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kulturen erleben menschen begegnen

Alle Reisen aus unseren Katalogen organisieren wir gerne auch für 
Ihre Gruppe – maßgeschneidert und individuell ganz nach Ihren Wünschen.
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Jordanien
 Die andere Seite des Jordan 
 28.02.2020 - 08.03.2020  
 27.03.2020 - 05.04.2020 

Im Ostjordanland liegen der Berg 
Nebo, von wo aus Mose das „Ver-
heißene Land“ erblickte und die 
Jabbokfurt, wo Jakob mit dem En-
gel rang. Am Ufer des Jordan befin-
det sich die Taufstelle Jesu,  die wie 
die Herodesfestung Machärus an 
Johannes den Täufer erinnert. Zwei 
Tage sind der Nabatäer-Hauptstadt 
Petra gewidmet bevor es in die ein-
drucksvolle Wüstenlandschaft im 
Wadi Rum geht!

 Preis pro Person ab € 2.075,–
 inkl. Flug, DZ/HP, Rundreise
 Reiseleitung:  Heidrun Gerstner 
 und Prof. Dr. Michael Reichardt

Die ausführlichen Programme und 
weitere Termine finden Sie in 
unseren aktuellen Katalogen!

Israel – Palästina
 Facetten des Heiligen 
 Landes 
 18.03.2020 - 27.03.2020 

Geschichte, Religion, Landschaft, 
Land und Leute formen vielfältige 
Facetten des Heiligen Landes. Un-
sere neue Reise verbindet Stätten 
der Bibel mit kleinen Wanderun-
gen, gibt Einblicke in unterschied-
liche Geschichtsepochen und das 
heutige Leben bei Begegnungen 
mit Christen in Jerusalem.

 Preis pro Person ab € 2.360,–
 inkl. Flug, DZ/HP, Rundreise
 Reiseleitung: Dr. Marcus Held

Portugal – Spanien Portugal – Spanien 
 „Auf dem Douro im 
 äußersten Westen“
Flussreise mit MS GIL EANES auf 
 dem Douro von Porto nach  dem Douro von Porto nach 
 Spanien vom  Spanien vom 14.07.bis 21.07.2020 

Erleben Sie wunderschöne Urlaubs-
tage auf der modernen GIL EANES. 
Porto ist Ausgangspunkt einer ent-
spannten Flussreise durch die wun-
dervollen Landschaften im Douro-Tal, 
die über Regua, die Bischofsstadt La-
mego und Pinhao nach Barca d‘Alva 
führt, mit Busausflug in die alte spa-
nische Universitätsstadt Salamanca. 
Besuche auf Landgütern, in einer 
Portweinkellerei und ein Fado-Abend 
ergänzen das Kulturprogramm.

Verlängerungsprogramm:
A) 4 Tage Santiago de Compostela
B) 4 Tage Lissabon

 Preis pro Person in Zweibettkabine  Preis pro Person in Zweibettkabine 
 ab  ab € 2.295,– (Vorteilspreis)
 Reiseleitung: Gertrud Herbers,  Reiseleitung: Gertrud Herbers, 
 Maria-Elisabeth Görg, Adrian  Maria-Elisabeth Görg, Adrian 
 Lindig Lindig
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Reinhard Mawick

knapp ein Jahr vor dem zweiten Theologischen Examen, an einem trüben 
Novembertag, erfuhren wir in unserer Vikariatsgruppe, dass unsere Landes-
kirche uns alle auf unbestimmte Zeit nicht in den Pfarrdienst übernehmen 
werde. Ein Schock! Das war im Herbst 1996. So etwas müssen Vikarinnen 
und Vikare und Theologiestudierende im Jahre 2019 nicht mehr befürchten 
– sie werden alle gebraucht. Dafür steht der theologische Nachwuchs heute 
vor ganz anderen Herausforderungen. Lesen Sie darüber in unserem Schwer-
punkt (Seite 18).

„Wer sich öffentlich zum Verhältnis zwischen Deutschland und Israel äußert, 
der braucht gute Nerven.“ – So beginnt der Systematische Theologe Jo-
hannes Fischer seinen Leitartikel, in dem er davor warnt, die äußerst komple-
xen Fragen des Nahostkonfliktes und der spezifischen deutschen Sicht darauf 
zu schnell moralisch aufzuladen. Damit nimmt er Bezug auf die heftigen Dis-
kussionen, die der Israel-Palästina-Vortrag des kürzlich emeritierten Greifs-
walder Bischofs Hans-Jürgen Abromeit ausgelöst hat (Seiten 8 und 60).

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Seit Juli veröffentlichen wir auf unserem 
neuen Webportal www.zeitzeichen.net im Ressort „Aktuelles“ zusätzliche 
Texte zu unseren Themen. So  können wir schneller als in unserem gedruck-
ten Monatsmagazin auf aktuelle Themen reagieren. Schauen Sie doch mal 
rein – zum Beispiel während der Synodaltagungen von ekd, velkd und uek 
vom 7. bis 13. November (Seite 6)!
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Die neue Generation

Wer sich heute dazu entschließt, 
hierzulande Pfarrerin oder Pfarrer 
in der evangelischen Kirche zu 
werden, dem stehen alle Türen 
offen. Denn mancherorts herrscht 
Pfarrermangel – oder er ist wegen 
vieler Pensionierungen absehbar. 
Aber die künftigen Schwierigkei-
ten des Berufs zeichnen sich ab. 
Wie sieht Gegenwart und Zu-
kunft des Pfarrnachwuchses aus?

18

Nicht nur moralisch

Wenn der Nahostkonflikt in Deutschland 
thematisiert wird, schlagen die Wellen häu-
fig hoch, besonders wenn dies dann noch 
aus kirchlicher Sicht geschieht. Der Zürcher 
Systematiker Johannes Fischer plädiert da-
für, Shoah-Gedenken und aktuelle politische 
Diskussionen um Israel und Palästina nicht auf 
moralischer Ebene miteinander zu verbinden.8
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ddr-Kunst in Düsseldorf

Die Künstler in der ddr hatten auftragsgemäß 
dem Sozialismus zu dienen. Die formalisti-
sche Vorgabe hieß „Sozialistischer Realis-
mus“. Wie der auszusehen hatte, bestimmten 
nicht die Künstler, sondern die Partei. Es 
galt, vorzugsweise glückliche sozialistische 
Menschen zu zeigen, wie eine Ausstellung im 
Düsseldorfer Kunstpalast präsentiert.

43
Fo

to
: a

kg
-im

ag
es

Zurück zur Wehrpflicht?

Seit 2011 ist die Wehrpflicht ausgesetzt. Doch 
mittlerweile wird dieser Schritt kritisch ge-
sehen, weil die Bundeswehr einzelne Milieus 
besonders anzieht. Brauchen wir wieder die 
Wehrpflicht? Der evangelische Militärbischof 
Sigurd Rink ist grundsätzlich dafür, Margot Käß-
mann, Landesbischöfin a. D., hält dagegen.

38
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Making van Gogh

Das Städel Museum in Frankfurt am Main untersucht seit 
Ende Oktober in seiner bis heute aufwendigsten Präsenta-
tion in der Geschichte des Museums die wohl einzigartige 
Erfolgs- und Rezeptionsgeschichte des niederländischen 
Malers Vincent van Goghs (1853–1890) in Deutschland. 
In der Ausstellung „making van gogh. Geschichte einer 
deutschen Liebe“ wird gezeigt, welche herausragende Rol-
le van Goghs Malerei zu Beginn der Moderne spielte. Früh 
wurden seine Kunstwerke in Ausstellungen präsentiert, 
von Museen erworben, von Privatsammlern geschätzt 
und von Kritikern besprochen. Von seiner Malerei ging 
eine Begeisterung aus, die auch junge Künstlerinnen und 
Künstler der Zeit erfasste und in ihren Werken Spuren 
hinterließ. In der Ausstellung making van gogh prä-
sentiert das Städel Museum mehr als 120 Gemälde und 
Arbeiten auf Papier, darunter über 50 zentrale Werke von 
Vincent van Gogh und 70 Werke weiterer für die Moderne 
bedeutender Künstlerinnen und Künstler, wie Max Beck-
mann, Gabriele Münter oder Ernst Ludwig Kirchner. 

Chancen im Kirchenasyl schwinden

Die Chancen für Flücht-
linge schwinden, über das 
Kirchenasyl dauerhaft in 
Deutschland bleiben zu 
können. In gerade einmal 
fünf Fällen hat das Bun-
desamt für Migration und 
Flüchtlinge in diesem Jahr 
bis Ende August die Zu-
ständigkeit Deutschlands 
nachträglich anerkannt. 
Das geht aus einer Antwort 
des Bundesinnenminis-
teriums auf eine Anfrage 
der Linksfraktion hervor. 
In 292 Fällen blieb es bei 
einer Ablehnung der Be-
hörden. Im laufenden Jahr 
wurden bis Ende August 
441 Kirchenasyle gemeldet. 
In 304 Fällen davon wurden 

Dossiers eingereicht. Nach 
einer Absprache zwischen 
Kirche und Staat ist dies 
Voraussetzung dafür, dass 
das Bundesamt die Fälle 
noch einmal prüft, bei 
denen Kirchengemeinden 
humanitäre Härten geltend 
machen wollen. In den 
Jahren 2015/2016 habe die 
Erfolgsquote beim Kir-
chenasyl noch bei rund 80 
Prozent gelegen, erklärte 
die „Linke“. Sie sei nun auf 
gerade einmal zwei Prozent 
gesunken. Innenpolitikerin 
Ulla Jelpke von der Fraktion 
„Die Linke“ sprach von ei-
nem „Konfrontationskurs“ 
des Bundesamtes gegen die 
Kirchen.

Synode auf zeitzeichen.net 

Vom 10. bis 13. November findet in Dresden die 6. Tagung 
der 12. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(ekd) statt sowie damit verbunden im Vorlauf vom 7. bis 
9. November die Generalsynode der Vereinigten Evange-
lisch-lutherischen Kirche Deutschlands (velkd) und die 
Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen in der ekd 
(uek). Schwerpunktthema der ekd-Synode lautet „Auf 
dem Weg zu einer Kirche der Gerechtigkeit und des Frie-
dens“. Außerdem wird über die Bemühungen der ekd zur 
Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Raum der Kirche 
debattiert (siehe auch Seite 17). Die zeitzeichen-Redaktion 
wird in Dresden sein und auf www.zeitzeichen.net in der 
Rubrik „Aktuelles“ von den Tagungen berichten.
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Würdigung des Kirchenarchitekten Otto Bartning

Die Otto Bartning-Arbeitsgemeinschaft Kirchenbau e. V. (obak) würdigt am 29. November in Berlin zusammen mit der 
Katholischen Akademie Berlin im Rahmen eines Studientags und eines Kolloquiums über Berlins Sakralarchitektur der 
frühen Moderne mit einem Öffentlichen Akademieabend den großen Kirchenarchitekten Otto Bartning (1883–1959). 
Dabei wird die Neuausgabe von Bartnings Vom neuen Kirchbau (1919) vorgestellt. Schon als Student erhielt Bartning 
1905 den Auftrag zum Bau einer evangelischen Kirche in Peggau (Steiermark). Engagiert im Bauhaus erreichte sein 
kirchenarchitektonisches Werk 1922 mit dem Entwurf für eine vierzehnstrahlige Sternkirche einen Höhepunkt. Seinen 
Durchbruch als Architekt feierte er 1928 mit einer in Köln errichteten zweitürmigen Stahlkirche. Nach der Vertreibung 
des Bauhauses aus Weimar 1925 wurde Bartning mit dem Aufbau einer Nachfolgeeinrichtung, der Staatlichen Bauhoch-
schule, beauftragt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Bartning zum Vizepräsidenten des Deutschen Werkbundes 
ernannt und zum Präsidenten des Bundes Deutscher Architekten gewählt. Dieses Amt hatte er bis zu seinem Tod 1959 
inne. Zu Bartnings wichtigsten Kirchenbauten gehörten die Rundkirche in Essen (1929–1930), die Gustav-Adolf-Kirche 
in Berlin-Charlottenburg (1932–1934) und die Christuskirche in Bad Godesberg (1953).

„Bausoldaten“ gegen Missbrauch der Geschichte

Früherre ddr-Bausoldaten haben ihre Sorge über die 
politische Entwicklung geäußert. In einer in Wittenberg 
verabschiedeten Erklärung wenden sie sich gegen den 
Missbrauch von Geschichte und warnen vor neuen atoma-
ren Bedrohungen. Die Erklärung ist auch als Botschaft an 
die ekd-Synode in Dresden gedacht. In der Erklärung heißt 
es unter anderem: „Wir sehen mit großer Sorge, dass die 
Erinnerung an die gewaltfreie, friedliche Revolution 1989 
von rechten Kreisen verfälscht und zu eigenen Zwecken 
missbraucht wird.“

Biografie über Altbischof Noack erschienen

Zum 70. Geburtstag des Magdeburger Altbischofs Axel 
Noack am 8. November ist im Wartburg Verlag eine Bio-
grafie erschienen. Das Buch von Bettina Röder trägt den 
Titel Axel Noack – Biografie eines frohgemuten Protestanten. 
Axel Noack gilt als einer der Wegbereiter der friedlichen 
Revolution in der ddr. Von 1997 an hatte er das Bischof-
samt der früheren Evangelischen Kirche der Kirchenpro-
vinz Sachsen inne, bis zur Fusion mit der Thüringer Lan-
deskirche zur Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
(ekm) im Jahr 2009.
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politik Israel und Palästina

Wer sich öffentlich zum Verhältnis 
zwischen Deutschland und Isra-

el äußert, der braucht gute Nerven. Ein 
falsches Wort, eine unbedachte Formu-
lierung, und er muss damit rechnen, dass 
ihm geballte moralische Empörung ent-
gegenschlägt. Das Thema ist moralisch 
hochbesetzt. Das hat, wie sollte es anders 
sein, mit der deutschen Vergangenheit zu 
tun. Das heutige Deutschland hält sich zu 
Recht etwas darauf zugute, nach Jahren 
der Verleugnung und Verdrängung in der 
Nachkriegszeit sich dieser Vergangenheit 
gestellt und sie im öffentlichen Disput, 
aber auch in Erziehung, Bildung, Wis-
senschaft und Kultur zum Gegenstand 
intensiver Auseinandersetzung gemacht 
zu haben. Die moralische Sensibilität 
in der Frage des Verhältnisses zwischen 
Deutschland und Israel ist eine Frucht 
dieser Auseinandersetzung. Sie zeugt von 
einer Haltung, die allem bereits im An-
satz entgegentritt, was die Schatten der 
Vergangenheit erneut heraufbeschwören 
könnte, und seien es „nur“ Worte. 

Und doch gibt die Heftigkeit, mit der 
über dieses Thema gestritten wird – zu-
letzt besonders im Zusammenhang mit 
dem Vortrag „Zwei Völker – ein Land 
– Eine biblische Vision für Frieden zwi-
schen Israel und Palästina“ des ehema-
ligen Greifswalder Bischofs Hans-Jürgen 
Abromeit –, auch zu denken. Zeigt sich 
darin doch auch eine tiefe Ambivalenz, 
die der Moral eigentümlich ist. Moral, 

wie wir sie kennen und verinnerlicht 
haben, ist ein Phänomen der Moderne, 
das aus der aufgeklärten Kritik religiöser 
Weltbilder hervorgegangen ist. Über 
sie konstituiert sich die Gesellschaft als 
moral community, das heißt als Letztins-
tanz für die Entscheidung darüber, was 
gut oder schlecht, richtig oder falsch ist. 
Die religiöse Begründung des Guten und 
Schlechten aus Gottes Willen und Gebot 
wird hierdurch abgelöst und obsolet. Die 
Moral wird zu einem Instrument der 
Selbststeuerung moderner Gesellschaf-
ten mittels Verständigung über das Gute 
und Schlechte. Das Steuerungsmedium 
sind die Gewährung und der Entzug von 
Wertschätzung und Achtung, wie dies in 
jeder Bewertung einer Handlung als gut 
oder schlecht, löblich oder tadelnswert 
zum Ausdruck kommt. 

Hierzu ist auch die moralische Em-
pörung zu rechnen, und sie ist die wohl 
wirksamste moralische Sanktion, mit der 
nicht nur Handlungen, sondern auch Äu-
ßerungen, Meinungen und Gesinnungen 
bedacht werden. Auf diese Weise wird 
der Moraldiskurs zur obersten Diskurs-
Instanz, von der her Sachdiskurse darauf-
hin überwacht werden, ob sie moralisch 
korrekt verlaufen. Man kennt das Phäno-
men unter der Bezeichnung political cor-
rectness: Bestimmte Wörter dürfen nicht 
verwendet, bestimmte Dinge nicht gesagt, 
bestimmte Fragen nicht öffentlich ange-
sprochen werden. Auf diese Weise wird 
ein enormer Konformitätsdruck erzeugt, 
und es erfordert Courage, sich auf The-
menfeldern, die moralisch hochbesetzt 
sind, öffentlich zu exponieren. Weil der 
Moral eine so zentrale Bedeutung zu-
kommt, ist sie ein Feld, auf dem um Ein-
fluss und Macht gerungen und Druck auf 
andere ausgeübt wird. Wer die Regeln 
für political correctness bestimmt, der kann 
Macht über andere ausüben.

So gesehen ist Vergangenheitsbe-
wältigung mittels Moral eine überaus 
fragwürdige Angelegenheit. Denn Mo-
ral entwickelt ihre eigene Dynamik. Es 
geht dann eigentlich gar nicht um die 

Vergangenheit. Die Vergangenheit fun-
giert vielmehr lediglich als Argument in 
den Moraldiskursen der Gegenwart, mit 
dem man sich wechselseitig ins Unrecht 
setzt. Bei alledem mag unbewusst auch 
das Motiv mitspielen, sich selbst von der 
drückenden Last der Vergangenheit zu 
befreien, indem man sich in den Moral-
diskursen der Gegenwart dessen versi-
chert, dass man heute auf der richtigen 
Seite steht.

Hoher Konformitätsdruck

Vielleicht wird man einwenden, dass 
dieses Bild zu negativ gezeichnet ist. 
Müssen wir nicht dankbar sein dafür, 
dass Antisemitismus heute moralisch 

Jenseits der Moral
Über das schwierige Verhältnis zwischen Deutschland und Israel

johannes fischer

Die unterschiedlichen Bewertungen des 
umstrittenen Vortrags „Zwei Völker – 

ein Land“ des ehemaligen Greifswalder 
Bischofs Hans-Jürgen Abromeit zeigen, 

wie schwer es aus deutscher und aus 
evangelisch-kirchlicher Sicht ist, den 

heutigen Nahostkonflikt zu deuten 
(vergleiche zz 9 und 10/2019). Johannes 

Fischer, Professor em. für Systematische 
Theologie in Zürich, warnt in seinem 

Beitrag vor einer rein moralischen 
Sichtweise.
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geächtet ist oder dass die Verleugnung 
der historischen Schuld Deutschlands auf 
breite moralische Verurteilung stößt? Da-
ran ist gewiss etwas Wahres. Allerdings 
ist schwer einzuschätzen, wie tief dieser 
Einstellungswandel verankert ist, wenn 
man den Konformitätsdruck der Moral in 
Rechnung stellt, der auch Opportunismus 
erzeugt. Doch die eigentliche Gegenfrage 
lautet, ob wir auch nur das Geringste be-
griffen haben von der besonderen Bezie-
hung, die Deutsche und Juden verbindet, 
solange wir die Dinge lediglich moralisch 
betrachten.

Die Shoah entzieht sich moralischen 
Kategorien. Es gibt moralisch Gutes und 
moralisch Schlechtes, aber es gibt nicht 
moralisch Böses. Darum aber geht es: um 

das unfassbar Böse, das mit der Shoah ge-
schehen ist. Dass das jenseits aller Moral 
liegt, erkennt man daran, dass es offen-
sichtlich abwegig wäre, sich über jene, die 
in Auschwitz die Menschen in die Gas-
kammern trieben, moralisch zu empören, 
so als hätten sie etwas moralisch Falsches 
getan. Hier läuft alle Moral ins Leere, und 
es bleibt nur eines: Entsetzen. Entsetzen 
und Erschütterung darüber, was die Men-
schen, denen dies angetan wurde, erlitten 
haben; und auch darüber, was jene erlit-
ten haben, die überlebt, aber Eltern, Ge-
schwister, Verwandte und Freunde in den 
Vernichtungslagern verloren haben. Und 
an irgendeiner Stelle gehört auch dies 
dazu: die Erinnerung daran, was wir jenen 
verdanken, die in der Welt von gestern 

(Stefan Zweig) als Juden Deutsche waren 
oder Bürger von Österreich-Ungarn und 
seinen Nachfolgestaaten oder überhaupt 
Teil der europäischen Kultur, an den un-
geheuren Reichtum in der Musik, der 
Literatur, in Theater und Film, der Wis-
senschaft, der Philosophie, dem Rechts-

wesen, dem kritischen Journalismus und 
der öffentlichen Meinungsbildung. In 
alledem begegnet ein Geist der Humani-
tät, der nicht zuletzt aus den Erfahrungen 
von Ausgrenzung, Diskriminierung und 

Mauer in Bethlehem – bemalt mit einem Grafitto der palästinensischen Flugzeugentführerin Leila Khaled.

Die Shoah  
taugt nicht als Argument  

in Moraldiskursen.
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Verfolgung hervorgegangen ist, die Juden 
in Deutschland und Europa zu erdulden 
hatten.

Dies ist es, was Deutsche und Juden 
verbindet. Das liegt jenseits aller Moral, ja 
es wird verschüttet und zubetoniert, wenn 
das Verhältnis von Deutschen und Juden 
nur noch durch die moralische Brille ge-
sehen und zum moralischen Zankobjekt 
gemacht wird. Weil die Shoah sich mo-
ralischen Kategorien entzieht, taugt sie 
nicht als Argument in Moraldiskursen. 
Wo man sie gleichwohl dazu benutzt, 
da macht man daraus ein Stereotyp, mit 
dem nach Belieben hantiert wird. Auf 
diese Weise wird dem Vergessen nicht ge-
wehrt, sondern es wird befördert, weil es 
nur noch um das moralische Rechthaben 
in der Gegenwart geht. 

Die Verantwortung, die wir als Deut-
sche tragen, ist unendlich viel tiefer be-
gründet als lediglich in Moral. Kann es 
denn in Ansehung dessen, wie Menschen 
industriell organisiert vernichtet worden 
sind, weil sie Juden waren, und im Wis-
sen darum, dass dies zu unserer jüngeren 
deutschen Geschichte gehört und in der 
Generation unserer Eltern und Großel-
tern geschehen ist, auch nur den gering-
sten Zweifel geben, dass wir als Deutsche 
in einer besonderen, einer unbedingten 
Verantwortung stehen gegenüber Men-
schen, die heute ausgegrenzt, bedroht, 
bespuckt, tätlich angegriffen oder verfolgt 
werden, weil sie Juden sind? Schließt dies 
nicht auch die Verantwortung gegenüber 
den Nachkommen derer ein, die damals 
mit dem Leben davongekommen sind und 
in Palästina Zuflucht suchten, also gegen-
über den Bürgerinnen und Bürgern des 
Staates Israel, der sich heute einer mas-
siven Bedrohung seiner Existenz ausge-
setzt sieht? Kann das unter denen, die 
sich der jüngeren deutschen Geschichte 
bewusst sind, ernstlich strittig sein?

Misshandlung und Moral

Es gibt allerdings etwas, das über 
alledem nicht vergessen werden darf. 
Aus der deutschen Geschichte resultiert 
nicht nur die besondere Verantwortung, 
in der wir als Deutsche gegenüber Juden 
und dem jüdischen Volk stehen. Aus ihr 
resultiert auch die Mahnung, die Ar-
tikel 1 des Grundgesetzes formuliert: 
„Die Menschenwürde ist unantastbar.“ 
Beides hängt unmittelbar zusammen. Das 

Entsetzliche, das Menschen angetan wor-
den ist, weil sie Juden waren, das ist Juden 
angetan worden, und es ist Menschen an-
getan worden. Und auch all das andere, 
was es an Verfolgung, Misshandlung und 
Mord gegeben hat, an Sinti und Roma, 
Homosexuellen oder Andersdenkenden, 
verdichtet sich in dieser Mahnung von 
Artikel 1 des Grundgesetzes, die sich auf 
Menschen als Menschen bezieht.

Auch ihr kommt heute Bedeutung zu 
im Blick auf unser Verhältnis zum Staat 
Israel. Der Universalismus der Idee der 
Menschenwürde und der Menschenrech-
te schließt alle Menschen ein und erlaubt 
keine Unterschiede. Auch keine Unter-
schiede zwischen Juden und Palästinen-
sern. Die besondere Verantwortung, in 
der wir als Deutsche gegenüber dem jü-
dischen Volk stehen, bezieht sich auf die 
Existenz und die Sicherheit des Staates 
Israel, den Deutschland mit erheblichen 

Waffenlieferungen und auf andere Weise 
unterstützt. Aber sie kann und darf sich 
nicht beziehen auf die Politik, die der 
Staat Israel in den von ihm besetzten Ge-
bieten in Ostjerusalem und dem Westjor-
danland betreibt, insbesondere mit dem 
Siedlungsbau auf einem Territorium, das 
völkerrechtlich nicht zu Israel gehört. 
Was dort geschieht, ist tiefes Unrecht an 
der palästinensischen Bevölkerung und 
unvereinbar mit dem Universalismus der 
Menschenrechte. 

Die besondere Verantwortung, in 
der wir als Deutsche gegenüber dem jü-
dischen Volk stehen, kann und darf auch 
nicht dazu führen, dass die Geschichte 
des Nahostkonflikts nur durch die Brille 
des israelischen Narrativs gesehen und 
über das Unrecht und Leid hinwegge-
sehen wird, das der palästinensischen 
Bevölkerung bei und seit der Gründung 
des Staates Israel zugefügt worden ist. Al-
lerdings kann es auch bei diesem Thema 
nicht darum gehen, sich moralisch zu em-
pören. Wo wäre das Handlungssubjekt, 
das man heute anklagen könnte für das, 
was 1948 geschehen ist? Die Geschichte 
lässt sich nicht zurückdrehen. Auch hier 
kann es nur darum gehen, das Unrecht 

und Leid, das geschehen ist, nicht zu ver-
gessen, zu benennen und anzuerkennen. 
Nur so wird Versöhnung möglich.

Es sind vor allem diese beiden Ver-
pflichtungen, die uns als Deutschen durch 
unsere jüngere Geschichte auferlegt sind: 
die besondere Verantwortung gegenüber 
dem jüdischen Volk und die Verpflich-
tung auf den Universalismus der Men-
schenwürde und der Menschenrechte. 
Kann es denn ernstlich strittig sein, dass 
für die Gestaltung des Verhältnisses zwi-
schen Deutschland und dem Staat Israel 
und für die Beurteilung der Situation im 
Nahen Osten beide Verpflichtungen glei-
chermaßen leitend und maßgebend sein 
müssen?

Wenn man sich hierauf einigen 
könnte, dann sollte es möglich sein, sich 
auch über einen Vortrag wie den von Bi-
schof Hans-Jürgen Abromeit über „Zwei 
Völker – ein Land. Eine biblische Vision 
für Frieden zwischen Israel und Palästi-
na“ besonnen und sachlich zu verständi-
gen, das heißt ohne ihn von vornherein 
zu skandalisieren. In der Sache fordert 
der Vortrag zu manchen Rückfragen und 
auch zu Kritik heraus. Aber die meisten 
Reaktionen hierauf sind Musterbeispiele 
dafür, wie bei einem moralisch hochsen-
siblen Thema der Gestus moralischer 
Empörung jede vernünftige Klärung 
in der Sache abwürgt und unmöglich 
macht. Denn dieser Gestus zielt auf die 
Person, nicht auf die Sache. Die Person 
soll moralisch diskreditiert werden, um 
so die Sache abzuschmettern, um die 
es ihr geht. Dazu werden ihr moralisch 
skandalöse Dinge unterstellt: dass sie die 
politische Großwetterlage in Deutschland 
in Gestalt des Erstarkens des Rechtspo-
pulismus bedienen will; dass sie dem 
Staat Israel das Existenzrecht abspre-
chen will; dass sie die historische Schuld 
Deutschlands relativieren will; dass sie 
die Überlegenheit der christlichen über 
die jüdische Religion behaupten will und 
so weiter, und so weiter. Eine Illustration 
für diesen Skandalisierungsstil liefert der 
Beitrag von Sebastian Engelbrecht in zeit-
zeichen 11/2019. Nichts von alledem trifft 
auf Abromeits Vortrag zu, wie jeder sich 
überzeugen kann, der diesen sorgfältig, 
fair, im Zusammenhang und vor allem von 
seiner Intention her liest, Perspektiven für 
den Frieden zwischen Israel und Palästina 
auszuloten. Auf diese gehen jene, die den 
Vortrag skandalisieren, gar nicht erst ein. 

Der Siedlungsbau ist  
unvereinbar mit dem 
Universalismus  
der Menschenrechte.

politik Israel und Palästina
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Ihnen geht es ganz offensichtlich nur da-
rum, den Staat Israel gegen jegliche Kritik 
zu immunisieren.

Massaker an Zivilisten

Dazu gehört auch dessen religiöse 
Überhöhung. Danach sollen Christen in 
ihm Gottes Heimführung seines Volkes 
in das verheißene Land erkennen. Man 
wähnt, dies direkt aus der Bibel ableiten 
zu können. Doch wenn man die Wirk-
lichkeit betrachtet, in der Christen dies 
erkennen sollen – die Geschichte des 
Staates Israel, zu der 1948 jene Ereig-
nisse gehören, die die Palästinenser als 
gewaltsame Vertreibung erlebt haben, 
wobei, wie Dokumente aus dem israe-
lischen Militärarchiv belegen, Massaker 
an der palästinensischen Zivilbevölke-
rung die Menschen in die Flucht trie-
ben – können Christen darin das Han-
deln dessen erkennen, der sich in Jesus  
Christus als Liebe offenbart? Oder soll 
darin der erkannt werden, der seinem 
Volk gebietet, das verheißene Land mit 
Gewalt zu erobern und die ansässige 
Bevölkerung nicht zu schonen? Welche 
biblische Deutung soll hier maßgebend 
sein, hier und bezüglich der heutigen is-
raelischen Siedlungspolitik, und welches 
Gottesbild wird damit etabliert? Und was 
soll man den Palästinensern erklären: dass 
sie das bedauerliche, aber unvermeidliche 
Opfer von Gottes ewiger Vorsehung für 
sein auserwähltes Volk sind? Wie verhält 
sich das zum Universalismus von Men-
schenwürde und Menschenrechten? 

Auf all das muss antworten können, 
wer den heutigen Staat Israel mit Gott in 
Verbindung bringt. Das gilt auch für Sy-
noden und Kirchenleitungen. Müssen 
Christen es sich nicht ausnahmslos verbo-
ten sein lassen, sich an der religiösen 
Überhöhung und Legitimierung von 
Staaten und ihrer Gewaltgeschichte zu 
beteiligen?

information
Den Vortrag von Hans-Jürgen Abromeit 
„Zwei Völker – ein Land – Eine biblische 
Vision für Frieden zwischen Israel und 
Palästina“ finden Sie hier zum Nachlesen: 
https://zeitzeichen.net/node/7752 

friederike nüssel

Elementare Gestaltungsaufgabe
Greta, Paulus, Petrus und der kirchliche Dienst

Neulich hat die Klimaaktivistin Greta 
Thunberg mit ihrer Reise nach Ame-
rika ein Zeichen gesetzt für eine neue 
Klimapolitik und ein Umdenken in 
unserem Reiseverhalten. Fünfzehn 
Tage auf einem Rennboot 
ohne jeden Komfort bei 
heftigem Seegang – ein 
Vergnügen war das be-
stimmt nicht. Mit solch 
einer Erfahrung im Rü-
cken liest sich der Bericht 
in der Apostelgeschichte 
von der Italienreise des 
Apostel Paulus noch ein-
mal ganz anders. Langem 
Warten auf den richtigen 
Wind folgten Herbststür-
me. Paulus sah die Schwierigkeiten der 
Reise vorher, doch die Seeleute hörten 
nicht auf ihn. Schließlich trieb das 
Schiff vierzehn Tage ziellos auf der Ad-
ria umher. Paulus kümmert sich um die 
Mannschaft nicht nur als Seelsorger, 
er übernimmt das Kommando beim 
kontrollierten Schiffbruch. 
Die Geschichte zeigt einmal mehr,  
wie umfassend der Dienst des  
Apostels ist. Er verkündigt nicht nur 
das Evangelium von Jesus Christus 
und verteidigt seine Lehre und sein 
Apostelamt gegenüber Irrlehren und 
Kritik. Er übernimmt Verantwortung 
für das Leben derer, die mit ihm sind, 
und bleibt selbst in Seenot unerschro-
cken. Paulus folgt seiner apostolischen 
Berufung mit fast übermenschlicher 
Konsequenz und wirkt dadurch in 
gewisser Weise unnahbar. Das unter-
scheidet ihn von Petrus, der in den 
Evangelien so menschlich gezeichnet 
wird. Seine Nachfolge ist nicht perfekt. 
Dreimal verleugnet er Jesus, und später 
im Konflikt über die Gemeinschaft von 
Juden und Heiden knickt er kurzzeitig 
ein. Und doch ist er derjenige, der  
zur Sorge für die Gemeinschaft der  
Apostel berufen wird. Gerade in 
diesem komplementären Gegenüber 
bilden der Dienst des Paulus und des 

Petrus starke Vorbilder für die Kirche 
und den Dienst der Gemeindeleitung. 
Die Aufgabe der Gemeindeleitung hat 
sich erheblich gewandelt. Zwar ist der 
Dienst auch heute umfassend. Aber 

heute bedarf es neben 
der theologischen 
Kompetenz für Verkün-
digung und Seelsorge 
vielfältiger organisatori-
scher Fähigkeiten, vor 
allem in der Personal-
führung, Finanzplanung 
und Moderation von 
Entscheidungsprozes-
sen. Die Grenzen zwi-
schen Arbeitszeit und 
Freizeit sind freundlich 

gesagt fließend. Während in ökumeni-
schen Debatten über das Amt von 
evangelischer Seite energisch der 
Dienstcharakter betont wird, dürfte 
dieser zur Attraktivität des Berufsbil-
des eher nicht beitragen. Der Kern des 
Dienstes liegt allerdings in einer 
elementaren Gestaltungsaufgabe. 
Luthers Einsicht, dass alle Christen 
durch Taufe und Glaube Priester sind 
und in der Lage, Lehre zu urteilen, hat 
Konsequenzen für den Pfarrberuf. 
Verkündigung, Katechese und auch 
Seelsorge dienen dem Mündigwerden 
im Glauben, dem Selbst-glauben. Dies 
ist die Voraussetzung, unter der sich 
auch die synodalen Strukturen leben 
und gestalten lassen, die im evangeli-
schen Kirchenwesen ausgebildet wur-
den. Partizipation und Synodalität zu 
gestalten, war schon für Paulus eine 
Aufgabe. Heute aber steht sie im 
Zentrum. Sie noch dezidierter im 
Berufsbild zu verankern, ist eine der 
vielen Aufgaben, um im Wind des 
demographischen Wandels die Segel 
gut einzustellen. 

— — 
Friederike Nüssel ist Professorin für 
Systematische Theologie in Heidelberg 
und Herausgeberin von zeitzeichen. 
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Würde es mit rechten Dingen zu-
gehen, wäre bei jeder Diskussion 

über den Konflikt Israels mit seinen ara-
bischen Nachbarn nicht nur von jenen 
etwa 750 000 Palästinensern die Rede, 
die als Folge des von den Nachbarstaaten 
Israels mit Unterstützung der arabisch-
palästinensischen Nationalbewegung vom 
Zaun gebrochenen Krieges von 1948 ge-
flohen sind oder vertrieben wurden. Son-
dern es würde stets auch von der Flucht 
und Vertreibung nahezu aller Juden aus 
der arabischen Welt gesprochen. Doch 
außerhalb Israels sind Diskriminierung, 
Flucht und Vertreibung der Juden aus den 
islamisch dominierten Staaten weiterhin 
kaum ein Thema. Wer, außer ein paar 
Spezialisten, weiß schon etwas über die 

Pogrome im marokkanischen Oujda und 
Jérada 1948, die in der gerade auf Deutsch 
erschienenen Studie Die Juden der ara-
bischen Welt des Historikers Georges 
Bensoussan eine wichtige Rolle spielen? 
Oder über den Farhud in Bagdad, jenes 
Pogrom des Jahres 1941, das den Auftakt 
für das Ende der über zweieinhalbtausend 
Jahre alten jüdischen Gemeinde im Irak 
bildete? Wem ist heute noch bewusst, dass 
Ende der Dreißigerjahre 33 Prozent der 

Bevölkerung der irakischen Hauptstadt 
jüdisch waren, ein größerer Anteil als 
zur selben Zeit in Warschau oder in New 
York? 

Gegenwärtig leben über drei bis fünf 
Millionen Palästinenser, zum Großteil die 
Nachfahren der rund 750 000 Flüchtlinge 
des Unabhängigkeitskrieges von 1948 
und des Sechs-Tage-Krieges von 1967, in 
Israels Nachbarstaaten. Ihr Flüchtlings-
status wird auf die nachfolgenden Genera-
tionen vererbt, wodurch ihre Zahl bemer-
kenswerterweise immer größer wird. Im 
Gegensatz zu den Palästinensern waren 
die Flucht und Vertreibung der Juden aus 
den arabischen Ländern nahezu total und 
standen anders als im Fall der arabischen 
Flüchtlinge nicht im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit einem Kriegsgeschehen. 
Von den fast 900 000 in arabischen Län-
dern vor 1948 lebenden Juden sind heute 
nur wenige Tausend übriggeblieben, die 
Mehrheit von ihnen in Marokko und 
Tunesien. 

Keine Juden in Algerien

Die Zahlen zur Flucht und Ver-
treibung der Juden aus den arabischen 
Staaten sind erschütternd: Von den über 
250 000 marokkanischen Juden sind nur 
etwa zweitausend im Land geblieben. In 
Tunesien lebten 100 000 Juden, heute 
sind es eintausend. In Ägypten lebten 
1948 75 000 und im Irak 135 000 Juden, 
heute sind es jeweils weniger als zwanzig. 
Im Jemen waren es etwa 60 000, heute 
wird ihre Zahl auf fünfzig geschätzt. Die 
syrische jüdische Gemeinde wurde von 
30 000 auf weniger als 15 dezimiert. In 
Algerien lebten 1948 140 000 Juden, in 
Libyen 38 000. In beiden Ländern leben 
heute überhaupt keine Juden mehr. 

Etwa 600 000 der Juden aus den ara-
bischen Ländern sind nach Israel gekom-
men. Bis zur großen Einwanderungswelle 
aus der ehemaligen Sowjetunion machten 
diese Flüchtlinge und ihre Nachkommen 
bis zu 70 Prozent der israelischen Bevöl-
kerung aus. Heute sind knapp über 50 

Prozent der israelischen Juden Nachfah-
ren von jüdischen Flüchtlingen aus den 
arabischen Ländern.

1948 war der neu gegründete und mi-
litärisch bedrohte jüdische Staat hinsicht-
lich der Masseneinwanderung von Juden 
aus den arabischen Ländern hin- und 
hergerissen. Einerseits wollte man den 
bedrohten und verfolgten Juden helfen; 
zudem gab es ein massives Interesse an 
jüdischer Einwanderung. Bereits 1942 
hatte David Ben-Gurion seinen Toch-
nit HaMillion vorgelegt, einen Plan für 
eine Million Neueinwanderer. Aber er 
hatte dabei in erster Linie an möglichst 
gut ausgebildete jüdische Einwanderer 
aus Europa gedacht. Israel förderte zwar 
die Auswanderung und Flucht aus den 
arabischen Ländern, ging dabei anfangs 
angesichts der immensen Probleme, die 
der junge Staat zu bewältigen hatte, al-
lerdings ausgesprochen restriktiv vor. Bis 
1955 erhielten aus Marokko beispielsweise 
nur Juden zwischen 18 und 45 Jahren so-
wie vermögende Familien das Recht auf 
Einwanderung. In einigen Fällen hat Isra-
el spektakuläre Luftbrücken eingerichtet: 
In der Operation Fliegender Teppich wur-
den 1949 Zehntausende Juden aus dem 
Jemen ausgeflogen. 

Während die palästinensischen 
Flüchtlinge und ihre Nachkommen bis 
heute aufgrund der Politik der palästinen-
sischen Führung und der Regierungen in 
Damaskus, Amman und Beirut mehr-
heitlich weiterhin in Flüchtlingslagern 
ein elendes Leben führen, in den meisten 
arabischen Staaten massiver Diskrimi-
nierung ausgesetzt sind und von Anti-
zionisten zum Propagandamittel gegen 
den jüdischen Staat degradiert werden, 
wurden die jüdischen Flüchtlinge aus 
den arabischen Ländern in Israel inte-
griert – trotz enormer Schwierigkeiten 
und Härten und trotz aller Vorbehalte der 
aschkenasischen, aus Europa stammenden 
Juden gegenüber den Mizrahim aus den 
arabischen Ländern. Das ist einer der 
Gründe dafür, dass über die eine Gruppe 
bis heute auf höchster politischer Ebene 

Exodus der Juden aus dem Morgenland
Eine sterbende Kultur: Warum heute nur noch so wenige Juden in den arabischen Staaten leben

stephan grigat

Die Zahlen zur Flucht und Vertreibung 
der Juden aus den Staaten unter dem 

Halbmond sind erschütternd: Von den 
über 250 000 marokkanischen Juden 

sind nur etwa zweitausend im Land 
geblieben. In Ägypten lebten 1948 rund 

75 000 Juden, heute sind es weniger als 
zwanzig. Dieser Rückgang ist in fast 
allen Staaten arabischer Prägung zu 

beobachten. Warum? Am Ende geht 
es um Judenfeindlichkeit, erklärt der 

Politikwissenschaftler Stephan Grigat.

 Im Gegensatz zu den  
Palästinensern war die Vertreibung 
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regelmäßig diskutiert wird, wohingegen 
die andere nahezu in Vergessenheit gera-
ten ist. Ein anderer Grund ist das antiis-
raelische Agieren der Vereinten Nationen: 
Seit 1947 wurden mehr als eintausend 
UN-Resolutionen zum arabisch-israe-
lischen Konflikt verabschiedet. Mehr als 
170 davon behandeln explizit oder indi-
rekt das Schicksal der palästinensischen 

Flüchtlinge beziehungsweise ihrer 
Nachkommen. Keine einzige beschäftigt 
sich mit dem Schicksal der 850 000 bis 
900 000 jüdischen Flüchtlinge aus den 
arabischen Ländern und dem Iran.

Aus israelischer Perspektive handelte 
es sich 1948 um eine Art Bevölkerungs-
austausch, wie er nach dem Zweiten Welt-
krieg in zahlreichen Konfliktregionen 

stattfand. Die israelische Regierung war 
bereit, sich sowohl um die jüdischen 
Flüchtlinge aus Europa zu kümmern als 
auch um jene aus der arabischen Welt, 
erwartete zugleich aber, dass sich die ara-
bischen Staaten der arabischen Flücht-
linge aus Israel annehmen, die maßgeblich 
durch den arabischen Angriffskrieg gegen 
den neu gegründeten jüdischen Staat zu-
stande gekommen waren. Dementspre-

chend hat Israel so gut wie nie versucht, 
mit dem Schicksal der jüdischen Flücht-
linge aus den arabischen Ländern Politik 
zu machen oder gar ein „Rückkehrrecht“ 
für die irakischen, jemenitische, tune-
sischen, marokkanischen, algerischen, 
ägyptischen, syrischen und libyschen Ju-
den einzufordern. 

Verachtung statt Toleranz

Der Verweis auf die Diskriminie-
rung, Flucht und Verfolgung der Juden 
aus den arabischen Ländern ist ein Ein-
spruch gegen die gerade im deutschspra-
chigen Raum nach wie vor weitverbrei-
tete Annahme, der Antisemitismus in 
den arabischen und islamischen Ländern 
sei ein Resultat des Nahost-Konflikts 
und der Gründung Israels. Die antijü-
dischen Traditionen in der arabischen 
und islamischen Welt machen deutlich, 
inwiefern der arabische und islamische 
Antisemitismus eine der zentralen Ur-
sachen dieses Konfliktes ist. Die von 
Historikern wie Bensoussan oder Natan 
Weinstock zusammengetragenen Quellen 
verdeutlichen, inwiefern es sich auch in 
den vergleichsweise unblutigen Perioden 
des jüdisch-muslimischen Zusammenle-
bens in der arabischen Welt mit seiner im 
europäischen Diskurs so hoch gelobten 
Tolerierung der Juden als „Schutzbefoh-
lenen“ (dhimmis) um eine Toleranz han-
delte, die, wie Bensoussan schreibt, „aus 
Verachtung bestand“, und die schon lange 
vor 1948 immer wieder auch zu blutiger 
Verfolgung geführt hat.

Spätestens mit den Ereignissen des 
Zweiten Weltkriegs war großen Teilen 
der arabischen Juden klar, wie sich ihre 
Situation darstellte, und dass es keinen 

Holzstich einer Jüdin aus Bagdad 1881.  
Einst gab es im Irak 135 000 Juden – heute sind es weniger als zwanzig.

Israel hat so gut wie nie versucht, 
 mit dem Schicksal jüdischer 

Flüchtlinge Politik zu machen. 
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nennenswerten Unterschied machte, ob 
sie sich für oder gegen den Zionismus 
stellten: Die islamisch geprägte Mehr-
heitsbevölkerung in den arabischen Staa-
ten hat sich letztlich in ihrem Verhalten 
gegenüber den Juden nicht darum ge-
schert, ob sie sich, wie in Syrien und im 
Irak, lautstark dem arabischen Antizionis-
mus anschlossen; wie in Ägypten ein ums 
andere Mal ihre Loyalität bekundeten; 
sich, wie teilweise in Tunesien und Li-
byen, offen hinter die zionistische Sache 
stellten; oder, wie häufig in Algerien, sich 
angesichts des Charakters des arabischen 
Nationalismus auf die Seite der Kolonial-
macht schlugen. 

Verhasste Moderne

Für die arabisch-islamische Verach-
tung von Juden bedurfte es nicht der is-
raelischen Staatsgründung, die vielmehr 
als Treibsatz für die Transformation 
dieser traditionellen Verachtung der jü-
dischen dhimmis in einen Hass auf die sich 
selbst zur Souveränität ermächtigenden 
„Schutzbefohlenen“ fungierte. Die Radi-
kalisierung der arabisch-islamischen Ju-
denfeindschaft setzte vor der israelischen 
Staatsgründung ein und war in vielen 
Aspekten eine Reaktion auf die parti-
elle Autoemanzipation der Juden in den 
arabischen Gesellschaften. Ähnlich wie 
im europäischen Antisemitismus, aber 

eingebettet in den Kontext einer anderen 
religiösen Tradition, wurden die Juden in 
der arabischen Welt als Repräsentanten 
der Moderne attackiert.

Dieser Hass auf die Moderne lässt 
sich am Beispiel von Sayyid Qutbs pro-
grammatischer Schrift Unser Kampf mit 
den Juden zeigen, die bis heute islamis-
tische Attentäter rund um den Globus 
inspiriert, oder anhand der Schriften des 
im deutschsprachigen Raum viel zu un-
bekannten algerischen Vordenkers des 
Islamismus Malek Bennabi. An Bennabi 
(„Dies ist das Jahrhundert der Frau, des 
Juden und des Dollars“) lässt sich auch die 
innige Verbindung von Juden- und Frau-
enhass im arabischen Antisemitismus in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
demonstrieren, worin sich eine deutliche 
Parallele zum europäischen Antisemitis-
mus insbesondere des 19. und des frühen 
20. Jahrhunderts zeigen ließe.

Doch selbst im Panarabismus muss-
te die radikale antisemitische Politik 
erst durchgesetzt werden: In Ägypten 
etwa weigerte sich Muhammad Nagib, 
der erste Präsident nach dem Sturz der 
Monarchie 1952, den Forderungen der 
Arabischen Liga nach Konfiszierung des 
jüdischen Eigentums nachzugeben, und 
zu Jom Kippur besuchte er demonstra-
tiv eine Synagoge in Kairo. Zur rasanten 
Verschlechterung der Situation der Juden 
in Ägypten kam es erst ab 1954 mit dem 

Sturz Nagibs und der Präsidentschaft 
Gamal Abdel Nassers, der als Offizier im 
Zweiten Weltkrieg auf Grund eines für 
den Nahen Osten typischen Gemischs 
von Antikolonialismus und Antisemitis-
mus zeitweise mit deutschen und italie-
nischen Agenten kooperierte. Er empfahl 
die antisemitische Hetzschrift Die Proto-
kolle der Weisen von Zion zur Lektüre, die 
bis zum heutigen Tag die ägyptische Ge-
sellschaft vergiftet.

Es ist zu hoffen, dass ein realistischer 
Blick auf die antisemitischen Traditionen 
in den arabischen und islamischen Gesell-
schaften und eine Reflexion auf die Ge-
schichte von Diskriminierung, Verfolgung, 
Flucht und Vertreibung der Juden aus den 
arabischen Staaten auch in der deutsch-
sprachigen Diskussion über den Konflikt 
Israels mit seinen arabischen Nachbarn ein 
besseres Verständnis der Situation ermög-
lichen. Ein solches könnte perspektivisch 
wohl auch einen Beitrag zu einer möglichen 

Annährung im Nahen Osten leisten. Die 
kann letztlich aber nur gelingen, wenn es in 
den arabischen Gesellschaften und den is-
lamischen Gemeinden zu einer Selbstkritik 
fundamentalen Ausmaßes kommt. Dem-
entsprechend wichtig ist es, jene verein-
zelten Stimmen zu unterstützen, die solch 
eine Selbstkritik heute schon formulieren: 
etwa Boualem Sansal, dessen Schriften vor 
zehn Jahren im deutschsprachigen Raum 
noch nahezu unbekannt waren und erst in 
letzter Zeit jene Aufmerksamkeit erhalten, 
die sie verdienen.

Die arabischen Gesellschaften haben 
letztlich die Wahl: Niemand zwingt sie, 
innere Konflikte mittels des Antisemitis-
mus auf den äußeren Feind Israel zu proji-
zieren, nachdem sie sich durch Flucht und 
Vertreibung der arabischen Juden um die 
konkrete Projektionsfläche im Innern ge-
bracht haben. Schon Herbert Marcuse 
notierte im Vorwort für die hebräische 
Ausgabe von Der eindimensionale Mensch 
eine Bedingung für eine friedliche Koexis-
tenz von Juden und Arabern im Nahen 
Osten, die leider bis heute nicht erfüllt ist: 
„Nur eine freie arabische Welt kann neben 
einem freien Israel bestehen.“  
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Christlicher Widerstand kirche

Dietrich Bonhoeffer, Martin Niemöl-
ler oder Sophie Scholl kennt heute 

jeder interessierte Zeitgenosse. Doch wer 
kennt Helmut Hesse, den reformierten 
Wuppertaler Theologen, der vor 76 Jah-
ren (1943) wegen mutiger Predigtworte 
für die verfolgten Juden verhaftet wurde 
und bald darauf im KZ Dachau im Alter 
von 27 Jahren verstarb? Viele unter den 
„Stillen Helden“ des christlichen Wi-
derstands gegen das Hitlerregime sind 
während der Nachkriegszeit vergessen 
oder wenig gewürdigt worden. Zu diesen 
lange Zeit vergessenen „protestierenden 
Protestanten“ gehört neben der Histori-
kerin Elisabeth Schmitz und dem „nicht-
arischen“ Juristen Friedrich Weißler auch 
der junge Elberfelder Theologe, ungeach-
tet einiger Gedenkaktivitäten zu seinem 
75. Todestag im vergangenen Jahr. Wer 
war Helmut Hesse und warum verstarb 
er so früh?

Geboren am 11. Mai 1916 in Bremen, 
wuchs der jüngste Sohn des reformierten 
Pfarrers Hermann Albert Hesse und 
seiner Ehefrau Martha im frommen Tal 
der Wupper auf. Die Atmosphäre des 
Pfarrhauses war gleichermaßen vom ost-
friesischen Reformiertentum des Vaters 
wie vom schwäbischen Pietismus der 
aus Korntal bei Stuttgart stammenden 
Mutter geprägt. Wie seinen drei älteren 
Brüdern war ihm der Weg zur Theologie 
schon in die Wiege gelegt. Das ereignis-
reiche Umbruchjahr 1933 erlebte er als 
17-jähriger Gymnasiast. Wie seine älteren 
Brüder engagierte sich Hesse mit Eifer im 
Elberfelder Schülerbibelkreis – das hieß 

neben Bibellektüre Geselligkeit im Sinne 
der bündischen Jugendbewegung: Kluft, 
Freizeiten und Fahrten, Zupfgeigenhansl 
und Zeltlager. 

Von der politischen Dynamik des „na-
tionalen Aufbruchs“ blieben die Hesse-
Söhne im Alter zwischen 24 und 17 Jahren 
nicht unberührt. Das überlieferte Bild der 
politischen Einstellungen im Pfarrhaus 
Hesse um 1933 zeigt Widersprüchliches. 
Es gab nicht nur Distanz. Die Überfüh-
rung der kirchlichen Jugendbünde in die 

Hitler-Jugend im Dezember 1933 setzte 
Hesses legaler kirchlicher Jugendarbeit 
ein Ende. Im September 1934 schloss 
sich der 18-jährige Gymnasiast der SA an 
und gehörte über ein Jahr lang der mili-
tanten NS-Organisation an. Seine Mo-
tive bleiben noch heute ein Stück weit 
rätselhaft. Zeitgleich mit der Aufnahme 
des Studiums im Oktober 1935 begrün-
dete er seinen Austritt aus der SA mit den 
sonntäglichen Verpflichtungen als ange-
hender Pfarrer. Nach dem Vorbild des Va-
ters, der zu den führenden reformierten 
Bekenntnispfarrern gehörte und enge 
Beziehungen zu Karl Barth unterhielt, 

war der Weg des jungen Hesse zur Kir-
chenopposition vorgezeichnet: In Halle 
zeigte er sich im Sommersemester 1936 
engagiert im Kampf gegen deutschchrist-
liche Studenten, 1937 wechselte er für ein 
Jahr nach Basel zu Barth, um bei dem ver-
ehrten Spiritus Rector der Kirchenoppo-
sition zu studieren. 

Wechsel nach Basel

Gemeinsam mit der ebenfalls bei 
Barth studierenden Berliner Pfarrerstoch-
ter Ruth Wendland unternahm Hesse im 
März 1938 eine Informationsreise nach 
Österreich und Ungarn. Sein Reiseta-
gebuch liefert lebendige Schilderungen 
eines Augenzeugen des „Anschlusses“ 
Österreichs: Begeisterung für den „Füh-
rer“, bei Pfarrern und Kirchenführern 
wenig Kenntnis vom deutschen Kir-
chenkampf, vielfach opportunistische 
Anlehnung an Kirchenregierungen der 
Deutschen Christen (DC). Als die bei-
den Reisenden am Abend des 26. März 
in Wien Zuflucht im Josephstädtischen 
Theater suchten, mussten sie dort die 
Übertragung einer Rede Görings anhö-
ren: „Die andern wenigen Besucher, meist 
Juden, waren über diese unvorhergese-
hene Bereicherung des Programms wenig 
erbaut, vollends, wo sie hören mussten, 
es gehöre zum Vierjahresplan, dass in 
vier Jahren kein Jude mehr in Wien woh-
ne: ‚Der Jude? Der muss raus!’ – Etwas 
merkwürdig wirkt dann anschließend der 
Prolog des ‚Apostelspieles’, wo von der 
Wiederkunft Christi die Rede ist.“

Wie es heißt, seien der junge Hesse 
und Ruth Wendland befreundet gewesen. 
Mehrere Fotos zeigen sie bei gemein-
samen Unternehmungen: eine winter-
liche Schneewanderung in den Schwei-
zer Bergen oder zur Teestunde im Hause 
eines Hochschullehrers. Aber die beiden 
Pfarrerskinder konnten zueinander nicht 
finden. Nach der gemeinsamen Reise gin-
gen ihre Wege auseinander. Im Mai 1939 
schrieb Hesse an Barth in Basel, dass ihm 
die wissenschaftliche Hausarbeit „Das 

Gegen den Mainstream der Hitlerzeit
Unbekannter Märtyrer: der Wuppertaler reformierte Theologe Helmut Hesse (1916–1943)

manfred gailus

Viele Menschen, die aufgrund ihres 
christlichen Glaubens Widerstand 

gegen das Hitlerregime geleistet 
haben, sind in der Nachkriegszeit 

vergessen oder wenig gewürdigt 
worden. So auch Helmut Hesse 

(1916–1943). Der Berliner Historiker 
Manfred Gailus erinnert an einen 

kaum bekannten Märtyrer.

Helmut Hesse, 1940.
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Gebet bei den Propheten“ noch „einiges 
Kopfzerbrechen“ bereite. Wenige Mo-
nate später, im September 1939 – Hitlers 
Krieg hatte soeben begonnen – absol-
vierte der junge Hesse die Prüfungen bei 
der Prüfungskommission der rheinischen 
Bekennenden Kirche (BK). Das war ein 
Heimspiel für ihn, denn die prominente 
Wuppertaler Pfarrerfamilie Hesse war 
in der rheinischen Kirchenopposition 
bekannt. Nach Wiederholung der münd-
lichen Prüfung im Februar 1940 hatte 
Hesse im Alter von 23 Jahren die Erste 
Theologische Prüfung mit „Im Ganzen 
gut“ bestanden. 

Aus gesundheitlichen Gründen blieb 
Helmut Hesse vom Kriegsdienst ver-
schont. Alle drei Brüder wurden einge-
zogen, zwei fielen an der Ostfront. Sein 
Vikariat seit März 1940 in Oberkassel 
bei Bonn endete mit gesundheitlichem 
Zusammenbruch. Erst im Januar 1941 
konnte er die Ausbildung „zu Hause“ 
in der reformierten Gemeinde Elberfeld 
fortsetzen. Neue Schwierigkeiten kündig- 
ten sich an. Infolge starken staatlichen 
und kirchlichen Drucks auf die illegalen 
Prüfungsorgane der BK schloss der Rat 

der rheinischen BK im Juni 1941 das 
„Legalisierungsabkommen“ mit dem  
Konsistorium in Düsseldorf. Demnach 
sollten Kandidaten der BK zukünftig von 
der Kommission des Konsistoriums unter 
Hinzuziehung von BK-Pfarrern geprüft 
werden. Vater und Sohn Hesse lehnten 
einen solchen Kompromiss entschieden 
ab. Die seit Jahren gewachsene Kluft zwi-
schen dem Pfarrhaus Hesse und der rhei-
nischen BK-Leitung vertiefte sich bis zum 
faktischen Bruch. Im Frühjahr 1943 kam 

es in reformiert Elberfeld zu einem „ein-
maligen Vorkommnis“ (Herwart Vorlän-
der): Ein von der BK nicht autorisiertes 
Gremium prüfte den Kandidaten Hesse 
und im anschließenden Gottesdienst 
wurde er durch seinen Vater Hermann 
Albert Hesse „zum Diener am Wort in 
der nach Gottes Wort reformierten Kir-
che“ ordiniert.

Helmut Hesse amtierte nun als Pre-
diger in einer Teilgemeinde von refor-
miert Elberfeld, man könnte von einer 
Personalgemeinde Hesse sprechen, 
deren Gottesdienste etwa 150 bis 200 
Personen besuchten. Gemeinsam mit 
seinem Vater leitete der Sohn die Got-
tesdienste am 23. Mai und 6. Juni 1943 
im Kirchsaal in der Kasinogartenstraße. 
Seine beiden Predigten wurden von der 
Gestapo protokolliert und führten am 8. 
Juni zur Verhaftung von Vater und Sohn. 
Seine theologische und kirchenpolitische 
Unbedingtheit hatte sich nach allen per-
sönlichen Krisen und beruflichen Schwie-
rigkeiten nicht gemäßigt, sondern noch 
einmal radikalisiert. Am 23. Mai gedachte 
er öffentlich der verfolgten Juden und 
verlas trotz Verbots Namen inhaftierter 
Mitstreiter, darunter Martin Niemöller, 
Heinrich Grüber und Katharina Sta-
ritz, die sich als Breslauer Stadtvikarin 
verfolgter Christen jüdischer Herkunft 
angenommen hatte. Die Versammlung 
am Sonntagabend des 6. Juni stand im 
Zeichen schwerer Verwüstungen Wup-
pertals durch nächtliche Fliegerangriffe. 
Hermann Albert Hesse sah darin ein 
Gottesgericht. Helmut Hesse zitierte 
in seiner Predigt aus dem „Münchener 
Laienbrief“ (Hermann Diem) und führte 
aus: „Als Christen können wir es nicht 
mehr länger ertragen, dass die Kirche in 
Deutschland zu den Judenverfolgungen 
schweigt. Was uns dazu treibt, ist das 
einfache Gebot der Nächstenliebe. Die 
Judenfrage ist eine evangelische und keine 

politische Frage. Die Kirche hat jedem 
Antisemitismus in der Gemeinde zu wi-
derstehen. Dem Staat gegenüber hat die 
Kirche die heilsgeschichtliche Bedeutung 
Israels zu bezeugen und jedem Versuch, 
das Judentum zu vernichten, Widerstand 
zu leisten. Jeder Nichtarier, ob Jude oder 
Christ, ist heute in Deutschland der unter 
die Mörder Gefallene.“ Das Gestapopro-
tokoll über diesen denkwürdigen Abend 
vermerkt, die etwa 150 Besucherinnen 
und Besucher seien von den Worten des 
Predigers sichtlich beeindruckt gewesen.

Solidaritätsaktionen

„Mit 6 Mann“, so notierte Pfarrerkol-
lege Hermann Klugkist Hesse im Tage-
buch, „haben sie gestern morgen Hesse 
und Sohn abgeholt und das ganze Büro 
mitgenommen. Ich war heute Morgen 
da. Frau Pastor sehr erregt, fanatisch, 
leidenschaftlich, bitter.“ Während der 
Hausdurchsuchung fand die Gestapo bei 
Helmut Hesse Privatbriefe, die auf ein 
Liebesverhältnis mit einer verheirateten 
Frau schließen lassen. Schon bald war die-
ser Sachverhalt in Elberfeld kein Geheim-
nis mehr, sondern ging als Gerücht von 
Mund zu Mund. Für die Gestapo war die-
se Privatangelegenheit weniger gravierend 
als Hesses brisante theologische und kir-
chenpolitische Äußerungen. Aber für die 
reformierte Gemeinde Elberfeld, in der 
„Kirchenzucht“ groß geschrieben wurde, 
war die „Sache mit Helmut“ äußerst be-
lastend. Schon bald stand das enthüllte 
Geheimnis im Zentrum der örtlichen 
kirchlichen Aufmerksamkeit. An Solida-
ritätsaktionen für die beiden Verhafteten 
war unter diesen Umständen kaum zu 
denken: zunächst wegen der langwierigen 
Streitereien um den Kurs der reformierten 
Gemeinde, durch die sich beide Hesses 
isoliert hatten, und dann kam noch diese 
fatale „Sache mit Helmut“ hinzu. 

Nach monatelangen Vernehmungen 
im Polizeigefängnis Wuppertal-Barmen 
erhielt die Staatspolizeileitstelle Düs-
seldorf im Oktober aus Berlin den Auf-
trag, Helmut Hesse bis auf Weiteres in 
„Schutzhaft“ zu nehmen. Zur Begrün-
dung hieß es, er habe sein Amt als Geist-
licher missbraucht, um „in versteckter 
Form von der Kanzel herab Angriffe 
gegen die nat. soz. Staatsführung zu 
richten, Unruhe in die Bevölkerung (zu 
tragen) und erwarten laesst, er werde in 

Gemeinsame Unternehmung: Ruth Wendland und Helmut Hesse.

Seine theologische und  
kirchenpolitische Unbedingtheit 
hatte sich radikalisiert.
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Freiheit sich erneut staatsabtraeglich ver-
halten.“ Vater und Sohn Hesse seien in 
das KZ Dachau zu überführen. Die Ein-
lieferung erfolgte am 14. November. Am 
25. November 1943 ging bei der Gesta-
po Düsseldorf aus dem KZ Dachau fol-
gendes Telegram ein: „Betr.: Ableben des 
Sch.-Gefg. hesse, Helmut, geb. 11.5.16 zu 
Duesseldorf. (...) Am 24.11.43/12.00 Uhr 
im hiesigen Lager an den Folgen von Sep-
sis post anginam verstorben. – Es wird 
gebeten, die Angehoerigen (als solche 
sind hier bekannt) Mutter: Martha Hes-
se. Wuppertal. Adolf Hitlerstr. 34 entspr. 
dem Erlass des rfss vom 21.5.42 (...) zu 
verstaendigen.“ 

Helmut Hesse war nach langer Haft 
bereits stark geschwächt in Dachau an-
gekommen. Der Entzug lebenswichtiger 
Medikamente, so heißt es, habe bei ihm 
innerhalb von zehn Tagen zum Tode ge-
führt. Die Erschütterung in Elberfeld 
war groß. Aber die schlimme Nachricht 
ebnete nicht alle Meinungsverschieden-
heiten in reformiert Elberfeld ein. Helmut 
Hesse wurde schließlich nicht in Elberfeld 
beigesetzt, sondern am 8. Januar 1944 in 
Weener (Ostfriesland). Sein Vater Her-
mann Albert Hesse wurde am 18. April 
1944 aus dem Lager entlassen. Auch er 
ging zunächst nicht nach Elberfeld, son-
dern kehrte in seine alte Heimat Ost-
friesland zurück. Er verstarb 1957 im 
Alter von 80 Jahren und wurde auf dem 
Friedhof der Niederländisch-reformierten 
Gemeinde Elberfeld bestattet.

Helmut Hesses Leben war ein Leben 
gegen den vorherrschenden deutschen 
Mainstream der Hitlerzeit. Er erkannte 
früh, dass für das Christentum viel auf dem 
Spiel stand, dass es um seine Existenz 
ging. Konsequent wie nur wenige hielt er 
bis zuletzt an den Beschlüssen der Be-
kenntnissynoden von Barmen und Berlin-
Dahlem fest. Kein anderer evangelischer 
Theologe predigte so offen und so ent-
schieden gegen die Judenverfolgung. Der 
Preis für diese Unbedingtheit war hoch. 
Gegen Ende der Kirchenkampfzeit waren 
Vater und Sohn Hesse auch unter ihren 
„Glaubensbrüdern“ in der BK isoliert. 
Selbst von dort hatten sie keine größere 
Solidarität mehr zu erwarten, als sie 1943 
inhaftiert und damit buchstäblich „unter 
die Räuber“ fielen. Der junge Hesse war 
gewiss ein unbequemer Kritiker. Aber auch 
schwierigen Märtyrern gebührt angemes-
sene Erinnerung und Würdigung. 

In diesem Monat kommt die Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (ekd) in Dresden zusammen 
(siehe auch Seite 6). Das öffentliche 
Interesse wird sich möglicherweise 
in Grenzen halten, gibt 
es doch keine Wahlen 
des Rates oder der Rats-
vorsitzenden, und auch 
das Schwerpunktthema 
erscheint nicht sensatio-
nell. Es lautet „Auf dem 
Weg zu einer Kirche der 
Gerechtigkeit und des 
Friedens. Suche Frieden 
und jage ihm nach (Psalm 
34, 15)“. 
Die Synode wird also in 
diesem Jahr mit der Friedensfrage ein 
Thema traktieren, das die evangelische 
Kirche seit langem beschäftigt, und 
mutmaßlich werden sich die Debatten 
an den bekannten Frontlinien zwischen 
mehr oder minder radikalen Pazifisten 
und denjenigen, die „rechtserhaltende 
Gewalt“ nicht ausschließen wollen, 
ausrichten. 
Bleibt die Frage, was das „wahre“ oder 
zumindest heimliche Thema in Dres-
den wird. Wie im vergangenen Jahr in 
Würzburg könnte es der Umgang der 
ekd und der Landeskirchen mit dem 
Thema sexueller Missbrauch sein – be-
ziehungsweise mit dem Thema „sexua-
lisierte Gewalt“, wie das „Wording“ im 
Raum der ekd lautet. 2018 präsentierte 
die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs 
mit dem 11-Punkte-Plan (vergleiche zz 
12/2018) einen überzeugenden Auf-
schlag, der die evangelische Kirche bis-
her vor allzu großer Kritik bewahrt hat, 
zumal der Würzburger Ankündigung 
Taten gefolgt sind. Ein „Beauftragten-
rat der ekd“ wurde gegründet. 
Seit 1. Juli gibt es die „Zentrale An-
laufstelle.help“, die die bereits in den 
Landeskirchen bestehenden Ansprech-
stellen ergänzt. Auf einem Fachtag im 
Sommer wurden die Anforderungen 
für die im 11-Punkte-Plan angekündigte 

wissenschaftliche Studie diskutiert 
und die Ausschreibung Anfang Sep-
tember veröffentlicht. Auch sollen die 
Betroffenen eine „bedeutsame Rolle im 
Rahmen der Aufarbeitung“ erhalten. 

Insofern ist es respek-
tabel, was in kurzer 
Zeit auf ekd-Ebene zu 
diesem Thema auf den 
Weg gebracht wurde. 
Möglicherweise ist auch 
deshalb der öffentliche, 
beziehungsweise medi-
ale Druck, der sich im 
vergangenen Jahr im 
Vorfeld der Würzburger 
Synode aufbaute, bisher 
ausgeblieben. 

Wie 2018 hat allerdings die katho-
lische Kirche in Deutschland auch in 
diesem Jahr bei ihrer turnusgemäß 
sechs Wochen vor der Synode stattfin-
dende Vollversammlung der Bischöfe 
in Fulda neue Dynamik in das Thema 
gebracht: Dort wurden zum Thema 
Entschädigung zwei Modelle auf den 
Tisch gelegt. Das eine sieht eine pau-
schale Entschädigung in Höhe von 
rund 300 000 Euro pro Opfer vor. Das 
andere Modell favorisiert, nach einer 
individuellen Prüfung, eine Bandbreite 
von Entschädigungen: Je nach Schwere 
des sexuellen Missbrauchs würden 
zwischen 40 000 und 400 000 Euro 
an die Betroffenen fließen. 
Zwar ist auch auf katholischer Seite 
noch keine Entscheidung gefallen, 
aber egal, wie es dort weitergeht, 
bringt dies auch für die ekd neue 
Herausforderungen. Will, ja kann man 
hinter diesen Modellen zurückblei-
ben? Reicht vor dem Hintergrund 
dieser Entwicklung das bisher ekd-
seits favorisierte Modell des Drei-
klangs von „Hinschauen, Helfen und 
Handeln“, oder muss darüber hinaus 
der Aspekt der Sühne der Evange-
lischen Kirche als Institution mehr 
Beachtung finden? Es könnte span-
nend werden in Dresden. 

Das heimliche Thema
Die ekd-Synode und die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt

reinhard mawick
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Was ist das für eine neue Generation an 
Pfarrerinnen und Pfarrern, die derzeit in die 
Pfarrhäuser einzieht – oder genau dies nicht 
machen will? In manchen Landeskirchen werden 
die jungen Pfarrpersonen heiß herbei gesehnt, 
denn in vielen Regionen Deutschlands wird 
in wenigen Jahren ein großer Pfarrermangel 
herrschen. Was erwartet den Pfarrnachwuchs? 
Und was erwartet er?

Zuversicht und Zweifel

thema: pfarrnachwuchs
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pfarrnachwuchs Studium

Lasst mich ganz ehrlich und direkt sein. Manchmal würde ich 
beim Kennenlernen von neuen Leuten liebend gerne mit 

einem Schild durch die Gegend laufen, auf dem das Folgende 
steht:

„Ich studiere evangelische Theologie.
Ja, ich glaube wirklich an »Gott und so«.
Ja, ich mache das freiwillig und aus Überzeugung.
Nein, es interessiert mich eher weniger, was du davon hältst.
Nein, ich will nichts über deine Erfahrungen mit der Kirche 
erfahren.
Ach ja: Mein Sexualleben geht dich bei unserem ersten Gespräch 
wirklich nichts an! 
– Danke für das gute Gespräch!“
Aber dann halten einen alle wieder für komisch… in Ord-

nung, ich sehe ein, dass für die ein oder andere Person wir Theo-
loginnen und Theologen tatsächlich ein wenig besonders wirken 
können, wobei wir eigentlich ganz normale Menschen sind.

Wie in jedem Studium besuche ich Veranstaltungen, lese 
Texte, lerne, schreibe Arbeiten und Prüfungen. Wie alle Studie-
rende habe ich mal keine Motivation, und dann strotze ich nur 
so vor Tatendrang. Ich ärgere mich, bin regelmäßig genervt, ver-
zweifle hin und wieder, freue mich, bin euphorisch und lache viel. 
In jedem Fall stehe ich hinter dem, was ich tue, denn die Theolo-
gie begeistert und fasziniert mich seit dem allerersten Moment.

Ich bin also eine ganz normale Studentin. Vielleicht nicht 
ganz normal, weil ich eine Nachteule bin und dementsprechend 
zu späterer Stunde in der Bibliothek zu finden bin als ein Groß-
teil meiner Mitstudierenden. Ich arbeite gerne nachts an meinem 
Arbeitsplatz umgeben von Büchern, deren Wissen ich ihnen 
nach und nach noch entlocken möchte. Alles ist still, und ich 
kann solange über den Seiten brüten, bis mir der Kopf raucht. 
Neben mir sitzt meine Freundin, mit der ich die wohl skurrilste 
Lerngruppe habe, die man sich vorstellen kann. Sie ist kurz vor 
ihrem Examen, und ich stecke noch in meinen theologischen 
Kinderschuhen. Wir lernen gemeinsam, nebeneinander und 
doch jede für sich selbst.

Unsere Bib-Schichten gehören zu meinen produktivsten 
Lernzeiten. Oft reden wir lachend, zitieren aus Büchern und 

beginnen zu fachsimpeln, ob wir mit der eben gelesenen These 
mitgehen können oder warum sie, unserer Meinung nach, voll-
kommener Unsinn ist. Diskussionen sind bei uns an der Tages-
ordnung, manchmal leise, laut, hitzig oder einstimmig, aber in 
jedem Fall voller Leidenschaft. So schnell kann es gehen, dass 
wir Theologie treiben.

Ich wachse als Mensch

Denn Theologie ist eine Wissenschaft, die durch aktiven 
Dialog lebt, die sich aufgrund von Streitgesprächen, dem Nach-
denken über die absurdesten Theorien, über die Jahrhunderte in 
die verschiedenen Richtungen weiterentwickelt hat. Und ich? Ich 
darf und will mich an Aussagen reiben, mich heute für die eine 
These entscheiden, nur um diese morgen wieder zu verwerfen. 
Es gibt kein Falsch oder Richtig, sondern ich muss mich „nur“ 
jeden Tag davon überzeugen, dass die Argumentationslinie von 
gestern auch heute noch logisch sinnvoll ist.

Teilweise können mich die nächtlichen Arbeitsstunden auch 
in die pure Verzweiflung treiben. Manches Kapitel lese ich ge-
fühlte tausend Mal, und bei mir kommt nur an, dass es sich 
hierbei augenscheinlich um deutsche Worte handelt. Worte, die 
ich, für sich alleinstehend, kenne, aber in keinerlei verständlichen 
Zusammenhang setzen kann. Das ärgert mich, ich frage mich, 
ob ich nicht eigentlich zu dumm für dieses Studium bin und es 
nicht besser sein lassen sollte.

Glücklicherweise kann ich mich zu 100 Prozent auf die 
Unterstützung von „meinen Menschen“ – wie ich sie liebevoll 
nenne – verlassen, denn sie sagen mir häufig auf (unangenehm) 
ehrliche Art und Weise genau das, was ich hören muss, damit ich 
eben nicht den Kopf im Sand stecken lasse. Ein Paradebeispiel 
hierfür ist der folgende Satz, den mir meine Freundin vor ein 
paar Wochen an den Kopf geworfen hat: „Miri, du weißt schon, 
dass du dir selbst im Weg stehst?!“ – Was soll ich sagen? Sie 
hatte ja recht, und für mich bedeutet das, dass ich mich zusam-
menreiße, die Ärmel hochkremple und mich dann durch den 
Text oder meinen Lernstoff quäle. Das mache ich solange, bis 
sich aus den einzelnen Wörtern Sätze bilden, denen ich dann 
doch ganz langsam noch Wissen entlocken kann.

Gerade das begeistert mich an der Theologie. Das Gefühl 
der Überforderung gehört genauso dazu wie der Moment, wenn 
sich der Knoten löst. Zu jedem Zeitpunkt wachse ich und das 
nicht nur als Theologin, sondern auch als Mensch. Meine theo-
logischen Standpunkte verändern sich so schnell wie mein Glau-
be. Deswegen weiß ich, dass ich für mich das Richtige gefunden 
habe, gerade weil es so viel mehr ist als nur ein Studium!

Wie jede Studentin beschäftige ich mich mit einer Wissen-
schaft. Wie in jeder Wissenschaft gibt es Dozierende, die jedes 

Gedanken einer Theologin (in spe)
Ich bin eine ganz normale Studentin. Vielleicht nicht ganz normal, weil ich Theologie studiere

mirijam grab

Theologie ist eine Wissenschaft, die durch Dialog lebt, die 
sich aufgrund von Streitgesprächen, dem Nachdenken über 

die absurdesten Theorien über die Jahrhunderte in  
die verschiedensten Richtungen weiterentwickelt hat.  

Eindrücke der 22-jährigen Theologiestudentin von 
der Hochschule Augustana in Neuendettelsau, der 

Theologischen Hochschule der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern.



11/2019 zeitzeichen 21

Semester Veranstaltungen anbieten. Diese Menschen haben 
auch studiert, eine Promotion und eine Habilitation geschrie-
ben oder sind gerade noch dabei. Entgegen dem Klischee, dass 
die Theologie keine Wissenschaft sei, arbeiten wir tatsächlich 
wissenschaftlich.

Nicht alles wortwörtlich nehmen

Theologie ist also eine ganz normale Wissenschaft. Viel-
leicht nicht ganz normal, weil es sich im wahrsten Sinne des 
Wortes um die Lehre von Gott handelt. Das bedeutet nicht, 
dass ich mir die Bibel durchlese, alles wortwörtlich nehme und 
immer „Ja und Amen!“ dazu sage. Genauso wenig belege ich 
Seminare zum richtigen Beten oder „Exorzismus – Wie hilft 
man Betroffenen richtig“. Stattdessen ist es eine kritische Aus-

einandersetzung mit den verschiedenen Themen. Ich wälze Bü-
cher, um die Zusammenhänge der Kirchengeschichte mit der 
Systematischen Theologie, dem Neuen und Alten Testament 
et cetera nachzuvollziehen. Ich übersetze den Urtext der Bibel, 
damit ich dazu Fragen stellen kann, um den Inhalt besser zu 
verstehen. Bei meiner kurzen Aufzählung habe ich nicht mal 

ansatzweise aufgezeigt, wie vielfältig die Theologie eigentlich ist 
und was man alles Aufmerksamkeit schenken kann. Manchmal 
finde ich es geradezu tragisch, dass ich nicht jedes Thema gleich 
intensiv durch- und bearbeiten kann. Früher oder später setzt 
man persönliche Schwerpunkte – zumindest ist das bei mir so. 

Manchmal finde ich es tragisch, dass ich nicht jedes 
Thema gleich intensiv bearbeiten kann. 

Die Autorin im Kreis ihrer Freundinnen und Freunde in Neuendettelsau – mit einem Schild, das sie auf Partys  
immer gern zur Hand hätte.
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pfarrnachwuchs Studium

Der große Vorteil an diesem Studium ist, dass ich frei ent-
scheiden kann, womit ich mich genau beschäftige. Andererseits 
habe ich auch nicht den Luxus, dass mir vorgegeben wird, jene 
fünf Veranstaltungen im Alten Testament zu belegen, und dann 
weiß ich alles, was ich wissen muss. Teilweise wirkt es geradezu 
wahllos, worüber ich etwas gelernt habe. Man kann sich das wie 
kleine Inseln an Wissen vorstellen, die von außen betrachtet 
in keinerlei Zusammenhang stehen, aber mit der Zeit und der 
Anhäufung von diesen Wissensinseln entdeckt man die Ver-
knüpfungen. Denn die Disziplinen der Theologie sind künstlich 
geschaffen und eine Trennung eigentlich gar nicht möglich. 

Genau hier ist einer der springenden Punkte, warum die 
Theologie mich so fasziniert! Selbst wenn ich das eine Fach 
nicht ausstehen kann, weil es sich mir einfach nicht erschließt, 
kann ich einen Schritt zurücktreten und mich fragen: Wie ge-
hen die anderen Disziplinen damit um? Glaubt mir, es funk-
tioniert. Man muss nur den Mut finden, es auszuprobieren.  
Zudem ist die Theologie unglaublich facettenreich. Ich darf bei 
der Arbeit mit der Bibel beginnen, mir Gedanken über ethische 
Problemstellungen machen, andere Glaubensrichtungen ken-
nenlernen, die Praxis hinterfragen und ganz besonders dadurch 
indirekt meinen eigenen Glauben unter die Lupe nehmen. Für 
mich ist es schlichtweg nicht möglich, meine Theologie und 
mein Leben auseinanderzuhalten, weil sie für mich zusammen-
gehören und sich gegenseitig beeinflussen. Die Theologie ist für 
mich wirklich so viel mehr als ein Studium!

Wie in jedem Studium besteht mein Leben nicht nur aus 
der Theologie. Wie alle Studierende habe ich ein Privatleben 
und verbringe Zeit mit meiner Familie und Freunden. Ich ma-
che Filmabende, verquatsche mich stundenlang und mache die 
Nacht zum Tag (…ich muss zugeben, die Aussage hinkt ein 
wenig, weil ich das auch beim Lernen mache, aber ihr wisst, was 
ich meine).

Ich bin also eine ganz normale junge Frau. Vielleicht nicht 
ganz normal, weil ich gelegentlich die Theologin in mir nicht 
im Zaum halten kann und in regelmäßigen Abständen aus einer 

netten, kleinen Unterhaltung eine ausgewachsene theologische 
Diskussion wird. Wobei ich zugeben muss, dass es natürlich 
darauf ankommt, mit wem ich mich unterhalte.

Fatal ist es immer mit einer guten Freundin, die gleichzeitig 
mit mir ihr Studium begonnen hat, da zum einen aus einem 
„Ich wollte dir nur kurz etwas vorbeibringen.“ ein mindestens 
zweistündiges Gespräch wird, und zum anderen, weil wir es bis-
her noch nie geschafft haben, mal nicht über die Theologie zu 
reden. Ich möchte mich in keinem Fall darüber beschweren! In 
meinen Augen ist es durchaus wichtig, sich beispielsweise über 
die Vor- und Nachteile der verschiedenen Abendmahlsverständ-
nisse von Luther und Zwingli Gedanken zu machen, dennoch 
stehen wir meistens danach da und wissen nicht genau, wie wir 
(mal wieder) mitten in einem theologischen Gedankenaustausch 
gelandet sind.

Gerade deswegen muss ich mir immer wieder vor Augen füh-
ren, dass nicht jede Person, mit der ich mich unterhalte, Theo-
logie studiert. Vielleicht liegt es daran, dass ich als Theologin 
die meiste Zeit von Mitstreitenden umgeben bin und eventuell 
hin und wieder ganz in meiner theologischen Welt versinke. Be-
sonders fällt mir das bei meinem Humor auf, den Fachfremde 
einfach nicht verstehen können, weil er so spezifisch ist. Für die 
Theologinnen und Theologen möchte ich einen der legendärsten 
Sätze, den einer meiner Kommilitonen in einem Hauptseminar 
der Systematischen Theologie von sich gegeben hat, zitieren: 
„Schleiermacher? Kenn ich nicht, kann nicht wichtig sein!“ Ich 
kann mich jedes Mal kringlig lachen, wenn irgendjemand diesen 
Satz raushaut, aber Außenstehende suchen vergeblich nach dem 
Witz. Deswegen kann ich in gewisser Weise verstehen, warum 
ich und meine Interessensgebiete für die ein oder andere Per-
son ein wenig wunderlich wirken. Das ist auch vollkommen in 
Ordnung, denn auch ich finde, dass einige Menschen und deren 
Interessen wunderlich sind.

Unbedachte Aussagen

Apropos Unterhaltungen: Wie ganz am Anfang schon 
anklingt, gestaltet sich das Kennenlernen von neuen Leuten 
teilweise als etwas schwierig. Im Großen und Ganzen gibt es 
zwei verschiedene Reaktionen. Entweder wird es als unfassbar 
inspirierend aufgenommen und mit der Aussage „Ich könnte das 
ja nicht…“ quittiert, oder ich darf mich, nachdem ich beteuern 
durfte, dass ich wirklich glaube, mich tatsächlich freiwillig und 
aus persönlicher Überzeugung für dieses Studium entschieden 
habe, beleidigen lassen. Meine Favoriten sind bisher, dass gläu-
bige Menschen grundsätzlich nicht zurechnungsfähig, charak-
terschwach und einfach nur dumm seien. Wenn denjenigen dann 
auffällt, was sie mir gerade ins Gesicht gesagt haben, werden sie 
zunächst recht still, verstricken sich in Ausreden, bis sie sich 
schlussendlich umdrehen und weggehen. (Auf diesem Wege: 
Vielen Dank an all die Menschen, welche mir diese unange-
nehm-lustigen Gespräche schenken, die mich jedes Mal köstlich 
amüsieren!) Natürlich meinen die Wenigsten es böse, wenn sie 
solche unbedachten Aussagen tätigen. Trotzdem würde ich mir 
wünschen, dass man sich vorher darüber Gedanken macht, was 
man zu einer Person sagt, und ob das angemessen ist, am besten 
nicht nur gegenüber Theologiestudierenden, sondern gegenüber 
allen Menschen. – Bevor ich wieder ins „Predigen“ komme, wie 
das eine ehemalige Deutschlehrerin an meinen früheren Aufsät-
zen mal so nett kritisiert hat, stoppe ich mich lieber. Wie Ihr an 
diesem Beispiel sehen könnt, bin ich vielleicht doch ein wenig 
anders als andere Menschen, aber ist das etwas Schlechtes? 

Ich kann mit Stolz sagen, dass ich eine Studentin, Theologin 
und Christin bin. Ich bin – vielleicht auch gerade deswegen? – 
ein ganz normaler Mensch mit Zweifeln und Hoffnungen, 
manchmal fröhlich und überdreht, dann nachdenklich und leise. 
Aber das Wichtigste ist: Ich liebe und lebe genau das, was mich 
erfüllt – in der Gewissheit, dass jede andere Person, genau wie 
ich, ein geliebtes Kind Gottes ist. (Tut mir leid, zwischendrin 
kann und will ich die Christin in mir nicht im Zaum halten.) 

„Schleiermacher? Kenn ich nicht,  
kann nicht wichtig sein!“ 
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Ausbildung pfarrnachwuchs

Mir gegenüber sitzt ein junger Doktorand. Er möchte ins 
berufsbegleitende Ehrenamtsvikariat. Diese Möglich-

keit hat die Nordkirche für Berufstätige geschaffen, die sich die 
Option „Pfarramt“ offenhalten wollen. Gegen Ende unseres 
Gespräches kommen wir auf mentalitätsgeschichtliche Wand-
lungen und die Unterschiede zwischen den Theologinnen- und 
Theologen-Generationen zu sprechen. Ich frage: „Wie würden 

Sie Ihre Generation charakterisieren? Was zeichnet sie aus?“ 
Die Antwort kommt prompt und ohne Zögern: „Wir sind die 
Generation der Optimierer!“ Das leuchtet mir sofort ein. Die 
Antwort deckt sich mit meinen Erfahrungen aufs Haar. Aber 
das ist meines Erachtens nur die „halbe Wahrheit“.

Ich treffe mich mit einer Gruppe Vikarinnen und Vikare 
(VuV) in Hamburg. Optimierer*innen. Gegenstand: Ausbil-
dungskritik und neue Ideen fürs Vikariat. Die Abordnung ist 
gut vorbereitet. Auf der Pinwand im Raum sind die Punkte, über 
die die VuV mit mir reden wollen, akkurat aufgelistet.

Ich höre berechtigte Kritik und gute Ideen. Vieles kenne 
ich schon. Das Vikariat ist zu lang, zu viel Tradition, zu wenig 
21. Jahrhundert, zu wenig Spiritualität, zu wenig Augenhöhe. 
„Unsere Kompetenzen kommen nicht ausreichend in den Blick! 
Wie nehmen Sie uns eigentlich wahr? Und da wir gerade dabei 
sind: Nach welchen Kriterien werden unsere Prüfungsleistungen 
bewertet, und nach welchen Kriterien werden die Prüferinnen 

Die besorgten Optimierer
Die angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer betreiben Theologie im Modus der Ersten Person Singular

kay-ulrich bronk

Was zeichnet die neue Pfarrgeneration aus? Pastor Kay-
Ulrich Bronk, der das Prediger- und Studienseminar der 

Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland 
(Ratzeburg) leitet, arbeitet intensiv mit Vikarinnen 

und Vikaren zusammen – er nennt sie „VuV“. Bronk 
ist voller Respekt für eine Gruppe junger Menschen, 

die für ihre eigenen Interessen einsteht und keine 
Pfarrherrlichkeit mehr will.

Theologiestudierende in Neuendettelsau.
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pfarrnachwuchs Ausbildung

und Prüfer ausgesucht?“ Gemeint wohl: „Können die das über-
haupt?“ In einem Forderungskatalog des Vikarsrates ist überdies 
zu lesen, dass es an der Zeit sei, die Pfarrherrlichkeit des 19. 
Jahrhunderts mit allzuständigen, immer im Dienst befindlichen 
Amtspersonen zu überwinden. Diese Generation will was und 
sagt das auch. Sie steht für die eigenen Interessen ein. Respekt. 

Dennoch komme ich über einen inneren Widerstand nicht 
hinweg: Was ist das für eine kirchliche Wirklichkeit, die die VuV 
vor Augen haben, wenn sie in ihr die Pfarrherrlichkeit des 19. 
Jahrhunderts zu erkennen meinen? Woher die Chuzpe, keck 
zu fordern und alle Hürden niedrig machen zu wollen? Warum 
so misstrauisch gegenüber Ausbildern und Prüferinnen, dem 
Amt, der Tradition und den Erwartungen, die nun einmal an 
sie gerichtet werden? Woher die übergroße Sorge gegenüber 
Bewertungen, die natürlich immer blöd sind, für den, der be-
wertet wird, aber: „Willkommen im Leben, so geht es eben!“ 
Woher diese – hinter einem selbstbewussten Auftritt kaum ver-
borgene – Ängstlichkeit, obgleich dieser Generation die Türen 
zum Pfarramt so sperrangelweit offenstehen wie keiner zuvor? 
Stichwort Pastorinnen- und Pastoren-Mangel. 

Der jungen Theologenschaft wird doch einiges geboten: 
Nachwuchsförderung und Studierendenbegleitung, Praktika 
und Orientierungswochen im Studium, Anpassung des Vikari-
atsbeginns an die Examina für einen kurzen Übergang, Aufsto-
ckung auf vier Gruppen und Erhöhung der Anzahl der Vikars-
leute pro Gruppe, so dass jetzt in der Nordkirche jährlich zwei 
Gruppen mit zusammen 40 Personen beginnen können, damit 
niemand zu lange warten muss. Umzugskostenerstattung, 700 
Euro Talargeld und monatlich bei Bedarf bis 200 Euro on top 
wegen hoher Mieten, Flexibilisierung der Residenzverpflich-
tung, kostenfreie Kinderbetreuung während der Kurswochen 
und vieles mehr.

Das ist große Willkommensoper. Hätten wir auch gerne 
gehabt (Vikariatsjahrgang 1988–1990, Nordelbische Kirche). 
Hatten wir aber partout nicht. Na gut, ökumenische Studien-
fahrt und Mentores hatten wir auch. Aber keine Blaskapellen 

an den kirchlichen Pforten, die zu unserem Einzug aufgespielt 
hätten. Und die Pforte ging nicht für alle sofort auf, für einige 
gar nicht. Keine Augenhöhe mit dem Landeskirchamt und keine 
roten Teppiche in die Kirchenkreise. Wir waren immer zu viele 
für zu wenige Stellen.

Und? Wir haben – mit Verlaub – die Backen zusammenge-
kniffen und uns prüfen lassen. Punkt. Sind mit 75 Prozent der 
Bezüge in den Probedienst gegangen. Pastorenehepaare mussten 
sich zwangsweise eine Stelle teilen. Das war schmerzhaft. Aber: 
Wird schon werden, haben viele von uns gedacht, und haben 
uns, Menschenskinder, keinen Kopf um Kriterien im Prüfungs-

geschehen gemacht. Gemeckert hier, protestiert da. Studienleiter 
haben auch mal Haue bekommen. Ja. Gehört dazu. „Clash of 
Generations“. Ist normal. 

Und die gefühlte Kirche war uns übrigens auch zu konserva-
tiv. „Pfarrherrlich“? Das hätte von uns sein können. Wir wollten 
auch alles besser und zeitgemäßer machen. Wir waren doch die 
jüngeren Geschwister der Achtundsechziger: Politische Theo-
logie, feministische Theologie, Theologie der Befreiung … und 
Ernesto Cardenals „Evangelium der Bauern von Solentiname“ in 
allen Regalen. Wir wollten mehr Demokratie und weniger Hie-
rarchie in der Kirche wagen, Türen aufmachen, Luft reinlassen, 
entrümpeln. Aber wir haben uns nicht lange mit den Quisquilien 
der Ausbildung aufgehalten. „Wo ist bitteschön, liebe Vikars-
leute, Euer Problem?“ 

Texturen wie Rauchschwaden

Während ich höre, was mein Widerstand „sagt“, habe ich ein 
Déjà-vu. Diese Tonlage. Hat nicht in dieser unsere Mütter- und 
Vätergeneration geredet? Ein „1948-nach-der-Währungsreform“ 
klingelte immer ein bisschen mit, und die Achtundsechziger 
haben mit ihren „Heldengeschichten über den Nahkampf“ mit 
Oberkirchenräten und deren autoritärem Gebaren erst einmal 
klargestellt, was wir ihnen zu verdanken hätten. Das hat natür-
lich keiner so gesagt oder genauso gemeint. Aber das waren 
Texturen, die wie Rauchschwaden in der Luft lagen. 

VuV bringen viele unterschiedliche Erfahrungen in die Aus-
bildung mit. Ich bin nach der Biographiearbeit im Eingangs-
kurs des Vikariats jedes Mal tief bewegt von dem, was diese 
Generation an reflektiertem Leben im Gepäck hat. Was prägt 
sie? Das erste, das mir einfällt, ist die Polyphonie der Optionen 
von Lebensstilen, Kulturen und Berufswegen, die zu einem 
noch nie dagewesenen Maß angewachsen ist. Die Suggestion 
dieser Polyphonie ist ein knackiges „Mach-dein-Ding-draus“. 
Alles scheint möglich. Nichts steht fest. Damit wächst jedoch 
das Maß an Unberechenbarkeit. Man kann so leicht daneben 
liegen und das Richtige verpassen. Jede Entscheidung wird zu 

Wir waren immer zu viele  
für zu wenige Stellen.
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einem emotional und intellektuell aufwendigen Unterfangen. 
Mein Sohn nennt das die „Möglichkeitenparalyse“. Durch sie 
entsteht Angst. Denn die Kehrseite von Freiheit und Vielfalt 
ist eine überfordernde Verantwortlichkeit. Diese Generation 
soll sich selbst erfinden. Dem allen entspricht spiegelbildlich 
die erstaunliche Paarung von großem Autonomie- und ebenso  
großem Sicherheitsbedürfnis. Autonomie für die Selbster-
findung, Sicherheit gegen den Druck der Verantwortlichkeit. 
Darum darf man bitteschön doch mal fragen, nach welchen 
Kriterien die „Großmeister“, die einen belehren und prüfen, aus-
gesucht werden. Für meine Generation (Jahrgang 1957) ging es 
immer irgendwie bergauf: mehr Wohlstand, mehr Frieden, mehr 
Gerechtigkeit, mehr Demokratie, mehr kirchliche Liberalität. 
Das Gute gewinnt. Allmählich. Nach der Wende 1989 schien 
die Geschichte fast am Ziel zu sein. Das wurde ja so diskutiert. 
Und nun erleben wir, dass wir möglicherweise den Peak des ver-
meintlich Guten überschritten haben. 

Jetzt soll auf einmal alles anders werden. Neue Konzepte sol-
len her. Innovation und Transformation. Das überfordert, denn 
im Vikariat müssen die VuV die kirchlichen Traditionen kennen- 
und mit ihnen umgehen lernen, und gleichzeitig sollen sie Ideen 
für deren Überwindung beziehungsweise deren Überführung 
ins 21. Jahrhundert entwickeln. Was für eine Überschätzung 
der Möglichkeiten! Kein Wunder, dass die VuV nur das Beste 
wollen und Sorge haben, dass sie es nicht bekommen. Sie legen 
die Hürden hoch, weil die Herausforderungen tatsächlich groß 
sind. Und dabei waltet die ängstliche Sorge, Ziele zu verfehlen, 
Hürden zu reißen und nicht zu bekommen, was hülfe, sie zu 
überwinden. 

Zudem hat diese Generation nicht mehr das Privileg jener 
Selbstverständlichkeit, das wir (im Westen), in zwar schon ge-
minderten Graden, immer noch hatten: Kirche und Pfarramt 
waren akzeptierte Größen, und dem Pastor oder der Pastorin 
wurde immer noch ein irgendwie geschuldeter Respekt entge-
gengebracht. Pfarramt war an und für sich etwas Gutes. Heute 
ist es gut, wenn die, die es innehaben, gut sind. Der Rechtferti-
gungsdruck ist größer geworden.

Nicht so progressiv

Was folgt aus alledem für das Miteinander? Ich denke vor 
allem, dass die Generationen sich ihre Geschichten erzählen, 
damit das (relative) Recht beider Perspektiven auf Kirche und 
Gesellschaft durchschaubar wird. Und – das ist mein letzter 
Punkt und Herzensangelegenheit – wir müssen an jenen The-
men und Fragestellungen gemeinsam arbeiten, die nicht alt wer-
den und die jede Theologen*innen-Generation immer wieder, 
mehr als einmal, von vorne anfangen lässt: nämlich die basale(n) 
Grundfrage(n) der Theologie: Wie kann in einer weltlich gewor-
den Welt überhaupt noch von Gott geredet werden? Weniger 
steht nicht auf dem Spiel.

Nun mache ich allerdings die Erfahrung, dass die VuV theo-
logisch nicht immer so progressiv sind, wie man meinen möchte. 
Sie klagen ein kirchliches Outfit für das 21. Jahrhunderts ein, 
aber ihre Theologie bleibt bisweilen dahinter zurück. In einem 

Abschlussgespräch äußere ich einem Vikar gegenüber die Ver-
mutung, dass das hohe Maß an innovativem Potenzial, das er 
für eine zeitgemäße Verkündigung zweifelsohne mitbrächte, 
nicht dem Innovationspotenzial seiner Theologie entspräche. 
„Stimmt“, antwortet er. „Meine Theologie ist ganz traditionell.“ 
Bei manchen, nicht bei allen, spielen beispielsweise traditionelle 
theistische Gottesbilder, ein exklusives Abendmahlsverständ-
nis, die tradierte Sühneopfertheologie und eine stark individu-
alisierte Frömmigkeit eine bedeutende Rolle. Das ist auch gar 
nicht zu kritisieren. Sie haben ihr (relatives) Recht. Interessant 
ist hierbei nur, dass der Ruf der VuV nach einer Kirche für das 
21. Jahrhundert weniger die Theologie herauszufordern scheint, 
sondern vielmehr die Strukturen und die Gesamtperformance 
von Kirche. 

Es gibt allerdings auch eine gegenläufige Erfahrung. Wenn 
wir im Theologischen Abschlusskurs Thesen zu einem The-
ma diskutieren, das die jeweilige Vikarsgruppe selbst gewählt 
hat, findet das meistens auf einem Flur des Ratzeburger Dom- 
klosters statt. Wer seine theologischen Thesen einbringt, steht 
vor einer Pinwand, auf der er oder sie seine oder ihre Thesen 

vorher geschrieben hat. Einige VuV sitzen auf einem Billard-
tisch, der dort steht, andere hocken auf einer Holztreppe, von 
der aus man den Flur gut überblicken kann, wieder andere haben 
sich Stühle mitgebracht und ein paar sitzen auf dem Fußboden. 
Einer nach der anderen präsentiert theologische Leitsätze, die 
dann diskutiert werden. Mitunter ganz basal: 

„Was bedeutet es, wenn Du sagst, dass die Liebe das eini-
gende Prinzip des Göttlichen sei? Ist sie ein Affekt? Oder ist 
sie eine Kraft unter anderen Kräften, eine Dimension allen Le-
bens? Bleibt sie auch aus? Denkst Du Dir Gott als eine Person? 
Müssten wir Gott nicht non-theistisch denken?“

So ähnlich wird geredet, gestottert, getastet. Sätze werden 
ausprobiert, hingeworfen und wieder zurückgenommen. So geht 
Theologie! Und bisweilen lassen wir uns dabei – fiktiv – von 
Menschen über die Schulter schauen, die allen Glaubensfragen 
fernstehen. Was würden die Menschen vor der Kirchentür zu 
unserer Diskussion sagen? Himmelsgedöns? Oder könnten wir 
deutlich machen, dass unsere theologischen Diskussionen auf 
dem Flur des Domklosters an die Grundfragen menschlichen 
Lebens reichen, die alle Menschen betreffen, und dass darin 
auch die Frage nach dem guten und richtigen Leben steckt?

Die VuV mühen sich darum. Sie stellen sich der Herausfor-
derung, Theologie im Modus der Ersten Person Singular zu 
treiben, eigene Antworten auf theologische Fragen zu finden, 
und nicht nur aufzusagen, was die Granden der Theologie ein-
mal gedacht haben. Sie setzen die noch wenig erprobte eigene 
Theologie der Kritik der Kolleginnen und Kollegen aus. Manch-
mal tut dabei auch weh, erkennen zu müssen, wie sprachlos man 
eigentlich ist. Und dann sind wir froh, wenn wir uns ein paar 
Worte aus dem Gesangbuch leihen können, die der eigenen 
Klugheit voraus sind. 

Ausbildung pfarrnachwuchs

Wie kann in einer weltlich geworden Welt  
überhaupt noch von Gott geredet werden?
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Ganze Landstriche ohne Pfarrpersonal, zahlreiche Ge-
meinden nicht versorgt, Menschen nicht beerdigt – die 

Befürchtungen rund um den erwarteten Mangel an Pfarrerinnen 
und Pfarrern werden teils in Bildern gezeichnet, die einen dro-
henden Untergang der Kirche vor Augen führen. Wir schlagen 
in unserem Beitrag vor, diese Bilder anders zu rahmen. Dann 
lassen sich zwar Herausforderungen, aber auch Chancen mit 
Blick auf die erwartete Situation entdecken. 

Tatsächlich könnte man die Zahlen zum Theologiestudium 
als Zeugnis einer Verfallsgeschichte lesen. Vor etwa 200 Jahren 
haben noch über 25 Prozent der Studenten evangelische Theo-

Keine Verfallsgeschichte 
Wer über die kleiner werdende Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer klagt, sollte genauer hinschauen

christiane de vos · torben stamer

In die Debatte um die hohe Zahl der in Pension  
gehenden Pfarrerinnen und Pfarrer schleicht sich manches 

Mal ein Missverständnis: Oft wird dabei nämlich nicht 
gesagt, wie viele in Zukunft gebraucht werden. Angesichts 

der zurückgehenden Mitgliederzahlen ist längst nicht 
für jede Pfarrperson eine Nachfolge nötig. Ein Blick 

in die Statistik von Christiane de Vos, Referentin 
für Hochschulwesen, und Torben Stamer von der 

Bildungsabteilung des Kirchenamtes der ekd  
in Hannover.
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logie studiert. Heute bewegt sich die Zahl im Promille-Bereich: 
0,8 Prozent aller Studierenden waren im Wintersemester 
2017/18 in einem theologischen Studiengang eingeschrieben. 
Eine solche Betrachtung lässt jedoch viele gesellschaftliche Ent-
wicklungen außen vor – etwa die Tatsache, dass sich die Uni-
versitäten seitdem vielen anderen Fächern und Bevölkerungs-
schichten geöffnet haben, also insgesamt die Akademisierung 
zugenommen hat. Daher ist es angemessener, einen anderen 
Blick auf die Zahlen zu werfen.

Abnehmende Kirchenbindung

Anhand der Zahlen der Absolvent*innen der Ersten The-
ologischen Prüfung lässt sich – etwas vereinfacht – illustrie-
ren, dass die Abnahme der Absolventenzahlen viele verschie-
dene Ursachen hat. Zwar sank die Anzahl der westdeutschen 

Absolvent*innen im Zehnjahresvergleich von 1992 bis 2002 um 
zwei Drittel auf 326 Absolvent*innen. Ein Faktor hierfür ist der 
demographische Wandel. Im Zehnjahresvergleich um 26 Jahre 
zurückversetzt – dies ist die Zeit, die für das Abitur, ein gap year 
und das Studium genötigt wird – sinkt die Zahl der Geburten in 
Westdeutschland um immerhin etwas mehr als 40 Prozent auf 
über 600 000 Geburten in 1976.

Für den Zehnjahresvergleich von 1992 bis 2002 dürften zwei 
weitere Gründe für die sinkende Zahl an Theologiestudierenden 
eine Rolle spielen. Zum einen gab es nicht genügend Pfarrstellen 
für alle Absolvent*innen in den westdeutschen Landeskirchen. 

Zum anderen hat die Kirchenbindung abgenommen. Die Stu-
dierendenzahlen hängen offenbar also nicht nur von der Attrak-
tivität der Arbeitgeberin Kirche ab, sondern auch von anderen 
Faktoren wie der Jahrgangsstärke und der Kirchenbindung. 

Erfreulich ist die neuere Entwicklung der Zahlen der Studie-
renden, die Theologie auf Pfarramt oder Magister studieren. Mit 
Blick auf die vergangenen zwanzig Jahre fällt auf, dass die Zah-
len in der ersten Hälfte der Nuller-Jahre einen Tiefpunkt (um die 
3 400 Studierenden) erreichten, danach aber wieder gestiegen sind 
und derzeit relativ konstant bei etwa 6 600 Studierende liegen.

In den vergangenen Jahren war die Zahl der Menschen, die 
ihr Vikariat antraten, sehr schwankend. Dies zeugt von einem 
Phänomen, das an mehreren Stellen der Ausbildungsbiogra-
phie die Verantwortlichen vor Herausforderungen stellt: Viele 
Studierende gehen nicht mehr direkt nach der Ersten Theolo-
gischen Prüfung ins Vikariat, andere bewerben sich in mehreren 
Landeskirchen parallel um einen Vikariatsplatz, wieder andere 
werden vor oder während des Vikariates Eltern. Dies alles ist 
legitim bis erfreulich, erschwert aber die Personalplanung. Die 
neuesten Zahlen lassen 2019 in etlichen Predigerseminaren volle 
Kurse erwarten.

Bislang kaum ein Mangel

Da schon häufig über den Mangel an Pfarrer*innen geschrie-
ben wurde, ist es wichtig zu betonen: Bislang gibt es ihn nicht 
oder kaum. Die Lage in den einzelnen Gliedkirchen ist regional 
sehr unterschiedlich. Jedoch ist mit einem Rückgang der Pfarr-
personen im kommenden Jahrzehnt zu rechnen.

In die Debatte schleicht sich manches Mal ein Missverständ-
nis ein: Wenn aufgeführt wird, wie viele Pfarrpersonen in den 
nächsten Jahren in den Ruhestand gehen, wird anschließend 
häufig nicht gesagt, wie viele in Zukunft gebraucht werden. 
Angesichts der zurückgehenden Mitgliederzahlen – die jüngst 
veröffentlichte Freiburger Projektion rechnet mit einem Rück-
gang um die Hälfte bis 2060 – braucht es nämlich längst nicht 
für jede*n pensionierte*n Pfarrer*in eine Nachfolge. Dies hat 
in der Realität der Ortsgemeinden und in den nichtparochialen 
Arbeitsbereichen häufig schmerzhafte Folgen, weil dort Stellen 
gekürzt oder gestrichen werden.

Statistik pfarrnachwuchs

In der Bibliothek der Augustana in Neuendettelsau.

Die neuesten Zahlen lassen in etlichen  
Predigerseminaren volle Kurse erwarten.
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pfarrnachwuchs Statistik

Der Stellenabbau hat aber nicht den Pfarrermangel als Ursa-
che, sondern die kleiner werdende Kirche. In den ostdeutschen 
Landeskirchen ergibt sich die größte Herausforderung aus der 
kleiner werdenden Kirche mit ihrem Personalabbau und neu-
en Anforderungen, während die westdeutschen Landeskirchen 
durch ihre Einstellungs- und Stellenpolitik in den Achtziger- 
und Neunzigerjahren besonders mit dem Pfarrermangel kon-
frontiert sind.

Nicht mehr antizipierbar

Die ekd-Gliedkirchen haben auf den erwarteten Pfarrer-
mangel mit unterschiedlichen Maßnahmen reagiert. Etli-
che Landeskirchen stellten in den vergangenen Jahren mehr 
Pfarrer*innen ein, als es der Stellenplan vorsieht. Die Kirchen 
haben ihr Engagement in der Nachwuchsförderung verstärkt. Es 
gibt ein ganzes Netzwerk Nachwuchsgewinnung. Im Engage-
ment für den pastoralen Nachwuchs haben sich die Landeskir-
chen zu einer gemeinsamen Kampagne zusammengeschlossen 
(www.das-volle-leben.de). Auch für die Begleitung Studierender 
wurden und werden neue Konzepte entwickelt. 

Ungeachtet aller Maßnahmen und Anstrengungen werden 
Pfarrer*innen fehlen und Stellen nicht mit Pfarrpersonal besetzt 
werden können. Konkrete Zahlen liegen hierzu ekd-weit nicht 
vor, da die Entwicklung von vielen verschiedenen Faktoren ab-
hängt. Die Nordkirche rechnet zum Beispiel mit einem Rück-
gang der Pfarrer*innen im aktiven Dienst zwischen 2020 und 
2030 von 1 700 auf 1 100 Personen, da in dem Zeitraum 900 
Pensionierungen etwa 300 Neueinstellungen gegenüberstehen. 
Die Zahlen sollten jedoch nicht verallgemeinert werden. Unab-
hängig vom konkreten Ausmaß des Pfarrermangels stellen sich 
angesichts dieser Perspektive Fragen nach den Aufgaben von 
Pfarrer*innen neu.

Wie sieht der Beruf aus, für den Universität und Kirche aus-
bilden? Diese Frage begleitet sämtliches Arbeiten an Ausbil-
dungskonzepten, Personalplanung und -entwicklung. In vielen 
Gliedkirchen gibt es Konsultationsprozesse zum Pfarrbild und 
zur Kirche der Zukunft. Pfarrbilder und Kirchenbilder gehören 
zusammen. Entsprechend verstehen viele Predigerseminare ihre 
Aufgabe so, dass sie lediglich für die ersten Amtsjahre und nicht 
für die gesamte Amtszeit ausbilden. Wie der Pfarrberuf in zehn 
bis zwanzig Jahren aussähe, ließe sich nicht sagen.

Die Entwicklung des Berufs ist nicht mehr antizipierbar. Die 
Predigerseminare arbeiten deswegen kontinuierlich an Konzep-
ten der kirchlichen Ausbildung, die den permanent sich wan-
delnden Anforderungen des Berufs strukturell und inhaltlich 
Rechnung tragen. Die Veränderungen des Pfarrberufs bedeuten 
auch für die Nachwuchsgewinnung, dass Menschen gebraucht 
werden, die die Zukunft der Kirche mitgestalten wollen. Für 
alle Ordinierten ergibt sich daraus die Relevanz kontinuierlicher 
Fortbildung – ein Anliegen, das geduldiges ekd-Papier schon 
lange festgehalten hat…

In der Kapelle der Augustana.

Alle Fotos dieses Schwerpunkts zum Pfarrnachwuchs 
stammen – mit Ausnahme der Bilder zur Reportage ab 
Seite 30 – von Julia Horn. Sie ist 22 Jahre alt und stu-
diert evangelische Theologie an der Augustana Hoch-
schule Neuendettelsau, der Kirchlichen Hochschule 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, wo sie 
ihre Mitstudierenden fotografierte. Eines ihren größten 
Hobbys, schreibt sie, sei die Fotografie. Sie habe es bei 
diesem Fotoprojekt schön gefunden, dieses Hobby „mit 
der Liebe zum Campus verknüpfen zu können“. 
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Schaut man auf die Theologiestudierenden, Vikar*innen 
und Pfarrer*innen, so erhält man ein Bild wachsender diversity: 
Die Genannten haben unterschiedliche geschlechtliche Identi-
täten und sexuelle Orientierungen. Sie leben in verschiedenen 
Lebensformen: als Singles, Alleinerziehende, Ehepartner*innen 
mit und ohne Kinder.

Der Pfarrberuf wird tendenziell „weiblicher“. 2014 lag der 
Anteil der Frauen an den Pfarrer*innen im aktiven Dienst noch 
bei 37 Prozent. Bei den nachkommenden Generationen (Studie-
rende, Vikar*innen, Pfarrer*innen in den ersten Amtsjahren) ist 
grob gerechnet ein Verhältnis von 60 Prozent Frauen zu 40 Pro-
zent Männern zu beobachten, wobei die Relationen in einzelnen 
Landeskirchen unterschiedlich sind. Dieser Frauenanteil liegt 
damit leicht über dem Frauenanteil an den Kirchenmitgliedern 
(ca. 55 Prozent). 

Auch die Erwartungen an die Gestalt der Arbeit im Pfarr-
beruf verändern sich: Immer mehr Pfarrer*innen arbeiten lieber 
in (multiprofessionellen) Teams, die sich über die Arbeitsauftei-
lung verständigen, orientiert an Gaben und Profil. Sie fordern 
ein Klima, in dem man zu den eigenen Stärken und Schwächen 
stehen darf, denen entsprechend eine geeignete Pfarrstelle ge-
sucht werden kann. 

Zur Vielfalt pfarramtlicher Profile gehört es auch, Menschen 
mit unterschiedlichen Berufsbiographien den Zugang zum Pfarr-
beruf zu ermöglichen. Dafür wurde in den vergangenen Jahren 
eine Rahmenstudienordnung für einen Weiterbildungsmaster 
„Master of Theological Studies“ entwickelt, der zum Eintritt in 
das Vikariat berechtigt. Zugleich wird mit dieser Öffnung für 
Quereinsteiger*innen an der akademischen Bildung des Pfarr-
personals festgehalten. Denn trotz des erwarteten Mangels ist 
es wichtig, für eine qualitativ gute akademische Ausbildung der 
Pfarrpersonen Sorge zu tragen; darin besteht bei Fakultäten und 
Kirchenleitungen Konsens.

Wie kann ein gutes Theologiestudium zehn Jahre nach 
Umsetzung der Modulstrukturierung in Folgen der „Bologna-
Reform“ aussehen? Dafür lohnt ein Blick auf die Motivation 
der Studienanfänger*innen, die Maximilian Baden genauer in 
seiner im kommenden Jahr erscheinenden Dissertation unter-
sucht. Nach Baden kann bei den Studienanfänger*innen eine 
kirchliche Anbindung beobachtet werden, wobei gerade die 
Pfarrpersonen, aber auch Religionslehrkräfte für das Studium 
motivieren. Die Studienanfänger*innen schätzen über die Aus-
einandersetzung mit dem eigenen Glauben hinaus insbesondere 
den Gegenwartsbezug, den sie in der Theologie vermuten. Es sei 
angefügt, dass die Studienanfänger*innen heute andere Kompe-
tenzen und Wissensbestände mitbringen als noch vor zwanzig 
Jahren. Sie lernen und kommunizieren anders.

Rolle der Pfarrpersonen klären

Im Mai 2019 haben sich erstmals in großem Rahmen Aus- 
und Fortbildungsverantwortliche der Universitäten und Kirchen 
in einer Konsultation „Pfarrer/in werden und sein“ getroffen 
und miteinander über Kriterien, Themen, Didaktik und Ziele 
von Theologiestudium auf Pfarramt, Vikariat und Fortbildung 

debattiert. Unter anderem in Folge dieser Konsultation wird 
derzeit in den zuständigen Gremien und Konferenzen darüber 
diskutiert, was das Theologiestudium heute leisten kann und 
sollte. 

Aus kirchlicher Perspektive ist es eine besondere Herausfor-
derung, die drei Phasen – Studium, Vikariat und Fortbildung in 
den (ersten) Amtsjahren – angemessen aufeinander zu beziehen. 
Dafür ist auch eine Rollen- und Aufgabenklärung der ausbilden-
den Institutionen notwendig. Die Ausbildung zum Pfarrberuf ist 

genauso wie der Beruf selbst im Wandel von Theologie, Kirche 
und Gesellschaft zu sehen. Ein Beispiel dafür ist die Frage nach 
dem Miteinander der Berufsgruppen. Wie wird sich die Rolle 
von Pfarrer*innen innerhalb der Landschaft kirchlicher Berufe 
verändern? Und was wird das für die jeweiligen Ausbildungen 
bedeuten?

Die gegenwärtigen und anstehenden Veränderungen moti-
vieren uns, für eine weiterhin qualitativ hochwertige Ausbil-
dung einzutreten. Sie soll Menschen im 21. Jahrhundert für 
einen anspruchsvollen Dienst in Kirche und Öffentlichkeit 
befähigen. 

Statistik pfarrnachwuchs

2 1.01 . – 27.01.2020 7 Tage7 Tage Israel/Palästina € 550,--
05.02. – 13.02.2020 9 Tage9 Tage ÄthiopienÄthiopien € 1.590,--
10.03. – 14.03.2020 5 Tage5 Tage Lombardei € 550,--
14.03. – 20.03.2020 7 Tage7 Tage Athen und Kreta € 690,--
28.03. – 02.04.2020 6 Tage6 Tage Portugals SüdenPortugals Süden € 690,--
22.04. – 28.04.2020 7 Tage7 Tage Baltikum € 690,--
04.06. – 12.06.2020 9 Tage9 Tage Kenia € 1.590,--
18.08. – 22.08.2020 5 Tage5 Tage Flandern € 290,--
24.08. – 30.08.2020 7 Tage7 Tage NordgriechenlandNordgriechenland € 670,--
16.09. – 25.09.2020 10 Tage10 Tage Südindien € 1.190,--
25.10. – 30.10.2020 6 Tage6 Tage Sizilien € 690,--
2 3 .1 1 . – 29.11.2020 6 Tage Westtürkei € 390,--

Die Begleitpersonenpauschale und die Reiseprogramme finden Sie auf unserer Webseite.Die Begleitpersonenpauschale und die Reiseprogramme finden Sie auf unserer Webseite.

Die Gruppenleiterpauschale versteht sich zzgl. Trinkgelder und evtl. Visakosten.Die Gruppenleiterpauschale versteht sich zzgl. Trinkgelder und evtl. Visakosten.

Lernen Sie ECC-Studienreisen und die Reiseleiter/innen Lernen Sie ECC-Studienreisen und die Reiseleiter/innen 
persönlich kennen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.persönlich kennen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

für Gruppenverantwortliche
Informationsreisen 2020

Telefon 0 69 - 92 18 790
www.ecc-studienreisen.de

Die gegenwärtigen Veränderungen motivieren uns, 
für eine hochwertige Ausbildung einzutreten. 
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Ein Film kann ein Leben verändern – und wer wüsste dies 
besser als Almut Bellmann und Chris Wright? Dabei sprach 

eigentlich nichts für die Wahrheit dieses etwas kitschigen Be-
kenntnisses unzähliger Filmnarren, als vor fünf Jahren zwei Ber-
liner Dokumentarfilmer einer Frage nachgingen, die sie umtrieb: 
Was sind das eigentlich für verrückte Leute, die heute noch 
Pfarrerinnen und Pfarrer werden wollen? „Verrückt“ deshalb, 
weil die beiden Filmemacher aus der Hauptstadt ausdrücklich 
ihren Atheismus betonten, und das gleich am Anfang des Doku-
mentarfilms, den sie dann im Predigerseminar von Wittenberg 
drehten. Ihre Recherche in der Lutherstadt geriet zu so etwas 
wie einer Feldforschung in einem Milieu, das ihnen gänzlich 
fremd war.

Entstanden ist daraus der 90-minütige Film „Pfarrer“ (2014) 
von den vielfach ausgezeichneten Dokumentarfilmern Stefan 

Kolbe und Chris Wright. Er lief auf Arte, wiederholt wurde 
er als „Pfarrer werden“ im mdr, als dvd ist der Film zu ha-
ben, noch heute ist er auf Youtube (unter: www.youtube.com/
watch?v=j3PPehBQvqY) zu sehen. Die Rezensionen der Film-
kritik zu diesem Dokumentarfilm waren in der Regel überaus 
wohlwollend – und in der evangelischen Kirche sorgt der Film 
immer wieder für Diskussionen. So sind also unsere angehenden 
Pfarrerinnen und Pfarrer? So unsicher? So zweifelnd? So vor-
sichtig? So zaudernd?

Tatsächlich aber ist gerade dies das Faszinierende dieser Do-
kumentation, die ihren Protagonisten, Vikarinnen und Vikaren 
aus ostdeutschen Landeskirchen, auf Monate langen Kursen 
im Predigerseminar ungemein nahe kam. Immer wieder fragten 
die Filmemacher dabei aus dem Off in Variationen die gleiche 
Frage: Wie kannst du nur daran glauben? Willst du wirklich die-
sem Glauben dein Leben widmen? Bist du sicher? Und dass die 
Vikarinnen und Vikare eben nicht die 100-prozentig sicheren 
Streiterinnen und Streiter für die Sache Jesu und seine Kirche 
sind, macht den Film um so stärker. Aber wie denken die jungen 
Leute von damals heute über diese öffentliche Darlegung ihrer 
Zweifel und Schwächen? Haben sich ihre Hoffnungen, Zweifel 
und Ängste von damals in ihrem Alltag, heute im Pfarramt, be-
stätigt – oder sind sie verflogen?

Almut Bellmann sitzt in ihrem Pfarrbüro in Berlin-Mitte, 
mittenmang im Jewühl, wie man hier vielleicht sagen würde. Mit 
elf weiteren hauptamtlichen Mitarbeitern teilt sie sich die Arbeit 
in der Evangelischen Kirchengemeinde Prenzlauer Berg Nord. 

„Ich bin da ganz ich“
Eine Wiederbegegnung mit den gebrochenen Helden des Dokumentarfilms „Pfarrer“ (2014)

philipp gessler (text) · rolf zöllner (fotos)

Im Jahr 2014 sorgte ein Dokumentarfilm nicht nur 
kirchenintern für Aufsehen. Er porträtierte Vikarinnen und 

Vikare am Predigerseminar in Wittenberg.  
Der von der Kritik hoch gelobte Film „Pfarrer“, gedreht 

von ausgewiesenen Atheisten, zeigte seine Protagonisten, 
Pfarrerinnen und Pfarrern in der Ausbildung, als moderne 

Menschen, die oft am Glauben zweifeln – und trotzdem zu 
ihm stehen. Wie geht es den jungen Leuten heute,  

im Pfarramt? Was ist geblieben von ihren Zweifeln  
und ihrer Hoffnung? 
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Dazu gehört die Gethsemanekirche, die am Ende der ddr ihre 
glorreiche Zeit hatte, als sie ein wichtiger Treffpunkt der Op-
position gegen das sed-Regime war. Gerade in diesen Tagen ist 
diese Geschichte wieder sehr präsent.

Pfarrerin Bellmann, Jahrgang 1982, ist zu jung, um die 
Friedliche Revolution im ostdeutschen Staat vor 30 Jahren be-
wusst mitbekommen zu haben, auch ihre Eltern gehörten nicht 
zu den großen Oppositionellen. Dennoch hat sie etwas aus der 
familiären Erfahrung vor 1989/90 für heute mit genommen: 
„Durch meine Kindheit in einer christlichen Familie in der ddr 
habe ich gelernt, dass der Glaube nichts Selbstverständliches 
ist“, erzählt sie, „sondern hinterfragt wird. Bis zu der Frage: 
Was ist Wahrheit?“ Die Fragen nach der Wahrheit und nach 
Gott sind keine kleinen im weitgehend säkularisierten Berlin – 
und die Hauptstadt ist doch eine ziemlich andere Welt als die, 
aus der sie stammt: „Ich bin in einer sehr fröhlichen Gemeinde 
groß geworden. Die Kirche war mein Ort. Gottesdienste waren 
mir immer wichtig. Eines Tages wollte ich sie auch gern selbst 
gestalten.“

Keine Antwort

Das hat sie verwirklicht. „Es geht um die Liebe“, steht auf 
einer Postkarte an Almut Bellmanns Schreibtisch – und diese 
Karte gewinnt recht schnell eine besondere Bedeutung. Denn 
nach einer guten Viertelstunde des Gesprächs rückt die Pfarrerin 
mit einer überraschenden Pointe heraus: Mit dem gebürtigen 
Engländer Chris Wright, einem der beiden Filmemacher von 
„Pfarrer“, kam sie während der Dreharbeiten zusammen. Almut 
und Chris trennten sich von ihren Partnern für die neue Liebe 
– und leben nun schon seit Jahren mit den jeweils zwei Kindern 
zusammen, die sie in die neue Beziehung eingebracht haben. Das 
Ganze ist auch deshalb so spektakulär, weil es eine einzige Szene 
in der „Pfarrer“-Dokumentation gibt, in der die Filmemacher in 

das Geschehen eingreifen. Da wird 
Chris, das Mikro in der Hand, von 
den angehenden Pfarrerinnen und 
Pfarrern vor der Kamera in eine 
Diskussion verwickelt, ob er nicht 
doch an so etwas wie Gott glauben 
könnte, auch wenn es den Vika-
rinnen und Vikaren sichtbar schwer 
fällt, genauer zu definieren, was das 
überhaupt bedeuten könnte. „Die 
Szene, als sich die Filmemacher in 
den Film einmischen, war interes-
sant“, erzählt Pfarrerin Bellmann in 
ihrem Büro. „Da haben manche von 
uns gemerkt, dass wir auf so vieles 
keine Antwort haben, obwohl wir 
doch so viel gelernt hatten.“

Almut Bellmann hat in dem Film „Pfarrer“ von allen ge-
zeigten Vikarinnen und Vikaren im Predigerseminar die beste 
Stimme – es ist ein Genuss, sie bei Gesangsübungen zu hören. 
Die Liturgie des Gottesdienstes ist ihr wichtig, das merkt man. 
Außerdem wirkt sie als eine vergleichsweise fromme Person im 
Kreis der anderen jungen Leute in Wittenberg. Ein Eindruck, 
den sie im Gespräch ein wenig relativiert, weil ihr offensichtlich 
das Wort „fromm“ nicht recht behagt: „Die evangelische Litur-
gie ist mir in Fleisch und Blut übergegangen“, sagt sie. Aber sie 
habe die Hoffnung, dass sie ihren Glauben auch immer wieder 
hinterfragen könne. „Deshalb würde ich mich nicht als fromm 
bezeichnen.“

Wie alle Protagonisten des Films – das fanden die Filmema-
cher offenbar besonders interessant – wird Almut Bellmann als 
eine tendenziell Zweifelnde gezeigt. Eine moderne Frau, der ihr 
Glaube nichts Sicheres ist, zumindest nicht immer. Diese Unsi-
cherheit, dieses Sich-Selbst-Hinterfragen kam nicht überall gut 
an: „Ich wurde in manchen Internet-Foren für meinen im Film 
geäußerten Zweifel kritisiert“, erzählt sie, „und weil ich sage, 
dass Glaube viel mit Einüben zu tun hat.“ Irgendwelche „Kampf-
atheisten“ hätten dann gepostet: „Sie sagt es also selbst, dass 
Glaube nur Einüben ist. Aber das Einüben gehört nun einmal 
zur Religion dazu.“ Und sie fügt wie zur Erklärung hinzu: „Die 
Kirche braucht Zweifler. Es ist ein Missverständnis, zu glauben, 
dass der Glaube auf alle Fragen eine Antwort hat.“ 

Trotz der Offenheit, ja eines anklingenden Respekts für 
all die vielen Zweifler am Konzept Gott – Pfarrerin Bellmann 
scheint nach fünf Jahren als Pfarrerin ihren Ort gefunden zu 
haben, gerade in der „Welthauptstadt des Atheismus“, wie der 

US-Soziologe Peter L. Berger Berlin mal genannt hat. Diesen 
Beruf ergriffen zu haben, das sei die richtige Entscheidung ge-
wesen, sagt sie. Es sei ein sehr vielseitiger Beruf. Man sei zu-
sammen mit Menschen in besonderen Lebenssituationen, von 
der Geburt bis zum Tod. „Es ist verdichtete Zeit.“

Ein paar Kilometer entfernt dreht sich eine Freundin von Al-
mut Bellmann, Ulrike Treu, Pfarrerin der Hoffnungskirche in 
Berlin-Pankow, auf dem Balkon ihrer Altbauwohnung eine Ziga-
rette. Das wäre nicht weiter erwähnenswert, wenn man nicht dank 
des Films wüsste, dass sie einmal sehr krank war, ja in gewisser 
Weise noch ist. In der Doku gibt eine eindrucksvolle Szene, in 
der Ulrike Treu die Filmemacher die Situation drehen lässt, wie 
sie sich eine Dosis Insulin in den Bauch injiziert. Dann deutet 
der Interviewer an, dass es ja noch schlimmere Krankheiten gebe 
als Diabetes, die sie mit zehn Jahren bekommen hat, Krebs etwa. 
„Bingo“, sagt Ulrike Treu lachend, „hatte ich auch schon.“ Mit 
17/18 Jahren kam Krebs noch dazu. Die Schilddrüse war belastet, 
es gab schon Metastasen, eine Folgeerkrankung ihrer Zucker-

Dokumentarfilm pfarrnachwuchs

„Die können mir  
auch nichts vorjammern.“

Filmstills aus „Pfarrer“ (2014): Ulrike Treu, Lars Schimpke  
und Almut Bellmann.
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krankheit. Ulrike Treu zeigt die Narbe der notwendigen Krebs-
Operation am Hals, kaum zu sehen, wenn man es nicht weiß. 
Und dann sagt sie den coolsten Spruch des Films: „Im Senioren-
kreis kann ich total punkten, weil ich Diabetes habe und weil ich 
schon mal etwas mit Krebs hatte. Das ist total super, weil ich total 
authentisch bin.“ Für ihren Beruf sei dies die perfekte Krankheit, 
sagt sie mit einem herzhaften Lachen und einem Schuss Zynis-
mus. „Ja, wirklich! Die können mir auch nichts vorjammern, weil 
ich weiß, was es heißt und was es nicht heißt.“

Pfarrerin Treu, als Tochter eines Pfarrers 1985 in Gotha ge-
boren, ist mit immensem Charme und einer feinen Selbstironie 
gesegnet – kein Wunder, dass die Kamera der Filmemacher von 
„Pfarrer“ auf ihr kleben blieb. Da die beiden Filmleute etwa hun-
dert Tage lang praktisch immer da waren und fast alles gedreht 
haben, fiel die Kamera nach Auskunft der früheren Vikarinnen 
und Vikare nach einer Weile in Wittenberg gar nicht mehr auf. 
Dadurch wirkt der Dokumentarfilm so nahe dran an den porträ-
tierten jungen Menschen. Ulrike Treu findet sich jedenfalls gut 
getroffen: „Ich bin da ganz ich.“ Wie im Film ist ihre Ehrlichkeit 
auch im direkten Gespräch entwaffnend: „Ich kann nicht spielen, 
kann nur ich selbst sein.“

Über Narben sprechen

Es ist irritierend, dass die Dokumentation seinen mehr oder 
weniger gebrochenen Helden so nahe kommt, dass man glaubt, 
sie schon ganz gut zu kennen, wenn man ihnen persönlich zum 
ersten Mal begegnet – als könnte man gleich tiefer in das Ge-
spräch einsteigen, weil man ja schon so vieles von ihnen weiß. Im 
Film wird auch in einer bezaubernden Szene gezeigt, wie Ulrike 
Treu versucht, mit ihrem Partner und ihrem Sohn per Skype zu 
kommunizieren – doch die Verbindung ist so schlecht, dass das 
nur mit großer Mühe klappt.

Mittlerweile hat sie zwei Kinder, aber die im Film gezeigte 
damalige Beziehung ist, wie bei Chris und Almut, ebenfalls zer-
brochen. Das erzählt Ulrike Treu ungefragt, freimütig und recht 
bald im Gespräch. Diese Ehrlichkeit auch mit den unglücklichen 
Seiten der Biographie ist Teil von Ulrike Treus Selbstverständ-
nis und ihrer Art von Seelsorge: „Ich will als Pfarrerin über Nar-
ben sprechen, nicht über Wunden.“ 

Drei Jahre hat Ulrike Treue nach ihrer Ordination in Halle/
Saale in dem großen Plattenbau-Viertel Silberhöhe gearbeitet – 
eine Zeit, die sie als „schwer und reizvoll“ beschreibt, in einem 
Umfeld „absoluter Konfessionslosigkeit“, wie sie sagt. Mit Kin-
dern sei sie einmal in ihrer Kirche gewesen und habe sie gefragt, 
wie denn dieses Gebäude heiße. Fast niemand habe darauf eine 
Antwort gehabt. Aber gerade die damaligen Gespräche mit den 
vielen, die so gar nichts vom christlichen Glauben wüssten, hät-
ten ihr viel Spaß gemacht, eben über das Leben zu reden, über 
„die eigentlichen Fragen“. Denn: „Die lassen sich darauf ein.“ 
Und auch hier passt, was sie über ihre Krankheiten sagt: Jeder 

Pfarrerin Almut Bellmann 2019: Eine neue Liebe gefunden.
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Mensch habe seinen Rucksack zu tragen, sie wolle da nichts 
verbergen, erklärt sie, es ist fast wie ihr Lebensmotto: „Man 
muss als Pfarrerin vom Leben erzählen können.“

Vom Leben kann auch Lars Schimpke erzählen, und wie! 
In der „Pfarrer“-Dokumentation ist er die vielleicht faszinie-
rendste Gestalt, gerade weil ihm die Herzen nicht unbedingt 
gleich zufliegen. Schimpke sächselt mit solcher Hingabe, dass 
sich Nicht-Sachsen leicht die Zehennägel kräuseln, und seine 
Klamotten hat man so im Predigerseminar wahrscheinlich das 
letzte Mal in den Achtzigerjahren gesehen. Aber schnell wird 
klar: Schimpke ist ein Kämpfer. Zu beobachten ist ein junger 
Mann mit trockenem Humor und einer ganze eigenen Art von 
Frömmigkeit, jemand, der mit sich und seinem Glauben fast 
unerträglich hart ins Gericht geht, es genau wissen will, nichts 
verdrängt und nichts beschönigt.

Am Ende des Films wird sogar gezeigt, wie Lars Schimpke, 
offenbar nach einem depressiven Zusammenbruch oder ähn-
lichem, in der sächsischen Kommune Sehlis bei Leipzig ein altes 
Holzfenster repariert und gerade eine leicht eklige hellbraune 
Masse knetet. „Woran denkst du gerade, Lars?“, fragt ein Fil-
memacher aus dem Off. „Im Moment nur an Fensterkitt.“ Im 
Abspann des Films ist noch zu erfahren, dass er im Gegensatz 
zu allen anderen Protagonisten von „Pfarrer“ nicht ordiniert 
wurde. Was ist aus ihm geworden?

Mit einem feinen Lächeln holt uns Schimpke am Gleis des 
winzigen Bahnhofs von Wilkau-Haßlau bei Zwickau ab. Er 
wirkt entspannter als im Film, hat ein schickes blaues Hemd an 
und führt uns, immer wieder rechts und links grüßend, in seine 
schmucke Backsteinkirche, gebaut Ende des 19. Jahrhunderts. 
Nicht ohne Stolz führt Lars Schimpke durch den prachtvollen 
Bau, für den Fotografen zieht er seinen Talar an – mit der Ordi-
nation hat es nach kurzer Zeit dann doch noch geklappt, er steht 
ihm gut. Lars Schimpke, geboren 1978 im sächsischen Wurzen, 
teilt sich eine Stelle mit seiner Frau, die ebenfalls Pfarrerin ist. 
Er hat sie in einem Parallelkurs im Wittenberger Predigersemi-
nar kennengelernt. Die Ausbildungsstätte in Sachsen-Anhalt 
erscheint als ein fast magischer Ort, er trennt und verbindet 
Menschen für ihr Leben.

Äußerlich könnte es bei Pfarrer Schimpke in seiner Luther-
kirchgemeinde kaum besser laufen. Er konnte ein neues Ge-
meindezentrum einweihen. Immerhin noch rund 20 Prozent der 
Menschen in seiner Gegend sind Christinnen und Christen, was 
recht viel ist in Sachsen. Seine Gemeinde ist aktiv, auch er wirkt 
angekommen. Doch je länger man mit Schimpke redet, um so 
deutlicher wird, dass er auch hier zu kämpfen hat. Manches, was 
ihn in Wittenberg in die Depression gestürzt hatte, hole ihn hier 
wieder ein, sagt er: Werde man überhaupt auf die Zukunft des 
hiesigen Christentums vorbereitet, etwa auf die Zusammenlegung 
von Gemeinden? „Wenn man etwas größer zieht, wird es dünner“, 
sagt er – und an solchen Sätzen poppt ganz sanft das Maschi-
nenbau-Studium auf, das er vor seinem Theologie-Studium be-

Dokumentarfilm pfarrnachwuchs

Pfarrerin Ulrike Treu 2019: Vom Leben erzählen.
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reits abgeschlossen hatte. Ehe so etwas wie seine Berufung kam. 
Schimpke nerven die Strukturdebatten in der Kirche, denn sie 
hielten ihn von dem ab, was ihn eigentlich beschäftige, nämlich 
ein stärkeres Engagement für „Friede, Gerechtigkeit und die 
Bewahrung der Schöpfung“, so sagt er es in einem Achtziger-
Jahre-Duktus, „weil wir Kirche für andere sind“, Dietrich Bon-
hoeffer paraphrasierend. Es gebe zu viel „Selbstbespiegelung“ 
der Kirche. „Aber das ist nicht unser Auftrag.“ 

Die Bewegung „Fridays for Future“ etwa finde praktisch 
ohne die Kirche statt, sagt der junge sächsische Pfarrer. Einige 
hier in der Gegend seien „schon damit überfordert, dass wir nur 
Rad fahren“. Außerdem hätten seine Frau und er kein Auto und 
seien auch noch Vegetarier. „VW prägt hier die Mentalität“, er-
zählt Lars Schimpke, „Klimaleugnung ist hier fast Mainstream.“ 
Schimpkes Vorgänger hatte gehörige Probleme, weil er sich nicht 
klar gegen ein neues Pfarrerdienstrecht ausgesprochen hatte, das 
das Zusammenleben homosexueller Paare im Pfarrhaus erlaubte.

Ein Happy End

Und – apropos Widerstände – die rechte Szene in der Ge-
gend, ist die stark? „Wir erleben hier nicht die extremen For-
men“, sagt Pfarrer Schimpke, das gewaltbereite Milieu finde man 
eher in Zwickau, das allerdings gleich um die Ecke liegt. Die 
Gemeinde sei in Sachen Rechtspopulismus eher eine Filterblase, 
insofern da nicht viel ankomme. Gleichwohl gebe es bei manchen 
sehr konservativen Christenmenschen schon „fließende Über-
gänge“ zum Rechtspopulismus, meint Schimpke.

Es ist ein wenig seltsam. Trotz solch eher düsterer Analysen 
ahnt man: Sie werden Pfarrer Schimpke hier nicht unterkriegen. 
Und wahrscheinlich liegt das nicht zuletzt an seinem Humor, es 
ist einer der trockensten Sorte. Man kann viel lachen mit Lars 
Schimpke, wenn man genau aufpasst. Irgendwann bringt der 
engagierte sächsische Pfarrer uns wieder zum Bahnhof, der Zug 
fährt hier nur selten. Hier steht auch sein Elektrorad. Es war das 
erste in der Gegend.

Wieder in Berlin, endet die Geschichte so, wie ein Film am 
schönsten endet – mit einem Happy End. Chris und Almut ste-
hen Hand in Hand in der Weddinger Osterkirche, sie sind ge-
rade getraut worden. Ulrike Treu ist da, ebenso andere Ge-
sichter, die man von der „Pfarrer“-Doku zu kennen glaubt. Die 
Berliner Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein hält den 
Gottesdienst auf Deutsch und Englisch, und sie macht das fa-
mos. „Es gibt den Film hinter dem Film“, sagt sie fast zu Beginn 
der Trauung – immer wieder gibt es von ihr und von den Hoch-
zeitsgästen Anspielungen auf die Dreharbeiten, die Chris und 
Almut zusammen geführt haben. Der einst so leidenschaftliche 
Atheist Chris hat sich offenbar mit Almuts Glauben versöhnt. 
Aber nur sie sagt nach dem entscheidenden „Ja!“ noch „mit 
Gottes Hilfe“. Dann küssen sich die beiden. Und das Küssen 
will gar kein Ende nehmen. 

Pfarrer Lars Schimpke 2019: Weil wir Kirche für andere sind.
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Pfarrnachwuchs interview

zeitzeichen: Frau Professorin Pohl-
Patalong, ist der Pfarrberuf im Niedergang 
begriffen?

uta pohl-patalong: Sicher wird es 
in Zukunft weniger Pfarrer und Pfar-
rerinnen geben. Aber Sie fragten ja 
nach dem Pfarrberuf als solchen, und 
da sehe ich überhaupt keine Unter-
gangssymptomatik. Die Frage wird 
vielleicht auch deshalb öfter gestellt, 
weil der Pfarrberuf wohl einer der 
Berufe mit dem am wenigstens klaren 
Berufsprofil ist. Schon die Tätigkeits-
felder der Pfarrpersonen unterschei-
den sich ganz erheblich – zwischen 
Ortsgemeinden, aber erst recht zu 
übergemeindlichen Pfarrämtern –, 
und zudem gibt es eine große Frei-
heit, wie sie ausgeführt werden. Solch 
eine Unterschiedlichkeit kann als 
Unklarheit erscheinen und dann wie 
ein Niedergangsszenario wirken, was 
mir sachlich aber nicht gerechtfertigt 
erscheint.

„Niedergang“ – natürlich deshalb, weil die 
Zahl der Theologiestudierenden so stark 
zurückgegangen ist. Das scheint mit der 
Attraktivität des Berufsbildes zu tun zu 
haben.

uta pohl-patalong: Ein Grund 
dafür ist sicher, dass die jetzige junge 
Generation weniger kirchlich sozia-
lisiert ist, als es frühere waren. Zum 
Rückgang beigetragen hat aber sicher 
auch, dass die vergangenen Jahrzehn-
te, in denen es immer zu viele Pfarrer 
und Pfarrerinnen gab, ihre Spuren 
hinterlassen haben. Dass jetzt wieder 
gerne eingestellt wird, kommt zwar 
an, aber vor dem Hintergrund eines 
eigenen mühsamen Berufseinstiegs 
dürfte von den jetzigen Pfarrpersonen 
oft nicht unbedingt für den Beruf 
geworben werden.

Manche sagen, die geringere Zahl beim 
Nachwuchs sei kein großes Problem, weil es 

auch weniger Kirchenmitglieder geben wird. 
Überzeugt Sie das?

uta pohl-patalong: Das überzeugt 
mich gar nicht. Diese These geht ja 
davon aus, dass Pfarrer und Pfarre-
rinnen nur für evangelische Christen 
und Christinnen zuständig sind. In 
meinen Augen ist der Pfarrberuf je-
doch ein Beruf mit gesellschaftlicher 
Relevanz und zuständig für religiöse 
Fragen in der Gesellschaft generell 
über den Kreis der Kirchenmitglieder 
hinaus. Das gilt sowohl individuell für 
die vielen Menschen, die religiös auf 
der Suche sind, diffus religiös glau-
ben und immer wieder Andockpunk-
te suchen, als auch für gesellschaftli-
che Fragen über den eigenen Kontext 
hinaus.

In Zukunft werden die Pfarrpersonen viel 
mehr Gemeinden betreuen müssen. Und das 
mit all den Folgen, die das hat, also: mehr 
Zeit für Wege, der Pfarrer oder die Pfarre-
rin ist unbekannter, dadurch wird die Seel-
sorge schwerer, und der Stress nimmt zu. 

uta pohl-patalong: Wenn man die 
jetzigen Gemeindestrukturen nicht 
verändert, sondern sie einfach nur 
weiter dehnt, dann wird genau das 
passieren. Genau diese Probleme 

haben wir ja längst, im Osten schon 
deutlicher, wo es Pfarrpersonen mit 
zwölf Gemeinden und 19 Predigt-
stellen gibt und kaum noch sinnvolle 
kirchliche Arbeit mehr möglich ist. 
Ich glaube, dass die einzig sinnvolle 
Alternative ist, die jetzigen parochia-
len Strukturen deutlich zu verändern. 
Sie setzen auf den persönlichen 
Kontakt und die kurzen Wege, was in 

der anonymen Großstadt des 19. Jahr-
hunderts – die Zeit der Entstehung 
der heutigen Form der Ortsgemeinde 
– Chancen hatte. Heute stellen sich 
zum einen andere Herausforderun-
gen als damals. Wenn dann auch 
noch die Stärken der persönlichen 
Beziehung und der kurzen Wege 
für die Pfarrpersonen kaum noch zu 
leisten sind, ist es Zeit, neue Wege 
zu gehen.

Aber, dann ist die Kirche, in der der Pfarrer 
vor Ort ist und vorbei kommt, wenn ich 
meinen 75. Geburtstag habe, perdu.

uta pohl-patalong: Wer dies heute 
noch erwartet, soll natürlich nicht von 
heute auf morgen enttäuscht werden, 
sondern es braucht einen gleitenden 
Übergang, der jetzt aber sehr deutlich 

„Noch keine Kirche der Armen“
Gespräch mit der Kieler Theologieprofessorin Uta Pohl-Patalong über die neue Generation  
der jungen Menschen, die Theologie studieren, und die Zukunft des Pfarrberufs

— — 
Uta Pohl-Patalong, geboren 1965 
in Schleswig, ist seit August 2007 
Professorin für die Didaktik des 
Religionsunterrichts /Praktische 
Theologie mit Schwerpunkten 
Homiletik und Kirchentheorie  
an der Universität Kiel. 
Vor 17 Jahren hatte sich die 
evangelische Theologin mit einer 
Arbeit über „Parochialität und 
Nichtparochialität im Konflikt“ 
habilitiert. 
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eingeleitet und gut kommuniziert 
werden muss. Der wesentlich größere 
Teil der Bevölkerung orientiert sich 
aber längst so, dass sie sich überle-
gen: Was suche und brauche ich von 
der Kirche? Wir haben lange sehr 
stark auf die persönliche Beziehung 
zur Pfarrperson als Zugangspunkt 
zur Kirche und auch zum christlichen 
Glauben gesetzt. Das ist ja auch nicht 
falsch, aber es ist einseitig und sollte 
nicht auf Kosten der Frage gehen, 
welche inhaltlichen Angebote diese 
Zugänge eröffnen können.

Das ist dann eine andere Kirche.

uta pohl-patalong: Anders als eine 
dominant beziehungsorientierte, 
ja. Wenn man das bedauert, sollte 
man aber bedenken, dass nach so-
zialpsychologischen Erkenntnissen 
besonders kommunikative Menschen 

persönliche Beziehungen zu ungefähr 
zweihundert Personen unterhalten 
können. Das erscheint mir schon 
ziemlich viel und umfasst auch heu-
te nur einen Bruchteil selbst der 
Gemeindeglieder. Wenn sich dann 
die Gemeinden noch ständig vergrö-
ßern, kann die Weiterführung dieses 
Modells nur zur Überforderung der 
Pfarrpersonen führen.

Ist die neue Pfarramts-Generation auf diese 
neue Aufgabe gut vorbereitet? Wie erleben 
Sie sie?

uta pohl-patalong: Ich erlebe sie 
überwiegend sehr engagiert, und sie 
sind sich der Aufgabe sehr bewusst, 
dass sie Veränderungen gestalten 
müssen. Viele gehen diese Heraus-
forderung reflektiert und mutig an. 
Gleichzeitig sind sie tendenziell 
pragmatischer und zielgerichteter als 
meine Generation. Sie fragen auch 
schneller und früher als wir: Wozu 
nützt mir das, was ich hier lerne, 
wozu brauche ich das? Wir Lehren-
den haben manchmal das Gefühl, dass 
es hin und wieder ein bisschen länger 

dauert, bis man in grundsätzlichere, 
hinterfragende Diskussionen kommt.

Ist das eine freundliche Umschreibung für: 
Die sind nicht so tiefschürfend?

uta pohl-patalong: Es ist nicht 
unbedingt ihr erster Impuls, alles zu 
hinterfragen und die Grundsatzfragen 
klären zu wollen. Wenn ich nicht mei-
ne Studienzeit verkläre, wozu man 
ja angeblich neigt, dann haben wir 
vielleicht etwas radikaler gefragt (was 
für unsere Lehrenden sicher durchaus 
auch anstrengend war): Worum geht 
es hier denn eigentlich und welchen 
Sinn hat das Ganze?

Radikaler im wörtlichen Sinne: stärker an 
die Wurzeln gehend?

uta pohl-patalong: Ja, vielleicht, im 
Sinne eines Fragens hinter die Frage. 
Ich erlebe die jetzigen Studierenden 
oft so, dass sie sehr viel bereiter sind, 
sich erstmal auf das einzulassen, was 
man anbietet. Das bedeutet einerseits, 
dass das Arbeiten leichtgängiger ist. 
Und gleichzeitig ist das radikalere 
Hinterfragen der Dinge etwas, was wir 
in der jetzigen Situation der Kirche 
unbedingt brauchen. Es ist eine Kom-
petenz, die zukünftige Pfarrer und 
Pfarrerinnen sehr nötig haben werden.

Immer mehr Frauen studieren, der Prozent-
satz der Frauen, die Theologie studieren, ist 
höher als der der Männer. Das heißt, der 
Pfarrberuf wird weiblicher werden. Es gibt 
Leute wie den Theologen Friedrich Wilhelm 
Graf, die sagen, wir kriegen eine Mutti-
Kirche. Abgesehen von der Polemik, stimmt 
es doch: In Zukunft werden wir eine viel 
weiblicher geprägte Kirche bekommen. Wird 
das die Kirche verändern?

uta pohl-patalong: Friedrich Wil-
helm Graf hat seine Thesen damals 
genau in dem Moment formuliert, als 
gerade eben die Quote von Pfarrerin-
nen das Drittel überschritten hatte. 
Dies gilt soziologisch als die Schwelle, 
jenseits derer ein Beruf nicht mehr 
als „Männerberuf“ gilt. Dies als Ge-
fahr für den Pfarrberuf zu deklarieren 
scheint mir absurd und sagt mög-
licherweise mehr über die Haltung 
derjenigen aus, die solche Thesen 

vertreten, als über die Realität, über 
die sie sich äußern. Dass mittlerweile 
sowohl Frauen als auch Männer als 
auch Menschen jenseits der Ge-
schlechterbinarität als Pfarrpersonen 
die Kirche mitgestalten, hat die Kirche 
selbstverständlich verändert – glück-
licherweise.

Viele Pfarramtsstudierende können sich 
nicht vorstellen, aufs platte Land zu gehen. 
Gerade weil dort die Arbeitsbedingungen 
vielleicht etwas härter sind, was die Wege 
angeht. Auch die Zahl der Gläubigen ist 
gering. Wie kann man die Studierenden 
überzeugen, dass sie trotzdem dorthin gehen, 
weil es einfach nötig ist?

uta pohl-patalong: Teilweise kann 
vielleicht wirklich Motivation hilfreich 
sein. Nach einer Lehrveranstaltung zu 
„Kirche auf dem Land“, bei der wir ne-
ben der theoretischen Beschäftigung 
auch ausstrahlungskräftige Landge-
meinden besucht haben, konnten sich 
fast alle vorstellen, in ein ländliches 
Pfarramt zu gehen. Gleichzeitig muss 
man aber ernsthaft fragen, warum 
manche ländlichen Regionen als 
weniger attraktiv empfunden werden 
als städtische. Es würde sich für die 
entsprechenden Kirchenkreise oder 
Dekanate lohnen, mit Angehörigen 
der jüngeren Generation gemeinsam 
zu überlegen, was sich dort verändern 
muss, damit junge Menschen gerne 
dort tätig werden.

interview Pfarrnachwuchs

Gleichzeitig ist das radikalere  
Hinterfragen der Dinge etwas, was 
wir gerade unbedingt brauchen.
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Pfarrnachwuchs interview

Gerade in Ostdeutschland hat man Zahlen 
von Gemeindemitgliedern, die im unteren 
einstelligen Bereich sind. Im Grunde müsste 
man da wieder Mission betreiben.

uta pohl-patalong: Die Frage nach 
der Mission ist ja seit 20 Jahren ziem-
lich virulent. Die entscheidende Frage 
scheint mir zu sein, was dies genau 
bedeutet und mit welcher Haltung 
dies verbunden ist. Zutreffend ist 
auf jeden Fall, dass wir anders als in 
früheren Generationen nicht mehr 
durchgehend auf eine christliche 

Sozialisation in der Familie setzen 
können. Heute muss sich die Kirche 
viel stärker darauf einstellen, dass  
der Kontakt mit ihr eine Erstbegeg-
nung mit christlichen Inhalten sein 
kann. Dies erfordert andere Formate 
und Angebote. Es bedeutet aber 
auch, dass Christinnen und Chris-
ten und besonders die kirchlichen 
Hauptamtlichen auch für Menschen 
ohne einen Zugang dazu plausibel 
von Gott und ihrem Glauben reden 
müssen. Und dabei ist die Kommu-
nikation keine Einbahnstraße, so 
dass potenziell beide Seiten lernen. 
Insofern würde ich für einen Missi-

onsbegriff plädieren, der dialogisch 
ausgerichtet ist, diesen Dialog aber 
auch engagiert sucht.

Das bedeutet aber auch, dass die Pfarrer und 
Pfarrerinnen der Zukunft eine Sprachfä-
higkeit haben müssen, über das Evangelium 
zu reden, die jenseits der klassischen, oft 
genutzten Sprachformen liegt.

uta pohl-patalong: Definitiv.

Man muss ganz andere Worte finden, als sie 
vielleicht über viele Jahrhunderte benutzt 
wurden. Sehen Sie da eine Entwicklung, die 
Mut macht?

uta pohl-patalong: Ja, die gibt es 
durchaus. Ich würde die Sprachfä-
higkeit auch um die Hörfähigkeit 
ergänzen wollen. Denn es geht nicht 
immer nur darum, zu sprechen, son-
dern es geht auch sehr viel darum, zu 
hören, ja überhaupt die Anliegen von 
Menschen wahrzunehmen, die nicht 
in den klassischen christlichen Mus-
tern formuliert werden. Wir müssen 
die Fragen wahrnehmen, aber nicht 
nur als Fragen, auf die wir Antworten 
geben, sondern als Anregung, sich in 
einen gemeinsamen Suchprozess zu 
begeben. Wir müssen natürlich auch 
über den eigenen Glauben, über die 
christlichen Traditionen so sprechen, 
dass es nicht nur verständlich ist für 
Menschen, die in diesen Sprachfor-
men sozialisiert worden sind, sondern 

dass es auch lebensrelevant und 
plausibel ist für alle anderen.

Wenn wir die letzten Prognosen über die 
Halbierung der Zahl der Christinnen und 
Christen und die Halbierung der Einnah-
men in ein paar Jahrzehnten ernst nehmen: 
Kommen wir zu einer Kirche der Armen für 
die Armen – aus der Not geboren?

uta pohl-patalong: Es gibt ja gegen-
wärtig verschiedene Szenarien, und 
ich würde für mich keine prophetische 
Kompetenz beanspruchen. Aber wenn 
es so kommt, sind wir ja auch mit der 
Hälfte der Mittel im weltweiten Ver-
gleich zu anderen Kirchen noch keine 
Kirche der Armen. Trotzdem glaube 
ich, dass es kreative Impulse freisetzen 
kann, sich noch genauer überlegen zu 
müssen: Wofür setzen wir diese Mit-
tel konkret ein – und was wollen wir 
eigentlich? Wie wollen wir Kirche sein? 
Möglicherweise nötigt uns dazu der 
Rückgang der personellen Ressourcen 
noch stärker als der der finanziellen.

Würden Sie trotz aller genannten Schwie-
rigkeiten sagen, dass Pfarrer oder Pfarrerin 
weiterhin ein Traumberuf ist?

uta pohl-patalong: Der Traumbe-
ruf ist ja etwas sehr Subjektives. Es 
gibt heute Menschen, für die das der 
Traumberuf ist, und die wird es auch 
weiterhin geben. Ich würde auch nicht 
sagen, dass der Beruf heute per se 
schwerer auszuüben ist als in früheren 
Generationen. Wenn im 19. Jahrhun-
dert der Gottesdienstbesuch in den 
großen Städten bei 1,5 Prozent der 
evangelischen Christen und Christin-
nen lag oder in der ddr das Amt nur 
unter immensem politischen Druck 
ausgeübt werden konnte, scheinen mir 
die Arbeitsbedingungen heute wesent-
lich besser als für manch andere Gene-
rationen. Richtig ist, dass die, die heute 
Theologie studieren, nicht wissen, wie 
die Kirche aussieht, in der sie einmal 
tätig sein werden. Das kann als belas-
tend empfunden werden, aber auch als 
spannende Herausforderung, die man 
mitgestalten kann.

Das Interview führten Philipp Gessler 
und Stephan Kosch am 24. September 
in Kiel.

Eine Lerngruppe in der Hochschule Augustana in Neuendettelsau.

Der Kontakt  
mit Kirche kann eine 

Erstbegegnung mit 
christlichen Inhalten sein.
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pro und contra Wehrpflicht

Für Frieden müssen sich alle Menschen 
einsetzen. Sicherheit und friedliche 

Entwicklung gibt es nicht umsonst. Nötig 
ist dazu ein realistischer Blick auf die kom-
plexen Verhältnisse in der Welt. Für mich 
gibt die Friedensdenkschrift der ekd „Aus 
Gottes Frieden leben – für gerechten Frie-
den sorgen“ von 2007 noch immer ein hell 
leuchtendes Beispiel, auch wenn mancher 
Aspekt heute ergänzt oder vertieft werden 
sollte. Die ekd hat damals deutlich festge-
stellt, dass als „ultima ratio“ auch der Ein-
satz militärischer Mittel gerechtfertigt sein 
kann. Krieg ist jedoch nie „gerecht“. Sich 
aus Konflikten herauszuhalten, kann aber 
unter bestimmten Bedingungen das grö-
ßere Übel sein. Was Soldatinnen und Sol-
daten leisten können, wird allein niemals 

ausreichen, um gedeihliche Zustände zu 
schaffen. Doch durch militärisches Han-
deln können geschützte Räume entstehen, 
in denen ziviler Aufbau möglich wird. In 
solcher Vernetzung sollen auch die Aus-
landseinsätze der Bundeswehr dem globa-
len Frieden dienen: Das liegt im wohlver-
standenen Interesse unseres Landes.

Dass Schutz und Verteidigung des ei-
genen Landes Bürgerpflicht ist, kam im 
Gefolge der Französischen Revolution 
1789 ans Licht: Der souveräne Bürger soll 
sich für sein Land aktiv einsetzen. Schon 
während des Kalten Krieges war die Allge-
meine Wehrpflicht in der Bundesrepublik 
umstritten, doch akzeptierte damals die 
Mehrheit der Bevölkerung den grundle-
genden Auftrag der Bundeswehr. Nach 
1990 wurde das anders. 2011, als mit einer 
schrumpfenden Bundeswehr längst die 
„Wehrgerechtigkeit“ nicht mehr gegeben 
war, wurde die Wehrpflicht ausgesetzt, ab-
geschafft wurde sie jedoch nicht.

In der Tat braucht eine moderne Ein-
satzarmee keine Massen an „Fußvolk“, 
sondern hochqualifizierte Spezialisten. 
Würden plötzlich wieder ganze Jahrgänge 
eingezogen, müssten unsere Streitkräfte 
strukturell erneut umgebaut werden. 

Die Folgen der faktisch abgeschafften 
Wehrpflicht muss ich allerdings kritisch 
bewerten, und das nicht nur, weil sich zu 
wenige junge Bürger freiwillig zur Bundes-
wehr melden. Die Bundeswehr mit ihren 
Bedürfnissen verschwindet nach und nach 
aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit. 
Mängel in Ausstattung und Ausbildung 
werden zwar wahrgenommen, ein poli-
tischer Druck zur Besserung ist jedoch 
kaum auszumachen. Das gefährdet letzt-
lich Menschenleben. Und umgekehrt ero-
diert die soziale Kontrolle der Bundeswehr: 
Als noch viele Familien mit einem wehr-
pflichtigen Sohn interne Einblicke hatten, 
blieben Missstände kaum verborgen. Das 
Land interessierte sich für seine Armee. 

Margot KäßmannSigurd Rink

 Fo
to

: e
pd

/ J
ue

rg
en

 B
lu

m
e 

 Fo
to

: e
pd

/ N
or

be
rt

 N
ee

tz

Seit 2011 ist die Wehrpflicht in der Bundesrepu-
blik Deutschland ausgesetzt. Doch mittlerweile 
wird dieser Schritt kritisch gesehen, weil die 
Bundeswehr wegen der abnehmenden sozialen 
Heterogenität in der Truppe immer weniger 
einen Spiegel der Gesellschaft darstellt. Soll 
die Wehrpflicht wieder eingeführt werden? Der 
evangelische Militärbischof Sigurd Rink ist 
grundsätzlich dafür, Margot Käßmann, Landes-
bischöfin a. D., hält dagegen.

pro und contra 
Wehrpflicht wieder einführen?

Staatsbürgerliche Verantwortung
Die Folgen der faktisch abgeschafften Wehrpflicht sind kritisch zu bewerten

sigurd rink

Die soziale Kontrolle der Bundeswehr 
erodiert. Eine allgemeine Dienstpflicht 

könnte die richtige Lösung sein.
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Wehrpflicht pro und contra

In mehreren demokratischen Ländern 
wird derzeit über eine allgemeine Dienst-
pflicht für junge Menschen nachgedacht, 
so in Frankreich. Schweden hat kürzlich 
die Wehrpflicht wieder eingeführt, aller-
dings mit anderen Konditionen als früher. 
Prinzipiell erscheint mir die Wahlmög-
lichkeit zwischen einem verpflichtenden 
Dienst im karitativ Sozialen, in der Ent-
wicklungszusammenarbeit oder als Wehr-
dienst im nationalen oder gar europäischen 

Rahmen eine richtige Lösung. Ich folge 
damit dem kommunitaristischen Ansatz 
des amerikanischen Moralphilosophen 
Michael Sandel.

Es gilt, bei jungen Erwachsenen das 
Bewusstsein für die eigene staatsbürgerli-
che Verantwortung zu stärken, und ich 
wünschte mir, in den Schulen würde über 
globale Probleme und unsere Verantwor-
tung kontrovers und mit vielen Argumen-
te n  d i s k ut ie r t ,  d a m i t  k r i t i s che 

junge Bürger sich eine Meinung bilden 
und persönliches Engagement entwickeln 
können. Jugendoffiziere und Vertreter 
kirchlicher Friedensinitiativen, Fachleute 
für zivile Entwicklungszusammenarbeit, 
ngos – sie alle sollten gemeinsam mit 
Schülerinnen und Schülern diskutieren. 
Unser Land braucht eine breite und offene 
Debatte über die Verantwortung jedes Ein-
zelnen für Gerechtigkeit, Frieden und Ver-
söhnung. 

Die Wehrpflicht ist nicht abgeschafft, 
sondern ausgesetzt. Und ich bin 

glasklar dagegen, sie wieder einzusetzen. 
Denn ich bin zutiefst überzeugt, dass kein 
Mensch dazu verpflichtet werden darf, 
den „Dienst an der Waffe“ zu lernen. Das 
kann keine Pflicht sein! Diesen Dienst 
zu verweigern ist für mich als Bürgerin 
ein Menschenrecht und als Christin eine 
Glaubens- und Überzeugungsfrage.

Ich akzeptiere, wenn Christen sich be-
wusst dafür entscheiden, Soldat oder Sol-
datin zu sein. Schon Martin Luther hat 
dem Ritter Assa von Cramm bestätigt, 
dass auch „Kriegsleute“ von „christlichem 
Stande“ sein können. 

Wer aber die Wehrpflicht ablehnt, 
ist nicht Gegnerin von Soldatinnen und 
Soldaten, das wird allzuoft unterstellt. 
Für mich ist Kriegsdienstverweigerung 
schlicht das für Christen „deutlichere“ 
Zeugnis. Ich kann aus den Evangelien 
keine Legitimation von Gewalt ableiten. 
Pazifismus ist tief im Neuen Testament 
angelegt.

Kriegsdienstverweigerung galt lan-
ge als Fahnenflucht oder Landesverrat, 
wurde mit Gefängnisstrafen geahndet, 
in der Zeit des Nationalsozialismus als 
Wehrkraftzersetzung sogar mit der To-
desstrafe. Gott sei Dank wurde sie mit der 

Verfassung von 1949 in der Bundesrepub-
lik als Grundrecht im Grundgesetz veran-
kert. Mit der Einführung der Wehrpflicht 
war es ab 1956 trotzdem schwer, den 
Dienst an der Waffe zu verweigern. Junge 
Männer, die sich dazu entschieden haben, 
wurden als „Weicheier“ oder „Vaterlands-
verräter“ verunglimpft, die Befragung des 
Gewissens war teilweise inakzeptabel. Es 
wurden Beratungsstellen gegründet, die 
junge Männer darauf vorbereiteten. Als 
Präsidentin der Zentralstelle für Kriegs-
dienstverweigerer (kdv) habe ich immer 
wieder Fälle gesehen, in denen die Frage 
von Einberufung oder Anerkennung fast 
als Roulette-Spiel daherkam: Hast Du 
halt Glück oder Pech. 

In der ddr gab es überhaupt kein 
Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Nur 
ein waffenloser Bausoldatendienst inner-
halb der Nationalen Volksarmee war mög-
lich. Viele Christen sind diesen Weg ge-
gangen und haben dafür zum Teil heftige 
berufliche Nachteile in Kauf genommen.

Ein wichtiges Argument ist zudem, 
dass schon lange keine Wehrgerechtigkeit 
mehr existierte, als die Wehrpflicht ausge-
setzt wurde. Es gab am Ende pro Jahrgang 
mehr Zivildienstleistende als Wehrdienst-
leistende. Absurderweise wurde mit dem 
Argument, die Zivildienstleistenden zu 
brauchen, für die Wehrpflicht geworben. 
Im ersten Halbjahr 2007 wurden nur 
noch 53,8 Prozent aller Gemusterten 
für diensttauglich erklärt, 46,2 Prozent 
mussten oder durften aus medizinischen 

Gründen weder Wehr- noch Zivildienst 
leisten. Die Begründungen wurden immer 
absurder, schon Karies reichte als Diag-
nose aus, einen Mann als wehruntauglich 
einzustufen. Die Bundeswehr brauchte 
nicht so viele Rekruten. Das zeigt, wie 
willkürlich Wehrpflicht gehandhabt wer-
den kann. 

Auch eine allgemeine Dienstpflicht 
kann Wehrpflicht nicht begründen. Da 
würde ein Bürokratiemonster aufgebaut 
in Sachen Erfassung, Zuteilung, Über-
prüfung – schon für den Zivildienst war 
das so. Es gibt schon jetzt mehr junge 
Leute, die gern ein Freiwilliges Soziales 
Jahr absolvieren würden als Plätze dafür! 
Denn welches Altenheim hätte gern für 
mehrere Monate einen Jugendlichen vor 
Ort, der „null Bock auf den Scheiß“ hat? 
Welche soziale Einrichtung hätte denn 
die Ressourcen, eine Jugendliche für ein 
paar Monate einzuarbeiten, die dann wie-
der geht? Wehrpflicht kann auch nicht auf 
Umwegen legitimiert werden.

Eine Berufs- bzw. Freiwilligenarmee 
ist angemessen. Wer sich dafür entschei-
det, weiß, was er oder sie tut, hat die eige-
ne Entscheidung hoffentlich gut überlegt, 
wird angemessen entlohnt. Die berühmte 
Rede vom „Bürger in Uniform“, der (oder 
die) eine Armee angeblich in der Mitte 
der Gesellschaft beheimatet, legitimiert 
keinen Pflichtdienst. Für eine Armee in 
der Demokratie müssen Ethikunterricht 
und Marketingstrategen andere Ideen 
entwickeln! 

Keine Legitimation von Gewalt
Auch eine allgemeine Dienstpflicht kann Wehrpflicht nicht begründen

margot käßmann

Kein Mensch darf dazu verpflichtet 
werden, den „Dienst an der Waffe“  

zu lernen.
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gesellschaft Mauerfall

Ich weiß nicht, was Du damit machst 
und ob ich danach noch einen Job 

haben werde“, sagt mein Vater. Er neigt 
manchmal dazu, die Dinge extrem zu 
sehen. Wenn er sich gegen etwas wehrt, 
dann bekommt es meist etwas Existenti-
elles. Wir haben uns zu einem Gespräch 
verabredet. Ziemlich ungewöhnlich, denn 
normalerweise schreibt sich ja niemand in 

den Kalender: „Samstag, Aussprache mit 
Papa über sein Leben ddr.“ Aber jetzt 
sitzen wir hier. Ich will nicht weniger als 
endlich wissen, wer mein Vater eigentlich 
ist. Denn ich weiß wenig bis gar nichts da-
rüber, wie er wurde, was er ist. 

Mein Vater hat schwarze Haare, tie-
fe Geheimratsecken und auf seiner Nase 
sitzt eine Brille mit schwarzem Rahmen. 
Er ist ein ernster Mann. Oft wirkt er ge-
stresst und abgekämpft. Wir sitzen seit ei-
ner halben Stunde auf einem kleinen Sofa, 
befinden uns mitten in einem Gespräch, 
das wir in dieser Form noch nie geführt 
haben. Ich unterbreche die Unterhaltung. 
„Papa, irgendwie ist die Stimmung hier 
gerade sehr angespannt. Warum?“ Wie 
zur Bestätigung verschränkt er seine Ar-
me. „Ich weiß ja schon eine ganze Weile, 
dass Du es vorhast, mich zu fragen, und 
ich grüble die ganze Zeit darüber nach“, 

sagt er, „und bei einigen Deiner Fragen“, 
er macht eine Pause, „kommt das halt so 
klischeemäßig rüber.“ 

Die erste Frage, die ich meinem Vater 
kurz zuvor gestellt hatte, war: „Was war 
die ddr?“ Dass ich die eindeutig falsche 
Frage gestellt hatte, erklärt er mir, nach-
dem ich ihn auf die schwierige Stimmung 
im Raum anspreche. Ich hatte mir den Di-
alog zwischen den Generationen leichter 
vorgestellt. 

Viele Anekdoten

Es gibt zwei physische Beweise, die 
belegen, dass ich nicht in dem Staat 
aufgewachsen bin, in dem ich geboren 
bin. Meine Geburtsurkunde und mein 
Impfausweis tragen das Emblem der 
ddr. Ich bin in Ost-Berlin geboren, ein 
halbes Jahr vor dem Mauerfall. 1989 

Zum Ossi gemacht
Dreißg Jahre Mauerfall (iii): Wie die ddr auch die Nachwendekinder beeinflusst

johannes nichelmann

Johannes Nichelmann wurde ein 
halbes Jahr vor dem Mauerfall in Ost-
Berlin geboren. Obwohl er und seine 

Altersgenossen in Gesamtdeutschland 
aufwuchsen, müssen sie sich zu 

„Ostdeutschland“ verhalten, meint der 
Buchautor und Journalist. Doch das dazu 

notwendige Gespräch mit den Eltern 
kann sehr schwierig sein.
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Ost-Berlin am 10. März 1990: Eine junge Familie vor dem Palast der Republik.
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Mauerfall gesellschaft

– im Jahr der friedlichen Revolution. 
Mit den Zehen steckt meine Generation 
der Nachwendekinder noch in der ddr 
– aufgewachsen sind wir aber in einem 
Gesamtdeutschland. 

Aber auch als Nachgeborene müssen 
wir uns bis heute zu unseren Wurzeln 
und denen unserer Familien verhalten. 
Genauer gesagt, müssen wir uns zu „Ost-
deutschland“ verhalten. Ohne vielleicht 
genau zu wissen, was dieses „Ostdeutsch-
land“ eigentlich sein soll. Zu Hause wurde 
– wie vermutlich in jeder Familie dieser 
Welt – viel Anekdotenhaftes erzählt. Von 
Urlauben, vom Alltag in der Schule, vom 
Familienhund. Das ganz normale Le-
ben. Ziemlich unpolitisch. Im Fernsehen 
dann das komplette Gegenteil: Hier war 
die ddr zumeist schwarzweiß, trist, grau, 
gefährlich. Nur in Ostalgie-Shows durfte 
sie kurz ein überdrehtes Disneyland mit 
Plaste-Autos, stolzen Olympiasiegerin-
nen und Rotkäppchen-Sekt sein. Auch 
nicht besser.

Insgesamt habe ich das Gefühl, dass 
die ddr entweder ein vierzig Jahre lang 
andauernder Sommerausflug an den See 
oder ein niemals enden wollender Auf-
enthalt im Stasi-Knast war. Es kommt 
immer darauf an, wen man fragt. Es ist 
so, als würden viele verschieden Erinne-
rungsfetzen durch die Luft schweben. 
Wenig Konkretes. Für mein Buch (Li-
teraturangabe am Ende des Textes) habe ich 
Nachwendekinder und ihre Eltern getrof-
fen, um genau darüber zu sprechen. In 
diesem Artikel will ich einen Teil meiner 
Geschichte erzählen. 

Bei meiner Recherche musste ich ler-
nen, wie schwierig es ist, sich den Bio-
graphien unserer direkten Vorfahren zu 
nähern, sie zu hinterfragen, ohne sich 
wie ein Verräter oder ein Eindringling 
vorzukommen. Es fühlt sich seltsam und 
falsch an, bei den eigenen Eltern nach-
zubohren. Meine Bereitschaft, mich mit 
ihnen zu identifizieren, ist nicht gerade 
gering. Deutlich spürbar ist ihre Angst, 
offen über das Leben und die eigene Rolle 
in der ddr zu sprechen. Über den Bei-
tritt zur sed, über den Glauben an den 
Sozialismus, über den schmalen Grad des 
richtigen Lebens im Falschen. Befürchten 
sie, wir, ihre Kinder, würden sie moralisch 
verurteilen? 

Ein Nachwendekind gab mir mit auf 
den Weg: „Natürlich können wir Nach-
wendekinder gnadenlos sein, weil wir 

ja nichts verteidigen müssen.“ Wir sind 
zwar nicht frei vom Einfluss der Propa-
ganda aus Ost und West, können aber mit 
Abstand auf die ddr blicken. Wir haben 
sie nicht erlebt. Am 3. Oktober 1990 hör-
te sie auf zu existieren. Dennoch sind wir 
Nachwendekinder kulturell mit ihr aufge-
wachsen. Der untergegangene Staat wirkt 
nach – nicht zuletzt durch die Erziehung 
in der Familie und der Schule. 

Identität stiften

Inzwischen beschäftigt sich auch die 
Soziologie mit dieser Generation. Die 
Otto-Brenner-Stiftung hat im Frühjahr 
2019 eine Studie über die Nachwende-
generation veröffentlicht. Darin wurde 
unter anderem gefragt, inwiefern sich 
junge Ostdeutsche mit Ostdeutschland 
identifizieren. Die Ergebnisse wurden 
mit den Haltungen von jungen Westdeut-
schen verglichen. Im Westen identifizier-
te sich weniger als jede zehnte befragte 
Person primär mit Westdeutschland. In 
Ostdeutschland gab jede fünfte Person 
an, sich eher als Ostdeutsche oder Ost-
deutscher denn als deutsch zu identifi-
zieren. „Unter denjenigen Ostdeutschen, 
die ihre eigene wirtschaftliche Lage oder 
die ihrer Region als schlecht empfinden, 
ist der Anteil noch etwas höher. Für sie 
ist Ostdeutschland identitätsstiftender 
als Deutschland“, schreiben die Autoren 
Rainer Faus und Simon Storks. Weiter-
hin melden sie, dass sich 59 Prozent der 
Westdeutschen mit Westdeutschland und 
68 Prozent der Ostdeutschen mit Ost-
deutschland verbunden fühlen. 

Befragt wurden in explorativen Tie-
feninterviews jeweils 15 Menschen aus 
Ost- und Westdeutschland zwischen 18 
und 29 Jahren, die also ab 1989 geboren 
wurden. Außerdem haben sie eine reprä-
sentative Online-Befragung unter knapp 
zweitausend Mitgliedern der Nachwen-
degeneration durchgeführt.

Ich glaube: Als Nachwendekind ist 
man nicht zwangsläufig als Ossi geboren, 
sondern man wird zum Ossi gemacht. Im 
Frühjahr 2003 zog ich mit meiner Fami-
lie von Berlin nach Bayern. Meine Mut-
ter hatte dort einen neuen Job bekom-
men. Mit Sack und Pack zogen wir in 
eine klitzekleine Gemeinde, wo beinahe 
Vollbeschäftigung herrscht, die Freiwil-
lige Feuerwehr und der Schützenverein 
die Macht haben und die Formel für 

die eigene Identität plötzlich mit einem 
Artikel versehen und durch ein Komma 
getrennt wird. Es ist meine Verwandlung 
in „den Nichelmann, Johannes“. Bis dahin 
spielte all das Ost-West-Zeug für mich 
überhaupt keine Rolle. Aber in der neuen 
Schule war ich auf einmal „der Ossi“ – für 
die Lehrkräfte, aber auch für Schülerin-
nen und Schüler. 

„Es ist kein Wunder, dass Ihr Sohn 
in der Schule so schlecht ist“, sagte mein 
neuer Klassenlehrer. Er hatte meine Mut-
ter zum Elternsprechtag vorgeladen. Es 
ging bei dem Treffen, mal wieder, um mei-
ne mangelnden Leistungen in fast allen 
Fächern. In Englisch, Mathematik, Phy-
sik, Betriebswirtschaftslehre und in Infor-
mationstechnologie stand ich auf Fünf, 

in Musik sogar auf Sechs. In Erdkunde, 
immerhin, auf Zwei. Den letzten Satz in 
der Beurteilung brauchte es da eigent-
lich gar nicht mehr: „Das Vorrücken in 
die nächsthöhere Jahrgangsstufe ist sehr 

Der untergegangene  
Staat wirkt durch  

Erziehung nach.

Nachwendemosaik aus Aufklebern  
an einem Trabant.
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gefährdet.“ Der Grund lag für den frisch 
verbeamteten jungen Realschullehrer auf 
der Hand: „Sie kommen ja aus dem Os-
ten!“ Will sagen: Kinder aus Bayern sind 
offenbar besser als Kinder von „drüben“. 

Ich wurde gefragt, warum ich „kein 
Ossisch“ sprechen würde oder ob man in 
der ddr wirklich erschossen wurde, wenn 
man auf der Straße gerannt ist. Fragen 
meiner Mitschülerinnen und Mitschüler 
an einen Exoten. Daraus mach ich ihnen 
heute keinen Vorwurf – aber es zeigt, wie 
sehr die Mythen und Vorurteile weiter-
vererbt worden sind. Auf beiden Seiten 
natürlich. In dieser Zeit begann ich, „den 
Osten“ erbittert zu verteidigen. Ich wollte 
nicht aus einem Landstrich kommen, in 

dem alles furchtbar und elend war – so, 
wie es mir nun auf einmal tagtäglich ver-
mittelt wurde.

Meine Biolehrerin empfahl mir da-
mals, mich schleunigst zu integrieren. 
Mir war gar nicht klar, was sie genau da-
mit meinte. Es war ein Gefühl der dop-
pelten Ohnmacht. Das Ankämpfen gegen 
die Diskriminierung und das Gefühl, die 
eigene Herkunft gar nicht erklären zu 
können. Denn irgendwann fiel mir auf, 

dass ich überhaupt nicht wusste, was ich 
da eigentlich verteidige. Im Geschichts-
unterricht spielte die ddr keine Rolle. 
Da ging es um das Wirtschaftswunder, 
um die raf oder Helmut Kohl. Nicht um 
die Geschichte der Menschen, mit denen 
ich aufgewachsen bin.

Tabuthemen

Zurück zum ersten Gespräch mit 
meinem Vater über sein Leben in der 
ddr und die Frage, warum er nie mit mir 
darüber sprechen wollte. Ich wollte also 
zu Beginn wissen, was für ihn die ddr 
bedeutete. „Was die ddr war?“, sagte 
er, „unser sozialistisches Vaterland. Der 
Friedensstaat.“ So hatte er das Wesen des 
Arbeiter- und Bauernstaats halbironisch 
zusammengefasst und nach einer kurzen 
Pause hinzugefügt: „Was soll ich Dir sa-
gen? Wenn ich diese Frage bekomme, ha-
be ich nicht die Möglichkeit, es wirklich 
real zu machen. Wenn ich es jemandem 
erkläre, kann ich mich entweder recht-
fertigen, warum ich gemacht habe, was 
ich gemacht habe, oder ich kann so tun, 
als ob ich schon immer dagegen gewesen 
wäre. Als ob ich alles blöd gefunden hätte 
und jetzt froh sei, dass es vorbei ist.“ Um 
zu verstehen, was war, sagt mein Vater, 
könne man nicht in großen Kategorien 
denken. „Vieles war einfach das normale 
Leben.“ Natürlich habe er sich nicht von 

1965 bis 1990 in die Vogelperspektive 
begeben und diesen Staat als ein Großes 
und Ganzes betrachtet. Die ddr sei für 
ihn die ddr, die er erlebt hat. 

Ich weiß, dass mein Vater seinen 
Wehrdienst bei der nva als Soldat an der 
Grenze ablegte und dass er mit jungen 
Jahren in die sed eingetreten ist. Themen, 
über die wir noch nie gesprochen haben. 
Tabuthemen. Nach einer intensiven Trau-
erphase über den Untergang der ddr und 
des Sozialismus, beschloss er im Herbst 
1990 einfach alles hinter sich zu lassen. 

„Jetzt gibt es das neue Land, die neu-
en Möglichkeiten. Ich brauch‘ dem jetzt 
nicht mehr nachzutrauern. Ich habe über 
das, was ich gemacht habe und warum ich 
es gemacht habe, auch nicht mehr groß 
nachgedacht.“ Mein Vater beschließt, nie 
wieder ein Parteiabzeichen zu tragen. „Es 
ist die Angst zu sagen, jetzt machst Du 
wieder das Falsche.“ 

Es ist der Anfang. Über ein halbes 
Jahr lang führen mein Vater und ich im-
mer wieder Gespräche. Er erklärt mir, wa-
rum er in die Partei gegangen ist, woran 
er glaubte und wie hart der Aufprall war, 
als sich herausstellte, dass vieles gar nicht 
stimmte, was der Staat ihm tagtäglich vor-
gebetet hatte. Ich bin als Reporter auch 
dabei, wenn andere Nachwendekinder auf 
ihre Eltern treffen. Wenn Dinge ans Licht 
kommen, die überraschen, die schmerzen, 
die aber auch verstehen lassen, warum die 
Dinge gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. 
Auf familiärer, aber auch auf gesellschaft-
licher Ebene. 

„Wir“ Nachwendekinder haben zwar 
eine andere Perspektive auf die ddr, doch 
wenn wir den Dialog mit unseren Eltern 
und Großeltern nicht suchen, werden wir 
nicht in der Lage sein, gemeinsam etwas 
aus diesem Teil der deutschen Geschichte 
zu lernen. Wir werden außerdem nicht in 
der Lage sein, einige der politischen 
Schieflagen im Osten zu lösen. Noch ist 
es nicht zu spät, damit anzufangen. 

literatur
Von Johannes Nichelmann ist in diesem 
Herbst das Buch „Nachwendekinder – die 
ddr, unsere Eltern und das große Schwei-
gen“ erschienen. Ullstein Fünf, Berlin 
2019, 272 Seiten, Euro 20,–.
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warum ich kein „Ossisch“  
sprechen würde. 
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Verlorene Illusionen“ lautet der Titel 
eines Gemäldes von Elisabeth Voigt: 

eine Frau, flüchtig kostümiert für eine 
Feier, in den Händen eine Seifenwasser-
schale und die Tonpfeife, mit der sie die 
noch schwebenden Seifenblasen in den 
Raum gepustet hat. Der Titel und das 
Gesicht der Frau entsprechen einander. 

Das Bild stammt aus den Jahren von 
1946/47, die Malerin, Elisabeth Voigt 
(1893–1977), ehemalige Kollwitz-Schüle-
rin, hatte eine Karriere in Nazi-Deutsch-
land hinter und eine in der ddr vor sich. 
Von der aber verabschiedete sie sich 1958 
und lebte fortan unbeirrbar zurückge-
zogen. Ein ziemlich deutsches Schicksal 
also. 

 „Es läßt sich gröber und genauer 
nicht sagen: In der ddr wird deutscher 
gemalt.“ – Günter Grass schrieb’s, für den 
Katalog der westdeutschen Ausstellungs-
reihe „Zeitvergleich“, 1983 in Düsseldorf 
gezeigt. Weiter heißt es bei ihm: „Dieser 
Staat und seine Bürger tragen sichtbar 
schwerer und ausfluchtloser an der deut-
schen Vergangenheit.“ 

Ausfluchtloser, ja. Aber ob die Bürger 
nicht doch schwerer an ihrer Gegenwart 
trugen? Nicht nur viele Künstler hatten 
sich angepasst und passten sich wieder an, 
von Glück konnte schon sagen, wer nicht 
üble Taten zu verbergen hatte. 

Die Künste und die Künstler in der 
ddr hatten auftragsgemäß dem Sozialis-
mus zu dienen. Die formalistische Vorga-
be hieß „Sozialistischer Realismus“. Wie 
der auszusehen hatte, bestimmten nicht 
die Künstler, sondern die Partei. 

Glückverheißend-Utopisches

Auf Bernhard Heisigs (1925–2011) 
Gemälde „Brigadier II“ (1968/70/79) 
lächelt ein Arbeiter optimistisch den 
Betrachter an, den Daumen der Linken 
erhoben. Doch diese wahrhaft proleta-
risch wirkende Gestalt hatte schon einen 
langen Weg hinter sich, ehe sie halbwegs 
Gnade vor den Augen der Partei gefun-
den hatte: Sie entstammte ursprünglich 
einem sehr viel größeren Gemälde, das 
allerdings hart kritisiert wurde – zu ex-
pressionistisch! –, und so malte Heisig 
den Brigadier aus diesem Gemälde noch 
mal einzeln und übermalte ihn bis 1979 
mehrfach. 

Allzu realistisch sollte der „Sozialisti-
sche Realismus“ ja nicht ausfallen, es galt, 
vorzugsweise glückliche sozialistische 
Menschen zu zeigen, ersatzweise auch 
Glückverheißend-Utopisches. 

Auch die Künste im Westen dien-
ten, nämlich dem „Kunstmarkt“ und den 
zumindest verbal strapazierten Idealen 
westlicher Freiheit, gern angereichert 
mit Schutz-Epitheta gegen den Verdacht 
verabscheuter Bürgerlichkeitsnähe, wie 
„revolutionär“, „provozierend“, „verstö-
rend“ – also solchen, die niemandem den 
Schlaf raubten. 

Auch im Westen trug man Sorge, den 
Eisernen Vorhang nicht allzu durchläs-
sig werden zu lassen. 1977 wurden zum 
ersten und letzten Mal Künstler aus der 
ddr zur Documenta in Kassel eingeladen. 
Zwei arrivierte westdeutsche Künstler, 
Markus Lüpertz und Georg Baselitz, bei-
de früh aus der ddr gekommen, protes-
tierten gegen die ausgestellten „Vertreter 
traditioneller deutscher Intoleranz“. 

Die Documenta-Einladung an ddr-
Künstler sollte sich nicht wiederholen, 
doch immerhin begann der begeisterte 
westdeutsche Schokoladen-Fabrikant 
und Kunstsammler Peter Ludwig Kunst 
von Künstlern aus der ddr zu sammeln, 
er gründete sogar ein entsprechendes Mu-
seum, in Oberhausen. 

Auf dem Katalog zur Ausstellung ist 
Wolfgang Mattheuers (1927–2004): „Die 

Lieber  
vom Leben 
gezeichnet
ddr-Kunst in Düsseldorf

helmut kremers

Eine Erkenntnis des Zwanzigsten 
Jahrhunderts: Das Utopische lässt 

sich nicht herbeizwingen, schon 
gar nicht in und mit der Kunst. 
Ein Ausstellungsrundgang im 

Düsseldorfer Kunstpalast mit dem 
ehemaligen zeitzeichen-Chefredakteur 

Helmut Kremers. 

Elisabeth Voigt: „Verlorene Illusionen“ 1946/47.
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kultur ddr-Kunst

Flucht des Sisyphos“ (1972) zu sehen: Der 
wieder einmal herabrollende Stein droht 
den Fliehenden zu zermalmen. (Dessen 
Sprung erinnert im Gestus an das be-
rühmte Foto des fliehenden Vopos, der 
seine MP wegwirft, aufgenommen wäh-
rend des Mauerbaus). Der Sisyphos im 
Bild überspringt eine eiserne Schiene, als 
wär’s eine Demarkationslinie, unten im 
Tal eine – heimatliche, blühende? – Land-
schaft. Im Hintergrund ein Mann, der 
sich eine Maske vor das Gesicht hält. – Im 

Ausstellungsraum steht eine lebensgroße 
Bronzefigur: Da ist er wieder, dieser rätsel-
hafte Zeuge, man kann um ihn herumge-
hen, ihn genau betrachten. Die Maske ist 

eine Art Schafsmaske, der Mann hält sie 
seitwärts an den Kopf, er kaschiert, dass er 
sich abwendet, ein Selbstporträt Mattheu-
ers mit bitterer oder gar verbitterter Mie-
ne, seine rechte Hand ist zur Faust geballt, 
nicht zu einer frohgemut-sozialistischen, 
sondern zu einer der äußersten Beherr-
schung („Gesichtzeigen“, 1981). 

Die alte Streitfrage lautet: Gedeiht die 
Kunst besser (oder nur) unter freiheitlich-
permissiven Bedingungen oder unter ei-
nem repressiven Regime, das zum nicht 
ungefährlichen Widerspruch reizt? Auf 
der einen Seite droht pompös-posierende 
Beliebigkeit, auf der anderen servile An-
passung oder die Flucht ins misszuverste-
hende Rätsel. Nebenbei bemerkt: Die Auf-
fassung, Kunst könne nur in freiheitlichen 
Gesellschaften bestehen, klingt angesichts 
der Kunstgeschichte eher unsinnig. 

Für die Sowjetunion war die kleine 
ddr, Satellit an der Peripherie ihres Impe-
riums, Sorgenkind und Musterknabe zu-
gleich – für jene doppelte Verpflichtung, 
alles richtig zu machen in den Augen des 
Großen Bruders. Mit der Kunst und den 
Künstlern erwies sich das als schwierig, 
ein Sack Flöhe: Wenn alles auf Linie 
gebracht zu sein schien, brach wieder ir-
gendjemand aus. 

Schon Wilhelm Lachnitz’ (1899 –
1962) „Gliederpuppe“ (1948) war eine 
Art vergiftetes Geschenk an die noch 
gar nicht existierende ddr: Sie, an ei-
nem kleinen Stillebentisch sitzend, er-
weckt irgendwie den Argwohn, keine 
Puppe, sondern ein Mensch zu sein, der 
vortäuscht, so klaglos zu funktionieren 

wie eine dienstbare Puppe. So einer wie 
Lachnit stieß natürlich von allem Anfang 
an im realexistierenden Sozialismus auf 
Misstrauen, auch wenn er schon in den 
Zwanzigerjahren Kommunist und erfolg-
reicher (und großartiger) Maler war. 

In Westdeutschland dominierte nach 
dem Zweiten Weltkrieg die abstrakte 

Kunst, sie allein schien zu garantieren, 
nicht von totalitären Formvorstellungen 
infiziert zu werden – doch war die deutsche 
„Wende“ nur ein vorübergehender Schock 
für den westdeutschen Kunstbetrieb, denn 
bald erwies sich, was „von drüben“ kam, als 
Pervitin gegen zunehmende Ermattungen. 

In Düsseldorf werden überwiegend 
Künstler gezeigt, die in der ddr zu-
mindest angeeckt sind, wenn sie nicht, 
wie Hermann Glöckner (der nie von 
seiner abstrakten Malweise lassen woll-
te, 1889–1987) lange ignoriert oder wie  
A. R. Penck (1939–2017) ausgesiedelt 
(1980, später Kunstprofessor in Düssel-
dorf,), wie Cornelia Schleime weggeekelt 
oder, wie Michael Morgner (geboren 
1942), nur stasiüberwacht wurden.

Wilhelm Lachnit: „Gliederpuppe“ 1948 (links), Wolfgang Mattheuer: „Die Flucht des Sisyphos“ 1972 (rechts).

Gedeiht die Kunst besser unter  
freiheitlichen Bedingungen oder 
unter einem repressiven Regime?
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Lieferte Penck mit seinem „Übergang“ 
(1963) „eine Ikone des Kalten Krieges“ (so 
Steffen Krautzig im Katalog), so schuf 
„der Mann am anderen Ende“ eher Ikonen 
des unbeirrbaren Verharrens: Willi Sitte 
(1921–2013), Großmeister von altmeister-
lichem Können, aber auch der Luzifer der 
ddr-Malerei, der, in den ersten Jahren der 

ddr noch kritisiert, sich schließlich 1963 
entschlossen zur offiziellen Kunstlinie be-
kannte und anschließend zum mächtigen 
Kulturfunktionär avancierte. Sein Oeuvre: 
beeindruckend. Seine wuchtigen nackten 
Gestalten – „Schlafendes Paar“, 1963, 
„Drei Akte mit Früchten“, 1967, „Nach der 
Schicht im Salzbergwerk“ – widersprechen 
krass gegenwärtiger in jedem Sinne glatt-
rasierter Körperästhetik, entsprachen aber 
vielleicht auch nicht den fkk-gewohnten 
Augen der ddr-Bürger: „Lieber vom Le-
ben gezeichnet als von Sitte gemalt.“ So 
ein unter ihnen kolportierter Spruch.

Wenn schon vom Altmeisterlichen 
die Rede ist, muss auch Werner Tüb-
ke (1929–2004) genannt werden. Ein 
gewaltiger Rundbau birgt sein riesiges 

Bauernkrieg-Fresko („Frühbürgerliche 
Revolution in Deutschland“, gemalt 
1979 –1987), in Frankenhausen, wo 
1525 ein von dem „Propheten“ Thomas 
Müntzer enthusiasmiertes Bauernheer 
abgeschlachtet wurde. So manchen ddr-
Bürger soll das grandiose Panorama kalt 
gelassen haben: zu bilderbüchlich-glatt, 
so das Urteil, zu viel Undeutbares für 
den Nichthistoriker, den Nichttheologen. 
Auch die Kulturfunktionäre waren nicht 
begeistert, sie hätten es lieber gesehen, 
wenn Tübke das Geschehen von Anno 
dunnemals zu einer plakativen sozialis-
tischen Botschaft genutzt hätte, schließ-
lich war für sie Müntzer ein Vorreiter des 
Klassenkampfs.

Sonderfall Schleime

Cornelia Schleime (geboren 1953) ist 
neben Angela Hampel die Jüngste der 
Ausgestellten Sie ist insofern ein Sonder-
fall, als der größte Teil ihres Werkes erst 
im Westen entstanden ist: Sie reiste nach 
dreijährigem Berufsverbot 1984 aus, der 
größte Teil ihres Frühwerks ging verloren, 
einen Teil davon hat sie im Westen noch 
einmal gemalt. 

Nach 1989 nahm sie Einblick in die 
sie betreffenden Stasiakten und sah sich 
mit „piefigen Blockwartsberichten“ (ihr 
Ausdruck) konfrontiert. Einen Teil davon 
verarbeitete sie zu kleinen Kunstwerken, 
indem sie einige kopierte Stasi-Blätter 
samt ihren Einträgen mit Fotos von sich 
kombinierte. Auf dem Aktenblatt, auf 
dem es heißt: „Einen Freund hat man im 
Haus noch nicht gesehen“ räkelt sie sich 
in lasziver Attitude auf dem Bett, wäh-
rend sie ein Tastentelefon mit einer Zehe 
zu bedienen scheint. Ironisch bedankt sie 
sich bei den Mitarbeitern der Stasi: „Die-
se Arbeit konnte nur mit Hilfe des Mi-
nisteriums für Staatssicherheit der ddr 
und dessen zahlreichen Helfern realisiert 
werden, die in mühevoller Kleinarbeit zu 
den Texten beitrugen. Denen gilt mein 
Dank.“

Ihr großes Gemälde: „Der Osten ist 
grau, der Westen hat auch etwas Farbe“ 
(1986) ist ein Rätselstück. Eine rote Linie 
trennt das Oben und Unten, das Oben 
kann man als Himmel interpretieren, den 
unteren, breiteren irdischen Teil trennt ei-
ne hauchfeine Linie – in West und Ost?

Cornelia Schleime schätzt ganz be-
sonders das Werk von Carlfriedrich Claus 

(1930–98), gewiss einer der skrupulöses-
ten und schwierigsten der ausgestellten 
Malerinnen und Maler. Keine Farbe, 
unendlich akribische Schrift- und Text-
Kritzeleien, die es alles andere als leicht 
machen, hier zu deuten oder zu werten 
– die Bildtitel, die (ironisch?) klare Inter-
pretationsrichtungen vortäuschen, ma-
chen die Sache nicht leichter: „Vor-Wort, 
oder: Embryonalstadium eines utopischen 
Satzes“. Kein Wunder, dass er von der 
Stasi verdächtigt wurde, ein verkappter 
Westspion zu sein. 

Claus’ enigmatisches Werk ist ge-
wissermaßen das Gegenteil von dem der 
ebenfalls vertretenen Angela Hampel 
(geboren 1956), deren eher eindeutige 
Botschaften den Betrachter nicht in Grü-
belabgründe stürzen, so etwa eine Judith 
(1985); sie entbehrt (ostentativ, meint Ap-
ril A. Eisman im Katalog) der weiblichen 
Attribute, die lüsterne Männerblicke auf 
sich ziehen könnten. 

Ein Maler, der schon früh im Westen 
anerkannt war, ist Gerhard Altenbourg. 
Er nimmt insofern eine Sonderstellung 
ein, als er zu jeder Zeit bewusst alle staat-
lichen Kunstanforderungen ignoriert hat 
– und auch wegen seiner spirituell-philo-
sophischen Neigungen, die sich etwa in 
dem wie völlig verblasst wirkenden Blatt 
„Oben im Schweigen“ (1981) zeigt. 

Die Reihe der deutschen Maler, die in 
der ddr gelernt haben und heute interna-
tional angesehen sind, ist ansehnlich. An-
gesichts ihrer lässt sich über die Frage, ob 
Kunst nicht zumindest wesentlich von der 
Spannung zwischen Anpassungsbereit-
schaft und Widerspruchszwang kommt, 
noch einmal nachdenken. 

War die Kunst der ddr also Kunst? 
Heute, mit Abstand von drei Jahrzehnten, 
klingt die Frage obsolet. Die Moral von 
der Geschicht: Man muss keine Kunstme-
taphysik und kein l’art pour l’art bemü-
hen, um zu behaupten, dass sich die Kunst 
so oder so behauptet, selbst gegen den 
Leviathan totalitärer Politik. Und wenn 
nötig, auch gegen peinliche Selbstinter-
pretationen der Künstler. Nachzuprüfen 
in der Düsseldorfer Ausstellung. Es lohnt 
sich. 

information
Die Ausstellung „Utopie und Untergang. 
Kunst in der ddr“ ist bis zum 5. Januar im 
Kunstpalast Düsseldorf zu sehen. 
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Was ist das? Ein wunderschöner, 
von mildem Sonnenlicht durch-

fluteter Kirchraum mit einem schlichten 
Altartisch aus Holz und einem ebenfalls 
hölzernen Lesepult und links, am Rande 
des gotischen Chorraumes, ein Tisch, 
auf dem fünf aufgeklappte Macbooks 
aufgestellt sind, daran emsig arbeitende 
Menschen und darüber eine Leinwand? 
Richtig, es ist wieder Hauptversamm-
lung des Reformierten Bundes, und der  
72 . Hauptversammlung des Bundes in 
diesem Jahr diente die St. Marthakirche  
in der Nür nberger Innenstadt als 
Heimstatt. 

Die 123 angemeldeten Mitglieder des 
Reformierten Bundes, die im Kirchen-
schiff Platz nehmen konnten, mussten 
einen neuen Moderator beziehungsweise 

eine neue Moderatorin wählen, denn der 
seit 2015 amtierende junge Moderator 
Martin Engels hatte im Mai angekündigt, 
sein Leitungsamt, das ein Ehrenamt ist, 
vier Jahre vor dem turnusgemäßen Ende 
seiner Amtszeit niederzulegen. 

Doch vor den Wahlen stand noch viel 
anderes auf dem Programm: Zum Bei-
spiel, Gottesdienst zu feiern. Mit einer 
lebhaft ansprechenden und dabei von gro-
ßem Ernst geprägten Predigt wusste Sel-
ma Dorn, Vikarin in der reformierten Ge-
meinde in Leipzig, sehr zu überzeugen. 
In überaus gelungener Weise verknüpfte 
die 29-Jährige den Text über den Auszug 
Israels aus Ägypten mit Erinnerungen an 
den Auszug ihres eigenen Lübecker Abi-
turjahrganges 2010 und Erfahrungen aus 
Kentucky/usa, wo die Krise des Bergbaus 
zu Drogensucht und Leid, aber auch zu 
neuen Aufbrüchen führte. 

Struktureller Reformbedarf

Vor den Wahlen stand auch der Be-
richt des scheidenden Moderators En-
gels. Der 38-Jährige blickte dankbar auf 
seine Leitungsjahre zurück und sprach 
dann den strukturellen Reformbedarf 
des Reformierten Bundes an: So gebe es 

bereits seit einiger Zeit Gespräche mit der 
Union Evangelischer Kirchen (uek), ob 
nicht zumindest der Reformierte Bund als 
Körperschaft organisatorisch näher an die 
uek herangerückt werden könne. Die sei 
nötig, um die Arbeit des Reformierten 
Bundes auf Dauer zu sichern „und die 
reformierte Stimme im Konzert der Kir-
chengemeinschaft zu stärken“. 

Zu den Treffen des Bundes gehört 
auch die gemeinsame theologische Arbeit. 
Das beginnt mit dem charakteristischen 
„Bibelteilen“ am Morgen, wo das Ge-
spräch in spontanen Kleingruppen über 
einen Bibeltext, diesmal war es Psalm 8 
(„Herr unser Herrscher, wie herrlich ist 
dein Name in allen Landen“), prägend 
ist. Dazu gehören aber auch theologische 
Vorträge. Anlässlich des diesjährigen 
Zwingli-Jubiläums hielt die Reformati-
onsbotschafterin des Schweizerischen 
Evangelischen Kirchenbundes, Catheri-
ne McMillan, einen Vortrag über Zwing-
li als europäischen Reformator, und der 
Berner Ethikprofessor Frank Mathwig 
sprach unter dem Titel „… als ob wir 
ohne ihn etwas wären“ zur Aktualität 
von Zwinglis Gerechtigkeitsverständnis. 
Anstelle der vorgesehenen Arbeitsgrup-
pen zu den Vorträgen entschloss sich die 

Im besten Sinne radikal
Kathrin Oxen zur neuen Moderatorin des Reformierten Bundes gewählt

reinhard mawick

Auf seiner 72. Hauptversammlung 
wählte der Reformierte Bund mit der 
Berliner Pfarrerin Kathrin Oxen eine 

neue Moderatorin als Nachfolgerin des 
zurückgetretenen Martin Engels. Nicht 

nur die Wahl war spannend, sondern 
auch das Programm des Reformierten 

Dachverbandes in Deutschland. 

Fridays for Future – der Reformierte Bund ist dabei (Nürnberg, 20. September).
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Reformierter Bund kirche

Hauptversammlung aber spontan, an der 
für den Mittag des Tages an der Lorenz-
kirche angesetzten Demonstration „Fri-
days for Future“ teilzunehmen. 

Dann wurde mit Kathrin Oxen, der 
ehemaligen Leiterin des Predigtzentrums 
der ekd in Wittenberg und seit 2018 
Pfarrerin an der Berliner Kaiser-Wilhelm-
Gedächtniskirche, erstmals eine Frau als 
Moderatorin an die Spitze des Reformier-
ten Bundes gewählt (siehe auch Seite 70).
In ihrer Vorstellungsrede hatte die 47-jäh-
rige gebürtige Holsteinerin, die vor ihrer 
Zeit in Wittenberg und Berlin viele Jahre 
Pfarrerin in einer reformierten Gemeinde 
in Mecklenburg war, Zeugnis abgelegt: 
„Ich begreife Religion im Gegensatz zum 
derzeit vorzufindenden liberalen Main-
stream in der Systematischen Theologie 
nicht zuerst als kulturelle Leistung des 
Menschen. Ich rede unverdrossen weiter 
von Gott, auch unter den Bedingungen 
der Moderne als von dem Anderen, dem 
uns freundlich zugewandten, anspre-
chenden und für uns ansprechbaren Ge-
genüber. ,Dass ich mit Leib und Seele, im 
Leben und im Sterben nicht mir, sondern 
meinem getreuen Heiland Jesus Christus 

gehöre‘, ist für mich eine freimachende 
Antwort auf ernsthafte Lebensfragen.“ 

Solche Passagen dürften vielen gefal-
len haben, genauso, dass sie von ihren ost-
deutschen Gemeindeerfahrungen sagte: 
die „Minderheit zu sein und minderheit-
lich Kirche zu sein, ist seither für mich 
kein Schreckensszenario, sondern eine 
realistische und durchaus optimistische 
Zukunftsvision für die Kirche insgesamt“. 
Solch selbstbewusste Unerschrockenheit 
wird viele beeindruckt haben!

Ambivalenz eingefordert

Im Abschlussgottesdienst der lebhaf-
ten, dreitägigen Versammlung hielt der 
ekd-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-
Strohm die Predigt. Darin sagte er an-
lässlich des laufenden Karl-Barth-Jahres: 
„Gott wendet sich uns in unfassbarer Nä-
he zu, er ist ganz klar, aber er geht doch 
nicht in dieser Welt auf.“ Diese Ambi-
valenz habe Karl Barth vor hundert Jah-
ren in seinem Römerbrief eingefordert. 
Dass sich Gott nicht in Religion erfas-
sen lasse, das habe er, Bedford-Strohm, 
auch als lutherischer Christ immer von  

der reformierten Tradition gelernt. In 
dieser Spannung lebe jede christliche 
Existenz.

Mit einer berührenden Predigt be-
gann die 72. Hauptversammlung, mit ei-
ner berührenden Predigt endete sie, und 
wenn es den Reformierten Bund nicht 
gäbe, dann müsste man ihn erfinden! Nun 
gibt es ihn ja zum Glück. Aber im Blick 
auf die geistig-geistliche Gesamtlage des 
kirchlichen Protestantismus in Deutsch-
land ertappte sich der angeregte Beobach-
ter und Teilnehmer des munteren Treffens 
sogar bei dem Gedanken, es wäre gut, 
wenn es in Deutschland noch ähnliche 
ernsthafte, im besten Sinne elitäre und 
dabei quicklebendige Vereinigungen wie 
den Reformierten Bund gäbe: Vereinigun-
gen engagierter und motivierter Christen-
menschen, die die evangelische Sache mit 
solchem Verve und Geschick und im bes-
ten Sinne radikal vorantreiben. 

Einen ausführlicheren Bericht der  
72. Hauptversammlung finden Sie unter  
https://zeitzeichen.net/node/7870
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theologie „Entjudungsinstitut“

Es hatte, zugespitzt gesagt, etwas 
von einem Exorzismus, als Irmgard 

Schwaetzer, die Präses der Synode der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, 
Mitte September ans Rednerpult des 
überaus prächtigen Festsaals der Wart-
burg über Eisenach trat. Sie fackelte 
nicht lang, sondern sagte so eindrück-
lich wie trocken: Der Protestantismus in 
Deutschland sei hier zwischen 1939 und 

1945 in die Irre gegangen, habe seine 
Augen verschlossen und Schuld auf sich 
geladen. Denn hier sei versucht worden, 
Gott zu einem Arier zu machen „aus vol-
ler Überzeugung“.

„Gott zu einem Arier machen“ – was 
ist darunter zu verstehen? Im edlen Ho-
tel gleich neben der Wartburg wurde vor  
achtzig Jahren unter einer großen Haken-
kreuzfahne das so genannte Entjudungs-
institut gegründet, das offiziell „Institut 
zur Erforschung und Beseitigung des 
jüdischen Einflusses auf das deutsche 
kirchliche Leben“ hieß. Die bis 1945 
existierende kirchliche Einrichtung wur-
de ins Leben gerufen von elf deutschen 
Landeskirchen. Das Ziel der Einrichtung: 
das Christentum zu „entjuden“. Oder an-
ders gesagt: aus Jesus einen Nicht-Juden 
zu machen.

Welche absurden intellektuellen Pi-
rouetten die Theologen dafür unterneh-
men mussten, schlimmer noch: wie sie 
zu theologischen Schreibtischtätern des 

millionenfachen Mordes an den europä-
ischen Juden wurden – das waren zwei 
zentrale Fragen einer großen wissen-
schaftlichen Tagung, die gerade hier an 
der Wartburg, drei Tage lang zum Thema 
„Entjudungsinstitut“ stattfand. Zugleich 
wurde im Eisenacher Lutherhaus eine 
neue Sonderausstellung zur Geschichte 
des pseudowissenschaftlichen Instituts er-
öffnet, unter Beisein illustrer Ehrengäste 
wie etwa des thüringischen Ministerprä-
sidenten Bodo Ramelow (Linke) und des 
Präsidenten des Zentralrats der Juden in 
Deutschland, Josef Schuster.

Kaum bekannt

Noch nie hat sich eine Tagung so in-
tenstiv mit dem „Entjudungsinstitut“ be-
schäfigt, das bis heute kaum bekannt ist. 
Und ein Name fiel dabei immer wieder, 
der des evangelischen Theologen Walter 
Grundmann (1906 – 1976). Der Professor 
für Neues Testament in Jena war nicht nur 

Jesus zum „Arier“ gemacht
Die Schuld der Theologie: Eine wichtige Tagung zum Eisenacher „Entjudungsinstitut“

philipp gessler

Vor achtzig Jahren wurde das „Institut 
zur Erforschung und Beseitigung des 
jüdischen Einflusses auf das deutsche 

kirchliche Leben“ im Hotel gleich neben 
der Wartburg über Eisenach gegründet. 

Eine große wissenschaftliche Tagung 
trug Mitte September den bisherigen 

Forschungsstand dieses einflussreichen, 
aber lange verdrängten Instituts der NS-

treuen Landeskirchen zusammen. Ein 
Bericht von Philipp Gessler.

Im Lutherhaus Eisenach: die erste Ausstellung zum „Entjudungsinstitut“.
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förderndes SS-Mitglied, sondern auch In-
itiator und wissenschaftlicher Leiter des 
Eisenacher Instituts. Diese „Forschungs-
einrichtung“ hatte 180 Mitarbeiter, da-
runter zwei Dutzend Professoren, wenn 
auch wenige hauptamtlicher Angestellte. 

Die Argumentation Grundmanns war 
abenteuerlich und rassistisch. Jesus sei, so 
der Theologe 1940, ein nichtjüdischer Ga-
liläer gewesen. Denn: „Die Unterwerfung 
der Galiläer unter die Juden erfolgte durch 
Zwangsbeschneidung und Zwangsannah-
me der jüdischen Religion. Wer sich wei-
gerte, wurde von seinem Boden vertrieben 
… Wenn also die galiläische Herkunft Jesu 
unbezweifelbar ist, so folgt auf Grund der 
eben angestellten Erörterung daraus, daß 
er mit größter Wahrscheinlichkeit kein Jude 
gewesen ist, vielmehr völkisch einer der in 
Galiläa vorhandenen Strömungen ange-
hört hat. Daß er wie die meisten Galiläer 
von seiner Familie her jüdischer Konfession 
gewesen ist, die er selbst restlos durchsto-
ßen hat, hatten wir bereits festgestellt.“ In 
dieser Pseudo-Logik Grundmanns wurde 
Jesus eine Art galiläischer, nicht-jüdischer 
Freiheitskämpfer gegen die Pharisäer und 
das jüdische Establishment der römischen 
Provinz Palästina um die Zeitenwende – 
und bezahlte diesen Kampf mit seinem 
Tod am Kreuz.

Daran ist zu sehen: Es waren, wie 
Präses Schwaetzer zurecht sagte, NS-
Überzeugungstäter, die unter der Wart-
burg arbeiteten. Und es waren viele. Zu 
den Jahrestagungen des Instituts kamen 
von 1940 bis 1942 bis zu sechshundert 
Teilnehmer.

Dabei wurde, was nicht passte, einfach 
passend gemacht. Schon 1940 wurde zum 
Beispiel eine „entjudete“ Bibel mit dem 
Namen „Botschaft Gottes“ vom Institut 
veröffentlicht, immerhin mit einer Aufla-
ge von 200 000 Stück. Das war nur mög-
lich durch umfassendste Verzerrungen 
der Heiligen Schrift. Ein Beispiel war die 
Zensur, die Grundmann und seine Leute 
vornahmen, um die jüdische Identität Jesu 
schon bei seiner Geburt zu verschleiern: 
Aus der Weihnachtsgeschichte nach Lu-
kas entfernten sie die Sätze oder Halbsät-
ze, wonach Jesu (Stief-)Vater Joseph aus 
„dem Hause und Geschlechte Davids“ 
stammte. Die Beschneidung Jesu im Tem-
pel wurde schlicht gestrichen.

Ähnlich absurd war die Tilgung jü-
discher Bezüge im Evangelischen Ge-
sangbuch. Das Institut gab 1941 ein 

„entjudetes“ neues Gesangbuch heraus 
– mit dem Titel „Großer Gott wir lo-
ben dich“. Darin wurden etwa im Lied 
„Wie schön leuchtet der Morgenstern“ 
die Zeilen „die süße Wurzel Jesse. / Du 
Sohn Davids aus Jakobs Stamm, / mein 
König und mein Bräutigam“ umgedichtet 
in: „uns herrlich aufgegangen. / Du hohe 
klare Himmelssonn, / du ewge Freud und 
wahre Wonn“.

„Ein Stück Kriegseinsatz“

So ging das sechs Jahre lang. Auf der 
Tagung wurde deutlich, dass sich der Ton 
des Instituts im Laufe der Jahre radikali-
sierte, wohl auch, weil das NS-Regime die 
Unterstützung nazifreundlicher Christen 
– etwa der „Deutschen Christen“ – zum 
Machterhalt immer weniger nötig hatte 
und das Institut um so mehr seine Linien-
treue und antisemitische Radikalität beto-
nen musste. So schrieb Grundmann 1942, 
die Theologie à la Eisenach stelle „ein 
Stück des Kriegseinsatzes der deutschen 
Religionswissenschaft dar“. Die Eisena-
cher Schreibtischtäter wollten mittöten, 
zumindest verbal.

Und nach dem Krieg? So gut wie kei-
ner der Mitarbeiter des Instituts zeigte 
nach 1945 auch nur eine Spur von Reue 
für ihre ideologisch-theologische Be-
gründung des Völkermords an den Juden 

Europas. Grundmann etwa log sich 1969 
in einem für seine Angehörigen verfass-
ten Buch so raus, dass sich ihm in der 
NS-Zeit die Frage gestellt habe: „Können 
wir Christen bleiben …?“ Seine Antwort 
und die seiner theologischen Mitstreiter 
sei die Gründung des Instituts gewesen. 
„Wir hofften mit unserer Arbeit dem 
deutschen Volk, der deutschen Chris-
tenheit und dem Nationalsozialismus 

einen Dienst zu tun.“ Aus gelegentlichen 
Konflikten mit höheren, manchmal religi-
onsfeindlichen Nazi-Stellen konstruierte 
Grundmann und andere die Legende, sie 
hätten mit dem Institut nur Schlimmeres 
verhindern wollen.

Keiner der führenden Theologen des 
„Entjudungsinstituts“ wurden nach 1945 
ernsthaft zur Rechenschaft gezogen – die 
meisten von ihnen landeten wieder weich 
im Schoß von Mutter Kirche. Grund-
mann wurde 1954 Rektor des Katecheten-
seminars in Eisenach, was ihm immerhin 
noch großen Einfluss auf die Kirche in 
der ddr gab. Übrigens wurde Grund-
mann später Inoffizieller Mitarbeiter der 
Stasi. Es ist eine deutsche Karriere. 

IN DER OBERLAUSITZ
VON HAND GEFERTIGT

* SEIT 1897 *

Ein Stern der in der Herzen leuchtet...

www.herrnhuter-sterne.de

Keiner der führenden Theologen des 
„Entjudungsinstituts“ wurde nach 

1945 zur Rechenschaft gezogen.
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In meiner Familie bin ich die erste Theo-
login. Meine Eltern waren zwar Kir-

chenmitglieder, aber einen engeren Bezug 
fanden sie erst, als ich in die Kinderkirche 
ging. Als Jugendliche habe ich mich mit 
der Frage auseinandergesetzt: „Was kann 
ich Sinnvolles beruflich tun?“ Lange Zeit 
favorisierte ich Medizin als Studienfach, 
doch zunächst ging ich nach dem Abitur 
als Helferin mit einer christlichen Organi-
sation zu verschiedenen Gemeinden nach 
Australien und auf die Salomonen. Wir 
haben „Kids Camps“ in den Ferien veran-
staltet und dort ausgeholfen, wo Gemein-
den uns brauchten. Danach war ich vier 
Monate in Malaysia. Dort habe ich, in 
einem offiziell muslimischen Land, eine 
religiös und ethnisch unglaublich vielfälti-
ge und offene Gesellschaft kennengelernt.

Es war eine sehr spannende Zeit, 
nach der ich wusste, dass ich Theologie 
studieren wollte. Dafür musste ich alle 
alten Sprachen nachholen, denn ich war 
auf einem naturwissenschaftlich gepräg-
ten Gymnasium gewesen. Das gelang mir 
innerhalb eines Jahres, danach habe ich 
mit Begeisterung und zügig studiert. Das 
Grundstudium in Mainz, einige Semester 
in Tübingen, dann war ich scheinfrei und 
konnte dank eines Stipendiums noch zwei 
Semester in Princeton studieren – ein 
„Mekka der Theologie“ mit der weltweit 
größten theologischen Präsenzbibliothek. 
Am Princeton Theological Seminary liegt 
ein Schwerpunkt auf der Theologie Karl 
Barths, besonders prägend waren für mich 
die Veranstaltungen zu Schleiermacher 
und Barth bei Bruce McCormack. 

In dieser Zeit ist mir klar gewor-
den, dass Karl Barth die beiden großen 

Religionskritiker des 19. Jahrhunderts, 
David Friedrich Strauß und Ludwig 
Feuerbach, gut kennt, und gleichzei-
tig trotzdem materialiter Dogmatik auf 
den Spuren der altkirchlichen Dogmatik 
treiben will und eben nicht beim Streit 
über die Einleitungsfragen der Theolo-

gie stehen bleibt. Man spürt Karl Barth 
ein ernsthaftes Ringen mit der Sache 
ab, wobei dahingestellt sei, ob er immer 
richtig liegt – aber das Gesamtkunstwerk 
seiner Theologie hat mich spätestens in 

Princeton absolut gefesselt. Kurz: Es war 
ein tolles Jahr!

Zurück in Deutschland, machte ich 
Examen und bekam dann mehrere An-
gebote für eine Promotion. Ich entschied 
mich, bei Christiane Tietz zu schreiben, 
bei der ich schon in Mainz studiert hatte. 
Als Bonhoeffer-Kennerin und Jüngel-
Schülerin hat sie einen interessanten 
Zugang zu Barths Theologie. Zu Barth 
ist natürlich schon sehr viel geschrieben 
worden, und so haben wir geprüft: Wo ist 
eine Lücke, wo könnte meine Arbeit an-
setzen? Es stellte sich überraschenderwei-
se heraus, dass das Thema Glauben in der 
Kirchlichen Dogmatik (KD) Karl Barths 
bisher noch nicht systematisch untersucht 
worden war. Es ist ja auch nicht leicht, die-
ses Thema bei Karl Barth zu greifen, da er 
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Ringen mit der Sache
Juliane Schüz und der Glaube bei Karl Barth 

Was den Glauben angeht, hatte 
Karl Barth, der „Kirchenvater des 

20. Jahrhunderts“, ganz besondere 
Vorstellungen. Juliane Schüz, zurzeit 

Pfarrerin in Oestrich-Winkel im 
Rheingau, ist ihnen in einer Dissertation 

nachgegangen.

Barths theologisches  
Gesamtkunstwerk  
hat mich spätestens  
in Princeton gefesselt.
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explizit keine Glaubens-
lehre geschrieben hat. In 
KD IV/1 gibt es den Pa-
ragraphen 63, der vom 
Glauben handelt. Das 
sind insgesamt nur et-
wa fünfundvierzig Seiten 
von über neuntausend. Doch 
implizit wird die Frage nach 
dem Glauben eigentlich in jeder Schrift 
Barths mitbehandelt, denn immer, wenn 
Barth von „Offenbarung“ oder „Gottes 
Reden“ spricht, funktioniert der Gedan-
kengang in Barths Logik nur, wenn es 
„wirkmächtige“ Selbstoffenbarung ist, 
wenn also die Offenbarung beim Men-
schen ankommt – und genau das ist der 
Punkt, den wir „Glauben“ nennen. 

In meinem Projekt stelle ich die Fra-
ge nach der menschlichen Gestalt des 
Glaubens auf drei Ebenen. Erstens auf 
der Problemebene: Was ist der Glaube, 
welchen Bezug und Begründungsrah-
men hat er und welche Tätigkeit kommt 
dem Menschen im Glaubensvollzug zu? 
Je nach Antwort auf diese Fragen, kann 
Glaube anders verstanden werden: von ei-
nem psychologischen Phänomen über ein 
willentliches Fürwahrhalten bis hin zu ei-
nem gottgewirkten Vertrauen. Gerade vor 
dem Hintergrund der Alternativen tritt 
die Besonderheit von Barths relationalem 
Verständnis des Glaubens als „Antwort“ 
und als „Anerkennen Gottes“ hervor. 

Dieser systematisieren-
de Blick auf Phänomene 
des Glaubens hilft mir 
auch in meiner Arbeit 
als Pfarrerin sowohl auf 

der Kanzel als auch in der 
Seelsorge immer wieder.

Die zweite Ebene ist 
die Forschungsdebatte zu Karl 

Barths Theologie. Hier geht es besonders 
um die Frage, wie der Glaube einerseits 
als vom Menschen vollzogen, andererseits 
als von Gott begründet und in Christus 
bereits vollkommen verwirklicht verstan-
den werden kann. Zum Beispiel hatte 
Dietrich Bonhoeffer moniert, bei Barth 
gebe es nur eine Art „himmlischen Dop-
pelgänger“ des Glaubenden, da Barth, 
wenn er vom „wahren Menschen“ rede, 
ausschließlich Jesus Christus und dessen 
Verhältnis zu Gott meine. 

Hier zeige ich, wie Barth – gerade 
durch seine strikte Unterscheidung von 
göttlicher und menschlicher Tat – den 
Glauben als ein Geschehen mit zwei zu-
gleich tätigen Subjekten beschreibt. Aus 
der Analogie zu Christus kann dann die 
„irdische“ Wirklichkeit des Glaubens be-
schrieben werden als Entscheidung, Ant-
wort und Bekenntnis. Doch der menschli-
che Glaube ist nicht nur auf Gott bezogen 
und von ihm ermöglicht, sondern in Chris-
tus auch schon wirkmächtig vollendet. Ich 
weise nach, dass der Glaubende nach Barth 

für seine Lebensgestaltung radikal verant-
wortlich ist, doch zugleich für seine Teilha-
be am Heil nichts mehr tun muss.

Drittens ordne ich den Ansatz Barths 
in die heutige Debatte der Systematischen 
Theologie ein, worauf der Untertitel mei-
ner Arbeit, „zwischen Exzentrizität und 
Deutung“, Bezug nimmt. Ich zeige auf, 
dass Barth einen Mittelweg zwischen der 
subjektivitätstheoretischen Denkfigur des 
Glaubens als Selbstdeutung und einem 
realistischen Gottesverständnis eröffnet. 
Gerade die Unverfügbarkeit Gottes wirft 
den Menschen auf Deutungen zurück, die 
ich aber als relational-dialogische Vollzü-
ge fasse. 

Ich erfahre auch in meinem Alltag als 
Pfarrerin immer wieder, dass Menschen 
Interesse daran zeigen, die Phänomene 
des Glaubens zu durchdenken. Da mein 
Projekt auch die existentielle Dimension 
des Glaubens betrifft, ist es auch über den 
Ertrag für die Barth-Forschung hinaus 
relevant. 

Aufgezeichnet von Reinhard Mawick

Die Dissertation von Juliane Schüz ist 
unter dem Titel „Glaube in Karl Barths 
Kirchlicher Dogmatik – Die anthropolo-
gische Gestalt des Glaubens zwischen Ex-
zentrizität und Deutung“ 2018 im Walter-
Gruyter-Verlag (Theologische Bibliothek 
Töpelmann, Band 182) erschienen.

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Theologinnen und  
Theologen in zeitzeichen 

über ihre wissenschaftlichen  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Bach-Jahrbuch 2018

Es ist das gedruckte Eldorado für Liebhaberinnen und Liebhaber von 
Johann Sebastian Bach „und umzu“, und es wird von vielen jedes Jahr 
sehnlichst erwartet: Das Bach-Jahrbuch. Seit 1904 erscheint es als 
Veröffentlichung der Neuen Bachgesellschaft. Das Bach-Jahrbuch ist 
das älteste und angesehenste wissenschaftliche Periodikum der inter-
nationalen Bachforschung. Auch die unlängst erschienene Ausgabe 
für 2018 bietet allen Freaks wieder reichhaltig Lesestoff. Zum Beispiel 
widmet sich Andreas Glöckner der Aufführung Bachscher Werke 
Anfang des 19. Jahrhunderts und zitiert in seinem Beitrag den dama-
ligen Leiter der Berliner Singakademie Carl Friedrich Zelter, der über 
eine zeitgenössische Aufführung des Credos aus der H-moll-Messe 
berichtet, in der „zum Krepieren denn keiner wußte, was er vor Angst 
greifen sollte“. Zudem identifiziert Marc-Roderich Pfau endlich das 
Stück, das Telemann wohl als Probe für seine Bewerbung für das 
Thomaskantorat 1722 musizierte. Spannend!

Weitere Infos: www.neue-bachgesellschaft.de
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klartext Sonntagspredigt

Aus den Angeln
traugott schächtele

Mut zum Risiko

drittletzter sonntag des 
kirchenjahres, 10. november

Und wer dich auf die eine Backe 
schlägt, dem biete die andere 
auch dar; und wer dir den Man-
tel nimmt, dem verweigere auch 
den Rock nicht. Wer dich bittet, 
dem gib; und wer dir das Deine 
nimmt, von dem fordere es nicht 
zurück. (Lukas 6,29–30)

Manchmal erhalte ich unverhofft ein 
Upgrade. Da bekomme ich in einem 

Hotel überraschend ein besseres Zimmer 
für das Geld, das ich für das gebuchte 
einfachere Zimmer gezahlt hätte. Oder 
ich kann plötzlich doppelt so viele Fotos 
speichern wie bisher, ohne dass ich dafür 
mehr bezahlen muss. 

Meist bleibe ich skeptisch, auch wenn 
ich die Angebote dankbar annehme. Denn 
ich weiß: Sie entspringen nicht purer 
Menschenfreundlichkeit, sondern klugem 
ökonomischem Kalkül. „Ich gebe, damit 
du gibst“, hieß es nicht ohne Grund schon 
bei den Römern. 

Was sich in manchen Fällen unschwer 
als versteckte ökonomische Taktik entlar-
ven lässt, ist bei Jesus anscheinend Pro-
gramm. Auch noch die andere Backe hin-
halten, wenn man auf der einen schon ab-
gewatscht worden ist. Wer das Hemd will, 
bekommt die Jeans umsonst dazu. Geld 
wird nicht verliehen, sondern verschenkt 
– ohne den Gedanken an eine Rückforde-
rung, womöglich noch mit Zinsen. 

Das ist doch fernab jeglicher Realität 
und – jedweder Erfahrung. Ich spüre: In 
mir baut sich Widerstand auf. Aber genau 
bei diesem Gefühl setzt Jesus an. Einen 
Euro hergeben und eine Stunde, wenn je-
mand mich braucht, ist eigentlich nichts. 
Schon gar nicht etwas Besonderes. Es 

ist kein Akt der Großzügigkeit, sondern 
eher einer, der sich aus Restbeständen 
von Höflichkeit und Mitmenschlichkeit 
speist.

Wer aber mehr gibt, überschreitet eine 
Grenze, die von wenig Lebenserfahrung 
zeugt. Sie ist in höchstem Maße unver-
nünftig – oder sie orientiert sich an den 
Maßstäben der Liebe. Und Liebe rech-
net sich nie. Ja, sie muss sich gar nicht 
rechnen. Denn Liebe entzieht sich allen 
ökonomischen Erklärungsmodellen. Und 
im Extremfall weist sie sogar einen Weg, 
mit dem Feind angemessen umzugehen. 
In der „Feldrede“ Jesu, die Lukas überlie-
fert und der die obigen Verse entnommen 
sind, wird ein Verhalten beschrieben, das 
alle anderen Modelle gelingenden Zusam-
menlebens aus den Angeln hebt. Und es 
kann tatsächlich funktionieren. Wir müs-
sen es nur riskieren.

Offene Grenze

vorletzter sonntag des 
kirchenjahres, 17. november

Dann würdest du meine Schritte 
zählen und nicht achtgeben auf 
meine Sünde. Du würdest meine 
Übertretung in ein Bündlein 
versiegeln und meine Schuld 
übertünchen. (Hiob 14,16–17)

Ein Gottesglaube, der im Konjunktiv 
daherkommt: Meine Sünden fielen 

bei Gott nicht ins Gewicht. Und zu guter 
Letzt würde Gott mein Versagen sogar 
übertünchen.

Was sind das für Aussichten im No-
vember, wenn das jahreszeitlich bedingte 
Vergehen der Pracht der Natur zum Bild 
menschlicher Vergänglichkeit wird. So 

gleicht mein Leben einer Blume, die nur 
kurz aufblüht, ehe sich ihre Blüten nach 
unten neigen und alle Schönheit dahin ist. 
Wie sehr es menschlichem Forschen und 
Therapieren auch gelingen mag, die Blü-
tezeit zu verlängern, der Weg vom Leben 
ins Sterben ist unumkehrbar.

So weit, so trist, könnte man sagen, 
käme diese Einsicht nicht von Hiob. 
Denn er zeigt an seinem Leben exemp-
larisch auf, dass sich der Hinweis auf ein 
Leben in Fülle nicht auf den großen Ver-
lust des irdischen Lebens bezieht, den der 
Tod für uns bedeutet, sondern womöglich 
auf das, was noch aussteht.

Hiob gibt der erfahrungsgesättigten 
Theologie seiner Freunde den Abschied. 
Energisch legt er Widerspruch ein. Er 
tut das nicht in sicherem Wissen. Aber er 
nimmt die Möglichkeit ernst, dass alles 
doch noch einmal ganz anders kommen 
kann. Zumindest dann, wenn Gott im 
Spiel des Lebens mitmischt. 

Schon in einer Zeit, in der noch keine 
Vorstellung von einem Leben jenseits der 
Grenze unserer biologischen Existenz in 
der Welt ist, schließt Hiob nicht aus, dass 
die scheinbar endgültige Grenze seines 
Lebens bei Gott gar keine ist.

So könnte Hiob in einer Zeit wie der 
unsrigen, in der die Vorstellung eines Le-
bens jenseits des jetzigen immer weniger 
in der Welt ist, zum Modell für die Vor-
stellung werden, dass immer noch etwas 
aussteht. 

Er beschreibt diese Möglichkeit zwar 
nun im Konjunktiv. Vorösterlich gewis-
sermaßen. Aber sie ist in der Welt. Un-
ausrottbar bis auf diesen Tag. Weil Gott 
den Konjunktiv des Hiob immer wieder 
in den Indikativ des Glaubens verwandelt. 

Traugott Schächtele, 
Prälat in Schwetzi ngen
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Alles anders

totensonntag, 24. november

Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Wer mein Wort hört und 
glaubt dem, der mich gesandt 
hat, der hat das ewige Leben 
und kommt nicht in das Gericht, 
sondern er ist vom Tode zum 
Leben hindurchgedrungen.  
(Johannes 5,24)

Ich nehme verschiedenste Weisen des 
Umgangs mit dem Tod wahr. Verdrän-

gen gehört genauso dazu wie eine naive 
Vertröstung auf das Jenseits. Esoterische 
Weltflucht genauso wie die Hoffnung, 
im Rad der Wiedergeburten irgendwie 
davonzukommen, um das Leben noch 
einmal zu probieren.

Angesichts dessen bin ich richtig froh 
über den Satz, den der Evangelist Johan-
nes Jesus in den Mund legt. Denn hier 
führt Jesus den Zuhörenden eine weite-
re Weise des Umgangs mit dem Tod vor 
Augen, mehr noch: Er senkt sie ihnen ins 
Herz. Hier steht nicht der Umgang mit 
dem Tod im Mittelpunkt, sondern das 
Leben. Hier wird eine wirklich revolutio-
näre Theologie entwickelt. Denn ewiges 
Leben beginnt nicht irgendwann einmal, 
am Ende der Zeiten, sondern schon jetzt, 
hier auf der Erde. Und das lässt mich 
schon jetzt von der Ewigkeit träumen 
und von ihr kosten. Denn wenn Religion 
einen Sinn haben soll, dann doch den, 
mein Leben schon hier, auf dieser Erde, 
zum Besseren zu verändern. 

Dass irgendwann einmal alles himm-
lisch wird, hilft mir nur begrenzt, wenn 
ich die Gegenwart als bedrängend erlebe. 
Aber dass alles schon jetzt anders wird, 
mitten in meinem Leben, und dass Leben 
meine endgültige Perspektive darstellt, 
nicht der Tod, stellt alles auf den Kopf.

Am letzten Sonntag des Kirchenjah-
res, an dem wir nach Worten suchen, um 
Menschen zu helfen, den Tod Naheste-
hender in ihre Lebensgeschichte zu in-
tegrieren, gehen diese Worte Jesu über 
alle Erwartung hinaus, alle vertraute Er-
fahrungen mit dem Tod aus den Angeln 
hebend.

Alles neu

1. advent, 1. dezember

Die Nacht ist vorgerückt, der 
Tag ist nahe herbeigekommen. 
So lasst uns ablegen die Werke 
der Finsternis und anlegen die 
Waffen des Lichts.  
(Römer 13,12)

Die Dämmerung ist die Grauzone des 
Tages. Zwielicht im eigentlichen 

Sinn des Wortes, ganz ohne irgendeinen 
negativen Beigeschmack gemeint. Am 
Morgen habe ich vom Tag noch etwas zu 
erwarten. Da ist noch viel Spiel drin. Und 
die Sicherheit, dass noch etwas kommt. 

Das 13. Kapitel des Briefes, den Paulus 
an die Christen in Rom geschrieben hat,  
steht meist als der Text im Fokus, der die 
Beziehung zum Staat, zur „Obrigkeit“ 
beschreibt – und das unter vordemokra-
tischen Rahmenbedingungen, indem er 
die Regierung als von Gott eingesetzt 
beschreibt. Tatsächlich geht es aber um 
die Beschreibung des Verhältnisses zwi-
schen den Widrigkeiten der Gegenwart 
und einer Zukunft, in der – im Lichte 
Gottes – eine bessere Zeit anbricht. 

Das Kirchenjahr wendet hier Theo-
logie in die Sprache des Kalenders und 
der Tagesstruktur. Der erste Advent ist 
der Morgen des Kirchenjahrs. Die Sonn-
tage mit den Themen, bei denen es ums 
Ganze unseres Lebens ging, sind für ein 
Jahr wieder Geschichte. Eine Zeit der Er-
wartung der neuen Welt Gottes bricht an. 
Und die Erwartung des Anbruchs eines 
neuen Jahres, die sich dann einen Mo-
nat später am Übergang von Silvester zu 
Neujahr wiederholt.

Die Erwartung eines besseren Neuen 
ist kein Alleinstellungsmerkmal von Reli-
gion. Aber Paulus bietet eine spezifische 
Deutung. Denn er ordnet das Neue nicht 
einfach in die Vorstellung eines Kreislaufs 
des ewig Gleichen ein. Der Apostel lässt 
das Neue vielmehr von außen hereinbre-
chen. Und wir sollen diesen neuen Zeiten 
mit einem neuen Verhalten entsprechen. 
Damit alles Zwielicht zum Verschwinden 
kommt. Und Gottes neue Welt wirklich 
werden kann.

Gute Umdeutung

2. advent, 8. dezember 

Wenn aber dieses anfängt zu 
geschehen, dann seht auf und 
erhebt eure Häupter, weil sich 
eure Erlösung naht.  
(Lukas 21,28)

Apokalyptik steht in Mode. Ja, es gibt 
Menschen, die nicht genug davon 

bekommen können, das Ende der Welt 
in glühenden Farben auszumalen. Meist 
liegt dem nicht die Absicht zugrunde, 
den Status quo und was daraus werden 
könnte, realistisch zu beschreiben. Kas-
sandra-Rufer am breiter werdenden Rand 
des politischen Spektrums bedienen sich 
dieser Methode, um ihre Rezepte unter 
die Leute zu bringen. Und was nicht in 
das eigene Weltbild passt, muss möglichst 
ausgemerzt werden, weil es die vertrauten 
Sicherheiten ins Wanken bringt. So wird 
Apokalyptik in unseren Tagen in eigener 
– politischer oder ökonomischer – Absicht 
missbraucht. 

Die Apokalyptik als theologisch be-
gründete Strömung der Weltdeutung war 
auch zur Zeit Jesu in Mode. Mehr noch: 
Sie nahm den Spitzenplatz unter den 
damaligen Angeboten ein, die Zeichen 
der Zeit im Horizont des eigenen Got-
tesglaubens zu verstehen. Kein Wunder: 
Die politischen Wirren, das Vorgehen 
der römischen Besatzer und Himmelser-
scheinungen, die auch die fachkundigen 
Sterndeuter nicht einzuschätzen wussten, 
ließen Böses ahnen. So ist es bemerkens-
wert und tröstlich, wie Jesus die erwarte-
te, verheerende Zukunft umdeutet. Sie 
bedeutet nicht das Ende, sondern nur 
eine Epoche im Vorübergehen. Denn das 
Ende bedeutet nicht Untergang, sondern 
völligen Neuanfang. Die apokalyptischen 
Katastrophen bilden nur die Negativfo-
lie, vor der die erwartete Zukunft umso 
strahlender herbeigehofft werden kann. 
Sie sind Zeichen, dass etwas ans Ende 
kommt, schmerzhaft zwar, aber im Vor-
letzten verbleibend.

So dürfen wir erhobenen Hauptes 
durchs Leben gehen. Schlechte Zeiten für 
die Apokalyptiker der Gegenwart – Gott 
sei Dank! 

Sonntagspredigt klartext
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störfall

Bu nde s re publ i k  D e ut s c h l a nd “ , 
schwarzrotgold unterstrichen. Da-

runter: „Großes Staatsjubiläum‚ 30 Jahre 
Mauerfall‘“. Darunter: sechs 2-Euro- 
Münzen. Vorderseite: 2 Euro und Euro-
pa mit Sternchen. Auf der Kehrseite der 
Medaillen: rechts und links zwei Mauer-
stücke, eins angepickt und grafitti-über-
sät, eins glatt mit Schrift „30 Jahre Mauer-
fall“. Zwischen den beiden Mauern quillt 
es hervor: ganz oben das Brandenburger 
Tor, darunter eine Gestalt mit hocherho-
benen Armen, darunter zwei Friedenstau-
ben und ein Huhn, darunter viele hochge-
reckte Hände. Und rechts unten auf einer 
Art Teppich: ein goldenes D. Das alles 
zum Tauschpreis von zehn Euro. Und 
ganz oben rechts steht: „Brandaktuell“.

Diese Werbung für Gedenkmünzen 
fand ich in meiner Fernsehzeitung. Na-
tionalkitsch in Reinkultur. Aber irgend-
wie passt er zu der Tonart, die uns in den 
nächsten Monaten erwartet. Tenor: 
Alles ist gut. Und was noch 
nicht gut ist, wird gut. Wir 
arbeiten daran. 

Ich möchte etwas 
anderes. Ich möchte 
eine Art Bußtag. Am 
liebsten den 3. Okto-
ber, Pi mal Daumen 
für die nächsten zehn 
Jahre. Wenn schon die 
Moscheen an diesem 
Tag ihre Tore öffnen: war-
um nicht auch die immer noch 
vorhandenen mentalen und emotionalen 
Vernagelungen mal öffnen?! Sich etwas 
richtig Gutes ausdenken und dann ma-
chen. Zum Beispiel: „Hart aber fair“ mit 
Frank Plasberg und lauter Leuten aus 
dem Osten findet am 3.10. in Görlitz 
statt. Jugendliche von Fridays for Future 
treffen sich mit Anwohnern und Ar-
beitern im Lausitzer Braunkohlerevier. 
Nicht zur Demo, sondern zum Zuhören, 
Zuhören, Zuhören – und dann erst selber 
Reden. Es bildet sich ein anfangs eckiger 
„Tisch der Versöhnung“; eine Art Wahr-
heitskommission über die Jahre 1990 bis 

1994. Birgit Breuel müsste dabei sein. 
Thema: „Privatisieren – sanieren – stillle-
gen: Was ist daraus geworden?“ Vielleicht 
kann man mit der Zeit einige Ecken an 
diesem Tisch abschmir-
geln. Eine Kirchenecke 
sollte auch dabei sein, 
besetzt mit leitenden Kir-
chenleuten aus der ddr 
und der brd. 

Und dann: die eigenen 
emotionalen Schmuddel-
ecken aufspüren und ei-
ne Art gesamtdeutsches 
Raritäten- und Gruselka-
binett in einer VV, einer 
virtuellen Vitrine, ausstel-
len, mit viel Raum für eigene Stücke. Da 
wären zum Beispiel die Myriaden von 
Weihnachtspaketen, die jahrzehntelang 
verschickt wurden. Sie machten ein gutes 
Gewissen, weil man etwas für den Zusam-

menhalt von Familie und Vaterland 
tat. Aber sie zementierten 

auch ein Oben und Unten: 
Geber oben, Empfän-

ger unten. Und dann 
die Gegengaben! Ich 
steuere bei: eine Alt-
flöte, schön im Ton, 
aber  unbrauchbar, 

weil die Intervalle nicht 
stimmten. Ein großes 

Stück Stoff, Seidenrips. 
Von einem so giftigen Rosa, 

dass ich mich geschämt habe, als 
ich das daraus genähte Ballkleid anziehen 
musste. Musste, ja, weil es doch aus der 
„Zone“ kam. Oder die vielen Gläser aus 
Weißwasser, dort geschliffen. Heute hal-
te ich sie als kostbare Erinnerungsstücke 
in meinem Glasschrank in Ehren. Und 
wie war das mit der friedlichen Revoluti-
on? Wir im Westen waren doch neidisch 
bis auf die Socken, weil uns eine solche 
Bewährungsprobe der Haltung und des 
Mutes nie abverlangt wurde. Wir haben 
es ‚nur’ zu einer Studentenbewegung und 
den heute verunglimpften „Alt-Achtund-
sechzigern“ gebracht. 

Ich will kein ddr-Nostalgie-Museum. 
Die gibt es schon, und sie haben Zulauf. 
Ich möchte einen Bußtag, an dem wir die 
Geschichte unserer Beziehung entdecken, 

anschauen, ausstellen. Und 
wenn das geschafft ist, 
dann kann das meinetwe-
gen als „Bares für Rares“ 
zu Horst Lichter. Nur 
keinen neuen Kult daraus 
machen! 

Zu einem Bußtag ge-
hören Gottesdienste, denn 
der Bußtag war nicht für 
die individuelle Bilanz ge-
dacht. Er sollte die Quali-
tät des Gemeinwesens vor 

Gott bringen. Aber muss es ein großer 
Gottesdienst sein? Lieber statt des einen 
– oder zusätzlich – viele dezentrale mit 
Raum für Gespräche! Mit Einladungen 
an die ehemaligen Partnergemeinden in 
Ost und West zur gemeinsamen Bilanz, 
aber natürlich auch zum Singen und Po-
saunieren. Die Partnerschaften der Ge-
meinden waren Kitt in der getrennten 
deutschen Gesellschaft. Vielleicht weniger 
Bußgebete. Die kommen uns zu flüssig 
über die Lippen. 

Buße heißt: Metanoia. Umkehr des 
Geistes. Heute müsste ein Bußtag noch 
mehr die Metabasis pflegen: Die Umkehr 
mit den Füßen. Hingehen. Von Ost nach 
West und West nach Ost. Gemeinsames 
finden und Fremdes fremd sein lassen. 
Nichts mehr begradigen wollen. Uns ge-
genseitig so leben lassen, wie wir gewor-
den sind. Und: bloß kein großes Staatsju-
biläum mit kitschigen Gedenkmünzen! 

— —
Oda-Gebbine Holze-Stäblein, geboren 
1942 in Magdeburg, ist Theologin. Von 
2001 bis 2007 war sie Landessuperinten-
dentin für den Sprengel Ostfriesland-
Ems der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers. Außerdem 
war sie mehrere Jahre Sprecherin beim 
„Wort zum Sonntag“ in der ard.

Der 3. Oktober sollte ein Bußtag werden
Wir brauchen einen Tag, an dem wir die Geschichte unserer Beziehung entdecken

oda-gebbine holze-stäblein
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Das jährliche 
Gedenken an die 

Wiedervereinigung 
muss sich dringend 

ändern!



Ein Stoff für Alles und Alle
Rotalgen aus Tansania stecken in vielen Produkten unseres täglichen Bedarfs

klaus sieg (text) · jörg böthling (fotos)

Carrageen steckt in Softdrinks, 
Shampoos oder Fertiggerichten und 

wird aus Rotalgen gewonnen, die 
Frauen im seichten Wasser vor den 

Küsten Sansibars anbauen. Weltweit 
wird der Stoff nachgefragt, auch 

weil er Vegetariern und Veganern 
tierische Produkte ersetzt. Aber das 
Geschäft mit den Rotalgen steckt in 

Schwierigkeiten. 
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Carrageen reportage
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reportage Carrageen

Türkisblaues Wasser und weißer Sand, 
soweit das Auge reicht. Paje Beach im 

Südosten Sansibars ist der Traum vieler 
Touristen. Wenn sie nicht am Pool ihres 
Resorts oder in einer der zahlreichen Bars 
hocken, liegen oder sitzen sie am Strand, 
meist mit einem Drink, einem Snack oder 
einem Eis in der Hand. Abends werden sie 
sich dann am Buffet bedienen und später 
– wie fast jeder Mensch auf der Welt – die 
Zähne putzen. Einige tragen dann noch 
eine Lotion auf ihre von der Äquatorson-
ne strapazierte Haut auf. Dass sie bei dem 
Konsum all dieser Produkte fast immer 
mit einem Inhaltsstoff in Berührung kom-
men, der direkt vor ihrer Nase am Strand 
im seichten Wasser gewonnen wird, dürf-
ten die wenigsten von ihnen ahnen. 

Mwanaisha Makame blinzelt mit 
zusammengekniffenen Augen über die 
Bucht. Die grelle Sonne, der weiße Strand 
und die salzige Luft – alles eine Strapaze 
für die Augen. „Aber wir müssen nach 
unseren Algen sehen.“ Die 45-Jährige 
wickelt ihr buntes Kopftuch fest, zieht 
den langen Rock etwas hoch und watet 
durch das lauwarme Wasser, gemeinsam 
mit zwei anderen Algenfarmerinnen. Ihr 
Ziel liegt hinter der leichten Brandung, 
die auf den Strand zurollt. Dort stecken 
Reihen mit Holzpflöcken im Sand, seicht 
umspült von dem Wasser des indischen 
Ozeans, das auch hier draußen immer 
noch flach und sehr warm ist. Die Frauen 
bücken sich, zupfen Unkraut, befestigen 
einige Algen neu und sammeln vereinzel-
te Verschmutzungen heraus. Auch ernten 
sie einige der Algen. Am Ende tragen die 
Frauen einige gelbgrüne Bündel an den 
Strand. Mwanaisha Makame zeigt auf 
eines der Bündel, in dem sich glibberige 
Stengel voller Verästelungen wie Würmer 
aus Gummi umeinander schlängeln. „So 
sieht sie aus, die Wunderpflanze, die sie 
überall auf der Welt brauchen.“ 

Nicht gerade appetitlich. Und doch 
ist das Produkt, das aus den Algen ge-
wonnen wird, in aller Munde: E 407 
oder Carrageen. Es bindet und verdickt 
Tortenguss, Joghurt und andere Milch-
produkte, Backwaren, Softdrinks, Sport-
lernahrung, Würstchen, Schokoriegel, 
Ketchup, Pudding oder Fertiggerich-
te. E 407 ist einer der wenigen auch in  
Biolebensmitteln erlaubten Zusatzstoffe. 
Vor allem auch die wachsende Menge der 
Vegetarier und Veganer verspeist es häu-
fig, so wie auch das ebenfalls aus Algen 

gewonnene Agar Agar, als Gelatine-Er-
satz in Gummibärchen, Brotaufstrichen, 
Sojamilch oder Tofu-Aufschnitt. Aber 
nicht nur das: Anwendung findet Car-
rageen zudem in vielen Kosmetika und 
Körperpflegemitteln, in der Farbenin-
dustrie oder als Zutat in Arzneimitteln. 
„Die Nachfrage steigt seit Jahren mit den 
immer noch wachsenden Möglichkeiten 
der Anwendung“, sagt eine Sprecherin 
von Cargill, einem der weltweit größten 
Hersteller von Carrageen. So hält der 
Aufstieg des E 407 an, wenn auch seine 
Wirkung auf die Gesundheit mittlerweile 
umstritten ist.

Verdienst für Frauen

Gut für Mwanaisha Makame, die 
seit über 25 Jahren Algen anbaut. „An-
fangs lief das bescheiden, heute bin ich 
Hauptverdienerin meiner Familie.“ Acht 
bis zehn Mal im Jahr kann sie die Algen 
ernten. Und ebenso oft pflanzen. Dafür 
bindet Mwanaisha Makame kleine Steck-
linge an Seile, die sie wiederum an Pflö-
cken im Wasser befestigt. Den Rest erle-
digt die Natur fast von alleine. Nach zwei 
bis drei Monaten sind die Algen erntereif, 
sie haben die entscheidenden Inhaltsstof-
fe aufgebaut und ihre Biomasse um das 
Zwanzigfache vermehrt. Viel Arbeit ma-
chen die Pflanzen also nicht.

So war das auch gedacht, als Tansania 
in den Achtzigerjahren auf dem semiauto-
nomen Archipel vor seiner Küste die bei-
den Rotalgen-Sorten Euchema Spinosam 
und Euchema cottonii von den Philippi-
nen einführte. Beide Sorten eignen sich 
besonders gut für die Herstellung von 

Seit fast vierzig Jahren werden an der 
Küste Sansibars Rotalgen angebaut. 
Die kleinen Stecklinge (oben) wachsen 
schnell und sind nach zwei bis drei 
Monaten erntereif (rechts). Danach 
werden sie getrocknet für die Verar-
beitung.



11/2019 zeitzeichen 57

Carrageen reportage

Carrageen, brauchen aber tropische Was-
sertemperaturen. Vor allem Frauen sollten 
damit neben Haushalt und Familie ein 
konstantes Einkommen erwirtschaften 
und in einer traditionell geprägten Kultur 
Eigenständigkeit gewinnen. Das scheint 
gelungen, wenn auch auf bescheidenem 
Niveau. Umgerechnet um die vierzig Euro 
verdient Mwanaisha Makame im Monat. 
Das ist fast die Hälfte des Lohnes eines 
Arbeiters in der Stadt. 

„Die meisten der Algenfarmerinnen 
waren früher von staatlichen Hilfsleis-
tungen abhängig, die sie heute nicht mehr 
brauchen” sagt Flower Msuya, Algenex-
pertin an der Universität von Daressalam, 

deren Institut für Meeresforschung direkt 
am Fährterminal in Stonetown liegt, der 
Altstadt von Sansibars Hauptstadt. In 
Msuyas Büro türmen sich Papiere und 
Akten auf dem kleinen Schreibtisch und 
auf den durchgebogenen Regalen. Ein 
alter PC-Bildschirm flimmert in dem 
dunklen Raum ohne Fenster. Die Senior-
Wissenschaftlerin war von Beginn an bei 
der Einführung der Algen dabei. Unter 
anderem hat sie die Zanzibar Seaweed 
Cluster Initiative (zasci) aufgebaut, ein 
Netzwerk, das Farmer, Händler und Pro-
duzenten zusammenbringen soll. „Nach 
den Philippinen und Indonesien ist Tan-
sania das drittgrößte Anbaugebiet der 
Welt“, berichtet sie stolz vom Erreichten. 
„Mit 24 000 Farmerinnen beschäftigt das 
Algenbusiness die meisten Menschen auf 
unserem Archipel.“

Aber das Geschäft mit den Rotalgen 
steckt in Schwierigkeiten. Schuld ist unter 

anderem der Klimawandel. In den letzten 
dreißig Jahren hat sich die Temperatur des 
indischen Ozeans um ein Grad erhöht. 
Mit fatalen Folgen für das Flachwasser 
vor der Küste. „In den Neunzigerjahren 
war es nie wärmer als 31 Grad, jetzt kann 
es sich auf bis zu 38 Grad erwärmen.“ Das 
macht die Rotalgen anfällig für Krankhei-

ten. Die Frauen verlieren Teile ihrer Ern-
te. Deswegen versuchen Flower Msuya 
und ihre Mitarbeiter, den Algenanbau 
in Tiefwasser zu etablieren, dort, wo die 
Temperaturen niedriger sind.

Die Fahrt in eines der beiden Pilot-
projekte geht vorbei an Plattenbauten, ge-
zeichnet von der Sonne und Feuchtigkeit 

Das flache Meer  
wird zu warm für die  

Rotalgenzucht.
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der Tropen. Bis heute wohnen die Men-
schen gerne in den verhältnismäßig kom-
fortablen Wohnungen am Rande der 
Hauptstadt, gebaut von der damaligen 
ddr für das sozialistische Bruderland 
Tansania.

An der Küste vor dem Dorf Muungoni 
im Südosten gibt es keinen weißen Sand-
strand – und deshalb auch keine Touris-
ten. Dafür jede Menge schroffer Felsen 
und Korallenriffe. Entsprechend zerfetzt 
sind die Gummischuhe von Jina Makame 
und den anderen aus der Gruppe. Gerade 
haben sie einige Algen geerntet, um sie zu 
vermehren. Dafür reißen sie die Pflanzen 
in fingerlange Enden, die sie wiederum an 
Seile befestigen und durch blaue Rohre in 

längliche Netze stopfen, die anschließend 
einige Meter tief draußen im Meer befes-
tigt werden. „So zieht die Strömung die 
Setzlinge nicht fort“, erklärt Jina Makame. 
Diese vegetative Vermehrung der Rotal-
gen ermöglich unbegrenzten Nachbau. 
Noch immer arbeiten die Farmerinnen 
mit den Nachkommen der in den Achtzi-
gerjahren importierten Rotalgen. 

Als alle Netze gefüllt sind, startet 
Rajid Mohammed den Außenborder des 
Bootes. Vorsichtig steigen die Frauen 

in das schwankende Boot, alle tragen 
Schwimmwesten über ihren bunten Klei-
dern. „Wir können nicht schwimmen.“ 
Jina Makame lächelt schüchtern. Die we-
nigsten Frauen auf Sansibar können das. 
Obwohl sie am Meer leben. Es schickt 
sich hier nicht für Mädchen und Frauen. 

Das Schwimmen und Tauchen muss 
deshalb Rajid Mohammed mit zwei Hel-
fern erledigen, was neben den Kosten für 
Boot und Treibstoff ein Hemmschuh für 
den Algenanbau im Tiefwasser ist. Zu-
mindest, wenn weiterhin überwiegend 
Frauen von dem Geschäft profitieren sol-
len. Dabei wäre mit dem Tiefwasseranbau 
eine Verdoppelung der Erträge möglich. 
Die Nachfrage dafür ist da. „Wenn wir 
ihn anrufen, kommt der Einkäufer am 
selben Tag, denn er hat große Angst, dass 
uns jemand anderes die Ernte abkauft“, 
erklärt Jina Makame später vor ihrem 
Haus im Dorf und streicht sich lachend 
über die mit Ornamenten aus Henna be-
malten Arme. Die 37-Jährige sitzt neben 
Säcken voller Rotalgen, aus denen Meer-
salz rieselt. Daneben trocknet die frische 
Ernte auf dem Boden, wobei die einzel-
nen Pflanzen immer bunter werden.

„Leider kaufen sie die nur getrock-
net“, sagt die Mutter von sieben Kindern. 
Umgerechnet vierzig Eurocent bekommt 
sie für ein Kilogramm. Ein Kilogramm 
Carrageen kostet bei uns ein Vielfaches. 
Jina Makame zuckt mit den Schultern. 
Der Preis sei dank des Engagements des 

Seaweed Cluster besser als früher. „Er ist 
aber immer noch zu niedrig.“ Mit Cargill, 
CP Kelco und einem weiteren US-Unter-
nehmen sind drei große Carrageen-Her-
steller auf Sansibar vertreten. Produziert 
wird der Wunderstoff in Europa, den usa, 
auf den Philippinen und in China.

„Wir exportieren fast 15 000 Ton-
nen getrocknete Algen in diese Länder.“ 
Der Blick aus dem Büro von Haji Abdul 
Hammid geht über den Hafen Sansibars, 
wo der einzige Kran der Kaianlage gera-
de ein Schiff mit Containern belädt, auf 
denen die Schriftzüge der bekannten in-
ternationalen Reedereien zu lesen sind. 
Haji Abdul Hammid leitet eine Agentur 
des Handels- und Industrieministeriums 

Die Konzerne kaufen den Rohstoff, 
produziert wird auf anderen  
Kontinenten.
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zur Förderung kleiner und mittlerer Un-
ternehmen. „Wir müssen dieses Poten-
tial unbedingt besser nutzen, und dafür 
braucht Sansibar eine eigene Produktion 
für Carrageen.“

Investoren gesucht

Um Carrageen zu gewinnen, werden 
die Rotalgen gewaschen und bis zu 48 
Stunden in alkalischer Lösung gekocht. 
Anschließend wird die Lösung filtriert. 
Erst dann wird das Carrageen entweder 
mit Alkohol ausgefällt oder mit Kalium-
chlorid geliert. Nach dem Trocknen kann 
die so gewonnene Masse zur handelsübli-
chen Form gemahlen und verpackt werden.

„Kein allzu schwieriger Prozess, aber 
wir brauchen technische Hilfe und vor al-
lem Investoren, die ihr Geld auf Sansibar 
in etwas anderes als den Tourismus an-
legen wollen.“ Haji Abdul Hammid hat 
einen Businessplan für eine Carrageen-
Fabrik ausgearbeitet. Auch trifft er sich 
bald mit Experten aus Indonesien, um 
Möglichkeiten auszuloten, wie eine solche 
Anlage die erforderlichen Qualitätsstan-
dards erfüllen könnte. Seit einiger Zeit 
geistern Meldungen durch die Medien, 
dass bald mit der Produktion von Car-
rageen und Agar Agar auf Sansibar be-
gonnen werden soll. Zuletzt lancierte das 
Landwirtschaftsministerium Tansanias so 
einen Plan, gemeinsam mit einem großen 

Seafood-Produzenten aus Daressalam. 
Vor Ort lösen sich diese Meldungen in 
Luft auf. 

Mwanaisha Makame und ihre Gruppe 
von Algenfarmerinnen aus Paje sind mit-
hilfe der UN in eine kleine eigene Produk-
tion eingestiegen. Sie fertigen Seife, Öle, 
Pasta oder frittierte Snacks aus ihren Al-
gen. Rotalgen enthalten viele Mineralien 
und Vitamine sowie Antioxidantien. Die 
Frauen verarbeiten allerdings nur einen 
sehr geringen Teil ihrer Ernte zu eigenen 
Produkten. Das meiste verkaufen sie nach 
wie vor getrocknet an die Einkäufer. Ob 
das weiterhin eine Stütze für ihre Famili-
en sein wird, haben sie nur bedingt selbst 
in der Hand. 

Wegen des Klimawandels werden die 
Rotalgen zunehmend im kühleren 

und tieferen Wasser angebaut. Das 
Problem: Frauen auf Sansibar lernen 

üblicherweise nicht zu schwimmen, 
so dass nun immer mehr Männer die 

Arbeit übernehmen, die eigentlich 
den Frauen eine Verdienstmöglichkeit 

bringen sollte.
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und in kritischer Distanz sich zum 
jüdischen Volk und zum Staat Israel 
äußern können, ohne sofort Vorwürfen 
ausgesetzt zu sein, die selbst eine ide-
ologisierende Tendenz zum Rassismus 
oder zur Utopie haben.
Gunther Barth

Unter Niveau

Dr. Christoph Seiler aus Bielefeld zu 
Sebastian Engelbrecht „Der Rückfall“ 
(zz 10/2019):

Wie war es möglich, dieses Pamphlet in 
den zeitzeichen zu veröffentlichen? Der 
Aufsatz von S. Engelbrecht ist unter dem 
Niveau der zeitzeichen: Ein Gemisch von 
Fehldiagnosen, Mutmaßungen, Unter-
stellungen, Verdrehungen. Sie lassen 
sich Satz für Satz an den zehn „Beobach-
tungen“ nachweisen. Ich greife heraus 
Nummer acht „Palästinensisches Leid“. 
Es ist geradezu zynisch, die 14 „Uni-
versitäten“ im Westjordanland und im 
Gazastreifen sowie die Ministerien der 
palästinensischen Autonomiebehörde 
aufzuführen, um die jetzt über 50 Jahre 
währende Unterdrückung der israe-
lischen Besatzung zu bestreiten. Hat der 
Verfasser je die täglichen Schikanen mit-
erlebt an den käfi gartigen Checkpoints? 
Weiß er nicht, dass es kaum eine paläs-
tinensische Familie gibt, in der nicht 
Vater, Sohn, Bruder oder sogar Kinder 
willkürlich verhaftet worden sind, häufi g 
in der sog. Administrativhaft, das heißt, 
ohne Anklage und Verurteilung? Hat 
er nie mit Palästinensern gesprochen, 
deren Haus durch Bulldozer zerstört 
wurde oder deren Grundstück willkür-
lich enteignet wurde? Kennt er nicht die 
uno-Beschlüsse zu Palästina, beginnend 
mit Beschluss 194, die Israel permanent 
ignoriert? Weiß er nichts von der Nakba 
(Katastrophe) von 1947/48, bei der über 
700 000 Palästinenser aus ihren Dörfern 
vertrieben wurden? Weiß er nicht, dass 
viele dieser Dörfer dann eingeebnet 
worden sind? Ist ihm nicht bekannt, 
dass es Israel war, das die Hamas gegen 
die Fatah groß gemacht hat? Weiß er 
nichts vom 2009 erschienenen Kairos-
Palästina-Dokument, dem Hilferuf der 
palästinensischen Christen?
Christoph Seiler

 Wo der Geist weht

Hans-Martin Fischer aus Rastenberg zu 
Jörg Antoine „Verkürzte Problematik“ 
(zz 9/2019):

Ich bin kein Jurist, sondern Mitarbei-
ter einer mittelgroßen diakonischen 
Einrichtung in Mitteldeutschland. Und 
damit vom kirchlichen Arbeitsrecht 
betroffen. Nein, die Diakonie braucht 
kein gesondertes Arbeitsrecht. Die 
Vorstände diakonischer Einrichtungen 
verstehen ihre Einrichtungen als Wirt-
schaftsunternehmen, die sich am Markt 
behaupten müssen. Ob ein christ-
licher Geist innerhalb der Einrichtung 
die Mitarbeiterschaft trägt und dann 
nach außen strahlt, hängt nicht am 
kirchlichen Arbeitsrecht. Es hängt aus-
schließlich am Führungsstil der Einrich-
tungsleitung. Und das funktioniert auch 
mit dem normalen Arbeitsrecht. Dass 
der Geist Jesu Christ auch dort weht, 
wo es kein kirchliches Arbeitsrecht gibt, 
beweisen Christen jeden Tag in der 
Privatwirtschaft und der öffentlichen 
Verwaltung.
Hans-Martin Fischer

Abenteuerlich 

Götz Weber, Pastor in Bremerhaven, 
zu Sebastian Engelbrecht 
“Der Rückfall” (zz 10/2019):

Merkwürdig, wie hier Sebastian Engel-
brecht im Stil stalinistischer Schaupro-
zesse den Vortrag von Altbischof Hans-
Jürgen Abromeit als „Rückfall“, „Ver-
irrung“ und sozusagen „Wegbereiter 
der Shoah“ abkanzelt und damit die in 
die Jahre gekommene, schon etwas alt-
backene Israel-Theologie einer älteren 
Theologen-Generation nach Art einer 
totalitären Ideologie als einzigen Weg 
zur Wahrheit anbringt. Dabei halte ich 
es für eine Illusion zu glauben, dass die 
vorgebrachte Israel-Theologie über den 
Kreis einer kirchlichen „Oberschicht“ 
hinaus beim „Fußvolk“ der Kirche je-
mals in der Breite angekommen sei. 
Und ich finde es natürlich, dass auch 
diese Theologie, die auf ihre Weise 
den Holocaust theologisch verarbeiten 

wollte, selbst wieder in die Theologie-
geschichte rückt und in der Gegenwart 
andere Sichtweisen aus dem Neuen 
Testament wieder stärker in den Vor-
dergrund rücken. Absurd finde ich, 
eine stärker neu- als alttestamentliche 
Theologie in einen „Rechtsruck“ einzu-
ordnen, ist doch auch Engelbrecht kei-
neswegs frei von Blindheit gegenüber 
einer rechtspopulistischen Politik der 
bisherigen israelischen Regierung. 
Götz Weber 

Recht plakativ

Dr. Gunther Barth, Pfarrer in 
Erlangen, zu Sebastian Engelbrecht 
„Der Rückfall“ (zz 10/2019):

Dass man an Bischof Abromeits Rede 
Fragen stellen kann und muss, ist bei 
dem komplizierten Zusammenhang 
zwischen Israel und den (Nachbar-)
Völkern kaum anders zu erwarten. 
Dass man diese Fragen dann aber 
recht plakativ und in einer Linie mit 
Ausführungen der Bild-Zeitung und 
der Orthodoxen Rabbinerkonferenz in 
den zeitzeichen präsentiert, ist zumin-
dest medienpolitisch ungewöhnlich. 
Gefährlich ist, dass sich Engelbrecht 
nicht zum friedlichen und gerechten 
Zusammenleben beider (!) Völker im 
Land Israel äußert. Damit ignoriert er 
die völkerrechtswidrige Anerkennung 
Jerusalems als Hauptstadt Israels durch 
Donald Trump und die damit verbun-
dene Infragestellung Palästinas. Mit sei-
ner Unentschiedenheit fällt Engelbrecht 
selbst – weit weniger als Abromeit – 
hinter die Synodalbeschlüsse von 1980 
und die Errungenschaften des jüdisch-
christlichen Dialogs zurück. Christen 
müssen in Deutschland auch weiterhin 
in nachbarschaftlicher Verbundenheit 

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

Leserbriefe@zeitzeichen.net
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Glückslaub im Ohr
Musik der Familie Bach

Es gibt so viele gute Aufnahmen der 
Bach-Dynastie, die die familiären 

Klangwege hin zu Johann Sebastian auf-
zeigen, dass man geneigt ist, daran vorbei 
zu gehen und den Genuss ganz auf das 
Live-Erlebnis zu fokussieren. Warum 
man schließlich doch Ausnahmen macht, 
ist, weil es Ausnahmen gibt, die einen vom 
ersten bis zum letzten Ton erfassen, ent-
rücken und verändert wieder in den Tag 
zurückkehren lassen. 

Diese Aufnahme mit Werken von 
Heinrich (1615–1692), Johann Christoph 
(1642–1703), Johann Michael (1648–
1694) und schließlich und natürlich Jo-
hann Sebastian Bach (1685–1750) ist so 
eine. Sie wirbelt und schwebt selig wie 
Glückslaub in Ohr und Gemüt und offen-
bart sich in drei guten Gründen: einer vir-
tuosen, gleichwohl hoch natürlichen und 
ganz und gar mit sich selbst vertrauten 
Klangsprache, einer selbstverständlichen 
Verschmelzung von Wort und Ton, die 
einst Heinrich Schütz’ klingende Predig-
ten großes Vorbild sein ließen, und einer 
dramaturgisch lebendig durchdrungenen 
Klarheit. Das alles machen die Interpreten 
dieser CD: vox luminis – eine nächste 
und neue Generation der Musici Alter 
Musik, die sie nicht mehr entdecken, die 
nicht mehr für sie kämpfen, die auch nicht 
mehr mit ihr experimentieren muss, son-
dern wie selbstverständlich mit ihr auf-
gewachsen ist. Generation 2.0 der Alten 
Musik. Selige Schönheit des Klangs, zärt-
liche Geschmeidigkeit des Melodiösen, 
effektvolle Explosivität in der Harmonik. 

Das alles aber wäre nur tönend Erz 
und klingende Schelle ohne den bewuss-
ten Umgang mit den verarbeiteten Tex-
ten – und hier verbinden sich das Wort-
Ton-Verständnis des internationalen 
Ensembles und seine programmatische 
Dramaturgie auf kongeniale Weise. Denn 

die hier zu hörende Auswahl zeigt nicht 
nur ein tiefes Wissen um die Vielfalt der 
Bachschen Klänge quer durch die Fami-
lie. Sie offenbart vielmehr und vor allem 
deren individuell wirkende Kraft, indem 
sie ganz auf zwei existenzielle, gleichwohl 
auch theologische Schwerpunktthemen 
setzt: Trost (Johann Michaels „Ach bleib 
bei uns, Herr Jesu Christ“ und Johann 
Christophs „Herr, wende dich und sei mir 
gnädig“) und Dank (Heinrichs „Ich dan-
ke dir Gott“ und Johann Michaels „Herr, 
der König freut sich“). Dafür ist die Form 
der geistlichen Konzerte mit fünf bis acht 
Stimmen, Streichern, Bläsern und Gene-
ralbass die besondere, ausgesucht kleine 
Form zwischen reinen Soli und Chor – 
und vox luminis ist zweifellos deren 
erhabener Großmeister und erweist sich 
in seinem klanglichen Facettenreich-
tum und der differenziert auslotenden 
Könnerschaft bis in das Doppelquartett 
hinein und mit allen exzellenten Musici 
wiederholt als das Non plus Ultra und 
erhabener Leitstern in der Kategorie der 
Vokalensemble. Was für ein Geschenk – 
das Ensemble und diese CD!
kl aus - martin bresgot t

Stehvermögen
Jewish Monkeys vor der Tour

Die gute Nachricht zuerst: Es gibt sie 
noch. Die bessere: Sie kommen auf 

Tour (acht Auftritte im November, 17 im 
März) und haben mit Catastrophic Life 
ein neues Album im Gepäck. Der Titel 
kommentiert die Welt, wie es für die Je-
wish Monkeys typisch ist: Beherzigen, 
dass schief geht, was schief gehen kann. 
Bloß sind sie wohl Murphy’s subversivste 
Jünger, die dessen Gesetz mit sarkasti-
scher Verve und jüdischem Humor die 
Stirn bieten, verpackt in flotten Balkan-
Polka-Klezmer-Punk, der Tanzbein und 

zu tröstende Seele gleichermaßen triggert, 
die Lachmuskeln sowieso. Doch wegen 
vieler Besetzungswechsel fragte man sich 
schon beim Vorgängeralbum High Words 
(2017), wie lange es die hierzulande (nur 
nicht bei Nazis) stabil beliebte und ver-
netzte, strikt unter dem Charts-Radar 
fliegende Wuchttruppe aus Tel Aviv wohl 
noch geben würde. 

Weil er mehr Zeit für Veterinärberuf 
und Familie brauchte, war Mitbegründer 
Roni Boiko da schon nicht mehr dabei, 
obwohl er doch für die Band-Fama kon-
stitutiv ist: Er und der Unternehmer Jos-
si Reich lernten sich bereits Anfang der 
Siebziger in Frankfurt im Knabenchor der 
Synagoge kennen. Die Kinder von Shoa-
Überlebenden wurden Freunde, zu Jewish 
Monkeys aber erst, als sie sich in Tel Aviv 
wiederfanden. Emblematisch war, wie sie 
„Hava Nagila“ mit Belafontes „Banana 
Boat“ verbanden und dann den Nahost-
Konflikt politisch unkorrekt angingen. 
Tabufrei texten, tanzen, schwitzen, Spaß 
haben lautet seither das Versprechen, und 
Katastrophen sind das Kernthema geblie-
ben, die sich im Alltag zur Genüge finden 
lassen, bevorzugt in Beziehungen und je-
nen Dramen, die gern damit einhergehen. 

Aber auch der Spaß am selbstironi-
schen Veralbern alter Säcke kommt nicht 
zu kurz, wobei die nachgewachsenen Mit-
glieder, so Gott will, und sie leben, da ja 
auch noch hinkommen – etwa in „Can’t 
Get It Up“, wo genau dies das Problem 
ist: prekäres Standvermögen. Sozusagen 
Männlichkeit, die an ihrer eigenen Aus-
schließlichkeit leidet – als ob es nur so und 
nicht anders ginge. Doch herausgehoben 
sei hier „Le Grand Bazar“ mit verzaubernd 
pulsenden afrikanischen Rhythmen. An-
sonsten dominieren aber wie gehabt 
Polka-Punk und Punk pur und erfreuli-
cher Posaunensound gegen das allüberall 
trutzende Jericho knötteriger Verknif-
fenheit. Schließlich ist die Lage der Welt 
auch so schon ernst genug. Die Platte ist 
rund, macht aber vor allem Vorgeschmack. 
Die Jewish Monkeys sind nun mal durch 
und durch Live-Band. Tanzen, lachen, 
schwitzen, wie gesagt. Und eine Wieder-
gutmachung, die wir eigentlich nicht ver-
dienen. Ganz wie Reich-Kumpel Maxim 
Biller einmal schrieb: „Hätte Hitler nicht 
den Krieg fast gewonnen, würde jüdische 
Popmusik so klingen: naturstoned, schnell 
und wahnsinnig melancholisch.“
udo feist
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ihnen zudem nicht mehr verborgen, dass 
Gott selbst „die versöhnende Wahrheit“ 
ist, die heilsam beschämend wirkt und so 
ein seliges Leben schenkt.

Ein Leben im Bewusstsein der versöh-
nenden Wahrheit, das dem Christenmen-
schen hier und jetzt schon eröffnet sei, 
ist nach Herms ein „Leben aus Gnade“. 
Denn Gottes Wahrheit sei von der ihm 
wesentlichen Liebe bestimmt, und diese 
wiederum ist nach Herms das „absolut 
Gute“, das das Handeln des einzelnen 
Christenmenschen wie der christlichen 
Gemeinschaft leite. In Wort und Tat 
brächten Christenmenschen ihren Glau-
ben an Gottes treue Liebe zum Ausdruck. 
Vom „Wortbekenntnis des Glaubens“, das 
insbesondere im Gottesdienst und seiner 
zentralen Abendmahlsfeier verortet sei, 
handelt Herms im dogmatischen Teil. 
In Kapitel vier folgt die Reflexion des 
„Tatbekenntnisses“, durch welches das 
christliche Ethos ausgezeichnet sei. Ent-
scheidend für Herms’ Ethikverständnis 
ist die Einsicht, dass das Handeln sämt-
licher Ethosgemeinschaften, die in einer 
Gesellschaft zusammenleben, darauf ge-
gründet ist, was jeweils als höchstes Gut 
angesehen wird.

Dabei sei für die christliche Gemein-
schaft gerade aufgrund ihrer Wahrheitsge-
wissheit nur eine solche das Zusammenle-
ben regelnde Rechtsordnung angemessen, 
die die Koexistenz aller pluralismusfähi-
gen Ethosgestalten miteinander gewährt. 
Weil die christliche Gemeinschaft „die 
innere Autorität der Wahrheit“ anerken-
ne, strebe sie danach, in friedlicher Weise 
mit anderen Religions- und Weltanschau-
ungsgemeinschaften zusammenzuleben 
und sich für das Gemeinwohl einzuset-
zen. Entsprechend sei es allerdings auch 
erforderlich, dass der christliche Glaube 
öffentlich dargelegt werde, und zwar „mit 
Hilfe von Theologie“. Unter Theologie 
aber versteht Herms die phänomenge-
rechte Beschreibung der Gegenwart Got-
tes im christlichen Leben. Für die nöti-
ge theologische Orientierung bietet das 
durch seine Kohärenz bestechende Werk 
überzeugende Gedankengänge, die beim 
Lesen immer wieder dazu auffordern, das 
eigene Leben auf seine Christlichkeit hin 
zu befragen. Wer wissen will, was das 
Christentum ausmacht und was Systema-
tische Theologie ist, der kommt an diesem 
Werk nicht vorbei.
anne käfer

Grandios
Proust: Neues Hörspiel

Sicher, es musste gekürzt werden, auch 
um der Musik willen. Doch Manfred 

Hess und Iris Drögekamp vom Südwest-
rundfunk ist es gelungen. Sie haben die-
sen zwischen 1920 und 1921 erschienenen 
Roman grandios als Hörspiel entwickelt 
und inszeniert. – Diesen bemerkenswer-
ten vierten Band von Marcel Prousts Mo-
numentalroman Auf der Suche nach der ver-
lorenen Zeit, der Homosexualität, den mo-
dernen Antisemitismus, die Aufweichung 
der Standesprivilegien und die Subjektivi-
tät der Erinnerungen beschreibt. 

Sodom und Gomorrha ist eine fulminan-
te Inszenierung und eine bis in die Ne-
benrollen glänzend besetzte Produktion 
mit renomierten Schauspielerinnen und 
Schauspielern: Michael Rotschopf führt 
als Ich-Erzähler nachdrücklich durch 
die fünf Stunden Laufzeit des Romans. 
Er behält als Erzähler alle Fäden in der 
Hand, in dieser Welt aus Dünkel, Erotik 
und Karrieren; Lilith Stangenberg ver-
leiht der Albertine ihre Stimme, schafft 
die Balance zwischen Naivität und Ko-
ketterie. Und Gerd Wameling macht sich 
Baron de Charlus mit arroganter Stimme, 
die viel Dünkel verströmt, zu eigen. 

Zum großartigen Hörerlebnis trägt 
maßgeblich das Frankfurter „Ensemble 
Modern“ mit seinem Komponisten und 
Pianisten Herrmann Kretzschmar bei. 
Auf einfache akustische Textbezüge ver-
zichtet das Ensembles für Neue Musik, 
das seit seiner Gründung 1980 zu den 
weltweit führenden zählt. Die Komple-
xität des Romans und der Zeitgenossen-
schaft spiegelt sich in der Musik. Klassi-
sche Untermalung bis hin zu ungewöhn-
lichem, experimentellem Zusammenspiel 
der insgesamt zwanzig Instrumenten 
fördern das literarische und musikalische 
Hörerlebnis. 
k athrin jüt te
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100 Paragraphen
Neue Systematische Theologie

Seit 2017 liegen drei Bände vor, in 
denen in bewundernswerter Stringenz 

vom Wesen des Christentums gehandelt 
wird. Eilert Herms, emeritierter Profes-
sor für Systematische Theologie an der 
Universität Tübingen, entfaltet auf dem 
Boden der reformatorischen Tradition den 
Zusammenhang von Fundamentaltheolo-
gie, Dogmatik und Ethik als der drei Teil-
bereiche der Systematischen Theologie. 
Hierbei leitet ihn die Einsicht, dass das 
„christliche Leben“ als Leben in Wahrheit 
und aus Gnade erlebt wird.

Die insgesamt einhundert Paragra-
phen enden mit einem Blick über das ir-
dische Dasein hinaus, der die Zuversicht 
des christlichen Glaubens auf den Punkt 
bringt: „Die Bestattung eines Gliedes der 
christlichen Gemeinschaft ist für diese 
Anlaß, für das Leben des Verstorbenen 
zu danken und ihn, aber auch sich selbst, 
der Treue des Schöpfers, seiner Wahrheit 
und Gnade zu überlassen.“

Solches Gottvertrauen sogar über den 
Tod hinaus verdankt sich nach Herms 
dem Offenbarungshandeln Gottes. Denn 
Gottes Offenbarung in Jesus Christus 
durch den Heiligen Geist mache auch die 
„Bestimmung des Menschseins“ deutlich. 
„Diese ist das Versöhntwerden des ver-
söhnungsbedürftigen Geschöpfes durch 
die Christusoffenbarung [...] mit seinem 
Schöpfer.“ Gottes Absicht, mit dem Men-
schen in versöhnter Gemeinschaft zu le-
ben, werde nach dem irdischen Dasein im 
Reich Gottes vollendet.

Es sei dann sämtlichen Menschen 
nicht nur entborgen, dass sie während ih-
res Lebens schuldig geworden sind. Es sei 

Eilert Herms:  
Systematische 
Theologie. 
Verlag Mohr 
Siebeck,  
Tübingen 2017, 
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„blinden Flecken“ und dem „toxischen 
Erbe“ im deutschen Protestantismus, 
bevor „Aufbrüche“ in das „Lernfeld De-
mokratie“, Reflexionen über „Glanz und 
Elend der politischen Predigt“ und ein 
Appell zum „Mut zur Weltlichkeit“ das 
Buch beschließen.

Die Breite der behandelten Themen 
in dem anschaulich und locker geschrie-
benen Buch erschwert ein Markieren sei-
ner Hauptargumente. Fragezeichen sind 
vielleicht zu machen beim übergroßen 
Vertrauen in die segensreichen Kräfte 
der Zivilgesellschaft, in der die evangeli-
sche Kirche eine zentrale, deren Spaltung 
verhindernde Rolle spielen soll, ebenso 
beim Appell zum „Mut zum Streit“, dem 
sogleich die Forderung nach Begrenzung 
des Debattenraums, ohne „rechten Rat-
tenfängern und Demokratieverächtern ein 
Podium zu bieten“, folgt. 

Auch scheint widersprüchlich, dass 
Arnd Henze sich der Gefahr der „selbst-
erfüllenden Prophezeiung“ bei „vor-
schnellen Nachrufen auf die liberale De-
mokratie“ bewusst ist, andererseits bei 
seiner Datenbasis (die unter Experten 
hinsichtlich ihrer Qualität umstrittenen 
Leipziger „Mitte“-Studien) einseitig vor-
geht. Auch wäre vielleicht der Hinweis 
angebracht gewesen, dass bereits 1981 
die sinus-Studie 14 Prozent der Bewoh-
ner der damaligen Bundesrepublik „ein 
geschlossen rechtsextremes Weltbild“ 
attestierte. Dass dieses in Wahlen damals 
keine Folgen zeitigte, während es dies 
heute tut, liegt an Veränderungen im Par-
teiensystem, nicht in den Einstellungen.

Solche Kritikpunkte an der Darstel-
lung der Demokratieprobleme sollen 
jedoch nicht den Blick verstellen auf die 
interessanten und aus einer Vielzahl per-
sönlicher Erfahrungen gespeisten Anmer-
kungen zu Partizipation in der Kirche, 
Problemen der Predigtkultur und Ge-
danken zu den Herausforderungen der 
Kirche angesichts des gesellschaftlichen 
Wandels, die das Buch auch enthält und 
die sehr lesenswert sind. Die Leidenschaft 
des Autors für seine Kirche führt ihn zu 
hohen Ansprüchen, denen die Realität der 
Gegenwart und noch mehr der Geschich-
te oft nicht genügt. Aber vielleicht gilt ja 
auch für die Kirche, was Henze für das 
gelingende Leben schreibt, nämlich dass 
es sich „in Widersprüchen, Konflikten 
und Krisen“ bewährt.
andre as busch

Leidenschaftlich
Die Kirche und die Demokratie

Kann Kirche Demokratie? Das ist der 
plakative Titel des Buches von Arnd 

Henze, studierter Theologe, Journalist im 
ard-Hauptstadtstudio und Synodaler von 
ekd und ekbo. Ob sich das „Demokratie-
Können“ auf die innere Verfasstheit der 
Kirche oder auf ihre Existenz im demo-
kratischen Staat bezieht, bleibt zunächst 
offen. Doch beim Lesen wird rasch klar: 
Henze kümmern solche Details wenig; 
Er geht sein Thema breit an und ist dabei 
getrieben von der Sorge um die Demokra-
tie, die er weltweit in einem „beispiellosen 
Stresstest“ sieht. Die Machtübernahmen 
der Präsidenten Donald Trump in den 
usa und Jair Bolsonaro in Brasilien sind 
ihm dabei ebenso Grund zur Sorge wie 
die deutschen Wahlerfolge der Alternative 
für Deutschland und die „illiberalen“ De-
mokratien, zu denen sich Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union wie Polen und 
Ungarn entwickeln.

Arnd Henzes in sieben Kapitel ge-
gliederte Abhandlung beginnt mit dem 
„Angriff auf die Demokratie“, in dem 
Wahlerfolgen der Populisten und ihren 
Ursachen nachgegangen wird. Wachsen-
der Nationalismus und antidemokratische 
Einstellungen sind nach seiner Darstel-
lung vor allem Folgen der globalen Fi-
nanzkrise. Dass es „unheilige Allianzen“ 
zwischen Christen und Populisten gibt, 
beklagt das zweite Kapitel unter ande-
rem unter Bezugnahme auf die (angeb-
lich wahlentscheidende) Unterstützung 
evangelikaler Kräfte für Donald Trump 
– ohne allerdings das dafür zentrale The-
ma Abtreibung anzusprechen. Die beiden 
nächsten Kapitel widmen sich kritisch den 

Versachlichung
Probleme des Zölibats

Der Zölibat sei nicht vom „Wesen des 
Priestertums selbst gefordert“, aber 

dem Priestertum in vielfacher Hinsicht an-
gemessen. So formulierte das Zweite Va-
tikanische Konzil (1962–1965) in seinem 
1965 verabschiedeten Dekret über Dienst 
und Leben der Priester und markierte 
damit die kirchenamtlichen Eckpunkte für 
die Zölibatsdiskussion, die in den unmit-
telbaren Nachkonzilsjahren heftig wogte 
und auch derzeit wieder die Gemüter 
bewegt, nicht zuletzt in der katholischen 
Kirche der Bundesrepublik. 

Jetzt hat der auch über seine Zunft hi-
naus bekannte Münsteraner katholische 
Kirchenhistoriker Hubert Wolf ein klei-
nes Buch vorgelegt, das Entwicklung und 
Probleme des Zölibats genau und gleich-
zeitig griffig geschrieben darstellt. Es 
handelt sich weder um ein Pamphlet ge-
gen den Zölibat noch um ein Plädoyer für 
diese priesterliche Lebensform, sondern 
um gut begründete Thesen zum Zölibat, 
die gut dazu geeignet sind, die Debatte 
um dieses „heiße Eisen“ zu strukturieren 
und zu versachlichen, das übrigens nach 
wie vor ein Alleinstellungsmerkmal der 
katholischen Kirche innerhalb der Chris-
tenheit darstellt.

Hubert Wolf setzt mit pointierten Be-
merkungen zur gegenwärtigen Situation 
in der Zölibatsfrage und ihren Ursachen 
ein. Er zeichnet dann die wichtigen Sta-
tionen des Wegs vom Neuen Testament, 
für das verheiratete Amtsträger selbst-
verständlich sind, über das Mittelalter, 
in dem auf dem Zweiten Laterankon-
zil von 1139 die Weihe als trennendes 
Ehehindernis statuiert wurde, bis zur 
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Reformationszeit – damals wurde der 
Zölibat zu einem wichtigen konfessio-
nellen Unterscheidungsmerkmal – und 
zur Kritik am Zölibat in der katholischen 
Aufklärung nach. 

Auf sie folgte eine massive Überhö-
hung des Zölibats: Die „extreme spiritu-
elle Überhöhung und Quasi-Vergottung 
des Priesters“ sei typisch für die Vertei-
diger des Zölibatsgesetzes in der katho-
lischen Kirche seit der zweiten Hälfte 
des neunzehnten Jahrhunderts und habe 
ausgerechnet nach dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil noch einmal einen neuen 
Höhepunkt erreicht. Weitere Thesen des 
Buchs gelten der Tatsache, dass in den mit 
Rom verbundenen „Katholischen Ostkir-
chen“ die Priester im Regelfall verheiratet 
sind, und dass zum Katholizismus kon-
vertierte verheiratete evangelische und an-
glikanische Pfarrer die Priesterweihe mit 
päpstlicher Dispens empfangen können 
– sozusagen zwei Breschen in der Festung 
Pflichtzölibat.

Das Buch weist auf die grundlegende 
Veränderung der Haltung zu Sexualität 
und Ehe in der katholischen Kirche seit 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wo-
durch das Sakrament der Ehe nicht mehr 
gegen das der Priesterweihe gestellt wer-
den könne: Die Ehe mache nicht unfähig 
zum priesterlichen Dienst, sondern befä-
hige als „Realsymbol der Liebe Christi zu 
seiner Kirche den Priester vielleicht sogar 
in besonderer Weise dazu, in der Person 
Christi für die Kirche zu handeln“. Eigens 
thematisiert wird auch die verpflichtende 
Ehelosigkeit als ein Risikofaktor im Hin-
blick auf den sexuellen Missbrauch durch 
Priester. 

Gleichzeitig macht Hubert Wolf das 
Argument stark, die katholische Kir-
che dürfe nicht durch ihr Festhalten am 
Kirchengesetz Zölibat das Recht der 
Gemeinde auf die sonntägliche Feier der 
Eucharistie beschneiden. Er warnt aber 
im letzten Kapitel „Das alte System ist am 
Ende“ auch vor Illusionen: Die Entkop-
pelung von Priestertum und Ehelosigkeit 
wäre zwar ein Symbol für die Reformbe-
reitschaft der Hierarchie, aber nicht schon 
die notwendige Reform selbst. 

Darüber sollte man sich in der ka-
tholischen Reformfraktion klar sein; 
auch in der ökumenischen Diskussion 
über die Kirche gäbe es hier genügend 
Gesprächsstoff.
ulrich ruh
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Erstaunlich aktuell
Niemöllers Konversionspläne 

Irgendwie wusste man ja, dass Martin 
Niemöller in seiner Einzelhaft im KZ 

Sachsenhausen mal katholisch werden 
wollte und dass er dort auch geschrieben 
hat. Nun wurde dieses Manuskript ans 
Licht gebracht – im wahrsten Sinne des 
Wortes, vom Zentralarchiv der Evange-
lischen Kirche in Hessen und Nassau: 
vielleicht keine wissenschaftliche Sensa-
tion, aber doch ein besonderer Fund, mit 
dem der Lesende Forschungsneuland be-
treten kann, hochspannend, nicht nur für 
Fachleute.  

Es ist der Verdienst von Alf Chris-
tophersen, Professor für Systematische 
Theologie in Wuppertal, und Benjamin 
Ziemann, der als Professor für Neuere 
Deutsche Geschichte in Sheffield lehrt, 
die diese Schrift Niemöllers editiert ha-
ben und mit ihr die Konversionspläne 
Niemöllers im biographischen und histo-
rischen Kontext wissenschaftlich erklä-
ren. Dass theologische und historische 
Deutung hier gemeinsam arbeiten, ist für 
die Lesenden ein Gewinn. Bei allem Spe-
zifischen, das das Thema auf den ersten 
Blick enthält, ist es doch gut verständlich 
und übersichtlich aufgearbeitet: In der das 
Manuskript kommentierenden Einleitung 
werden die Konversionspläne Niemöllers 
im KZ beschrieben, die er anlässlich sei-
ner vom Konsistorium geplanten Verset-
zung in den Wartestand 1939 zwei Jahre 
lang ernsthaft erwog. 

Seine Absicht – das zeigen die He-
rausgeber überzeugend – war mehr als 
der Ärger über seine Amtskirche, die 
ihn fallen zu lassen drohte, und auch 
nicht nur die Einsamkeit der Einzelhaft, 
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Zu Unrecht vergessen
Manfred Gailus: Gegen den Main-
stream der Hitlerzeit. Verlag de 
Noantri, Bremen/Wuppertal 2019, 
80 Seiten, Euro 8,–.
„Als Christen können wir es nicht mehr 
länger ertragen, dass die Kirche in 
Deutschland zu den Judenverfolgungen 
schweigt“, klagte der evangelisch-
reformierte Vikar Helmut Hesse am 6. 
Juni 1943 in einer Predigt in Elberfeld 
(heute Wuppertal). Fünf Monate spä-
ter bezahlte der 27-Jährige seinen Mut 
mit dem Tod. Der Historiker Manfred 
Gaius beleuchtet Hesses Herkunft und 
schildert anschaulich seinen Weg in den 
Widerstand (siehe auch Seite 15). Dass 
der Pfarrerssohn kein einfacher Mensch 
war, dürfte dazu beigetragen haben, dass 
er nach 1945 in Vergessenheit geriet.  

Wichtiges Zeugnis
Werner Krätschell: Die Macht der 
Kerzen. Ch. Links Verlag, Berlin 
2019, 93 Seiten, Euro 15,–. 
Als Pfarrer und Superintendent der 
Evangelischen Kirche in Berlin öffnete 
Werner Krätschell seine Kirche für op-
positionelle Gruppen. Seine in diesen 
achtzig Seiten vorgelegten Erinnerungen 
bestechen durch ihre persönliche Note. 
Tagebucheinträge und historische Do-
kumente wie zum Beispiel eine Predigt, 
die Krätschell am 6. November 1989 in 
Berlin gehalten hat, stützen seine Er-
innerungen. Dieser autobiographische 
Bericht über die Zeit der friedlichen Re-
volution berührt durch seine Offenheit. 
Der britische Historiker und enge Freund 
Krätschells, Timothy Garton Ash, ergänzt 
die Erinnerungen mit einem Text über 
den Fall der Berliner Mauer, den er am 6. 
November 2014 in der Tageszeitung The 
Guardian veröffentlicht hatte. 

Chronist
Friedrich Christian Delius: Wenn die 
Chinesen Rügen kaufen, dann denkt 
an mich. Rowohlt Verlag, Berlin 2019, 
256 Seiten, Euro 20,–.
Friedrich Christian Delius gilt als präg-
nanter Erzähler und als präziser Chronist 
der Nachkriegszeit. Auch in seinem neu-
esten Roman wirft er seinen Blick auf das 
Land. Sein Ich-Erzähler, ein gekündigter 
Wirtschaftsredakteur einer Berliner 
Zeitung, schreibt im Tagebuchstil über 
China, Banken- und die Griechenlandkri-
se. Eine Abrechnung in gewohnt subtiler 
Manier und gut lesbar. 
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sondern ein komplexes Geschehen, das 
von der Anziehungskraft katholischer 
Frömmigkeit und der Aufweichung der 
konfessionellen Gegensätze in der Ver-
folgungszeit gefördert wurde. Letztlich 
hat es Else Niemöller – mit argumentati-
ver Unterstützung theologischer Freunde 
– verhindert. Die Ehefrau warf dafür alle 
Kraft ehelicher Liebe gepaart mit Trotz 
und Streit in die Waagschale.

Zur Begründung seiner Konver-
sionspläne also begann Niemöller am  
21. August 1939 seine damaligen theolo-
gischen und kirchengeschichtlichen Über-
legungen in „Gedanken über den Weg 
der christlichen Kirche“ niederzulegen. 
Niemöller kritisiert in ihr die lutherische 
Unterscheidung zwischen „sichtbarer“ 
und „unsichtbarer“ Kirche, auch die Zwei-
Reiche-Lehre führe zum Doppelleben. Er 
greift frontal die lutherischen Landeskir-
chen an, denen er abspricht, überhaupt 
noch Kirche zu sein. „Was wir hier vor 
uns haben, ist wie ein Muschelgehäuse, in 
dem es seltsam rauscht und braust, aber – 
es ist leer, ganz und gar leer.“ 

Erstarrt in den Bekenntnisschriften, 
anstatt sich vom Geist der Apostel trei-
ben zu lassen, sollen sich die evangeli-
schen Landeskirchen auf die apostolische 
Sukzession besinnen. Gewiss kann man 
verstehen, dass Niemöller sich wünscht, 
die Kirche möge in Verfolgungszeiten mit 
einer Stimme reden, hatte er doch beob-
achtet, wie die Kirche zum „Spielball der 
weltlichen Herren“ wurde, nach Niemöl-
ler das Erbe des Summepiskopats. So 
wünscht er sich eine Art päpstliche Au-
torität für die Bekennende Kirche, in der 
er eher ein „Notdach“ für alle sieht, die 
nicht zur römisch-katholischen Kirche ge-
hören wollen. Auch das „Sola Scriptura“ 
als evangelisches Grundprinzip wird in 
Frage gestellt und der Wert der Traditi-
on bekannt, die das „organische Fortleben 
der Kirche und ihre lebendige Weiterent-
wicklung“ garantiert. 

Bei seiner Argumentation benutzt 
Niemöller das Neue Testament als Stein-
bruch nach der Weise „spätpietistischen 
Biblizismus“ und teilt immer wieder 
Seitenhiebe gegen die wissenschaftliche 
Theologie aus, ohne sich jedoch mit ih-
ren Erkenntnissen auseinanderzusetzen. 
Die Edition geht den weisen Weg, ihn 
damit nicht zu widerlegen, sondern „die 
besondere Entstehungssituation“ und 
„die spezifische Intension des Textes“ zu 

Detailgetreu
Unvollendete Biographie

Dieses Buch ist eine Schrift über Mög-
lichkeiten, über Potenzialität. Es 

handelt davon, was Wirklichkeit werden 
könnte, aber nicht realisiert wurde. Ein 
Buch über Ansätze im Leben, die Zukünf-
tiges schon erkennen lassen. So wie es im 
Leben vieler Menschen, vor allem junger 
Männer, war, die viel zu früh ihr Leben 
an den Fronten des Zweiten Weltkrieges 
verloren. Was hätte aus ihnen werden kön-
nen? Wie hätten sie sich entwickelt? Wie 
hätten sie in ihrem Beruf gewirkt? Wie 
wären sie mit ihren Kindern und Familien 
umgegangen? In jeder europäischen Fami-
liengeschichte gibt es diese abgebrochenen 
Biografien, diese nicht zu Ende gelebten 
Leben.

Albrecht Beutel zeichnet das Leben 
von Erich Klapproth (1912–1943) nach. 
Er gehörte zu den begabtesten Nach-
wuchstheologen der Bekennenden Kirche. 
Am 18. Juli 1943 wurde sein Leben im 31. 
Lebensjahr an der „Ostfront“ durch einen 
Granatvolltreffer ausgelöscht. Er war en-
ger Freund Gerhard Ebelings, über den 
Albrecht Beutel 2012 eine Biografie ver-
fasst hat. Wie Ebeling war auch Klapp-
roth ein Schüler Dietrich Bonhoeffers. 
Bonhoeffer hielt diesen, Klapproth, für 
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würdigen, „wodurch seine ganz eigene 
Qualität zum Ausdruck kommen kann“: 
eine für die Ekklesiologie des Kirchen-
kampfes der Bekennenden Kirche rele-
vante Schrift und in vielem erstaunlich 
aktuell.
marion gardei

Friedens-Lesebuch 
Kirchenamt der ekd: Auf dem Weg 
zu einer Kirche der Gerechtigkeit  
und des Friedens. Evangelische  
Verlagsanstalt, Leipzig 2019,  
432 Seiten, Euro 35,–.
Das Schwerpunktthema der diesjährigen 
ekd-Synodaltagung in Dresden lautet: 
Auf dem Weg zu einer Kirche der Ge-
rechtigkeit und des Friedens. Das gleich-
namige Lesebuch bietet als Vorbereitung 
zahlreiche Beiträge und Informationen. 
Namhafte Autorinnen und Autoren 
liefern biblische Grundlegungen, the-
matisieren neue ethische Herausforde-
rungen oder widmen sich im Rückblick 
der ekd-Friedensethik der vergangenen 
Jahrzehnte. Aktuelle friedensethische 
Debatten werden ebenso dargelegt 
wie „geistliche Praktiken“. Einblicke in 
persönliche Projekte und Arbeitsfelder 
runden den vielschichtigen Band ab. 

Straße der Romanik
Sebastian Kaps/Michael Pantenius: 
Die Straße der Romanik. Mitteldeut-
scher Verlag, Halle/Saale 2019,  
128 Seiten, Euro 16,–.
Stolze Dome wie in Havelberg, pitto-
reske Feldsteinkirchen in der Altmark 
und prächtige Klosteranlagen wie Jeri-
chow säumen die „Straße der Romanik“ 
in Sachsen-Anhalt. In einer Neuauflage 
führt dieser kleine Reiseführer die Stra-
ße entlang, der Kulturwissenschaftler 
Michael Pantenius formuliert in seinen 
klugen Beschreibungen, warum es sich 
lohnt, dort zu verweilen. Und die Fo-
tografien von Sebastian Kaps eröffnen 
neue Blickwinkel.

Zornig
Jason Hickel: Die Tyrannei des 
Wachstums. Wie globale Ungleich-
heit die Welt spaltet und was dagegen 
zu tun ist. Deutscher Taschenbuch 
Verlag, München 2018, 432 Seiten, 
Euro 23,–.
Der britische Anthropologe Jason Hickel 
hat ein erzürntes Buch über den Kapita-
lismus und die Ungerechtigkeit der Welt 
geschrieben. Eine bestehende und klar 
strukturierte Analyse, die in ihren Schlüs-
sen zur Utopie wird. Er geht zunächst 
zurück in die vergangenen 500 Jahre der 
Geschichte von Ausbeutung und Unge-
rechtigkeit und entwickelt eine Welt, die 
mit einer stringenten Klimaschutzpolitik 
und einem radikalen Schuldenschnitt für 
die so genannte Dritte Welt endet. 



einen seiner begabtesten Schüler, „er war 
unzweifelhaft derjenige, der am selbstän-
digsten arbeitete, dachte und mithalf“, wie 
sein Mentor in einer internen Beurteilung 
festhielt. Klapproth gehörte zu den Ab-
solventen des illegalen Predigerseminars 
in Finkenwalde. Während seine Wegge-
fährten nach dem Krieg in leitende Posi-
tionen der Kirche, der Wissenschaft und 
der jungen politischen Bundesrepublik 
aufstiegen, blieb sein Name weitgehend 
vergessen. Beutels Recherchen in Archi-
ven bringen ans Licht, mit welchen geistli-
chen Begabungen Klapproth ausgestattet 
war. Sie lassen nur erahnen, wie sich seine 
Biografie nach dem Krieg hätte entfalten 
können. Zu seinen Weggefährten zählten 
neben Bonhoeffer und Ebeling etwa auch 
der fast gleichaltrige Albrecht Schönherr, 
späterer Bischof in Ostberlin, der kaum 
ältere, spätere Alttestamentler Claus Wes-
termann und Hermann Ehlers, Jahrgang 
1903, der seine kirchliche und politische 
Laufbahn 1950 bis 1954 als Bundestags-
präsident beendete. 

Mehrfach geriet Klapproth in Kon-
flikt mit dem Nationalsozialismus und 
wurde inhaftiert. Er gehörte zur Bekennt-
nisbewegung in Berlin-Brandenburg, war 
ab 1935 Vikar in Berlin-Wilmersdorf und 
Prädikant in Alt- und Neuruppin. 1938 
amtierte er zunächst als Studieninspektor 
am Katechetischen Seminar der Goßner-
Mission in Berlin-Friedenau, wurde zum 
Pfarrer ordiniert und fungierte als Ver-
trauensmann der Bekennenden Kirche 
von Berlin und der Mark Brandenburg. 
Ab 1940 erfolgte die militärische Grund-
ausbildung, der sich Kriegsdienst in Flan-
dern, Nordfrankreich und schließlich der 
Sowjetunion anschloss. 

Eindrücklich sind die Gedichte und 
Briefe Klapproths, die Beutel in einem 
umfangreichen Anhang mitgibt. Sie brin-
gen zum Ausdruck, wie sehr um einen 
Weg in und mit der Bekennenden Kirche 
im Nationalsozialismus gerungen wur-
de. Ein Gedicht aus Klapproths Zeit als 
Soldat beginnt so: „Wir tragen noch die 
Weihe zum Dienst am Heiligtum, doch 
kämpfen wir aus Treue für Deutschlands 
Glück und Ruhm.“ Weiter heißt es: „Einst 
segneten die Hände, – jetzt senden sie 
das Blei. Ist erst der Krieg zu Ende, dann 
sind wir wieder frei!“ Diese Freiheit hat er 
nicht mehr erlebt. Sein Freund Gerhard 
Ebeling hielt die Traueransprache am 15. 
August 1943 und zitierte darin auch das 

genannte Gedicht Klapproths. Ebeling 
fasst das Leben Erich Klapproths unter 
dem Bibelwort aus Matthäus 26,71 zu-
sammen: „Dieser war auch mit Jesus von 
Nazareth.“

Lesenswert ist dieses Buch, weil es 
Albrecht Beutel gelingt, eine unvoll-
endete Biographie, die sich nicht von 
einer zur Wirklichkeit gewordenen Po-
tenzialität her deuten lässt, detailgetreu 
nachzuzeichnen.
albrecht philipps

Selbstkritisch
Politischer Islam

Nachdem die Unionspolitiker Win-
fried Bausback und Carsten Linne-

mann Anfang des Jahres mit dem Sam-
melband Der politische Islam gehört nicht zu 
Deutschland an die Öffentlichkeit getreten 
waren, brachte Seyran Ateş im Tagesspiegel 
ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass „eine 
Diskussion ohne ideologische Scheuklap-
pen auch in Deutschland beginnt. Ein 
Anfang ist geschafft, viel Arbeit liegt vor 
uns.“ Einen weiteren wichtigen Beitrag zu 
dieser Debatte hat nun die Frankfurter 
Ethnologin Susanne Schröter mit ihrem 
Buch Politischer Islam vorgelegt. 

Nach einer kompakten und verständli-
chen Einführung in Entstehung und Prä-
gung der unterschiedlichen Strömungen 
des politischen Islam sowie seine inter-
nationale Verbreitung seit Mitte des 20. 
Jahrhunderts zeichnet Schröter akribisch 
die Etablierung von Strukturen der Mus-
limbruderschaft, des türkischen und ira-
nischen Islamismus in Deutschland nach. 
Sie zeigt darüber hinaus auf, wie Akteure 
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Susanne  
Schröter: 
Politischer 
Islam. 
Gütersloher 
Verlagshaus, 
Gütersloh 2019, 
384 Seiten,  
Euro 25,–.

Jörg Böthling 
Fotograf, Hamburg

Klaus-Martin Bresgott 
Germanist, Kunsthistoriker und Musiker, 
Berlin

Dr. Kay-Ulrich Bronk 
Pastor, Leiter Prediger- und Studienseminar 
der Nordkirche, Ratzeburg

Dr. Andreas Busch 
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schaft und Politische Ökonomie an der  
Universität Göttingen
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Autor, Dortmund
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Tilman Asmus Fischer 
Journalist, Berlin
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Dr. Stephan Grigat 
Politikwissenschaftler, Wien
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Angelika Hornig 
Journalistin, Minden

Dr. Eckhard Jesse 
Professor em. der Politikwissenschaft, 
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Dr. Anne Käfer 
Professorin für Systematische Theologie  
an der Universität Münster

Dr. Margot Käßmann 
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Dr. Helmut Kremers 
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Johannes Nichelmann 
Freier Journalist und Autor, Berlin

Dr. Friederike Nüssel 
Professorin für Systematische Theologie  
an der Universität Heidelberg

Angelika Obert 
Pfarrerin i. R., Berlin

Dr. Uta Pohl-Patalong 
Professorin für Praktische Theologie  
an der Universität Kiel

Dr. Albrecht Philipps 
Oberkirchenrat bei der uek, Hannover

Dr. Sigurd Rink 
Militärbischof, Berlin

Dr. Ulrich Ruh 
Chefredakteur i. R., Elzach

Dr. Traugott Schächtele 
Prälat, Schwetzingen

Dr. Juliane Schüz 
Pfarrerin, Oestrich-Winkel

Klaus Sieg 
Journalist, Hamburg

Torben Stamer 
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Dr. Christiane de Vos 
Oberkirchenrätin, Hannover

Rolf Zöllner 
Fotograf, Berlin



11/2019 zeitzeichen 67

 Bücher rezensionenimpressum
zeitzeichen ist die Nachfolgepublikation von:
„Evangelische Kommentare“, „Die Zeichen der 
Zeit / Lutherische Monatshefte“ und „Reformierte 
Kirchenzeitung“. issn 1616-4164

Herausgegeben von
Heinrich Bedford-Strohm, München 
Wolfgang Huber, Berlin
Ilse Junkermann, Magdeburg
Isolde Karle, Bochum
Annette Kurschus, Bielefeld
Ulrich Lilie, Berlin
Gottfried Locher, Bern
Friederike Nüssel, Heidelberg
Christoph Schwöbel, St. Andrews/Schottland
Christiane Tietz, Zürich
Gerhard Ulrich, Schwerin
Michael Weinrich, Bochum

Redaktion
Reinhard Mawick (Chefredakteur)
Philipp Gessler
Kathrin Jütte
Stephan Kosch 
Ständiger Mitarbeiter: Jürgen Wandel 
Sekretariat: Claudia Zankel, Diana Zschauer
Abo-Marketing: Bernd Hummel

Jebensstraße 3, 10623 Berlin
Tel. 0 30 / 3 10 01 13 00, Fax 0 30 / 3 10 01 18 00 
E-Mail: redaktion@zeitzeichen.net
Internet: www.zeitzeichen.net

Beratende Mitarbeiter
Johann Hinrich Claussen (Berlin),  
Johanna Haberer  (Erlangen), Klaas Huizing 
 (Würzburg), Jürgen Israel (Berlin),  
Reinhard  Lassek (Celle)

Träger
zeitzeichen gGmbH
Geschäftsführer: Reinhard Mawick
Jebensstraße 3, 10623 Berlin
Vorsitzender des Verwaltungsrates: Dietrich Bauer

Verlag und Anzeigen
Gemeinschaftswerk der  
Evangelischen Publizistik gGmbH,
Emil-von-Behring-Straße 3,
60439 Frankfurt am Main
Telefon 0 69 / 5 80 98-0, Fax 0 69 / 5 80 98-363
Anzeigen: m-public
Anzeigenleitung: Yvonne Christoph
Tel. 0 30 /3 25 32 14 32, E-Mail: christoph@m-public.de
Mediaberatung: Susanne Hirschel
Tel. 030/325 321 434 
E-Mail: hirschel@m-public.de, www.m-public.de

Abonnement-Verwaltung
Postfach 50 05 50, 60439 Frankfurt
Tel. 0 69 / 58 098-191, Fax 0 69 / 58 098-226
E-Mail: kundenservice@gep.de

Zeitzeichen erscheint monatlich und kann über 
jede Buchhandlung oder direkt vom Verlag 
 bezogen werden. Das Jahresabonnement kostet 
eur 78,00 (inkl. Versandkosten). Ruheständler, 
Studierende, Vikare und Auszubildende erhalten 
bei Direktbezug Nach lässe.  Einzelheft eur 6,90.
Preisänderungen vorbehalten.

Zeitzeichen im Daisy-Format für blinde und 
 sehbehinderte Menschen. Tel. 05 61 / 72 98 71 61 
oder per E-Mail: buero@debess.de

Satz
Raphael Zinser, verbum Druck- und 
 Verlagsgesellschaft mbH

Druck
Strube Druck & Medien oHG
Stimmerswiesen 3, 34587 Felsberg
Tel. 0 56 62 / 9 48 70, Fax 0 56 62 / 94 87-287

in Deutschland in internationale dschiha-
distische Strukturen eingeflochten sind. 
Diese historischen und strukturellen Zu-
gänge zum Komplex des politischen Islam 
ergänzt Schröter um einen weiteren, in-
dem sie exemplarisch drei Phänomene des 
Islamismus erörtert: die Unterdrückung 
von Frauen, die versuchte Durchsetzung 
„islamischer Normen in staatlichen Ein-
richtungen“ und den spezifischen islami-
schen Antisemitismus. Beschlossen wird 
das Buch von einer Bestandsaufnahme 
und Perspektivierung der deutschen Is-
lampolitik, die in konkrete politische 
Vorschläge einmündet.

Der Autorin, die an der Frankfurter 
Goethe-Universität das Forschungszent-
rum Globaler Islam leitet, liegt es dabei 
fern, in eine pauschale Islam-Schelte zu 
verfallen: Sie verzichtet jedoch auch nicht 
darauf, den Finger, wo nötig, in die Wun-
de zu legen und aufzuzeigen, wie es Ver-
tretern einer dem politischen Islam anhän-
genden „Minderheit der in Deutschland 
lebenden Muslime“ gelungen ist, „sich 
als alleinige Repräsentanten des Islam in 
Szene zu setzen und (…) vielfach auch als 
solche wahrgenommen“ zu werden. 

Die Stärken von Schröters Buch lie-
gen in den Kapiteln, in denen die Auto-
rin die großen Linien der Ideologien und 
Organisationen des politischen Islam 
aufzeigt. In den Abschnitten zu beispiel-
haften Phänomenen des Islamismus hin-
gegen besteht teilweise die Neigung zur 
additiven Darstellung islamistischer Vor-
fälle in Deutschland. 

Was man hier an Reflexion vermissen 
mag, liefert dann jedoch das abschlie-
ßende Kapitel „Deutschland und der 
politische Islam“, in dem vor allem ihre 
Überlegungen zu „Herausforderungen 
und Leitlinien einer zukünftigen Islam-
politik“ bedenkenswert sind. Dies gilt 
vor allem für ihre Vorschläge zur Etab-
lierung von Finanzierungskonzepten, 
die den Einfluss ausländischer Geldge-
ber zurückzudrängen vermögen, und 
zur Förderung alternativer muslimischer 
Seelsorgeangebote und Jugendarbeit jen-
seits von Strukturen, die dem politischen 
Islam verpflichtet sind. 

All dies setzt jedoch voraus, wofür 
Schröter immer wieder eintritt: die freie 
Debatte, von der eine freie Gesellschaft 
lebt, und die gerade dann geführt wer-
den muss, „wenn es um eine totalitä-
re Bewegung geht, die im Namen von 

Religionsfreiheit und Toleranz an den 
Fundamenten unserer Gesellschaft sägt“.

Dieses abschließende Plädoyer macht 
deutlich, dass Schröters Buch nicht aus-
schließlich als eine Aufforderung an die 
Politik zu lesen ist. Vielmehr sollte die 
Lektüre auch zivilgesellschaftliche Ak-
teure, einschließlich der Kirchen, zur 
selbstkritischen Reflexion des eigenen 
Handelns – gerade in interkulturellen be-
ziehungsweise -religiösen Dialogen und 
Kooperationen – anregen.
tilman asmus fischer

Engagiert
Hermenaus Herzblut

Die Autorin, 1964 in Leipzig geboren 
und in der ddr parteilos, zog 1990 

für Bündnis 90/Die Grünen in den Säch-
sischen Landtag ein, von 1994 bis 2004 
saß sie im Bundestag, von 2004 bis 2014 
erneut im Sächsischen Landtag, und zwar 
als Fraktionsvorsitzende. Nachdem ihr 
Versuch, eine Koalition mit der cdu zu-
stande zu bringen, gescheitert war, legte 
sie das Landtagsmandat sogleich nieder. 
Und 2015 verließ sie ihre Partei. 2019 
amtierte Hermenau als Landesgeschäfts-
führerin der Freien Wähler ohne großen 
Erfolg. Diese erzielten nur 3,4 Prozent der 
Stimmen, kamen also am 1. September 
2019 nicht in den Landtag. 

Sie war nie am Zeitgeist orientiert, 
sondern nahm stets eine eigene, nicht 
an tagespolitischen Opportunitäten aus-
gerichtete Position ein. Und das stellt 
sie nun erneut unter Beweis. In ihrem 
Buch, eine „Liebeserklärung an Sachsen, 
Deutschland und Europa. Exakt in dieser 

Antje  
Hermenau: 
Ansichten  
aus der Mitte 
Europas. 
Evangelische 
Verlagsanstalt, 
Leipzig 2019, 
170 Seiten,  
Euro 10,–.



Lebensbewältigung, hat jede Menge lang- 
und kurzlebige Beziehungserfahrungen, 
aber schwanger geworden ist sie noch 
nicht. Um ihre mütterlichen Instinkte zu 
erforschen, schließt sie sich dem Freiwil-
ligenteam des (Malteser-)Ordens an, das 
Kinder mit schweren Beeinträchtigungen 
auf einer Wallfahrtsreise nach Lourdes 
begleitet – ein Engagement, das vor allem 
von jungen Adeligen wahrgenommen 
wird. 

Mit kritischem Blick sondiert sie ihre 
Teamkolleginnen in akzeptable und weni-
ger akzeptable Mitreisende, mokiert sich 
über die Kleiderordnung des Ordens und 
blickt bang auf die Kinder in „vollkom-
men dysfunktionalen Körpern“, die ihr 
nun den Umgang mit Rollstühlen, Win-
deln und Orthesen abverlangen. Zunächst 
befremdet, erlebt sie den gigantischen 
Wallfahrtstourismus in Lourdes, einen 
permanenten Prozessionsrummel. Aber 
dann wird sie vom besonderen Spirit des 
Orts doch ergriffen. 

Das Lourdeswasser bleibt nicht oh-
ne Wirkung: Mal hat sie eine Vision der 
heiligen Bernadette, mal eine Lichter-
scheinung, auch entdeckt sie sich eines 
morgens nach dem Duschen vor dem 
Spiegel als Maria lactans. Und es gelingt 
ihr, genau im richtigen Augenblick bei ei-
nem Kind zu sein, das zu ersticken droht. 
Irgendwie ist Gott nun doch überall und 
Maria auch. Es wird ihr ein bisschen zu 
viel an „mystic overload“. Sie fühlt sich 
wie einem allzu langen Drogentrip, aus 
dem sie zum Glück ein vernünftiger 
Priester befreit. 

Und dann ist da ja auch Oki, der gu-
te Geist im Team, auch er ein Sohn aus 
hochadligem Haus, aber ein Alterna-
tiver. Erstaunlicherweise sind Oki, der 
stille Holzschnitzer, und die hier doch 
etwas fehl am Platz wirkende Kassand-
ra mit dem leuchtend roten Lippenstift 

Reihenfolge“, zeigt sie großes Verständ-
nis für ihr Land, das heftige Kritik er-
fährt. Die Autorin, die keinen Anspruch 
auf Wissenschaftlichkeit erhebt, beklagt 
die Entwertung der Lebensleistung nach 
1990 und die verbreitete Entchristlichung 
zumal der jungen Generation. AfD, we-
sentlich die Interessen Einheimischer 
vertretend, und Grüne, vor allem global 
empfindend, schaukelten sich nicht zum 
Nutzen der Demokratie gegenseitig hoch. 
Die Verfasserin hält nichts von offenen 
Grenzen, weil diese den Sozialstaat ge-
fährdeten. Hingegen plädiert sie für ein 
vernünftiges Zuwanderungsgesetz, das 
steuert und Bürger nicht überfordert, so-
wie für mehr Subsidiarität. 

Die Kritik an Brüssel fällt scharf aus, 
ebenso die an manchen westlichen Füh-
rungskräften in Sachsen. Die engagierte 
Protestantin, erst spät, 2011, in der Frau-
enkirche getauft, strebt ein Europa an, das 
nicht „das Individuum an die Stelle Got-
tes“ setzt. Sie schont die evangelischen 
Kirchen nicht. Ihre Frage ist rhetorischer 
Natur: „Wenn die Kirche nur noch zeit-
geistlich spricht, wen wundert es dann, 
dass sie als zeitgeistliches Phänomen mit 
kurzem Verfallsdatum wahrgenommen 
wird?“

Gewiss, die Schrift lässt zuweilen 
Systematik vermissen und verallgemei-
nert unnötig. Die vier Kapitel, zunächst 
über Spezifika Sachsens, dann über seine 
Rolle in Mitteleuropa, schließlich zur so-
zialen und wirtschaftlichen Situation des 
Freistaates und am Ende zur sächsischen 
Skepsis gegenüber Westeuropa (nicht 
gegenüber Mitteleuropa), sind nicht 
ganz trennscharf und auch nicht frei von  
Redundanzen. Aber der rote Faden ist 
trotz mancher argumentativen Sprung-
haftigkeit erkennbar: Hermenau schreibt 
eine geharnischte Kritik an der gehar-
nischten Kritik Sachsens, mutig und 
leidenschaftlich, ohne deswegen rechts-
extremistische Tendenzen zu bagatellisie-
ren. „Wenn von Sachsen erwartet wird, sie 
seien es, die sich im eigenen und selbst 
aufgebauten Land an Zuwanderer aus ei-
nem sehr anderen Kulturkreis anpassen 
sollten, wird es schwierig. Wir sind stolz 
auf unsere Geschichte, auf unsere Arbeit 
und unsere Kultur, unsere Vorfahren und 
unsere Eigenheiten.“ 

Sie rückt manche schiefen Sicht-
weisen zurecht und wendet sich gegen 
Massenimmigration, nicht aber gegen 

die Integration von Migranten. Da die 
Sächsin zuweilen in ihren Dialekts wech-
selt („loofen musses“, „Die hamse ja wohl 
nicht mehr alle da ohm“), argumentiert sie 
glaubwürdig, niemals aufgesetzt.

Dem engagiert geschriebenen und zu-
weilen mit augenzwinkernder Ironie ge-
spickten Buch ist der Wandel Hermenaus 
gegenüber früher zu entnehmen. Ob man 
ihn nun teilt oder nicht: Ihr ist Respekt zu 
zollen. Die Protestantin protestiert gegen 
multikulturalistische Sichtweisen, und 
zwar mit Herzblut. Was nicht vergessen 
werden sollte: Sie redet frei von der Leber 
weg. So wirkt die Schrift ausgesprochen 
authentisch – Chapeau, Antje Hermenau.
eckhard jesse

Konstruiert
Eine Wallfahrtsreise

Kassandra, Ende dreißig, hat Tor-
schlusspanik . Wohl verfügt sie 

über alles, was eine hippe Berline-
rin so ausmacht: Sie arbeitet als Do-
zentin, kennt sich aus mit Sexappeal, 
Lifestyle und Skills zur persönlichen 

rezensionen Bücher
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Empfohlen von

füreinander geschaffen, und so geht die 
Geschichte erwartungsgemäß mit einem 
positiven Schwangerschaftstest aus. 

Sophie von Maltzahn, die sich das 
ausgedacht hat, ist selbst 35 Jahre alt, 
Journalistin in Berlin und hat sieben Mal 
als Freiwillige eine Lourdes-Wallfahrt 
mit behinderten Kindern begleitet. Man 
darf in Kassandra ihr Alter Ego vermu-
ten. Sehr authentisch wirkt ihr Bericht 
über die Gefühle und Erfahrungen einer 
jungen Teamerin auf Wallfahrtsreise, zu-
mal er sich oft liest wie ein tagebuchar-
tiger Blog – in kurzen Kapiteln, die sie 
mit assoziativen Fußnoten versieht, lite-
rarisch unbekümmert, mal um hippen Jar-
gon bemüht, dann auch wieder hölzern, 
wenn es darum geht, soziale Ansichten 
kundzutun. 

Nur hätte die Autorin gut daran ge-
tan, ihre Kassandra Anfang zwanzig sein 
zu lassen, ihr keinen Kinderwunsch an-
zudichten und auch ihre religiösen Erfah-
rungen nicht derart zu übertreiben. Man 
glaubt sie ihr nicht, nimmt nur verblüfft 
zur Kenntnis, mit welch unverfrorener 
Naivität sich die coole junge Frau der 
katholischen Mystik bemächtigt. Sie will 
eben alles haben, nicht nur Karriere, Sex 
und angesagten Lifestyle, auch Gotteser-
fahrung und soziales Engagement. 

Auch wenn die behinderten Kinder 
am Ende etwas an Kontur gewinnen, tre-
ten sie vor allem als Erfahrungszuwachs 
der schönen Kassandra in Erscheinung. 
Vermutlich hat es die Autorin besser ge-
meint, aber so, wie sie den Roman kon-
struiert, entsteht der Eindruck, als seien 
sowohl diese Kinder als auch die Trans-
zendenzerlebnisse in Lourdes nur dazu 
da, um Kassandra die Schwangerschaft zu 
ermöglichen – eine Instrumentalisierung, 
die peinlich wirkt. 
angelik a obert
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  filmtippsEmpfohlen von

Start: 31.10.2019
Länge: 120 Minuten
Regie: Céline Sciamma
Land: Frankreich (2019)

Start: 14.11.2019
Länge: 102 Minuten
Regie: Olivia Wilde
Land: usa (2019)

Frau in Flammen
Eine abgelegene Insel vor der Bretagne 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts: Male-
rin Marianne soll still und heimlich das 
Hochzeitsporträt der adligen Héloise 
anfertigen. Diese möchte aber gar nicht 
heiraten und weigert sich zu posieren. 
Marianne gibt sich als ihre Gesellschafte-
rin aus und beobachtet die andere Frau 
bei langen gemeinsamen Spaziergängen 
an der Steilküste. Sie verlieben sich 
schließlich ineinander und beginnen 
während der kurzen Abwesenheit von 
Héloises Mutter eine Affäre. Beiden ist 
jedoch bewusst, dass ihre Verbindung 
nicht von Dauer sein kann. Das perfekte 
Drehbuch sowie die tollen Hauptdar-
stellerinnen machen den Film selbst zu 
einem bewegten Gemälde. 

Booksmart
Die besten Freundinnen Amy und Molly 
stehen kurz vor ihrem Highschool-
Abschluss, als ihnen aufgeht, dass sie 
während ihrer Schulzeit womöglich zu 
wenig erlebt haben. Stellt sich doch he-
raus, dass viele ihrer Klassenkameraden 
es auch auf Elite-Unis geschafft haben, 
trotz Party-Feierns. Nun wollen Amy und 
Molly innerhalb einer Nacht alles aufho-
len, was sie zuvor versäumt haben. Olivia 
Wildes Film folgt einerseits den be-
kannten High-School-Film-Motiven, aber 
statt wie üblich um Drogen und Sex geht 
es hier um die Themen Freundschaft, 
Feminismus und die Suche nach der 
eigenen Identität. „Booksmart“ besticht 
durch seine spritzigen Dialoge und seine 
großartigen Hauptdarstellerinnen.

Pferde stehlen
Basierend auf Per Pettersons gleichna-
migen Bestseller erzählt „Pferde stehlen“ 
die Geschichte von Trond Sander, der in 
einer Winternacht in seinem Nachbar 
einen Bekannten aus seiner Jugendzeit 
wiedererkennt und sich an den schick-
salhaften Sommer 1948 erinnert, den 
er als Fünfzehnjähriger zusammen mit 
seinem Vater in einer einfachen Holzhüt-
te verbrachte. Der Vater verließ danach 
die Familie, aber erst in der Gegenwart 
setzt Trond die Geschichte von damals 
zusammen, die während des Zweiten 
Weltkriegs unter deutscher Besatzung 
passierte. Mit viel Gespür für die Ge-
birgs- und Flusslandschaften Norwegens 
inszeniert Hans Petter Moland das 
Drama um Liebe, Verlust und Trauma. 

Start: 21.11.2019
Länge: 122 Minuten
Regie: Hans Petter Moland
Land: Norwegen/Schweden/ 
Dänemark (2019)

Jetzt auch für 
Ihr Tablet 

und Smart-
phone

www.zeitzeichen.net
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personen 

den Bereichen Kinder- und 
Jugendhilfe, Sozialpsychiat-
rie, Pflege und Schule.

Neuer Rabbiner für 
Dresden 

Akiva Weingarten ist 
neuer Rabbiner der libe-
ralen jüdischen Gemeinde 
Dresden. Der 34-Jährige 
ist Nachfolger von Alexan-
der Nachama (36), der im 
Herbst 2017 Landesrabbiner 
von Thüringen geworden 
war. Weingarten, der aus 
New York stammt, wird 
weiterhin auch die jüdische 
Reformgemeinde Basel be-
treuen. Die Dresdner Syna-
gogengemeinde hat mehr 
als 700 Mitglieder.

Erstmals Frau  
an der Spitze

Kathrin Oxen (47), Pfarrerin 
an der Berliner Kaiser-Wil-
helm-Gedächtnis-Kirche 
und zeitzeichen-Autorin, 
ist zur Moderatorin des 
Reformierten Bundes ge-
wählt worden. Mit ihr leitet 
erstmals eine Frau den 1884 
gegründeten Zusammen-
schluss von Landeskirchen, 
Kirchengemeinden und 
Einzelpersonen, die das 
Erbe der Schweizer Refor-
matoren Ulrich Zwingli und 
Johannes Calvin pflegen. 
Oxen ist Nachfolgerin von 

Martin Engels (38), der 
Leiter des Bildungswerkes 
Evangelisches Forum Bonn 
geworden ist. Bei der Wahl 
erhielt sie 50 Stimmen, der 
Internetbeauftragte des Re-
formierten Bundes Georg 
Rieger (Nürnberg) 46 und 
sein Pfarrkollege Bernd Be-
cker, Geschäftsführer des 
Evangelischen Pressever-
bandes Westfalen-Lippe, 33 
Stimmen. Drei Delegierte 
enthielten sich. Oxen 
leitete bis Ende 2018 das 
Zentrum für evangelische 
Predigtkultur in Witten-
berg (siehe Seite 46f).

Diakoniepräsident 
bleibt

Pfarrer Ulrich Lilie, seit fünf 
Jahren Präsident der Dia-
konie Deutschland (DD), 
ist in seinem Amt bestätigt 
worden. Der 62-Jährige ist 
auch Herausgeber von zeit-
zeichen. Zur DD gehören 
31 500 Einrichtungen.

Bundesverdienstkreuz 
für Pfarrer

Der ddr-Bürgerrechtler 
und Pfarrer Rainer Ep-
pelmann hat am Tag der 
Deutschen Einheit das 
Bundesverdienstkreuz er-
halten. Damit werden die 
Verdienste des 76-Jährigen 
um die Friedliche Revo-
lution in der ddr gewür-
digt. Berühmt wurden die 
Bluesmessen, die er in der 
Berliner Samariterkirche 
organsierte und zu der 
oppositionelle Jugendliche 
aus der ganzen ddr an-
reisten. Die Stasi plante die 
Ermordung des Geistlichen, 
der eng mit dem Dissi-
denten Robert Havemann 
zusammenarbeitete. In 
der letzten ddr-Regierung 
war er Abrüstungs- und 

Mathematiker leitet  
ekd-Finanzabteilung

Carsten Simmer, Diplom-
Mathematiker und Mitar-
beiter der Unternehmens-
beratung McKinsey, wird 
am 1. Februar Leiter der 
Finanzabteilung im ekd-
Kirchenamt. Der 46-Jährige 
folgt Heidrun Schnell (45)
nach, die aus Gesundheits-
gründen in den vorzeitigen 
Ruhestand treten musste. 
Simmer gehört der ekd-
Synode an, ist Vorsitzender 
des Finanzausschusses der 
hessen-nassauischen Lan-
dessynode und stellvertre-
tender Schatzmeister der 
Konferenz Europäischer 
Kirchen (kek).

Neuer Leiter  
des Rauhen Hauses

Pastor Andreas Theurich, 
Rektor der Evangelischen 
Hochschule des Rauhen 
Hauses, ist neuer Vorste-
her des Rauhen Hauses in 
Hamburg. Der 54-Jährige 
ist Nachfolger von Frie-
demann Green (65). Die 
vor 186 Jahren gegründete 
Einrichtung gilt als Grün-
dungsort der evangelischen 
Diakonie. Theurich ist der 
zwölfte Vorsteher seit dem 
Gründer Johann Hinrich 
Wichern (1808–1881). Die 
Stiftung Rauhes Haus hat 
rund 1 200 Beschäftigte in 

Verteidigungsminister und 
von 1990 bis 2005 Bundes-
tagsabgeordneter der cdu.

Meißen: Neuer 
Domkantor

Thorsten Göbel, bisher 
Kantor in Düsseldorf, ist 
neuer Kantor am Meiße-
ner Dom. Der 43-Jährige 
ist Nachfolger von Jörg 
Bräunig, der im November 
2018 im Alter von 49 Jahren 
plötzlich starb.

Wechsel beim  
Gnadauer Verband:

Matthias Frey, Direktor 
der Studien- und Lebens-
gemeinschaft Tabor in 
Marburg, ist neuer stellver-
tretender Vorsitzender des 
pietistischen Gnadauer Ge-
meinschaftsverbandes. Der 
51-Jährige ist Nachfolger 
von Günter Blatz (58).

angezeigt

ack gründen

Wer an seinem Ort 
eine Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kir-
chen (ack) gründen 
möchte, findet Tipps 
in einem Faltblatt, das 
bei der ack Baden-
Württemberg kosten-
los bestellt oder von 
der Webseite www.
ack-bw.de runtergela-
den werden kann. 
Bestellanschrift: ack 
Baden-Württemberg, 
Postfach 700137, 70571 
Stuttgart, Telefon.: 
0711/24 31 14, Fax: 
0711/2361436, E-Mail: 
ackbw@t-online.de, 
www.oekomene-ack.de
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Plan für die  
Garnisonkirche

In der Debatte über den 
Wiederaufbau der Pots-
damer Garnisonkirche hat 
Oberbürgermeister Mike 
Schubert (spd) eine Nut-
zung als internationale Ju-
gendbegegnungsstätte für 
Bildung und Demokratie ins 
Gespräch gebracht. Sollte 
dafür das Kirchenschiff 
wiedererrichtet werden, 
müsse die Architektur die-
sen Anforderungen folgen, 
forderte Schubert.

Pfarrer gegen Arbeit  
bis 75

Kritik an einem Gesetzes-
vorhaben der ekd zur 
Flexibilisierung des Ru-
hestands von Pfarrern hat 
der Verband evangelischer 
Pfarrerinnen und Pfarrer in 
Deutschland geübt. Eine 
Altersgrenze für Pfarrer von 
75 Jahren lehne man aus-
drücklich ab, sagte der Ver-
bandsvorsitzende Andreas 
Kahnt bei der Mitglieder-
versammlung in Quedlin-
burg. Laut Kahnt sendet die 
Zahl 75 ein „verheerendes 
Signal“ in die Diskussion 
um eine längere Lebensar-
beitszeit. Eine Neuregelung 
dürfe nicht die geplante 
Ruhealtersgrenze von 67 
Jahren aufheben, sondern 
lediglich eine Ausnahme für 
Geistliche darstellen, die 
länger arbeiten wollen.

Nordkirche:  
Trauung für alle

Die Synode der Nordkirche 
hat beschlossen, schwule 
und lesbische Paare zu trau-
en. Seit drei Jahren wurde 
die Amtshandlung „Seg-
nung“ genannt, aber ins Kir-
chenbuch eingetragen.

Schweiz: Kirchenbund und Parteien für „Ehe für alle“
Für eine Öffnung der Ehe für schwule und lesbische Paare hat sich der Rat des Schweize-
rischen Evangelischen Kirchenbundes (sek) ausgesprochen, der mit dem Rat der ekd ver-
glichen werden kann. In der Schweiz läuft ein Gesetzgebungsverfahren zur Einführung 
der „Ehe für alle“. Der sek war von der Rechtskommission des Nationalrates (Parlament) 
zu einer Stellungnahme aufgefordert worden. Der Rat empfiehlt den Mitgliedskirchen, 
den 24 evangelisch-reformierten Kantonalkirchen, der Evangelisch-Methodistischen Kir-
che und der Freien Evangelischen Kirche Genf die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare 
in die Trauregister einzutragen und sie liturgisch wie die Trauung heterosexueller Paare 
zu gestalten. Die Abgeordnetenversammlung des sek, die mit der ekd-Synode verglichen 
werden kann, hat im Juni als Position festgehalten, dass sich in der Vielfalt der sexuellen 
Orientierung die Fülle des göttlichen Schöpfungshandelns spiegelt. Liberale, Grüne, So-
zialdemokraten und die katholisch geprägte Christlichdemokratische Volkspartei (cvp) 
befürworten die Ehe für alle.

US-Christen geteilter Meinung über Trump

Die Frage eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump entzweit 
auch die amerikanischen Christen. Rund 100 protestantische Pastoren und Theologen 
von liberal eingestuften Universitäten riefen zu einem Gebetstag auf: Durch eine Im-
peachment-Untersuchung solle die Wahrheit ans Licht kommen, hieß es in dem Aufruf. 
Rückendeckung erhält der amerikanische Präsident von evangelikalen Pastoren und Ak-
tivisten. Der Prediger Franklin Graham machte „Lügen und die Medien“ für die Untersu-
chungen zum Amtsenthebungsverfahren verantwortlich. 

Braunschweig: ekd als Kirche anerkannt

Braunschweig hat als letzte deutsche Landeskirche einer Änderung der Grundordnung 
der ekd zugestimmt. Umstritten war der Satz, dass die ekd „als Gemeinschaft ihrer Glied-
kirchen Kirche“ ist. Bedenken dagegen, die ekd zur Kirche zu erklären, wurden zunächst 
auch in den Landeskirchen Sachsen, Schaumburg-Lippe und Württemberg geäußert.

Evangelische Kirche von Susch im Schweizer Kanton Graubünden.
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• „Noch nicht mal ignorieren“ – 
diese heroische Absicht fliegt zu-
weilen an, wer die bild liest, denn 
es ist schon abgründig, wie die 
manche Kampagnen fährt. So las 
man dort kürzlich prominent unter 
der Schlagzeile „Hat sich die cdu 
mit Ziemiak verlaufen?“, der cdu-
Generalsekretär Paul Ziemiak habe 
die Route einer geplanten Wan-
derung mit seinen Parteifreunden 
Jens Spahn und Carsten Linnemann 
geplant, und die drei hätten sich 
dann prompt verlaufen. Dies nahm 
bild als Sinnbild dafür, dass Zie-
miak generell der Kompass für die 
Parteiarbeit fehle, obwohl Mitwan-
derer Linnemann die Schnurre im 
selben Artikel ausdrücklich demen-
tierte. Meine Güte … 

• Am liebsten ignoriert hätte man 
auch die Erwägungen, die in der 
gleichen bild-Ausgabe unter der 
Überschrift „O’zopft is bei Greta 
Thunberg“ standen. War die 16-jäh-
rige Klimaaktivistin etwa auf dem 
Oktoberfest gewesen? Nein, in der 
bild-Kolumne auf der letzten Seite 
wird über die Zopffrisur Thunbergs 
folgendes zusammenfabuliert: 
„Ihre Zöpfe sind ein Statement, 
das Gegensätzliches unterstreicht. 
Zum einen ihre Unschuld. Zum 
anderen die Strenge ihrer Missi-
on. Kein Haar tanzt aus der Reihe. 
Zöpfe stehen auch für Disziplin, 
Struktur und Strenge.“ Bullshit-
Boulevard …

• Erheblich ernsthafter bringt dage-
gen der Philosoph Christian Schüle 
die großen Fragen unserer Zeit auf 
den Punkt. Er sagte im Deutschland-
funk: „Zwei machtvolle Bewegun-
gen bedrohen derzeit die liberale 
Demokratie: die Umwertung der 
Werte von rechts außen und die 
Politisierung der Scham im Namen 
der Weltverbesserung. Ersteres gilt 
als das absolut Böse und wird 
freilich allerorten exzessiv be-
schrieben. Zweiteres gilt als das 
scheinbar Gute und wird fataler-
weise nicht als Katalysator jener 
Spaltungen gesehen, die die Ge-
samtgesellschaft zunehmend 
fragmentieren.“ Da ist was dran. 

Tee statt Warmbier
Annäherung an eine urenglische Praxis

angelika hornig

Wenn wir zur Teestunde bitten, ist 
der Nachmittag gemeint. Nicht 

bei den Briten, denn für sie ist „anytime 
Teatime“. Und sie müssen es ja wissen, 
schließlich haben sie das Teetrinken in 
Europa eingeführt. Nun ja, genau ge-
nommen war es die portugiesische Infan-
tin Katharina von Braganza. Es war im 
Jahr 1662, als sie den englischen König 
Karl II. aus dem Hause Stuart heiratete. 
Angekommen im Whitehall-Palast und 
mit englischen Manieren wenig vertraut, 
fragte sie morgens ihren frischgebackenen 
Gatten nach einer Tasse Tee. Der hob die 
Augenbrauen: „We don’t drink tea in Eng-
land. But maybe some ale will do?“ 

Ein Bierchen am Morgen? Flugs 
machte sich Katharina daran, ihr Lieb-
lingsgetränk nach London zu importie-
ren. Schließlich war sie ein wenig welt-
läufiger als ihr Mann, zu ihrer Mitgift 
gehörten nicht nur Handelsprivilegien 
für Brasilien, sondern auch für Ostindien, 
woher der Tee importiert wurde. 

Katharina bestand übrigens nicht nur 
auf Tee, sondern zudem darauf, ihren ka-
tholischen Glauben zu behalten, worauf-
hin man ihr die Krönung zur englischen 
Königin verweigerte. 

Nach dem Tod ihres Gatten kehrte 
sie nach Portugal zurück, die Sitte des 
Teetrinkens ließ sie in London. Vorerst 
labte sich lediglich der Hof an diesem ex-
quisiten Getränk, auch Queen Anne stieg 
bald vom Warmbier auf Tee um. Dabei 
war doch gerade erst der Kaffee aus den 
Kolonien in Mode gekommen, und um 
1700 gab es rund 500 Kaffeehäuser in 
England, die allerdings nur den Herren 
vorbehalten waren. 

Die Damen sannen auf Abhilfe, und 
bald spazierte man in die ersten Tee-
gärten, wo man das Getränk im Freien 
genoss. Sehen und gesehen werden – 
die Herren waren mit von der Partie, es 
spielten Orchester auf, der Tanztee war 
erfunden.

Als 1783 die Teesteuern gesenkt wur-
den, konnten ihn alle Bürgerinnen und 
Bürger trinken. Mit dem Monopol der 

East India Company wurde Großbri-
tannien zum Zentrum des europäischen 
Teehandels, der nun in den eigenen Kolo-
nien angebaut wurde. Tee trank der Brite 
überall, rund um die Uhr, der Afternoon-
Tea ist Anna, einer Hofdame von Königin 
Victoria zu verdanken. Die Dame aß gern 
und viel und ihr gelüstete nach Häppchen 
zwischendurch. So ließ sie sich am Nach-
mittag einen kleinen Imbiss aus süßem 
Gebäck und herzhaften Sandwiches zum 
Tee in ihrem Boudoir servieren, was bald 
viele nachahmten. Die Damen aus gutem 
Hause hatten nun Gelegenheit, sich ge-
genseitig einzuladen und dabei so rich-
tig zu zeigen, was sie besaßen. Nur edle 
Tischdecken, Silberkannen und das beste 
Porzellan kamen auf den Tisch, eine Ser-
vicekraft, die den Tee einschenkte, war 
unverzichtbar.

Der Five o‘clock Tea ist dem Koloni-
alreich zu verdanken, weltweit hielt man 
daran fest, dass es eine typisch englische 
Angelegenheit sei, sich in den späten 
Nachmittagsstunden zum Tee zu treffen 
und damit die Zeit bis zum Dinner zu 
überbrücken. 

Der Nachmittagstee ist in Großbri-
tannien auch unter dem Begriff „Low 
Tea“ bekannt, denn traditionell servier-
te man ihn im Salon an einem niedrigen 
Tisch. Vom „Low-Tea-Table“ führt man 
die Tasse immer mit Untertasse an den 
Mund, die Stuffer-Upper-Lip gehört laut 
Etikette dazu, während zwischen Milch, 
Zitrone, Zucker oder Kandis gewählt wer-
den darf. Auch die Etagèren haben hier, 
zwecks besser Erreichbarkeit der Köst-
lichkeiten, ihren Ursprung. 

Soll es etwas Besonderes sein, gibt es 
Royal Tea: Dazu gehört Champagner. Das 
Londoner Ritz eignet sich besonders dafür 
und ist für seinen Afternoon-Tea genauso 
berühmt wie für seine Preise – rund siebzig 
Euro kostet das Vergnügen. Das leisten 
sich überwiegend Touristen, und der nor-
male Brite schwört ohnehin darauf, dass 
der Tee am besten aus dem Teapott schme-
cke, egal ob Earl-Grey, Darjeeling oder 
Yorkshire Tea – any Tea for Teatime. 
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Die Zukunft ist offen

reinhard mawick

Das Buch Kohelet aus dem Alten Testament, auch bekannt 
unter dem Namen „Prediger Salomo“, enthält wunderbare 
Weisheiten, die wahrlich mehr als eine Kolumne wert sind. 
Am bekanntesten ist die Sentenz „Alles hat seine Zeit“ 
aus Kapitel 3, der Hit vieler Gottesdienste, gern bedeu-
tungsschwer verlesen. 
Heute soll es aber um einen anderen Satz aus diesem ganz 
besonderen Buch gehen. Er steht im siebten Kapitel im 
Vers 14 und lautet: „Am guten Tage sei guter Dinge, und 
am bösen Tag bedenke: Diesen hat Gott geschaffen wie je-
nen, damit der Mensch nicht wissen soll, was künftig ist.“ 
O, welch Reichtum an Erkenntnis und Wahrheit, denn was 
wäre es furchtbar, wenn wir genau wüssten, was künftig 
geschieht? Das unkommode Schicksal von Seherinnen und 
Sehern möge ein abschreckendes Beispiel sein. 
Kürzlich hätte ich aber gerne gewusst, was künftig ist: 
Ich erwartete einen ice, der mich zu einer interessanten 
Tagung bringen sollte und erlebte den Bahn-Klassiker, will 
sagen, zunächst war der Zug mit „einige Minuten später“ 
angekündigt, dann wurden es fünfzehn und dann plötz-
lich sechzig Minuten. Oops, welch wundersame Minuten-
vermehrung! Nun gut, der erste Herbststurm hatte wohl 
ein paar Bäume auf die Gleise geweht. 
Diese rasant angewachsene Verzögerung gab mir die 
Chance, f lugs nochmal ins bahnhofsnah gelegene Zuhause 
zu fahren, um den vergessenen Kaschmirschal zu holen. 
Als ich etwa zehn Minuten vor Ablauf der sechzig Minu-
ten Verspätung wieder am Gleis eintraf, war ich erstaunt: 
„+ 90 Min“ – das war ein Schluck aus der Pulle! Nochmals 
nach Hause zu fahren, lohnte nicht. Also nahm ich auf 
dem zugigen Bahnsteig Platz und dachte bei mir: „Hät-
te ich gewusst, was kommt, dann hätte ich einfach den 
Vormittag in Ruhe zuhause verbringen können“, aber der 
Mensch weiß ja nicht, was künftig ist. 
Und als ich so dachte, siehe, da änderte sich die Anzeige 
auf „+122 Minuten“ – o weh, es dauert also noch länger! So 
kam ich mit dem jungen Mann ins Gespräch, der neben 
mir auf der zugigen Bank saß. Er arbeitete als Servicekraft 
im Speisewagen und wollte nur noch nach Hause, denn er 
freute sich auf das abendliche Champions-League-Spiel 
mit seinem Herzensclub Juventus Turin. 
Gianluca war der Name des freundlichen Sitznachbarn, 
und von ihm erfuhr ich in der nächsten Stunde nicht nur, 
dass Sami Khedira schon lange wieder f it ist und eine tra-
gende Rolle bei Juve spielt, sondern auch noch viele inter-
essante Details aus dem Speisewagen und Servicealltag.
Wunderbar, die Zeit verging im Fluge, fast vergaßen wir, 
in den auf die Minute pünktlich 122 Minuten verspätet 
eintreffenden ice zu steigen. Später mailte ich Gianluca 
meine gesammelten Bahnkolumnen, die ihm gut gefielen. 
Wow, was hätte ich an diesem Vormittag zuhause alles 
verpasst! Insofern hat Kohelet schon recht, dass „der 
Mensch nicht wissen soll, was künftig ist“. Amen. 

In der sed,  
aber nicht linientreu

Christa Wolf (1929–2011) 
gehörte zu den bedeutenden 
Schriftstellern der ddr. Aus 
Anlass ihres 90. Geburts-
tages befasst sich diese 
Tagung, die in Wittenberg 
stattfindet, mit ihrem Werk 
und beleuchtet ihre poli-
tische Einstellung. Anmelde-
schluss: 5. November.
Träumen mit wacher Ver-
nunft. Christa Wolf – Bio-
graphie, Werk und Politik
15. bis 17. November, Evange-
lische Akademie Sachsen-An-
halt, Telefon: 03491/49 88 40, 
Fax: 03491/49 88 22, E-Mail: 
bogenhardt@ev-akademie-
wittenberg.de, Internet: www.
ev-akademie-wittenberg.de

Gemeinsam für das 
Wohl der Afrikaner?

Fördern oder behindern Re-
ligionen die Entwicklungszu-
sammenarbeit? Diese Frage 
beleuchtet diese Tagung 
anhand von christlichen und 
muslimischen Hilfswerken 
in Afrika. Dabei wird auch 
gezeigt, welche Impulse aus 
den Quellen beider Religi-
onen kommen. An dieser 
Tagung, die in Weingarten 
stattfindet, nehmen Vertre-
ter der religiösen Hilfswerke 
teil, Entwicklungspolitiker 
und ein Vertreter der Huma-
nistischen Vereinigung Nürn-
berg, die 1848 als Freireligi-
öse Gemeinde gegründet 
wurde. Anmeldeschluss:  
22. November.
Muslime und Christen – die 
besseren Entwickler Afrikas? 
Zur Rolle von Religion in  
der Entwicklungszusam-
menarbeit
6. bis 8. Dezember, Akademie 
der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart, Telefon: 0751/568 64 13, 
E-Mail: frank@akademie-rs.
de, Internet: www.akademie-
rs.de

Bevor die Hektik  
beginnt

Eine Auszeit vor der Hektik 
der Weihnachtstage bietet 
die Akademie der baye-
rischen Landeskirche an. Da 
das Christfest Erwachsenen 
wie Kindern Freude berei-
tet, will die Tagung diesem 
Gefühl nachgehen und der 
Frage, warum es mit der 
Geburt Jesu verbunden ist. 
Freude wird aus künstle-
rischer, philosophischer 
und theologischer Sicht be-
leuchtet und bei Gesprächen 
der Teilnehmer. Anmelde-
schluss: 13. Dezember.
Weihnachten – Zeit der 
Freude?!
20. bis 22. Dezember, Evan-
gelische Akademie Tutzing, 
Telefon: 08158/25 11 21, Fax: 
08158/25 11 10, E-Mail: holz-
mann@ev-akademie-tutzing.
de, Internet: www.ev-akade-
mie-tutzing.de

Wenn der Regenwald 
brennt

Die Brandrodungen im Ama-
zonasgebiet erinnern an die 
Bedeutung Lateinamerikas 
für den Klimaschutz. Bei 
dieser Tagung beleuchten 
Lateinamerikaspezialisten 
und Vertreter kirchlicher 
Hilfswerke die Ursachen des 
Raubbaus an der Natur, zei-
gen, wie örtliche Initiativen 
für den Umweltschutz kämp-
fen und was eine Befreiungs-
theologie dazu beiträgt. An-
meldeschluss: 20. Dezember.
Krisen-Klima: Umwelt-
konflikte aus lateiname-
rikanischer Perspektive 
im Gespräch mit Kirchen, 
Wissenschaft, Politik und 
Zivilgesellschaft
24. bis 26. Januar, Evangeli-
sche Akademie Hofgeismar, 
Telefon: 05671/88 11 22,  
E-Mail: claudia.bochum@
ekkw.de, Internet: www.aka-
demie-hofgeismar.de
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Sonntags selten

Die so genannte Kirchgangsstudie 
der ekd hat es an den Tag gebracht: 
Der Sonntagsgottesdienst dient vor 
allem der Selbstbestätigung derje-
nigen, die sowieso zum harten Kern 
der Gemeinde gehören, und wird von 
höchstens vier Prozent aller evange-
lischen Kirchenmitglieder besucht. 
Ist der Sonntagsgottesdienst also ein 
Auslaufmodell, das mehr und mehr 
von thematischen Zielgruppengottes-
diensten abgelöst wird? Der Journalist 
Thomas Klatt hat dazu Stimmen ge-
sammelt.

Quantenwelt und Kausalität 

Während sich atomare Materie mit 
der klassischen Mechanik beschrei-
ben lässt, folgen subatomare Teilchen 
zumeist ihren ganz eigenen Gesetzen. 
Hier wird möglich, was „normalerwei-
se“ unmöglich ist. Der Wissenschafts-
journalist Reinhard Lassek führt in 
die bizarre Welt der Quanten ein. In 
eine Welt, in der Gewissheiten zu 
Wahrscheinlichkeiten mutieren und 
in der mitunter Ursache und Wirkung 
verschwimmen sowie Kausalitäten 
auf den Kopf gestellt werden. 

Alle Jahre wieder

… tagt die Synode der ekd. In diesem 
Jahr findet die 6. Tagung der 12. Syno-
de samt den vorgelagerten Synodalta-
gungen von velkd und uek vom 7. bis
13. November in Dresden statt. Das 
Schwerpunktthema lautet: „Auf dem 
Weg zu einer Kirche der Gerechtig-
keit und des Friedens“. Die zeitzei-
chen-Redaktion wird davon in der 
Dezemberausgabe und unter www.
zeitzeichen.net berichten.

Über die Stadt

„Es ist eine große Vermessenheit, Städte beschreiben zu wollen. Städte 
haben viele Gesichter, viele Launen, tausend Richtungen, bunte Ziele, dü-
stere Geheimnisse, heitere Geheimnisse….“, schrieb Josef Roth 1924. Und 
trotzdem sind Städte Sehnsuchtsorte, Laboratorien gleich, in denen wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung der Gesellschaft vorange-
trieben wurde. In der Dezemberausgabe der zeitzeichen, in der die Stadt im 
Mittelpunkt steht, beschreibt die Theologin Judith Filitz, welchen Vorstel-
lungen die Menschen in biblischen Zeiten nachhingen, und der Journalist 
Uwe Rada erläutert, wie sich die europäischen Metropolen in den vergan-
genen Jahrhunderten gewandelt haben. Heutzutage ist eine der dringends-
ten Fragen die nach bezahlbarem Wohnraum in den Städten. Der Berliner 
Theologieprofessor Torsten Meiereis stellt sozialethische Überlegungen 
zur Gentrifizierung des öffentlichen Raumes an. Wie sich die christlichen 
Kirchen als Faktor der modernen Stadtentwicklung positionieren, erläutert 
die Stadtplanerin Petra Potz. Und im Interview mit dem Leiter der Akade-
mie für Raumforschung und Landesplanung, Rainer Danielzyk, geht es um 
die Zukunft der Städte.

Foto: Martin Siepmann
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