforscher“ – und 
weist damit auf die zwingende Verbindung hin. Damit gehört 
er zu den Ausnahmen im Wissenschaftsbetrieb. 

Armutsforscher:innen gibt es etliche, Reichtums-
forscher:innen nicht. Die Vermögen der Reichen interes-
sieren Forscher:innen im Allgemeinen wenig. Dieses Ter-
rain ist kaum erforscht. So gibt es keine einheitliche Defi-
nition von Reichtum. In amtlichen Statistiken wird oft als 
reich bezeichnet, wer das Doppelte des Durchschnittsein-
kommens verdient. Aber: Einkommensreiche sind nicht 

Warum Bert Brecht Recht hatte
Die einen sind arm, weil die anderen reich sind

anja krüger

Die Armen erwirtschaften durch Arbeit, Mietzahlungen 
und Konsum den Wohlstand der Reichen. Diese beteiligen 

sich jedoch nicht angemessen an der Errichtung und dem 
Unterhalt der öffentlichen Dienstleistungen und  

Infrastruktur, die gerade für Menschen mit wenig Geld 
wichtig sind. Eine Analyse der taz-Journalistin Anja Krüger.
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zwangsläufig vermögend. Reich und über Vermögen verfügen, 
gehören aber untrennbar zusammen. Zwar gibt es Studien mit 
Stichproben und Befragungen zur Vermögensverteilung, aber 
auch sie ergeben nur Näherungswerte. Die gewerkschaftsnahe 
Hans-Böckler-Stiftung weist darauf hin, dass bei Untersuchun-
gen die Superreichen nicht ausreichend repräsentiert werden, 
ihre Vermögen sind wahrscheinlich größer, als es den Anschein 
hat.

Äußerst geringer Anteil

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts besaß ein Prozent der Be-
völkerung rund 50 Prozent des Vermögens, das ist aus der seiner-
zeit zum ersten Mal eingeführten Vermögenssteuer abzuleiten. 
Heute scheint es eine etwas größere Spreizung zu geben, wenn 
einer aktuellen Auswertung der Bundesbank für den Zeitraum 
2009 bis 2021 zu glauben ist. „Während die obersten 10 Prozent 
der Nettovermögensverteilung über den betrachteten Zeitraum 

mehr als 50 Prozent des gesamten Nettovermögens der Haushal-
te in Deutschland hielten, entfiel auf die untere Hälfte der Ver-
mögensverteilung mit durchschnittlich 0,6 Prozent ein äußerst 
geringer Anteil“, heißt es im Monatsbericht für den Juli 2022 der 
Bundesbank. „So gehört fast das gesamte Immobilienvermögen 
in etwa je zur Hälfte den oberen 10 Prozent und den nächsten 
40 Prozent der Verteilung. Anteilsrechte und Betriebsvermö-
gen befinden sich fast ausschließlich im Besitz der oberen 10 
Prozent der Verteilung.“ Auch das Geldvermögen ist ungleich 
verteilt. Die obersten zehn Prozent besitzen mehr als 40 Pro-
zent, etwa die Hälfte die nächsten 40 Prozent. Nicht einmal zehn 
Prozent des Geldvermögens verteilt sich auf die ärmere Hälfte 
der Bürger:innen. Denn viele können keine Rücklagen bilden.

Selbst in Zeiten von Wirtschaftswachstum und konjunktu-
rellem Aufschwung mit enormen Gewinnen für Unternehmen 
konnten etliche Beschäftigte nicht von ihrer Erwerbstätigkeit 
leben. Nach Angaben der Nationalen Armutskonferenz stieg 
der Anteil der „working poor“ zwischen 2004 und 2014 auf 9,6 
Prozent der Beschäftigten – aufgrund der immensen Ausdeh-
nung des Niedriglohnbereichs nach der Verabschiedung der 
Hartz-Reformen. 

Vom Anstieg des Mindestlohns auf zwölf Euro ab 1. Okto-
ber 2022 werden mehr als sechs Millionen Beschäftigte profitie-
ren – das zeigt die noch immer gewaltigen Ausmaße des Nied-
riglohnsektors. Die Anhebung des Mindestlohns ist ein über-
fälliger Schritt. Sie wird aber nicht reichen, um die anstehenden 
Belastungen durch Inflation und explodierende Energiekosten 

abzufedern. Das gilt für die allermeisten Erwerbstätigen, denn sie 
müssen mit herben Reallohnverlusten klarkommen – während 
Unternehmen wie selbstverständlich ihre höheren Kosten auf die 
Preise umlegen und mitunter noch etwas aufschlagen.

Viele, die arm sind, schämen sich dafür. Sie haben die immer 
wieder zu hörende Behauptung verinnerlicht, dass sie selbst für 
ihre Lage verantwortlich sind. Dabei ist Armut in der Regel kein 
selbstgewählter Zustand – Reichtum auch nicht. Ganz entschei-
dend für die materielle Situation eines Menschen ist die finan-
zielle Ausstattung der Familie, in die er oder sie geboren wird. 
Vermögen kann man leicht auf den Kopf hauen, der Armut zu 
entkommen ist aber schwer.

Hartz-IV-Empfänger:innen müssen ihr gesamtes Einkom-
men ausgeben – selbst wenn sie es könnten, dürfen sie kaum 
Rücklagen bilden. Das ist schlecht für sie, aber gut für diejenigen, 
die das Geld bekommen, das sie ausgeben müssen. Ihr Einkauf 
steigert die Umsätze der Lebensmittelketten, ihr Energiever-
brauch füllt die Kassen von Konzernen. Ihre Mieten fließen an 
Wohnungsgesellschaften, die an Anteilseigener Dividenden 
ausschütten.

Mieten sind das drastischste Beispiel dafür, wie Geld aus der 
immobilienlosen ärmeren Hälfte der Bevölkerung in die reichere 
fließt. Die Kosten fürs Wohnen sind in den vergangenen Jahren 
in den meisten Regionen Deutschlands gestiegen, in den Groß-
städten explodiert. Für Menschen mit wenig Geld ist das eine 
enorme Belastung. Ein Grund für die steigenden Mieten ist die 
Vernachlässigung des sozialen Wohnungsbaus. Vor 20 Jahren 

In Untersuchungen 
sind die Superreichen 

nicht ausreichend 
repräsentiert. Ihre 

Vermögen sind 
wahrscheinlich größer, 

als es den Anschein hat.

Der Anteil der „working poor“ stieg zwischen  
2004 und 2014 auf 9,6 Prozent der Beschäftigten.
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gab es noch 2,6 Millionen Sozialwohnungen, jetzt sind es etwa 1,1 
Millionen. Zwar will die Bundesregierung erreichen, dass jährlich 
100 000 Sozialwohnungen neu gebaut werden. Aber erst einmal 
nimmt die Zahl weiter ab, weil nach einigen Jahren die Sozialbin-
dung ausläuft. Von dem mit Steuermitteln finanzierten Bau von 
Wohnungen profitieren dann oft private Investoren. Der Staat 
nimmt viele Milliarden Euro in die Hand, um Armen ein Dach 
über dem Kopf zu sichern – auch zum Wohl der Wohlhaben-
den. „Das Geld fließt zum großen Teil an kommerziell agierende 
Vermieter“, sagt der Stadtsoziologe Andrej Holm.

Ein weiterer Grund für steigende Mieten: Die Reichen haben 
zu viel Geld. Weil sie nicht wissen, wohin damit, legen sie es 
bevorzugt in Immobilien an. So werden Wohngebäude zu Spe-
kulationsobjekten, die auch mal länger leer stehen. Ganze Stadt-
viertel werden luxussaniert und für Menschen mit wenig Geld 
nicht mehr bewohnbar. 

Dass so viel Kapital in Wohnraum fließt, ist Ergebnis eines 
politischen Prozesses: Seit den 1990er-Jahren wurden nicht nur, 
aber gerade in Deutschland Steuern auf hohe Einkommen und 
für Unternehmen gesenkt, die Abgaben auf Kapitalerträge eben-
falls. Die Vermögenssteuer ist ausgesetzt, die Erbschaftssteuer 
schont Vermögen durch großzügige Freibeträge, vor allem wenn, 

Unternehmen weitergegeben werden. Dabei geht die Häfte der 
Schenkungen und Erbschaften an jene, die zu den reichsten 
zehn Prozent gehören. Von einem „Klassenkampf von oben“ 
spricht die Soziologin Silke van Dyk von der Universität Jena. 
„Wir haben ein System, das zwar formal politische Gleichheit 
garantiert, das aber in höchstem Maße mit einem System der 
sozialen Ungleichheit verwoben ist“, sagt sie. Das hat Folgen für 
den politischen Raum: Arme gehen seltener wählen und sind in 
den Parlamenten so gut wie nicht repräsentiert.

Weil der Staat die Reichen schont, wachsen die Privatvermö-
gen. Gleichzeitig wurden die Spielräume für die öffentliche Hand 
geringer. Die Folge: Öffentliche Leistungen werden abgebaut. 
Darauf sind Menschen mit wenig Geld aber angewiesen. Reiche 
können sich kaufen, was sie brauchen. Müssen Lehrmittel von 
Eltern bezahlt werden, ficht das Wohlhabende nicht an, auch die 
Schließung der Bücherei um die Ecke nicht. Für Eltern mit wenig 

Geld ist das ein Problem. Wenn Reiche mehr Steuern zahlen, 
haben Arme nichts davon, heißt es oft. Das stimmt nicht, wenn 
die Einnahmen zur Bekämpfung der Armut verwendet werden: 
zum Beispiel für eine Kindergrundsicherung, kostenloses Schul-
essen, eine tragende Ausbildungsförderung, eine auskömmliche 
Mindestrente oder Sozialwohnungen.

Immerhin: Die soziale Ungleichheit wird keineswegs einfach 
hingenommen. Vertreter:innen von Sozialverbänden, Kirchen, 
Nichtregierungsorganisationen und auch Parteien mahnen 
immer wieder, etwas dagegen zu unternehmen. An Vorschlä-
gen mangelt es nicht. Aber sie werden im öffentlichen Diskurs 
mit zwei Narrativen gekontert, die Veränderungen auch für die 
schwer machen, die sie etwa in der Bundesregierung durchsetzen 
wollen: der Neid und die Gießkanne.

Neid und Gießkanne

Ob höhere Steuern und Abgaben, die Streichung des Dienst-
wagenprivilegs oder eine Reform der Erbschaftssteuer – sollen 
Reiche mehr zahlen, kommt postwendend der Neid-Vorwurf. 
Das ist eine so simple wie immer wieder erfolgreiche Ebenen-
verschiebung: Maßnahmen gegen soziale Ungleichgewichte zu 
einer Frage der Missgunst umzudeuten, entzieht der Forderung 
die Legitimität und verkehrt die ethischen Vorzeichen. Nicht die 
Ungerechtigkeit ist damit das Problem, sondern die Haltung der 
angeblich neidischen Personengruppe. So wird verhindert, dass 
Reiche etwas abgeben müssen.

Dass Arme etwas bekommen, wird gerne mit dem Argument 
der „Gießkanne“ abgewehrt: Weil auch Reiche profitieren wür-
den, sollen auch Arme nichts bekommen. Gegen die Forderung 
nach einer Mindestrente für alle zum Beispiel wird gewohnheits-
mäßig vorgebracht, dass davon ja auch die Zahnarztgattin etwas 
hätte. Der zurzeit diskutierte Gaspreisdeckel wird mit dem Ar-
gument zurückgewiesen, er nutze allen. Das ist ein schlimmes 
Paradox – weil die einen zu viel haben, sollen die anderen nichts 
bekommen. 

Für Umverteilung ist Sozialpolitik nicht das richtige Feld, 
die muss auf dem Gebiet der Abgaben- und Steuerpolitik erfol-
gen. Aber weil das nicht passiert, bleibt Bert Brechts Dichtung 
wahr: „Reicher Mann und armer Mann / standen da und sah’n 
sich an. / Und der Arme sagte bleich: / Wär’ ich nicht arm, wärst 
du nicht reich.“ 

reichtum Armut

Die Häfte der Schenkungen und Erbschaften geht  
an jene, die zu den reichsten zehn Prozent gehören.

Von einem „Klassenkampf von oben“ spricht die Soziologin Silke van Dyk von der Universität Jena.
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Bisherige größere Stellungnahmen der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD) zu sozialen Entwicklungen, 

zu gesellschaftlicher Ungleichheit und zu Menschen in 
Armutslagen entstanden stets im Zusammenhang mit außer-
gewöhnlichen wirtschaftlichen Krisen- und Konfliktlagen. 
Das 1997 gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz 

herausgegebene Sozialwort „Für eine Zukunft in Solidarität 
und Gerechtigkeit“ war eine Reaktion auf den wirtschaftlichen 
Strukturwandel und die damit verbundene Massenarbeitslosig-
keit. Sozialethisch und theologisch begründet, begriffen sich 
die beiden Kirchen seinerzeit als Anwältinnen der Erwerbslo-
sen und plädierten dafür, dass das damalige Sozialhilfesystem 
nicht als Auffangbecken für diejenigen missbraucht werden 
dürfe, die im Zuge des wirtschaftlichen Wandels zuerst Job 
und Einkommen und schließlich auch ihren Anspruch auf das 
am Erwerbseinkommen orientierte Arbeitslosengeld verloren 
hatten.

Die 2006 erschienene EKD-Denkschrift „Gerechte Teil-
habe – Befähigung zu Eigenverantwortung und Solidarität“ 
verdankt ihre Existenz der Hartz-Gesetzgebung und den damit 
verbundenen Diskussionen um die Zukunft des Sozialstaats. 
Die Denkschrift kann, wie der Titel bereits nahelegt, in weiten 
Teilen als grundsätzliche Zustimmung zum mit der damaligen 

Zu viel abschätzige Rhetorik
Interessiert sich die evangelische Kirche nicht (mehr) für armutsbetroffene Menschen?

andreas mayert

Die offiziellen Äußerungen der Kirchen zur  
Armut haben in den vergangenen Jahren ein Problem: 

Häufig beschreiben sie Armutsbetroffene als 
defizitäre Menschen. Dies könnte an der bekannten 

soziokulturellen Milieuverengung der evangelischen 
Kirchenmitglieder liegen. Das glaubt Andreas Mayert, 

Referent für Wirtschafts- und Sozialpolitik  
am Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD.

Symbol christlicher Nächstenliebe: St. Martin und der Bettler.  
Mittelalterliche Wandmalerei in der Kirche von Hejdeby auf Gotland, Schweden.
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Gesetzgebung verbundenen Paradigmenwechsel vom fürsor-
genden zum aktivierenden Sozialstaat gelesen werden. Es ist 
nicht die Schuld der Autoren dieser Denkschrift, dass in der 
praktischen Umsetzung der Hartz-Gesetze in den Folgejahren 
genau das geschah, was im Sozialwort des Jahres 1997 noch 
kritisiert wurde. Denn das neue Arbeitslosengeld II wurde nun 
durch die Verkürzung der Anspruchsdauer auf Arbeitslosen-
geld I ganz offiziell zum sozialen Auffangbecken des größten 
Teils der Erwerbslosen und ihrer Familien, während der akti-
vierende Teil des Sozialstaates nur allzu häufig bedeutete, dass 
Erwerbslose unter Androhung von Sanktionen jeden von der 
Arbeitsagentur angebotenen „Bullshit-Job“ annehmen muss-
ten. Die soziale Situation der nun zum Teil ehemaligen Er-
werbslosen verbesserte sich dadurch kaum.

Keine systemischen Ursachen

Das 2014 wieder gemeinsam mit der Deutschen Bischofs-
konferenz verfasste Sozialwort „Gemeinsame Verantwor-
tung für eine gerechte Gesellschaft“ stand ganz im Zeichen 
der Europäischen Schuldenkrise. Auch wenn in diesem Text 
richtigerweise darauf hingewiesen wurde, dass „die Lösung der 
europäischen Krise nicht auf dem Rücken von Millionen von 
Menschen ausgetragen werden (darf), die sie nicht verursacht 
haben“, wurden doch von den Autoren nicht systemische Ur-
sachen, sondern vor allem individuelle Defizite für Armuts-
betroffenheit verantwortlich gemacht, die man hauptsächlich 
über „Bildung in allen Lebensphasen“ überwinden könne. 
Hinzugefügt wurde noch, dass das nur funktionieren könne, 
wenn das Bildungssystem chancengerecht ist und angebotene 
Bildungschancen von Armutsbetroffenen auch wahrgenommen 
werden. Der Grundfehler dieser Argumentation war die impli-
zite Annahme, dass es im deutschen Bildungssystem halbwegs 
gerecht zugehe und Armutsbetroffene daher genug Chancen 
für Bildungsaufstiege besäßen. Tatsächlich ist das deutsche Bil-
dungssystem heute chancenungerechter als noch in den 1970er-
Jahren. Das gilt für den schulischen Bereich ebenso wie für die 
Weiterbildung im Erwachsenenalter.

Diese Kritik an teilweise schlecht gealterten kirchlichen 
Stellungnahmen, die sich mit sozialen Schieflagen in unter-
schiedlichsten historischen Krisen- und Konfliktsituationen 
befassten, ist sicherlich etwas ungerecht, zumal die Texte auch 
viele gute Ideen beinhalten, denen man vorbehaltlos zustim-
men kann. Schon in der EKD-Denkschrift des Jahres 2006 wird 
beispielsweise vor dem Hintergrund der Zunahme atypischer 

Beschäftigungsverhältnisse ein Mindestlohn gefordert. Hinzu 
kommt, dass wir im Rückblick oft schlauer sind und es daher 
wohlfeil ist, die Autoren älterer Texte für Trugschlüsse zu kri-
tisieren, die seinerzeit nicht immer offensichtlich waren. 

Was allerdings bei der Relektüre stutzig macht, ist, welch 
abschätzige Rhetorik in kirchlichen Stellungnahmen noch vor 
wenigen Jahren für angemessen gehalten wurde, Menschen in 
Armutslagen und die Ursachen zu beschreiben, durch die sie 
in diese Lage geraten sind und warum es ihnen oft schwerfällt, 

diese Lage zu überwinden. Einige der genannten kirchlichen 
Texte enthalten Passagen, die für Menschen in Armutslagen 
auch bereits damals degradierend klingen mussten. So hat der 
theoretisch durchaus gehaltvolle Ansatz der Befähigungsgerech-
tigkeit, der die EKD-Denkschrift des Jahres 2006 geprägt hat, 
den Nachteil, dass Menschen in Armutslagen ihn so verstehen 
müssen, dass ihnen pauschal Unfähigkeit vorgeworfen wird – 
und zwar nicht Unfähigkeit, Rechnungen zu bezahlen, sondern 
Unfähigkeit, (a) eine Beschäftigung aufzunehmen, (b) Bildungs-
chancen wahrzunehmen und (c) Kinder zu erziehen. 

Gerade in Bezug auf Letzteres bediente die EKD-Denk-
schrift „Gerechte Teilhabe“ übelste Vorurteile bezüglich der 
Erziehungskompetenz armutsbetroffener Menschen, die als 
wissenschaftliche Erkenntnisse dargestellt wurden, ohne diese 
Behauptung an irgendeiner Stelle tatsächlich nachweisen zu kön-
nen: „So sind eine Reihe von Unterschieden bei der Erziehung 
von armen und nicht-armen Kindern zu beobachten. Forschungs-
ergebnisse weisen darauf hin, dass arme Kinder weniger gelobt, 
dafür häufiger mit Geld oder Süßigkeiten belohnt werden. (…) 
Die Vorbildfunktion der Eltern ist im Bereich der sprachlichen, 
aber auch der habituellen Kompetenzen wenig ausgeprägt. In den 
meisten armen Familien wird selten oder so gut wie nie vorgele-
sen.“ Unter anderem in den Bildungsberichten der Autorengrup-
pe Bildungsberichterstattung werden diese Behauptungen als 
Mythen entlarvt. Sie zeigen, dass Familien mit niedrigem sozia-
len Status keineswegs wesentlich weniger Zeit damit verbringen, 
ihre Kinder früh zu fördern. Die Unterschiede, die vorhanden 
sind, haben viel mit fehlenden finanziellen Ressourcen zu tun, 
etwa im Bereich außerschulischer Aktivitäten. Und sie haben zu-
sätzlich damit zu tun, dass einkommensarme Eltern häufig im 
Schichtdienst oder an Wochenenden arbeiten. Dass Menschen 
in Armutslagen pauschal dysfunktionales Verhalten vorgewor-
fen wird, ist auch noch in jüngeren EKD-Texten zu entdecken. 

Es galt die implizite Annahme, dass es im deutschen 
Bildungssystem halbwegs gerecht zugehe.
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In dem im Jahr 2017 erschienenen Impulspapier „Konsens und 
Konflikt: Politik braucht Auseinandersetzung“ der Kammer für 
Öffentliche Verantwortung der EKD etwa wird als Erklärung 
für das Erstarken rechtsradikaler Parteien völlig undifferenziert 
auf die wissenschaftlich höchst kontrovers diskutierte „Moderni-
sierungsverliererthese“ zurückgegriffen, die von der Kammer so 
ausgelegt wurde, dass vor allem Menschen rechte Parteien wäh-
len, die mit gesteigerten ökonomischen Anforderungen infolge 
der Globalisierung nicht mithalten können – sprich: die gering 
qualifiziert, arbeitslos und armutsbetroffen sind.

Nicht ökonomisch abgehängt

Hätten die Autoren die Modernisierungsverliererthese in 
Gänze rezipiert beziehungsweise nicht rein auf „ökonomische 
Verlierer“ bezogen, hätten sie mit Verweis auf diese These durch-
aus auch Richtiges in Erfahrung bringen können. Die Ängste der 
Modernisierungsverlierer beziehen sich nämlich hauptsächlich 
nicht auf ökonomische, sondern auf identitätspolitische Sach-
verhalte. Wer rechtspopulistische Parteien wählt, ist ganz über-
wiegend nicht ökonomisch abgehängt. Vielmehr geht es diesen 
Personen darum, dass sie einen Verlust kultureller Hegemonie 
befürchten. Deshalb bezieht sich ihr Hass nicht nur auf Muslime, 
sondern zusätzlich auf alles, was sie für „woke“ halten, auf Ho-
mosexuelle, auf Transpersonen, auf Claudia Roth, Windräder, 
Lastenfahrräder und Kinder mit dunkler Hautfarbe auf weißen 
Windelverpackungen. Menschen in Armutslagen ist dieser ab-
surde Kulturkampf meistenteils egal, denn sie haben echte Pro-
bleme. Sie müssen keine dazuerfinden. 

Dass offizielle Äußerungen der Kirchen häufig ein Problem 
damit haben, Armutsbetroffene nicht als defizitäre Menschen 
zu beschreiben, könnte an der bekannten soziokulturellen 
Milieuverengung der evangelischen Kirchenmitglieder liegen. 

Einen Hinweis darauf liefert eine aktuelle Studie des Sozialwis-
senschaftlichen Instituts der EKD („Zwischen Nächstenliebe 
und Abgrenzung – Eine interdisziplinäre Studie zu Kirche und 
politischer Kultur“).

Was Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit betrifft, er-
weisen sich evangelische Christen in dieser Studie als etwas 
weniger vorurteilsbeladen als Menschen ohne Religionszuge-
hörigkeit. Anders sieht es aus, wenn es um „Klassismus“ geht, 
also die Abwertung von Menschen aufgrund ihrer sozialen 
Herkunft und/oder sozialen Position. Hier gibt es keinen 
signifikanten Unterschied zu Konfessionslosen. 54 Prozent 
der evangelischen Kirchenmitglieder sind beispielsweise der 
Auffassung, dass sich Langzeitarbeitslose auf Kosten der All-
gemeinheit ein gemütliches Leben machen. Bei den Konfessi-
onslosen sind es 56 Prozent. Obdachlose wollen 35 Prozent der 
evangelischen Kirchenmitglieder und ein gleich großer Anteil 
der Konfessionslosen aus den Fußgängerzonen entfernen.

Dieses Ergebnis verwundert nicht. Die evangelische Kirche 
setzt sich bewundernswert für Geflüchtete und gegen Antise-
mitismus und Muslimfeindlichkeit ein. Aber Menschen in 
Armutslagen sind für viele Kirchenmitglieder und Kircheno-
bere über viele Jahre fremde Wesen mit einem „ganz eigenen 

Milieu“ geblieben, wie die Denkschrift „Gerechte Teilhabe“ 
deutlich macht. Ist es vor diesem Hintergrund vielleicht sogar 
besser, wenn Kirche sich nicht für Armut interessiert? Nein, 
denn erstens ist das theologisch und sozialethisch nicht zu 
rechtfertigen und zweitens kommt es entscheidend auf das Wie 
an. Die evangelische Kirche sollte sich auch in der aktuellen 
Krisensituation, in Zeiten explodierender Energie- und Nah-
rungsmittelpreise und kaum mehr bezahlbarer Mieten, unbe-
dingt und zeitnah zur sozialen Lage in Deutschland äußern. 
Sie sollte sich nicht dahinter verstecken, dass sie über ihre 
Diakonie tatsächlich sehr viel mehr für Armutsbetroffene tut, 
als öffentlich wahrgenommen und anerkannt wird. Die Kirche 
muss sich bewusst werden, dass die Diakonie noch aus anderen 
Gründen von unschätzbarem Wert ist. Denn die Diakonie 
leistet – gemeinsam mit anderen Sozialverbänden – nicht nur 
viel, sie besitzt zusätzlich einen Wissensschatz, wenn es um 
das wirkliche Leben Armutsbetroffener geht. Die evangelische 
Kirche sollte für ihr nächstes „Sozialwort“ diesen Erfahrungs-
schatz nutzen, statt wie üblich Professoren über Menschen 
diskutieren zu lassen, mit denen sie im Regelfall weder beruf-
lich noch privat in Kontakt kommen. Und sie sollte, bevor sie 
selbst ein Wort zu Papier bringt, jenen das Wort erteilen, über 
deren Lage sie vorhat, zu berichten und zu urteilen. Es käme 
ein ganz anderes Sozialwort heraus. Eines, das man auch in 
vielen Jahren noch lesen kann, ohne sich über unqualifizierte 
Pauschal- und Vorurteile über Menschen in Armutslagen är-
gern zu müssen. 
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Vorstellung des Sozialworts der beiden großen  
Kirchen: „Gemeinsame Verantwortung für eine gerechte 
Gesellschaft“, 2014.

35 Prozent der evangelischen Kirchenmitglieder wollen 
Obdachlose aus den Fußgängerzonen entfernen.
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„Steuern sind das Demokratischste“
Sie hat ein Millionenerbe zu erwarten, dennoch engagiert sich die Wiener Germanistikstudentin 
Marlene Engelhorn mit anderen im Verein taxmenow, der Vermögende zur Kasse bitten will. Warum?

zeitzeichen: Frau Engelhorn, können  
Sie etwas mit dem Satz anfangen:  
„Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein 
Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins 
Reich Gottes komme.“ (Mk 10,25)?

marlene engelhorn: Ja, das steht in 
der Bibel. Der Satz ist mir bekannt.

Beziehen Sie ihn auf sich?

marlene engelhorn: Wir müssten 
hier in die Exegese gehen und uns 
anschauen, wofür steht dieser Satz, in 
welchem Kontext steht er, was ist  
die Geschichte drumherum? Warum 
soll dieser Text relevant sein für mich, 
wie bezieht sich das auf mich?

Im Markus-Evangelium wird die Geschichte 
eines jungen reichen Mannes erzählt, der 
eigentlich alles richtig macht, aber am Ende 
nicht den Mut zur Jesus-Nachfolge hat, 
weil er seinen Reichtum nicht aufgeben 
will. Das macht ihn traurig. Es gibt keine 
wirkliche Verurteilung des reichen Mannes 
durch Jesus. Er schätzt, ja liebt den  
Mann. In dem Kamel-Satz drückt sich  
eher ein Bedauern Jesu aus.

marlene engelhorn: Im Grunde sagt 
dieser Satz nicht aus, was einen in  
den Himmel bringt. Das sind andere 
Werte. Wobei ich sagen würde, Reich
tum ist grundsätzlich kein Wert. Es  
ist eine Vergleichskategorie. Das letzte 
Hemd hat keine Taschen, man sollte 
nicht zu sehr am Besitz hängen.

Wie würden Sie Ihr Leben selbst 
beschreiben? Ist es eher bescheiden oder  
gibt es manche Orte, wo Sie sagen: Okay,  
ich habe das Geld, ich gebe es aus, auch 
wenn es nicht besonders bescheiden ist?

marlene engelhorn: Ich kann aus 
keinem Buchladen hinauslaufen, ohne 
Bücher gekauft zu haben. Bücher in der 
Mehrzahl. Ansonsten spreche ich nicht 
über meine privaten Verhältnisse.

Warum haben Sie mit anderen 
„Vermögenden“ die Initiative taxmenow 
gegründet? Was hat Sie motiviert?

marlene engelhorn: Ich bin  
Mitgründerin, ganz wichtig, ich bin 
nicht alleine mit dem, was ich da  
mache. Auch wenn viele Menschen 
mit Vermögen nicht in der Öffentlich
keit stehen wollen, gibt es doch  
sehr viele unterstützende Menschen, 
die aktiv mitarbeiten. Begonnen hat es 
mit der Strategiewerkstatt der  
Bewegungsstiftung im Februar 2021, an 
der ich teilgenommen habe, um  
in die AG Steuergerechtigkeit einzu
treten. Daraus sind Schritt für Schritt 
die Initiative und der Verein taxmenow 
entstanden.

Was ist Ihr Hauptziel?

marlene engelhorn: Es war aller
höchste Eisenbahn, dass die Menschen,  
und da spreche ich in einem Wir,  
das wirklich „nur“ die sogenannten 
„obersten“ zehn Prozent beschreibt, 
dass diese Menschen sich aktiv  
einbringen, weil sie die Nutznießenden 
der Gesellschaft sind. Es gibt keinen 
individuellen Überreichtum oder 
Wohlstand ohne eine Gesellschaft, die 
das alles ermöglicht.

Dagegen stellen Sie die Forderung nach 
einer gerechteren, höheren Besteuerung der 
Vermögenden.

marlene engelhorn: Ja. Denn Steuern 
sind das absolut Demokratischste,  
was man machen kann, um zurückzu
geben. Denn wenn man als Ver
mögender Steuern zahlt, dann gibt 
man die Möglichkeit einer demokra
tisch gewählten Regierung, einem  
demokratisch gewählten Parlament, 
frei zu entscheiden, wie diese Mittel 
weiterverwendet werden. So kann 
man dafür sorgen, dass nicht nur der 
Wohlstand erhalten wird, sondern 

auch ausgebaut und für Menschen 
mehr Wohlstand geschaffen wird, 
damit wir eine sozial gerechte Welt 
erarbeiten. Das heißt, wir zeigen  
das Mindestmaß an Respekt, indem 
wir uns einbringen. Ich bin froh, dass 
es so viele gibt, die da mitmachen. 
Und wir werden mehr.
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Ist also das Hauptmotiv Ihres Engagements 
Ihr Gerechtigkeitsempfinden? Oder die 
österreichische Weisheit: Mehr als ein 
Schnitzel pro Tag kann man eh’ nicht essen?

marlene engelhorn: Bestimmt 
auch der Wunsch, eine politische 
Gerechtig keitsvorstellung zu haben 
und daraus eine konsequente Haltung 
zu entwickeln. Also nicht dabei zu blei
ben, dass ich denke, ich wüsste, was 
gerecht ist und was nicht. Es geht auch 
darum zu sagen: Okay, ich habe diesen 
Vermögenshintergrund und diese  

Klassenprivilegien. Wieso nutze ich die 
nicht, um genau darauf aufmerksam zu 
machen, dass es so problematisch ist, 
wenn Einzelpersonen einfach so, nur 
durch die Geburt, an diese Vermögen 
und Klassenprivilegien kommen?  
Ich habe mir gedacht: So, jetzt mache 
ich aus meinem privaten einfach  
daraus wieder das, was es eigentlich  
ist, nämlich ein öffentliches Problem.

Warum steht auf der taxmenow-Homepage 
nicht ausdrücklich „reich“, sondern 
„vermögend“? Was ist der Hintergrund?

marlene engelhorn: Es gibt hier 
unglaublich viele Begriffe, und sie  
werden schwammig verwendet, also 
reich, wohlhabend, vermögend. Der 
Witz ist nur, es gibt keine Grenze, 
ab der man sagt, die Menschen sind 
reich. Wir wissen sehr genau in der 
Gesellschaft, was arm ist. Jedes Land 
hat eine eigene Armutsgrenze, es gibt 
eine internationale Armutsgrenze. 
Aber es gibt keinen Gegenpol dazu: 
Was ist reich?

Warum nicht?
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„Jesus und der reiche Jüngling“ von Louis Rivier (1885 – 1963)
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marlene engelhorn: Das Problem mit 
Reichtum ist: Man kann immer reicher 
sein als. Oder nicht so reich wie.  
Das ist ein reines Vergleichswort. Bei 
Vermögen dagegen steckt schon mal 
die Machtkomponente drin. Ver
mögen ist Macht. Vermögen hat man 
ja nur, wenn man etwas übrig hat vom 
Brauchen, wenn also das Brauchen 
gedeckt ist und man reinkommt ins 
Können. Dann geht es um Wollen  
und Lust und Laune – da sind wir im 
Vermögen.

Es geht um Macht durch Geld.

marlene engelhorn: Genau. Martin 
Schürz, der Ökonom der österreichi
schen Nationalbank, schlägt in seinem 
Buch „Überreichtum“ vor, eine Grenze 
festzulegen, die als Gegenpol zur 
Armutsgrenze funktioniert, dann kann 
man die strukturelle Abhängigkeit der 
beiden besser erkennen.

Was wäre der Vorteil?

marlene engelhorn: Wir wissen,  
Armut ist nichts Positives. Niemand 
will arm sein. Es gibt vielleicht  
Menschen, die wollen sehr beschei
den und minimalistisch sein oder 
aussteigen. Gut, aber das ist eine freie 
Entscheidung, und die muss man sich 
schon einmal leisten können. In der 
Regel ist das nicht der Fall. Überreich
tum dagegen, da schwingt das bereits 
im Wort mit, ist ein Zuviel, es ist ein 
Zuviel in privater Hand, das dort nicht 
hingehört, zumindest nicht in einer 
demokratischen Gesellschaft, an der 
ich aber teilhaben will. Hier ist die 
Machtkomponente drin. Darum  
ist der Begriff des Überreichtums  
hilfreich. Und Reichtum kennt keine 
gute Begriffserklärung. Das ist  
vor allem im Interesse derer, die dann 
in diese Kategorie fallen würden, es 
erlaubt ihnen, zu verschleiern, welches 
Vermögen, also welche Macht, sie ei
gentlich besitzen. Beim Überreichtum 
müssten sie sich plötzlich offener mit 
sich auseinandersetzen – und mit ihrer 
undemokratischen Verfasstheit.

Wird Ihr Engagement von anderen 
„Vermögenden“ eigentlich als eine Art 
Verrat betrachtet?

marlene engelhorn: Ich als die  
Klassenverräterin? Weiß ich nicht 
genau. Es kann sein. Ich bekomme sehr 
viel Zuspruch, und grundsätzlich sind 
die Reaktionen positiv. Die Leute bei 
taxmenow sind ja auch zum Großteil 
Vermögende, und die sehen das  
so wie ich. Aber es ist nicht so einheit
lich – die Vermögenden: Wer sind  
die eigentlich?

Aber es kommt vor, dass Sie mal eine  
böse Mail aus dieser Ecke kriegen?

marlene engelhorn: Es gibt sicher 
auch Kritik. Aber es ist ja viel wichtiger, 
was das gesellschaftlich bedeutet.

Es ist nicht so, dass Sie dadurch auch 
vermögende Freundinnen und Freunde 
verloren haben – oder sogar Verwandte, die 
nicht mehr mit Ihnen reden wollen?

marlene engelhorn: Das ist kein 
Thema für die Öffentlichkeit, das geht 
niemanden etwas an. Ich spreche nicht 
über diese Menschen. Sie können sich 
nicht dazu erklären, das wäre unfair.

Sie sind für eine höhere Besteuerung von 
Vermögen, um mehr Chancen, Teilhabe 
und Zukunftsinvestitionen für alle  
zu ermöglichen. Sie glauben also nicht 
an die Trickle-down-These, dass der 
Einkommenszuwachs, den die Reichen  
in einer Gesellschaft erfahren, sukzessive  
auch zu den Mittelschichten und den 
Ärmeren durchsickert?

marlene engelhorn: Das ist keine 
Frage von Glauben oder Nichtglauben. 
Schauen Sie sich um, es funktioniert 
ja nicht. Es ist nicht so, als hätten wir 
irgendeinen Beleg, dass dieses Trickle
Down funktionieren würde. Ganz  
im Gegenteil. Wir sehen, dass da ein 
gegenteiliger Effekt eingetreten ist. 
Seit der Neoliberalismus richtig  
entfesselt wurde, Anfang der 1990er
Jahre, gibt es ein Auseinanderklaffen 
der Schere ArmReich.

Was halten Sie dagegen?

marlene engelhorn: Viel wichtiger 
ist, dass wir einen demokratischen 
Konsens herstellen können über  
die Verteilung der Ressourcen, die 

wir als Gesellschaft herstellen. Und 
Geld ist eine dieser Ressourcen. Geld 
gibt es nicht auf Bäumen, Geld gibt 
es, weil es Staaten gibt, die es legiti
mieren, als Währung. Wenn es keine 
anerkannte Institution gibt, die es an
nimmt, dann können Sie noch so viele 
blumige Zahlen auf irgendeinen Zettel  
schreiben, das nimmt Ihnen keiner ab. 
Sie brauchen die gesamte Institution 
dahinter. Sie brauchen also eine  
staatliche Institution und gesellschaft
lichen Rückhalt, der demokratisch die 
Macht verteilt und legitimiert.

Das bedeutet: Erst der Staat ermöglicht 
durch seine Institutionen Reichtum.

marlene engelhorn: Ja, denn  
der Staat ist ja nichts anderes als das 
Ergebnis dessen, dass ein Haufen  
Menschen sich zu einer Gesellschaft 
zusammengefunden und einen  
Verwaltungsapparat für das  
Zusammenleben geschaffen hat, weil 
sie wissen, dass Kooperation über 
Konkurrenz steht. 

— — 
Marlene Engelhorn (30) lebt  
und arbeitet in Wien. Sie  
ist Mitgründerin des Vereins  
taxmenow, einer Initiative von  
Vermögenden aus dem deutsch-
sprachigen Raum, die sich öffent-
lich für Steuergerechtigkeit ein-
setzt. Außerdem ist sie Mitglied 
des Funders Circle der Guerrilla 
Foundation und arbeitet mit  
Millionaires for Humanity und 
Patriotic Millionaires (UK)  
zum Thema Steuergerechtigkeit  
zusammen.
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Stören Sie sich an Konkurrenz?

marlene engelhorn: Nein, Konkur
renz kann auch hilfreich sein, in einem 
gesunden und mitmachenden Maße. 
Eher so im Sinne des olympischen 
Geistes, nicht im Sinne eines Kanni
balismus der kapitalistischen Maschi
nerie. Nicht dieser Fleischwolf, der 
interessiert mich nicht. Und Trickle
down: Wer kam denn mit dieser Idee? 
Wahrscheinlich ein Mensch, der sehr 
vermögend war und keine Ahnung 
hatte, was es heißt, nicht vermögend 
zu sein, und der blind war für die  
Privilegien, mit denen er auf die Welt 
gekommen ist.

Sie fordern die Wiedereinführung der 
Vermögenssteuer für Millionen- und 
Milliardenvermögen. Das Gegenargument 
ist immer: Dem können sich die Reichen 
viel zu leicht durch Steuerschlupflöcher 
entziehen. Sticht dieses Gegenargument?

marlene engelhorn: Nein, das ist  
Unfug. Menschen, die Vermögen 
haben, sind nach wie vor Menschen. 
Sie sind gebunden an die Orte, wo sie 
groß werden, wo sie arbeiten, wo sie 
ihre Freunde und Familie haben. Ich 
würde nicht unterschätzen wollen, 
wie stark diese Bindungen sind bei der 
Wahl des Wohnsitzes. Natürlich gibt 
es Vermögende, die sind raff gierig. 
Aber es gibt auch Schwarzarbeit. 
Hat uns das schon davon abgehalten, 

Einkommenssteuer zu erheben? Nein. 
Es gibt Diebstahl. Hält uns das davon 
ab, die Mehrwertsteuer zu erheben? 
Nein. Grundsätzlich sehe ich nicht, 
warum per se die Steuer der Grund 
sein soll, dass Leute wegziehen. Nur 
wenige ziehen weg, weil sie gierig und 
unsolidarisch sind.

Sie sind für die Begrenzung von 
Ausnahmen für Betriebsvermögen 
und anderen Sonderregelungen bei 
der Erbschafts- und Schenkungssteuer. 
Dagegen wird argumentiert, das 

schade der Wirtschaft, da gerade 
Familienunternehmen so im Erbfall 
pleitegehen könnten, so heißt es.  
Ist das nicht eine reale Gefahr?

marlene engelhorn: Der Witz ist: 
Es gibt nicht einen einzigen belegten 
Fall, wo eine Erbschaftssteuer ein 
Unternehmen kaputtgemacht hätte. 
Dieses Argument fußt ja auf nichts, 
es fußt auf einer Annahme und einer 
Angst. Ich möchte das Grundgesetz 
respektieren, ich halte es aber für 
einen falschen Ort, diese Angst zu 
diskutieren. Die ist eine Frage für die 
Therapiesitzung und nicht für einen 
demokratischen parlamentarischen 
Diskurs.

Immerhin gibt es durch einen parlamen-
tarischen Konsens eine Erbschaftssteuer.

marlene engelhorn: Ja, aber wenn 
Sie dreißig Wohnungen erben  
(nebenbei: Wozu brauchen Sie über
haupt dreißig Wohnungen?), dann 
zahlen Sie Erbschaftssteuer. Wenn Sie 
aber dreihundert erben, sind Sie  
automatisch eine Art Unternehmen 
und zahlen keine. Das ist doch arg, 
oder? Das kann nicht sein.

Von Großspendern wie zum Beispiel Bill 
Gates halten Sie nicht so viel. Können Sie 
erläutern, warum? Und wollen Sie, wie 
Sie schon gesagt haben, am Ende nicht 
auch fast Ihr ganzes Vermögen spenden?

marlene engelhorn: Ich möchte  
mindestens 90 Prozent rückverteilen,  
idealerweise möchte ich, dass es 
umverteilt wird durch eine Steuer. 
Das wäre das Nonplusultra. Schauen 
wir mal, ob mir das gelingt. Bill Gates 
persönlich kenne ich gar nicht, und 
der interessiert mich überhaupt nicht. 
Mich interessieren die Praxis und die 
Selbstverständlichkeit der Praxis des 
Spendens.

Was stört Sie daran?

marlene engelhorn: Nun, was steckt 
eigentlich dahinter? Irgendwelche Pri
vatleute haben Unsummen und dürfen 
jetzt entscheiden, wie sie damit, falls 
sie es wollen, in welchen winzigen, 
winzigen Bruchteilen die Welt retten. 

Und wie läuft das genau: Normaler
weise gründe ich dann eine Stiftung, 
um meine Gelder an der Steuer vorbei 
zu parken. Das ist schon einmal ein 
Steuerhinterziehungsmodell.

Wenn es so läuft: ja.

marlene engelhorn: Genau, denn ich 
könnte mein Geld ja auch dem Sozial
staat geben, der demokratisch ent
scheidet, was die Gesellschaft braucht. 
Aber nein, so nicht. Denn dann dürften 
andere mitreden, und das will ich nicht, 
weil ich gerne der König bin. Als König 
möchte ich über alles bestimmen. Als 
König ist mir auch egal, wo mein Geld 
herkommt. Und wo kommt denn das 
Geld her? Das fragt auch kein Mensch. 

Hat Bill Gates sein Geld nicht redlich 
verdient?

marlene engelhorn: Na ja, niemand 
fragt, wie er überhaupt dazu gekom
men ist, diesen sogenannten Erfolg zu 
haben. Dass da, soweit ich weiß, ein 
Startkapital im sechsstelligen Bereich 
im Hintergrund war – plus Mamas 
Connection zu IBM, wo seine kleine 
Idee an die richtigen Leute gebracht 
wurde. Der hatte verdammt viel 
Glück – und schon zuvor Vermögen. 
So viel zu Selfmademan.

Zum Schluss: Fühlen Sie sich inspiriert 
von sozialistischen Ideen?

marlene engelhorn: Ich bin bei  
ismen wahnsinnig vorsichtig. Ich glau
be, sobald ich in einen ismus hinein
rutsche, bilde ich mir ein, die Antwort 
zu haben. Ich glaube, viel wichtiger  
als die Antwort ist das Antworten.

Sehen Sie den Kapitalismus als das 
Hauptproblem?

marlene engelhorn: Oh, wie er 
momentan ist, auf jeden Fall, ganz klar. 
Aber wie gesagt: Es geht mir nicht um 
ismen. Es geht darum, was funktioniert 
und was nicht. Der Grundsatz muss  
immer die Demokratie sein. Und die 
freie, gleichberechtigte Öffentlichkeit.

Das Interview führte Philipp Gessler am 
9. August per Videokonferenz.

Ich möchte mindestens  
90 Prozent  

rückverteilen, idealerweise 
durch eine Steuer.
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das projekt Kirchengeschichte

Vor 14 Jahren kam ich über „Aktion 
Sühnezeichen“ nach Tel Aviv und 

habe dort ein Freiwilliges Soziales Jahr 
gemacht. Ich habe dort in zwei Projekten 
gearbeitet: Zum einen ging es um die Be-
treuung vor allem österreichischer Shoa-
Überlebender in einem Altersheim. Zum 
anderen habe ich an der Universität Tel 
Aviv an einem längerfristigen Forschungs-
vorhaben mitgearbeitet, bei dem die Daten 
rassistischer und antisemitischer Vorfälle 
weltweit gesammelt werden. Mich hat die 
Arbeit von „Aktion Sühnezeichen“ schon 
immer fasziniert, nicht zuletzt, weil ich aus 
einer Gegend in Brandenburg komme, wo 
der Rechtsextremismus ziemlich dominant 
ist. In Storkow, wo ich aufgewachsen bin, ist 
die NPD stark.

Ich bin Jahrgang 1989. Aufgewachsen 
bin ich in einer evangelischen Familie, zur 
Schule gegangen bin ich auf eine katholi-
sche Schule. Ich hatte einen guten Religi-
onsunterricht und habe die Arbeit einer 
Pfarrerin in Bad Saarow bei einem Prakti-
kum kennen gelernt. Ihr umfassendes Wis-
sen hat mich so beeindruckt, dass ich mir 
schon früh gedacht habe: Was sie studiert 
hat, will ich auch studieren. So kam ich zur 
Theologie – und ich habe diesen Schritt 
bis heute nicht bereut. Auch wenn ich mal 
in andere Studienfächer hineingeschnup-
pert habe, kam ich doch immer wieder zur 
Theologie zurück. Und wenn es geht, will 
ich so schnell wie möglich ins Vikariat, um 
dann Pfarrerin zu werden.

Wegen meiner Erfahrung mit „Aktion 
Sühnezeichen“ fand ich es sehr reizvoll, 
mich um die Gründungsjahre dieser Or-
ganisation in meinem Dissertationsprojekt 

zu kümmern. Der Titel ist nun: „Die Akti-
on Sühnezeichen in den Jahren 1958 – 1968 
als christlicher Beitrag zur Versöhnung 
nach 1945“. Dabei hat mich nicht zuletzt 
der Gründungsaufruf für die „Aktion 

Sühnezeichen“ bewegt. Er lautete: „Wir 
Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg 
begonnen und schon damit mehr als andere 
unmessbares Leiden der Menschheit ver-
schuldet: Deutsche haben in frevlerischem 

Aufstand gegen Gott Millionen von Juden 
umgebracht. Wer von uns Überlebenden 
das nicht gewollt hat, der hat nicht genug 
getan, es zu verhindern.“

Mit der Verlesung dieses Aufrufs 
„Wir bitten um Frieden“ hat Präses Lo-
thar Kreyssig auf der gesamtdeutschen 
EKD-Synode in Berlin-Spandau 1958 die 
„Aktion Sühnezeichen“ ins Leben geru-
fen – übrigens mit viel mehr Widerstand 
der verfassten Kirche, als er gedacht hat-
te. Kreyssig (1898 – 1986) bat dabei die 
Völker, die unter den NS-Verbrechen 
gelitten hatten, junge Deutsche vor Ort 
ein gemeinnütziges Versöhnungszeichen 
errichten zu lassen. Polen, Russland und Is-
rael sollten zuerst angesprochen werden, da 

Es war kein „Nationalmasochismus“
Katharina Troppenz erforscht die Anfangsjahre der „Aktion Sühnezeichen“

Nicht zuletzt die rechtsextremistische 
Strömung in ihrer Heimat hat  

Katharina Troppenz dazu motiviert, ein  
Freiwilliges Soziales Jahr für die  

„Aktion Sühnezeichen“ in Tel Aviv zu 
machen. Auch wegen dieser Erfahrung 

kam sie dazu, über die Gründungsjahre 
dieser Organisation zu promovieren.

„Wer von uns Überlebenden 
das nicht gewollt hat,  
der hat nicht genug getan,  
es zu verhindern.“
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Für Sie reingeschaut

Zeitschrift für christlich-jüdische Begegnung im Kontext 

Die Zeitschrift für christlichjüdische Begegnung im Kontext  
(ZfBeg) hat in der neuesten Ausgabe den Schwerpunkt „Dokumente 
als Wegmarken der christlichjüdischen Erneuerung“. Zu diesem  
Thema haben Jehoschua Ahrens, Valesca BaertKnoll, Reinhold Boschki, 
Hans Hermann Henrix, Jennifer Ebert und Axel Töllner einen ver
tiefenden Aufsatz geschrieben. Hans Hermann Henrix schildert weiter 
das Dokumentationsprojekt „Die Kirchen und das Judentum“. Jennifer 
Ebert analysiert unter dem Titel „Status confessionis?!“ den „Israel
bezug in den Präambeln der Evangelischen Landeskirchen in Deutsch
land“, während Axel Töllner die „Veränderungen im evangelischen 
Gottesdienst“ in Folge des christlichjüdischen Dialogs beschreibt. 
Valesca BaertKnoll und Reinhold Boschki untersuchen „Kirchliche 
Dokumente als Spiegel und Impulsgeber“ und nähern sich Aspekten 
„der katholischjüdischen Verständigung nach der Schoah“ an. 

Weitere Infos: www.zfbeg.org

Deutschland ihnen „wohl 
am meisten wehgetan“ 
habe, wie er sagte.

K reyssig , dessen 
Nachlass ich viele Mo-
nate lang erforschen 
konnte, ist eine sehr schil-
lernde Gestalt. Er war in der 
NS-Zeit Richter in Brandenburg 
und hat auf eine fast naive Art auf dem 
Amtswege bis zum Reichsjustizministeri-
um hinauf Protest gegen die Ermordung 
von Behinderten eingelegt. Schließlich 
stellte er sogar eine Mordanzeige gegen 
den für diesen Massenmord unmittelbar 
Verantwortlichen in der NS-Staatsspitze, 
Philipp Bouhler. Am Ende fälschte man 
von Staats wegen einen „Führerbefehl“, 
um Kreyssig die scheinbare Rechtmäßig-
keit der Morde nachweisen zu können. Er 
war eine charismatische und nach einem 
offenkundigen Bekehrungserlebnis sehr 
fromme Persönlichkeit, die als Präses die 
Synoden der Nachkriegszeit sehr prägte, 
auch wenn seine Reden theologisch eher 
improvisiert und seine Sätze sehr assozi-
ativ waren.

Ein anderer Gründungsvater der „Akti-
on Sühnezeichen“, den ich näher beleuchte, 
war ihr langjähriger Generalsekretär Franz 
von Hammerstein. Sein Vater, General-
oberst Kurt Freiherr von Hammerstein-
Equord, war Chef der Heeresleitung und 
trat als einziger führender Offizier der 

Wehrmacht aus Protest ge-
gen Hitler 1934 zurück. 
Franz von Hammerstein 
kam wegen der Verwick-
lung zweier Brüder von 

ihm in das Attentat ge-
gen Hitler am 20. Juli 1944 

in Sippenhaft und überlebte 
mehrere Konzentrationslager. Nach 

dem Krieg war der Theologe einer der wich-
tigen Köpfe im jüdisch-christlichen Dialog.

Seit 1958 haben mehr als 10 000 jun-
ge Menschen an langfristigen Friedens-
diensten oder Sommerlagern der „Aktion 
Sühnezeichen“ in mehr als 20 Ländern teil-
genommen. Dabei ging es Kreyssig lange 
Zeit vor allem darum, ein „Sühnezeichen“ 
baulicher Art entstehen zu lassen, so etwa 
die Versöhnungskirche in Taizé, die Ge-
denkbauten in Coventry und die erste von 
Christen erbaute Synagoge in Villeurban-
ne nahe Lyon in Frankreich. 

Diese Strategie führte beim Bau einer 
Akademie von „Aktion Sühnezeichen“ in 
Rotterdam beinahe zum finanziellen Ruin 
der Organisation. In den ersten Jahren wa-
ren bei der „Aktion Sühnezeichen“, anders 
als heute, mehr handwerklich ausgebildete 
junge Menschen engagiert, weil die Bau-
projekte im Ausland einen großen Raum 
einnahmen.

Die Anfangsjahre der „Aktion Sühne-
zeichen“ waren von vielen Schwierigkeiten 
überschattet: Im politischen Raum kam der 

Vorwurf, sie betreibe einen „Nationalma-
sochismus“. Auch der Begriff der „Sühne“ 
klang zu katholisch. Nur wenige kirchli-
che Stellen zeigten Interesse, die „Aktion 
Sühnezeichen“ finanziell zu unterstützen, 
auch weil es einen Wettlauf verschiedener 
kirchlicher Organisationen um finanzielle 
Hilfe gab. 

In Israel dauerte es bis nach dem Ende 
des Eichmann-Prozesses 1961/62, ehe jun-
ge Deutsche mit ihren Diensten dort will-
kommen waren. Wegen des Ost-West-
Konflikts musste die „Aktion Sühnezei-
chen“ bis Mitte der 1960er-Jahre warten, 

bis junge Deutsche auch in Polen tätig 
werden konnten. Notgedrungen war die 
„Aktion Sühnezeichen“ zudem bis zur 
deutschen Wiedervereinigung 1990 in eine 
östliche und westliche Organisation gespal-
ten. Die Wirkung der „Aktion Sühnezei-
chen“ für die innerkirchlichen und gesell-
schaftlichen Debatten der vergangenen 
Jahrzehnte ist nicht leicht einzuschätzen, 
aber nach meinem Eindruck vor allem in 
erinnerungspolitischer Hinsicht durchaus 
beachtlich. 

Aufgezeichnet von Philipp Gessler 

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Nur wenige kirchliche Stellen zeigten 
Interesse, die „Aktion Sühnezeichen“ 

finanziell zu unterstützen.
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Gemeinsam 
nicht einer 
Meinung
Ukraine, Klima und Naher 
Osten prägten die politischen 
Debatten beim ÖRK-Treffen  
in Karlsruhe

kathrin jütte/stephan kosch

Der Streit um das „A“-Wort blieb bis 
zum Schluss ungelöst, und so steht es 

auch in der Abschlusserklärung der ÖRK-
Vollversammlung zu Israel und Palästina: 
Zahlreiche Menschenrechtsorganisationen 
hätten Studien und Berichte veröffent-
licht, die Israels Politik und Handeln als auf 
„Apartheid“ hinauslaufend beschrieben. 
„Innerhalb der Versammlung unterstützen 
einige Kirchen und Delegierte stark den Ge-
brauch dieses Begriffes als akurate Beschrei-
bung der Realität der Menschen in Palästi-
na/Israel (…), während andere diesen für 
unangebracht, nicht hilfreich und schmerz-
haft halten. Wir sind in diesem Punkt nicht 
einer Meinung.“ 

Mit dieser Beschreibung eines Dissenses, 
wurde eine kirchendiplomatisch heikle Fra-
ge – nun ja – gelöst, die während der gesam-
ten Tagung in Karlsruhe im Raum stand. 
Ausgangspunkt war ein Antrag der südafri-
kanischen Delegation, der Israels Politik als 
Apartheid bezeichnete. Für die gastgebende 
EKD war dies aber mit Blick auf die deutsche 
Geschichte ein No-Go. So hatte die EKD-
Auslandsbischöfin Petra Bosse-Huber am 

vorletzten Tag der Versammlung im Ple-
num noch einmal erklärt: „Als Leiterin der 
deutschen EKD-Delegation sage ich sehr 
deutlich: Wir werden nicht von Israel als 
einem Apartheid-Staat sprechen.“ Damit 
war klar, dass es ein Affront gegen die auch 
von den aktuellen documenta-Erfahrungen 
geprägten Gastgeber sein würde, den zu 
diesem Zeitpunkt vorliegenden Entwurf zu 
verabschieden. Der nannte zwar den Begriff 
„Apartheid“ auch nur als Zitat von anderen, 
warf aber Israel direkt vor, ein „illegales Sys-
tem der Teilung“ zu implementieren, das auf 
„Rasse, Glaubensbekenntnis und ethnischer 
Zugehörigkeit“ basiere. 

Massive Kritik

Kritik an der Abschlusserklärung kam 
von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft 
(DIG). Deren Präsident Volker Beck erklärte: 
„Es ist dem Widerstand auch aus den Deut-
schen Evangelischen Kirchen zu danken, dass 
der Begriff der Apartheid auf Israel nicht an-
gewandt wird, sondern dies ausdrücklich als 
strittig in dem Papier gekennzeichnet wird. 

Wir erkennen diese Anstrengung der EKD-
Gliedkirchen ausdrücklich als positiv an, 
wobei es ein Desaster für den Weltkirchenrat 
ist, dass eine solche Verteufelung Israels nicht 
mehrheitlich und klar zurückgewiesen wer-
den konnte.“ Der Ökumenische Rat der Kir-
chen habe bei seinem Versuch, sich zum Na-
hen Osten zu äußern, versagt. „Gerade mal 
zur Situation im Irak und Syrien äußert man 
sich ein wenig. Ansonsten geht es seitenlang 
nur um Palästina und Israel und eine Ankla-
ge gegen Israel. Während in Syrien und Irak 
die Menschen ‚Opfer eines Konfliktes‘ sind 
und nicht etwa von Akteuren wie Assad oder 
den Mullahs im Iran, wird Israel als Verletzer 
des Völkerrechts gebrandmarkt und werden 
gegen Israel auch falsche Vorwürfe erhoben“, 
so Beck. 

Das zweite politisch sehr aufgeladene 
Thema, der Krieg in der Ukraine, hatte 
durch die Anwesenheit von Delegationen 
aus Russland und der Ukraine eine beson-
dere Brisanz bekommen. So hatte Bundes-
präsident Frank-Walter Steinmeier in seiner 
Ansprache zur Eröffnung der Versammlung 
sehr klare Kritik an der russisch-orthodoxen 

Sie war ein kirchengeschichtlich 
bedeutendes Ereignis, die 11. General
versammlung des Weltkirchenrates in 

Karlsruhe. Zum ersten Mal überhaupt 
trafen sich die rund 3 000 Delegierten in 
Deutschland – und das in einer Situation 

von höchster politischer Spannung in 
Europa. Aber waren die Ergebnisse dieses 
Treffens ebenso einmalig und bedeutsam? 
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Kirche (ROK) geübt, deren Delegation im 
Saal anwesend war. Die ROK rechtfertige 
„einen Angriffskrieg gegen die Ukraine – 
gegen ihre eigenen, gegen unsere eigenen 
Brüder und Schwestern im Glauben. (…) 
Dieser Nationalismus, der willkürlich Gottes 
Willen für die imperialen Herrschaftsträume 
einer Diktatur in Anspruch nimmt, muss un-
seren Widerspruch finden, auch hier in die-
sem Saal, in dieser Versammlung.“

Und weiter: „Flächenbombardements 
und gezielte Angriffe auf zivile Gebäude, 
auf Wohnungen, auf Krankenhäuser, auf 
Einkaufszentren, auf Bahnhöfe und öf-
fentliche Plätze, Kriegsverbrechen, die vor 
den Augen der Welt offen zutage liegen: 
Darüber darf es auch hier und heute kein 
Schweigen geben. Wir müssen es ausspre-
chen, ja, wir müssen es anklagen, wir müs-
sen nicht zuletzt als Christengemeinschaft 
uns bekennen zur Würde und zur Freiheit 

und zur Sicherheit der Ukrainerinnen und 
Ukrainer.“

Tatsächlich hatte sich der ÖRK ja vor der 
Versammlung gegen einen Abbruch der Ge-
spräche mit der ROK entschieden, den un-
ter anderem auch deutsche Protestant*innen 
gefordert hatten. Dazu Steinmeier: „Aber 
wenigstens Dialog müsse doch sein, hieß 
es im Vorfeld der Vollversammlung. Ja, aber 
Dialog ist kein Selbstzweck. Dialog muss ans 
Licht bringen, was ist. Dialog muss Unrecht 
zur Sprache bringen, muss Opfer benennen 
ebenso wie Täter – und deren Erfüllungsge-
hilfen. Ein Dialog dagegen, der sich auf from-
me Wünsche beschränkt und im Ungefähren 
bleibt, wird schlimmstenfalls zur Bühne für 
Rechtfertigung und Propaganda. Um wel-
chen Dialog geht es hier? Das ist die Wahl, 
vor der diese Versammlung steht.“

War das schon ein Eklat? Zumindest eine 
bewusste Störung der stets auf Konsens zie-
lenden Kirchendiplomatie, die ihre Wirkung 
nicht verfehlte. Während Agnes Aboum, 
Vorsitzende des ÖRK-Zentralkomitees, 
sich diplomatisch für die „inspirierenden 

und herausfordernden Worte“ bei Steinmei-
er bedankte, schlug die ROK verbal deutlich 
zurück. Auf ihrer Website veröffentlichte sie 
ein Statement ihres Delegationsleiters Me-
tropolit Antonij, der Steinmeier eine „Einmi-
schung in die internen Angelegenheiten des 
Weltkirchenrates“ vorwarf und seine Rede als 

Versuch bezeichnete, „die friedensstiftende 
und politisch neutrale Natur seiner Arbeit 
in Frage zu stellen“. Steinmeiers Position 
sei ein Beispiel dafür, wie ein „hochrangiger 
Staatsvertreter Druck auf die älteste inter-
christliche Organisation ausübe“.

Dass die ROK so reagierte, überrasch-
te nicht. Doch auch unter den Delegierten 
kam Steinmeiers Rede nicht nur positiv 
an. Bei der Aussprache über die Eröffnung 
kritisierte einer der Teilnehmer diese eben-
falls als Versuch der Einflussnahme auf die 

Unter dem beeindruckenden Zeltdach fanden täglich die Morgen- und 
Abendgebete auf dem Gelände des Karlsruher Kongresszentrums statt. 
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Als „inspirierend und herausfordernd“ 
beschrieb Agnes Aboum vom ÖRK die 
Rede von Bundespräsident Steinmeier.

Steinmeiers bewusste Störung  
der Kirchendiplomatie verfehlte ihre 

Wirkung nicht.
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Generalversammlung. Selbst ein Vertreter 
der deutschen Delegation betonte in seinem 
Statement, dass Schuldzuweisungen die Ver-
söhnung erschwerten und man offen bleiben 
müsse „für die Wahrheit der anderen“. Und 
der noch amtierende Generalsekretär des 
ÖRK Ioan Sauca hatte schon in seinem Be-
richt zum Thema erklärt: „Es wäre einfach, 
die Sprache der Politik zu verwenden, aber 
wir sind aufgerufen, die Sprache des Glau-
bens zu verwenden, die Sprache unseres 
Glaubens. Es wäre einfach, auszugrenzen, 
aus der Gemeinschaft auszuschließen und zu 
verteufeln, aber wir sind als ÖRK aufgerufen, 
eine freie und sichere Plattform der Begeg-
nung und des Dialogs bereitzustellen, einan-
der zu begegnen und einander zuzuhören, 
auch wenn wir einmal nicht einer Meinung 
sind. So hat es der ÖRK schon immer ge-
handhabt. Ich glaube an die Kraft des Dialogs 
in dem Prozess hin zu Versöhnung.“

Positiv hingegen reagierte die Delegation 
aus der Ukraine. Yevstratiy Zoria, Erzbischof 
der Orthodoxen Kirche der Ukraine, beton-
te: „Ich habe es genossen, dass Sie hier die 
Worte der Wahrheit hören mussten.“ Der 
aktuelle Angriffskrieg füge sich nahtlos in 
die imperialistische russische Geschichte 
zur Unterwerfung der Ukraine ein. Ziel der 
brutalen Aggression des russischen Präsiden-
ten Wladimir Putin sei eine „Entukrainisie-
rung“ der Ukraine, betonte der Erzbischof 
von Tschernihiw und Nischyn. Entspre-
chend dämpfte er auch die Hoffnung, dass 
die Vollversamlung in Karlsruhe Zeichen der 
Versöhnung mit sich bringe. „Wir haben kei-
nen Kontakt mit ihnen“, antwortete Yevstra-
tiy Zoria auf die Frage, ob es am Rande der 
ÖRK-Generalversammlung Gespräche mit 

der Delegation der ROK gegeben habe. „Sie 
würden mit jedem reden, aber nicht mit uns.“ 
Man habe versucht, eine Art Kommunikati-
on zu etablieren, aber es sei nicht leicht, mit 
jemandem zu reden, der das Existenzrecht 
der ukrainischen Kirche nicht akzeptiere.

Gegenseitige Sensibilisierung

Ganz so negativ fiel das Fazit der Bi-
schöfin der gastgebenden badischen Lan-
deskirche, Heike Springhart, in der ab-
schließenden Pressekonferenz nicht aus. Die 
Präsenz der Delegationen aus der Ukraine 
und der ROK während der Vollversamm-
lung sei aber eine praktische Möglichkeit 
der gegenseitigen Sensibilisierung, etwa in 

Round-Table-Gesprächen zu unterschied-
lichen Themen, gewesen. Offiziell arran-
gierte Begegnungen hatte es zwar nicht 
gegeben. Aber: „Es gibt noch etwas zwi-
schen diplomatischen Verhandlungen und 
Schweigen – und das ist hier passiert.“ Der 
Weltkirchenrat will weiter als Plattform für 
solche Begegnungen dienen.

Diese werden dann auch den bayeri-
schen Landesbischof und früheren EKD-
Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm 
beschäftigen. Der wurde nämlich am Don-
nerstagnachmittag zum Vorsitzenden des 
ÖRK-Zentralausschusses gewählt. Das ist 
das höchste Leitungsgremium des ÖRK 
zwischen dessen Vollversammlungen, die alle 
sieben bis acht Jahre stattfinden. Er leitet die 
programmatische Arbeit und führt die in der 
Vollversammlung angenommenen „Richtli-
nien“ aus. Bedford-Strohm folgt damit auf 
Agnes Aboum von der Anglikanischen 
Kirche von Kenia, die das Amt seit 2013 in-
nehatte. Nach seiner Wahl erklärte Bedford-
Strohm auch die Beteiligung der Jugend zu 
einer wichtigen Aufgabe für die Zukunft: 
„Wir müssen stärker auf die Stimme der 
jungen Menschen hören und vor allem ihre 
Beteiligung erhöhen.“

Diese Jungen haben dazu schon klare 
Vorstellungen, wie etwa Ruth Mathen, ÖRK-
Delegierte der Malankara Orthodox Syrian 
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Mit einem gemeinsamen Tanz  
wurde auf der ÖRK-Bühne für mehr 
Inklusion geworben. 

kirche ÖRK
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Church. Die Jugend sei motiviert, fühle sich 
aber oftmals nicht unterstützt. Auf die Frage, 
ob die Jugend in den Gremien des ÖRK aus-
reichend vertreten sei, sagte sie: „Der ÖRK 
ist ein wichtiger Ort, an dem ich mit Men-
schen, wie zum Beispiel dem Generalsekretär 
von ACT Alliance, Rudelmar Bueno de Faria, 
gleichberechtigt sprechen kann.“ Allerdings 
verwies sie auch auf die Soll-Quote von 25 
Prozent in der Besetzung der Gremien, die 
derzeit bei 13 Prozent liege. 

Umkehr gefordert

Denn eines ist klar: Wenn die Bemühun-
gen der jungen Menschen wie Ruth Mathen 
nicht für institutionelle Veränderungen 
mobilisiert werden können, werden deren 
Bemühungen, nachhaltig ethisch und kons-
umbewusst zu leben, keine Wirkung zeigen. 
„Wie wir leben, muss in Übereinstimmung 
mit dem sein, was wir glauben und was wir 
beten.“ Deshalb, so forderte die junge In-
derin, brauche es vor allem eine Metanoia, 
also eine Umkehr. „Wir brauchen eine völ-
lige Transformation unserer Köpfe, unserer 
Herzen, Münder und Hände zu dem hin, 
was wir beten. Erst dann wird ein sozialer 
und institutioneller Wechsel möglich sein, 

der das Leben in Einklang mit den christli-
chen Werten „bringt“?

Was das zum Beispiel für Uganda heißt, 
davon berichtete Pfarrer Canon Gideon 
Byamugishav von der Church of Uganda 
und Mitbegründer des „African Network 
of Religious Leaders Living with & Perso-
nally Affected by HIV & AIDS“. Alle zwei 
Minuten infiziere sich ein junger Mensch in 
seinem Land mit HIV. Und die Hälfte aller 
HIV-positiven Kinder werde noch nicht 
einmal behandelt. Seine Forderung: „Kein 
junger Mensch darf von der Behandlung 
ausgeschlossen werden.“ Und einen weiteren 
Punkt brachte er in die Diskussion ein: „Als 
Glaubensgemeinschaften sind wir gut darin, 
das Setting zu beschreiben, alles zu definie-
ren, aber wir können uns schlecht entschul-
digen, wenn wir Menschen oder Völkern 
gegenüber sündigen.“ Gerade in den Zeiten 
der Pandemie sei das noch einmal deutlich ge-
worden, als viele Menschen keinen Zugang 
zu Vakzinen bekommen hätten.

Auch der Klimawandel und seine Fol-
gen beschäftigte die Delegierten, nicht nur 
die Jugend, die zum Teil am Freitag bei der 
Fridays-for-Future-Demo in Karlsruhe mit-
protestierte. Joy Kennedy, Vorsitzende der 
ÖRK-Arbeitsgruppe zum Klimawandel, 

erklärte: „Ich bin schon seit vielen Jahren bei 
der ÖRK-Arbeitsgruppe zum Klimawandel. 
Ich bin Großmutter, und mein Schwerpunkt 
liegt auf generationenübergreifender Gerech-
tigkeit, denn der Klimawandel betrifft uns 
alle – doch vor allem betrifft er die Jungen 
und die, die noch nicht einmal geboren sind“, 
sagte sie. „Als Großmutter sagt mir mein Ge-
fühl, dass wir unsere Art, auf diesem Planeten 
zu leben, ändern müssen, damit wir eine Zu-
kunft haben, in der wir überleben können.“

In einem Interview mit zeitzeichen be-
tonte Kennedy: „Es geht um einen System-
wechsel.“ Dies gelte nicht nur für unsere Art 
und Weise zu wirtschaften, sondern auch 
um unsere Theologie. „Wir brauchen eine 
neue Theologie des Überlebens“, sagte sie. 

Es gehe in der Theologie immer wieder um 
Erlösung und Rettung, doch wir seien an 
einem Punkt, an dem dies nicht nur für das 
persönliche Seelenheil gelte. „Es geht darum, 
was rettend ist für die ganze Menschheit und 
die Schöpfung. Das Zeitfenster, bis zu dem 
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„Es geht um einen Systemwechsel“: Delegierte des ÖRK nehmen an der Fridays-for-Future-Demo teil.

Junge Delegierte bei ihrer Performance: „Eine völlige Transformation unserer Köpfe, unserer Herzen, Münder und Hände 
zu dem hin, was wir beten.“

„Wir brauchen  
eine neue Theologie  

des Überlebens.“



kommentar

Mit der öffentlichen Resonanz war 
es schwierig: Schon vor Beginn der 
Karlsruher Vollversammlung klagten 
viele Kircheninsider, dass „die Medien“ 
das Jahrhundertereignis ÖRK-Vollver-
sammlung in Deutschland 
so wenig wahrnahmen. 
Das liegt daran, dass das 
öffentliche Interesse  
an institutionellen kirch-
lichen Zusammenhängen 
stark nachgelassen hat  
und als Folge davon  
die „Kirchenkompetenz“ 
der Medien in Deutsch-
land dramatisch zurückge-
gangen ist und es nur  
noch wenige Journalist:-
innen gibt, die sich bei säkularen 
Medien für kirchliche Spezifika wie die 
Ökumene interessieren. Für Karlsruhe 
galt: keine Tagesschau nirgends.  
Noch nicht einmal, als Bundespräsident  
Steinmeier zur Eröffnung eine  
aufsehenerregende Klartextrede hielt 
(siehe Seite 42).
Vor diesem Hintergrund können die  
Verantwortlichen den gewissen  
Turbulenzen um Pfingsten herum 
dankbar sein, als in einem Offenen 
Brief die Teilnahme der Delegation der 
Russisch-Orthodoxen Kirche (ROK) 
kritisch in den Blick genommen wurde. 
Infolgedessen rückte, zumindest der 
kirchennahen Öffentlichkeit, die Voll-
versammlung etwas mehr in den Fokus. 
Seitdem war einigen mehr klar, dass die 
beiden Themen „Teilnahme der ROK“ 
und „Israel-Palästina“ gewisse Wichtig-
keit erlangen könnten. Am Ende sorg-
ten dann beide Streitfragen öffentlich 
für wenig Aufsehen, und der Skandal 
fiel aus. Aber der Sinn und Kern dieser 
Vollversammlung blieb, zumindest 
öffentlich, ungreifbar. Und so mochte 
man aus der Ferne versucht sein, jenen 
Kern zu karikieren, um den so viele 
Reden auf der 11. Vollversammlung des 
Weltkirchenrates (ÖRK) in Karlsruhe 
kreisten. Die Einsicht nämlich, dass 

man sich in der Christenheit (leider) 
doch in vielem sehr uneins ist (und das 
auch noch auf ganz unterschiedliche 
Weise), aber dass man mit der  
Kraft Gottes und der Liebe Christi 

doch gemeinsam  
unterwegs sei zu Frieden,  
Versöhnung, Gerechtig-
keit und einer Einheit 
der christlichen Kinder 
Gottes.
Wer aber mittendrin  
im Plenum der Voll-
versammlung saß und 
erlebte, wie die  
Menschen aus den ver-
schiedensten Kirchen,  
ja Christentümern,  

gemeinsam diskutierten und sich dabei  
begegneten, der konnte sich der Kraft 
dieses Kerns nicht entziehen. Insofern 
gilt es, vor allem Inhaltlichen und 
vor allem Greifbaren, das Lob des 
„Dass überhaupt“ der Versammlung 
anzustimmen. Denn dass es so etwas 
Einzigartiges wie den Weltkirchenrat 
überhaupt gibt, ist unendlich gut.  
Deshalb kann auch post Karlsruhe 
nur unterstrichen werden, was Rainer 
Kiefer, der Direktor des EKD-Dach-
verbandes Evangelische Mission 
Weltweit, bereits ante Karlsruhe im 
zeitzeichen-Gespräch sagte: „Wenn es 
den ÖRK nicht gäbe, müsste man  
ihn erfinden.“ 
Wohl wahr, denn auch auf der  
11. ÖRK-Vollversammlung 2022 mani-
festierte sich in vielfältiger Form, in 
Begegnungen, im Gebet und im  
respektvollen, gewaltfreien Dialog der 
„Geist, der heilig insgemein lässt 
Christen Christi Kirche sein“. Aber 
weiter heißt es im Glaubenslied  
von Rudolf Alexander Schröder (EG 
184) eben auch: „bis wir von Sünd und 
Fehl befreit, IHN selber schau’n  
in Ewigkeit.“ Der Weg dahin ist nicht  
nur für den Weltkirchenrat, sondern 
für die ganze Welt noch weit. Sehr 
weit. 

Weiter Weg
Über Resonanz und Sinn der 11. ÖRK-Vollversammlung

reinhard mawick

wir unumkehrbare Kipppunkte erreichen.“ 
Hier sei die Weisheit und Theologie der 
Christen in indigenen Völkern eine wichtige 
Quelle. Es sei klar, dass die ganze Flora und 
Fauna ein Abbild Gottes sei, ebenso wie jeder 
Mensch und alles miteinander in Beziehun-
gen stehe. „Es ist arrogant zu denken, dass 
wir der Gipfel sind – ich denke nicht, dass 
Gott das denkt.“

Im Abschlussdokument zum Thema 
heißt es dann auch: „Ein verengtes anthro-
pozentrisches Verständnis unserer Bezie-
hung zur Schöpfung muss überarbeitet 
werden hin zu einem Verständnis der Ge-
samtheit des Lebens, um ein nachhaltiges 
globales Ökosystem zu erreichen.“ Die 
Liebe Christi rufe zur tiefen Solidarität und 
Suche nach Gerechtigkeit für diejenigen auf, 
die vor allem von dieser Notsituation betrof-
fen seien. Dies müsse geschehen durch eine 
„Transformation unserer Systeme und unse-
res Lebensstils. Unsere Theologie muss auf 
eine Notsituation in diesen Dimensionen 
antworten.“ Ebenso fordert der ÖRK kon-
krete Handlungen, wie das Ende der Investi-
tion in fossile Energie, eine Reichtums- und 
Kohlenstoffsteuer (Zachäus-Steuer) und 
eine nachhaltige Bewirtschaftung kirchen-
eigenen Landes. Der ÖRK selbst soll bis 
2030 klimaneutral arbeiten und strenge 
Reiseregelungen etablieren, die virtuellen 
Begegnungen den Vorzug geben.

Keine Garantien

Wird die nächste Generalversammlung 
in acht Jahren also nur via zoom stattfinden? 
Joy Kennedy ist sich nicht sicher: „Vielleicht 
ist dies die letzte Versammlung, bevor alle 
Kippunkte aktiviert wurden.“ Es könne also 
durchaus sein, dass die Generalversammlung 
in Karlsruhe die letzte gewesen sei, weil es 
wegen des Klimawandels gar keine weitere 
geben könne. „Ich hoffe, wir können regiona-
le Treffen abhalten, die einen besseren CO2-
Fußabdruck haben, und uns mit vielen Men-
schen virtuell treffen.“ Gleichzeitig hätten die 
Lockdowns gezeigt, dass Menschen sich 
leibhaftig begegnen müssten. „Hoffentlich 
finden wir wieder einen Weg, uns zu treffen. 
Aber es gibt keine Garantien.“ 

hinweis 
Ein Interview mit der rheinischen  
Jugenddelegierten Käthe  
Schmidt finden Sie unter  
www.zeitzeichen.net/node/9975
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Kolonialismus kirche

Wohl kaum ein anderer Bereich aus 
Kirche und Theologie ist in der 

kirchlichen und öffentlichen Wahrnehmung 
so eng mit Kolonialismus verbunden wie 

Mission. Im 19. Jahrhundert als der Hoch-
zeit der protestantischen Weltmission sind 
die großen europäischen protestantischen 
Missionsgesellschaften von Basel über El-
berfeld und Bethel bis Bremen und Berlin 
sowie von Breklum über Hermannsburg und 
Leipzig bis Neuendettelsau entstanden, die 
heute in Deutschland landeskirchliche Mis-
sionswerke und Zentren der weltweiten Kir-
che geworden sind. Als Direktor des Evange-
lisch-Lutherischen Missionswerks Leipzig 
war ich deshalb gespannt auf den zeitzeichen-
Schwerpunkt „Kolonialismus“, der für die 
Juli-Ausgabe angekündigt war – und wurde 
enttäuscht: Mir ging der Schwerpunkt nicht 
tief genug und erreichte die Wurzeln des 
Problems nicht. Insbesondere die Verbin-
dung von Kolonialismus und Mission war 
nicht mehr im Blick. Martina Pauly stellt in 
ihren Überlegungen die bewundernswerte 
Entwicklung der Vereinten Evangelischen 

Mission hin zu einer tatsächlich internati-
onalen Missionsgemeinschaft in den Vor-
dergrund. Sollte also mit dem Beitrag von 
Anton Knuth „Unterdrückt oder befreit?“ 
vom Oktober 2021 alles gesagt sein? Knuth 
verneint darin die Frage, ob christliche Mis-

sion eine andere Form von Kolonialismus 
gewesen sei. Aber war seine Antwort in der 
Frage vielleicht bereits vorgegeben, so dass 
andere Antworten nur mit anderen Perspek-
tiven zu erhalten sind?

Der Kolonialismus-Schwerpunkt der 
Juli-Ausgabe beinhaltet wichtige Dimensi-
onen hervorragender Autoren: Der Beitrag 
von Mark Terkessidis benennt das Thema 

Die Erfindung des Missionsbefehls
Über die koloniale Wurzel der gegenwärtigen Kirchlichkeit und Theologie

ravinder salooja

Das zeitliche Zusammenfallen von 
Mission und Kolonialismus ist kein 
historischer Zufall, meint Ravinder 

Salooja, der bis August dieses Jahres 
Direktor des EvangelischLutherischen 

Missionswerks in Leipzig war. 
Vielmehr sieht er im imperialen 

Streben der Europäer in der Neuzeit 
den Boden, auf dem die Vorstellung 

eines „Missionsbefehls“ erst entstehen 
konnte. Im folgenden Text beleuchtet 

Salooja kritisch auch die zeitzeichen
Berichterstattung zum Thema. 

In der Missionsstation Maria Trost des Klosters Mariannhill in der südafrikanischen Provinz KwaZulu Natal:  
Ein Priester tauft ein Neugeborenes (1912).

Die großen Missionswerke 
entstanden in der Hochzeit des 

deutschen Kolonialismus.
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kirche Kolonialismus

des deutschen Kolonialismus vor und nach 
dem Übersee-„Salzwasser“-Kolonialismus, 
nämlich der preußischen und später kai-
serreichlichen Kolonisation Ost- und Süd-
osteuropas, die von Hitlers kontinentaler 
Expansionspolitik fortgesetzt wird. Stefan 
Silber geht auf die Weißheit europäischer 
Theologie ein und erwähnt unter anderem 
den Wuppertaler Missionsinspektor Fried-
rich Fabri, der als theologischer Vordenker 
der deutschen Kolonialbewegung gilt. Der 
römisch-katholische Missionswissenschaft-
ler Joseph Schmidlin wird unfreiwilliger 
Zeuge dafür, wie die theologische und kirch-
liche Expansion Europas unter dem Mantel 
der Mission zur „inneren Kolonisation“ und 
„seelischen Unterwürfigkeit“ der kolonisier-
ten Subjekte beigetragen hat. Für Silber ist 
„die Nähe zwischen Kolonialismus und 
(Missions-)Theologie“ eine Erblast – dass 
diese Erblast die gesamte Theologie betrifft, 

hat Simon Wiesgickl kürzlich exempla-
risch in seiner Studie „Das Alte Testament 
als deutsche Kolonie“ (2018) aufgezeigt. 
Schließlich bringt Louis Henri Seukwa im 
Interview über den postkolonialen Blick 
auf Pädagogik, Wissensproduktion und im 
Ergebnis koloniales Wissen die zutiefst ras-
sistische Grundstruktur der neuzeitlichen 

westlichen Gesellschaften zur Sprache. Aus 
dem Fokus verschwunden aber sind für 
mich beim zeitzeichen-Schwerpunkt gerade 
Theologie und Kirche: Wenn die neuzeitli-
chen westlichen Gesellschaften eine rassis-
tische Grundstruktur haben, muss das dann 
nicht auch für ihre Kirche und Theologie 
vermutet werden? Am Beispiel „Mission“ 
lässt sich das besonders gut zeigen.

„In alle Welt“

Anton Knuth führte in zz 10/21 Beispie-
le an, in denen Mission und Missionsbewe-
gung den kolonisierten Menschen Möglich-
keiten des Widerstands gegen den Koloni-
alismus bereitstellten, so wie beispielsweise 
Konversion auch als Akt der Selbstbehaup-
tung und Befreiung verstanden und genutzt 
werden konnte. Auch seien Missionare und 
Diakonissen nicht von den Staatskirchen, 
sondern von freien, unabhängigen Missi-
onsgesellschaften ausgesandt worden, und 
vor Ort hätten diese oft im Widerstand 
gegen die koloniale Herrschaft gearbeitet. 
Knuth behauptet, dass das „zeitliche Zusam-
menfallen von Kolonialismus und Mission“ 
keine inhaltliche Symbiose belege, und sug-
geriert so, dass die Zeitgleichheit ein histo-
rischer Zufall sei.

Das aber ist sie nicht – jedenfalls dann 
nicht, wenn man den Thesen von Rasiah S. 
Sugirtharajah folgt. Für Sugirtharajah ist 
nämlich das Entstehen von Missionsgesell-
schaften, die von einer Zentrale ausgehend 

Mitarbeiter:innen in alle Welt zum Ernten 
der Früchte der Glaubensverbreitung ent-
senden, gerade kein Zufall, sondern erklärt 
sich aus dem spezifischen Kontext europäi-
scher Expansion „in alle Welt“ seit dem 16. 
Jahrhundert. Im Mittelpunkt seiner Überle-
gungen steht die Publikation des englischen, 
baptistischen Predigers William Carey, der 
später zum herausragenden Indien-Missi-
onar avanciert. Dieser hatte 1792 in seiner 
„Untersuchung über die Verpflichtung 
von Christen, Mittel für die Konversion 
der Heiden aufzuwenden“ die Bibelstelle 
Matthäus 28,18–20 zur Begründung der 
Konversionsverpflichtung angeführt.

In der Nachfolge Careys tritt Matthä-
us 28 dann seinen europäischen Siegeszug 
als „Missionsbefehl“ an, der die Gründung 
entsprechender Missionsgesellschaften 
legitimiert, die überdies mit ihren europäi-
schen Zentralen strukturell den Handelsge-
sellschaften gleichen, die die Früchte ihrer 
wirtschaftlichen Unternehmungen ein-
sammeln. Die Verbreitung des christlichen 
Glaubens ist vor Carey mit allen möglichen 
Bibelstellen interpretiert worden, in der 
Regel aber nicht mit Matthäus 28, so we-
nig wie Matthäus 28 vorher als „Befehl zur 
Konversion“ verstanden wurde. In diesem 
Sinne darf William Carey als Erfinder des 
Missionsbefehls gelten. Dass dieser Missi-
ons-Konversionsbefehl ein Paradebeispiel 
des Othering im Kontext der Kons truktion 
europäischer Weißheit ist, also der Kons - 
truktion der eigenen Identität mit Hilfe der 

Der Missions-Konversionsbefehl ist 
ein Paradebeispiel des Othering  
im Kontext europäischer Weißheit.
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Negierung und Abgrenzung von einem 
Gegenüber als dem Anderen, liegt auf der 
Hand. 

Wie sich der christliche Glaube vor der 
Neuzeit und insbesondere auch vor dem 
Paradigmenwechsel zur römischen Staats-
religion im vierten Jahrhundert verbreitet 
hat, ist ein eigenes Thema, das natürlich 
sofort als Frage im Raum steht, wenn der 
„Missionsbefehl“ als neuzeitliche Erfindung 
verstanden wird. Sugirtharajah verweist in 
diesem Zusammenhang auf die Untersu-
chungen Alan Kreiders, der das Bild eines 
stillen Fermentierungsprozesses verwendet. 

Mein hermeneutischer Ansatz in der 
Interpretation der Geschichte der protes-
tantischen Weltmission besteht darin, dass 
ich ihr Entstehen im Zeitalter von Imperi-
alismus und Kolonialismus anders als An-
ton Knuth nicht für einen Zufall halte: dass 
staatliche Kolonialherrschaft zum Teil erst 
nach dem Erscheinen europäischer Missi-
onare in den Ländern Afrikas und Asiens 
etabliert wurde, ist kein Beleg gegen die 
Abhängigkeit der protestantischen Welt-
mission vom imperialen und kolonialen 
Gesellschaftskontext ihrer Zeit. Unter den 
herausragenden Persönlichkeiten der protes-
tantischen Weltmission wird Franz Michael 
Zahn, Inspektor der Norddeutschen Missi-
onsgesellschaft, als Gegenspieler des kolo-
nialbegeisterten Friedrich Fabri verstanden.

Getrübter Blick

Allerdings spricht Ohiniko Mawussé 
Toffa in seiner Untersuchung zu Zahn von 
einem „Kolonialismus avant la lettre“, und 
so verdunkelt sich auch dieser Leuchtturm 
protestantisch-missionarisch guten Gewis-
sens. Im Sinne einer Hermeneutik des Ver-
dachts achte ich darüber hinaus besonders 
auf die „irregulären“ Stimmen aus lokalen 
Missionskontexten: Die Positionierung 
bei der Reflextion des Verhältnisses von 
Mission und Kolonialismus unterscheidet 
sich möglicherweise zwischen Personen aus 
kirchlichen Bezügen und denen aus kirchen-
kritischen Zusammenhängen. So nehme ich 
hoffentlich deutlicher das wahr, was man – 
auch ich selbst – oft ungern zur Kenntnis 
nimmt und viel lieber übersieht.

Die Ausführungen zu den Anfängen 
des Missionsbefehls sind für mich nur 
Beispiel dafür, inwiefern der zeitzeichen-
Schwerpunkt Kolonialismus in seiner 

Ausgestaltung nicht radikal genug ist: Er 
trübt den Blick auf die koloniale Wurzel 
unserer gegenwärtigen Kirchlichkeit und 
Theologie. Damit befindet er sich allerdings 
in „guter“ Gesellschaft all derer, die mit dem 
Finger auf die protestantische Weltmission 
zeigen und ihr die Verbindung mit dem 
imperial-kolonialen Geist ihrer Zeit vor-
werfen. In historischer Betrachtung ist ein 
Vorwurf allerdings überflüssig, es sei denn, 
er dient dazu, das eigene von dem, was 
dem anderen vorzuwerfen ist, freizuhalten. 
Wenn aber insbesondere der Missionsbe-
fehl Jesu eine Erfindung aus der Zeit von 
Imperialismus und Kolonialismus ist, was 
dann vielleicht noch alles?

Erblast im Gesamten

Beim Fingerzeig weisen drei Finger 
auf einen selbst zurück. Stefan Silber hat-
te bereits die Nähe zum Kolonialismus 
als Erblast bezeichnet. Wir stehen vor der 
Herausforderung, diese Erblast im Gesam-
ten unserer europäischen Theologie und 
Kirchlichkeit aufzuspüren. Dass das nö-
tiger ist denn je, wird bei einem Blick auf 
aktuelle Kirchenstruktur-Reformprozesse 
deutlich: Wo eine inhaltlich-qualifizierende 
Zielvorstellung sich auf den Begriff „Mis-
sion“ bezieht, wird diese in der Regel als 
„Mitgliedergewinnung“ verstanden. Aber 
ist nicht genau das das koloniale Konzept 
von Mission als Konversion von Heiden, 
als Mitgliedermachen derer, die noch keine 
Christ:innen oder keine Kirchenmitglieder 
mehr sind?

Was könnte Mission bedeuten, wenn sie 
nicht Konversion anderer meinen soll? Die 
Bibel in gerechter Sprache übersetzt Mat-
thäus 28,19 mit „lasst alle Völker mitlernen“, 
und die Lutherbibel 2017 liest nun „lehret 
alle Völker“ (was übrigens den Protest tra-
ditioneller Missionskirchlichkeit hervorge-
rufen hat, die eine Rückkehr zum kolonialen 
Missionsbefehl fordert). Sofern in diesen 
Übersetzungen eine Verpflichtung zu ent-
decken ist, dann erlegt sie den sich schon zu 
Christus Haltenden auf, die eigenen Reihen 
nicht zu schließen, sondern sie zu öffnen für 
die, die dazutreten wollen. Das aber ist et-
was anderes als eine Bewegung, die auf die 
Konversion anderer zielt. Sollte dennoch 
Konversion nötig sein, dann wohl die der 
Nachfolger:innen Jesu: Wenn wir nicht 
zu Restkirchen weißer Protestant:innen 

regionaler Prägung Niedersachsens, Sach-
sens, Württembergs schrumpfen wollen, 
dann müssen unser Herz und unser Ver-
stand umkehren.

Die Debatte um eine postkolonial-kriti-
sche Reflextion unserer Theologie und 
Kirchlichkeit hat gerade erst begonnen. 
Beim Thema Mission hilft sie uns, andere 
biblische Bilder zu stärken: Salz der Erde – 
ausgestreut werden, um zu würzen; Licht 
der Welt – stoisch zu leuchten, um die Um-
gebung zu erhellen; Tischgemeinschaft hal-
ten mit Zöllnern und anderen – um Exklu-
sion zu überwinden und Teilhabe zu ermög-
lichen … Lasst uns auf dem Weg einer 
mission from the margins, die auf der Suche 
nach dem Leben gemeinsam mit anderen 
den lebendigen Gott bezeugt, Hand anle-
gen an die Wurzel der kolonialen Prägung 
von Theologie und Kirche. 
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theologie Bibel und Krieg

Keine Zeitenwende
Wie der Blick in die Bibel Realitätssinn fördern kann

eve-marie becker

Der Krieg Putins gegen die Ukraine be-
gann am 24. Februar 2022. Seitdem 

geht er mit großer Brutalität von Tag zu 
Tag weiter. Inzwischen ist von einem Ab-
nutzungskrieg die Rede. Die Folgen des 
Krieges sind weltweit sichtbar und blei-
ben – vielleicht sogar langfristig – unabseh-
bar, und die Bedrohungen durch den Krieg 
reichen weit über die nationalen Grenzen 
der Ukraine hinaus. 

Sie haben kosmopolitische Bedeu-
tung. Die europäischen Länder werden 
voraussichtlich im Winter zumindest die 
wirtschaftlichen und energiepolitischen 
Folgen, die Krieg und Sanktionspolitik 
bedeuten, zu spüren bekommen. Die po-
litische Debatte in Deutschland fokussiert 
einstweilen auf die Füllstände der Gas-
tanks und die sogenannten Entlastungs-
pakete für die Bürgerinnen und Bürger, um 
diesen möglichst wenige Einschränkungen 
zumuten zu müssen. Die Ernährungs- und 
Versorgungssituation im sogenannten 
Globalen Süden dagegen ist in Teilen eine 
existenzielle Frage.

In der europäischen Politik wurde 
der Überfall Putins vom 24. Februar als 
„Zeitenwende“ verstanden. Der Krieg hat 
seither eine Diskussion über diese Zeiten-
wende ausgelöst. Die russische Aggression 
gegen das nach Westen strebende Bruder-
volk legt offen, wie verwundbar friedens-
verwöhnte Politik und Diplomatie waren, 
die seit den 1990er-Jahren in großen Tei-
len zusammen mit der Wirtschaft fernab 
von autokratischer Aggressionsdoktrin 
dachten and agierten. Doch Autokratie, 

Diktatur, Tyrannei, Mord, Erpressung und 
Zerstörung sind lange schon zurück – nun 
auch der Krieg, und zwar mitten in Europa. 
Selbst vormalige Friedensaktivisten haben 

sich bereits vor Monaten für die schwere 
Bewaffnung der Ukraine ausgesprochen 
und stimmen einer massiven Erhöhung 
der Militärausgaben in Deutschland und 

Europa zu. Im Eiltempo scheint die so 
empfundene und kommunizierte Zeiten-
wende das Koordinatensystem politischen 
Denkens und Handelns in Deutschland 
verschoben zu haben. Doch mit dem Ab-
nutzungskrieg kommt die Zermürbung. 
Umso wichtiger ist es, sich vorzusehen 
und nachzudenken, und die Zeit im Blick 
zu behalten, wie bereits Jesus von Nazareth 
in den Evangelien mahnte (Markus 13,33).

Was aber bedeutet es, die Zeit als 
Ganze im Blick zu behalten? Wer die 
Antike – und mit ihr die Bibel – studiert, 
kann kaum von einer Zeitenwende im 
Februar des Jahres 2022 sprechen. Das 

Von wegen Zeitenwende: Verhältnisse 
und Gemütslagen wie die, die jetzt durch 

den Krieg Russlands gegen die Ukraine in 
unseren Breiten ausgelöst werden, gibt es 

seit Menschengedenken. Die biblischen 
Schriften können in solchen Lagen  

einen realitätsfördernden Blick eröffnen, 
wie EveMarie Becker, Professorin für 

Neues Testament an der Universität 
Münster, aufzeigt.

Es gilt, wie Jesus  
mahnt, die  
Zeit im Blick  
zu behalten.
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kulturelle Gedächtnis reicht weiter und 
fördert zu Tage, was eine nur kurzlebig 
getaktete Zeitgeschichtsschreibung zu 
verwirren scheint. Seit der Ilias und letzt-
lich seit Kain und Abel setzen Menschen 
auf Zerstörung, Gewalt, Tod und Bruder-
mord. Phasen von Wandel durch Handel 
oder Wandel durch Annäherung gehören 
gleichfalls zu den Grundmustern politi-
scher Interaktion. Doch waren sie nie von 
Bestand. Denn Krieg und Kriegserfahrung 
kehren wieder. Sie sind dauerhaft treibende 
Faktoren in der Menschheitsgeschichte. So 
verkehrt sich der Handel schnell in Erpres-
sung durch Grundnahrungsmittel. 

Mit dem Krieg gehen dessen Ideolo-
gisierung durch die Kriegstreibenden und 
die Verbreitung von Lügen einher – Kenn-
zeichen einer Doktrin, die sich der Vernich-
tung von Menschen, die zu Feinden erklärt 
werden, verschrieben hat. Selbst diejenigen, 
die nur kämpfen, um sich und ihr Land zu 
verteidigen, werden sich zwangsläufig in 
Unwahrheiten verstricken. Denn die etwa 
beim lateinischen Dichter Horaz über-
lieferte Devise „Süß und ehrenvoll ist es, 
fürs Vaterland zu sterben“ (dulce et decorum 
est pro patria mori: Carmina 3,2) ist letztlich 
euphemistisch und niemals wahr. Zu viele 
Kriegsgräber, Soldatenfriedhöfe, Mahnma-
le zeugen vom Gegenteil. Und schlimmer 
noch: Unzählbar vielen Tausenden Soldaten 
und Kriegsopfern wurde noch nicht einmal 
die letzte Ehre eines Begräbnisses zuteil – 
ihre Knochen sind irgendwo verscharrt oder 
wurden, wie die jüngste Aufarbeitung der 
Waterloo-Geschichte von 1815 zeigt, für 
die Zuckerproduktion genutzt. Gegen alle 
Kriegstreiberei stehen wiederum die Worte 
des kürzlich verstorbenen, glücklos wirken-
den Politikers Michael Gorbatschow, die er 
noch vor wenigen Jahren bei einem Festes-
sen seinen Gästen zurief: „Krieg verbieten!“ 
Doch Kriege kommen und bleiben. Aus 
neutestamentlicher Sicht sind sie Zeichen 
böser Zeit. Im kulturellen Gedächtnis der 
Menschheit haben Kriege tiefen Nachhall 
erzeugt und nachhaltige Sinndeutungen 
produziert.

Antike Texte – und dazu gehören die 
Schriften des Alten und Neuen Testa-
ments – sprechen von unzähligen Kriegen 
seit dem Trojanischen Krieg. Die antike 
Geschichtsschreibung leitet sich in großen 
Teilen von Kriegen und ihrer Deutung her. 
Sie entwickelt sich in wesentlichen Zügen 
aus der bellum-Literatur. Das gilt spätestens 
seit Herodot und Thukydides und wird in 
exemplarischer Weise bei Josephus im ers-
ten Jahrhundert nach Christus sichtbar. 
Der erste jüdisch-römische Krieg wird zu 
seinem Lebensthema. Der unter kaiserlicher 
Patronage tätige jüdische Schriftsteller aus 
Jerusalemer Priestergeschlecht schreibt ex-
tensiv über den Aufstand der Juden gegen 
die Römer in den Jahren 66-70 und über 
den Fall des Jerusalemer Tempels – ein Tri-
umph für die Römer, der maßgeblich den 
Aufstieg der Flavier begründete und bis 
heute am Titusbogen sichtbar bleibt, und 
ein Trauma für die Juden, dessen Folgen 
ebenfalls bis in die Gegenwart an der Kla-
gemauer abzulesen sind. 

Umstritten bleibt schon im antiken 
Diskurs, ob Krieg nötig oder schädlicher 
und elender Streit sei oder gar als „Vater 
aller Dinge“ wie ein Motor Fortschritt 
und Innovation wirke (so Heraklit, Frag-
mente 53). Ein vertiefter Blick in die antiken 
Quellen konfrontiert friedenszeitgepräg-
te Lektüregewohnheiten mit der kriege-
rischen Form von Lebensrealität, die die 
Menschheitsgeschichte seit Jahrtausenden 
auf tödliche und in Teilen selbstzerstöreri-
sche Weise wie ein roter Faden durchzieht.

Apokalyptische Rede

Vermutlich zeitgleich mit Josephus, 
kurz nach dem Jahre 70, ist Markus, der 
Verfasser der frühesten Evangelienschrift, 
vermutlich im angrenzenden syrischen 
Raum, in den er selbst vor dem jüdisch-
römischen Krieg geflohen ist (Markus 
13,14), tätig. Markus thematisiert den 
Krieg in seiner eigenen Weise: Er sieht 
ihn als böses Zeichen der Endzeit. Es ist 
umstritten, wieweit das Markusevange-
lium konkret Bezug zur politischen und 
militärischen Zeitgeschichte herstellt 
und sich gar als Zeitgeschichtsschreibung 
im Rothfels’schen oder Koselleck’schen 
Sinne begreifen lässt. Die Entretiens sur 
l’Antiquité classique der Fondation Hardt in 
Genf diskutierten im Sommer 2021 genau 
diese Fragen: Was ist Zeitgeschichtsschrei-

bung? Welche Rolle spielen Kriege in der 
Entwicklung antiker Zeitgeschichtsschrei-
bung? Wie passen die Evangelien in den 
antiken Diskurs- und Gattungsrahmen? 
Wieweit ist die Entstehung der Evangeli-
enform sogar durch die zeitgeschichtlichen 
Ereignisse der Jahre 66 – 70 nach Christus 
konkret (mit)beeinflusst?

In Markus 13 lesen wir – im Übergang 
von Jesu Lehre in Jerusalem (Markus 11–
12) zu seiner Verhaftung und Hinrichtung 
(Markus 14–15) – eine apokalyptisch an-
mutende Endzeitrede, in der der jüdisch-
römische Krieg eine wichtige Bedeutung 
hat, obwohl er nur die Hintergrundfolie 
für die Zeitdeutung durch Markus bil-
den dürfte. Jesus sieht die Zerstörung des 
Tempels voraus. Er nennt zudem eine Rei-
he von Zeichen, an denen die sogenannte 

Zerstörter 
russischer Panzer 
in der Ortschaft 
Lukaschiwka bei 

Tschernihiw im 
Norden der Ukraine 

am 7. September.
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in den antiken Diskurs- und 

Gattungsrahmen?
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Endzeit – als Zeit der Bedrängnis – sicht-
bar werden wird. In einer Motivreihe wer-
den folgende Zeichen genannt: „Wenn Ihr 
hören werdet von Kriegen und Kriegsge-
schrei … Es wird sich ein Volk gegen ein 
Volk und ein Königreich gegen ein König-
reich erheben … Es werden Hungersnöte 
sein … Weh aber den Schwangeren und 
Stillenden in jenen Tagen! Bittet aber, dass 
es nicht im Winter geschehe …“ (Markus 
13,7–18).

Nicht nur werden uns bei der Zerstö-
rung der Geburtsklinik in Mariupol im 
März 2022 die Wehe-Worte Jesu über 
die Schwangeren (Markus 13,17) in den 
Sinn gekommen sein. Auch die russische 
Militärtaktik ist in Jesu Rede gespiegelt: 
Der Angriff wird möglichst dann begon-
nen (oder weitergeführt), wenn die Böden 
noch gefroren sind und so das Vorrücken 

der Panzer erlauben – also im Winter, in 
einer Jahreszeit, in der zudem die Zivilbe-
völkerung im Blick auf Kälte und Nahrung 
besonders gefährdet ist. All das lesen wir 
schon bei Markus (Markus 13,18). Nun 
steht ein neuer Winter bevor: Wie wird 
sich der Krieg in der Ukraine in den kom-
menden Monaten weiterentwickeln? Sind 
wir vorbereitet, weil wir die „Zeichen der 
Zeit“ erkennen?

Das Motivinventar, das die Endzeitrede 
in Markus 13 aufbietet, ist voll von topisch 
geformtem Wissen über Kriege, Hunger 
und Erdbeben als Katastrophenlagen. Wer 
diese Texte liest und studiert, wird mit je-
nem Teil der Realität konfrontiert, der seit 
jeher menschliches Leben mitbestimmt, in 
Europa aber in den langen Friedensjahren 
seit 1945 weitgehend verdrängt wurde. 
Menschen rund um den Globus sind nicht 
nur durch Naturkatastrophen ständig ge-
fährdet, sondern zudem dem Überleben 
unter den willkürlich anmutenden Bedin-
gungen menschlichen Mit-, besser: Ge-
geneinanders ausgesetzt. Die Ausübung 
von Macht und Gewalt schafft Leiden und 
Leid und gilt doch seit jeher als politische 
Doktrin: „Ihr wisst, dass diejenigen, die als 
Herrscher gelten, ihre Völker niederhalten 
und ihre Mächtigen ihnen Gewalt antun“ 
(Markus 10,42), wie Jesus seine Jünger an 
anderer Stelle im Evangelium belehrt.

Auch vor ideologischer Verführung 
warnt Jesus. Verführung, Lüge, Betrug 
gehen mit den Schrecken des Krieges als 
Katastrophenlage einher. Putins Krieg 
gegen die Ukraine wird mit einem schier 
grenzenlosen Ausmaß an Lüge und fake, 
Betrug und Desinformation geführt und 
medial inszeniert. Es entstehen sogar so-
genannte Cyber-Instant-Gerichte. Der 
Aufruf Jesu zu Wachsamkeit und kritischer 
Scheidung der Geister (Markus 13,21–23) 
wird hier genauso überlebenswichtig wie 
die Flucht für diejenigen, die von Waffen 
und Munition an Leib und Leben bedroht 
sind: „Sie werden euch Gerichten überge-
ben … Und ein Bruder wird den Bruder 
in den Tod geben und ein Vater sein Kind 
… Es werden sich nämlich Pseudochris-
tusse und Pseudopropheten erheben und 
Zeichen und Wunder daraufhin tun, wenn 
möglich, die Erwählten irrezuführen …“ 
(Markus 13,9 und 12 und 22). Die Jesus-
Rede hält uns einen bedrückenden Spiegel 
realer Zeitdeutung vor Augen.

Die antiken – und mit ihnen die bi-
blischen – Schriften bilden zugleich die 
Gesteinsschichten unserer Welt- und Kul-
turgeschichte, auf denen alle überlieferten 
Gedankengebäude und ererbten Lebens-
erfahrungen der Gegenwart aufruhen. Es 
mag sein, dass gerade die apokalyptische 
Motiv- und Sprachwelt, der die orthodoxe 
Theologie schon ikonographisch erkenn-
bar nahesteht – wie sich an der gewichti-
gen Rezeption der Johannes-Apokalypse in 
den Ostkirchen zeigt –, auch in Putins viel 
beschworenem Kopf präsent ist. Sollten 
wir sie nicht besser kennen? Allein schon 
deswegen, um aufklären zu können, was 
die bedrohliche Bildersprache der bibli-
schen Apokalyptik aussagt?

Schonungsloser Realitätssinn

Jesu Sinn für die schonungslose Be-
schreibung machtpolitischer Realitäten hat 
eine vierfache Stoßrichtung. Jesus zielt ers-
tens darauf, seine Nachfolger und Nachfol-
gerinnen auf Verfolgung und Bedrohung 
kosmischen Ausmaßes vorzubereiten und 
ihnen zweitens – letztendlich – Rettung 
aus ebendieser Bedrängnis anzusagen 
(Markus 13,24–27 und 31). Im Endzeit-
kampf wird Gott sich auf die Seite derer 
stellen, die dem Beispiel Christi folgen. 
Menschliche Macht und Willkür werden 
nicht siegen. Jesus zielt drittens darauf, sei-
ne Jüngerschaft zur sachgemäßen Deutung 

von Zeit zu befähigen: „Vom Feigenbaum 
her lernt das Gleichnis…“ (Markus 13,28), 
damit sie wachsam seien und viertens – in 
der noch verbleibenden Zeit – angeleitet 
werden, das Ethos Jesu umsetzen: Denn so 
wie die Herrscher ihre Völker mit Macht 
und Gewalt niederhalten, „ist es unter 
Euch nicht, sondern wer groß sein will 
unter Euch, der soll Euer Diener sein … 
Denn auch der Menschensohn ist nicht ge-
kommen, sich dienen zu lassen, sondern 
zu dienen und sein Leben als Lösegeld für 
viele zu geben“ (Markus 10,43–45).

Wiederkehrende Welterfahrung

Bibelwissenschaft führt in die weltpoli-
tische Realität, und zwar in Vergangenheit 
und Gegenwart. Wer 2022 von einer „Zei-
tenwende“ in Europa spricht, scheint zu of-
fenbaren, dass (westliche) Diplomatie und 
Politik weithin vergessen hatten, was kein 
Historiker und kein Theologe aus dem Blick 
verlieren kann: Diese Welt – und mit ihr Eu-
ropa – war und ist kein friedlicher Ort. Je 
mehr und je genauer wir das verstehen und 
im Studium der Texte, die wiederkehrende 
Welt- und Lebenserfahrungen bewahren, 
verifizieren, desto mehr sind wir mit diesem 
Teil der Realität vertraut und legen sowohl 
die naive Ahnungslosigkeit ab, in der wir 
die Welt betrachten, als auch jede mögliche 
großsprecherische Überheblichkeit, mit der 
wir Papiere, Pläne, Handlungspakete entwi-
ckeln – beides hatte schon Jesus bei seinen 
engsten Freunden getadelt (Markus 8,31–33 
und 14,28–31).

So ist nicht nur die Institution Kirche in 
Deutschland gefragt, ihre programmatische 
Friedensethik zu überdenken, oder die Or-
thodoxie in Russland verpflichtet, ihre ver-
antwortungslose Verführungsgewalt aufzu-
geben. Überall da, wo Kirchen, Christen, 
Religionsgemeinschaften zusammenkom-
men, um Fragen der Zeit zu besprechen 
oder Strategien für die Zukunft zu beraten, 
braucht es den realitätsfördernden Blick auf 
die Welt, den die (biblischen) Schriften er-
öffnen. Mehr noch: Die Gesellschaften als 
Ganze – in Deutschland und in Russland 
(und auf lange Sicht auch in der Ukraine) so 
wie andernorts – benötigen zum Überleben 
und bei der – wenn möglich: gemeinsamen – 
Gestaltung ihrer Zukunft eine wachsame 
Theologie, die aus biblischer Quellenkunde 
und kritischer Textinterpretation erwächst. 
„Passt aber auf! Ich habe Euch alles vorher-
gesagt!“ (Markus 13,23) 

Sind wir vorbereitet, 
weil wir die „Zeichen der  
Zeit“ erkennen?

theologie Bibel und Krieg
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Vielfalt störfall

Mitgliederversammlung. Die Debatte 
ist quälend, lang und redundant. Ent-

schlossen schreitet eine Teilnehmerin zum 
Mikrofon, hebt beide Arme, Antrag zur 
Geschäftsordnung, Ende der Debatte. Eine 
formale Widerrede ist erlaubt, dann wird 
abgestimmt. Die Mehrheit entscheidet, ob 
weiterdebattiert wird.

Diesem demokratischen Prozess entzie-
hen sich manche, auch feministische, gern 
„woke“ genannte Kreise inzwischen immer 
mehr. Sobald eine nach eigener Angabe von 
Rassismus betroffene Person feststellt, dass 
Rassismus vorliege, heißt es: Rassismus ist 
keine Meinung und damit Ende der Debatte. 
Wer weiterdiskutieren will, wird zum Beispiel 
auf Social-Media-Plattformen gebrandmarkt. 
Du bist weiß und rassistisch, kannst damit 
auch keine Feministin mehr sein. Die einzige 
Erwartung: Erkenne die Richtigkeit unserer 
Position, entschuldige Dich, dann kannst Du 
unter Bewährungsauflagen wieder dabei sein. 

Offenbar wollen viele weiße, 
meist jüngere, Frauen, selbst 
frei von eigener Diskrimi-
nierungserfahrung, unbe-
dingt auf der richtigen 
Seite stehen. 

Die viel beschwo-
rene Diversität wird 
inzwischen oft nur ein-
geschränkt definiert: als 
sichtbar migrantisch. Da 
wird eine Spanierin als Po-
diumsgast wieder ausgeladen, 
weil sie nicht „richtig divers“ sei. 
Gerade als Deutsche befremdet mich, wenn 
Menschen wieder nach ihrem Aussehen 
klassifiziert und beurteilt werden, egal mit 
welcher Intention.

Wer Diversität fordert, muss sich zu 
wahrer Vielfalt bekennen. Wir brauchen die 
Solidarität mit allen, die aufgrund von Her-
kunft, Geschlecht, sexueller Identität, Alter, 
Weltanschauung oder Behinderung diskri-
miniert werden; auch mit denen, die in Kind-
heit und Jugend kaum Zugang zu Bildung 
und Geld hatten. Als lesbische Frauen leben 
wir in Deutschland seit einigen Jahren in 
einer großartigen Zeit; nie konnten wir uns 

so frei bewegen, nie so selbstverständlich die 
Ehefrau zur Party mitbringen oder bei der 
Arbeit vom gemeinsamen Urlaub mit der 
neuen Partnerin sprechen. Und doch können 
wir uns längst nicht sicher 
vor Angriffen oder subtiler 
Diskriminierung sein. 

Menschen, die ras-
sistisch abgewertet, be-
leidigt und angegriffen 
werden, müssen geschützt, 
Täter*innen als solche be-
nannt und belangt werden. 
Keine Frau mit Kopftuch 
darf angegriffen werden; 
kein schwarzes Kind rassis-
tisch beleidigt, kein asiatisch 
aussehender Jugendlicher ausgeschlossen 
werden. Genauso wenig wie Behinderte, 
Menschen aus Ostdeutschland, Obdachlo-
se – alle Menschen sind gleich an Würde und 
Rechten geboren.

Was die Nicht-Debatte zum Ras-
sismus so befremdlich macht, 

ist die Eindeutigkeit des 
Urteils und gleichzeitig 

die Schwammigkeit der 
angelegten Parameter. 
Rassismus wird zum 
„Umbrella-Term“, ei-
nem Oberbegriff. Re-

lativ neu unter diesem 
Begriffs-Schirm ist der 

„antimuslimische Rassis-
mus“. Um muslimische Frau-

en zu schützen, darf in der Folge in 
einer Karikatur zum Islamismus keine Frau 
mit Kopftuch gezeichnet werden, denn sie 
würde 1:1 für alle Muslima genommen. Das 
sei Rassismus. Ende der Debatte. 

Dagegen wird christlich des Öfteren als 
nur weiß, europäisch und damit abzulehnen 
gekennzeichnet. Karikaturen wären vermut-
lich erlaubt.

Religion steht zurecht unter dem Schutz 
des Grundgesetzes; religiöser Fundamenta-
lismus jeglicher Couleur aber gefährdet die 
Freiheit von Frauen, spricht lesbischen und 
transsexuellen Frauen das Lebensrecht ab. 
Das wiederum müssen wir benennen, statt 

zu verharmlosen, wie es manche beim Isla-
mismus tun.

Zu den schwammigen Parametern gehört 
auch der Umgang mit Zahlen. Inzwischen 

gehört es zum quasi rituel-
len Ablauf einer Frauenver-
anstaltung mit meist um die 
60 Teilnehmerinnen, dass 
eine schwarze Frau als Ers-
tes fragt, warum außer ihr 
keine andere Schwarze da 
ist. Ergo: Die Veranstaltung 
sei nicht divers. Zur Wahr-
heit gehört, dass in Deutsch-
land nur jede 80. Person als 
schwarz erkennbar ist. Die 
Quote wäre also erfüllt. 

„People of Color“ zu zählen ist schwieriger, 
denn die Definition ist auch hier schwammig.

Oftmals wird in diesem Zusammenhang 
die Zahl von 26 Prozent Menschen mit Mi-
grationshintergrund in Deutschland ange-
führt. Es wird nicht direkt so gesagt, aber 
durch den Kontext wird assoziiert: Auf einem 
Podium mit vier Personen müsse jeweils eine 
sichtbar migrantische Person sitzen. Die 26 
Prozent sind aber alle Personen, deren Eltern 
seit 1948 in Deutschland eingewandert sind 
oder die selbst im Ausland geboren wurden, 
sei es in Polen oder der Türkei, Schweden 
oder Kamerun. Nur 13 Prozent sind laut 
Statistik deutsche Staatsbürger*innen.

Ehrlich wäre es daher zu sagen: Wir sind 
als sichtbar migrantische und von Rassismus 
betroffene Menschen zu lange nicht präsent 
gewesen, wir wollen zeitweise überkompen-
sieren. Einverstanden, aber bitte behauptet 
nicht, wir anderen wären eine homogene, 
rassistische Masse alter weißer Frauen. Nur 
gemeinsam können wir gegen Rassismus und 
jede Form gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit gewinnen. 

— —
Friederike Sittler ist Abteilungsleiterin 
Hintergrund Kultur und Politik, von 
Deutschlandfunk Kultur in Berlin und 
Vorsitzende des Journalistinnenbundes, 
einem Netzwerk von Frauen in den 
Medien.

Ende der Debatte
Wenn eine Spanierin als nicht „richtig divers“ gilt

friederike sittler
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Bitte 
behauptet 

nicht, wir wären 
eine rassistische 

Masse  
alter weißer 

Frauen.



rubrik Thema

54 zeitzeichen 10/2022

Ein grauer Morgen in Darmstadt. Feiner 
Nieselregen sorgt für hohe Luftfeuch-

tigkeit. Zäh fließt der Berufsverkehr über die 
vierspurige, regennasse Berliner Allee. Eine 
Straßenbahn fährt quietschend um die Ecke, 
die müden Gesichter der Fahrgäste im fahlen 
Schein der Deckenlampen.

Stefan Scharfe strahlt trotz des trü-
ben Wetters. „Die wollen wir heute alle 

pflanzen.“ Der Forstwirtschaftler und Wald-
pädagoge zeigt auf eine lange Reihe Baum-
setzlinge. Sie liegen hinter einer rot-weißen 
Absperrung auf dem matschigen Boden 
und warten auf fleißige Hände. 633 Bäume 
für 200 Quadratmeter, also nicht einmal die 
Fläche eines Tenniscourts. Größer ist das 
Gelände zwischen der vierspurigen Straße 
und dem Parkplatz eines Autohauses nicht, 
auf dem heute mithilfe von sechzig Kindern 
einer benachbarten Schule ein Tiny Forest 
gepflanzt werden soll.

Vorbild ist die Methodik des japani-
schen Biologen Akira Miyawaki. Seine Idee: 
In urbanen Räumen auf kleinen Flächen 
möglichst vielfältige, schnell wachsende 
und sich selbst erhaltene Habitate anlegen 
und so einen Beitrag zum Erhalt der Arten, 
der Verbesserung der Luftqualität sowie der 
Wasserhaltekapazität des Bodens zu leisten. 
Vor allem aber ist ein Tiny Forest ein her-
vorragendes Instrument für die Umweltpä-
dagogik. Kinder können darin die Verant-
wortung für das Mikro-Ökosystem über-
nehmen, das Beziehungsgeflecht des Waldes 
verstehen, den Umfang von Bäumen messen 
und dokumentieren, ihr Wachstum beob-
achten, so wie auch Insekten, Vögel und 
Pflanzen. „Ein Tiny Forest ist ein grünes 
Klassenzimmer“, sagt Stefan Scharfe und 
lächelt hinter seinem dunklen Vollbart. 

Kleiner  
Wald, große 
Wirkung
Tiny Forests helfen  
der Umwelt und bringen 
Menschen zusammen.

klaus sieg (text) ·  
martin egbert (fotos)

Ein Trend geht um die Welt: Nach 
der Idee des japanischen Biologen 
Akira Miyawaki sind mittlerweile 

3 000 kleine Wälder in vielen Städten 
entstanden, die innerhalb weniger 

Jahrzehnte zum selbsttragenden 
Ökosystem werden sollen.  

Auch Darmstadt macht mit. 
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Wie zum Beleg treffen hinter ihm die 
ersten Schülerinnen und Schüler ein, freu-
dig aufgeregt und voller Tatendrang. Ein 
kleiner Wald aus Spaten steht bereit, neben 
einer Reihe Gießkannen und Schubkarren 
sowie dem Haufen aus Hackschnitzeln, 
der die meisten Kinder überragt. Stefan 
Scharfe und seine Kolleg:innen von MI-
YA, einem Fachverband zur Förderung der 
Miyawaki-Methode, geben den Kindern 
eine kurze Einführung. Und los geht’s. 
Man merkt dem Team seine Erfahrung an. 
Hier in Darmstadt entsteht ihr dritter Tiny 
Forest. Bereits während des Studiums der 
Forstwirtschaft in Eberswalde haben sich 
die Aktivisten intensiv mit dem Thema 
beschäftigt. Nun ist daraus eine Profession 
entstanden. „Wir können uns kaum retten 
vor Aufträgen“, freut sich Stefan Scharfe.

Schnell stecken die ersten Setzlinge in 
der satten Erde. 27 Arten kommen auf der 
kleinen Fläche in den Boden, unter anderen 
Linden, Elsbeeren, Stieleichen, Eiben, Rot-
buchen, Hainbuchen und Vogelkirsche. Um 
den inneren Bereich mit den Hauptbaum-
arten wird ein Kreis mit Nebenbaumarten 
gepflanzt, um die herum dann ein Ring aus 
schnell wachsenden Sträuchern, wie Gins-
ter, Haselnuss oder Rosen. Durch die hohe 
Pflanzdichte, der Abstand zwischen den 
Bäumen beträgt nur vierzig Zentimeter, 

steigt der Konkurrenzdruck innerhalb des 
Systems. Gekoppelt mit den geschaffenen 
Bodenvoraussetzungen wird eine natürliche 
Waldgesellschaft statt in 200 Jahren bereits 
innerhalb von 25 bis 30 Jahren erreicht. „Die 
Phase der Sträucher, Gräser und Pionierbäu-
me wird übersprungen.“

Dem Pflanzen voraus gehen deshalb 
Analysen von Mikroklima und Boden. 
Letzterer muss so beschaffen sein, dass 

der Sprung in die fertige Waldgesellschaft 
gelingt und das System sich schnell selbst 
tragen kann, ohne Bewässerung, Entfernen 
unerwünschter Pflanzen und Nährstoffzu-
fuhr, was bei einem Tiny Forest bereits nach 
zwei bis drei Jahren eintreten soll. 

In Darmstadt war der Boden problema-
tisch. Hier in der Nähe des Hauptbahnhofes 
wurden nach dem Zweiten Weltkrieg die 
Trümmer aus der Innenstadt abgeladen, 
weil die Straßenbahn bis hierher fuhr. Das 
Gelände musste deshalb aufwändig tief aus-
gebaggert und wieder aufgefüllt werden, mit 
Humus, Mykorrizasubstrat und Terra Preta, 
einer Mischung aus Holz- und Pflanzen-
kohle, menschlichen Fäkalien, Dung, Kom-
post und Ton. „Terra Preta kann sehr große 
Mengen Nährstoffe und Wasser binden“, 
erklärt Stefan Scharfe. Dieser Nährstoff-
Akku am Boden des Aushubs bringt die 
Bäume dazu, möglichst schnell und tief zu 
wurzeln. Das erhöht die Widerstandsfähig-
keit des Mikrowaldes. Nicht alle Pflanzen 
aber kommen durch. Das ist auch ein Teil 
der gewollten Entwicklung.

Und was steht hier dann in 100 Jahren? 
Stefan Scharfe zieht die Schultern hoch, die 
in einem braunen Kapuzen-Sweatshirt ste-
cken. „Das, was hier funktioniert, das wird 
ein Stück Wildnis mitten in der Stadt.“ In 
jeder Phase seiner Entwicklung bildet der 
Tiny Forest wieder ein anderes Habitat für 
Flora und Fauna.

„Das wird ein  
Stück Wildnis mitten  

in der Stadt.“

Ein Tiny Forest ist auch ein hervor-
ragendes Instrument für die 
Umweltpädagogik. Kinder können 
darin die Verantwortung für das 
Mikro-Ökosystem übernehmen und 
das Beziehungsgeflecht des Waldes 
verstehen lernen.

Stefan

Forstwirtschaftler und  
Waldpädagoge
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reportage Mikrowälder

„Vielfältiger und spannender als die 
üblichen fünf Stadtbäume für jeweils 
2 000 Euro wird es auf jeden Fall werden“, 
verspricht Stefan Scharfe. Apropos Kosten. 
Aufgrund der aufwändigen Vorbereitung 
des Bodens ist der Tiny Forest in Darmstadt 
mit 30 000 Euro ein echter Premiumwald 
geworden. Durch die Patenschaft mit der 
Schule zur Pflege des Geländes aber, in-
klusive Reinigung und Bewässerung, spart 
das Grünamt der Stadt zumindest jedes 
Jahr laufende Kosten. Zudem entsteht ein 
Stück Grün im Urbanen, dem die Folgen 
der Klimakrise, wie Trockenheit, Hitze und 
ein sinkender Grundwasserspiegel, weniger 
anhaben können. „Um aber einen messba-
ren Effekt für die Stadtbewohner in Bezug 
auf Abkühlung und Luftqualität zu erzielen, 
müssten in einem Ort wie Darmstadt eini-
ge Hundert Mikrowälder entstehen“, weiß 
Stefan Scharfe.

Effiziente Aufforstung

Über 3 000 Tiny Forests sind nach der 
Methode Akira Miyawakis weltweit ent-
standen. Ihren Befürwortern zufolge ist sie 
eine der effizientesten Aufforstungsmetho-
den, die sich besonders gut für degradiertes 
Land, verdichtete Böden und urbane Räume 
eignet. Zunächst wurde die Methode vor 

allem von Shubhendu Sharma und seinem 
von Bangalore und Neu-Dehli aus weltweit 
agierendem Projekt Afforestt aufgegriffen. 
Nach Europa kam sie über Aktivisten in 
Belgien und den Niederlanden. Rund 300 
Tiny Forests soll es in den Niederlanden 
geben. Einer der Hauptorte ist die Stadt 
Almere. Neun Tiny Forests wachsen und 
gedeihen in der rund 214 000 Einwohner 
zählenden Stadt, die in den 1970er-Jahren 
als Wohn-Satellit für das nur 25 Kilometer 
entfernte Amsterdam entstanden ist. Al-
mere zählt immer noch zu den am schnells-
ten wachsenden Gemeinden der Nieder-
lande. Mikrowälder gibt es hier an Kin-
dergärten und Schulen, zur Auflockerung 
monotoner Grünanlagen oder auf Plätzen 
als Anwohnerprojekte. „Das allerwichtigste 
ist, sehr früh die Menschen in die Planung 
einzubinden, damit es zu ihrem Wald wird“, 
sagt Ilse Suijkerbuik, Projektleiterin von 
„ivn nature educatie“. Das Planungsbüro 
hat den gesamten Prozess für die Stadt 
durchgeführt, von den ersten Umfragen 
und Ideensammlungen, über die Auswahl-
verfahren bis hin zur Anpflanzung und zur 
Entwicklung von Unterrichtsmaterialien für 
beteiligte Schulklassen.

Beworben hatten sich 15 Gruppen 
um einen Tiny Forest, ausgewählt werden 
konnten nur neun. Einer der Mikrowälder 

Lian

Mutter und  
Waldbetreuerin
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wächst in einer Reihenhaussiedlung am 
Stadtrand, mit gestutzen Hecken und eintö-
nigen Rasenflächen. Marcel Post, einer der 
Initiatoren, kommt in Trainingshosen und 
Sportshirt. Sein braungebranntes Gesicht 
unter dem kurz geschnittenen grauen Haar 
verrät, dass er viel an der frischen Luft ist. 
Der 66-jährige Handelskaufmann war einer 
der Erstbewohner der Siedlung. Die große 
Grünanlage zwischen den Reihenhäusern 
führte lange Zeit ein trauriges Dasein als 

Hundeauslauffläche. „Nichts gegen Hunde, 
aber andere Anwohner nutzen das Gelände 
kaum.“ Das wollte Marcel Post ändern. Er 
begann, andere Anwohner für einen Tiny 
Forest zu begeistern, ihn gemeinsam mit 
ihnen zu planen und sich bei der Stadt um 
die Finanzierung zu bewerben. Nach dem 
Zuschlag pflanzten sie gemeinsam den Mi-
krowald. Zum Teil waren fünfzig Anwohner 
beteiligt. „Es war ein tolles Gefühl, so viel 
zu bewegen und zusammenzubringen.“

Heute nutzen Kindergärten und Schu-
len den Mikrowald für Abenteuer und 
Umweltbildung. Alle anderen Bewohner 
schätzen ihn vor allem als Treffpunkt, Platz 
für Feiern und Begegnungsstätte. Der Tiny 
Forest hat die Gemeinschaft wachsen lassen, 
so wie seine eigenen Bäume. „Einige der 
Bäume sind mir mittlerweile über den Kopf 
gewachsen“, sagt Marcel Post und grinst. 

Kleiner Wald, große Wirkung. Das 
kann auch Lian bestätigen. Die 36-Jährige 
sitzt mit anderen Müttern auf dem zentra-
len Platz ihrer Neubausiedlung am anderen 
Ende Almeres. Als ihre Nachbarschaft 
geplant und vor vier Jahren gebaut wurde, 
hat die Gemeinde den Anwohnern als Pi-
lotprojekt den Platz zur Selbstverwaltung 
übergeben. „Wir sind hier für alles verant-
wortlich, bis hin zum Sauberhalten, dafür 

können wir auch alles gestalten.“ Neben 
dem Spielplatz und einem kleinen Gemein-
schaftshaus wollten die Anwohner einen Ti-
ny Forest in Form eines Herzens und mit 
vielen essbaren Pflanzen, wie Obstbäumen 
oder Beerensträuchern. 

Die Kinder in Darmstadt sind immer 
noch bei der Arbeit. Erde klebt an ihren 
Schuhen, Anoraks und Hosen. Kleine Men-
schen schleppen große Eimer mit Mulch 
oder Mykorizza Substrat. Sinn und Wir-
kung der Symbiose von Pilz und Wurzeln 
haben sie natürlich schon längst gelernt. 
„Hier ist es besser als in der Klasse“, sagen 
fast alle von ihnen. Am Mittag treffen Poli-
tiker und andere wichtige Menschen der 
Stadt ein, um Lobesreden auf das Projekt zu 
halten. Die Kinder pflanzen unbeirrt weiter. 
Als die Abenddämmerung einsetzt, ist auch 
der Lattenzaun um den ovalen Mikrowald 
gezogen. Auf der Berliner Allee stockt wie-
der der Berufsverkehr, und die Straßenbahn 
biegt quietschend um die Ecke. Doch etwas 
ist jetzt anders geworden. 

300 Mikrowälder stehen allein in den  
Niederlanden. Sie eignen sich besonders  
gut für degradiertes Land, verdichtete 
Böden und urbane Räume.

Der Tiny Forest hat die 
Gemeinschaft wachsen lassen. 

Mikrowälder reportage



klartext Sonntagspredigt

58 zeitzeichen 10/2022

Mut zur Veränderung 
gregor bloch

Geistlich bereichert

18. sonntag nach trinitatis,  
16. oktober

Kauft die Zeit aus, denn die 
Tage sind böse. (Epheser 5,16) 

Es sind unruhige Zeiten. Gefühlt wird 
unser Leben seit mehr als sieben Jah-

ren ununterbrochen von globalen Krisen 
bestimmt: Migration, Corona, Klima und 
Ukraine-Krieg – mit all den Folgen für die 
Wirtschaft, das gesellschaftliche Klima und 
das eigene Leben. Die Jahre „sind böse“, 
könnte man in Abwandlung des Verses 
aus dem Epheserbrief sagen. Selbstver-
ständlich ist auch nicht alles schwarz. Und 
jede und jeder von uns wird die Situation 
unterschiedlich erleben und einordnen. 
Eine differenzierte Betrachtung ist also 
notwendig. Und doch: Ein Dauerblues ist 
immer wieder zu verspüren. 

Auch die ersten Christenmenschen 
verspürten nicht selten äußere Umstände, 
die ihnen das Leben erschwerten. Ihre Le-
bensumstände unterschieden sich stark von 
unseren, sind daher nicht ohne weiteres 
miteinander vergleichbar. Und doch ist bei 
ihnen eine gewisse Unsicherheit zu verneh-
men, die der gegenwärtigen Unsicherheit 
vieler Menschen ähnlich ist. 

Im Epheserbrief werden für den Um-
gang damit verschiedene Ratschläge erteilt. 
Einer davon scheint mir für unser Zusam-
menleben besonders hilfreich zu sein: „Er-
muntert einander mit Psalmen und Lobge-
sängen und geistlichen Liedern“ (Epheser 
5,19). Sich gegenseitig ermuntern, in der 
Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis 
und im Verein, in der Kirchengemeinde 
oder wo immer wir auf andere Menschen 
treffen und mit ihnen zusammenarbeiten. 
Sich immer wieder gegenseitig ermuntern, 
kann helfen, gemeinsam durch unruhige 
Zeiten zu kommen. Vielleicht ja sogar, wie 
es der Text vorschlägt, mit Formen geistli-
cher Gemeinschaft. 

Dieser Zugang ist vielleicht ungewöhn-
lich. Doch einander geistlich bereichern 
und aufzubauen, ist vermutlich einer der 
wichtigsten Dienste, den wir uns als Chris-
tenmenschen gegenseitig erweisen können. 
Und auf eine unaufdringliche Art und 
Weise helfen geistliche Ausdrucksformen 
wohlmöglich auch Menschen, die sich au-
ßerhalb von Glauben und Kirche bewegen. 
Das Potenzial dazu besteht zumindest. 

Keine Einbahnstraße

19. sonntag nach trinitatis,  
23. oktober 

Und da sie ihn nicht zu ihm 
bringen konnten wegen  
der Menge, deckten sie das Dach 
auf, wo er war, gruben es auf  
und ließen das Bett herunter,  
auf dem der Gelähmte lag.  
(Markus 2,4)

Senkrecht von oben“ – mit dieser Kurz-
formel wird in der wissenschaftlichen 

Theologie nicht selten die Offenbarungsthe-
ologie Karl Barths (1886 – 1968) bezeichnet. 
Darin ist der Gedanke zentral, dass die Be-
ziehung von Gott und Mensch von Gott her 
zu denken ist: In Jesus Christus, dem sich of-
fenbarenden Wort Gottes, wendet sich Gott 
dem Menschen zu. Von sich aus sind Men-
schen dagegen nicht in der Lage, zu Gott zu 
kommen und sich ihn zu erschließen. 

Die Geschichte von der Heilung des 
Gelähmten, der durch ein Dach zu Jesus 
heruntergelassen wird, erzählt ebenfalls eine 
Bewegung „senkrecht von oben“. Allerdings 
mit einer anderen Perspektive. Hier macht 
sich ein Mensch senkrecht von oben auf, 
um Jesus zu begegnen und eine Heils- und 
Gotteserfahrung zu machen. Mehr noch: 
Durch die vom Gelähmten ausgehende 

Bewegung erfahren die Worte Jesu, die er 
in dem Haus in Kapernaum an die Leute 
richtet, eine Dimensionserweiterung. Jesu 
Verkündigung des Reiches Gottes ist in 
diesem Moment nicht nur hörbar – sie ist 
durch die Heilung sichtbar und für den Ge-
heilten sogar spürbar. Diejenigen, die dem 
Geschehen beiwohnen, erleben Jesus und 
seine Botschaft durch die Bewegung des 
Gelähmten vielschichtiger als zuvor. 

Gottes Bewegung auf uns zu mag zu-
erst erfolgen. Doch Zeuge davon zu sein, 
wie Menschen sich auf Gott zubewegen, 
vermag immer noch eine Erfahrung schen-
ken, die die eigenen Perspektiven auf Gott 
erweitert. Das gilt sicher auch für die eigene 
Bewegung zu Gott.

Relative Freiheit

20. sonntag nach trinitatis, 
30. oktober 

Denn Liebe ist stark wie 
der Tod und Leidenschaft 
unwiderstehlich wie das 
Totenreich. (Hoheslied 8,6)

Vor der Bewältigung einer kräftezeh-
renden Herausforderung tut es gut, 

sich Kraftquellen zu erschließen und sich 
widerstandsfähig zu machen. Das gilt für 
das berufliche und schulische Leben ebenso 
wie für anstrengende Aufgaben im privaten 
Bereich. So besteht eine größere Chance, 

Gregor Bloch,  
Pfarrer in Horn



Sonntagspredigt klartext

10/2022 zeitzeichen 59

schwierige Situationen bestehen zu können. 
Eine ähnliche Ausrichtung gibt es, wenn 
man die Bewegung des Kirchenjahres nach-
vollzieht: Ende Oktober richtet sich schon 
unser Blick auf den beginnenden Novem-
ber, den Trauermonat mit seinen Gedenkta-
gen für diejenigen, die in unserem privaten 
Umfeld eines natürlichen Todes starben, 
und diejenigen, die unter einer Gewalt-
herrschaft oder in Kriegen umkamen. Und 
auch der Buß- und Bettag ist alles andere 
als leicht. So gibt es im November Tage, die 
manchmal schwer auszuhalten sind, nicht 
zuletzt auch, weil das graue Wetter die Stim-
mung zusätzlich verdüstert. 

Im Hohelied gibt es einen Gedanken, 
der auch für diese Zeit eine Kraftquelle 
sein kann: „Denn Liebe ist stark wie der 
Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie 
das Totenreich.“ Gedanken über den Tod 
und das Totenreich werden bei den Ge-
denk- und Feiertagen im November unsere 
Aufmerksamkeit beanspruchen, besonders 
angesichts des Krieges in der Ukraine und 
der Bilder von Flüchtlingen, Gefolterten 
und Getöteten und zerstörten Dörfern und 
Städten. Doch die Liebe ist stark, ja stärker 
als die Mächte und Gewalten, die das Leben 
belasten, beschädigen und auslöschen. Got-
tes Liebe zu und seine Leidenschaft für uns 
lässt uns in den Irrungen und Wirrungen 
dieser Welt nicht untergehen. Denn seine 
Liebe verknüpft unser Dasein mit ihm. Gott 
eröffnet eine Beziehung zu ihm und schenkt 
uns so eine relative Unabhängigkeit vom 
Weltgeschehen. Natürlich sind wir nicht aus 
der Welt. Uns bewegt und bedrückt, was wir 
unmittelbar oder vor Fernseher und Radio 
und bei der Zeitungslektüre erleben. Aber 
die Hiobsbotschaften sind nicht das letzte 
Wort. Das letzte Wort hat vielmehr der sich 
uns in Liebe zuwendende Gott – nicht nur, 
gerade auch im November mit seinen trüben 
Tagen. 

Provokantes Essen

reformationsfest, 31. oktober 

Darum fürchten wir uns nicht, 
wenngleich die Welt unterginge 
und die Berge mitten ins Meer 
sänken. (Psalm 46,3)

Mit der Veröffentlichung der 95 The-
sen durch Martin Luther am 31. Ok-

tober 1517 wird gemeinhin der Beginn der 
Reformation verbunden. Im kulturellen 
Gedächtnis hat sich dieses Ereignis vor 
allem als Thesenschlag an der Tür der 
Schlosskirche von Wittenberg eingebrannt. 
Was für die lutherische Reformation der 
Thesenschlag, ist in seiner Symbolik für 
die reformierte Reformation das „Zürcher 
Wurstessen“. Es fand vor genau 500 Jahren 
statt. Am 9. März 1522, dem ersten Sonn-
tag der Fastenzeit, fanden sich beim Buch-
drucker Christoph Froschauer Zürcher 
Bürger ein, um bewusst die Fastengebote 
der römisch-katholischen Kirche zu über-
treten. Obwohl es verboten war, aßen sie 
Wurst. Auch der Priester Ulrich Zwingli, 
der später in Zürich Reformator wurde, 
hatte dem Ereignis beigewohnt, soll aber 
auf den Wurstverzehr verzichtet haben.

Bei allen Unterschieden in der Ent-
wicklung der lutherischen und der refor-
mierten Kirchen sind Gemeinsamkeiten 
zu erkennen: Ähnlich wie in Wittenberg 
brach sich auch in Zürich der Freiheits-
drang Bahn gegenüber theologischen 
Vorstellungen und religiösen Praktiken, 
die als falsch betrachtet wurden. Wäh-
rend Luther Anstoß an der Bußpraxis der 
römisch-katholischen Kirche nahm, war es 
für Zwingli die Fastenpraxis. Der Wunsch, 
sie zu überwinden und eine freiere Form 
religiöser Lebensgestaltung zu gewinnen, 
machte das provokative Zürcher Wurstes-
sen deutlich. Damit setzte in der Stadt an 
der Limmat die reformatorische Bewegung 
ein, die in der ganzen Welt zur Ausbildung 
des reformierten Protestantismus geführt 
hat und die zweite Säule des evangelischen 
Christentums bildet. 

Freiheitsentscheidungen brauchen 
Mut. Nicht nur im kirchlichen Kontext, 
sondern auch in anderen Lebensbereichen. 
Gut, dass es deshalb Mutmacher wie Psalm 
46 gibt: „Darum fürchten wir uns nicht, 
wenngleich die Welt unterginge und die 
Berge mitten ins Meer sänken.“ 

Es mag sein, dass die Entscheidung, 
bestimmte Wege einzuschlagen, drama-
tische Folgen und Veränderungen der 
äußeren Umstände mit sich bringt, die 
zunächst nicht absehbar sind. Wenn die-
se Entscheidungen dazu führen, sich von 
Dingen zu befreien, die belasten und unfrei 
machen, muss man sie – ohne Furcht – tref-
fen. Selbstverständlich sind die Folgen des 
eigenen Handelns abzuwägen. Und es ist 

sinnvoll, sich bei der Entscheidungsfin-
dung mit anderen auszutauschen. Aber die 
Furcht vor Veränderungen sollte nicht die 
für notwendig erachteten Entscheidungen 
verhindern. 

Trotz des Krieges

drittletzter sonntag  
im kirchenjahr, 6. november

Denn sehet, das Reich Gottes ist 
mitten unter euch (Lukas 17,21)

Im August und September tagte in Karls-
ruhe die Vollversammlung des Ökume-

nischen Rates der Kirchen (ÖRK). Erst-
mals seit seiner Gründung 1948 fand die 
Versammlung der größten ökumenischen 
Organisation der Welt in Deutschland statt 
(vergleiche Seite 42). Zum ersten Mal seit 
1968 trafen sich Vertreter von 352 Kirchen 
wieder in einer europäischen Stadt. An-
gehörige unterschiedlicher Konfessionen 
und Denominationen versammelten sich 
in Karlsruhe unter dem Motto „Die Liebe 
Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt“. 
Dass dies im Schatten des russischen Über-
falls auf die Ukraine erfolgte, machte die Zu-
sammenkunft von Christenmenschen aus 
der ganzen Welt noch außergewöhnlicher – 
nicht zuletzt auch aufgrund der Frage, wie 
mit der zum ÖRK gehörenden Russisch-
Orthodoxen Kirche umzugehen ist. 

„Denn sehet, das Reich Gottes ist mit-
ten unter euch“, spricht Jesus Christus im 
Lukasevangelium. Da, wo Menschen im 
Namen und im Zeichen der Liebe Christi 
zusammenkommen und sich trotz aller Ver-
schiedenheit aufeinander zubewegen, da ist 
das Reich Gottes mitten unter ihnen. Das 
war in Karlsruhe zu spüren. Doch das Reich 
Gottes ist nicht allein bei einer internatio-
nalen Kirchenversammlung zu spüren. 
Auch in der vertrauten Umgebung der Orts-
gemeinde oder der Kirche im eigenen Land 
oder auf der anderen Seite der Grenze kann 
das Reiches Gottes erlebt werden. Die öku-
menische Verständigung und das Bemühen, 
bei aller Unterschiedlichkeit in Verbindung 
zu stehen, sind Ausdrücke gelebter Versöh-
nung. Und das tut schlichtweg gut. 
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Verschweigend

Fred Sobiech aus Bochum zu Christian 
Staffa „Israel ist kein Apartheidstaat“ 
(zz 8/2022):

Nach dem „Sowohl – als auch“ der  
Landeskirchen das obligatorische „Ja, 
aber“ des EKDBeauftragten. Auch ein  
„Muster“ (Holz/Haury)? Zum Beispiel:  
Aber „die Rechte der Palästinenser* 
innen in arabischen Ländern“. Aber 
die Politik der Hamas, Fatah … Das 
Großplakat „Apartheidstaat“ wird auf 
die Bühne gestellt und ziemlich dürftig 
demontiert. Die offiziellen Positionen 
ökumenischer Partnerkirchen, hier UCC, 
werden auf ein „USamerikanisches 
Milieu“ herabgewürdigt. Dass eine acht 
Meter hohe „Schutzmauer“, vom Inter
nationalen Gerichtshof als völkerrechts
widrig erklärt, der palästinensischen 
Bevölkerung seit 20 Jahren Lebens und 
Entwicklungsmöglichkeiten raubt, wird 
verschwiegen. Dass es ein filigranes 
diskriminierendes Justizsystem, Bürger 
erster und zweiter und dritter Klasse 
gibt, wird verschwiegen. Dabei ist es so 
einfach: Das Völkerrecht und die  
Menschenrechte sind nicht antisemi
tisch. Sie sind universal. Jeder Staat darf 
und muss kritisiert werden, wenn er  
Völkerrecht und Menschenrechte 
missachtet. Auch der Staat Israel, der, 
ich bleibe dabei, gegen den Grundsinn 
der Thora und seiner Unabhängigkeits
erklärung, keinen Frieden finden wird. 
Wer jenseits der hiesigen kontami
nierten AntisemitismusDebatte einen 
Hauch von Realität wahrnehmen will, 
lese beispielsweise die Interviews 
mit ehemaligen israelischen Geheim
dienstchefs, die Dror Moreh (The Gate
keepers, 2015) geführt hat.
Fred Sobiech

Zeitgeistgesteuert

Wolfram Hädicke aus Dessau-Roßlau 
zum Schwerpunkt Haut (zz 8/2022):

Sie haben dankenswerter Weise das 
Thema von verschiedenen Seiten  
beleuchtet. Doch zwei Aspekte sind mir 
aufgefallen, die ich als Zumutung emp
finde: Claudia Jahnel behauptet, „Haut
farbe“ sei ein Konstrukt. Man muss 
schon in Bezug auf die biologischen Tat
sachen sehr ignorant sein, um solches zu 
behaupten. Hier wird in wohlmeinender 
Antidiskriminierungsabsicht mal wieder 
das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. 
Zum Glück werden manche Aussagen 
im Hohelied auf die Tätowierkunst von 
PaulHenri Campbell bereits durch die 
Aussagen der anderen Autoren etwas 
relativiert. Das Ganze erscheint mir 
massiv Zeitgeistgesteuert und lässt den 
Respekt gegenüber dem SoSein des 
Körpers und seiner Haut vermissen.  
Selbstoptimierung ist angesagt. Schmin
ke tut es nicht mehr, darum wird es unter 
der Haut verankert. Die Schattenseiten 
werden ausgeblendet. Dafür sind dann 
die Dermatologen zuständig. Als von 
schwerer Neurodermitis Betroffener 
weiß ich um den Schatz einer gesunden 
Haut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
Paulus, als er vom Leib als Tempel des 
Heiligen Geistes gesprochen hat (1.Ko
rinther 3,16; 6,19), daran gedacht hat, die
sen Tempel ikonografisch zu gestalten.
Wolfram Hädicke

Übertrieben

Christian Buchholz aus Dürnau  
zu Andreas Müller „Historiografisch 
problematisch“ (zz 8/2022):

Zeitzeichen ist keine kirchengeschichtliche 
Fachzeitschrift. So mögen die kritischen 
Anmerkungen von Andreas Müller zu 
HelgeFabien Hertz (in zeitzeichen 6/2022) 
zwar fachlich berechtigt sein, aber für 
eine protestantische Bildungszeitschrift 
übertrieben. Eine ordentlich recher
chierte Aufarbeitung der NSZeit und 
der engen Verknüpfung von NSIdeologie 
und evangelischer Pfarrerschaft bleibt 

weiterhin wichtig und notwendig. So 
war zum Beispiel bis vor kurzem die Hes
selbergAttacke des NSRegimes gegen 
die evangelischen Pfarrer von 1935 fast 
unerforscht: Bei einer von Gauleiter Julius 
Streicher anberaumten Sonnwendfeier 
(„ein Gottesdienst auf dem heiligen Berg 
der Franken“) hatte Hermann Göring vor 
über einhunderttausend Menschen auf 
dem Hesselberg die „Pfaffen“ verhöhnt 
und unter großem Applaus der Zuhörer
schaft beschimpft: Wo waren sie denn in 
der Zeit des Krieges und danach …? Ge
nüsslich berichtete die NSPresse darü
ber. Und die Kirchenleitungen zusammen 
mit den Pfarrvereinen und dem ‚Reichs
führer‘ der deutschen Pfarrvereine hatten 
nichts anderes zu kritisieren als den Ton 
und vor allem ihre besudelte „Ehre“, die 
sie wiederherstellen wollten: Wir haben 
viel „Blutzoll“ im Krieg erbracht. Zahlen 
der Gefallenen aus den Pfarrhäusern 
werden minutiös aufgelistet. Eine theo
logische, geschweige denn politische 
Auseinandersetzung wird nicht gesucht 
und nicht geführt. Die Reaktionen der 
Kirchenleitungen und Pfarrvereine 
werden getragen von nationalem Stolz 
und immer wieder verbunden mit dem 
peinlichen Kotau vor den NSGrößen 
und dem NSRegime! Es war und bleibt 
beschämend! 
Christian Buchholz

Berührend

Fritz Häuselmann aus Gelterkinden/
Schweiz zu Karl Tetzlaff „Du fehlst“ 
(zz 8/2022):

Beim Lesen des theologischen Rück
blicks auf Herbert Grönemeyers Album 
„Mensch“ musste ich denken: Manch
mal berührt einen das aufrichtige Zeug
nis eines leidenden Menschen mehr als 
eine theologisch hochstehende Predigt. 
Vor allem dann, wenn nicht auf mög
lichst kurzem Weg nach billigem Trost, 
nach dem „Sinn des Leidens“ und nach 
der Möglichkeit auf bessere Zeiten ge
sucht wird. Auch das ist ein Aspekt des 
menschlichen Daseins, dass er sich die 
Zeit der Trauer und der Verarbeitung 
schicksalhafter Erlebnisse nehmen darf.
Fritz Häuselmann

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

leserbriefe@zeitzeichen.net
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sind. Die sind nur hoffnungslos.“ Ihre zu 
Gitarren-Picking, mitunter auch Drums, 
Mundharmonika und einem Hauch von 
Bass dargebotenen Themen sind klassisch: 
Heimatlos- und Unstetsein, Einsamkeit, 
Verwirrungen der Liebe. Und immer lau-
ert der Tod. Kohelet-mäßige Vergeblichkeit, 
die Essenz des biblischen Predigerbuches, 
die er in markante, genial schlichte Bilder 
fasst und mit warmer, fast schüchterner 
Stimme singt, aber nie sentimental oder 
pathetisch klingt. Ein Mann mit Nimbus, 
geringem Erfolg und stabiler kleiner Fan-
gemeinde, darunter viele Musiker. 

Man schaue nur, wer ihn coverte. Dass 
sein Werk in der Doom-Metal-Ecke hoch-
gehalten wird, mag überraschen, weil sich 
deren Musikalität so manchem nicht gleich 
erschließt. Mit My Proud Mountain gibt es 
sogar eigens ein Label dafür, wo 2012 die 
erste The Songs of Townes Van Zandt-Ausga-
be erschien. Mitglieder der einschlägigen 
Bands Neurosis und Saint Vitus coverten 
TVZ-Songs, auch um ihn in der Szene 
bekannt zu machen. Die Gestimmtheit 
passte ohnehin. 

Wiederum umwerfend liegt jetzt die 
dritte Ausgabe vor. Mit je drei Covern 
erweisen ihm Mezzosopran-Americana-
Folkerin Marissa Nadler, die Post Metaler 
Amenra aus Belgien und die US-Metal-
core-Band Cave In ihre Referenz. Und wer 
weiß, wie viel Schmiedehammer gerade die 
Letzteren können, erfasst sofort, wie stark 
die TVZ-Songs sind. Denn im Einsatz ih-
rer spezifischen Mittel bleiben sie spärlich, 
obwohl sie anderes vorhatten, wie sie sagen. 
Die Cave In-Live-Fassung von „Nothing“ 
ist sogar komplett Gitarren-akustisch, auf-
genommen 2018 einen Monat nach dem 
Unfalltod ihres Bassisten. Gänsehaut stellt 
sich ein – und bleibt. Die Absage stimmt: 
„That’s the heavy shit.“ Fast gesprochen, 
mit Drone-Sound. Auch Amenra inszenie-
ren zurückhaltend, nur ihre „Flying Shoes“ 
sind ein packender Ambienttrack. Doom 
Metal grenzt eben an Prog Rock. 

Nach einer an Nick Drake erinnernden 
Cave In-Version von „At My Window“ hat 
Marissa Nadler in den Hidden Tracks TVZs 
Klassiker „Waiting Around To Die“ das 
letzte Wort: Streicher, Chorgesang und 
Gitarre. Großartige Songs und stark in-
terpretiert, allerdings mit unverzichtbarer 
Packungsbeilage, ähnlich wie jene von Joy 
Division oder das frühe Paul Celan-Gedicht 
„Drüben“.
udo feist

Allen Teufeln Trutz
Tenorpreziosen dank Corona

Wir erinnern uns: Von einem Tag auf 
den anderen ging im März 2020 die 

Kirchenmusik in Deutschland in die Knie. 
Die Pandemie machte für Monate „Live-
Formate“ unmöglich, und als es dann ab 
Frühsommer wieder bescheiden anfing 
(Maske, Abstand et cetera) mussten die 
Kantoreien weiterschweigen und auch 
(Ausnahme: Sachsen!) der Gemeindege-
sang. Aus dieser Not machte man vielerorts 
eine Tugend, indem anstelle des Gemeinde-
gesangs mit Solisten und kleineren Ensem-
bles musiziert wurde, denn die waren vom 
infektiologischen Verbot ausgenommen. 

In der Frankfurter Dreikönigskirche 
konzipierten in dieser Zeit der Tenor 
Georg Poplutz und der Kirchenmusiker 
Andreas Köhs eine Gottesdienstreihe mit 
Solokantaten und kleinen instrumentalen 
Besetzungen. Das kam bei der zum Klang-
schweigen verurteilten Gemeinde bestens 
an und rief eine „anhaltende Begeisterung“ 
für die weithin unbekannten Kompositi-
onen hervor, wie dem Beiheft der CD zu 
entnehmen ist. Und in der Tat: Diese Be-
geisterung kann man verstehen. Es ist, al-
ler Telemann-Renaissance zum Trotz, das 
Schicksal der weit über eintausend Kanta-
ten Georg Philipp Telemanns, dass sie un-
bekannt sind. Auf dieser CD wird mit dem 
berührenden „Ich weiß, dass mein Erlöser 
lebt“ ein solcher Schatz gehoben. Und im 
zweiten Rezitativ dieses Werkes findet sich 
dann der Satz, der als heimliches Motto der 
ganzen Aktion gelten kann: „So biet’ ich al-
len Teufeln Trutz! Mein Held, mein Jesus, 
ist mein Schutz.“ Ein weiterer Höhepunkt 
ist ohne Frage die großangelegte virtuose 
Kantate „Jauchzet dem Herren alle Welt“ 
von Nicolaus Bruhns (1665 – 1697), jenem 
genialen, leider schon mit Anfang Dreißig 
verstorbenen Musiker, der als Organist zu 
Husum wirkte und der neben großartigen 
Orgelwerken zumindest zwei Handvoll 

herausragender Kantatenkompositionen 
hinterlassen hat.

Der Tenor Georg Poplutz, seit vielen 
Jahren führender Sänger der deutschen 
Alte-Musik-Szene, macht diese Werke zu 
einem absoluten Hörgenuss. Sein kräftiger 
Tenor mit unverwechselbarem, flexiblem 
Timbre, seine großartige Textbehandlung 
und klug-innige Textdurchdringung verlei-
hen diesen Preziosen des Barock die Deu-
tung, die sie zum Glänzen bringen. Beson-
ders liebevoll ist auch die durchdachte An-
lage der ganzen CD, beginnend mit einem 
Dialog zwischen drei Schemelli-Liedern 
von Johann Sebastian Bach mit dem geist-
lichen Konzert „Aus der Tiefen ruf ich, 
Herr, zu Dir“ des Heinrich-Schütz-Schü-
lers Christoph Bernhard (1628 – 1692), den 
man als „Kyrie“-Teil interpretieren könnte, 
bevor es mit der Telemann-Kantate dann in 
die Gefilde des Dankes, des Lobes, kurz 
des Glorias, geht. Insofern gilt: Diese CD 
ist auch als Gesamtkunstwerk eine Preziose 
und nachdrücklich zu empfehlen. 

PS: Corona mag wenig Gutes gebracht 
haben. Solche kirchenmusikalischen Ent-
deckungen und Aktionen, der Not geschul-
det, mögen aber dazugehören.
reinhard mawick 

Wohliges Unbehagen
Allerlei von Van Zandt & Co.

Bei auswegloser Überwältigung tut 
Launiges not: ein Furz in weihevoller 

Stille etwa oder herzhaftes Lachen „da-
nach“. Auch Townes Van Zandts Songs 
(1944 – 1997) brauchen Gegenmittel – weil 
sie so schön sind und ihre Schwermut der-
art triftig lockt, dass es zaust. Die lieferte 
der von Texas-Country und -Blues, Hank 
Williams und Bob Dylan geprägte Singer-
Songwriter selber, als er befand: „Ich denke 
nicht, dass meine Lieder alle so traurig 
sind. Ich habe ein paar, die nicht traurig 

The Songs of 
Townes Van 
Zandt Vol. III. 
featuring 
Marissa Nadler, 
Amenra 
and Cave In 
(My Proud 
Mountain/
Cargo 2022).

Musik rezensionen

Barockkantaten: 
Ich bin mit 
Gott vergnügt.
Georg Poplutz, 
Telemann-
Ensemble 
Frankfurt; 
Andreas Köhs 
(Ltg.), Spektral-
CD SRL4-22192.
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am gesellschaftlichen Diskurs Beteilig-
ten ausgeht? Der Rekurs auf Gott als den 
Schöpfer?

Es ist vor allem die Ausklammerung von 
Theologie und Glaube aus dem öffentlichen 
Diskurs, ihre Privatisierung, woran sich Dal-
ferths Kritik festmacht. Dadurch aber wird 
die handlungsleitende und motivationale 
Energie von Religion und Glauben von 
vorneherein aus der demokratischen Mei-
nungsbildung ausgeschlossen. Entspre-
chend breiten Raum nimmt darum auch 
Dalferths Kritik am Kommunikationsmo-
dell von Jürgen Habermas ein.

Es erweise sich als „soziale Fiktion“, weil 
es von idealisierenden, die reale Lebenswelt 
von Menschen übersehenden Voraussetzun-
gen ausgeht. „Man muss die von Habermas 
als Grundzug der Spätmoderne hervorge-
hobene postmetaphysische Grundsituation 
der Gesellschaft in Frage stellen“, schreibt 
Dalferth. Denn „wo religiöse Überzeugun-
gen als private Schrullen abgetan werden“, 
kommt es zu keiner ernsthaften Auseinan-
dersetzung über die weltanschaulichen Hin-
tergründe, die für das praktische Verhalten 
meist einflussreicher seien als rationale 
Gründe. 

Gerade im Gottesbezug aber liegt für 
Dalferth das gesuchte „ultimative Drit-
te“, das „epistemisch nicht erweisbar, aber 
existenziell unvermeidlich“ ist. Denn „die 
Trans zendenzformel Gott“ macht aufmerk-
sam „auf die Fragilität, Endlichkeit und 
Schadensanfälligkeit menschlichen Lebens, 
die in keiner demokratischen Ordnung ver-
gessen werden sollte.“

Auch wenn Religion in westlichen De-
mokratien schon lange nicht mehr als Drit-
tes fungieren kann, gilt: „Gott aber kann es, 
denn die Einsicht in die eigene Endlichkeit, 
Kontingenz, Immanenz und Verantwort-
lichkeit anderen gegenüber ist keineswegs 
nur religiösen Menschen zugänglich.“

Liegt in diesem Hinweis so etwas wie 
ein versteckter existenzieller Gottesbeweis? 
Für den Theologen Dalferth ist damit eher 
die Aufgabe beschrieben, im öffentlichen 
Gespräch auf der unerledigten Bedeutung 
der Gottesfrage zu bestehen. 

Und Theologie hat entsprechend die 
Aufgabe, „die Kontingenz des Daseins, die 
Endlichkeit des Lebens, die Unmenschlich-
keit der Menschen und den strittigen Mo-
dus eines wirklich mitmenschlichen Lebens“ 
zu bedenken, also existenzielle Fragen auf-
zugreifen, für die es im politischen Diskurs 
sonst keinen Anwalt gibt.

Ein Zeitpanorama
Olympische Spiele 1972

Jubiläen bilden im Spiegel der Zeit immer 
teils illustre, teils verstörende, teils nahe, 

teils fremde Welten und Wirklichkeiten ab. 
Der Rückblick relativiert vieles. Gleichzei-
tig offenbart er ein an Komplexität kaum zu 
überschauendes Wimmelbild, das zu ordnen 
neben der Fleiß- auch eine konzeptionell-
dramaturgische Arbeit immensen Aufwands 
bedeutet. Wie bei den XX. Olympischen 
Spielen 1972 in München, die nach den XI. 
1936 im Berlin des Nazi-Deutschlands eben 
jene vergessen machen und ein neues Bild 
von einem neuen Deutschland und einem 
neuen Geist zeigen sollen. 

Der internationale Vertrauensvorschuss 
ermöglichte Deutschland, erstmals nach 
1945 der Weltöffentlichkeit zu zeigen, was 
aus ihm geworden ist. Gregor Schöllgen – 
Jahrgang 1952, habilitierter Historiker und 
Publizist – und Markus Brauckmann – 
Drehbuchautor und Regisseur – haben da-
rüber bei der DVA ein Buch herausgebracht. 
Stephan Schad, Schauspieler und Hörbuch-
sprecher, liest es in ungekürzter Fassung auf 
einer Doppel-mp3-CD über gut dreizehn 
Stunden. Es ist kein Buch für den Nacht-
tisch. Es ist ein unglaublich vielschichtiges, 
immens viele Beteiligte einbeziehendes, 
Hintergründe und Fakten aufschlussreich 
verbindendes und dabei journalistisch gut 
erzähltes Buch zwischen dem Sommermär-
chen der jungen, gerade 16-jährigen Ulrike 
Meyfarth, die am 4. September 1972 völlig 
unerwartet Hochsprung-Olympiasiegerin 
mit Weltrekord wird, und dem Alptraum 
am Folgetag, als die palästinensische Ter-
rorgruppe „Schwarzer September“ die 
israelische Olympiamannschaft überfällt 
und schließlich siebzehn Menschen ums 
Leben kommen. Stephan Schad weiß die-
ses Panorama so zu lesen, dass es weder nur 
Geschichte noch nur Faktensammlung ist. 
Er macht die Zeit lebendig.
klaus-martin bresgott

Plädoyer
Kirchliche Unverzichtbarkeit

Die Phänomene, an denen Ingolf Dal-
ferth die Gefährdung des demokra-

tischen Zusammenlebens festmacht, sind 
weithin zu beobachten und vielfach be-
schrieben: Vertrauensverluste in die poli-
tischen Institutionen unserer Gesellschaft; 
Abschottung sozialer Milieus, die nur noch 
in ihrer eigenen Blase kommunizieren; der 
dialektische Umschlag einmal emanzipato-
risch gemeinter Prozesse in ihr Gegenteil.

Darin zeichnet sich eine Gesellschaft 
ab, deren gemeinsames Dach zerbrochen 
ist: „Wo alle nur noch um ihre jeweiligen 
Identitäten besorgt sind und diese in Dauer-
differenzierung durch Abgrenzung zur Gel-
tung zu bringen suchen, atomisiert sich eine 
Gesellschaft und zerfällt in Singularitäten.“

Dalferth macht den lohnenden Versuch, 
diese Krisenphänomene einer theologischen 
Deutung zuzuführen, somit den roten 
Faden aufzuspüren, der sie miteinander 
verbindet.

Den findet er in der Frage nach einem 
verbindenden „Dritten“, das die gesell-
schaftliche Segregation überwinden könnte. 
Denn: „Gelingt es nicht, in den verschiede-
nen Konfliktfeldern jeweils ein konkretes 
Drittes zu entwickeln, das über die bloße 
Entgegensetzung der gesellschaftlich kon-
kurrierenden Denkweisen hinausführt, weil 
es für beide Seiten unverzichtbare Relevanz 
besitzt, werden sich die gegenwärtigen 
Krisen der Gesellschaft nicht überwinden 
lassen.“ 

Aber was könnte dieses verbindende 
Dritte sein? Das Gesetz, vor dem alle Men-
schen gleich sind? Die öffentliche Vernunft, 
die von einem vernünftigen Verhalten aller 
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Bücher rezensionen

In Zeiten abnehmender Kirchenmitglie-
derzahlen und landeskirchlichen Rückbaus 
lese ich dieses Buch als ein Plädoyer für 
die Unverzichtbarkeit von Theologie und 
Kirche in einer Gesellschaft, die in Gefahr 
steht, ihren Kompass zu verlieren. 
kl aus nagorni

Traditionsfähig?
Dogmatik im Überblick

Dogmatik im Überblick“, so hieß die 
vierstündige Einführungsvorlesung, 

die Ulrich Barth einsemestrig und von 
1999 an insgesamt siebenmal in Halle, 
Berlin und Leipzig gehalten hat. Die Berli-
ner Fassung von 2011/2012 wurde anhand 
eines Audiomitschnitts transkribiert, von 
ihm grundlegend überarbeitet und unter 
dem Titel Symbole des Christentums von 
Friedemann Steck herausgegeben. 

Schon dieser neue Titel deutet an, was 
programmatisch in der Einleitung expli-
ziert und dann auf 500 Seiten durchge-
führt wird: eine liberal-christliche Dogma-
tik. Liberal ist sie in ihrer historisch-kriti-
schen Perspektive auf biblische und in ihrer 
Bezugnahme auf philosophische Traditio-
nen (vor allem diejenigen des griechischen 
und neuzeitlichen Idealismus), im Verzicht 
auf Konzepte wie „Offenbarung“ oder 
„Wort Gottes“, in ihren subjektivitätsthe-
oretischen Prämissen, schließlich in dem, 
was der Autor mit Emanuel Hirsch als 
die unhintergehbare neuzeitliche „Umfor-
mungskrise“ des Christentums bezeichnet. 
Umformung heißt bei ihm: von rationalen 
Gottesvorstellungen zu einem religions- 
und erfahrungstheoretischen Ansatz, vom 
Begriff zum Symbol (welches „Ausdruck 

innerer Ergriffenheit wie gedanklicher Ver-
legenheit“ sei), vom Schriftprinzip weg zu 
einem kulturhistorischen Verständnis und 
selektiven Gebrauch der „Heiligen Schrift“ 
und des Kanons. 

In den sieben materialen Kapiteln wer-
den die „großen Symbole der Bibel“ als 
„Sinnmuster gegenwärtiger Selbst- und 
Weltdeutung“ diskutiert und ausgelegt – 
„Schöpfung“ als Symbol für die „Verdankt-
heit des Lebens“, „Jenseits von Eden“ für 
die „Endlichkeit des Lebens“, „Sünde“ für 
die „Fehlbarkeit des Lebens“, „Dürsten der 
Seele“ für die „Selbsttranszendierung“, 
„Heil“ für die „Geborgenheit des Le-
bens“, „Unsichtbare Kirche“ für die „spi-
rituelle Verbundenheit des Lebens“ und 
„Ewigkeit“ schließlich als Symbol für die 
doppelsinnige „Aufhebung des Lebens“.

Wer Ulrich Barth aus seinen Beiträgen 
zu Schleiermacher kennt, wird beistimmen: 
Es gibt wenige, die so belesen, so luzide 
und nachvollziehbar Problemkonstella-
tionen und komplexe Lösungsversuche 
beschreiben können. Diese Stärke in der 
historischen Durcharbeitung zeigt sich 
etwa dort, wo der Autor einleitend die 
alteuropäische Dogmatisierung und Ver-
rechtlichung des christlichen Glaubens 
auf wenigen Seiten nachzeichnet, dem ein 
„reformatorisches Nein“ entgegengesetzt 
worden sei – was allerdings erst im Neu-
protestantismus voll umgesetzt wurde. 
Oder dort, wo er knapp die Geschichte 
des Mythosbegriffs, die Streitigkeiten 
um das Chalcedonense referiert, wo er die 
Hauptzüge und die Forschungsgeschichte 
von „Apokalyptik“ skizziert, um Letztere 
dann in ihrer „Ambivalenz“ wie in ihren 
„Verdiensten“ um die Ausbildung der Es-
chatologie zu beschreiben. Barth plädiert 
schließlich für eine Erneuerung des einst 
„erfolgreichen Bündnisses“ der Eschato-
logie mit der „griechischen Lehre von der 
Unsterblichkeit der Seele“: Christlicher 
Glaube ist für ihn „Ewigkeitsglaube“. 

Hier zeigt sich aber die Schwäche des-
sen, was man als Barths subjektivitätstheo-
retisches Destillat bezeichnen könnte: 
Sünde ist ihm „das Tun dessen, wovon wir 
wissen, dass wir es nicht tun sollten“, kei-
neswegs eine „Trennung von Gott“ – was 
gar nicht möglich sei. „Heil“ im Sinne Jesu 
habe wenig mit Recht und Gerechtigkeit 
zu tun, sondern mit „Gotteskindschaft“ 
und also „Geborgenheit“ – als „göttlich 
gewirkte“ Rechtfertigung verstanden nicht 
mehr als eine „Kategorienverwechslung“. 

Im Kirchenbegriff geht’s fast nur um die 
„unsichtbare Kirche“, die er als „spirituelle 
Verbundenheit“ derer definiert, „die sich 
gemeinsam geborgen wissen in der Liebe 
Gottes“. Man lernt viel, fragt sich aber, ob 
solche Theologie auch traditions- und li-
turgiefähig ist.
nikl aus peter

Perspektiven
Sexualisierte Gewalt in der Kirche

Die Auseinandersetzungen um sexu-
alisierte Gewalt, auch in der evange-

lischen Kirche, werden medial breit rezi-
piert. Die Autorinnen und Autoren dieses 
Sammelbandes sind der Überzeugung, dass 
eine vertiefte systematisch-theologische Re-
flexion nötig sei, die auch zentrale Begriffe 
wie Schuld und Vergebung, Gerechtigkeit 
und Rechtfertigung in den Blick nimmt. 
Dazu versammelt der Band wissenschaft-
liche Theologinnen und Theologen, die 
aber zugleich ihre eigenen Betroffenheiten 
wie die Perspektive der Institutionen ein-
tragen, für die sie stehen. 

Der erste Abschnitt „Gründe und 
Abgründe“ arbeitet theologisch und be-
leuchtet Fragen von Vergebung, Freiheit 
und Machtmissbrauch. Vergebung, als 
eine wichtige Perspektive im kirchlichen 
Umgang mit sexualisierter Gewalt, steht 
im Mittelpunkt des Beitrages der badi-
schen Landesbischöfin Heike Springhart. 
Dabei nimmt sie den befreiungstheologi-
schen Impuls auf, Opfer nicht durch ein 
sogenanntes Silencing vorschnell erneut 
zu viktimisieren. Betroffene sind und blei-
ben Teil der Kirche, nicht ihr Gegenüber. 
Dies betont auch Kirsten Fehrs, Bischöfin 
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Ökumenischer Weg
Martin Bräuer/Burkhard Neumann 
(Hg.): Was eint? Was trennt?  
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 
Leipzig 2022, 104 Seiten, Euro 25,–.
Was verbindet die Konfessionen in Lehre, 
Gottesdienst, Diakonie und weltweitem 
Engagement? Für ein breites Publikum 
will der Band diesen Fragen auf den 
Grund gehen. In kurzen Kapiteln und ver
ständlicher Sprache wird die Vielfalt des 
christlichen Glaubens deutlich. Neben 
der evangelischen und der katholischen 
Konfession richtet sich der Blick auch auf 
die orthodoxen, orientalischen und die 
freikirchlichen Traditionen. Ein fundierter 
Einstieg für den Schul unterricht oder  
für interessierte Laien.

Wiederentdeckung
Jane Gardam: Mädchen auf dem  
Felsen. Hanser Verlag, Berlin 2022, 
222 Seiten, Euro 22,–.
Ein Roman aus der Perspektive einer 
Achtjährigen? Die Art und Weise, wie die 
kleine Margaret Marsh ihre Umwelt, ihre 
Familie und Nachbarn in den 1930erJah
ren in England beschreibt und entlarvt, ist 
gelungen. Da ist ihr strenggläubiger Vater, 
Prediger der Glaubensgemeinschaft der 
Saints, der ihren Alltag mit Bibelzitaten 
bestückt, ihr den wörtlichen Glauben an 
die Bibel vermittelt, ihre Mutter, die sich 
seiner religiösen Herrschaft unterwirft, 
und ein extravagantes Hausmädchen, 
mit dem sie jenseits der Enge des Eltern
hauses die Welt entdeckt. Auch wenn 
der Roman vor vierzig Jahren erstmalig 
erschienen ist, hat er heutzutage nichts 
von seiner Aktualität verloren.

Erwachsen werden
Anne Otto: Für immer Kind? Edition 
Körber, Hamburg 2022, 280 Seiten, 
Euro 22,–.
Eltern und Kinder erleben heute mehr ge
meinsame Jahrzehnte in einer immer älter 
werdenden Gesellschaft. „Der demogra
fische Wandel hat auch eine persönliche, 
psychologische, familiendynamische 
Dimension“, fasst die Psychologin Anne 
Otto zusammen. In zahlreichen geführten 
Gesprächen mit erwachsenen Söhnen 
und Töchtern beschreibt sie, wie diese 
mit ihren alten Eltern leben. Anhand  
von diesen ganz konkreten Beispielen  
beleuchtet sie mit Expertenwissen  
die unterschiedlichen Lebenssituationen: 
„Erst wenn die Beziehung zu unseren  
Eltern geklärt ist, können wir wirklich  
erwachsen werden“, so ihr Fazit.
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auf welche Weise Psalmentexte in die Seel-
sorgepraxis eingespielt werden können. 

Der Beitrag der promovierten Theo-
login Elke Seifert, der einer der stärksten 
des Bandes ist, steht für die Sicht einer 
Betroffenen, die auch zu sexualisierter 
Gewalt in der Bibel promoviert wurde. Bei 
dieser Auseinandersetzung geht es um ei-
ne komplette Revision des theologischen 
Gedankengebäudes und der kirchlichen 
Praxis, damit vollendet sich der Argumen-
tationsbogen des Buches – in den Worten 
von Elke Seifert: „Ich würde mir wünschen, 
dass die Theologie ebenso wie die Kirche 
[…], dass sie mit den Menschen redet und 
nicht über sie […]. Es geht darum, denen 
einen sicheren (!) Raum anzubieten, die 
auf der Suche sind nach Schutz, […] nach 
Heilung […].“ 
sar ah jäger

Fundgrube
Konfessioneller Religionsunterricht

Kirchen- und politikgeschichtlich ist 
dieses Buch eine Fundgrube. Schildert 

der Bonner Ethiker Hartmut Kreß doch die 
Genese des konfessionellen Religionsun-
terrichts (RU) seit dem 19. Jahrhundert 
quellenkundig und detailliert. Dabei lässt er 
weder Schlagseiten protestantischer Hero-
en des bürgerlichen Zeitalters aus – Schlei-
ermachers Abneigung gegen das Judentum 
wird in ihren Folgen für jüdische Schüler 
in Preußen geschildert – noch die Entste-
hungsumstände der geltenden Regelungen 
des Grundgesetzes. Diese gereichen den 
Kirchen, insbesondere der katholischen, 
im Rückblick kaum zur Ehre. Dem Leser 
drängt sich freilich der Eindruck auf, ihm 

im Sprengel Hamburg und Lübeck, in 
ihrem Beitrag, wenn sie stark macht, dass 
Betroffene Akteurinnen und Akteure sind 
und es elementar wichtig sei, dass sie selbst 
sprechen und nicht nur über sie gesprochen 
werde. 

Eine theologische Scharnierstelle stel-
len sicher die beiden Beiträge von Reiner 
Anselm und Johann Hinrich Claussen 
dar, die sich mit evangelischer Freiheit 
befassen. Der Münchener Theologiepro-
fessor Reiner Anselm betont den hohen 
Anspruch an moralische Positionierung 
und moralische Integrität des eigenen Per-
sonals. Auch das Familienmodell markiert 
er als problematischen Zuschnitt, verstärkt 
durch die theologische Legitimierung von 
Hierarchien. Hier liege eine besondere 
Chance im tertius usus legis, nämlich da-
rin, innerkirchliches Handeln vorbehaltlos 
an die Geltung des demokratisch aner-
kannten Rechts, insbesondere der Grund-
rechte, zu binden. 

Johann Hinrich Claussen, EKD-Kul-
tur beauftragter, setzt sich mit einer „Kul-
tur der Grenzverletzungen“ als Folge von 
Abgrenzungsversuchen gegen Bürgerlich-
keit und einem absolut verstandenen Frei-
heitsbegriff auseinander. Hier ist auch ein 
Gedankengang des Theologieprofessors 
Thorsten Dietz zu ergänzen: „Das Be-
wusstsein für Normen und traditionelle 
Werte hat Evangelikale befähigt, die Pro-
pagierung vermeintlich progressiver Werte 
im Einzelfall als Vorwand von Machtmiss-
brauch zu durchschauen. […] Die Kirchen 
wären gut beraten gewesen, diesen Wider-
spruch ernster zu nehmen.“ 

Es ist ein besonders Merkmal dieses 
Buches, dass der Begriff der evangelischen 
Kirche auch auf die Diakonie wie auf die 
pietistische und evangelikale Bewegung 
ausgezogen wird (Beiträge von Michael 
Diener und Thorsten Dietz). Der Diako-
niewissenschaftler Thomas Zippert betont, 
dass (sexualisierte) Gewalt strukturell 
auch in Anstaltsdiakonie mit angelegt ist, 
Macht und Ohnmacht sind in solchen Be-
treuungskontexten besonders deutlich ein 
zentrales Thema.

Im zweiten Abschnitt untersucht der 
Traumafachberater Andreas Stahl sieben 
Dimensionen von Aufarbeitung für Kir-
che, die eine Unterstützung der Opfer dar-
stellt. Dabei sei auch zu bedenken, dass ein 
traumatisches Ereignis im Leibgedächtnis 
weiterwirkt. Die Praktische Theologin Ni-
kolett Móricz stellt in ihrem Beitrag vor, 
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Glaubensheiter 
Heike Springhart: Hoffnungsstur  
und glaubensheiter. J. S. Klotz  
Verlagshaus, Neulingen 2022,  
100 Seiten, Euro 19,90.
Das schmale Buch der Landesbischöfin von 
Baden nimmt in Titel und pastoraler Ziel
setzung den Begriff „hoffnungsstur“ ins 
Visier. Weil Christen menschen „Zukunfts
künstler“ seien, bringen sie mit ihrer Glau
bensheiterkeit „die Leichtigkeit der Weis
heit – den Blick für das Absurde in Senf
körnern, in Kamelen in Nadelöhren und in 
weggerollten Grabsteinen zum Klingen“. 
Springharts Predigten sind lebens und 
realitätsnah, stilsicher und ermutigend. 
Das Grußwort von der Journalistin Evelyn 
Finger lenkt den Blick mit „Frieden ist Hoff
nung“, die man „tapfer verteidigen muss“, 
in die Gegenwart: Und die EKDRatsvorsit
zende Annette Kurschus benennt in ihrem 
Grußwort die Heiterkeit als Resilienz faktor. 
So macht das Buch Mut, der Dunkel heit 
und Schwere unserer Tage trotzig zu 
wider stehen in gebotener Heiterkeit. Eine 
großartige Botschaft. Chapeau. 

Chorsingen
Philip Lehmann: ChorleiterCoa
ching. Verlag Tredition, Hamburg 
2021, 808 Seiten, Euro 49,99.
Singen in der Gemeinschaft und Chorsin
gen sind wichtige Bestandteile der kirch
lichen Arbeit. Die Arbeit mit einem Laien
chor, das Leiten und Dirigieren, ist, wie 
viele Formen der Erwachsenenbildung, 
ein technisches und gleichzeitig psycho
soziales Handwerk – ein erlernbares 
Handwerk. Viele Chorleiter sind sich nicht 
bewusst, dass sie mit einfachen Metho
den schnell Verbesserungen erreichen 
können. Philip Lehmann, hauptberuflicher 
Chorleiter, will das mit Handlungsan
weisungen und Vorschlägen verändern. 

Achtung: Satire
Hans Conrad Zander: Neue  
Verteidigung der Heiligen  
Inquisition. Herder Verlag, Freiburg 
2022, 223 Seiten, Euro 20,–.
Er gilt als „Großmeister der religiösen  
Satire“. Hans Conrad Zander macht der 
geneigten Leserschaft auf überaus humo
rige Weise klar, was die Heilige Inquisition 
war: Sie war „jung und fortschrittlich“, 
„frauenfreundlich“, „recht“ und „heilig“. 
So jedenfalls leitet er seine fünf Reden 
ein. Und in seinem „Brief des Groß
inquisitors an die neue Generation von 
Kleininquisitoren“ sind Parallelen  
mit der Gegenwart wohl beabsichtigt.

übersieht, im Weiterdenken des Beutels-
bacher Konsenses liegen. Vor 45 Jahren 
wurde für den Politikunterricht festgelegt, 
dass Lehrende in strittigen Weltanschau-
ungsfragen nicht zu Schein-Neutralität 
verdammt sind, sondern ihre eigene Positi-
on respektvoll als Reibungsfläche anbieten 
sollen. Erlebte Differenz bildet Mündig-
keit heran.

Nützlich und gut zu lesen ist das Werk, 
da es Handlungsbedarf anzeigt und das 
historische Problembewusstsein schärft. 
Mit Kreß’ Einsichten werden pädagogi-
sche Praktiker und alle, die für die religiöse 
Bildung junger Menschen verantwortlich 
sind, sich jedoch nicht begnügen wollen. 
Denn auch die Buchstaben der Verfassung 
töten, fehlt es an bildender Kreativität. 
kl aus beckmann

Fortschreiben
Dialog über Gott und die Welt

Philosophie und Religion sind dafür be-
kannt, dass sie die Frage nach dem Sinn 

des Lebens stellen. Und auch dafür, dass 
beide bei der Beantwortung der Frage nicht 
nur in Streit geraten können, sondern sich 
zuletzt gar die Kompetenz absprechen. Auf 
keinen Fall kann dann noch das alte Modell 
einer Arbeitsteilung hilfreich sein, wonach 
die Philosophie die Frage stellt, die nur von 
der Religion und von deren akademischer 
Schwester, der Theologie, beantwortet wer-
den kann.

Es scheint darum aussichtsreich, wenn 
sich beide nicht als akademische Diszipli-
nen, sondern in persönlichen Gesprächen 
zweier Fachvertreter treffen. Unter dem 
Vertrauen weckenden Titel Mensch, was 

werde mehr ein komponiertes kirchliches 
Sündenregister denn eine historisch abge-
wogene Darstellung präsentiert. Dies vor 
allem, da religionspädagogische Konzepte 
kaum gewürdigt werden – insbesondere die 
seit den 1960er-Jahren richtungsgebende 
Schülerorientierung – und der Bildungs-
auftrag von Schule überhaupt unterbelich-
tet bleibt. Verfolgt wird ein politisches Ziel: 
Abschaffung des kirchlich verantworteten 
RU und flächendeckende Einrichtung 
eines neutral informierenden Ethik- und 
Religionskundeunterrichts.

Was Kreß vorbringt, ist zunächst ein-
mal korrekt; die Konfessionsstatistik steht 
der Umsetzung des konfessionellen RU, 
wie sie bei Verabschiedung des Grundge-
setzes gewollt war, entgegen. Und prak-
tisch lässt sich nicht leugnen, dass es so, 
wie 1949 beschlossen, nicht mehr geht und 
vielfach in der juristischen Grauzone agiert 
wird.

Seine politische Absicht lässt den Au-
tor gegenüber dem eigenen Lösungsvor-
schlag jedoch allzu unkritisch werden. Wel-
cher Lehrer sollte die Aufgabe schultern, 
über das Kaleidoskop an Religionen, wie 
es Klassenzimmer bevölkert, allseits fun-
diert und dabei vorurteils- und klischeefrei 
zu informieren? Da kein Unterrichtender 
in Fragen der Religion ein Neutrum sein 
kann, ist die intendierte Neutralität von 
vornherein Schimäre. Gerade das Label der 
„Neutralität“ dürfte die Gefahr manipulati-
ver Einwirkung auf suchende junge Men-
schen erhöhen. Und wenn die Neutralität 
gelänge: Was wäre ein nur „informieren-
der“ Unterricht über Religion, in dem das 
persönliche Zeugnis untersagt wäre und 
Existenzielles nicht geteilt werden könn-
te, anderes als Chemie ohne Experimente, 
Deutsch ohne eigene Schreiberfahrungen, 
Musik ohne Musizieren? Dem Recht auf 
umfassende Bildung der Persönlichkeit 
entspräche das nicht von Ferne.

Kreß’ Absage an ein kooperativ-konfes-
sionelles Modell überzeugt nicht. Sein Vor-
wurf, durch die begrenzte Auswahl vorkom-
mender Bekenntnisse werde zwangsläufig 
marginalisiert, fällt auf seinen Favoriten, 
den nur „informierenden“ Unterricht, un-
weigerlich mit zurück. Hingegen machte 
offene Konfessionalität die Position der 
Unterrichtenden transparent. 

Der Schlüssel zu einem verfassungs-
gemäßen, da Gewissensfreiheit und Bil-
dungsanspruch der Lernenden achten-
den Konzept des RU könnte, was Kreß 
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denkst du? verständigen sich im vorliegen-
den Buch der Philosophielehrer Andreas 
Schnieder und der Religionslehrer Jens 
Burgschweiger über die sachlichen Inhalte 
und pädagogischen Erfahrungen, die sie 
zwar in verschiedenen Unterrichtsfächern, 
aber an derselben Schule gemacht haben.

Da sie dies in Briefen tun, erleben Le-
serinnen und Leser über den Gedanken-
austausch hinaus auch, wie die fachlichen 
Differenzen überbrückt werden können 
und wie sich die Freundschaft zwischen 
beiden Kollegen intensiviert.

Beide Lehrer möchten sich beim Mit-
einander mit jungen Menschen nicht auf 
ihre im Studium gegossenen intellektuel-
len Formen und Formeln zurückziehen, 
sondern offen sein für die Alltagskultur 
und für die gerade durch die Pandemie 
bedrängende Gegenwart des Jahres 2021.

So wird die Sinnfrage zur praktischen 
Nachfrage, welche Formen der Teilnah-
me und Teilhabe am Leben dem einzel-
nen Menschen heute geboten und mög-
lich sind und mit welcher Aussicht und 
Hoffnung sich Menschen auf die kreative 
Weitergabe dessen, was sie empfangen ha-
ben, einlassen können. Das Lebensgefühl 
weitet sich vom Eindruck, ein Rädchen im 
Getriebe zu sein, zum Bewusstsein, das 
Ganze mitzugestalten.

Die für die Philosophie wie für die 
Religion konstitutiven Begriffe Freiheit, 
Verantwortung und Entscheidung werden 
im Gespräch aus ihren systematischen Ver-
bindungen gelöst und oft in Erzählungen 
aufgelöst und fruchtbar gemacht. Scho-
penhauer, Sartre, Camus sowie Luther, 
Barth und Bonhoeffer werden dabei nicht 
nur mit ihren Positionen benannt, son-
dern begegnen uns auch als Zeugen ihres 
Denkens. 

Die Philosophie sieht den Menschen 
zur Freiheit bestimmt, die Religion sieht 
ihn von Gott dazu befreit. Keine von bei-
den kann von vornherein dem Menschen 
die Freiheit versprechen, denn diese ist nur 
wahr, wenn sie als existenzielle Entschei-
dung zum verantwortlichen Umgang mit 
den Mitmenschen und der Lebenswelt 
wirklich wird. Das Denken wahrt seine 
Freiheit im Zweifel, der Glaube in der 
subjektiven Gewissheit. Die Verständi-
gung zwischen den beiden Lehrern über 
das Gemeinsame ihrer Unterrichtsfächer 
kreist immer wieder um die „Brücke“, auf 
die sich beide wagen und sich Schritt für 
Schritt ein Herz fassen müssen. 

Ohne allzu viel Kirchentagsrhetorik zu 
bemühen, ist auf dieser Brücke der Kleine 
Prinz zu treffen, der dazu einlädt „mit dem 
Herzen zu sehen“ und sich mit Liebe zu 
begegnen.

Die Gespräche plädieren durchweg im 
Sinne des Philosophen und Theologen Jo-
hann Gottfried Herder für die Weltoffen-
heit, die den Menschen erst zu dem macht, 
was ihn vom Tier unterscheidet. Sie lässt 
ihn zweifeln, aber auch hoffen und glauben. 
Vielleicht an Gott und sicher an den Men-
schen als transzendierende Wesen.

Beachtlich neben dem Möglichkeits-
sinn des Buches ist auch dessen Wirklich-
keitssinn, wenn es zur pandemischen Lage 
heißt: „Was Corona aber aus uns macht, 
können wir jetzt noch nicht erahnen.“

So lässt sich bei der inzwischen durch 
den Krieg verschärften Lage dieses schöne 
Buch von seinen Leserinnen und Lesern 
fortschreiben, damit vielleicht doch noch 
der Satz vom Guten im Menschen von 
einer Annahme zu einem Erfahrungssatz 
werden kann.
friedrich seven
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Zusammenspiel
Europa heute

Wie lassen sich Mensch, Natur und 
Kunst im Anthropozän, im „Zeit-

alter des Menschen“, und angesichts der 
drohenden ökologischen und sozialen Ka-
tastrophen neu denken? Wie können wir 
angesichts von Krieg, Klimawandel und Ar-
tensterben eine Zeitenwende verstehen, die 
sich mehr am Ziel der Verbundenheit als an 
einem neuen machtbasierten Antagonismus 
orientiert? Der Komponist und Musikphilo-
soph Wolfgang-Andreas Schultz regt dazu 
eine zweite Renaissance für Europa an. 

Europas „erste Renaissance“ als Über-
gang vom Mittelalter zur Neuzeit erhielt 
ihre Impulse aus den Schriften der Antike, 
die wieder neu gelesen wurden. Aber was 
ging dabei alles verloren, fragt Schultz. 
Trennungen waren ihr Ergebnis: die Tren-
nung des Menschen von der Natur, die 
Trennung Gottes von Gottes Schöpfung 
und die Trennung des Ichs vom Ande-
ren. Als Komponist sind Schultz dabei 
Konzerte vor Augen (und Ohren). Die 
Zusammenspiele von Komponierenden, 
Interpretinnen und Zuhörern zeigen, dass 
ein großes Werk erst im Zusammenspiel 
miteinander entsteht. Das Spiel, das wir in 
Europas geistesgeschichtlicher Entwicklung 
zuletzt immer wieder lernten, war weniger 
vom Teamgeist geprägt. Es ging um Indi-
vidualität durch Reduktion und Abstrakti-
on von sozialen Beziehungen, und es fußt 
gerade in der Wissenschaft meist immer 
noch allein auf Objektivierung und damit 
auf Abgrenzung und Distanz. In Europa 
und im Abendland sei meist versucht wor-
den, Dinge isoliert wahrzunehmen und sie 
so in ihrer Essenz zu verstehen. Das habe 
auch in der Kunst ihr Pendant, so der Autor. 

Ein augenscheinliches Beispiel ist für den 
Wissenschaftler die Isolation der Klänge in 
der Zwölf-Ton-Musik, der seriellen Musik 
des 20. Jahrhunderts oder auch der elekt-
ronischen Musik. So anregend aber auch 
seine beispielhaften Interpretationen sind, 
so sehr scheinen sie in ihrem Kontext doch 
auch ein musikphilosophischer Kurzgriff 
zu sein. So wird von Schultz der vielseitig 
besetzte Naturbegriff in unserer Kultur-
geschichte nur unzureichend reflektiert, so 
dass künstlerische und ökologische Anlie-
gen miteinander verschwimmen. Nicht we-
nige Werke elektro akustischer und serieller 
Musik könnten auch als Beispiele gegen 
vorherrschende Doktrin und damit heute 
auch gegen einen zerstörerischen, ausbeu-
terischen Umgang mit unserer Umwelt oder 
Mitwelt interpretiert werden.

Auch bei seinen religionsgeschichtlichen 
Untersuchungen droht Schultz manchmal 
das Kind mit dem Bade auszuschütten. 
So richtig und wichtig die weitere Reha-
bilitierung ganzheitlicher Religion ist, die 
vor allem auch nicht von der Lebendigkeit 
des Körpers abstrahiert werden sollte, so 
ist doch die Annahme, dass sich solch ein 
Verständnis nur an den Rändern des Chris-
tentums oder gar als Häresie finden lasse, 
doch eine Engführung, die besser zu bele-
gen wäre. So findet sich Verbundenheit in 
Gott von allem, was atmet, nicht nur bei 
Hildegard von Bingen, der Pneumatologie 
des katholischen Dogmatikers Karl Rahner 
oder in den Schriften des Reformators Mar-
tin Luther. Europas zweite Renaissance aber 
liest sich zwischenzeitlich wie die „Unpar-
teyische Kirchen- und Ketzerhistorie“ des 
Pietisten Gottfried Arnolds, der den wahren 
Glauben nur abseits der etablierten Religi-
on zu finden meint. Dabei wäre es gerade 
in unserem schnelllebigen Wissenschafts-
betrieb wünschenswert, wenn Werke und 
Quellen auch gegen die eigene Hypothese 
durchforscht würden. Die Fragen aber, die 
Schultz aufwirft, weisen uns als Kirche in 
Richtung des reformatorischen Grund-
anliegens „Ecclesia semper reformanda“. 
Denn auch dort, wo etwas vielleicht nicht 
mehr richtig gelebt wird und so ein Wissen 
verschüttet wurde, muss es angesichts der 
großen ökologischen und sozialen Heraus-
forderungen im An thropozän wieder neu 
entdeckt werden. Dem haben sich Religion 
wie Kunst gleichermaßen zu stellen. Ein 
weiteres Mal könnten sie sich erneuern, 
eine zweite Renaissance wäre ihr Ergebnis.
constantin gröhn
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Andreas Schultz: 
Europas zweite 
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München 2022, 
Europa Verlag, 
184 Seiten,  
Euro 22,–.
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Doch diese taschenfreundliche Neue aus 
der Manesse-Bibliothek punktet zudem 
mit sachte erläuternden Fußnoten und ei-
nem Nachwort, das den Roman wie auch 
Virginia Woolf legendenfern, konzis und 
gelungen vertiefend umkreist. 
udo feist

Analytisch
Wissenschaft und Religion

Der Untertitel der kompakten Studie des 
Philosophen Rainer Enskat über das 

Verhältnis von Aufklärung, Wissenschaft 
und Religion ist fast so prägnant wie der 
Buchtitel selbst, der die drei Begriffe schlicht 
aufzählt. Er lautet: „Zur Genese und Struk-
tur unseres neuzeitlichen Spannungsfeldes“. 
Der analytische Blick des emeritierten Philo-
sophen, der lange in Halle lehrte, richtet sich 
auf die Geistesgeschichte; er fragt, wie etwas 
wurde, was es heute ist. Und dieses Etwas ist 
nicht irgendein „Spannungsfeld“, sondern 
markiert einen die Neuzeit bis zur Gegen-
wart prägenden Grundkonflikt. Das bestä-
tigen schon naheliegende Assoziationen: 
Wissenschaftsskepsis wird in der Corona-
Pandemie gerade zu einem Zeitpunkt massiv 
artikuliert, da strenge Wissenschaft umso 
wichtiger ist; „Aufklärung“ steht infrage, als 
angebliche Alternativen treten naturmedi-
zinische Gläubigkeit oder Aberglaube auf. 

Immerhin scheint die Mehrheit noch im 
guten Sinne aufgeklärt zu sein. Der Krieg 
in der Ukraine macht den aufgeklärten 
Westen dagegen zu einem Gutteil ratlos. 
Die zum Einsatz kommende Waffentech-
nik bestätigt, dass Wissenschaft und ihre 
Anwendung nicht nur dem allgemeinen 

Inneres Leben
Ein moderner Zeit-Roman

Die englische Zeitung The Guardian ist 
aus vielen Gründen zu empfehlen. Ein 

Beitrag über „Bücher von Frauen, die jeder 
Mann lesen sollte“ fügte jüngst noch einen 
hinzu. Auf der Basis von Umfragen, wonach 
Frauen je zur Hälfte Bücher von Männern wie 
Frauen lesen, Männer hingegen zu achtzig 
Prozent bei dem eignen Geschlecht bleiben, 
fragte er nach Ursachen sowie bekannte Auto-
ren nach deren Lieblingsbüchern von Frauen. 

Salman Rushdie nannte Virginia Woolfs 
Roman Mrs. Dalloway: „Ich habe ihn erst 
dieses Jahr erneut gelesen, und er bleibt 
erstaunlich: Zuerst auf der Ebene des Sat-
zes, ihre Sätze sind einfach schön. Und 
dann wegen ihrer Fähigkeit, tief ins inne-
re Leben und die Gedanken der Figuren 
einzudringen. Warum also sollten Männer 
diesen Roman lesen? Weil sie auch ein in-
neres Leben haben!“ Erschienen ist der 
Artikel Ende Mai, im Vorgriff auf den Dal-
loway Day sozusagen, der stets am 15. Juni 
begangen wird. Schließlich erzählt Woolf 
(1882 – 1941) in ihrem vierten Roman von 
einem Tag Mitte Juni 1923 im Herzen Lon-
dons: „Mrs. Dalloway sagte, sie werde die 
Blumen selbst kaufen“, lautet der erste Satz. 
Lucy, eine ihrer Bediensteten, hat nämlich 
genug zu tun. Denn Clarissa, wie die 51-jäh-
rige Parlamentariergattin mit Vornamen 
heißt, gibt am Abend eine Gesellschaft, 
zugleich restviktorianische Kunst – wie vor 
allem ihre Form, das Leben zu spüren. 

Und mit dem wohl absehbar nötigen aus 
den Angeln Heben der Türen im dritten 
Satz beginnt sogleich ein Strom von Erin-
nerungen und Gefühlen, die sie hier- und 
dorthin führen, abschweifen und fokus-
sieren lassen, während der Erzählstab in 

Orts- und Stichwortanbindungen wieder 
und wieder lässig präzise an eine der vielen 
Nebenfiguren weitergegeben wird. Begeg-
nungen und Berührungen, in denen der Le-
ser so erregt wie gebannt mitschwimmt: In 
Zeitsprüngen, Introspektion, Geschichten 
sowie anschaulich imaginierten Orten rund 
um Westminster, die zugleich lebendige 
Vergangenheit und die ferne Kronkolonie 
Indien leichthändig mitenthalten. Bloß die 
andere Hauptfigur, den noch jungen, vom 
Weltkriegsschlachtfeld schwer traumati-
sierten „Kriegszitterer“ Septimus Warren 
Smith, der einem im Lauf des Romans um 
so näher rückt, trifft sie nie. Erst am Ende 
ihres vollen Tages, der wohlig zwischen 
Misslingensgezeter und Strahlen pendelt, 
begegnet sie ihm indirekt – und pikiert. 
Ein Nervenarzt, der sich an Fällen wie je-
nem zuvörderst selbst gesund stößt, zählt 
samt Gattin zu den Geladenen: „Was fiel 
den Bradshaws ein, auf ihrer Party vom 
Tod zu sprechen? Ein junger Mann hatte 
sich umgebracht. Und davon sprachen sie 
auf ihrer Party – die Bradshaws sprachen 
vom Tod. Er hatte sich umgebracht – aber 
wie? Es fuhr ihr immer zuerst durch ihren 
ganzen Körper, wenn sie unvermittelt von 
einem Unfall erfuhr; ihr Kleid entflammte, 
ihr Körper brannte.“ Dabei ist und bleibt 
im Stundenschlagen des nahen Big Ben 
der Tod gleich von Beginn an präsent: „Es 
dröhnte. Zuerst die Ankündigung, melo-
disch; dann die Uhrzeit, unwiderruflich. 
Die bleiernen Kreise lösten sich in Luft 
auf.“ Dem geschätzten Graham Greene 
ist also zu widersprechen, fand der tapfer 
sündigende Katholik und Erzähler des 
existenziell Inneren doch, in ihrem mo-
dernistischen Schreiben habe Woolf den 
religiösen Sinn verloren. Die Folge seien 
hohle, oberflächliche Pappfiguren in einer 
papierdünnen Welt. Doch gerade so trifft 
sie ihn, den religiösen Sinn in der modernen 
Welt, und dies erzählerisch unwiderstehlich 
elegant: im Fließen von indirekter Rede und 
innerem Monolog, Wahrnehmungen, Erin-
nern und Begegnungen, dem Wechseln von 
Stimmen und Orten. 

Wie James Joyce’ Ulysses ist ihre Mrs. 
Dalloway ein Meilenstein des modernen 
Zeit-Romans. Zwar war es mit dem Guar-
dian wohl kaum verabredet, passt aber gut 
dazu, dass nun eine Neuübersetzung von 
der vielfach prämierten Melanie Walz er-
schienen ist. Als Leser hängt man vielleicht 
an jener Version, die man als prägend erste 
las, ganz ähnlich wie bei der Luther-Bibel. 
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Verlorene Illusionen
Honoré de Balzacs Meisterwerk von 1843 
ist ein Pariser Sittenbild voller leiden
schaftlicher Menschen und eine gnaden
lose Analyse des damaligen Journalismus. 
Die Verfilmung entwirft ein dekadentes 
Fest mit vielen dramatischen Szenen. Es 
handelt von dem jungen Lucien, der in 
die Hauptstadt kommt und immer weiter 
aufsteigt, weil er immer zynischer seine 
Beziehungen ausnutzt, bis – wie der Titel 
schon andeutet – alle Ideale seiner An
fangszeit verschwunden sind. Der Roman 
hat in den Zeiten von Fake News neue  
Aktualität gewonnen, wie auch andere 
Adaptationen zeigen. Die erste Garde 
französischer Stars ist in diesem  
klassischen Ausstattungsfilm dabei, wie 
Xavier Dolan und Cécile de France.

116 Minuten, ab dem 13. Oktober 
Regie: Maggie Peren

130 Minuten, ab dem 13. Oktober 
Regie: Mano Khalil

144 Minuten, ab dem 20. Oktober 
Regie: Xavier Giannoli

Der Passfälscher 
Die evangelische Kirche hat in der Zeit 
des Nationalsozialismus viele Sünden 
begangen, aber auch Menschen gerettet. 
Unter anderem, indem sie Pässe fälschen 
ließ, mit denen jüdische Menschen 
flohen. Franz Kaufmann, Mitglied der Be
kennenden Kirche, besorgte sie von dem 
jüdischen Graphiker Cioma Schönhaus, 
dessen Geschichte dieser Film erzählt, 
mit Louis Hofmann in der Hauptrolle. Die 
Eltern von Schönhaus waren deportiert, 
er selbst wurde gesucht und unterstützte 
den Untergrund. Aber trotz all dieser  
Dramatik versuchte der 20Jährige, sein 
Leben zu genießen und zu feiern.  
Durch diesen Konflikt entwirft der Film 
eine ähnliche Spannung wie der Klassiker 
„Aimée und Jaguar.“

Nachbarn
Der Bürgerkrieg und die Unterdrückung, 
unter denen die Menschen in Syrien 
heute leiden, haben eine lange  
Vorgeschichte. Dieser autobiografische 
Film spielt Anfang der 1980er, in der Zeit 
des Vaters des heutigen Diktators,  
Hafiz alAssad. Ein kleiner Junge in einem 
kleinen Dorf träumt nur davon, endlich 
einen Fernseher zu haben, um Cartoons 
sehen zu können. Aber plötzlich kommt 
ein neuer Lehrer, und der Junge darf  
nicht mehr kurdisch sprechen und soll 
seine jüdischen Nachbarn hassen.  
Allerdings versteht sich der Junge mit  
diesen Nachbarn sehr gut. Es ist eine  
traurige Geschichte, die aber menschlich 
luzide und nicht nur in Schwermutsprisen 
erzählt wird.
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filmtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

Wohlbefinden dienen. Eine ähnliche Diag-
nose legt der Klimawandel nahe, was eben-
falls an die sprichwörtliche Empfehlung 
denken lässt, wonach man hier nur noch be-
ten könne. Dass Aufklärung, Wissenschaft 
und Religion sich einander ergänzen, ist 
möglich und wünschenswert. Diese Grund-
überzeugung trägt Enskats Analysen. Dass 
sie miteinander in Konflikt geraten, bleibt 
freilich eher die Regel. Die Aufklärung 
wird stets von einer negativen Schattensei-
te begleitet, die nicht erst Horkheimer und 
Adorno in den Blick nahmen. Enskats Ge-
währsdenker lebten im 17. und 18. Jahrhun-
dert. Dass ungezügelter Wissenschaftsglau-
be – wobei sich der Begriff „Wissenschaft“ 
bei Enskat durchweg auf die sogenannte 
exakte (Natur-)Wissenschaft bezieht – ins 
Verderben führen kann, formulierten schon 
Francis Bacon und Montesquieu. Und ein 
Vordenker der Aufklärung und des Parla-
mentarismus, John Locke, trug mit seinem 
strikten Empirismus dazu bei, dass meta-
physische Dimensionen mehr und mehr aus 
dem Blickfeld der Allgemeinheit gerieten. 

Diderot setzt Aufklärung gleich mit 
strenger Wissenschaftsorientierung – und 
ignoriert dabei, dass die Aufklärung auch 
eine weitere praktische Dimension um-
fasst, für welche die gesamte philosophi-
sche Tradition seit der Antike steht. Zum 
Feld des zu erstrebenden Wissens zählt 
auch das Gute, zählen die Wege, die zum 
allgemeinen Wohlbefinden (und nicht nur 
zu Wohlstand) beitragen. Und davon ausge-
hend eröffnet sich wieder ein Raum für die 
Religion. Das ergibt sich aus Überlegungen 
schon von Rousseau und Kant, die für Ens-
kat in seiner vornehmlich in Form von his-
torischen Schlaglichtern voranschreitenden 
Abhandlung die Referenzdenker sind. Die 
Konfliktfelder sind seit Jahrhunderten be-
stechend analysiert, ein Grund zu ungeteil-
ter Freude ist das aber leider nicht, weil sie ja 
weiterhin nicht oder nur teil- und zeitweise 
zu einem wirklichen Ausgleich zu bringen 
sind. Gelingen kann das durch wohlver-
standene Aufklärung, durch Vernunftori-
entierung und besondere Rücksicht auf das 
Wohl von Mensch und Welt, die eben auch 
eine aufgeklärte Religion bedingen. Enskat 
appelliert dafür nur implizit. Argumen-
te sind seine Sache eher. Damit könnte er 
wohl jeden und jede überzeugen. Ob diese 
aber auch ihr Handeln konsequent daran 
ausrichten, hängt davon ab, ob sie guten 
Willens sind. 
thomas groß
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erste Deutsche in diesem 
Amt. Er ist Nachfolger der 
kenianischen Anglikanerin 
Agnes Aboum, die die erste 
afrikanische Vorsitzende 
des Zentralausschusses war. 
Dem 150köpfigen Gremium 
gehören 41 Prozent Frauen 
und 59 Prozent Männer an. 
29 Prozent der Mitglieder 
sind Laien, 71 Prozent leiten
de Geistliche. Der Zentral
ausschuss leitet den Welt
kirchenrat zwischen den 
Vollversammlungen, führt 
die von einer Vollversamm
lung angenommenen Richt
linien aus und beschließt 
den Haushalt des Weltkir
chenrats. Ihm gehören 352 
papstunab hängige Kirchen 
an, die über 580 Millionen 
Mitglieder haben. Bedford
Strohm war von 2014 bis 
2021 EKDRatsvorsitzender 
und ist seit 2012 Herausgeber 
von zeitzeichen.

Berliner Bischof  
ist Domdechant

Der Bischof der berlin
brandenburgischen Landes
kirche Christian Stäblein ist 
zum Dechant des Domstifts 
Brandenburg berufen 
worden. In diesem Amt 
ist der 54Jährige Nach
folger seines Vorvorgängers 
Wolfgang Huber (80). Das 
Domstift war eine Stiftung 
öffentlichen Rechts gewe
sen, bis es 1946 von der 
berlinbrandenburgischen 
Landeskirche übernommen 
wurde. Zu seinen Aufga
ben gehören die Erhaltung 
und zeitgemäße Nutzung 
des historischen Gebäude
ensembles aus Dom, 
Klausur, Kurien und Neben
gebäuden, darunter zwei 
evangelische Schulen. Mit 
Konzertreihen, dem Mu
seum und Gottesdiensten 
zieht der Dom jährlich rund 
60 000 Besucher an. 

Auszeichnung für 
Minister Özdemir

Bundeslandwirtschafts
minister Cem Özdemir er
hält am 20. Oktober in Berlin 
den LeoBaeckPreis des 
Zentralrats der Juden. Der 
56Jährige setze sich „mit 
großem Engagement für die 
jüdische Gemeinschaft ein“ 
und „gegen jeden Antisemi
tismus – auch wenn dieser 
sich ein Tarnmäntelchen der  
Kritik am Staat Israel überge
worfen hat“, sagte Zentral
ratspräsident Josef Schuster. 
Der Preis erinnert an den 
Berliner Rabbiner Leo Baeck 
(1873 – 1956), eine der gro ßen 
Gestalten des deutschen 
Judentums und weltweiten 
Reformjudentums.

Neue Herausgeber  
von zeitzeichen

Die Präsidentin des Bundes
gerichtshofs (BGH) Bettina 
Limperg (Foto), der Leitende 
Bischof der Vereinigten 
EvangelischLutherischen 
Kirche Deutschlands Ralf 
Meister, der Vorsitzende des 
Arbeitskreises Evangelischer 
Unternehmer Friedhelm 
Wachs und der Generalse
kretär des Deutschen Kultur
rats Olaf Zimmermann sind 
in den Herausgabekreis von 
zeitzeichen berufen worden.
Limperg war im vergange
nen Jahr Präsidentin des 
Ökumenischen Kirchentags 
in Frankfurt am Main. Die 
62Jährige wuchs in Wupper
tal in einer Familie auf, die 
einer konservativen Frei
kirche angehörte, verbrachte 
aber ihre berufliche Tätigkeit 
in BadenWürttemberg. 
Im Alter von 33 Jahren ließ 
sie sich zusammen mit 
ihrem kleinen Sohn in der 
württem bergischen Landes
kirche taufen. 

Ehrendoktor für  
Peter Hahne

Der frühere ZDFRedakteur 
und Moderator Peter Hahne 
(69) hat den Ehrendoktor 
der evangelikalen Staatsun
abhängigen Theologischen 
Hochschule Basel erhalten. 
Der Diplomtheologe, der 

über 40 Bücher veröffent
licht hat, spreche in „christ
licher Parrhesia“ (Freimut) 
„Deformationen“ offen an, 
rufe zur Umkehr auf und 
zeige Wege aus der Krise, 
hieß es in der Begründung. 
Hahne gehörte von 1992 bis 
2009 dem Rat der EKD an.

Polizeirabbiner  
berufen

Mit Daniel Fabian hat Sach
senAnhalt als zweites Bun
desland nach BadenWürt
temberg einen Polizeirabbi
ner bekommen. Seit 1. Sep
tember wirkt der 48Jährige 
an der Fachhochschule der 
Polizei in Aschersleben und 
steht als Ansprechpartner 
für alle Angehörigen der Lan
despolizei zur Verfügung. Als 
Landesrabbiner ist Fabian, 
der am orthodoxen Rabbi
nerseminar Berlin ausgebil
det wurde, für die jüdischen 
Gemeinden Dessau, Halle 
und Magdeburg zuständig.

Erstmals Deutscher 
berufen

Der bayerische Landesbischof 
Heinrich BedfordStrohm 
(62) ist von der Vollver
sammlung des Weltkirchen
rates, die in Karlsruhe tagte, 
zum Vorsitzenden des Zen
tralausschusses gewählt wor
den. Der Lutheraner ist der 

angezeigt

Ausland

Eine 45 Seiten starke 
kostenlose Broschüre 
mit dem Titel „Mo
mente der Ökumene“ 
gibt einen Überblick 
über die Auslands
gemeinden der EKD. 
Dabei werden auch 
einzelne Gemeinden 
vorgestellt, zum Bei
spiel die von Santiago 
de Chile und die von 
Tokio. Und es wird 
über das theologische 
Studiensemester am 
Institut des Welt
kirchenrates in Bossey 
bei Genf und über  
Auslandsvikariate  
informiert.
Bestellanschrift:  
info@ekd.de  
Zum Runterladen:  
www.ekd.de/weltweite-
oekumene-2022-2023- 
74752.htm
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Feierstunde in Erfurt zum Synagogenjubiläum: am Pult Rabbiner Alexander Nachama. 

Muslimische Erzieherin 
in kirchlicher Kita

Die Bremische Evangelische 
Kirche (BEK) stellt erstmals 
eine muslimische Erzieherin 
ein. Peyruze Kaymaz habe 
ihr Anerkennungsjahr in der 
Kita im Stadtteil Tenever  
absolviert und sei dort nun 
unbefristet beschäftigt, 
teilte Kirchensprecherin  
Sabine Hatscher mit.  
Üblicherweise sollen Be
schäftigte in evangelischen 
Einrichtungen einer Mit
gliedskirche der Arbeits
gemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK) angehören. 
Die ACKKlausel gelte  
auch weiter, betonte der 
Landesverbandschef der 
evange lischen Kinder
tagesstätten in Bremen 
Carsten Schlepper. Aber 
Kaymaz sei „eine wertvolle  
Gesprächs partnerin für ihre 
christlichen Kolleginnen“, 
sagte Schlepper. In der  
Kita Tenever kommen 24 
der 49 Kinder aus  
muslimischen Familien. 

Politisch, nicht 
theologisch

Der ehemalige israelische 
Botschafter in Deutschland 
Shimon Stein (74) und der 
Jerusalemer Geschichts
professor Mosche Zimmer
mann (77), dessen Eltern 
Hamburger waren, haben 
aus Anlass der Weltkirchen
versammlung in Karlsruhe 
in Die Zeit/Christ & Welt 
davor gewarnt, den Nahost
Konflikt religiös aufzuladen. 
Beim Thema Israel/Palästina 
gehe es letztendlich um  
das Prinzip des Selbstbe
stimmungsrechts der Völker 
und nicht um Theologie. 
Und das werde in Deutsch
land oft ausgeblendet,  
kritisierten die beiden  
Autoren.

Erfurt: Einziger Neubau einer Synagoge in der DDR

Mit einem Festakt hat die Jüdische Landesgemeinde Thüringen der Einweihung der Neuen 
Synagoge Erfurt vor 70 Jahren gedacht. Sie war der einzige Neubau eines jüdischen Gottes
hauses in der DDR. Er entstand auf dem Platz der Großen Synagoge, die die Nazis in der 
Nacht zum 10. November 1938 gebrandschatzt hatten. Den ersten Entwurf des Architekten 
Willi Nöckel für einen Neubau hatte die kommunistische Stadtverwaltung als „zu sakral“ ab
gelehnt. Erst der dritte Entwurf wurde genehmigt. Bei der Feierstunde erinnerte der Gemein
devorsitzende Reinhard Schramm daran, dass sich zeitgleich mit der Weihe der Synagoge 
1952 der Antisemitismus am Ende der Stalinära verstärkte. Mehr als 100 Gemeindemitglieder 
seien daher aus der DDR geflohen. Heute hat die Landesgemeinde rund 800 Mitglieder, von 
denen 500 in Erfurt leben. Reinhard Schramm wurde 1944 als Sohn einer jüdischen Mutter 
und eines nichtjüdischen Vaters im thüringischen Weißenfels geboren. Die Befreiung vom 
Nazismus erlebte er in einem Wochenendhaus, in dem er versteckt worden war. Der Rabbi
ner der Landesgemeinde ist Alexander Nachama (39), der am liberalen AbrahamGeiger 
Kolleg ausgebildet wurde. Im Anschluss an die Feierstunde, an der auch Ministerpräsident 
Bodo Ramelow teilnahm, enthüllte Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein auf dem 
Platz vor der Neuen Synagoge ein Denkmal in Form des 1938 zerstörten Vorgängerbaus. 

Hannover: Knabenchor übernimmt Kirchengebäude

Der renommierte Knabenchor Hannover bezieht im Herbst 2023 die entwidmete Kirche und 
das Gemeindehaus der evangelischen HeiligGeistGemeinde im Stadtteil Vahrenwald. Der 
Chor zahle dafür „eine höhere sechsstellige Summe“, sagte die Sprecherin des Evangelischen 
Stadtkirchenverbandes Hannover Severine Bunzel der evangelischen Nachrichtenagentur 
Idea. Während der Trägerverein des Chores die Immobilie nach dem Erbbaurecht  
erwirbt, verbleiben Grund und Boden und das Pfarrhaus im Eigentum der Kirche. Die Heilig
GeistGemeinde wird 60 Jahre nach ihrer Gründung aufgelöst, und die verbleibenden  
1 800 Mitglieder werden benachbarten Gemeinden zugeordnet.
Der Knabenchor wurde 1950 gegründet. Er betreibt eine Singschule, die seit ihrer Gründung 
2 500 Kinder und junge Männer durchlaufen haben. Wie es auf der Internetseite des Chores 
heißt, hat der Knabenchor Hannover bereits über 80 Konzerttourneen in mehr als 45 Ländern 
absolviert. Dem Vorstand des Chores gehört auch Hannovers Regionalbischöfin Petra Bahr an.

Fo
to

: d
pa



72 zeitzeichen 10/2022

kulturtour

Uns geht es gut, um nicht zu sagen, noch 
besser. Es ist hier so schön draußen, 

so still, das Häusel angenehm und bequem, 
Blick ins Grüne.“ So steht es in einem 
Brief, den der Schriftsteller Hans Fallada 
(1893 – 1947) im Juni 1930 an seine Schwes-
ter schrieb. 

Mit „draußen“ war der Ort Neuenhagen 
im Osten Berlins gemeint. Er hatte damals 
um die 6 200 Einwohner und war „ungefähr 
eine Bahnstunde“ von der quirligen, lauten 
Hauptstadt Berlin entfernt. Das „Häusel“ 
war ein gerade gebautes Siedlungsgebäude 

mit 54 Quadratmetern Wohnfläche, Zen-
tralheizung und Warmwasseranschluss. Ein 
„Gärtchen, eigentlich nur ein Gärtchenlein“ 
vervollständigte die Zufriedenheit der jun-
gen Familie, die im Juni 1930 mit nur ei-
nem Koffer eingezogen war. Kurz zuvor, 
im März, war Sohn Ulrich geboren worden.

Das „Häusel“ gehörte zu der 1929/30 
gebauten Siedlung „Grüner Winkel“, die 
bewusst als Gegenstück zu den Berliner 
Mietskasernen konzipiert war. Heute steht 
sie als Falladaring unter Denkmalsschutz. 

Die Jahre in Neuenhagen gehören zu 
den produktivsten des Schriftstellers und zu 
den glücklichsten der Familie. 1931 erschien 
der Roman Bauern, Bonzen, Bomben und 
machte seinen Autor bekannt. Innerhalb 
von 16 Wochen schrieb Fallada in Neuen-
hagen den in zwanzig Sprachen übersetz-
ten und zweimal verfilmten Roman Kleiner 
Mann – was nun? Im Juni 1932 erschienen, 
bescherte er dem Autor Ruhm und Geld. 
Im November zog die Familie nach Berken-
brück bei Fürstenwalde.

Lohnt es sich, für zwei reichliche Jahre, 
auch wenn sie für Falladas Entwicklung be-
deutsam waren, eine Gedenkstätte einzu-
richten, zumal da sie keine Originalstücke 
aus Falladas Besitz vorweisen kann? Ein-
zige Ausnahme: ein Arme-Leute-Teppich, 
ein auf eine Art Linoleum aufgedrucktes 
Teppichmotiv. Das Original war nicht zu 
retten, das Motiv wurde auf eine haltbarere 

und widerstandsfähigere Unterlage repro-
duziert und liegt heute im Eingangsbereich, 
wo es auch zu Falladas Zeiten gelegen hat.

2021 wurde das Fallada-Haus eröffnet. 
Drei Räume, Wohnbereich mit Küche im 
Erdgeschoss, Schlaf- und Arbeitszimmer in 
der oberen Etage zeigen nicht nur, wo und 
unter welchen Umständen das literarische 
Werk entstand – das leisten andere Museen 
auch. Das Besondere des kleinen Neuenha-
gener Museums besteht darin, dass es Fal-
lada nicht isoliert zeigt, losgelöst von seiner 
Umgebung, sondern den Schriftsteller, sein 
Haus, seine Familie eingebettet in ein Ge-
meinwesen kurz vor dem Machtantritt der 
Nationalsozialisten. Fotos aus den 1920er-, 
1930er-Jahren und Dokumente über den 
zeitgenössischen Siedlungsbau zeigen ein 
zwar noch beschauliches, aber sich bereits 
auch industriell entwickelndes Dorf am 
Rande der Metropole. Die Bewohner der 
Siedlung gehörten nicht zu den ganz Ar-
men und auch nicht zu den Reichen. Die 
meisten fuhren täglich nach Berlin zur Ar-
beit. Der Bahnhof war gut zu erreichen, 
ebenso das damalige Dorfzentrum. Das war 
etwas anderes als die möblierten Zimmer in 
Berlin, die Fallada mit seiner Frau bewohnt 
hatte. „Es ist fabelhaft gemütlich bei uns“, 
schwärmt Fallada. „65 Mark Miete“ findet 
er nicht zu viel für sein Glück. „Es ist so 
schön bei uns.“ Diese Atmosphäre, die Frei-
heit und zugleich das Eingebundensein in 
die literarische und politische Welt, vermit-
telt die ihren berühmten Bewohnern in jeder 
Hinsicht gerecht werdende Gedenkstätte 
unaufdringlich und einladend. Und drei 
Euro Eintritt sind nicht zu viel für die Freu-
de und für die Einsichten, die das Haus am 
Falladaring Neuenhagen vermittelt.  

Fallada-Haus, Falladaring 10, 15366 Neuen-
hagen bei Berlin. Besucher müssen sich vorher 
anmelden, entweder in der Anna-Ditzen- 
Bibliothek (Telefon 03342/804 35) oder 
im Rathaus (Telefon 03342/24 51 50). Am 
21. Juli (Falladas Geburtstag), am 5. Februar 
(seinem Todestag) sowie am Tag des Offenen 
Denkmals im September finden im Fallada-
Haus Veranstaltungen statt.

Im Grünen Winkel
In Neuenhagen bei Berlin verlebte der Schriftsteller Hans Fallada seine produktivsten Jahre

jürgen israel
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Am Falladaring 10 im brandenburgischen Neuenhagen steht das vom  
Dichter genannte „Häusel angenehm und bequem, mit Blick ins Grüne“.  
Heute vermittelt eine Gedenkstätte viel Wissenswertes. 

Die Gedenkstätte vermittelt 
Falladas Eingebundensein in die 
literarische und politische Welt.
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punktum

aktuelle veranstaltungen

notabene

Als etwas zerbrach

philipp gessler

Was macht eigentlich Zaid?  
Die Frage ist berechtigt, denn ich habe 
Sie, liebe Leserin, lieber Leser,  
das letzte Mal vor einem Jahr über 
sein Schicksal informiert, er war Ihnen 
sicherlich ans Herz gewachsen – ich 
entschuldige mich dafür, dass Sie so 
lange auf Neuigkeiten über ihn warten 
mussten, obwohl es welche gab.
Zaid, also unser orangener Wels,  
hatte das als nahöstliches Friedens-
experiment konzipierte Zusammen-
treffen mit seinem schwarzen Mit-Wels 
Schlomo im Aquarium als einziger 
überlebt – ein schlechtes Omen  
für Israel, dachten wir. Aber Zaid  
liebten wir noch immer. Allein, wie er 
sich mit seinem Mund die Scheibe  
heraufsaugt, seinen immer länger 
werdenden Schwanz hinterher wedelnd: 
allerliebst! In unserer Wohnküche  
können wir Zaid jeden Tag bewundern, 
sogar, wenn wir essen.
Doch jetzt ist etwas zerbrochen in uns, 
nämlich unsere Liebe zu unserem  
letzten Wels-Überlebenden im  
Aquarium, zum putzigen Zaid: Eine 
Freundin besuchte uns, eine Fisch-
Expertin schon seit langem. Sie erklärte 
trocken: Welse darf man nie zusammen 
in ein Aquarium stecken (übrigens ein  
Rat, den wir vom Verkäufer der  
Fische nicht gehört hatten). Denn Welse 
bekämpften einander, schlimmer noch: 
Der Stärkere würde den Schwächeren 
fressen!
Wir wissen nicht, ob das tatsächlich so 
war. Aber das rasche und spurlose  
Verschwinden von Schlomo wäre  
so erklärbar. Ebenso das recht schnelle 
Wachstum von Zaid. Die Freude an 
Zaid ist nun sehr getrübt, auch wenn er 
weiter so süß mit dem Schwanz  
wedelt und die Scheibe abnuggelt. Wer 
erfreut sich schon an einem Mörder?
Ich habe nun angefangen, dem irre 
schnell wachsenden, uns täglich  
erfreuenden Olivenbaum auf unserem 
Balkon einen Namen zu geben: Nike. 
Und die immer prächtigere Palme 
daneben heißt jetzt Layla. Gottseidank 
können die sich nicht gegenseitig  
aufessen. 

• „Das Einzige, das MacGowan wohl 
mehr liebt als menschliche Wider
sprüche, ist seine Familie. Er vermisst 
seine Mutter, Therese MacGowan, 
die vor fünf Jahren starb. Mithilfe 
eines Mediums hat der streng katho
lische MacGowan versucht her
auszufinden, ob sie in den Himmel 
gekommen sei. ‚Ein ganz normaler 
irischer Typ, nur, dass er die Gabe 
hatte‘, sagt er. Das Ergebnis: Das  
Medium berichtete, MacGowans 
Mutter sei im Himmel. Seitdem  
er das wisse, sagt MacGowan, gehe 
es ihm besser.“ Das berichtet das 
Magazin der Süddeutschen Zeitung 
über den irischen Musiker Shane 
MacGowan, der als Sänger und 
Songwriter der Londoner Band The 
Pogues berühmt wurde.

• „Der Bischof hatte gelächelt und 
den Kopf geschüttelt: ‚Zweifle nicht 
an dir. Deinen Brüdern geht es nicht 
besser. Es ist ein Unheil über uns 
gekommen, ein Gift des Satans … In 
den letzten hundert Jahren haben wir 
wieder und wieder versagt. Die Kir
chen haben dem Unheil nachgegeben 
und … der Gewalt des Staates oder 
der Gewalt der Straße.‘ ... ‚Ich bin am 
Ende meiner Kräfte. Gebt mir eine 
andere Pfarrei, Exzellenz, eine, die 
meiner Schwäche und meiner Ohn
macht angemessen ist. Vielleicht bin 
ich für die Altenseelsorge geeignet ...‘ 
Der Bischof hatte wiederum gelächelt 
und den Kopf geschüttelt: ‚Nein, 
Bruder, Bad Guldenberg ist der Platz, 
an den Gott dich stellte ...‘“ Christoph 
Hein in seinem Roman Guldenberg.

Wenn am Ort eine  
Moschee gebaut wird

Gemeinderäte sollten wissen, welche 
Richtungen des Islam in ihren Orten 
vertreten sind. Bei dieser Tagung, die in 
Stuttgart stattfindet, wird die Islambera
tung in drei Bundesländern vorgestellt. 
Und es wird gezeigt, wie in Baden
Württemberg, Österreich und der 
Schweiz mit dem Bau von Moscheen 
umgegangen wird.  
Anmeldeschluss: 4. November.
Islam in der Kommune – am Beispiel 
Baden-Württemberg, Österreich und 
Schweiz
15. bis 16. November, Akademie der  
Diözese Rottenburg-Stuttgart, Telefon: 
07 11/164 07 69, E-Mail: rebmann@ 
akademie-rs.de, www.akademie-rs.de

Selbstbestimmung,  
Fortschritt oder Dammbruch?

Auf die Frage, ob und wie der Bundestag 
die assistierte Selbsttötung regeln soll, 
gibt es in der evangelischen Kirche und 
der Diakonie gegensätzliche Antworten. 
Diese Tagung behandelt medizinische, 
rechtliche und theologische Aspekte.
Anmeldeschluss: 10. November.

Praktiken des assistierten Suizids –  
wie kann mit Wünschen nach Suizid-
hilfe in der Praxis umgegangen  
werden
24. bis 25. November, Evangelische  
Akademie Tutzing, Telefon: 081 58/25 11 25, 
E-Mail: spehr@ev-akademie-tutzing.de, 
www.ev-akademie-tutzing.de

Was den Missbrauch in der 
Kirche begünstigt (hat)

Diese Tagung beleuchtet, wie sexueller 
und geistlicher Missbrauch im Bereich 
der EKD bisher aufgearbeitet worden 
ist, und was noch geschehen muss.  
Sie geht auch der Frage nach, was „spi
ritueller Missbrauch“ ist. Und gefragt 
wird auch, wie Macht und Hierarchie 
in Kirche und geistlichen Gemeinschaf
ten Missbrauch begünstigen. Bei der 
Tagung kommen nicht nur Fachleute zu 
Wort, sondern auch Missbrauchsopfer.
Spiritueller Missbrauch und  
geistliche Gemeinschaften – 
Die Aufgabe der Aufarbeitung  
für die evangelische Kirche
2. bis 4. Dezember, Evangelische  
Akademie Loccum, Telefon: 057 66/811 16,  
E-Mail: stefanie.meyer@evlka.de,  
www.loccum.de
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In der nächsten Ausgabe

Foto: dpa 

Baustelle Kirche

2020 wurde in der evangelischen Kirchenöffentlichkeit über das Reform
papier „Hinaus ins Weite“ diskutiert. Erst waren es elf, später dann zwölf  
sogenannte Leitsätze, die von der EKDSynode verabschiedet wurden. 
Seitdem hat man nichts mehr davon gehört. Doch dass sich die Institution  
Kirche in Deutschland angesichts des fortschreitenden, ja galoppierenden 
Traditionsabbruchs verändern muss, liegt auf der Hand.  
Im NovemberSchwerpunkt stellen wir interessante neue Entwicklungen 
auf dem Kasualmarkt vor und sinnieren über Sinn und Zweck einer  
„Marke evangelisch“ sowie über das Thema Kirche und Finanzen. Außer
dem sprechen wir mit Steffen Bauer, dem Leiter der Ehrenamtsakademie 
der hessennassauischen Kirche, über verflossene, gerade laufende  
und geplante Reformprozesse in der Kirche. 

Gesellschaftliches Miteinander

Krieg, Energiekrise und der Klimawan
del – wie kann dabei ein solidarisches 
Miteinander gelingen? In der Kirchen
gemeinde, im Dorf, im Stadtteil oder 
auch in der diakonischen Einrichtung, 
kurz im Sozialraum? Kathrin Jütte  
ist mit der Diakonie Deutschland in die 
Niederlande gereist, um einen Blick 
über den Tellerrand zu werfen  
und sich zwei Projekte anzuschauen. 

Frauen und Theologie

Der Beitrag von Frauen zur Kirchen
geschichte hat über die Jahr hunderte 
wenig Beachtung gefunden. Andrea 
Hofmann, Kirchenhistorikerin an  
der HumboldtUniversität zu Berlin,  
beschreibt den Beitrag von Frauen zur 
Theologie in der Frühen Neuzeit.

Russland und Europa

Der Theologe Rainer Neu stellt eine 
kirchengeschichtlichpolitische  
Betrachtung zum Verhältnis Europa –  
Russland dar – mit besonderem  
Blick auf den UkraineKrieg. Er beginnt 
mit dem Mönchsgelehrten Beda  
Vener abilis, einem Zeitgenossen des 
angelsächsischen Missionars  
Willibrord (658 – 739), und endet mit 
einem Ausblick auf eine zukünftige 
Rolle Russlands in Europa.
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Jauchzet, frohlocket 
Bachs Weihnachtsoratorium – ein Phänomen

Fremdenhass und Feindesliebe thomas söding

Messianische Juden hanna rucks

Reise nach La Rochelle martin glauert

pro und contra: 
Muslime missionieren?

» Beten und Pilgern

» Öffentlichkeitsarbeit

» Kinder

» Geschenke

» Kasualien

» Reformation

» Kirchenjahr & Festtage

Jetzt online 

bestellen unter:

www.komm-webshop.de

Evangelischer WerbeDienst > Katalog 2022

Das Angebot des Shops � nden Sie unter:
www.komm-webshop.de
Oder bestellen Sie unter Tel. 0521/94 40 220
einen aktuellen Katalog mit Stichwort „zeitzeichen“

In diesem Shop fi nden Sie Artikel
zu den folgenden Themen:
� 

 Öffentlichkeitsarbeit
� 

 Karten
� 

 Kalender, Kirchenjahr
� 

 Advent und Weihnachten
� 

 Pilgern und Beten
� 

 Geschenke für viele Anlässe
� 

 Fundraising
� 

 Fahnen, Plakate, Broschüren
� 

 Trauer
� 

 Taufe und Kon� rmation
� 

 Kinder
� 

 Reformation

Partner-Regenschirm 
Bestellnr. 909877

Sonnenglas 
Bestellnr. 901051

Waschhandschuh 
Bestellnr. 909790 Reformations-Skat 

Bestellnr. 202302
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Hier in Sachsen können Sie den Lutherweg, den Jakobsweg, die Via Sacra und Ihr 
inneres Ich erkunden. Oder Sie genießen einfach eine Auszeit in himmlischer Ruhe. 
Die Klöster St. Marienthal, St. Marienstern und Wechselburg freuen sich über 
Ihren Besuch und bieten Ihnen Einkehr- und Besinnungstage, Fastenkurse oder 
spirituelle Seminare. Reisen Sie nach Sachsen und finden Sie zu sich selbst.

Mehr Informationen und Broschürenbestellung unter www.sachsen-tourismus.de 
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SIE SICH Selbst
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