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„Gesundheit“ ist das Wichtigste im Leben, zumindest für diejenigen Deutschen, 
die eine Schweizer Finanzberatung wie in jedem Jahr nach ihren Wünschen befragt 
hat. 42 Prozent nannten Gesundheit zuerst. Klar, denn ohne sie ist alles andere 
ja nichts, oder? Im Umkehrschluss würde das jedoch bedeuten, dass ein Leben 
mit Krankheit „nichts“ wäre. Doch das kann nicht sein, wie etwa Beate Hoffmann, 
Landesbischöfin in Kurhessen-Waldeck, am Beispiel ihrer Großmutter zeigt. 
Auch mit Multipler Sklerose gebar sie zwei Kinder, zog insgesamt vier groß, half 
vielen Menschen, obwohl sie kaum laufen konnte. Das soll das Leiden der Kranken 
nicht verharmlosen, stellt aber die Frage, was „Gesundheit“ bedeutet und wie viel 
sie mit gelingendem Leben zu tun hat. Diesen Fragen gehen wir in unserem 
Schwerpunkt ab Seite 20 nach.

Die zitierte Umfrage wurde übrigens noch vor dem Angriff Russlands auf 
die Ukraine erstellt. Im kommenden Jahr wird „Frieden“ gewiss weit oben auf der 
Wunschliste stehen. Die Angst vor einer Ausweitung des Krieges treibt auch die 
Menschen im Baltikum um. Mein Kollege Philipp Gessler reiste auf Einladung des 
Bonifatiuswerkes dorthin und brachte viele Eindrücke mit. Sein Interview mit 
Jānis Vanags, dem umstrittenen Erzbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Lettlands, finden Sie ebenso wie Philipp Gesslers Reportage in diesem Heft.

Der Krieg gegen die Ukraine und die möglichen Folgen für die evangelische 
Friedensethik waren auch zentrale Themen der Tagung der EKD-Synode in 
Magde burg, über die wir ab Seite 15 berichten. Mehr über die Tagung und die der 
Bünde VELKD und UEK finden Sie auf unserer Website, auf der wir bereits 
aktuell aus Magdeburg berichtet hatten. Und falls Sie es noch nicht getan haben: 
Installieren Sie doch unsere Web-App auf Ihrem Handy – dann sind Sie zeitnah 
über die aktuellen Debatten in unserer Kirche informiert (siehe Hinweise links).

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen friedlichen Start 
ins neue Jahr.
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Nicht nur Statistik

Alle zehn Jahre lässt die EKD die Kirchen-
mitglieder ausführlich befragen. Die aktuelle 
Untersuchung hat gerade begonnen, 
erst mals sind auch die Katholiken dabei. 
Studienleiter Edgar Wunder erklärt, was 
sonst noch anders ist als früher.

Magdeburger Synoden

Klima, Krise, Krieg und Missbrauch, das waren die 
Hauptthemen der EKD-Synodaltagung in Magdeburg.  
Nach drei Jahren endlich wieder ganz in Präsenz.  
Auch deshalb war viel Zeit für Begegnung und Austausch 
vorgesehen, man kannte sich ja kaum. Die harten  
Themen stapelten sich, und das alles musste neben den 
Tagungen der VELKD und UEK mit einem Tag  
weniger bewältigt werden. Was hat es gebracht?

12
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——
Titelseite: Ein Arzt behandelt mit einem Heilstein. Aus Hortus Sanitatis, Mainz (Jakob Meydenbach) 1491.
Foto: akg
Gestaltung: Christiane Dunkel-Koberg
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Voll lebendiger Poesie

Die Dichterin Dorothea Grünzweig  
ist bisher in Deutschland wenig bekannt. 
Schade, denn die in Finnland lebende 
Autorin bezeugt in ihrer Lyriksprache die 
ursprüngliche Nähe von Pietismus und 
Romantik. Das ist ihre lebendige Sprach-, 
Denk- und Glaubensquelle, wie der  
EKD-Kulturbeauftragte Johann Hinrich 
Claussen beschreibt.
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Mehr als Medizin

Gesundheit steht in Deutschland ganz oben auf der  
Werte skala. Das hat sich durch Corona noch verschärft. 
Von manchen wird sie als körperlicher Zustand 
empfunden, der mess- und beschreibbar ist. Damit 
scheint Gesundheit beherrschbar zu sein. Aber 
Wohlbefinden umfasst mehr, nicht nur die körperliche, 
sondern auch die soziale und spirituelle Seite des Lebens. Fo
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Mehr als 500 Menschen im Kirchenasyl

Bundesweit gibt es nach Angaben der Ökumenischen  
Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) „Asyl in der Kirche“ 
aktuell 314 Kirchenasyle. Kirchengemeinden in ganz 
Deutschland böten insgesamt 508 Menschen Schutz vor 
Abschiebung, darunter 112 Kindern, berichtete die BAG-
Vorsitzende, Pastorin Dietlind Jochims. Die Menschen 
kämen überwiegend aus Afghanistan, dem Irak, Iran  
oder Syrien. Haupt-Zielländer, in die sie nach dem  
sogenannten Dublin-Verfahren abgeschoben werden  
sollten, seien Bulgarien, Rumänien und Polen.

Mitsprache bei Kunstaktion gefordert

In der Debatte um eine mögliche Überblendung von Bibel-
versen am Berliner Humboldt-Forum fordern konservative 
Christen eine Beteiligung der Kirchen an der Kunstaktion. 
„Das Christentum und die Bibel gehören untrennbar zu 
Deutschlands Geschichte und Kultur, wer das leugnet, der 
liegt falsch“, teilte die Evangelische Allianz in Deutschland 
(EAD) in Bad Blankenburg mit. An der Kuppel des 2020 
eröffneten Humboldt-Forums, dem Nachbau des Berliner 
Stadtschlosses, ist wie an dessen Vorbild die Kombination 
zweier Bibelverse angebracht. „Es ist kein ander Heil, es  
ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn 
der Name Jesu, zu Ehren des Vaters, daß im Namen Jesu 
sich beugen sollen aller derer Kniee, die im Himmel und auf 
Erden und unter der Erde sind“, ist dort zu lesen.  
Kritiker sehen darin den geistlich verbrämten Macht-
anspruch der preußischen Könige. Das passe nicht zum 
völker- und religionsverbindenden Ansatz des Humboldt-
Forums. Bei dem geplanten Überblendungsprojekt soll der 
ursprüngliche Text tagsüber sichtbar sein, bei Dunkelheit 
würden andere Texte darübergelegt, die die historische 
Inschrift kommentierten. Das solle der Auseinandersetzung 
mit der Vergangenheit dienen.

Corona-Minus bei Kirchensteuer überwunden

Der Einbruch der Steuereinnahmen der evangelischen  
Kirche infolge der Corona-Pandemie ist überwunden.  
Nach einem Minus von 5,4 Prozent 2020 stiegen  
die Einnahmen aus der Kirchensteuer im vergangenen Jahr 
um 6,6 Prozent auf 5,99 Milliarden Euro. Dennoch sprach 
der Haushaltsexperte im Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), Andreas Barner, von schwierigen  
Zeiten. Sie seien schwieriger, als noch vor der Pandemie 
erwartet worden sei. Die EKD sei mit ihrer seit 2018  
erarbeiteten langfristigen Finanzstrategie gut vorbereitet  
auch angesichts der neuen Unsicherheiten. Weil sich  
die Mitgliederzahl der 20 evangelischen Landeskirchen 
bis 2060 voraussichtlich halbiert und auch die Steuerein-
nahmen in ähnlichem Umfang sinken, will die EKD  
als Dachorganisation bis 2030 bereits 17 Millionen Euro 
weniger ausgeben als im Jahr 2019.Fo

to
: e

pd
Fo

to
: d

pa



12/2022 zeitzeichen 7

Marc Chagall: Ausstellung in der Schirn Kunsthalle Frankfurt

Marc Chagall (1887 – 1985) gilt als einer der eigenwilligsten Künstler der Moderne. Die 
Schirn Kunsthalle Frankfurt widmet dem Maler nach 15 Jahren erstmals wieder eine groß 
angelegte Ausstellung in Deutschland. „Chagall. Welt in Aufruhr“ beleuchtet noch bis zum 
19. Februar 2023 eine bislang wenig bekannte Seite seines Schaffens: Chagalls Werke der 
1930er- und 1940er-Jahre, in denen sich seine farbenfrohe Palette zunehmend verdunkelte. 
Als jüdischer Maler war Chagall immer wieder existenziellen Bedrohungen ausgesetzt,  
die sich prägend auf sein Leben und sein Werk auswirkten. In den frühen 1930er-Jahren 
thematisierte er in seiner Kunst den immer aggressiver werdenden Antisemitismus und 
emigrierte 1941 aufgrund der Verfolgung durch das Naziregime schließlich in die USA. Sein 
künstlerisches Schaffen in diesen Jahren berührt zentrale Themen wie Identität, Heimat 
und Exil. Mit rund 60 Gemälden, Papierarbeiten und Kostümen der 1930er- und 1940er-
Jahre zeichnet die Ausstellung die Suche des Künstlers nach einer Bildsprache im  
Angesicht von Vertreibung, Verfolgung und Emigration nach. Sie präsentiert wichtige  
Werke, in denen sich Chagall vermehrt mit der jüdischen Lebenswelt beschäftigte, zahl-
reiche Selbstbildnisse, seine Hinwendung zu allegorischen und biblischen Themen,  
die bedeutenden Gestaltungen der Ballette Aleko (1942) und „Der Feuervogel“ (1945) im 
US-amerikanischen Exil und Hauptwerke wie „Der Engelsturz“ (1923/1933/1947). 

Bundespräsident Steinmeier wird Schirmherr beim Posaunentag 2024

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernimmt die Schirmherrschaft für den  
Deutschen Evangelischen Posaunentag 2024 in Hamburg, wie die Organisatoren mitgeteilt 
haben. Er freue sich sehr, dass Steinmeier dieses wichtige musikalische Ereignis unter-
stütze, sagte der Vorsitzende des Vereins Evangelischer Posaunendienst in Deutschland 
und ehemalige Landesbischof der Nordkirche, Gerhard Ulrich. Vom 3. bis 5. Mai 2024 
werden in Hamburg hunderte Posaunenchöre mit mehr als 15 000 Musizierenden aus ganz 
Deutschland erwartet. 

Weiter Streit  
um „Judensau“

Der Entschluss zum Verbleib 
der „Judensau“ an der Fassa-
de der evangelischen Stadt-
kirche Wittenberg sorgt für 
Ärger. Der Kulturbeauftragte 
der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), Johann 
Hinrich Claussen, äußerte 
sich enttäuscht. Er könne 
zwar die Entscheidung des 
evangelischen Gemeindekir-
chenrats inhaltlich nachvoll-
ziehen, sei aber über die Art 
und Weise verärgert, sagte 
er dem Evangelischen Presse
dienst (epd). Der Witten-
berger Gemeindekirchenrat 
hatte nach jahrelangem Streit 
bekannt gegeben, dass die ju-
denfeindliche Schmähplastik 
nicht entfernt wird. Der An-
tisemitismusbeauftragte der 
Bundesregierung, Felix Klein, 
sagte dem epd, die Entschei-
dung werde sicher nicht alle 
Positionen in der bisherigen 
Debatte befriedigen.
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zeitzeichen: Erzbischof Vanags, Sie sind 
nun schon fast dreißig Jahre Erzbischof 
und somit der höchste Repräsentant 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Lettlands (LELB). Während nach dem 
Fall des Eisernen Vorhangs das christliche 
Glaubensleben aufblühte, scheint es  
nun wieder abzunehmen – stimmen Sie 
dieser Analyse zu?

jĀnis vanags: Die Wahrheit ist viel 
nuancierter. Während der sowjeti-
schen Besatzung war die Kirche die 
einzige organisierte Opposition, wenn 
auch nur ideologisch, nicht politisch. 
Als das Sowjetregime zusammen-
brach, rückte die Kirche natürlich in 
den Vordergrund. Dies gilt insbeson-
dere für die lutherische Kirche. Unsere 
Pastoren halfen beim Verfassen 
von Erklärungen, die von der ersten 
Menschenrechtsschutzorganisation 
„Helsinki-86“ veröffentlicht wurden.  
In der lutherischen Kirche formierte 
sich die Widerstandsbewegung  

„Erweckung und Erneuerung“, die 
sich später der Lettischen Volksfront 
anschloss. Während dieser Zeit 
erreichten Pastoren fast Rockstar-
Popularität. Mehrere hundert 
während der Sowjetzeit geschlos-
sene Gemeinden wurden wieder-
eröffnet. Die Menschen haben jedoch 
nicht immer verstanden, warum es 
notwendig ist, getauft zu sein, um 
der Kirche anzugehören. Vielmehr 
empfanden sie den Beitritt zur 
Gemeinde als antisowjetischen Schritt. 
Im Fernsehen bekamen christliche 
Themen viele Stunden Sendezeit, die 
wir nicht einmal zu füllen wussten. 
Die Kirche hatte das Recht der 
Ge setzesinitiative, das jetzt nur noch 
der Präsident, der Ministerpräsident 
und die Abgeordneten haben. Es war 
wie die Flitterwochen – eine einzig-
artige, unwiederholbare Zeit, die im 
Kontext des modernen Europas  
wohl als Anomalie gelten kann. Jetzt 
hat sich die Situation sehr verändert.

8

das gespräch Protestantismus 

„Der Lutherische  
Weltbund hat sich verirrt“
Das Oberhaupt der Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands, 
Erzbischof Jānis Vanags, über Frauenordination, Homosexualität 
und „postmodernen Neomarxismus“ im Westen
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Protestantismus das gespräch

Woran liegt das?

jĀnis vanags: Seit den Jahren der 
Wende hat sich Lettland viel mehr an 
den Lebensstil der west- und nord-
europäischen Länder angepasst. Das 
Verhältnis zwischen Staat, Medien 
und Kirche ist nicht mehr das, was es 
damals war. Heute schließen sich die 
Menschen der Kirche nur noch aus 
religiöser Überzeugung an, nicht um 
für die Unabhängigkeit Lettlands zu 
kämpfen. Die Medien sind meist links-
gerichtet und grundsätzlich religions-
kritisch. Lehrer aus westlichen Ländern, 
die gekommen sind, um unsere Journa-
listenstudenten zu unterrichten, haben 
dort Beiträge geleistet. Die Flitterwo-
chen sind vorbei. Die Entvölkerung 
Lettlands ist ebenfalls ein wichtiger 
Faktor. Fast ein Zehntel der Bevöl-
kerung ist auf der Suche nach einem 
besseren Leben ausgewandert. Es hat 
auch die Gemeinden beeinflusst, wenn 
auch nicht so sehr, wie man erwarten 
könnte. Die Zeit von Covid hat auch 
Schaden angerichtet. Der Zustand des 
christlichen Glaubens ist jedoch immer 
noch viel besser als zu Sowjetzeiten.

Was kann man gegen den Rückgang  
des Christentums tun? Oder kann  
man am Ende nur wenig tun,  
weil das ein internationaler Megatrend  
der Säkularisierung ist?

jĀnis vanags: Die westliche Welt 
wird wirklich nicht nur von der Säku-
larisierung, sondern auch von der 
postmodernen neomarxistischen 
Ideologie beeinflusst. Demnach findet 
der Kampf um die Macht nicht mehr 
zwischen Bourgeoisie und Proletariat 
statt, sondern zwischen Identitäts-
gruppen. Frauen vs. Männer, weiß 
vs. farbig, homosexuell vs. hetero-
sexuell, feministisch vs. transgender 
und so weiter. Das gemeinsame Ziel 
dieser Ideologie ist es, das imaginäre 
weiße, heteronormative Patriarchat 
abzubauen, das angeblich die west-
liche Welt beherrscht und Frauen, 
Schwule und andere Minderheiten 
unterdrückt. Es wird angenommen, 

dass die Wurzeln dieses Patriarchats in 
den jüdisch-christlichen Wurzeln der 
westlichen Zivilisation liegen, von der 
die Gesellschaft abgeschnitten werden 
muss. Deshalb gibt es eine Position 
gegen die authentische christliche 
Religion und die Kirchen, die versu-
chen, sie aufrechtzuerhalten. Wenn 
Sie sich dagegen wehren wollen, 
dann müssen Sie tun, was wir seit den 
Zeiten der sowjetischen Unterdrü-
ckung wissen – trotz der Verfolgung 
sich eng an die authentischen Quellen 
des Christentums halten, die Bibel, die 
apostolische Tradition und für Luthe-
raner die lutherischen Bekenntnisse 
oder das Konkordienbuch. Natürlich 
muss es einen kreativen und zeitge-
mäßen Ausdruck finden. Der Rest liegt 
in Gottes Hand.

Vor ein paar Jahren gab es Finanz pro bleme 
in der LELB, es mussten sogar Im mobilien 
verkauft werden. Steht die LELB nun 
finanziell wieder auf sicheren Füßen?

jĀnis vanags: Wir sprechen von 
der Zeit vor der globalen Krise 2008. 
Zu dieser Zeit gab es in Lettland ein 
schnelles Wirtschaftswachstum. 
Schwedische Banken bewarben Kredite 
wie McDonald‘s-Burger. Menschen 
ohne Erfahrung nahmen massenhaft 
Hypotheken auf. Immobilienwerte 
schossen in die Höhe. Auch der 
Wert des Kirchenbesitzes wuchs 
schnell. Damals haben wir versucht, 
ein auf Immobilienverwaltung basie-
rendes System zu schaffen, um allen 

Pastoren angemessene Gehälter und 
Steuern zu zahlen. Wir begannen mit 
umfangreichen Evangelisations- und 
Ausbildungsprogrammen. Nach dem 
Konkurs von Lehmann Brothers und 
dem weltweiten Finanzkollaps gerieten 
wir in Schwierigkeiten und waren sogar 
gezwungen, einige Eigentumshäuser zu 
verkaufen. Als Reaktion darauf stellten 

Es ist nicht mehr ein Kampf zwischen 
Bourgeoisie und Proletariat,  

sondern zwischen Identitätsgruppen.

Der lutherische Dom zu Riga, wo Erzbischof Jānis Vanags wirkt:  
der Kreuzgang sowie eine Innenansicht in Richtung Altar.
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das gespräch Protestantismus 

wir neue, kompetente Geschäftsleiter 
ein und trennten die geistliche Führung 
der Kirche von ihrer wirtschaftlichen 
Führung. Dies ermöglichte uns, erfolg-
reich aus den Schwierigkeiten heraus-
zukommen. Derzeit ist unser Haushalt 
ohne Defizit und unsere Finanzen sind 
vollkommen transparent.

Sie sind nicht zuletzt deshalb 1993 
zum Erzbischof gewählt worden, weil 
Sie sich gegen die Frauenordination 
gewandt haben. Nun haben sich die 
Zeiten seitdem sehr gewandelt. Auch die 
Frauenemanzipation ist in der Gesellschaft 
stark vorangekommen. Bereuen Sie diese 
Positionierung heute?

jĀnis vanags: Nein, ich bereue es 
nicht, denn die Frage der Frauen-
ordination muss sich an der Heiligen 
Schrift, der apostolischen Praxis und 
den lutherischen Bekenntnissen 
orientieren, nicht an den Prozessen 
der Frauenemanzipation. Es ist ein 
großer Fehler, die kirchliche Praxis an 
die Entwicklungen einer von postmo-
dernem Neomarxismus und Säku-

larismus dominierten Gesellschaft 
anzupassen.

Die LELB ist unter anderem wegen der 
Frage der Frauenordination mit der lettisch-
lutherischen Auslandskirche LELBAL 
zerstritten. Es besteht de facto ein Schisma. 
Ist es das wert?

jĀnis vanags: Hatten wir einen Streit? 
Ernsthaft? Wir haben mit niemandem 
einen Streit wegen der Ordination 
von Frauen begonnen. Wir leben nach 
unserem Glauben und Verständnis der 
Bibel. Wenn uns jemand nicht so viel 
Freiheit lassen will, das ist sein Problem, 
nicht unseres. Wie kann jemand Spal-
tung verursachen, der weiterhin das tut, 
was die Kirche Christi seit Tausenden 
von Jahren getan hat und was immer 
noch die Position der meisten Christen 
ist? Die Verantwortung für die Spaltung 
liegt bei denen, die neue Praktiken in 
das Leben der Kirche einführen, die 
Spannungen und Uneinigkeit erzeugen.

Wegen der nicht vollzogenen Frauen-
ordination ist auch die finanzielle Unter-
stützung unter anderem von deutschen 
lutherischen Schwesterkirchen zusammen 
gekürzt worden. Können Sie diese Verluste 
beziffern?

jĀnis vanags: Die Sanktionen auf-
grund der Ordination von Frauen verrin-
gern natürlich unsere Möglichkeiten, das 
Evangelium zu predigen und das Reich 
Christi in Lettland auf zubauen. Anderer-
seits mussten wir auf eigenen Beinen 
stehen und wirtschaftlich unabhängig 
werden. Es brachte uns das Gefühl der 
Freiheit, das wir von Herzen genießen. 
Wir sind dankbar für die Unterstützung, 
die wir erhalten haben und weiterhin 
erhalten. Allerdings erwarten oder 
fordern wir von niemandem etwas, 
sodass wir mit unseren Partnern wie 
mit Freunden auf Augenhöhe sprechen 
können, ohne zu denken, dass wir uns 
auf die Zunge beißen und schweigen 
müssen, um keine D-Mark oder keinen 
Euro zu verlieren, wie es in den Anfangs-
jahren der Fall war.

Der Lutherische Weltbund (LWB) ist 
mehrheitlich klar für die Frauenordination. 
Von den 145 Mitgliedskirchen des LWB, 
das wurde 2016 einmal ausgerechnet, 

ordinieren nur 26 Kirchen keine Frauen. 
Damit stimmen 82 Prozent der  
LWB-Mitgliedskirchen, mit mehr als 
90 Prozent der LWB-Mitglieder,  
der Frauenordination zu. Glauben Sie,  
Sie haben bessere theologische Argumente  
gegen die Frauenordination als die 
überwältigende Mehrheit der lutherischen 
Kirchen weltweit?

jĀnis vanags: Es gibt Dinge, die nicht 
mit Mehrheit entschieden werden 
können. Wenn die überwältigende 
Mehrheit im Lutherischen Weltbund 
dafür stimmen würde, dass Gott nicht 
dreieinig ist, würde das nichts an dem 
Wesen Gottes ändern. Während der 
Sowjetzeit war die Kirche eine unter-
drückte Minderheit in der Gesellschaft, 
aber ihre Argumente über Gott waren 
wahr. Ja, ich glaube, dass der Lutheri-
sche Weltbund sich verirrt hat, indem 
er es sich zur Politik gemacht hat, die 
Frauenordination in allen Mitgliedskir-
chen einzuführen. Ich war insgesamt 
17 Jahre im Rat oder in den ständigen 
Ausschüssen der LWB und kann den 
Druck bezeugen, dem Kirchen ausge-
setzt sind, die keine Frauen ordinieren. 
Wie Sie es schon erwähnt haben, 
manchmal hängt es auch mit der 
Gewährung oder Nichtgewährung von 
Finanzhilfen zusammen. Die „überwäl-
tigende Mehrzahl“ resultiert nicht nur 
aus innerer Überzeugung, sondern oft 
auch aus äußerem Druck.

Auch bei der Verurteilung der Homo-
sexualität fährt die LELB einen ganz 
anderen Kurs als die Mehrheit der 
lutherischen Kirchen weltweit. Was ist  
Ihr Argument gegen diese Form  
der Liebe zwischen zwei Menschen?

jĀnis vanags: Die Quelle und Norm 
kirchlichen Lehrens und Lebens ist die 
Offenbarung Gottes in der Heiligen 
Schrift der Bibel. Weder exegetisch 
noch kontextuell lässt sich darin eine 
Unterstützung für aktive homosexuelle 
Beziehungen finden. Im Gegenteil, es 
gibt sehr deutliche Warnungen, dass 
diejenigen, die solche Dinge tun, das 
Reich Gottes nicht ererben werden. 
Wahrscheinlich im Gegensatz zu 
einigen Kirchen weltweit glaubt unsere 
Kirche, dass das Jüngste Gericht und 
das Himmelreich oder die ewige 

Jānis Vanags wurde 1958 im 
lettischen Liepāja geboren. 
Nach einem ChemieStudium 
an der Universität Lettlands 
studierte er von 1984 bis 1989 
am theologischen Seminar der 
EvangelischLutherischen Kirche 
Lettlands in Riga. Bis 1985 
arbeitete er als Chemielehrer. 
Ende 1985 wurde er zum Pastor 
seiner Kirche ordiniert. Am 
29. August 1993 wurde Vanags 
zum Erzbischof gewählt.
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Verdammnis wirklich existieren. Die 
ersten niedergeschriebenen Worte des 
Herrn Jesus lauten: „Tut Buße und glaubt 
an das Evangelium!“(Markus 1,15b) Das 
bedeutet, dass die Kirche einfühlsam 
und pastoral gegenüber Menschen 
sein muss, die mit ihrem angeborenen 
Verlangen, einschließlich dem Verlangen 
nach ihrem eigenen Geschlecht, zu 
kämpfen haben, um sie auf dem Weg, 
von ihren Sünden abzukehren und durch 
die Gnade des Evangeliums Frieden mit 
Gott zu erlangen, zu unterstützen. Selbst 
wenn wir fallen und sündigen, hat unser 
Heiland sein Leben gegeben, damit 
wir uns bekehren und leben können. 
Zu dieser Gnade muss die Kirche die 
Menschen einladen. Wenn die Kirche 
jedoch beginnt, homosexuelle Partner-
schaften zu segnen, ermutigt sie diese 
Menschen, die Beziehungen einzugehen 
und in solchen zu bleiben, die ihre Erret-
tung und ihr ewiges Leben gefährden. 
Eine solche Kirche predigt nicht mehr zu 
ihnen: „Tut Buße und glaubt an das Evan-
gelium!“ Christus hat aber seine Kirche 
gegründet und in die Welt gesetzt, 
damit sie sein Werk fortsetzt.

Haben Sie manchmal das Gefühl, 
in Sachen Frauenordination und 
Homosexualität auf einer Position zu 
stehen, die in wenigen Jahren nicht  
mehr zu halten sein wird?

jĀnis vanags: Die sowjetischen 
Propagandisten sagten dasselbe: Nur 
noch ein paar Jahre und die Kirche wird 
verschwinden. Aber wir sind immer 
noch da. Unsere Aufgabe und die 
Verantwortung vor dem Herrn Jesus ist 
es, das Wort Gottes – das Gesetz und 
das Evangelium – zu predigen, dessen 
richtige Unterscheidung und Anwen-
dung die Grundlage der lutherischen 
Lehre ist. Die Zahl der Gläubigen hängt 
vom Herrn selbst ab. Christi Worte 
deuten darauf hin, dass die Gläubigen in 
der Endzeit nicht in der Mehrheit sein 
werden.

Wie viel Prozent Ihrer Pastorenschaft sind 
Ihrer Einschätzung nach homosexuell?

jĀnis vanags: Mir sind zwei Prozent 
der Pastoren bekannt, die homo-
sexuellen Versuchungen ausgesetzt 
waren, und ich habe keine Information  

darüber, dass jemand in einer solchen 
Beziehung leben würde. 1996 hat 
unsere Synode eine Resolution verab - 
schiedet, in der homosexuelle Be zie-
hungen als Sünde und nicht mit der Ehe 
vergleichbar anerkannt werden. Bei der 
Abstimmung waren etwa 300 Synodale 
dafür, es gab eine Enthaltung und keine 
Stimme dagegen. Ein Pastor, der aus 
der Bundesrepublik Deutschland zu uns 
gekommen war, schlug einmal auf einer 
Pfarrerkonferenz vor, dass wir anfangen 
sollten, über die Anerkennung gleich-
geschlechtlicher Partnerschaften zu 
sprechen. Die Konferenz entschied 
fast einstimmig, dass sie da rüber nicht 
zu diskutieren brauche, da die Heilige 
Schrift die Angelegenheit bereits klar 
und eindeutig entschieden habe. So 
ist es. Übrigens waren in der Synode, 
die beschloss, die Ordination Männern 

vorzubehalten, zwei Drittel Laien und 
vierzig Prozent Frauen. Dies zeigt, dass 
dies die Position unserer Kirche und 
die Natur unseres gläubigen Volkes 
ist. Ich verstehe, dass einige Kreise im 
Westen versucht waren, dies der Laune 
eines Bischofs zuzuschreiben. Wenn 
der Vanags in den Ruhestand geht oder 
stirbt, wird alles wieder gut. Aber Gott 
sei Dank hat unsere Kirche die Gewohn-
heit, die Antworten in der Heiligen 
Schrift und der apostolischen Tradition 

zu suchen, nicht in den An weisungen 
eines Bischofs oder den Vorschriften 
einer säkularen Gesellschaft.

Verliert die LELB auch wegen ihrer 
Position zur Frauenordination und 
zur Homosexualität immer weiter an 
gesellschaftlicher Bedeutung?

jĀnis vanags: Gott sei Dank ist der 
postmoderne Neomarxismus in Lett-
land noch nicht so einflussreich. Die 
Partei „Die Progressiven“, die diese 
Ideologie eindeutig vertritt, wird von 
knappen fünf Prozent der Wähler 
unterstützt. Diese Ideologie hat jedoch 
starke Positionen in den Medien und 
Universitäten, sodass es nicht ausge-
schlossen ist, dass ihr Einfluss in der 
Zukunft zunehmen wird. Aktuell 
gewinnt die Kirche durch ihre Position 
zu Fragen der Geschlechtsidentität, 
der Familie und der Homosexualität 
eher an Bedeutung in der Gesellschaft, 
weil die meisten Menschen darin die 
Stimme der Vernunft hören. Wenn 
die Zukunft anders ist, sind wir darauf 
vorbereitet. Kirchen in Deutschland 
sind es vielleicht gewohnt, in der 
Mitte der Gesellschaft zu stehen, also 
im Mainstream. Abgesehen von den 
kurzen Flitterwochen waren wir immer 
die Oppositionellen und Freidenker. Es 
hat seine eigene Schönheit und seinen 
eigenen Eifer. Die Hauptsache ist, den 
Glauben an die Botschaft der Wahrheit 
nicht zu verlieren.

(Übersetzung: Pastor Andris Krauliņš) 
Die Fragen stellte Philipp Gessler.

Der Taufstein aus dem 12. Jahrhundert im Dom zu Riga. Er stammt aus der 
Kirche in Ikšķile, der ersten Kirche im heutigen Lettland. 

Unsere Synode hat eine 
Resolution verabschiedet, in der 

homosexuelle Beziehungen  
als Sünde bezeichnet werden.
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kirche Befragung

Wer die Daten der ersten Kirchenmit-
gliedschaftsuntersuchung (KMU) 

aus dem Jahr 1972 heute sichtet, kommt 
aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wie 
grundlegend sich unsere Gesellschaft in 
fünfzig Jahren verändert hat! Nach dem 
Sinn der Taufe befragt, war unter den 
damals 2 000 Interviewten nicht eine 
einzige Person, die eine Antwort ver-
weigerte! Heute undenkbar. Nur drei 
Prozent der repräsentativ Ausgewählten 
hatten das Abitur abgelegt. Es gab nicht 
eine einzige Stadt, die mehrheitlich durch 
Konfessionslosigkeit geprägt war. Ganz 
selbstverständlich war im Fragebogen un-
ter Missachtung von Männern noch von 
„Hausfrauen“ die Rede, und die EKD 
interessierte in der ersten KMU auch die 
Nutzung von Fernsehgeräten, die in den 
meisten Haushalten erst kurz zuvor als 
technische Neuerung Einzug gehalten 
hatten. Was und wie damals gefragt wur-
de, erscheint aus heutiger Zeit teilweise 
recht merkwürdig. Es vermittelt einen 
Eindruck von der Tiefe der historischen 
Veränderungen, die auch den „religiösen 
Sektor“ nicht ausgespart haben. 

Deshalb können die alle zehn Jahre 
durchgeführten KMUs auch nicht eine 
Wiederholung des immer Gleichen sein. 
Ihre Fragestellungen haben sich stetig 
und grundlegend weiterentwickelt. Es 
geht darum, die heute für die zukünftige 
Entwicklung der Kirche wichtigen Fragen 
zu identifizieren und dazu Einstellungen, 

Praktiken und Erwartungshaltungen in der 
Bevölkerung systematisch zu erkunden. 
Nicht in dem Sinne, dass aus diesen Be-
funden unmittelbar ein kirchliches Hand-
lungsprogramm abgeleitet werden könnte. 
Allerdings tragen Handlungsprogramme, 
die von empirisch unzutreffenden Prämis-
sen ausgehen, bereits eine Ursache ihres 
Scheiterns in sich. Deshalb sind empirisch 
fundierte Vergewisserungen wie die KMU 
für die Kirche so wichtig, damit Reform-
prozesse besser gelingen können.

Ein Team aus namhaften Theolog:-
innen und Sozialwissenschaftler:innen 
hat im zurückliegenden Jahr zunächst alle 
Fragestellungen früherer KMUs sowie an-
derer bedeutsamer religionssoziologischer 
Studien kritisch gesichtet und um zahlrei-
che neue, innovative Forschungsfragen er-
gänzt. Heraus kam ein Pool mit etwa 4 000 
potenziellen Fragen für die 6. KMU. Das 
ist natürlich viel zu viel für ein etwa ein-
stündiges Interview. Über ein Jahr lang 
hat der Beirat aus diesem großen Pool die 

spannendsten und ertragreichsten Unter-
suchungsfragen zur heutigen Lage der Kir-
chen ausgewählt. Übrig blieben am Ende 
immerhin etwa 500 Interviewfragen, die 
teilweise nur bestimmten Befragtengrup-
pen gestellt werden. Im Ergebnis kann das 
Programm der 6. KMU als thematisch äu-
ßerst vielfältig bezeichnet werden. Es folgt 
nicht einer einheitlichen „Erzählung“ oder 
Theorie, sondern will in seiner Pluralität 
und Breite möglichst viele spannende As-
pekte abdecken, die Kirche heute bewegen 
oder ihr Zukunftschancen eröffnen. Am 
Ende wird es dennoch unvermeidlich hei-
ßen: „Warum habt ihr nicht auch die wich-
tige Frage nach XY gestellt?“. Schweren 
Herzens mussten wir manche interessante 
Frage auf spätere KMUs verschieben. Der 
Kürzungsdruck, die Befragungszeit nicht 
ins Unzumutbare anwachsen zu lassen, for-
derte seinen Tribut.

Die repräsentativen Befragungen be-
gannen im Oktober und laufen noch bis 
Dezember 2022. Das erste Halbjahr 2023 

Selbsterkundung für die Zukunft
Die neue Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU) hat begonnen

edgar wunder

Alle zehn Jahre seit 1972 führt die EKD 
eine große repräsentative Befragung 

des Kirchenvolks durch. Derzeit läuft 
die sechste Befragung unter 5 000 

Personen, die bis Jahresende 500 Fragen 
aus dem Themenfeld Religion und 

Kirche zu beantworten haben. Erstmals 
beteiligt sich auch die katholische Kirche 

an dem Projekt. Edgar Wunder vom 
Sozialwissenschaftlichen Institut der 

EKD koordiniert die aktuelle KMU und 
beschreibt die Hintergründe.
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Befragung kirche

benötigen wir für eine systematische und 
gründliche Auswertung. Im zweiten Halb-
jahr 2023 ist mit der Mitteilung erster aus-
gewählter Ergebnisse zu rechnen, die bei 
mehreren themenfokussierten Symposien 
diskutiert werden können. Der umfassen-
de Auswertungsband soll 2024 erscheinen. 
Die thematische Vielfalt der Analysemög-
lichkeiten und Befunde wird so groß sein, 
dass mit Sicherheit nicht alles auf einmal 
veröffentlicht werden kann, sondern the-
matisch portioniert. 

Religiöse Landschaft

Frühere KMUs wurden von manchen 
als ein „Stresstest“ für die Kirche empfun-
den – der zuweilen mit Befunden konfron-
tierte, die den Erwartungen widersprachen 
oder unangenehm waren. Das provozierte 
teilweise sogar Abwehrhaltungen. Durch 
die KMUs immer wieder auf die sinkenden 
Mitgliederzahlen und die schrumpfende 
Reichweite der Kirche hingewiesen zu 
werden, sei eine fatale und demotivierende 
Erzählung. Bloße Mitgliederstatistik war 
jedoch noch nie ein Gegenstand der KMU, 
denn diese Zahlen kennen wir bereits aus 
den kirchlichen Meldedaten und können 
sie auch gut prognostizieren. Beispiels-
weise ist schon jetzt extrapolierbar, dass 
gegen Ende der Befragungszeit noch 23 

Prozent der Bevölkerung in Deutschland 
den Landeskirchen der EKD angehören 
werden, 25,5 Prozent der katholischen 
Kirche, drei Prozent anderen christlichen 
und 5,5 Prozent nicht-christlichen Religi-
onsgemeinschaften sowie dass 43 Prozent 
konfessionslos sein werden. Um das zu 
wissen, brauchen wir keine KMU. 

Diese dient vielmehr dazu, die im Hin-
tergrund dieses Wandels der religiösen 
Landschaft ablaufenden Prozesse besser 
verstehen zu lernen. Nicht im Sinne einer 
eindimensionalen Erzählung. Für eine 
solche wären empirische Daten auch be-
langlos. Fragwürdig wäre es, mit großem 
Aufwand Daten zu produzieren, ohne 
diese wirklich ernst nehmen zu wollen 
und sie stattdessen nur als Anlass für die 
Reproduktion einer schon feststehenden 
Erzählung instrumentalisieren zu wollen. 
Alle empirischen Befunde – auch die der 
KMU – sollten immer das Potenzial haben, 
schon gewohnte Erzählungen erschüttern 
zu können, etablierte Denkmuster zu irri-
tieren. Sonst sind sie nichts wert. 

Das Themenspektrum der 6. KMU 
ist so vielfältig, dass sich ganz sicher nicht 
alle Befunde auf den gemeinsamen Nenner 
einer einzigen Erzählung bringen oder in 
einem einzigen Satz zusammenfassen 
lassen. Aber es ist so zu hoffen, dass die 
Befunde irritieren können, kontroverse 
Diskussionen auslösen, Impulse anregen, 
was getan oder unterlassen werden sollte. 
In dieser Hinsicht waren alle KMUs höchst 
produktiv. 

Systematische Vergleiche

Welche thematischen Schwerpunkte 
setzt die 6. KMU? Da erstmals bei einer 
KMU auch Mitglieder der katholischen 
Kirche befragt werden, ist die Untersu-
chung von Unterschieden und Gemeinsam-
keiten bei Evangelischen, Katholischen und 
Konfessionslosen hinsichtlich ihrer Orien-
tierungs- und Handlungsmuster ein Kern-
interesse. Nur durch solche systematischen 
Vergleiche kann herausgefunden werden, 
welche Problemlagen spezifisch evan-
gelisch, spezifisch katholisch, allgemein 
kirchlich oder gesellschaftlich bedingt sind 
und warum. Das ist ein großer Mehrwert 
im Vergleich zu früheren KMUs. Zudem 
wird der Blick nicht nur auf Kirchenaustrit-
te verengt. Auch komplexe konfessionelle 
Biogrfien werden untersucht, etwa Über-
tritte von einer Konfession in eine andere. 

Die für die KMU neue Kooperation mit 
der Deutschen Bischofskonferenz und die 
hervorragende Zusammenarbeit mit den 
katholischen Kolleginnen und Kollegen im 
Beirat der KMU haben diese Erweiterung 
der Perspektive möglich gemacht.

Ein wichtiger Meilenstein in der Ge-
schichte der KMUs ist auch, dass nun erst-
mals den Kirchen vorliegende Meldedaten 
und Daten aus Kirchenbüchern in einer 
Sonderauswertung räumlich hochdiffe-
renziert analysiert und mit den KMU-
Daten verknüpft werden. Als Mehrwert 
aus der Verbindung beider Datenquellen 
entsteht ein räumlich hochauflösendes Bild 
bis hinunter zur Gemeindeebene, aus dem 
rekonstruiert werden kann, inwiefern und 
warum sich religiöser Wandel in manchen 
Regionen anders oder schneller vollzieht 
als an anderen Orten. 

Im Fokus der neuen KMU steht auch 
die Frage nach der Relevanz von Religio-
sität und Kirche für die gesellschaftspoliti-
schen Top-Themen unserer Zeit. Beispiels-

weise für Einstellungen zum Klimawandel, 
zur Demokratie und zu populistisch-auto-
ritären Tendenzen, zu Geschlechterrollen 
oder anderen grundlegenden Werthal-
tungen. In welcher Weise verschiedenar-
tige Formen von Religion und kirchlicher 
Orientierung hier „wirken“, kann mit der 
bevorstehenden KMU sehr differenziert 
untersucht werden. 

„Religion ohne Entscheidung“ hieß 
eine 1959 von Hans-Otto Wölber veröf-
fentlichte Studie. Es ging um die Frage, 
welchen religiös-biografischen Dynami-
ken heute eigentlich noch Entscheidungen 
zugrunde liegen oder ob es sich lediglich 
um bloße Einpassungen in vorhandene 
Gelegenheitsstrukturen oder einen labi-
len Konformismus handelt. Nicht nur in 
der repräsentativen Bevölkerungsumfra-
ge der 6. KMU wird dieses Problem jetzt 
wieder aufgegriffen und vertieft. Auch ein 
umfangreiches ethnografisches Begleit-
projekt, das von Kristin Merle koordiniert 
wird, trägt den Titel „Religion als Opti-
on – Entscheiden über Zugehörigkeit und 
Partizipation als sozialer Prozess“. Weitere 
Begleitprojekte werden von David Käbisch 
(Partizipation und Relevanz von Kirche in Fo
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Welche Rolle spielen  
Religiösität und Kirche bei den 

politischen Top-Themen?
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#AusLiebe
Diakoniejubiläum 2023 zwischen Gedenken und Aufbruch

„Manchmal heißt Liebe, ein Startup zu 
gründen.“ 175 Jahre Diakonie. Weiße 
Schrift auf violettem Grund, daneben 
ein Porträt Johann Hinrich Wicherns. 
Im virtuellen Raum hat die Kampagne 
zum Jubiläumsjahr der  
Diakonie in Deutschland 
bereits begonnen.  
#AusLiebe. Rückblende: 
Als Wichern, dieser from-
me Lehrer und Theologe, 
am 22. September 1848 
auf dem Kirchentag in 
Wittenberg seine zornige 
Rede von der rettenden 
Liebe und vom kollektiven 
Versagen der Kirche an den 
Armen hält, gibt er den 
entscheidenden Impuls, aus dem her-
aus sich der weitverzweigte, vielfältige 
Sozial verband hat entwickeln können, 
den wir heute Diakonie nennen. 
Auf dem langen Weg bis in unsere Tage 
ist viel geschehen – gesellschaftspoli-
tisch gewollt, kirchlich beschirmt ist 
über 175 Jahre ein engmaschiges Netz 
sozialer Arbeit gewachsen: Alle, die 
unterstützt und begleitet werden wollen, 
können sich darauf verlassen, unter-
stützt und begleitet zu werden. Das soll 
auch in Zukunft so sein. Wir wollen im 
Jubiläumsjahr keinesfalls nur erinnern 
und gedenken. Wir wollen dazu einla-
den, Diakonie weiterzudenken: Insofern 
heißt Jubiläum auch Aufbruch. Ich bin 
sehr gespannt, welche Jubiläums-Ideen 
in den vielfältigen Teams der Diako-
nie entstehen werden. Dabei können 
Wichern und seine Mitstreiter:innen 
immer noch inspirieren. Ihre Sprache 
mag auf den ersten Blick vielleicht 
befremden – niemand redet von „retten-
der Liebe“, wenn es um soziale Arbeit 
geht. Aber die Energie, die sich aus dem 
Zusammenspiel dieser Frömmigkeit 
und dem unverstellten Blick auf die ge-
sellschaftlichen Herausforderungen der 
Zeit speist, setzt immer noch Maßstäbe. 
Und ihre Vision von Kirche als „Netz-
werk rettender Liebe“ auch. Diakonie 

ist Kirche. Und eine diakonische Kirche 
hat Zukunft. Die Herausforderungen 
unserer Zeit, die globalen Krisen, sind 
komplex: Ein brutaler Angriffskrieg vor 
der Haustür, Inflation und Energie krise 

erschüttern das Sicher-
heitsgefühl. Und die 
Folgen des weltweiten 
Klimawandels machen 
eine rasche sozial-öko-
logische Transformation 
notwendig. 
Das ist die Welt, in der 
wir 2023 unser 175-jäh-
riges Bestehen feiern. 
Was braucht es heute 
und morgen, damit wir 
als „Netzwerk der christ-

lichen Liebestätigkeit“ wirksam bleiben 
können? Welche Kompetenzen, welche 
Kooperationen sind nötig, um als  
Diakonie #AusLiebe weiter dazu beizu-
tragen, dass unsere freie Gesellschaft 
der Vielfältigen ein lebensfreundlicher  
Ort bleibt, durchlässig für die 
Menschen freundlichkeit des Gottes,  
auf den wir uns wie die Gründer:innen  
beziehen? Wo müssen wir uns ver-
ändern? Und was muss unbedingt 
bleiben, damit wir Diakonie bleiben? 
Ich wünsche mir für das Jubiläumsjahr, 
dass die Diakonie sich als die Zukunfts-
kraft erfindet, die sie in den besten 
Zeiten ihrer wechselvollen Geschichte 
immer gewesen ist. Und noch etwas ist 
mir wichtig: Wir haben das Startsignal 
für unsere Kampagne sehr bewusst 
während der EKD-Synode in Magde-
burg gegeben, noch einmal: Eine  
diakonische Kirche hat Zukunft. Der-
zeit wird das in der gemeinsamen Aktion 
#wärmewinter für viele Menschen  
konkret. Ich bin gespannt, was als Nächs-
tes kommt. Wie gesagt: Manchmal  
heißt Liebe, ein Start-up zu gründen. 

Ulrich Lilie ist Präsident der  
Diakonie Deutschland  
und Herausgeber von zeitzeichen.
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der Perspektive unterschiedlicher Wertori-
entierungen und Welterschließungspers-
pektiven), Uta Pohl-Patalong (Religionsun-
terricht und Formen der Kommunikation 
des Evangeliums), Daniel Hörsch (Ge-
meindefusionen und -kooperationen) und 
Christian Fuhrmann (Bedeutung von 
Kirchenmusik für kirchliche Bindung) 
verantwortet.

Tiefer gebohrt als in früheren KMUs 
wird diesmal auch zur Rolle von Soziali-
sationserfahrungen in der Kindheit als 
prägend für das spätere Verhältnis zu Re-
ligion und Kirche. Auf welche Faktoren 
genau kommt es dabei an, wie wirken sie 

sich aus und in welchem Verhältnis stehen 
sie zueinander? Beispielsweise der Typus 
der Herkunftsfamilie, Gespräche über Re-
ligion in der Familie, das Erleben konfes-
sioneller oder weltanschaulicher Pluralität, 
Kontakte zu kirchlichen Institutionen, der 
Besuch eines Kindergartens in kirchlicher 
Trägerschaft oder des Religionsunter-
richts. Diesem komplexen Geflecht rele-
vanter Sozialisationsfaktoren wird in der 
6. KMU eine besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet. 

Reformen bewerten

Für spannende Diskussionen wird si-
cher auch die Auswertung zu jenem Teil 
des Fragebogens sorgen, der sich auf Re-
formerwartungen der Kirchenmitglieder 
an ihre jeweilige Kirche bezieht: Wie wol-
len sie ihre Kirche als Institution gestaltet 
sehen, worauf sollte ihrer Ansicht nach der 
Schwerpunkt kirchlichen Engagements 
gelegt werden, welche laufenden Reform-
prozesse werden wahrgenommen und wie 
bewertet?

All diesen Fragen wird in der 6. KMU 
differenziert nach sozialen Milieus nach-
gegangen. Dazu enthält der Fragebogen 
ein recht umfangreiches Inventar zur Be-
stimmung der sozialen Lage. Denn in einer 
Gesellschaft, die massiven Pluralisierungs- 
und Fragmentierungsschüben ausgesetzt 
ist, kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass sich religiöser Wandel überall in glei-
cher Weise vollzieht. 

Intensiver untersucht  
werden diesmal  
auch Erfahrungen  
der Kindheit.



Synode kirche

Das Bild bleibt hängen: Anna-Nicole 
Heinrich, Präses der EKD-Synode, 

auf der Slackline, diesem schwankenden 
schmalen Band, das man zwischen zwei 
Bäume hängt, um darauf zu balancieren. 
Es erscheint hinter Heinrich, während sie 
der Synode den Bericht des Präsidiums vor-
trägt. Und auch der ist von ihrer Erfahrung 
auf der Slackline geprägt, die sie auf die 
Situation überträgt, in der sich die Kirche 
befindet. Starten am Baum der Traditionen, 
an dem man sich festhalten kann, ihn aber 
loslassen müssen, um das angestrebte Ziel zu 

erreichen, die Kirche der Zukunft. Heinrich 
verweist auf die Krisen, die die Slackline ins 
Wackeln bringen: der Angriffskrieg gegen 
die Ukraine, die Klimakrise, aber auch der 
Umgang mit Populisten und sozialen Ver-
werfungen. „Unsere Welt gerät in schweres 
Wasser.“ Dagegen stehe, so Heinrich, die 
christliche Hoffnung als Fixpunkt, auf den 
es sich auszurichten gelte, damit der Gang 
über den Gurt gelingt. 

Sich mit den Krisen theologisch be-
schäftigen, zugleich pragmatische Ant-
worten suchen und Haltung zeigen, diese 
Linien prägten auch die Rede von Annette 
Kurschus, die der Synode ihren ersten Be-
richt als Ratsvorsitzende vortrug. Sie blieb 
ihrem nachdenkenden, leisen Stil treu und 
sieht diesen als Chance für die Kirche auch 
in den Diskussionen um den Krieg in der 
Ukraine. „Im Gegensatz zu Politikerinnen 
und Politikern, die unmittelbar entscheiden 
müssen, haben wir die Freiheit – und, wie 
ich meine, auch die Pflicht! –, die Geschwin-
digkeit zu drosseln, wo die Ereignisse sich 
überstürzen, dem Nichtwissen das Wort zu 
reden, wo der Brustton der Überzeugung 

herrscht, mit dem Irrationalen zu rechnen, 
wo alles rational durcherklärt ist, Dilemmata 
zu formulieren, wo es vermeintlich nur rich-
tig oder falsch gibt.“

Kurschus stillte in ihrer mit langem 
Applaus bedachten Rede zu den aktuellen 
Krisenthemen auch die Sehnsucht der An-
wesenden nach theologischer Fundierung 
gesellschaftlichen und politischen Handelns. 
Mit der Geschichte vom Fischzug des Petrus 
(Lukas 5) verband sie die Themen der Zeit 
und der Diskussionen in den kommenden 

Tagen auf zum Teil überraschende Weise. 
Dass der See Genezareth damals auch der 
Ort eines Kriegsverbrechens der römischen 
Besatzer war („Heute würde diese Bibelge-
schichte in Butscha spielen“) dürfte vielen 
Synodalen ebenso wenig bekannt gewesen 
sein wie die eigentliche Bedeutung des Be-
griffes „Menschenfischer“. Der habe damals 

Wenn alles wackelt …
Die EKD-Synode und ihr zeugnishafter Umgang mit den Krisen der Welt 

phillipp gessler/kathrin jütte/stephan kosch/reinhard mawick

Multiple Krisen prägten die Debatten 
beim diesjährigen Treffen der  

13. EKD-Synode in Magdeburg. Doch  
alle Beteiligten zeigten auf ihre Weise, 

dass christlicher Glaube gerade  
in solchen Zeiten wertvolle Stütze und 

Orientierung sein kann. In teils sehr 
kontroversen, aber immer respektvoll 

geführten Diskussionen wurde mitein-
ander nach den richtigen Wegen gesucht. 

Zwischen Tradition und Verheißung suchend: Präses AnnaNicole Heinrich vor der Synode.
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„Heute würde  
diese Bibelgeschichte in  

Butscha spielen.“
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kirche Synode

eben nicht, wie Populisten heute, Menschen 
mit einem Netz aus Halbwahrheiten und ver-
einfachenden Antworten an sich gebunden, 
sondern im Gegenteil als „Zogron“ diese von 
Sklavenhändlern und Piraten freigekauft. 

Mit Blick auf die Reaktion des Petrus 
nach dem erfolgreichen Fischzug („Geh 
weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch“) 
leitete sie über zum Thema sexualisierte 
Gewalt in der evangelischen Kirche. „Die 
Sünde ist mehr als die Addition der einzel-
nen Taten – obwohl allein deren Summe un-
erträglich ist. Die Sünde betrifft nicht allein 
einzelne Täter und Täterinnen, wir alle sind 
darin verstrickt, niemand kann sagen: Mit 
mir hat das nichts zu tun.“ In der anschlie-
ßenden Pressekonferenz stellte Kurschus 
klar, dass es ihr mit dieser Aussage nicht um 
jedes einzelne Kirchenmitglied, sondern um 
die Schuld innerhalb des Systems gegangen 
sei: „Die sexualisierte Gewalt kann auch in 
unserer Kirche geschehen, weil wir einander 
schützen, wir decken, wir blicken weg.“

Damit das nicht mehr geschehen kann, 
wurden neue Strukturen geschaffen, über 
die Betroffene und Beauftragte der Synode 
berichteten. Zur Erinnerung: Im vergange-
nen Jahr hatte die EKD den ersten Betroffe-
nenbeirat aufgelöst. Die Gründe dafür waren 
sehr widerstreitend. Von Seiten der Betrof-
fenen hieß es, die EKD sei noch nicht bereit 
für einen derartigen Beirat, der die Kirche 
beratend begleiten solle. Mangelnde Kon-
zeption, Kommunikation und Einbindung 
sowie die Art der Zusammensetzung des 
Beirates warfen die Betroffenen der evange-
lischen Kirche vor. Diese wiederum begrün-
dete die Aussetzung mit Rücktritten von 
Betroffenen und Konflikten untereinander.

Seit Juli dieses Jahres steht nun eine neue 
Form zur Aufklärung und Prävention, das 
„Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt“. 
Damit soll die verbindliche Mitarbeit der 
Betroffenen an allen Entscheidungen und 
Schritten zur Aufarbeitung von und zum 
Schutz vor sexualisierter Gewalt verbürgt 
werden. Neben acht Betroffenen gehören 
dem Forum leitende Geistliche und Kirchen-
juristen sowie die Präses der EKD-Synode, 
die EKD-Bevollmächtigte Anne Gidion, 
Maria Loheide von der Diakonie Deutsch-
land sowie Vertreter der Landeskirchen und 

der zuständigen EKD-Fachstelle an. Der Rat 
der EKD und die Kirchenkonferenz sind mit 
dem Beteiligungsforum die Selbstverpflich-
tung eingegangen, alle Entscheidungen auf 
die Ebene des Forums zu geben, denn dieses 
soll zukünftig Vorschläge für den Rat, die 
Kirchenkonferenz oder die EKD-Synode 
vorlegen, je nachdem, welches kirchliche 
Gremium zuständig ist. Auch die EKD-
Synode hat sich dieser Selbstverpflichtung 
in Magdeburg angeschlossen.

„Letzte Chance“

Damit die rückhaltlose institutionelle 
Aufarbeitung gelingen kann, sollen zudem 
„regionale unabhängige, betroffenen-parti-
zipativ arbeitende und transparent agierende 
Aufarbeitungskommission(en)“ eingerichtet 
werden, erläuterte der braunschweigische 
Landesbischof Christoph Meyns vor den Sy-
nodalen, der über den aktuellen Arbeitsstand 
des Forums berichtete. Noch bis zum 1. De-
zember hatte Meyns das Sprecheramt des 
Beauftragten im Beteiligungsforum inne; 
ihm folgt die pfälzische Kirchenpräsidentin 
Dorothee Wüst. Auf die Frage, welche sys-
temischen Faktoren es Tätern ermöglicht 
haben können, Schutzräume von Kirche 
und Diakonie zu missbrauchen, erhofft sie 
sich Antworten aus der wissenschaftlichen 
Aufarbeitungsstudie „ForuM“. Diese soll 
im Herbst kommenden Jahres veröffentlicht 
werden. 

Als weitere Maßnahmen der zukünf-
tigen Arbeit benannte Wüst die Reform 
kirchlicher Disziplinarverfahren, die Ver-
einheitlichung der Anerkennungsverfah-

ren und die damit verbundenen Leistungen 
sowie die Entwicklung eines Monitoring-
Instruments, das zu erheben hilft, inwieweit 
die sehr weitgehenden und anspruchsvollen 
Schutzstandards bis in die Gemeinden und 
Einrichtungen konsequent umgesetzt wer-
den. In Magdeburg beauftragte die EKD-Sy-
node das Kirchenamt in Hannover, auf Basis 
der Empfehlungen sowohl Änderungen im 
EKD-Disziplinarverfahren als auch Leitlini-
en zur Unterstützung Betroffener in diesen 
Verfahren zu initiieren. Der Sprecher der 
Betroffenenvertretung, Detlev Zander, be-
schrieb Chancen und Risiken dieses Weges. 
Die EKD, die Diakonie und die Betroffenen 
könnten nun eine Vorreiterrolle überneh-
men. Aber er machte auch klar: „Es ist die 
letzte Chance für die EKD und Diakonie, 
gemeinsam mit Betroffenen die Verbrechen 
aufzuklären und aufzuarbeiten.“ Aus den 
Reihen der Synodalen gab es eine eindeuti-
ge Unterstützung des nun eingeschlagenen 
Kurses. 

Anders war dies beim Bericht des 
Friedensbeauftragten der EKD, Friedrich 
Kramer, Landesbischof der Evangelischen 
Kirche in Mitteldeutschland und damit 
Gastgeber der Synodaltagung. Er hatte 
gleich zu Beginn des Putin’schen Angriffs-
krieges gegen die Ukraine Ende Februar 
unter anderem in einem Interview mit zeit-
zeichen eine (radikal)pazifistische Haltung 
veröffentlicht, die in weiten Teilen der EKD 
für Kopfschütteln, wenn nicht Empörung 
sorgte. Der politische Kern dieser Position: 
keine Waffenlieferungen an die Ukraine. In-
sofern hatten die Synodalen schon Kramers 
Eröffnungspredigt der Tagung im Dom zu 

Durch diese Aktion erklärten sich die 
Mitglieder der Synode solidarisch mit 

der Protestbewegung im Iran.
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Magdeburg mit spitzen Ohren gelauscht: 
Würde er noch einmal ins gleiche Horn 
blasen? Tatsächlich ließ sich der Friedensbe-
auftragte nicht lange bitten: „Fürchten wir, 
die Anschlussfähigkeit an die Gesellschaft 
zu verlieren, wenn wir zu pazifistisch in der 
Kriegsfrage argumentieren? Wo ist unser 
Gehorsam gegenüber Jesu Gewaltlosigkeit? 
Ist Gewaltverzicht nur eine individuelle Op-
tion und keine der Kirche mehr, und waren 
wir nicht gestern noch unterwegs, eine Kir-
che der Gerechtigkeit und des Friedens zu 
werden? Andererseits: Müssen wir nicht 
um der Gerechtigkeit und der Nächstenlie-
be willen helfen, gerade auch mit Waffen?“ 
Und dann folgte der im Redemanuskript 
nicht vorgesehene Satz Kramers: „Ich sage 
Nein!“

Isolierter Pazifist

Showdown am Montagnachmittag im 
Synodenplenum: die Vorstellung seines 
Berichts zur Friedensarbeit. Der Friedens-
beauftragte trat um 15.39 Uhr ans Podium 
und erklärte frank und frei, ob er die richtige 
Person für die Friedensarbeit in der EKD sei, 
„wird inzwischen aufgrund meiner klaren 
Positionierung gegen Waffenlieferungen 
an die Ukraine von manchen kritisch ge-
sehen“. Kramer meinte, dass der Streit in 
der Kirche über das Friedensthema doch 
eigentlich etwas Positives sei. Differenzie-
rung und Vielstimmigkeit – gerade auch in 
friedens ethischen Fragen – seien „immer 
schon Kennzeichen der Evangelischen Kir-
che in Deutschland“ gewesen. „Diese zuzu-
lassen und auszuhalten, ist eine ihrer großen 

Stärken.“ Der Friedensbeauftragte kündigte 
schließlich an, mit anderen „maßgeblichen 
Stakeholdern der Evangelischen Friedens-
arbeit“ in einem fast riesigen, auf Jahre an-
gelegten Prozess, eine „Friedenswerkstatt“ 
zu etablieren, die die evangelische Friedens-
ethik weiterentwickeln solle. Weiterentwi-
ckeln, nicht revidieren.

Danach folgte im Plenum das, was man 
als eine Abrechnung mit Kramer bezeich-
nen könnte. Die Synodale Katrin Göring-
Eckardt, vor Jahren selbst Präses der Syno-
de und derzeit wieder Vizepräsidentin des 
Deutschen Bundestags, machte deutlich, 
dass sie für Waffenlieferungen an die Uk-
raine sei. Eine individuelle Haltung des 
Pazifismus sei wohl kaum auf ganze Gremi-
en zu übertragen, sagte die Politikerin von 
Bündnis 90/Die Grünen. Es gehe der rus-
sischen Seite eindeutig um die Zerstörung 
der ganzen ukrainischen Kultur, Sprache 
und Identität, ja darum, ein ganzes Volk zu 
zerstören. Verhandlungen ja – aber doch nur, 
wenn sichergestellt sei, dass die ganze Ukra-
ine als freies Land erhalten bleibe.

Noch schärfer war der Synodale Arnd 
Henze: Die Position der Kirche müsse eine 
„Anschlussfähigkeit an die Realität“ haben 
und nicht nur einer sauberen Ethik der Frie-
densliebe folgen. Welche Ethik sei das denn, 
wenn man noch nicht mal mit Luftabwehrra-
keten helfen solle, so dass der russische Ter-
ror ende. Henze erinnerte an die etwa 600 
Toten im Schutzraum des Stadttheaters von 
Mariupol, wehrlose Opfer eines russischen 
Bombardements. Der Pazifismus sei zwar 
eine unverzichtbare Stimme im Protestan-
tismus. Aber Kramers Position laufe darauf 
hinaus, dass andere Staaten schon Abwehr-
waffen liefern könnten – aber Deutschland 
nicht. Das aber sei nicht Pazifismus, sondern 
in Wirklichkeit Isolationismus. Nicht nur 
hier wurde deutlich, dass Kramer mit seiner 
Position in der Synode ziemlich allein stand.

Mit großer Spannung wurde ebenfalls 
der recht kurzfristig ins Synodenprogramm 
aufgenommene Auftritt von Aimée van 
Baalen, Sprecherin der Gruppe „Letzte Ge-
neration“, erwartet. Die Gruppe sorgt mit 
ihren Anklebe-Aktionen auf Straßen und 
an Gemälderahmen für Aufmerksamkeit 
und Kontroversen: „Ich stehe hier, weil ich 
Angst habe“, so begann ihre Ansprache vor 
dem Plenum der Synode. Sie habe Angst 
vor Klima-Kipppunkten und dem daraus 
erwachsenden Dominoeffekt und davor, 
„dass wir das Fenster verpassen“, das nur 
noch sehr kurz geöffnet sei, um katastropha-

le Folgen des Klimawandels noch verhindern 
zu können. 

Natürlich sei die jüngst formulierte Kli-
marichtline der EKD hin zur Klimaneutrali-
tät ein „richtiger Schritt“. Entscheidender sei 
aber, „dass die Politik ihren Kurs ändert“. Es 
sei an der Zeit, Risiken einzugehen, schließ-
lich sei auch Jesus „ein Widerständler“ ge-
wesen. Hier trat eine Unheilsprophetin auf, 
die vom Habitus her sanft und freundlich 
daherkam. Und die die Kirche ganz klar um 
ihre Unterstützung bat: „Helfen Sie uns“, 
appellierte sie, sei es konkret bei Aktionen 
oder bei der Vermittlung von Gesprächen 
in der Politik.

Als Aimée van Baalen am Vormittag vor 
dem Plenum sprach, hatte die Behandlung 
des Schwerpunktthemas „Evangelische 
Kirche(n) auf dem Weg zur Klimaneutrali-
tät 2035“ schon Fahrt aufgenommen. Nach 
einer berührenden Andacht von Landes-
bischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, 
EKD-Beauftragte für Schöpfungsfragen, 

hielt der katholische Theologe Markus Vogt 
vom Lehrstuhl Christliche Sozialethik der 
Universität München einen Vortrag mit 
dem Titel „Wandel als Chance“. Gleich zu 
Beginn versuchte er, seine Positionsbestim-
mungen zwischen Hoffen und Bangen zu 
markieren: „Als Christinnen und Christen 
haben wir ein Evangelium, eine frohe Bot-
schaft öffentlich auszurichten. ‚Habt keine 
Angst‘ ist eine der häufigsten Ermahnungen 
Jesu.“

In diesem Sinne entwickelte Vogt die 
Sicht eines „aufgeklärten Katastrophismus“, 
eine Haltung, mit der er sich deutlich von 
Greta Thunbergs „Ich will, dass ihr in Pa-
nik geratet!“ absetzte. Trotzdem forderte 
der Münchner Theologe „eine moralische 
Revolution, eine tiefgreifende Veränderung 
der gesellschaftlichen Leitwerte, eine Verab-
schiedung der jahrzehntelangen Dominanz 
des Neoliberalismus, freilich ohne dabei die 
freiheits- und effizienzfördernden Kräfte des 
Marktes aus dem Blick zu verlieren.“ Dafür 
brauche es „den Geist der Unterscheidung 
zwischen tragfähigen und faulen Kompro-
missen, um gesellschaftlichen Zusammen-
halt trotz unterschiedlicher Positionen und 
Wertvorstellungen zu ermöglichen“. Und 
vor allem brauche es „den Geist der Unter-

„Helfen Sie uns“, rief die 
Sprecherin der „Letzten 

Generation“ der Synode zu.

Synode kirche
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Synode mit Nachwehen
CDU-Kreise schwiegen vorm Plenum, aber motzten später

reinhard mawick

Sie mussten viel Geduld haben, bis  
es endlich so klappte, wie es sein soll, 
aber ihre dritte Tagung konnte  
die 13. Synode der EKD im Präsenzmo-
dus abhalten. Endlich. Sahen  
sich die 128 Synodalen 
zuvor und auch schon bei 
der letzten Tagung der 
12. Synode 2020 nur im 
Spiegel der Zoomkacheln, 
so nun nach drei Jahren 
wieder von Angesicht  
zu Angesicht. Das ist 
uneingeschränkt positiv 
zu werten, genauso  
wie die frische, zügige und 
zuweilen unterhaltsame 
Tagungsleitung der  
Synodenpräses Anna-Nicole Heinrich. 
Viel Lob und Respekt bekam auch  
die EKD-Ratsvorsitzende für ihren  
kunstvollen, nachdenklichen und 
biblisch grundierten mündlichen Rats-
bericht. Damit bestand die vor einem 
Jahr gewählte Annette Kurschus,  
die so ganz anders agiert als ihr aktivis-
tischer Vorgänger Heinrich Bedford-
Strohm, die synodale Feuertaufe. Dem 
„neuen Ton“, den sie bei ihrer Wahl 
2021 angekündigt hatte, blieb sie treu, 
und das wurde goutiert.
Auch gab es eine interessante, konfron-
tative und dabei trotzdem achtsame 
Diskussion über Friedensethik. Hier 
zeigte sich klar und deutlich, dass der 
EKD-Friedensbeauftragte Friedrich 
Kramer mit seiner national-isolationis-
tischen Position innerhalb der Synode 
in der Minderheit ist. Auch der  
Vormittag über Klimaschutz gelang 
und hatte mit dem Auftritt der  
Klimaktivistin Jaimée van Baalen einen 
medialen Höhepunkt. Als Reaktion 
darauf, und um endlich etwas zu tun, 
verabschiedete die EKD-Synode dann 
einen eher komplizierten Beschluss 
zum Tempolimit, in dem für Kirchen-
mitarbeitende angeregt wird, auf 
Autobahnen 100 und auf Landstraßen 
80 km/h zu fahren und ansonsten  

alle gesellschaftlich-politischen Kräfte 
zu unterstützen, die die Zielmarke  
120 km/h auf Autobahnen anstreben. 
Dass Kirchenleute – wer genau ist  
das eigentlich? – die (etwas) bessere  

Klimagerechtigkeit üben 
sollen, ist schwer zu 
vermitteln. Und  
die Alternative, nämlich 
einen Beschluss zu 
fassen, die Frage eines 
Tempolimits lieber mit 
Fachexpertise und mehr 
Zeit auf der nächsten 
Synode zu behandeln 
und erst dann mit 
einer offiziellen (und 
vielleicht besseren oder 

zumindest besser kommunizierbaren) 
Empfehlung an die Öffentlichkeit  
zu treten, wurde verworfen. Schade, 
denn so erreichte der Beschluss  
natürlich nur als wenig differenzierte 
Schlagzeile „EKD fordert Tempo 100“ 
die Öffentlichkeit.
Kurz nach der Magdeburger Tagung 
kam dann noch Unmut über  
Präses Anna-Nicole Heinrich auf.  
Sie habe sich zu sehr mit der Aktivistin 
Jaimée van Baalen und den Anliegen 
der „Letzten Generation“ solidarisiert. 
So sah es beispielsweise Thomas 
Rachel, der Vorsitzende des  
Evangelischen Arbeitskreises der CDU/ 
CSU. Dass Rachel, der auch Mitglied 
des Rates der EKD ist, diese  
Kritik nicht vor dem Plenum der  
Synode äußerte, sondern stattdessen  
nachkartete, ist unverständlich – 
schließlich ist eine Synode doch für 
Debatten da. Andererseits sollte die 
EKD-Spitze schon gewarnt sein,  
sich nicht zu sehr mit radikalen Klima-
schützern zu verschwistern, denn da 
können und wollen viele Kirchenmit-
glieder dann doch nicht mitgehen. Man 
darf also gespannt sein, wie sich die 
Gesprächslage der verschiedenen 
Flügel im Raum der EKD in Zukunft 
entwickeln wird. 

scheidung zwischen lähmender Panik und 
berechtigter Zukunftssorge“. 

Es folgte ein von zeitzeichen-Redakteur 
Stephan Kosch moderiertes Gesprächspodi-
um, an dem eine Reihe von kirchlichen Mit-
arbeitenden teilnahm, die sich in besonderer 
Weise um Umweltschutz und Klimagerech-
tigkeit im Raum der Kirche engagieren. Zum 
Beispiel die pfälzische Pfarrerin Ute Stoll-
Rummel, die bereits vor vielen Jahren mit 
ihrer Gemeinde klimaneutral wurde, oder 
der Nürnberger Pfarrer und Aktivist von 
„Extinction Rebellion“, Thomas Zeitler. Mit 
dabei war auch Heiko Reinhold, der frühere 
Umweltbeauftragte der sächsischen Landes-
kirche. Er hatte versucht, für einige Monate 
ganz praktisch als Hausmeister in einer Kir-
chengemeinde die Umsetzung klimagerech-
ten Gemeindelebens zu bewerkstelligen und 
merkte augenzwinkernd an: „Versuchen Sie 
mal, bei einem Gemeindefest etwas anderes 
als Bratwurst anzubieten. Das wird dann 
schnell zum Bekenntnisfall.“

Tempolimit bei Dienstfahrten

Es folgten noch zwei reichhaltige Pha-
sen synodaler Debatte, die am Ende nicht 
nur zur Nachschärfung der von Rat und 
Kirchenkonferenz bereits beschlossenen 
Klimarichtline (siehe Kommentar in zz 
11/22) führten, sondern auch zu einem Be-
schluss, der schon am Tag nach der Synode 
in den sozialen Medien heftig diskutiert 
wurde. Die Synode beschloss eine freiwillige 
Selbstverpflichtung, bei allen PKW-Fahrten 
im kirchlichen Kontext ein Tempolimit von 
100 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf 
Landstraßen einzuhalten, um Treibhausgas-
Emissionen spürbar zu reduzieren. Zudem 
unterstützt sie politische Bemühungen um 
ein allgemeines Tempolimit von 120 km/h. 
Sollen evangelische Christen also zum Ver-
kehrshindernis werden? Ist das in ländlichen 
Regionen, in denen Pfarrerinnen und Pfar-
rer weite Wege zurücklegen müssen, wirk-
lich umsetzbar? Oder ist ein solches inneres 
Tempolimit gerade, weil es wehtut, ein wich-
tiges Zeichen gegen das ewige „höher, 
schneller, weiter“? Auf die Erfahrungsbe-
richte darf man gespannt sein. 

Alle Berichte der Redaktion zur  
EKD-Synode und zu den Tagungen  
der konfessionellen Bünde finden  
Sie in voller Länge unter:  
www.zeitzeichen.net/node/10118.
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Nichts gegen alte weiße Männer. Eini-
ge meiner besten Freunde sind alte 

weiße Männer. Ich selbst bin im Grunde 
ja auch ein alter weißer Mann: Jenseits der 
50 ist man ja schließlich nicht mehr der 
Jüngste. Aber das Gejammer, das manche 
meiner Alters- und Geschlechtsgenossen 
derzeit in höchsten Tönen anstimmen, es 
nervt kolossal. Es hat unseren Ruf ruiniert 
und ist schuld daran, dass die Bezeichnung 
„alter weißer Mann“ inzwischen zu einem 
Schimpfwort geworden ist. Mit diesen Leu-
ten möchte ich nichts zu tun haben. Darum 
kann ich mich selbst auch nicht mit dieser 
Bezeichnung identifizieren. 

Das war mal anders. Früher waren alte 
weiße Männer mal Respektpersonen, die 
souverän allen Unbill des Lebens einfach 
an sich abprallen ließen. Aber was ist aus 
ihnen geworden? Dauerklagende Jammer-
lappen, dieses Bild geben viele von ihnen 
inzwischen ab. Denn zu viele fühlen sich 
schon durch den kleinsten gesell-
schaftlichen Wandel bedroht, 
jeder gesellschaftliche Fort-
schritt ist eine Zumutung.

Sie wähnen sich von 
„Wokeness“, „Identi-
tätspolitik“, „Cancel 
Culture“ und anderen 
Auswüchsen einer an-
geblich grassierenden 
politischen Korrektheit 
umzingelt und schlagen 
deshalb wild um sich. Ob sie 
nun Thilo Sarrazin, Peter Hahne, 
Uwe Tellkamp, Julian Reichelt oder Die-
ter Nuhr heißen, ihre Paranoia kennt kei-
ne Grenzen. Jede Veränderung ist für sie 
bereits ein Vorbote der Apokalypse und 
ein Zeichen des kulturellen Niedergangs. 
Gendersterne und Doppelpunkte werden 
immer beliebter? Die deutsche Sprache wird 
mutwillig zerstört! Jugendbuch-Klassiker 
von einst werden heute kritisch betrach-
tet, in Neuauflagen wird deshalb auf dis-
kriminierende Begriffe verzichtet? Unser 
Kulturerbe ist bedroht! Tradierte Gerichte 
und Süßspeisen tragen keine rassistischen 
Namen mehr? Ein Angriff auf die Mei-

nungsfreiheit! Es gibt mehr als zwei Ge-
schlechter? Eine gefährliche Ideologie, die 
unsere Kinder gefährdet! Frauen mit Kopf-
tuch machen Karriere? Die Islamisierung 
des Abendlands schreitet 
voran! In Kantinen wird 
Schweinefleisch immer sel-
tener, weil Veganes auf dem 
Vormarsch ist? Ein islamis-
tisches Komplott! Firmen 
und Institutionen bemühen 
sich um mehr Vielfalt? Wir 
alten weißen Männer wer-
den verdrängt!

Von da aus ist es nicht 
mehr weit zu Verschwö-
rungstheorien wie der 
vom „großen Austausch“ – der fixen Idee 
von einem perfiden Plan, die angestamm-
ten Bewohner*innen westlicher Nationen 
durch Migrant*innen zu ersetzen, hinter 
dem wahlweise anonyme „Eliten“ oder 

vermeintliche „Strippenzieher“ wie 
George Soros stehen. Rechtspo-

pulisten ziehen nur allzu 
gerne gegen eine angeb-

lich überbordende „po-
litische Korrektheit“ zu 
Felde, weil sie wissen, 
dass sie damit bis in 
die bürgerliche Mitte 

hinein viel Resonanz für 
ihre Parolen finden. Dabei 

ist „Politische Korrektheit“ 
auch nur ein Synonym für Re-

spekt, Höflichkeit und Rücksicht-
nahme – klassische bürgerliche Tugenden, 
eigentlich. Doch manche meiner Alters- und 
Geschlechtsgenossen sind schon so tief in 
ihrer Wahnwelt versunken, dass noch der 
kleinste Anlass genügt, um sie existenziell zu 
verunsichern und auf die Barrikaden zu trei-
ben. Irgendeine Kirmes kündigt an, irgend-
einen sexistischen Hit nicht zu spielen? Da 
haben wir ihn ja, den neuen Totalitarismus. 
Ein Verlag hat ein geplantes „Winnetou“-
Buch für Kinder zurückgezogen? Wehret 
den Anfängen, bald werden wieder Bücher 
verbrannt! Dieser Wahn wäre lustig, wenn 
er nicht so traurig verbreitet wäre.

Dabei gibt es doch Grund zur Beruhi-
gung. Ganze Berufsgruppen und Sportver-
eine, und insbesondere die meisten Chefeta-
gen, Aufsichtsräte und andere Zentralen der 

Macht sind noch immer 
„Safe Spaces“ für alte weiße 
Männer. Wer gegen einen 
angeblichen „Tugendter-
ror“ wütet, der landet immer 
noch verlässlich Beststeller. 
Wer stets müde Witze über 
angeblichen „Wokeness-
Wahn“ und „Gender-Gaga“ 
reißt, der wird verlässlich 
mit einem festen Sende-
platz im Abendprogramm 
der ARD belohnt. Und wer 

wiederholt durch rassistische Bemerkungen 
auf sich aufmerksam macht, kann sogar in 
süddeutschen Universitätsstädten als Bür-
germeister im Amt bestätigt werden, immer 
wieder. Das Schlimmste, was einem als al-
ter weißer Mann in der Regel widerfahren 
kann, ist, als Gegenrede einen kleinen Shit-
storm auf Social Media zu ernten. Doch so 
etwas hat sich auch schon mehr als einmal 
als höchst karriereförderlich erwiesen. Nicht 
wahr, Thilo, Dieter und Boris? 

Darum, liebe alte weiße Männer, bitte 
seid nicht so empfindlich: Ihr habt immer 
noch wenig Grund zur Klage. Frauen wer-
den in Deutschland und vielen Teilen der 
Welt bis heute benachteiligt, und einer Min-
derheit anzugehören ist meistens kein reiner 
Spaß. Das Suizidrisiko unter Homosexuel-
len und Trans-Personen liegt über dem 
Durchschnitt. Die indigenen Völker Nord-
amerikas und die Sinti und Roma in Europa 
waren Opfer von Völkermorden. Da ist et-
was sprachliche Sensibilität das Mindeste, 
das man erwarten kann. Also bitte heult 
etwas leiser! Ihr wirkt sonst wehleidig, über-
empfindlich und schlicht peinlich. 

Daniel Bax ist Journalist, Autor und 
Pressesprecher des Deutschen Zentrums 
für Integrations und Migrations
forschung (DeZIM).

Heul leiser, Dieter!
Ich gehöre wohl jetzt selbst zu ihnen. Aber das Gejammer alter weißer Männer nervt

daniel bax

Ein kleiner 
Shitstorm hat 

sich schon öfter als 
karriereförderlich 

erwiesen.
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Die Corona-Pandemie hat den Wert von 
Gesundheit neu ins Bewusstsein gerückt. 
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gesundheitsförderlich wirken kann. Eine  
Chance für die Kirchen?
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gesundheit Wertvorstellung

Vieles kann man sich wünschen, manches erhoffen – doch 
bleibt alles sinnlos, wenn das Wichtigste fehlt: die Gesund-

heit.“ Diese Zeilen schrieb mir jemand zu meinem vergangenen 
Geburtstag. Sie haben mich in ihrer Zuspitzung ziemlich beschäf-
tigt. Wie viel Verunsicherung und Erschütterung durch die Pan-
demie steckt da drin? Macht das nicht Gesundheit zum goldenen 
Kalb, vergötzt als höchstes Gut, das um jeden Preis verteidigt und 
gesichert werden muss?

Am schwierigsten an diesen Zeilen ist für mich die Vorstel-
lung, das Leben ohne Gesundheit sei sinnlos. Das ist eine Ohr-
feige für alle Menschen, die mit einer chronischen Krankheit 
oder anderen Einschränkungen ihrer Gesundheit leben. Meine 
Großmutter zum Beispiel hatte Multiple Sklerose und hat fast 
sechzig Jahre mit der Krankheit gelebt. Sie hat nach der Diagnose 
noch zwei Kinder geboren, insgesamt vier Kinder als Kriegswitwe 
großgezogen, ihr Leben lang viele Kontakte gepflegt und viele 
Menschen durch Zuhören und Trösten begleitet, obwohl sie kaum 
laufen konnte. Warum soll das ein sinnloses Leben gewesen sein? 
Auch verletztes, fragmentiertes, eingeschränktes Leben hat Sinn. 
Menschen mit chronischen Krankheiten wie zum Beispiel mit Dia-
betes können sich sogar gesund fühlen – ja nachdem, was man 
unter Gesundheit versteht. 

Von den einen wird Gesundheit als somatischer Zustand de-
finiert; er ist messbar und beschreibbar, weil sich zentrale Kör-
perfunktionen innerhalb von normierten, als gesund definierten 
Messwerten bewegen. Entsprechend sagt mir dann mein Arzt, ob 
ich gesund oder krank bin. Ich kann das mit moderner Technik 

Sehnsucht nach Ganzheit
Warum die Pandemie Gesundheit als somatisches Konzept verstärkt hat

beate hofmann

Der Streit um den Wert von Gesundheit hat sich 
während der Pandemie exemplarisch im Umgang mit 

Quarantäneregeln zugespitzt. Diese Erfahrung zwingt uns, 
neu zu bewerten und abzuwägen, in welchem Verhältnis  

der Schutz der körperlichen Gesundheit zur Sehnsucht nach 
Begegnung, Gemeinschaft und Berührung steht, erläutert 

die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck und Diakoniewissenschaftlerin Beate Hofmann.
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Wertvorstellung gesundheit

durch eine „kluge Uhr“ überwachen, möglicherweise sogar ver-
bessern oder zumindest erhalten. Einen anderen Zugang vertritt 
das Konzept der Weltgesundheitsorganisation. Sie beschreibt Ge-
sundheit als „einen Zustand des vollständigen körperlichen, geis-
tigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur als das Fehlen von 
Krankheit oder Gebrechen“. Das wurde oft als zu umfassend und 
zu idealistisch kritisiert. Aber diese Definition macht deutlich: Ge-
sundheit umfasst verschiedene Dimensionen, nicht nur die leibliche, 
sondern auch die soziale und – neuerdings ergänzt – die spirituelle 
Seite des Lebens. Entsprechend hat die „Christlich-medizinische 
Kommission“ des Ökumenischen Rates der Kirchen 1988 folgende 
Definition entwickelt: „Gesundheit ist ein dynamischer Zustand des 
Wohlbefindens und der Harmonie des Einzelnen und der Gesell-
schaft; ein Zustand körperlichen, geistigen, wirtschaftlichen, poli-
tischen und sozialen Wohlbefindens; der Zustand der Harmonie 
miteinander, mit der natürlichen Umwelt und mit Gott.“

Der Heidelberger Systematiker Thorsten Moos beschreibt in 
seinem Buch zu Krankheitserfahrung und Religion Gesundheit als Zu-
stand vorgestellter Überwindung der krankheitsbezogenen Desin-
tegration. Dieses Verständnis von Gesundheit blickt vor allem auf 
die Folgen von Krankheit für das Leben von Menschen. Sie erklärt 
auch, warum meine Großmutter ein ziemlich gesunder Mensch war, 
trotz der chronischen Krankheit. Sie konnte zwar kaum laufen, aber 
sie hatte dank guter Medikation meist keine starken Schmerzen, sie 
hatte sehr viele Kontakte und ein funktionierendes Hilfesystem, 
das die krankheitsbedingten Einschränkungen auffing. Weil ihre 
Umwelt sie wenig behinderte in dem, was ihr für ihr Leben wichtig 
war, konnte sie sich gesund fühlen.

Verführung der Beherrschbarkeit

Andere in ihrer Situation hätten möglicherweise sehr an der 
Abhängigkeit von fremder Hilfe oder an fehlenden Sportmöglich-
keiten gelitten. Sie hatte sich damit arrangiert und damit die ihr 
mögliche Form des Wohlbefindens erreicht. Damit hat sie sich das 
erhalten, was der israelische Gesundheitsforscher Aaron Antonows-
ky als „Kohärenzgefühl“ beschreibt und als wichtige Wurzel für 
Resilienz in krankmachenden Situationen erkannt hat. 

Die Corona-Pandemie hingegen hat Gesundheit als somatisches 
Konzept verstärkt: Ist der Test negativ, ist man gesund; ist er po-
sitiv, muss man in Quarantäne, egal, wie man sich fühlt, weil man 
durch die hohe Virenlast auch für andere zur Gefahr werden kann. 
Und viele haben in den vergangenen Monaten erlebt: Wenn der 
Test nach einer Erkrankung wieder negativ ist, heißt das noch lange 
nicht, dass man gesund ist. Long Covid und Post-Covid-Symptome 
machen vielen Erkrankten lange zu schaffen. Und noch ist für die 
Medizin nicht klar erkennbar, warum der eine mit leichten Sympto-
men durch die Infektion geht und andere, trotz vergleichbarer kör-
perlicher Konstitution, mit schweren Nachwirkungen zu kämpfen 
haben. Corona führt uns die Kontingenz von Krankheit brutal vor 
Augen. Warum bei einer Sitzung oder einem Fest die einen sich 
infizieren und die anderen, die daneben oder dazwischen sitzen, 
gesund bleiben, lässt sich bisher nicht befriedigend erklären.

Gleichzeitig haben wir in der Corona-Pandemie sehr eindrück-
lich erlebt, wie stark unsere Gesundheit am eigenen Verhalten und 
an dem von anderen hängt. Wer Maske trägt, schützt sich und an-
dere. Wer sich impfen lässt, schützt sich vor einem schweren Krank-
heitsverlauf und senkt die Ansteckungswahrscheinlichkeit, hat aber 

auch das (deutlich geringere) Risiko von Impffolgen. Wer solche 
Maßnahmen komplett ablehnt, gefährdet nicht nur sich, sondern 
auch andere. Vor allem in der Zeit vor dem Impfstoff war diese Ab-
hängigkeit vom Verhalten anderer unmittelbar erfahrbar. Und im 
Gegensatz zu Blutwerten und Impfstatus konnte man sehen, ob 
jemand Maske trägt und Abstand hält oder nicht. 

Der Umgang mit Gesundheit und Krankheit wurde mit der 
Pandemie noch stärker von einem persönlichen zu einem gesell-
schaftlichen und politischen Thema, das polarisiert und gespalten 
hat. Während die einen die Krankheit völlig negieren oder verharm-
losen, leben andere aus Angst vor Ansteckung sehr zurückgezogen 
und meiden soziale Kontakte. Sie verzichten auf vieles, was für an-
dere das Leben ausmacht: auf gemeinsames Essen mit Freunden, 
auf körperliche Berührungen, auf kulturelle Erlebnisse – und sie 
tun das, um ihre Gesundheit zu schützen. Spiegeln sie die Haltung 
des eingangs zitierten Grußes, in dem Gesundheit das Wichtigste 
ist, ohne das das Leben sinnlos ist? Das somatische Gesundheits-

konzept birgt in sich die Verführung der Beherrschbarkeit und der 
Machbarkeit von Gesundheit. Gesunderhaltung durch Bewegung 
und Fitness, durch gesunde Ernährung oder Nahrungsergänzung, 
durch biochemische oder technologische Optimierung wird dann 
zur Lebensaufgabe, zunehmend auch zur Pflicht, von den Kranken-
kassen entsprechend honoriert durch günstigere Tarife. Krankheit 
wird dann umgekehrt zum persönlichen Versagen in der Gesun-
derhaltung; Altern als natürlicher Prozess wachsender körperlicher 
Einschränkungen ist eine Bedrohung, die so weit wie möglich 
verhindert und aufgehalten werden muss. Mit dem Versprechen 
von Gesundheit, das zeigt auch der Eingangs zitierte Geburtstags-
wunsch, verbindet sich die Verheißung von Glück und Wohlbefin-
den. Aber ist das so? Auch gesunde Menschen haben Liebeskum-
mer, Arbeitsstress, können in einen Unfall verwickelt werden … . 
Und wer dann doch krank wird, ist oft in seinem Selbstverständnis 
tief erschüttert. Mein krebskranker Schwiegervater hat seine Dia-
gnose bis zuletzt ignoriert, weil er ja immer „gesund“ gelebt habe 
und ihm „so etwas“ daher gar nicht passieren könne. 

Ambivalente Pandemie-Erfahrungen

Der Streit um den Wert von Gesundheit hat sich exemplarisch 
zugespitzt im Umgang mit Quarantäneregeln. Die Abriegelung von 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gehört für mich bis heute 
zu den Pandemieerfahrungen, die die Ambivalenz von Gesund-
heit als höchstem Wert schmerzhaft vor Augen führen. Einerseits 
habe ich die massiven Zugangsbeschränkungen gut nachvollziehen 
können. Wer erlebt hat, wie schnell alte Menschen durch das Vi-
rus hinweggerafft wurden, der will die ihm anvertrauten Menschen 
vor solchen Erfahrungen schützen. Wer erlebt hat, wie mühsam 
Hygieneregeln bei manchen Angehörigen durchsetzbar waren, 
der wünscht sich klare, einfache, strikte Regeln. Und wer in der 
täglichen Arbeit – vor allem am Anfang der Pandemie – dem Anste-
ckungsrisiko weitgehend ungeschützt ausgesetzt war, weil es nicht 
genug Hygieneprodukte gab und Pflege körperliche Berührung 
und große körperliche Nähe braucht, der möchte sich wenigstens 
vor weiterem Infektionsrisiko schützen.

Krankheit wird im vorherrschenden 
Gesundheitskonzept zum persönlichen Versagen.
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Aber der Schutz der körperlichen Gesundheit hat bei vielen 
Menschen soziale und psychische Wunden gerissen, an deren 
Folgen vor allem Menschen mit psychischen und dementiellen 
Erkrankungen und deren Angehörige, aber auch viele Kinder und 
Jugendliche entsetzlich gelitten haben und immer noch leiden. Diese 
Erfahrung zwingt uns, neu zu bewerten und abzuwägen, in wel-
chem Verhältnis der Schutz der körperlichen Gesundheit zu Kon-
taktbedürfnis, zur Sehnsucht nach Begegnung, Gemeinschaft und 
Berührung steht. Absoluter Gesundheitsschutz ist kaum möglich 
und zerstört Leben und Lebendigkeit, das zeigt der Blick auf die 
chinesische Null-Covid-Strategie und ihre menschenverachtenden 
Folgen. Solche Abwägungen gibt es nicht nur an den Türen von 
Pflegeeinrichtungen, sie geschehen im Augenblick ständig: Gebe 
ich bei der Begrüßung die Hand oder nicht? Umarme ich meine 
Freundin oder nicht? Feiere ich Abendmahl oder nicht? Gehe ich 
wieder in die Kneipe, zum Sport, ins Konzert, ins Fußballstadion 
oder nicht?

Das Besondere an der Corona-Pandemie ist, dass diese Ent-
scheidungen nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere 
Folgen haben können. Das langsame Zurücktasten der meisten 
Menschen in unserer Gesellschaft in Geselligkeit und Kontakt, in 
ein Leben ohne ständige Angst vor Ansteckung, wenn auch mit 
Maske und Vorsicht und Rücksicht in bestimmten Situationen, 
geht einher mit einer veränderten Gütergewichtung. Die somati-
sche Gesundheit wird so weit geschützt, dass anderes wieder stärker 
gelebt werden kann: Freundschaften, Kultur, Sport, Tanz. Noch ist 
für mich offen, wie sich die Erfahrung von Verletzlichkeit und die 
augenfällige Erfahrung der Unmöglichkeit von völligem Schutz 

auf unser Körpergefühl und auf unseren Umgang mit unserer Ver-
wundbarkeit auswirken werden. Die Pandemieerfahrungen haben 
uns den Körper als Ort der Gefahr, aber auch der Lust, des Wohl-
gefühls, des Glücks vor Augen geführt. Mit dieser Ambivalenz un-
serer Körperlichkeit gehen Menschen verschieden um: Habe ich 
einen Körper, dessen Gestalt ich beeinflussen kann, oder bin ich 
Mensch mit Leib und Seele? 

Wenn der Mensch mehr ist als sein Körper, wenn die Funkti-
onalität des Körpers nicht allein entscheidet über Sinnhaftigkeit 

des Lebens und Glückserfahrungen, dann gehört zum Leben nicht 
nur, etwas zu tun und zu gestalten, sondern auch, etwas zu erleiden 
und Widerfahrnisse auszuhalten. Die sozialen Folgen solcher Wi-
derfahrnisse wie zum Beispiel Desintegration und Behinderung zu 
bewältigen, ist dann eine soziale, spirituelle und politische Aufgabe, 
die wir gemeinsam bewältigen können.

Leben ohne Leid

Fragmentarisches, verletzliches Leben enthält in sich die Sehn-
sucht nach Ganzheit und nach Gesundheit in allen Dimensionen. 
Diese Sehnsucht wird in dieser Welt und in diesem Leben nie ganz 
verwirklicht werden; sie ist eine eschatologische Hoffnung und ver-
weist auf das Leben bei Gott ohne Leid, Geschrei und Schmerz 
(Apokalypse 21,4). Gerade in ihrer Abwesenheit ist Gesundheit als 
Wunsch und Sehnsucht anwesend. Ihre Abwesenheit verunmöglicht 
Leben nicht, bestimmt es aber immer wieder. Doch das muss nicht 
mehr die „Hauptsache“ sein. 

Der Schutz der körperlichen Gesundheit während der Pandemie hat bei vielen Menschen soziale und psychische Wunden 
gerissen, an denen auch viele Kinder gelitten haben und immer noch leiden. 
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Absoluter Gesundheitsschutz  
zerstört Leben und Lebendigkeit. 
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Perspektiven gesundheit

Die Corona-Pandemie hat in Deutschland lange gepflegte 
Überzeugungen über Gesundheitspolitik erschüttert. Bis 

zur Pandemie war die Auffassung verbreitet, dass Deutschland 
ein im Wesentlichen von den Krankenkassen getragenes Gesund-
heitssystem habe, das der Bevölkerung die Sorge um die Gesund-
heit im Wesentlichen abnehme. Die Mehrzahl der Akteure im 
Gesundheitswesen war der Meinung, dass der Bund vor allem 
für die Finanzierung dieses Systems zuständig sei, das teils als 
Markt, teils als Verhandlungssystem organisiert sein müsse und 
so leistungsfähig sei, dass Länder und Kommunen ihre Aktivitäten 
auf ein Minimum beschränken könnten. 

„Ermöglichende Gesundheitspolitik“ hat man dies genannt: 
Der Sozialstaat auf Bundesebene beschränkt sich im Wesentlichen 
auf die Bereitstellung der finanziellen Mittel und überlässt die Ge-
staltungsaufgaben den Akteuren, die in diesem Sektor tätig sind. 
Dabei gab es schon länger kritische Signale: Das große Thema der 
Prävention, der Vermeidung von Erkrankungen und Beeinträch-
tigungen, passt nicht in die Logik der Sozialversicherung und 
wurde weitgehend vertagt – trotz der Beschwörungen, wie viel 
man denn durch Gesundheitsförderung „sparen“ könnte. Auch 
Krankenhäuser und Arztpraxen sind nicht unbedingt da, wo man 
sie braucht, und ihre betrieblichen Strukturen passen nicht mehr 
genau zum Bedarf der Bevölkerung.

Mit Covid-19 war auf einmal vieles anders: Die Bilder von über-
füllten Intensivstationen, in denen Patienten starben, von Pflegehei-
men, die nicht besucht werden konnten, später auch von leeren, frei 
gehaltenen Klinikbetten zeigten ein Gesundheitssystem, das selbst 
schutzbedürftig war. Schutz versprachen nun Verhaltensvorschrif-
ten für die Bevölkerung, die die Verbreitung des Virus eindämmen 
sollten. Auch in der Gesundheitspolitik war vieles anders. An die 
Stelle der ermöglichenden Gesundheitspolitik war direktes politi-
sches Handeln getreten – auf allen Ebenen des föderalen Staates: 
Das Bundesgesundheitsministerium beschaffte Impfstoffe, die 
Ministerpräsidentenrunde im Kanzleramt vereinbarte im Vier-
Wochen-Rhythmus, wie sich die Bevölkerung zu verhalten habe. 
Und auf einmal standen die Gesundheitsämter im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit – kleine Abteilungen der Kommunalverwaltung, 
deren Aufgaben zuvor kaum Beachtung gefunden hatten. 

Das direkte politische Handeln war seitens der politisch Ver-
antwortlichen erklärtermaßen von Versuch und Irrtum geprägt, von 
Zuständigkeitsfragen und begleitet von breitester gesellschaftlicher 
Kritik von allen Seiten. Nicht nur über die Impfung wurde gestrit-
ten, sondern auch über ihren Ort und Zeitpunkt, die Beschaffung 
und Zuteilung von Impfstoff, über das Tragen von Masken, aber 
auch darüber, wer es wo anordnen darf, über die Grenzen der per-
sönlichen Freiheit und die wirtschaftlichen Folgen des Gesund-
heitsschutzes. Die Diskussionsbeiträge waren leidenschaftlich, oft 
auch unbeholfen, vielen Diskussionsteilnehmern war anzumerken, 
dass sie sich auf unbekanntem Terrain bewegten. In der Vielfalt der 
Meinungen fehlte nur eine, nämlich die früher verbreitete Auffas-
sung, dass ein gut finanziertes, von den Krankenkassen getragenes 
„Gesundheitssystem“ das Maß aller Dinge sei. Vielmehr war man 
sich bei allem Streit einig, dass der Staat handeln müsse.

Unbeholfene Diskussionen

Mit der Neuordnung der Krankenhausversorgung und der 
Novellierung des Präventionsgesetzes stehen im Koalitionsver-
trag der Bundesregierung zwei Gestaltungsaufgaben, die schon 
vor der Pandemie erkennbar waren, nun aber unter anderen Vor-
zeichen vorangetrieben werden müssen. In beiden Fällen geht 
es nicht nur um die Finanzierung von Gesundheitsleistungen, 
sondern um die gesundheitliche und soziale Infrastruktur. Für 

diese sind originär Bundesländer und Kommunen zuständig, der 
Bund kann hier nur einen Rahmen setzen und Finanzierungswe-
ge festlegen. Die beiden Gestaltungsaufgaben können im födera-
len Staat nur gelöst werden, wenn Bund, Länder und Kommunen 
zusammenwirken. 

Im Bereich der Krankenhäuser geht es um die Notfallversor-
gung, aber auch grundsätzlicher um die heute notwendige Form 
der stationären Behandlung und die Verteilung der Kranken-
hausstandorte. Auf der einen Seite ist das Krankenhaus nach wie 
vor das Rückgrat der Krankenversorgung im Notfall wie auch bei 
komplexeren Erkrankungen, auf der anderen Seite können viele, 
auch schwere, Erkrankungen überwiegend ambulant behandelt 
werden. Die Grundfragen einer umfassenden Krankenhausreform 
lauten: Wie stark kann die Krankenhausversorgung zentralisiert 
werden und welche Angebote müssen nah und direkt erreichbar 
sein? 

Bei der Prävention geht es darum, dass die Potenziale zur 
Vermeidung von Erkrankungen und Beeinträchtigungen sys-
tematisch genutzt werden. Seit langem ist bekannt, dass viele 
Krankheitstage, ja auch Lebensjahre mit gesundheitlichen Be-
einträchtigungen auf Bewegungsmangel, Fehlernährung, Sucht-

Zeit zur Weichenstellung
Wie Gesundheitspolitik nach der Pandemie gestaltet werden sollte

peter bartmann 

Eine andere Krankenhausversorgung und ein neues 
Präventionsgesetz – diese beiden Aufgaben hat  

sich die Bundesregierung vorgenommen. Die Pandemie 
hat die Vorzeichen dafür noch einmal geändert. Bewältigt 
werden diese Herausforderungen aber nur, wenn sich alle 
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mittelkonsum, aber auch Verkehrslärm, Feinstaub und andere 
Umweltbelastungen zurückzuführen sind. Zahlreiche Studien 
und „Leuchtturmprojekte“ zeigen die Richtung auf, die eine 
stringente Präventionspolitik nehmen müsste. Insofern könnte 
mit der Novellierung des Präventionsgesetzes ein großer Schritt 
nach vorne getan werden.

Regionale Gesundheitszentren

Apropos Krankenhäuser: Am grünen Tisch würde man ver-
mutlich an vielen Orten, an denen heute Krankenhäuser stehen, 
regionale Gesundheitszentren mit abgestimmten fachärztlichen 
Angeboten und einer kleinen Pflegestation einrichten. Auf der grü-
nen Wiese stünden an sehr viel weniger Standorten zentrale größere 
Krankenhäuser sowie Spezialkliniken, in denen sich Spezialisten auf 
die komplexeren Behandlungen konzentrieren würden. Der Ret-
tungswagen würde die größeren Krankenhäuser ansteuern. Auch 
viele Kinder würden dort geboren, direkt neben einer Kinderstation 
für den Fall der Fälle. Um vom grünen Tisch in die Realität zu ge-
langen, müsste ein regionales Gesundheitszentrum gesetzlich ver-
ankert werden. Es hätte einen anderen Versorgungsauftrag als ein 
heutiges Krankenhaus, das teils durch die Notaufnahme, teils wegen 
der am Krankenhaus entwickelten medizinischen und pflegerischen 
Expertise in Anspruch genommen wird. Einem Teil der Kranken-
häuser, die zwanzig Jahre lang auf einen anderen Pfad gesetzt wur-
den, müssten fachliche und wirtschaftliche Übergangsperspektiven 
geboten werden – und die fachärztliche Versorgung müsste vom 
zerstreuten Einzelunternehmertum in eine kooperative Struktur 
überführt werden. Der Weg vom grünen Tisch in die Praxis ist also 
weit. Aber die Versorgungsstrukturen werden sich nicht von selbst 
bereinigen – nicht durch Personalengpässe, Praxisschließungen oder 
Krankenhausinsolvenzen. 

Die Diakonie – und damit auch die evangelische Kirche – sitzt 
bei den anstehenden Strukturveränderungen nicht etwa mit am 
grünen Tisch, sondern ist Teil der gewachsenen Strukturen. Die 
Standorte evangelischer Krankenhäuser wurden vor Jahrzehnten 
bestimmt, ihr Leistungsspektrum ist stark von dem Quasi-Wett-
bewerb geprägt, der in den späten 1990er-Jahren in Gang gesetzt 
wurde. In diesem Wettbewerb zählt ein der prospektiven Vergü-
tung folgendes Leistungsangebot. In diesem Wettbewerb haben 
sich die evangelischen wie katholischen Krankenhäuser erstaunlich 
gut behauptet. Nach den Jahrzehnten des gelenkten Wettbewerbs 
schlägt nun das Pendel möglicherweise zurück zur direkten staatli-
chen Steuerung. Dann stellt sich allerdings auch die Frage, warum 
es weiterhin kirchliche Krankenhäuser geben soll. Hilfreich wäre 
es, wenn die Verantwortlichen und Aktiven in der Kirche die he-
rausfordernde Situation der evangelischen Krankenhäuser wahr-
nähmen und sich am jeweils eigenen Ort für sie einsetzten. Eine 
ganze Reihe evangelischer Krankenhäuser hat große Expertise in 
besonderen Versorgungsbereichen; sie würden bei einer simplen 
Zentralisierung untergehen. Ein großes Anliegen kirchlicher Kran-
kenhäuser ist auch die Ausbildung von Pflegekräften wie auch die 
klinische Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten. Auch hier würde 
ein schematisches Vorgehen bewährte Strukturen zerstören. Da die 
konkrete Ausgestaltung der Versorgungsstrukturen Ländersache 
ist, wird es darum gehen, regional zu denken und Veränderungen 
mit Augenmaß zu gestalten. 

Im Bereich der Prävention ist es in der Pandemie zu einem ab-
rupten Themenwechsel gekommen: Während in den vergangenen 
Jahrzehnten nicht-übertragbare Erkrankungen im Mittelpunkt ge-
standen hatten, musste nun die Verbreitung einer Infektionskrank-
heit eingedämmt werden. Maßnahmen der Aufklärung, Bewusst-
seinsbildung, direkte Verhaltensappelle mussten in kürzester Zeit 
kommuniziert werden. Die letzte vergleichbare Kampagne – zum 

gesundheit Perspektiven

Die Grundfragen lauten: Wie stark kann die Krankenhausversorgung zentralisiert werden und welche Angebote müssen  
nah und direkt erreichbar sein?



12/2022 zeitzeichen 27

Perspektiven gesundheit

Umgang mit HIV/Aids – lag Jahrzehnte zurück. Das breite Spekt-
rum der Reaktionen in den vergangenen beiden Jahren zeigte, dass 
es nicht trivial ist, Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenswel-
ten und Lebenslagen zu erreichen und zu Verhaltensänderungen 
zu bewegen. Beim Infektionsschutz geht es niemals nur um die je 
eigene Gesundheit, sondern auch um die Gesundheit der anderen. 
Zum Schlagwort sind in der Pandemie die vulnerablen Gruppen 
geworden, die besonderen Schutzes bedürfen. Mit ambivalenter 
Wirkung: Zunächst hieß es, alle müssten ihr Verhalten ändern, um 
sehr alte oder chronisch kranke Menschen vor der Erkrankung zu 
schützen. Mit zunehmender Dauer scheint es akzeptabel, die beson-
ders schutzbedürftigen Gruppen durch besondere Regeln vor dem 
Virus – und dem gesellschaftlichen Leben – abzuschirmen. Dass 
der Schutz vor dem Virus Isolation, Quarantäne, den Rückzug aus 
dem sozialen Leben erforderte, durchkreuzte die Logik sozialer Ge-
sundheitsförderung, für die die Vereinsamung das größte Übel ist. 

Vereinsamung als größtes Übel

Moderne Primärprävention und Gesundheitsförderung setzt 
darauf, dass Menschen ihre Lebens- und Arbeitswelt gemeinsam 
gesundheitsförderlich gestalten. Das Rauchverbot in öffentlichen 
Räumen, das Speisenangebot in Kantinen, die gute Erreichbar-
keit von Spielplätzen und Parks erleichtern allen, die diese Räume 
nutzen, ein gesünderes Leben. Natürlich haben auch die mate-
riellen Rahmbedingungen, das verfügbare Einkommen und die 
Wohnverhältnisse, großen Einfluss auf die Gesundheit. In der 
Präventionspolitik wird dieser Komplexität mit dem Health-in-
all-Policies-Ansatz Rechnung getragen: Alle Gesetze müssen 
darauf hin überprüft werden, welche Folgen sie im Blick auf die 
Gesundheit der Bevölkerung haben. Neben dieser umfassenden 
Aufgabe geht es in der Präventionspolitik darum, finanzielle Mit-

tel dafür bereitzustellen, dass Menschen ihre konkrete Lebenswelt 
gesundheitsförderlich gestalten. Das ist das Thema des Präventi-
onsgesetzes. Große Erfolge sind hier in Betrieben, Schulen und 
Kindertageseinrichtungen erzielt worden. Mit allen Beteiligten 
werden konkrete Veränderungen vereinbart, die bessere Arbeits- 
und Lernbedingungen, den Abbau von Belastungen, gesunde Er-
nährung und Bewegung erleichtern. Weniger übersichtlich sind 
das Wohnquartier, das Dorf, der Stadtteil, also die teils öffentli-
chen, teils privaten Räume, in denen Menschen einen großen Teil 
ihres Lebens verbringen. Während im Betrieb und in der Schule 
die Verantwortlichkeiten klar verteilt sind und Veränderungen 
verbindlich gemacht werden können, muss im Wohnquartier aus-
gehandelt werden, wie Kommune und Bürgerschaft gemeinsam ins 
Handeln kommen. Am grünen Tisch würde man eine Kommune 
konzipieren, die die Infrastruktur eines gesunden Lebens zusam-
men mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt und finanziert. 
Auch hier ist der Weg weit vom grünen Tisch in die Wirklichkeit. 
Es gibt Kommunen und Bürgerschaften, die vorbildlich tätig sind, 
aber auch große Zurückhaltung, nicht nur auf der Seite der Politik. 

Akute Krisenhilfe

Mit der geplanten Novellierung des Präventionsgesetzes än-
dert sich nichts an der Zuständigkeit der Länder und Kommunen 
und auch nichts an der Verantwortung der Bürgerinnen und Bür-
ger, das eigene Lebensumfeld persönlich und politisch mitzuge-
stalten. Die Bundesregierung sollte allerdings die mit dem Gesetz 
bereitgestellten finanziellen Mittel an Bedingungen knüpfen, die 
die Akteure vor Ort zum Zusammenwirken und zur Fortführung 
wirksamer Präventionsprojekte verpflichten. Damit sind zwei De-
fizite gegenwärtiger Präventionspolitik angesprochen: Wirksame 
Maßnahmen werden als „Leuchtturmprojekte“ gefeiert, stehen 
jedoch unverbunden nebeneinander – und werden nach dem Ende 
der Projektförderung häufig eingestellt. 

Aus der Sicht der Diakonie stellt sich beim Präventionsthema 
eine besondere Herausforderung: Viele ihrer sozialen Dienste 
sind darauf ausgerichtet, in akuten Krisen zu helfen, nämlich bei 

Suchtproblemen oder Schulden, Familienkonflikten oder plötz-
lich eintretender Pflegebedürftigkeit. Die Chancen der Prävention 
und Gesundheitsförderung scheinen in der akuten Krise oft schon 
vergeben. Das ist natürlich nicht wahr. Begleitung in der Krise 
macht Menschen stärker. Doch ist auch wahr, dass die Dienste 
für präventive Arbeit jenseits akuter Krisen zu wenig Zeit haben. 
Das Präventionsgesetz könnte hier Abhilfe schaffen.

Moderne Krankenhausversorgung und Prävention – beide 
Aufgaben werden nur gelöst werden, wenn die Ebenen des föde-
ralen Staates konsequent zusammenwirken und die Gesellschaft 
an der Suche nach der besten Lösung beteiligen. Um zu einem 
modernen Gesundheitswesen beizutragen, muss sich auch die 
öffentliche Debatte weiterentwickeln. Wichtiger als die tempera-
mentvolle Verteidigung persönlicher Meinungen und Therapie-
vorstellungen ist gemeinsames Nachdenken über die gesundheit-
liche und soziale Infrastruktur in der eigenen Region. Für solche 
Debatten könnten die Kirchen sorgen. 

Wichtiger als persönliche Meinungen ist gemeinsames 
Nachdenken über die gesundheitliche Infrastruktur.

Die Grundfragen lauten: Wie stark kann die Krankenhausversorgung zentralisiert werden und welche Angebote müssen  
nah und direkt erreichbar sein?
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gesundheit Bibel

Ein ganz besonderes Buch hatte die „Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft“ im Weihnachtsgeschäft 2021 ihren Mitgliedern 

als opulentes Geschenk angedient: Die Faksimileausgabe eines 
fast zwanzig Meter langen Papyrus aus Ägypten, nach seinem 
Entdecker „Papyrus Ebers“ genannt. Es handelt sich um die um-
fangreichste Sammlung altägyptischen medizinischen Wissens, 
datierbar auf das 16. vorchristliche Jahrhundert. 800 verschiedene 
Rezepte zur Behandlung verschiedener Krankheiten werden hier 
überliefert: Salben für Hautkrankheiten, Heilmittel für Zähne, 
Rezepte gegen Krankheiten durch Dämonen und Wunden durch 
Brände. Neben den teils – aus heutiger Sicht – skurril anmuten-
den Details der Behandlungen ist besonders die Einführung von 
Interesse: Das medizinische Lehrbuch wird auf Thot, den Gott 
der Weisheit, zurückgeführt. Er gibt den Weisen und Ärzten 
die Macht zu heilen, „um den zu erlösen, von dem der Gott will, 
dass er ihn leben lässt“ (1,10). Medizin und Religion sind also 
untrennbar verbunden, Gesundheit und Krankheit liegen in der 
Hand der Götter. 

Gesundheit in der Hand der Götter

Leider sind aus dem alten Israel keine entsprechenden Tex-
te erhalten, so dass man über das dortige medizinische Wissen 
nur Vermutungen anstellen kann. Archäologische Funde bele-
gen jedoch, dass auch im bronzezeitlichen Jericho Schädel zur 
Trepanation durchbohrt wurden, was die behandelten Menschen 
offensichtlich überlebt hatten. Auch Zahnstabilisierungen durch 
Drähte sind belegt. In Kanaan hatte man also einen gewissen An-
teil am medizinischen Wissen der damaligen Welt. Doch wird 
man annehmen müssen, dass solche Behandlungen den obersten 
Schichten vorbehalten waren. Die allgemeine Lebenserwartung 
von ungefähr vierzig Jahren – daher die symbolische vierzig als 
Generationenzahl – legt aber nahe, dass es um die allgemeine Ge-
sundheit nicht sehr gut bestellt war.

Wie mögen die Menschen damals über ihre persönliche und 
die allgemeine Gesundheit gedacht haben? Welche Optionen der 

Gesundheitsvorsorge und der Behandlung wird es gegeben haben? 
Welche Rolle spielt die Religion dabei? Wenn solche Fragen in 
den Blick genommen werden, fällt zunächst auf, dass es im bibli-
schen Hebräisch gar keinen eigenen Begriff für „Gesundheit“ gibt. 
Erst mit der griechischen Bibelübersetzung wird ab dem dritten 
vorchristlichen Jahrhundert das entsprechende Wort „hygieia“ in 
die biblische Überlieferung eingeführt. Dennoch gab es natürlich 
immer schon Vorstellungen von Gesundheit, vor allem im Gegen-
über zur Krankheit. Daher wird in deutschen Bibelübersetzungen 
eine ganze Reihe von hebräischen Worten mit dem Adjektiv „ge-

„Ich bin der Herr, 
Dein Arzt“
Über die Vorstellung von Gesundheit  
in der biblischen Überlieferung

martin rösel

Beim Blick in die Bibel fällt auf, dass es im biblischen 
Hebräisch keinen eigenen Begriff für „Gesundheit“ gibt. 

Dennoch existierten immer schon Vorstellungen von 
Gesundheit, vor allem im Gegenüber zur Krankheit. Ohne 

Gottes Wirken sind weder Krankheit noch Genesung zu 
denken, erläutert Martin Rösel, Neutestamentler  

an der Universität in Rostock. 

William Blake (1757 – 1827): „Satan schlägt Hiob mit eiternden Beulen“, 1826.
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sund“ übersetzt. Bekannt ist vor allem „schalom“, das eben nicht 
nur „Friede“, sondern Wohlbefinden jeglicher Art bedeuten kann, 
Gesundheit eingeschlossen. Andere Worte haben die Grundbe-
deutung „stark sein“, „vollständig sein“, „lebendig sein“. Eine be-
sondere Rolle spielt auch die hebräische Wortwurzel rafa’ „heilen“, 
die prominent im Engelsnamen Rafael begegnet: Gott heilt. 

Mit diesem Namen kommt dann auch schon die grundlegen-
de Bindung an die Gottesvorstellung in den Blick. Was schon 
in Ägypten galt, prägt auch das biblische Denken: Ohne Gottes 
Wirken sind weder Krankheit noch Genesung zu denken. „Wirst 

du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen und tun, 
was recht ist vor ihm … so will ich dir keine der Krankheiten 
auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe; denn ich bin 
der HERR, dein Arzt.“ Programmatisch ist dieser Satz am Ende 
des Auszugs der Israeliten aus Ägypten zu lesen (Exodus 15,26). 
Ähnlich wird den Israeliten vor Einzug in das gelobte Land ein 
weiteres Mal eingeschärft, die Gebote zu halten. Denn andernfalls 
wird Gott „dich schlagen mit Auszehrung, Entzündung, Fieber, 
Wundbrand“ (Deuteronomium 28,22). Die Wirkungsgeschichte 
dieser Vorstellung ist fatal, denn bis heute wird vielfach Krankheit 
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gesundheit Bibel

als Strafe Gottes für eigenes Fehlverhalten betrachtet. Im Hiob-
buch wird dieses Problem in alle Einzelheiten hinein beleuchtet, 
und es wird deutlich, dass die Gleichung Krankheit gleich Sünde 
nicht aufgeht.

Man muss sich aber vor Augen halten, dass die Texte einem 
religiös geprägten Weltbild entstammen, in dem alles von gött-
lichen oder dämonischen Mächten abhängig ist. Krankheiten 
oder körperliche Fehler konnten also gar nicht abgelöst von der 
religiösen Dimension verstanden werden. Dementsprechend wa-
ren Gebete und wohl auch magische Praktiken die erste Option 
bei Krankheiten. Die vielen Klagepsalmen, die in eindrücklichen 
Bildern Krankheiten beschreiben und um Heilung bitten, illus-
trieren das. Der Beter von Psalm 22 beschreibt seinen Zustand 
so: „Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben 
sich zertrennt; mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolze-
nes Wachs“ (Psalm 22,15). Aber der Sänger von Psalm 30 kann 

frohlocken: „HERR, mein Gott, da ich schrie zu dir, machtest du 
mich gesund“ (Psalm 30,4). Diese Texte vermitteln für uns Heu-
tige keine valide Erklärung, dass die Krankheit von Gott kommt 
oder genommen wird. Aber sie können unsere Resilienz dadurch 
stärken, dass wir ein Gegenüber haben, dem wir beides vortragen 
können, Not und Erleichterung. 

Neben dieser religiösen Dimension hat es natürlich auch me-
dizinisches Wissen gegeben, das im Alltag angewendet wurde. 
Allerdings ist davon nur selten konkreter in den biblischen Texten 
die Rede: Nach Ezechiel 30,21 wurden Knochenbrüche mit Banda-
gen versorgt. Gegen die schlimme Krankheit der Unfruchtbarkeit 
konnte man „Liebesäpfel“ – wohl die Mandrake-Wurzel – einset-
zen (Genesis 30,14). Balsam aus Gilead (im heutigen Jordanien) 
wird in Jeremia 46,11 als Heilmittel erwähnt. Bekannt sind die 
Quarantäneregeln bei ansteckenden Krankheiten, die in Leviticus 
13 und 14 zusammenfassend als „Aussatz“ bezeichnet werden und 
die die Gemeinschaft schützen sollten. 

Auch manche Reinheitsgebote werden einen Vorsorgeeffekt 
gehabt haben. Versuche, kultische Regelungen wie die Beschnei-
dung oder das Verbot des Genusses von Blut oder Schweinefleisch 
als Hygienemaßnahme zu erklären, sind allerdings nicht plausibel. 
Gelegentlich werden Waschungen (Genesis 18,4) oder Bäder er-
wähnt (Ruth 3,3). Im eisenzeitlichen Jerusalem wurde auch eine 
Toilette ausgegraben, doch dürfte es um die Hygiene breiter Be-
völkerungsschichten nicht gut bestellt gewesen sein. 

Schlechte Hygiene

Die spärlichen Hinweise auf medizinische Praktiken und 
Gesundheitsvorsorge hängen wohl mit der Grundüberzeugung 
zusammen, dass Gott der eigentliche Arzt ist. Wer auf andere 
Heilungsmittel vertraut, stellt Gottes Macht in Frage. Das gilt 
erst recht, wenn andere Götter ins Spiel kommen, wie als Beispiel 
in 2. Könige 1 erzählt wird. Israels König Ahasja fällt durch ein 
Gitter und wird krank. Aber statt auf JHWH, den Gott Israels zu 
vertrauen, befragt er den Baal-Zebub (daraus wird später „Beelze-
bub“ für den obersten Teufel). Daher verkündet ihm der Prophet 
Elia, dass er sein Bett nicht mehr verlassen, sondern sterben werde. 

Diese feste Verbindung von Heilungsmacht und Gottesbild zeigt 
sich auch daran, dass es die Priester sind, die Heilungen feststellen 
müssen – und damit dem Kranken die Rückkehr in die Gesell-
schaft erlauben. Noch in Markus 1,44 weist Jesus den von ihm 
geheilten Aussätzigen an, dass er sich dem Priester zeigen solle.

Ein weiterer Aspekt ergibt sich aus dem biblischen Menschen-
bild. Der Mensch wird nicht wie in der griechischen Tradition 
als in Leib, Seele und Geist getrennt verstanden, sondern als 
psychosomatische Einheit. Schmerzen im Leib wirken sich auf 
das Gemüt aus, und umgekehrt hat ein gestörtes Verhältnis mit 
Menschen oder Gott Auswirkungen auf den Körper, so Psalm 
69,21: „Die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich 
krank.“ Auch die Einrichtung des Sabbats weist darauf hin, dass 
ein Gleichgewicht von Arbeit und Ruhe, körperlicher Aktivität 
und innerer Reflexion heilsam und nötig ist. Damit ist zugleich 
als Vorzeichen gesetzt, dass Gott das Heil und die Gesundheit 
der Menschen will und dies mit seinen Gaben von Schöpfung 
und Tora erkennbar werden lässt.

In der Zeit des Hellenismus kommt Israel zunehmend in Kon-
takt mit dem medizinischen Wissen der Griechen, aber auch Hei-
lergott-Kulten wie etwa dem des Asklepios. Im Buch Jesus Sirach 
ist gut zu erkennen, welche Diskussionen das in Israel ausgelöst 
hat. Einerseits bleibt es bei der Überzeugung, dass Krankheit als 
Gottes Strafe gesehen werden kann: „Wer vor seinem Schöpfer 
sündigt, der wird dem Arzt in die Hände fallen!“, so Sirach 38,15. 
Andererseits wird aber anerkannt, dass Medizin und Pharmazie 
hilfreich sein können. „Erweise dem Arzt gebührende Verehrung, 
damit du ihn hast, wenn du ihn brauchst; denn auch ihn hat der 
Herr geschaffen“ (Sirach 38,1). „Ein vernünftiger Mensch verach-
tet die Arznei nicht, denn auch sie hat Gott geschaffen“ (38,4). 
Dem Weisheitslehrer gelingt es also, die wissenschaftlichen Er-
rungenschaften in die Schöpfungsvorstellung zu integrieren. Nun 
wird auch der abstrakte Begriff der Gesundheit verwendet und 
in den Kanon des klugen Verhaltens integriert: „Sorge für deine 
Gesundheit, bevor du krank wirst!“ (18,19)

Kluges Verhalten

Kommt man von da zu den neutestamentlichen Überlieferun-
gen, fällt zunächst auf, welch hohe Bedeutung die Heilungen Jesu 
haben. Das betrifft zunächst die konkreten Krankheiten, man lese 
nur Markus 1 und 2: das Fieber der Schwiegermutter des Petrus, die 
Heilung des Aussätzigen und des Gelähmten, der durch das Dach 
herabgelassen wird. Dann ist aber auch von Dämonen und Geistern 
die Rede, die Jesus austreibt und einmal sogar in eine Herde Säue 
fahren lässt (Markus 5,4–13; 7,26–30); hier würden wir heute wohl 
eher von psychischen Krankheiten reden. Schließlich kann Gesund-
heit auch ganz umfassend verstanden werden, wenn Entfremdungen 
überwunden werden, etwa die des Vaters von seinem verlorenen 
Sohn: Er hatte ihn gesund wieder (Lukas 15,27). 

Letztlich geht es aber in der neutestamentlichen Botschaft um 
die Überwindung der Trennung zwischen Menschen und Gott und 
das Leben in Gerechtigkeit vor Gott. Das wird als einzig gesundes 
Leben verstanden, wie es das Jesuswort in Lukas 5,31– 32 formuliert: 
„Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. 
Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur 
Buße.“ Für beides, die irdische wie die ewige Gesundheit, gilt also: 
„Ich bin der Herr, Dein Arzt.“ 

Bei Krankheiten waren Gebete und auch  
magische Praktiken die erste Option. 



In Zeiten gesellschaftlicher Instabilität, brüchiger Beziehungen 
und zerrissener Lebenszusammenhänge ist die Sehnsucht nach 

Ganzheit, Harmonie und Wohlfühlen im eigenen Körper groß. 
Eine entsprechende Angebotsfülle wirbt mit Glücksverheißungen 
und garantiertem Wohlbefinden. In unserer säkularen Gesellschaft 
zählen heute Gesundheit und Erfolg zu den wichtigsten Werten 
und werden mitunter mit religiöser Inbrunst verfolgt. Dass ein 
bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel oder Fitnessprogramm 
aber zunächst nur das eigene Bankkonto erleichtert und bestenfalls 
der richtige Umgang damit mehr Lebensfreude vermittelt, müssen 
manche Menschen erst schmerzlich erfahren. 

Das Gesundheitssystem ist heute zu einem Grundbestandteil 
der westlichen Industrienationen geworden. Gesundheitsproduk-
te und noch mehr -dienstleistungen zählen zu den wenigen Hoff-
nungsträgern für eine erlahmte Volkswirtschaft. Gründe für diese 
Konjunktur sind vor allem in der weiter fortschreitenden Individua-
lisierung zu suchen, die durch die Pandemie verschärft wurde. Wenn 
die Einzelnen kein soziales Netz mehr besitzen, das Rückhalt und 
Rückmeldung gibt, bleibt ihr Körper als Gegenüber übrig und wird 
leicht zum Objekt der Anbetung. Neue Unsterblichkeitsphantasien 
und die Vergötzung der Jugendlichkeit sind dafür ein Ausdruck. 
Gesamtgesellschaftlich hat sich mittlerweile ein Anspruchsdenken 
durchgesetzt, das Gesundheit sogar als ein Grundrecht betrachtet. 
Die Hoffnungen auf scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten des me-
dizinisch und therapeutisch Machbaren nähren die alten Mensch-
heitsphantasien von Unverwundbarkeit und Unsterblichkeit. 

Gesundheit und Wohlbefinden sind also die Götzen des 
21. Jahrhunderts. Zukunftsforscher prognostizieren einen wach-
senden Bedarf an privater Gesundheitsvorsorge. Die Fitness-Center 
und Wellness-Hotels haben diesen Trend längst erkannt und weisen 
beachtliche Umsatzsteigerungen vor. Schon heute werden etwa zehn 
Prozent des Bruttosozialprodukts im Gesundheitssystem umge-
setzt – Tendenz steigend. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten 
Schönheits-Operationen, bei denen insbesondere minimalinvasive 
Eingriffe stark zugenommen haben.

Die Verbesserung und der Erhalt der Gesundheit ist ein Wachs-
tumsmarkt, der andere Branchen in sich aufnimmt und neue ent-
stehen lässt. Im Megatrend Gesundheit geht es nicht mehr nur um 
Medizin, sondern eben auch um Schönheit, Anti-Aging, Well-

Glück auf Rezept
Warum Gesundheit heutzutage  
als Heilsversprechen angesehen wird

michael utsch

Gesundheit und Erfolg zählen heutzutage zu den 
wichtigsten Werten und werden häufig mit religiöser 

Inbrunst verfolgt. Irrtümlich wird hier Wohlbefinden 
mit perfekter Funktionalität gleichgesetzt, wie der 

evangelische Theologe und Psychologe Michael 
Utsch erläutert. Neue Studien belegen, dass religiöses 

Vertrauen gesundheitsförderlich wirken kann.
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nessprodukte, Stimmungsaufheller und Lifestyle-Medikamente. 
Wenn hohe körperliche und geistige Leistungsfähigkeit immer 
nachdrücklicher erwartet wird, dann lassen sich Leiden, Schmer-
zen und chronische Einschränkungen immer schwerer akzeptie-
ren. Gänzliche Machbarkeit ist selbst zur Norm geworden. Eine 
wunscherfüllende Medizin kennt immer weniger ethische Grenzen 
und Skrupel. Psychopharmalogischer Fortschritt nährt mittlerweile 
sogar die Hoffnung, dass es in naher Zukunft möglich sein könn-
te, durch Medikamente erwünschte Seelenzustände nach Belieben 
herzustellen – Glück auf Rezept. Hierfür ist die umstrittene, in 
Deutschland aber weit verbreitete Mode-Arznei Ritalin ein gutes 
Beispiel. In den USA sollen gut ein Viertel aller Studierenden ihre 

akademischen Leistungen durch sogenanntes Gehirndoping stei-
gern. Analog zu dieser Nachfrage nach Produkten der Bio- und 
Medizintechnik verbreitet sich in westlich geprägten Gesellschaften 
die Vorstellung, dass der Mensch sich mit Hilfe geeigneter Psycho-
techniken auch umfassend ändern, also von lästigen Schwächen und 
Fehlern medikamentös befreien könne. Aber gibt es wirklich einen 
psychologischen Bypass für die dunklen und schmerzhaften Seiten 
der Seele? Und selbst wenn die Psychologie bald seelisches Leiden 
verhindern oder gar ausmerzen könnte – wohin würde das führen? 
Die Schwierigkeiten fangen schon damit an, dass Wohlbefinden 
schwer exakt zu beschreiben ist, weil es sich auch weitgehend der 
Aufmerksamkeit entzieht. Erst Störungen werden bewusst regis-
triert. Ab wann aber ist jemand krank? Zwanghafte Gesundheitsfe-
tischisten verschieben die Kategorie gesund mittlerweile ins Reich 
der Wunschträume, weil irgendein medizinischer Laborwert immer 
aus der Reihe tanze und deshalb die Gesundheit nur das Ergebnis 
einer ungenauen Diagnostik sein könne. 

Neuere Forschungsergebnisse der Psychoneuroimmunologie 
weisen zudem auf die Zusammenhänge zwischen der inneren Hal-
tung und dem Gesundheitszustand hin. Hier mehren sich Hinweise 
darauf, dass vor allem Glaubenshaltungen einen direkten Einfluss 
auf genetische An- und Abschaltmechanismen und damit auf die 
Entstehungen von Krankheiten nehmen. 

Religiöse Überhöhung

Gesundheit beinhaltet in diesem Sinne auch weniger die Ab-
wendung von Krankheit als vielmehr das Herausfinden gesund-
heitsförderlicher Einstellungen und die Suche nach dem persön-
lichen Lebensglück. Auf diese Weise wird die Gesundheit dann 
häufig religiös überhöht und als Synonym für das gute, das ideale 
Leben gebraucht. Ein perfekt gestylter und tadellos funktionieren-
der Körper soll dazu dienen, die religiösen Bedürfnisse des Ichs 
zu stillen. Daraus folgt die irreführende und falsche Maxime: Ein 
erfüllendes Leben kann nur ein gesundes Leben sein. Irrtümlich 
wird hier Wohlbefinden mit perfekter Funktionalität gleichgesetzt. 
Das Streben nach andauernden Gesundheits- und Glückszuständen 
endet regelmäßig in einer Sackgasse. Entgegen allen Versprechun-
gen der Medizin und Wellness-Szene gibt es keine Methode, die 
Wohlbefinden garantiert. Im Gegenteil: Glück und Zufriedenheit 
sind Nebenprodukte einer gelungenen Alltagsgestaltung und lassen 
sich niemals auf direktem Wege erreichen (Jetzt sei doch mal glück-

lich!). Wohlbefinden stellt sich dort ein, wo versucht wird, aus den 
jeweiligen Möglichkeiten und Bedingungen – selbst mit körperli-
chen Einschränkungen oder chronischen Krankheiten – das jeweils 
Beste zu machen. Anhaltendes Wohlbefinden hingegen ist weder 
durch gelungene Therapien noch durch wohldosierte Medikation 
zu erreichen. Die Kontrolle und Steuerung des Zufalls sowie die 
Verwirklichung sämtlicher Wunschträume sind weder medizinisch 
noch psychologisch machbar. Es gehören Mut und Selbstbewusst-
sein dazu, dem Optimierungstrend nicht zu folgen, dem Perfekti-
onierungsdrang zu widerstehen und die Unverwechselbarkeit der 
eigenen Geschichte zu leben. Das setzt die Annahme von Brüchen 
und Scheitern, sich und andern verzeihen zu können und viel Ge-
duld und Barmherzigkeit mit sich selbst voraus.

Eine religiöse Lebensführung kann hier helfen, unumstößli-
che Grenzen zu akzeptieren und Phasen des Leidens und Schei-
terns nicht beschämend, sondern zu einem gesunden Menschsein 
zugehörig wahrzunehmen. Heilung ist nach biblischer Aussage 
immer vorläufig, Gesundheit ein Geschenk auf Zeit. Krisen sind 
in diesem Sinne wichtig, um als Persönlichkeit zu reifen, und sie 
bewahren vor Übermut. Christliche Glaubenspraxis kann helfen, 
die eigene Biografie mit allen Ecken und Kanten anzunehmen, in-
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Wenn hohe Leistungsfähigkeit erwartet wird,  
lassen sich Leid und Schmerzen schwer akzeptieren.
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dividuelle Unvollkommenheiten und Mängel zu respektieren und 
die Sterblichkeit als Teil des Lebens zu begreifen. Hieraus erwächst 
Dankbarkeit, die zu einer religiösen Quelle des Wohlbefindens und 
der Zufriedenheit werden kann. Krankheiten rufen dann auch die 
menschliche Unachtsamkeit ins Gedächtnis, sich in guten Tagen 
nicht der Gesundheit erfreut und Gott dafür gedankt zu haben. Die 
biblische Tradition und Überlieferung gibt wichtige Anregungen, 
wie Menschen mehr in ihrer Ganzheit in den Blick zu nehmen sind, 
wobei körperliche und seelische Gesundheit nur einen Heilsbereich 
darstellen. Der langsame, aber unaufhaltsame physische und psy-
chische Abbau erinnert an die Vergänglichkeit des Menschen. Im 
Zentrum des biblischen Heilsversprechens steht deswegen nicht 
Gesundheit, sondern die persönliche Gottesbeziehung, das seeli-
sche Heil. Dieses besteht unabhängig vom tadellosen Funktionieren 
eines jeweiligen Körpers und Geistes. 

Kirchliche Heilungsbewegungen

Lange bevor die Medizin spirituelle Dimensionen des 
Krankseins durch Ausbildungen in Spiritual Care wieder für sich 
entdeckte, wurden von den christlichen Kirchen die heilenden 
Wirkungen von Gottesdiensten, Sakramenten und geschwister-
licher Gemeinschaft praktiziert. Glaube und Heilung waren bis 
in das 17. Jahrhundert untrennbar miteinander verknüpft. Schon 
im Altertum waren die Heiler Angehörige der Priesterklasse. Im 
Mittelalter wurde der Arztberuf von der Geistlichkeit ausgeübt. 
Mönche gründeten die ersten Hospitäler, und Diakonissen prägten 
über Jahrhunderte das Leitbild für Diakonie und Pflege. Während 
heute Psychologen die therapeutischen Wirkungen religiöser Ri-
tuale genau untersuchen, wurden früher religiöse Übungen und 
Rituale wie Opfer, Anbetung oder Beichte gezielt zu physischen 
und psychischen Heilzwecken eingesetzt. 

Vor gut einem Jahrhundert entstanden in Großbritannien 
kirchliche Heilungsbewegungen, die den Heilungsauftrag Jesu 
sehr ernst nahmen. In der anglikanischen Tradition existiert seit 
jeher ein intensiver Dialog zwischen Medizinern und Theologen. 
Im anglo-katholischen Bereich entstanden Geschwisterschaften des 
Heilungsdienstes, seit 1915 etwa die Guild of St Raphael. In den 
USA wurde 1932 der Order of Saint Luke gegründet. Er verfolgt das 
Ziel, Gesundheitsfachkräfte und Krankenhausseelsorger zu einer 
ordensähnlichen Gebets- und Arbeitsgemeinschaft zusammenzu-
schließen. Es ging ihm um die Wiederbelebung des urchristlichen 
Heilungsauftrags der Kirche, den sie durch Fürbitte für die Kranken 
und die biblische Handauflegung in enger Zusammenarbeit mit 
Psychiatern, Ärzten und Psychologen pflegten. Heute ist die Ver-
einigung in den USA mit über 7 500 Mitgliedern aktiv. 

Nachdem der Schatz religiöser Heilkunde lange Zeit vergessen 
schien, wird er gegenwärtig wiederentdeckt. Der anhaltende gesell-
schaftliche Trend zur Gesundheitsoptimierung und zu Wellness 
hat die christlichen Kirchen international angeregt, verstärkt eigene 
Initiativen auf den Weg zu bringen. Die Anglikanische Kirche von 
England beauftragte um die Jahrhundertwende eine Kommission 
von Experten aus Theologie, Kirche, Gemeinden und Medizin, eine 
Dokumentation zum Heilungsauftrag und -dienst der Kirchen zu 
erstellen. Neben theologischen Grundlagen der Heilung werden 
dort zahlreiche Möglichkeiten und Praktiken kirchlicher Heilungs-
dienste in Gottesdiensten, Ritualen und Gebeten dargestellt. Diese 
umfassende ökumenische Studie wurde auch in Deutschland auf-

merksam rezipiert und ihre Impulse aufgegriffen. Kirchengemein-
den sind mutiger geworden, Segnungsangebote im Gottesdienst 
anzubieten, die zumeist intensiv genutzt werden. Die verstaubte 
Praxis der Beichte wurde in manchen Gemeinden wiederbelebt und 
führte dazu, dass Menschen neu die befreienden und psychohygi-
enischen Wirkungen dieser alten Seelsorgeform entdeckt haben. 
Psychologen wiederum erkunden mit staatlichen Forschungsgel-
dern die befreiende Wirkung des Verzeihens, die stabilisierenden 
Funktionen der Dankbarkeit, die Widerstandskraft von Hoffnung 
und Vertrauen. 

Auf der Suche nach tragenden Werten und weltanschaulicher 
Orientierung hat das kulturelle Erbe der Weltreligionen das Inter-
esse der Gesundheitsforscher geweckt. In neueren, ganzheitlichen 
Behandlungsansätzen werden Vertrauen, Liebe und Dankbarkeit 
als wesentliche Bestandteile einer gesundheitsförderlichen Arzt-
Patient-Beziehung benannt und beschrieben. Mit Recht wird immer 
häufiger angemahnt, bei einer ganzheitlichen Heilbehandlung des 
Menschen neben den biopsychosozialen Bedingungen seine spi-
rituellen Bedürfnisse nicht zu übergehen. Religionsvergleichende 
Untersuchungen haben ergeben, dass die großen Weltreligionen 
folgende sechs Kerntugenden beinhalten: Weisheit/Wissen, Mut, 
Liebe/Humanität, Gerechtigkeit, Mäßigung, Spiritualität/Trans-
zendenz. Weil das therapeutische Potenzial dieser Haltungen offen-
sichtlich ist, fragen auch Psychotherapeuten vermehrt nach Wegen, 
diese Einstellungen zu vermitteln und therapeutisch zu nutzen. 

Neue Studien belegen, dass religiöses Vertrauen gesundheits-
förderlich wirken kann. An dieser wichtigen Schnittstelle zwischen 
Medizin und Theologie arbeiten mittlerweile immer mehr Experten 
beider Disziplinen zusammen. Dies aber als eine Art Wunderdroge 
einzusetzen, hieße den Glauben zu missbrauchen. Angesichts der 

zahlreichen Indizien für die heilsamen Funktionen des Glaubens 
wurde in einer medizinischen Fachzeitschrift sogar ernsthaft dar-
über diskutiert, ob Ärzte religiöse Tätigkeiten wie das Gebet ver-
ordnen sollen. Schlussendlich überwog hier die Skepsis: Der wich-
tigste Einwand war der Hinweis auf eine drohende Trivialisierung 
der Religion. Die mehrheitliche Meinung war: Religion dürfe nicht 
instrumentalisiert und getestet oder verordnet werden wie ein An-
tibiotikum. Vieles spricht also dafür, dass Weltanschauungen und 
Lebensdeutungen ein Heilungspotenzial enthalten. Ein christlich 
geprägtes Gesundheitsverständnis kann das Machbarkeitsdenken 
der modernen Medizin korrigieren, denn die Bibel hat stets den 
ganzen Menschen im Blick. Dabei darf der christliche Glaube kei-
nesfalls als Therapeutikum missverstanden werden. Religiöse Ein-
stellungen und Verhaltensweisen, die instrumentalisiert werden, 
verfehlen ihre therapeutische Wirkung. Ein liturgischer Gottes-
dienst oder eine Segnung wirken gerade dann heilsam, wenn sie 
nicht therapeutisch funktionalisiert sind. Christlicher Glaube lässt 
sich nicht funktionalisieren oder instrumentalisieren. Er hat mit 
Ehrfurcht, Demut und Achtsamkeit zu tun. Er ist kein Produkt des 
Willens oder Könnens, sondern ein unverdientes Geschenk. In der 
Theologie reden wir dann von Segen oder Gnade. Gott will sich 
dem Menschen mitteilen. Dieses geschieht gerade auch in Zeiten 
der Krankheit und Not – anders scheinen die Menschen vielleicht 
wegen der hektischen Geschäftigkeit nicht erreichbar zu sein. 

Sollen Ärzte Gebete wie eine  
Medizin verordnen können? 
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Medicus Mensch
Gespräch mit Dietrich Grönemeyer über das individuelle Wohlbefinden, wie Religiosität die 
Gesundheit beeinflusst und warum sich das Gesundheitssystem immer mehr vom Menschen entfernt

zeitzeichen: Herr Professor Grönemeyer, 
die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet 
Gesundheit als den Zustand des völligen 
körperlichen, geistigen und sozialen 
Wohlbefindens. Und nicht nur des Freiseins 
von Krankheit und Gebrechen. Was 
bedeutet der Begriff Gesundheit für Sie?

dietrich grönemeyer: Nach dieser 
Definition ist Gesundheit ein Zustand, 
der im Grunde nie erreicht werden 
kann. Für mich ist der  
Begriff Gesundheit gar nicht so wichtig 
wie der Begriff Wohlbefinden. Weil  
ein Mensch, der schwer und chronisch 
krank ist, der im Sterben liegt, der  
sich im Übergang auf eine nächste 
Ebene befindet, der möchte letztlich 
Wohlbefinden und hat kein Interesse 
an Gesundheit. Sich wohlfühlen und 
das von der Umwelt angenommen 
Fühlen stehen im Mittelpunkt. Zwar 
reden wir alle im Gesundheitswesen 
von Gesundheit, aber eigentlich geht 
es vielmehr um das individuelle Wohl-
befinden. Und das ist vielmehr ein 
seelisch-geistiger Zustand genauso wie 
ein körperlicher.

Bei Gesundheit kann man also nicht  
alles mit dem gleichen Maß messen oder sie 
gar allgemeingültig definieren?

dietrich grönemeyer: Nein. Jeder 
hat doch einen anderen Punkt, an dem 
er sich wohl fühlt. Oder an dem er 
in seiner Existenz ein Wohlbefinden 
erlebt, sich damit identifiziert und auch 
zufrieden ist. Das ist verschiebbar, bei 
Ihnen anders als bei mir.

Das hat natürlich mit persönlicher 
Befindlichkeit zu tun, wahrscheinlich  
auch mit der erlebten Geschichte  
oder dem Lebensentwurf?

dietrich grönemeyer: Genau. Und 
es hat auch mit Akzeptanz der Situation 
zu tun, in der ich mich befinde. Ist ein 
Mensch, der eine Hüftgelenksarthrose 

hat, krank? Ist er gesund? Was ist er, 
wenn er keine Schmerzen, aber eine 
Arthrose hat? Wir als Ärzte machen ihn 
krank. Aber er sagt womöglich, er  
fühle seine Hüfte nicht, er könne mit 
ihr laufen und sich bewegen. Den 
Bewegungsradius, den er laufen kann 
und will, hat er für sich als akzeptabel 
definiert. 

Welche Bedeutung hat Gesundheit im 
Wertekanon oder im Bewusstsein  
in Deutschland? Wir sprechen ja immer 
davon, Gesundheit sei das höchste Gut.

dietrich grönemeyer: Für mich ist 
Wohlbefinden das höchste Gut.  
Nicht Gesundheit, weil individuelle 
Gesundheit nur dann fassbar wird, 
wenn ich die individuelle Skalierung 
auch akzeptiere.

Aber gerade durch Corona sind Gesundheit 
und Wohlbefinden im Wertekanon unserer 
Gesellschaft weit nach vorne gerückt. 
Welche Kriterien beeinflussen diese denn?

dietrich grönemeyer: Das Wohl-
befinden beeinflusst auf der einen 
Seite das Erleben meiner Selbst in 
meiner eigenen Reflexion und meiner 
Skalierung des momentan Erlebten 
und Lebens an sich. Auf der anderen 
Seite wird es durch die Umweltfaktoren 
beeinflusst. Wie Stressoren, Arbeits-
platzbedingungen, familiäre, politische 
Einflüsse bis hin zu Bedrohungen  
wie dem russischen Angriffskrieg auf 
die Ukraine oder andere Zustände,  
die einen emotional belasten. Aber 
gesundheitsbeeinflussende Faktoren 
sind auch Lärm, chemische Gifte,  
Radioaktivität, das Fehlen von fürsorg-
lichem Beistand oder seelsorglicher 
Unterstützung. Das heißt, es ist ein 
multidimensionaler Zustand, dem man 
ausgesetzt ist.

Um die emotional belastenden Faktoren 
kümmert sich jedoch kaum jemand. 

dietrich grönemeyer: Übertragen 
auf die Medizin haben wir keine Seel- 
sorge, sondern eine körperorientierte  
Medizin, die sich, genau wie die Politik, 
nicht um das Wohlfühlen oder Wohl-
befinden des Individuums oder der 
Gemeinschaft kümmert und auch  
nicht die Angst nimmt. Angst ist einer 
der dramatischsten Einflüsse, die auf  
den Menschen einwirken. Angst vor 
dem Krieg, Angst vor Corona, Angst vor 
Arbeitsplatzverlust, Angst davor, dem 
allen nicht gewachsen zu sein, Angst 
davor, nicht in seinem Schmerz ernst 
genommen zu werden. Auch Angst 
davor, nicht mehr entscheiden  
zu können, weil der Mensch aktuell 
überfordert ist. In dieser Situation 
befinden wir uns gerade. 

Die Skulptur im Berliner Futurium symbolisiert eine ganzheitliche Verbindung. 
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Gefährdet diese Angst das Wohlbefinden der 
Deutschen derzeit am meisten? Was kann 
man dagegen tun?

dietrich grönemeyer: Mich freut, 
dass es inzwischen viel mehr Zusam-
menarbeit zwischen Ärzten und Seel-
sorgerinnen gibt. Und auch zwischen 
den weitgehend körperlich orientierten 
Ärztinnen und Psychologen. Doch 
kommen die psycho somatisch enga-
gierten Kolleginnen und Kollegen nicht 
so richtig zu Worte. Dieses gemein-
same Handeln von der seelsorglichen 
wie von der körperlichen Seite fehlt 
mir, auch das Verständnis dafür fehlt. 
Es redet eigentlich niemand darüber, 
welche Rolle Seelsorge in der derzei-
tigen Situation spielt, wie allein sich 
Menschen gerade fühlen und  
wie wenig sie aufgefangen werden.

Welche Bedeutung messen Sie in diesem 
Zusammenhang der Religion bei oder 
anders gefragt: Können Religiosität oder 
spirituelle Lebenseinstellung die Gesundheit 
beeinflussen?

dietrich grönemeyer: Auf  
jeden Fall. In dem Moment, wo ich 
mich getragen und kirchlich verbunden 
fühle, egal, ob es evangelisch,  
katholisch oder eine andere Religion 
ist, hat das Bedeutung. Ich habe dieses 
Getragensein selbst erlebt, als ich  
zehn Meter in den Bergen abgestürzt  
bin. Im Sturz hatte ich das Gefühl  
des Getragenseins und keine Angst  
vor dem Tod. Seit dieser Zeit  
bin ich dankbar für dieses Gefühl des  
Getragenseins durch eine Kraft,  
die wir Gott nennen, andere nennen  
sie Allah. Ja, sie spielt eine Riesenrolle  
in der Existenz. 

Dazu kommt wahrscheinlich auch  
Stabilität durch religiöse Rituale?

dietrich grönemeyer:  
Das gemeinsame Singen, Beten,  
Andächtigsein oder Gebet als  
Form der Meditation und des 
ge meinsamen Verbundenseins ist 
sicherlich ein wesentliches  
Element. 

Neben dem sinnstiftenden Seelenheil 
bieten die Kirche und ihre Diakonie mit 
ihrem Netzwerk Räume für Begegnungen. 
Können solche Räume eine Beheimatung 
bieten und somit auch zur sozialen 
Gesundheit beitragen?

dietrich grönemeyer: Wenn 
Kirchengemeinden wirklich 
pro pagieren und mehr Öffentlichkeit 
dafür herstellen, dass ihre Räume  
Tag und Nacht immer geöffnet sind, 
wäre das eine große Hilfe für die 
Menschen. Ich war vom Dalai Lama 
nach Dharamsala im Norden Indiens 
eingeladen. Was ich dort an Kraft  
der Begegnung, auch mit ihm,  
mitgenommen habe, ist mir im Umfeld 
der Begegnungsstätte klar vor Augen 
gekommen. Wo sich Menschen aus 
der ganzen Welt Tag für Tag getroffen 
haben, Kranke, Hinkende, Obdachlose,  
Pilger, wer auch immer. Das war  
so etwas Berührendes, dass ich mich 
gefragt habe, warum wir nicht  
die Kirchenräume öffnen und sie den 
Menschen anbieten.  

Die Skulptur im Berliner Futurium symbolisiert eine ganzheitliche Verbindung. 
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Natürlich müsste das inhaltlich weiter-
gestaltet und entwickelt werden.

Es gibt also auf der einen Seite das spirituelle 
Moment. Auf der anderen Seite schreiben 
Sie in Ihren Büchern, dass je aufgeklärter 
und interessierter und selbstverantwortlicher 
die Menschen sind, umso besser sei dies für 
die Ärzte, auch für das körperliche, seelische 
und soziale Wohlgefühl des Einzelnen. 
Können die evangelische Kirche und ihre 
Gemeinden unterstützen?

dietrich grönemeyer: Nehmen wir 
die Corona-Pandemie. Ich bemängele, 
dass die Politik den Menschen weder 
emotional noch inhaltlich Kraft gibt. 
Was ist Corona, was sind die Folgen, 
wie kann ich mein Immunsystem 
stärken, aber wie kann ich auch mein 
mentales Immunsystem stärken? Wie 
kann ich trotz der Tatsache,  
dass ich einer Gefahr ausgesetzt bin, 
etwas für meine mentale Gesundheit 
tun? Denn das mentale Kraftgeben, das 
mentale Unterstützen ist ein wesent-
licher Heilungsstimulator. Da kann die 

Kirche helfen, Ruhe und Entspannung 
zu finden, aber auch mit ihren Mitteln 
aufklären über die Krankheit selbst. 

Sie setzen auf Aufklärung und Eigen-
verantwortung. Dazu sind Willen und 
Wissen nötig. Wie kann das gelingen,  
und wo muss man ansetzen?

dietrich grönemeyer: Wissens-
vermittlung fängt im medizinischen 
Umfeld an. Ein Arzt, der nicht persön-
lich in der Lage ist, über eine Krank-
heit zu informieren und über die 
Möglichkeiten, sich psychosomatisch 
oder auch spirituell zu stärken, hat 
wesentliche Elemente nicht parat. Eine 
Ausbildung, die das nicht von Anfang 
an thematisiert, führt dazu, dass wir 
zwar eine Medizin, aber keine humane 
Humanmedizin haben. Humanmedizin 
heißt ja nicht per se, dass sie human 
ist. Humanmedizin heißt ja Menschen-
medizin, in Abgrenzung zu Tieren. 
Aber die humane Humanmedizin, 

also eine humanistisch orientierte 
Medizin, berücksichtigt die Würde des 
Menschen und gleichzeitig auch  
Toleranz, Freiheit, Selbstverantwor-
tung. Das wird an den Universitäten 
nicht gelehrt. Ich habe in meinem 
Studium weder über das Leben und 
den Sinn reflektiert noch über die 
Frage, welche Rolle die Medizin  
als Kulturgut darin spielt, welche Rolle 
Seelsorge einnimmt, was die Kunst  
zu leben und zu sterben bedeutet. Das 
ist mit mir nicht besprochen worden. 
Geschweige denn über den Tod  
oder wie man Menschen im Sterbe-
prozess beisteht. Das habe ich mir alles 
selbst angeeignet.

Was können Kirche, Theologie und 
Diakonie dazu beitragen?

dietrich grönemeyer: Medizin, 
Theologie und Kirche mit ihrer Diakonie 
müssen sich zusammentun, eine 
gemeinsame Sprache und den anderen 
verstehen lernen. Wenn man sich auf 
diesen Weg macht, gemeinsam auch 
Seelsorge und Andachten zu erleben, 
einen spirituellen Weg gemeinsam 
zu gehen, dann würde das sehr viel 
bewegen. Und Menschen nicht nur 
Kraft spenden, sondern sie auch wieder 
für diesen spirituellen Weg begeis-
tern. Aber auch gemeinsam öffentlich 
agieren. Aufklären, Angst nehmen und 
helfen, Mut zum Miteinander zu finden 
und gemeinsam die Welt von morgen 
in Frieden zu gestalten.

Das eine ist die Sicht der Mediziner. 
Betrachtet man die Seite der Kranken oder 
die, die nicht mit einem guten Wohl - 
befinden ausgestattet sind, müsste man 
wahrscheinlich sehr früh einsetzen? 

dietrich grönemeyer: Für mich sind 
die Kinder ein Schlüssel. Je älter, umso 
weniger zugänglich sind die meisten 
von uns, umso weniger lernfähig oder 
veränderbar. Kinder treten mit einer 
himmlischen Kraft auf die Erde, sind 
sehr offen. Ich habe aus diesem Grund 
sehr früh angefangen, mit Kindern 
Medizinwissen zu teilen, sie als 
Gesundheitsbotschafter auszubilden. 
Aber ihnen auch die Zusammenhänge 
zwischen Körper, Geist und Seele  
deutlich zu machen und mit ihnen 

darüber zu sprechen, welche Rolle 
unsere Seele hat. Ich fordere das Fach 
Gesundheit seit fast dreißig Jahren. 
Gesundheitsunterricht in jeder Schule, 
und möglichst in der Grundschule 
angefangen, steht jetzt an. 

Künstliche Intelligenz, Pflegeroboter oder 
Computerprogramme, die nach Symptomen 
Diagnosen stellen, Cyborgs.  
Ist das ein Fluch oder ein Segen?

dietrich grönemeyer: Die Technik 
spielt in der Zukunft auch in der 
Medizin eine große Rolle. Ich  
bin ja ein ganzheitlicher humanistischer 
High-Tech-Arzt, der den Computer 
nutzt, um kleiner, feiner, vorsichtiger zu 
operieren. Und der am Beispiel  
des Bandscheibenvorfalls ständig fragt, 
ob er operieren muss oder manuell  
behandeln kann, indem ich zum 
Beispiel Sport, andere Ernährung und 
Entspannung empfehle. Wenn der 
Patient nicht zur Entspannung kommt, 
sich und seine Haltung zum Leben 
nicht reflektiert, und selbst manuelle 
Therapie oder (Kranken-)Gymnastik 
und Massagen nicht helfen, setze ich 
für die Behandlung High-Tech- 
Medizin ein. 
Oder bei der künstlichen Intelligenz. 
Stellen wir uns den Rundherd eines 
Tumors in der Lunge vor, den ich  
vielleicht nicht sehe oder zuordnen 
kann. Wenn KI hilft, eine Diagnose zu 
stellen, ist das hilfreich und zukunfts-
weisend. Ebenso ein Roboter, der 
operiert oder am Krankenbett  
assistiert. Aber es sind Hilfsmittel, die 
unterstützen, aber die menschliche 
Existenz nicht ersetzen. Für mich ist die 
menschliche Zuwendung des Arztes, 
der Ärztin oder der Seelsorgerin, all 
das, was menschliches gemeinsames 
Leben, Handeln und intuitives Erfassen 
ausmacht, das Wesentliche.

Und die Körper-Maschinen-Szenarien? 
Wie stehen Sie dazu?

dietrich grönemeyer: Ich wehre 
mich gegen das, was der Entwicklungs-
chef bei Google Raymond Kurzweil, 
der schon sehr früh Cyborg definiert 
hat, für die nächsten zehn Jahre prog-
nostiziert. Bis dahin soll das mensch-
liche Gehirn mit einem Computer 

Die Sterbebegleitung und  
der Tod kommen in der 
Medizinausbildung nicht vor. 
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verbunden sein und daraus die 
so genannte Superintelligenz entstehen. 
Wir müssen uns mit diesen von  
Ingenieuren entwickelten Visionen, 
die heilversprechend auftreten und 
ganze Industriezweige beeinflussen, 
aus einandersetzen. Und uns klar 
abgrenzen gegen diese Visionen und 
die daraus folgenden technischen 
Innovationen. 
Es ist schon jetzt abzusehen, dass auf 
dem Weg dahin die Menschenwürde 
und die Menschenrechte verletzt 
werden. Was bedeutet die Menschen-
würde, wenn es in der Medizin um die 
Schnittstelle zwischen Mensch und 
Maschine geht, wenn wir über das 
Klonen sprechen oder Hybridbildung? 
Das Gefährdungspotenzial steigt  
mit der Hybris des Menschen, der alles 
können, alles ermöglichen will.

Was kann man dem entgegenhalten?

dietrich grönemeyer: Wir  
brauchen ein interdisziplinäres 
Netzwerk von Ärzten, Naturwissen-
schaftlern, Geisteswissenschaftlern, 
Theologen und Juristen in der täglichen 
Reflexion und Auseinandersetzung 
mit den rasant auf uns einstürmenden 
neuen Möglichkeiten in Medizin und 
Technik: fächerübergreifend an den 
Hochschulen – und beginnend schon  
in der schulischen Ausbildung.  
Wir brauchen nicht nur einen poli-
tisch initiierten Ethikrat, der ab und zu 
zusammentritt. Das genügt nicht. 

Wie weit ist das deutsche Gesundheitssystem 
von dem entfernt, was Sie sich erhoffen?

dietrich grönemeyer: Ich habe 
immer wieder gehofft, dass die Medizin 
sich verändert hinsichtlich einer wirk-
lich individuellen patientenzentrierten 
Medizin. Aber wir sind heute in einer 
ökonomischen Falle gelandet. Der 
homo oeconomicus hat die Macht und 
die Kontrolle übernommen.  
Die Kosten stehen im Vordergrund 
und nicht die Wertschätzung mensch-
licher Existenz, die Wertschätzung 
auch von heilsamen Methoden und 
heilenden Berufsgruppen, allen voran 
der Kranken schwestern und Kranken-
pfleger. Das heilsame Wirken spielt 
eigentlich keine Rolle und die Fragen 
nach dem, was uns unser Leben, unsere 
Zukunft, das menschliche Miteinander 
wert sind, diese Fragen werden in der 
Medizin gar nicht gestellt. 
Die größte Dramatik aber sind die Fall-
pauschalen in den Krankenhäusern. Sie 
führen letztlich dazu, dass ein Patient so 
eingewiesen und behandelt wird, dass 
er möglichst viel Geld für das Kranken-
haus bringen kann und möglichst 
schnell „wieder auf die Straße kommt“. 
Und die andere Dramatik ist, dass der 
Hausarzt für fünfzig Euro im Quartal 
gar nicht behandeln kann, weil es egal 
ist, ob der Patient einmal kommt oder 
dreißig Mal. Die sprechende Medizin 
muss anders bewertet werden und  
die Haus- und Kinderärzte brauchen  
andere Einnahmemöglichkeiten. 
Damit endlich zugehört wird, und die 
Menschen nicht nach zwei Minuten 
wieder vor der Tür stehen. 

Das heißt, das Gesundheitssystem  
entfernt sich immer mehr vom Menschen.

dietrich grönemeyer: Genau. Und 
im Umkehrschluss entsteht  
eine Kostenlawine, die nach heutigen 
Kriterien in keiner Form behoben 
werden kann. Es sei denn, die Wert-
schätzung für den Menschen und  

die Medizin als Kulturgut wird ganz 
anders bezahlt, anders finanziert und 
versichert. Mit Zusatzversicherungen. 
Oder neuen Formen der Refinanzie-
rung, die das System tragen. Gesetz-
liche Krankenkassen könnten sich  
zum Beispiel an Firmen beteiligen.

Paracelsus hat gesagt, Ärzte sind nur  
deine Gehilfen, der wahre Arzt  
bist du selbst. Welches ist Ihre Vision  
von Gesundheit? 

dietrich grönemeyer: Dass jeder 
Mensch eine kleine Medica oder ein 
kleiner Medicus ist. Ich kann als Arzt 
ebenso wie Pfarrerinnen und Pfarrer 
dabei helfen, dass Menschen ein 
Gefühl für sich selbst bekommen. Wir 
können sie ansprechen und sagen: Du 
weißt doch am besten, welche Last 
Dir auf den Schultern liegt, was Dir 
auf den Magen schlägt, was Dir die 
Beine wegzieht oder warum Du in eine 
depressive Verstimmung reingerätst.  
Wenn der Mensch sich frei macht, 
seinen Kopf mehr entleert, wenn er 
sich in einem Umfeld bewegt, in dem 
er sich wohl fühlt und zu sich kommt, 
dann findet er oder sie das auch heraus. 
Deswegen kann jeder Mensch viel 
besser als der Arzt herausfinden, was 
schlecht für ihn ist, welche Menschen 
vielleicht auch toxisch für ihn sind. Aber 
eben auch das, was für ihn oder sie 
selbstheilend ist. Es ist unsere Aufgabe 
als Ärztinnen und Seelsorger, dazu 
beizutragen. 

Das Gespräch führte Kathrin Jütte  
am 20. September.

Dietrich Grönemeyer ist einer 
der renommiertesten Ärzte 
in Deutschland. Bis zu seiner 
Emeritierung 2012 war er Inhaber 
des Lehrstuhls für Radiologie 
und des weltweit einzigen Lehr
stuhls für Mikrotherapie an der 
Universität Witten/Herdecke. Der 
habilitierte Mediziner und Autor 
setzt sich für ein ganzheitliches 
Medizinverständnis ein und  
verbindet HighTechMedizin 
mit Therapien aus anderen 
Kulturkreisen und der Naturheil
kunde. Gerade ist sein neues Buch 
„Medizin verändern. Heilung 
braucht Zuwendung, Vertrauen 
und Mut zu neuen Wegen“  
im Ludwig Verlag erschienen. 
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Die größte Dramatik  
sind die Fallpauschalen in den 

Krankenhäusern.
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Hoffentlich können wir bis zum Kriegs-
ende überleben!“ Mit diesem Eintrag 

am 23. Juli 1942 endet das Tagebuch einer 
slowakischen Jüdin namens Eva Neufeldo-
vá. Kurz zuvor waren die damals 20-Jährige 
und ihre engsten Angehörigen in der Klein-
stadt Ružomberok denkbar knapp der De-
portation nach Auschwitz entkommen. Ihr 
verzweifelter Wunsch sollte für Neufeldová, 
ihre beiden Geschwister und die Eltern in 
Erfüllung gehen. Doch bis Kriegsende sollte 
Hitler-Deutschland mithilfe des klerikal-fa-
schistischen Regimes der damaligen Slowakei 

noch die Mehrzahl ihrer Verwandtschaft und 
drei Viertel der rund 90 000 slowakischen 
Juden ermorden.

Das Tagebuch setzt im August 1940 ein 
und dokumentiert die immer brutalere Ver-
folgung der jüdischen Gemeinschaft bis hin 
zu den im März 1942 anlaufenden Depor-
tationen auf eindringliche und anrührende 
Weise. Aber Neufeldová hat ihren Angehö-
rigen nie von dem Schriftstück erzählt. Erst 
2019 und damit lange nach ihrem Tod im Jahr 
2003 hat die in Frankenthal lebende Tochter 
Tanja Lamprecht das Schulheft mit den Ein-
trägen unter anderen Papieren entdeckt, die 
sie aus dem elterlichen Haus in Ružomberok 
mitgebracht hatte. 

Geheimste Gedanken

Der Fund wurde schließlich in der Ju-
li-Ausgabe des Aufbau dokumentiert und 
erläutert (https://www.aufbau.eu/epaper/
aufbau/08-august-2022-89-jahrgang-ausgabe- 
04). 1934 von deutsch-jüdischen Nazi-
Flüchtlingen in Manhattan gegründet, 

erscheint die Publikation seit 2005 bei der 
JM Jüdische Medien AG in Zürich. Ich bin 
US-Korrespondent des Verlags. Anfang 
des Jahres über einen Freund in Connec-
ticut auf das Tagebuch aufmerksam gewor-
den, habe ich die Nachkommen von Neu-
feldová kontaktiert: die bereits erwähnte 
Tanja Lamprecht und den in Akron, Ohio, 
lebenden Sohn Vladimir Roth. Im Folgen-
den soll es um das Tagebuch, aber auch die 
Zusammenarbeit mit den Nachkommen 
für die Aufbau-Ausgabe gehen. 

Wie der Berliner Historiker Wolf Kaiser 
erklärt, liegt der Wert von „Holocaust-Tage-
büchern“ in den unmittelbaren, persönlichen 
Schilderungen. Diese konfrontieren heutige 
Leser mit den Erlebnissen und geheimsten 
Gedanken europäischer Juden, denen zum 
Zeitpunkt ihres Schreibens bestenfalls die 
von Neufeldová ausgedrückte Hoffnung 
blieb. Kaiser hat dazu jüngst die Anthologie 
„Der papierene Freund. Holocaust-Tagebü-
cher jüdischer Kinder und Jugendlicher“ he-
rausgegeben. Dass ein acht Jahrzehnte altes 
Zeugnis auch einem Fachmann wie Kaiser 

Ein Zeugnis des Überlebens und Dankes
Wie das Tagebuch von Eva Neufeldová gefunden wurde und was es vom Holocaust berichtet

andreas mink

Vor wenigen Jahren fanden erwachsene 
Kinder der Jüdin Eva Neufeldová 

das Tagebuch ihrer Mutter aus der 
faschistischen Slowakei im Zweiten 

Weltkrieg. Die Auseinandersetzung mit 
dem Dokument führt nach Ohio und  

ins Rheinland, aber auch zu Einsichten 
über Familie und Geschichte. Der 

Journalist Andreas Mink erzählt sie.

Mit 18 Jahren begann Eva Neufeldová im August 1940 ihr Tagebuch, in dem sie die Verfolgung slowakischer Juden schildert.
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direkt ans Herz greift, erklärt die Bedeu-
tung von „Holocaust-Tagebüchern“ bereits 
ein Stück weit. Gerade weil die Aufzeich-
nungen von Neufeldová keinen „redaktio-
nellen“ Prozess durchlaufen haben, wie das 
berühmte Tagebuch der Anne Frank, stellt 
die Rührung bei heutigen Lesern einen Beleg 
für eine geteilte Menschlichkeit über Genera-
tionen und Kulturen hinweg dar. Damit sind 
die viel diskutierten „Lektionen“ aus dem 
Holocaust angesprochen, aber auch aktuelle 
Debatten über die Instrumentalisierung der 
Nazi-Verbrechen beim Streit um Antisemi-
tismus-Definitionen oder Covid-Mandate. 
Nach Besuchen bei den Nachkommen und 
monatelanger Auseinandersetzung mit dem 
Fund aus Ružomberok fallen mir persönlich 
als „Lehren“ nur ein: Bescheidenheit und 
Respekt. 

Tagebuch auf Russisch

Dies fordern bereits die sehr spezifi-
schen Umstände auch dieses Schicksals. So 
wurde in der Familie Neufeldovás wie in den 
meisten slowakisch-jüdischen Haushalten 
Deutsch gesprochen. Aber sie hat ihr Tage-
buch auf Russisch und in kyrillischer Schrift 
geführt. Denn der Vater Ludevit Neufeld 
war Bauingenieur und zudem überzeugter 
Kommunist. So hat er die Familie während 
der großen Depression vom Herbst 1932 bis 
November 1938 in das ukrainische Kamjans-
ke gebracht und dort den Bau von Industrie-
anlagen geleitet.

Die UdSSR hat unter Stalin mit der 
Zwangskollektivierung der Landwirtschaft 
und der erbarmungslosen Beschlagnahmung 
von Getreideernten in der Ukraine zwischen 
1931 und 1933 eine heute als „Holodomor“ 
bekannte Hungerkatastrophe ausgelöst. In 
einer Enklave für Ausländer und Spezialisten 
gut versorgt, wurde die junge Eva davon nicht 

spürbar berührt. Sie hatte die sechs Jahre in 
Kamjanske im Tagebuch und nach dem Krieg 
als die schönsten ihres Lebens bezeichnet, 
war sich später aber der Hungersnot bewusst. 
Die Getreideexporte finanzierten Stalins 
Industrialisierung des Sowjetreiches mit, 
die wiederum ein Jahrzehnt später den Sieg 
der Roten Armee gegen Hitler-Deutschland 
ermöglichen sollte. Dies soll keine Rechtfer-
tigung darstellen, gehört aber zum größeren 
Zusammenhang.

Die Neufelds kehrten nach dem Münch-
ner Abkommen vom September 1938 in ihre 
Heimat zurück, als die Slowakei zu einem un-
abhängigen, dem Dritten Reich jedoch eng 
verbundenen Staat wurde. Bald darauf nahm 
das von dem Priester Jozef Tiso geführte Re-
gime die Verfolgung von Juden auf, die 1942 
in den Deportationen gipfeln sollte. Das Ta-
gebuch dokumentiert Evas Schwanken zwi-
schen Panik und Hoffnungen, Einsamkeit 
und Verbundenheit mit Verwandten, aber 
auch jüdischen Organisationen. Diese such-
ten, die Gemeinschaft zusammenzuhalten, 
und organisierten landwirtschaftliche Schu-
lungen für die Auswanderung nach Palästina, 
an denen auch Eva teilnahm.

Drei Monate nach Ende des Tagebuchs 
stoppte das Tiso-Regime die Deportati-
onen im Oktober 1942 aus bis heute nicht 
ganz geklärten Gründen. Interventionen 
der katholischen Kirche dürften eine Rolle 
gespielt haben. Im Herbst 1944 setzte mit 
dem Einmarsch deutscher Truppen zur Nie-
derschlagung des Volksaufstandes gegen die 
faschistische Regierung eine zweite brutale 
Verfolgungswelle gegen die noch verbliebe-
nen Juden ein. Über das Schicksal ihrer Vor-
fahren dabei gaben Vladimir Roth und Tanja 
Lamprecht Auskunft. 

Aus komplizierten Geschichten wie die-
ser große, simple Schlüsse herauszudestillie-
ren, stellt vermutlich auch eine Art Schluss-

strich dar – um eine alte Debatte aus der 
Bundesrepublik zu zitieren: Die Nazis waren 
furchtbar, die Verbrechen schrecklich – aber 
wir haben ja unsere „Lehren aus dem Holo-
caust“ gezogen und können damit nach eige-
nem Gutdünken Agenden betreiben. Doch 
wenn gerade diese Geschichte zum Arsenal 
für heutige Anliegen wird, dann kann dabei 
eigentlich jedermann mittun. Damit seien 
keine Denk- oder Redegebote in Sachen Ho-
locaust gefordert. Aber eben doch Vorsicht 
und Nachdenklichkeit. 

Dies wird einerseits durch Einsichten 
belohnt, wie sie Lamprecht und Roth auch 
aus eigener Erfahrung teilen: Das Überleben 
der Mutter und damit die eigene Existenz 
waren immer wieder persönlichen Interven-
tionen christlicher Slowaken zu verdanken. 
So stellte ein Architekt dem Vater Evas eine 
Bescheinigung als „essenzielle Arbeitskraft“ 
aus und verhinderte damit in letzter Minute 
die Deportation der Familie.

Anfang 1944 konnte der katholische 
Priester Jozef Dado die junge Frau in 
Ružomberok zum Konvertieren überre-
den, um Evas Überlebenschancen zu heben. 
Bald danach traute Vater Dado sie mit dem 
ebenfalls konvertierten Karol Roth. Eva hat 

den Priester später als „sehr braven, guten 
Mann“ charakterisiert, der zudem etliche 
Juden versteckt habe, darunter ihre Schwes-
ter Giza und deren Mann. Im harten Winter 
1944/5 nahmen slowakische Bergbauern die 
vor Waffen-SS und Wehrmacht flüchtende 
Familie Evas auf. Als das kommunistische 
Regime nach dem Krieg erneut Juden ver-
folgte, verhalf ein mutiger Beamter Neufel-
dová zu einer Bürostelle und den Kindern zu 
Studiengenehmigungen.

So konnten beide nach dem Einmarsch 
der Roten Armee beim „Prager Frühling“ von 
1968 ins Ausland fliehen und dort – weit ge-
trennt voneinander – erfolgreich Karrieren 
als Ingenieure in der Reifenindustrie und 
bei der BASF machen. Hier wird eine zwei-
te Einsicht greifbar: Geschichte hört nicht an 
irgendwelchen Daten auf. Menschen tragen 
das Schicksal von Vorfahren mehr oder we-

Vladimir Roth vor den Fotos seiner Ver
wandten in seinem Haus in Akron, Ohio.

Keine Redegebote sind in Sachen 
Holocaust gefordert. Aber  

doch Vorsicht und Nachdenklichkeit.
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niger vermittelt weiter, werden davon geprägt 
und teilen es auf vielfältige Weise.

Dies wurde Ende Mai bei der Begeg-
nung mit Vladimir Roth deutlich. Schlank, 
fit und auf seine Gesundheit bedacht, lebt der 
74-Jährige in einem geräumigen Bungalow 
mit großem Garten am nördlichen Stadtrand 
von Akron in Ohio. Der pensionierte Natur-
wissenschaftler und Ingenieur erschien als 
disziplinierter, analytischer Kopf. Roth war 
über Jahrzehnte in der Forschungsabteilung 
eines der Reifenkonzerne tätig, die Akron 
zu dem Beinamen „Rubber Capital of the 
World“ verholfen haben. 

Sein Wohnzimmer hat Roth in ein Fa-
milienmuseum verwandelt. Wenn er am 
Durchgang zur Küche Gymnastik macht, 
schaut er auf das Anfang des 20. Jahrhunderts 
fotografierte Portrait einer hübschen, jungen 
Frau mit dunklen Augen und Haaren – seine 
Großmutter Margita, die Mutter Evas. Mar-
gitas Blick trifft vor ihr stehende Betrachter.

Roth sagt: „Wenn ich hier auf den Ze-
hen auf und ab wippe, sage ich ‚Hallo‘ zu 
ihr. Und sie lächelt mir zu.“ Daneben hat er 
auf der langen Wand weitere Familienbilder 
platziert, darunter Aufnahmen von Opfern 
der Nazis und ihrer slowakischen Verbünde-

ten. Gegenüber hängt eine kleine Bergland-
schaft in Öl: „Die Höhen liegen westlich von 
Ružomberok. Dort haben unsere Eltern 
Ende 1944 Zuflucht gefunden.“ Roth setzt 
hinzu: „Wir lieben die Berge“ und meint mit 
„Wir“ die weitere Familie. Deren Geschichte 
spürt er seit der Pensionierung mit großer 
Leidenschaft und einem für Details und Zu-
sammenhänge geschulten Verstand nach. 

Da er in der Schule Russisch gelernt 
hatte, hat Roth das Tagebuch im Dialog 
mit Tanja ins Englische übersetzt und um 
Hintergrundinformationen erweitert. Zum 
Holocaust-Gedenktag 2021 gab er dazu eine 
Zoom-Präsentation für die jüdische Gemein-
de von Akron, die auf YouTube zu finden ist – 
und schließlich Anstoß zu der Aufbau-Aus-
gabe über das Tagebuch gab. Dabei haben 
er und Tanja die Übersetzung ins Deutsche, 
die Bildauswahl und Details zur slowakischen 
Geschichte und der Familie mit starkem En-
gagement begleitet und beharrlich Fehler 
oder Unklarheiten ausgeräumt. Auch Tan-
ja und deren Mann Josef Lamprecht haben 
sich im Ruhestand in die Erforschung ihrer 
Familiengeschichte vertieft. Der Physiker 

Lamprecht war Leiter einer Abteilung für 
Qualitätskontrolle bei BASF im nahegelege-
nen Ludwigshafen. Tanja war im IT-Bereich 
des Chemie-Konzerns tätig. 

Das Tagebuch hat den Geschwistern 
neue Seiten der Mutter offenbart und damit 
eine Nähe geschaffen, die durch den Tod 
Evas 2003 eine schmerzliche Seite hat. Denn 
obwohl Eva in den 1990er-Jahren Interviews 
mit Josef Lamprecht und der Shoah Found-
ation von Steven Spielberg geführt hat, die 
Ereignisse aus dem Tagebuch erwähnen, sind 
den Kindern die Träume der Mutter als jun-

ge Frau nie klargeworden, so Tanja: „Sie hat 
im Tagebuch geschrieben, dass sie Lehrerin 
werden wollte. Aber daraus wurde wegen der 
Verfolgung durch die Kommunisten nie et-
was, und sie musste sich mit einer Bürostelle 
in einer Handelsschule begnügen.“ Die Mut-
ter sei wohl nie über diese Enttäuschung hin-
weggekommen. Doch darüber könnten sie 
nun natürlich nicht mehr mit ihr sprechen, 
bedauert Tanja. So haben der Schmerz und 
das Leid, die hinter dem Zusammenhalt der 
Überlebenden und deren Nachkommen ste-
hen, eine weitere Facette gewonnen. Tanja er-
innert sich an eine Kindheit in bescheidenen 
Umständen, aber menschlicher Wärme: „Wir 
haben immer irgendwie gespürt, dass wir von 
allen Verwandten geliebt werden.“ Später sei 
ihr und dem Bruder aufgegangen, wie wichtig 
beider Geburt für die älteren Angehörigen 
war: „Sie hatten gerade den Krieg überstan-
den. Und so kurz danach haben wir als Neu-
geborene den Überlebenden gezeigt, dass es 
weitergeht.“ Dieser Zusammenhalt hält an, 
sagt Tanja und erzählt vom engen Kontakt 
mit Cousins und Cousinen von Bratislava, 
Prag bis Zürich und Holland. Auch die jün-
gere Generation der Roths und Neufelds 
würde die Erinnerung an die Ermordung 
so vieler Angehöriger in der faschistischen 
Slowakei hochhalten. 

Bemerkenswert ist aber auch, dass beide 
zwar bereitwillig Fragen beantworteten und 
großzügig mit ihrer Zeit waren. Aber der 
Umgang mit der Presse war Roth und Lam-
precht auch etwas unbehaglich. Dies wohl aus 
der Befürchtung heraus, dass die komplizier-
te und schmerzhafte Familiengeschichte in 
fremden Händen ein Eigenleben gewinnt, 
vereinfacht und zu unerwünschten Zwecken 
missbraucht wird. Sie haben daher gewisse 
Details als „zu persönlich“ aus den Hinter-
grund-Beiträgen zum Tagebuch gestrichen. 
Für mich als Journalisten war dies nicht im-
mer nachvollziehbar. Aber Mitgefühl und 
Wissensdurst schlagen eben leicht um in 
Aufdringlichkeit. Von daher auch die Lektion 
von Respekt und Bescheidenheit. Dennoch 
wünschen beide Nachkommen, dass das Ta-
gebuch ihrer Mutter bekannt wird. Vladimir 
Roth sagt dazu: „Es soll ein Zeugnis unseres 
Überlebens und unseres Dankes dafür sein, 
dass die bösartige Philosophie des Nazi-Re-
gimes gescheitert ist. Indem sie überlebten, 
gaben unsere Eltern mir und Tanja Leben – 
und damit auch unseren Kindern Martin, 
Marga, Daniel und Gabriel sowie den Enkel-
kindern Valentin, Gabriel, Helena, Leon, 
Valentina und jüngst der kleinen Ida.“ 

Den Kindern sind  
die Träume der Mutter 
als junge Frau  
nie klargeworden.

Als der Schrecken noch fern war: die 
Familie Neufeld in der Ukraine 1935.

Weltoffene Landgemeinde am linken Niederrhein, das Presbyterium der Evangelischen 
Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk, möchte ab dem 1. Februar 2024 ihre Pfarr-
stelle (100%) neu besetzen.  
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse, auch wenn Ihre Bewerbung erst nach dem Erscheinen 
im Amtsblatt der Evangelischen Kirche im Rheinland möglich ist.  
Vielleicht können wir jetzt schon Ihre Fragen beantworten.  
 
Nähere Informationen und Kontaktdaten finden Sie über:  
oder über www.evangelische-kirche-straelen-wachtendonk.de/pfarrstelle/  
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Ein gewisser Lars, der Prototyp eines 
durchschnittlichen deutschen jun-

gen Mannes, erklärt in einem Video des 
Bundesfinanzministeriums den Begriff 
der „Wiedergutmachung“. Und stellt ihn 

sogleich in Frage: Die Wiedergutmachung 
von sechs Millionen Morden an unschuldi-
gen Menschen – kann es das überhaupt ge-
ben? Natürlich nicht. Das weiß auch Lars, 
und darüber sind sich alle einig.

Das Ministerium steht seit siebzig 
Jahren mit der Claims Conference in 
Kontakt, einer internationalen Organi-
sation, die die Entschädigungsansprüche 
der Opfer der Shoah vertritt. Ihr Repräsen-
tant in Berlin, Rüdiger Mahlo, fragt sich, 
warum die Bundesregierung immer noch 
von „Wiedergutmachung“ spricht: „Für 
die Organisation der Claims Conference 
und für die Opfer der Shoah ist das Wort 
Wiedergutmachung ein Unwort.“ Es kön-
ne nicht wiedergutgemacht werden, was 
während der Shoah geschah, sagt Mahlo. 
Deswegen habe seine Organisation, ein 
Zusammenschluss von 27 internationalen 

jüdischen Organisationen, dieses Wort nie 
akzeptiert. 

Bis heute leistet die Bundesregierung 
humanitäre Hilfe für die Überlebenden der 
Shoah, in Form einer Rente oder von Ein-
malzahlungen. Darüber hinaus finanziert 
sie ein sogenanntes Home-Care-Programm. 
Damit wird die Pflege verarmter Holocaust-

Überlebender bezahlt. Bei alledem handle es 
sich um „materielle Anerkennungsleistun-
gen“, sagt Rüdiger Mahlo. Er begreift nicht, 
warum das Finanzministerium dafür nach 
wie vor den moralisch aufgeladenen Begriff 
„Wiedergutmachung“ verwendet. 

„Wiedergutmachung“ – ein Unwort?
Erhebliche Dissonanzen über einen Zentralbegriff der deutsch-israelischen Beziehungen

sebastian engelbrecht

Das Luxemburger Abkommen  
jährt sich zum siebzigsten Mal.  

Es regelte die deutschen 
Entschädigungszahlungen an Israel 

wegen der NS-Verbrechen.  
Die Bundesregierung beharrt auf der 

Bezeichnung „Wiedergutmachung“ 
für dieses Geld und verwendet sie 
gleichsam als Marke. Dies verrate 

einen Mangel an Sensibilität, 
meint der Journalist und Theologe 

Sebastian Engelbrecht. 

Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesfinanzminister Christian Lindner (rechts) und die israelische  
Ministerin für soziale Gleichheit, Meirav Cohen, am 15. September in Berlin. 
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Das Berliner Ministerium will  
auf die moralische Dimension 

seiner Zahlungen nicht verzichten.
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Das Ministerium will dagegen auf die 
moralische Dimension seiner Zahlungen 
an jüdische Überlebende nicht verzichten. 
Die Pressestelle verlautbart schriftlich, es 
gehe auch um das „manifeste Eingeständ-
nis deutscher Verantwortlichkeit“ für die 
NS-Verbrechen: „Insofern geht der Begriff 
deutlich über die rein materiellen Kompo-
nenten seiner selbst hinaus und wird im 
Sinne der Folgeaufgaben der Wiedergut-
machung verstanden als Ausdruck eines 
immerwährenden Bemühens bei gleichzeiti-
gem Bewusstsein, dass eine wie auch immer 
geartete ‚Erfüllung‘ nicht gegeben ist.“ 

Unter „Folgeaufgaben“ versteht das 
Ministerium Programme zur Sicherung, 
Digitalisierung und Erschließung der Ak-
ten zur „Wiedergutmachung“, die wich-
tige Informationen über Millionen von 
Schicksalen des Leids und der Verfolgung 
von Juden während der NS-Zeit enthalten. 
Gemeint sind auch Programme der „Holo-
caust Education“, die das Finanzministeri-
um finanziert und in Zusammenarbeit mit 
der Claims Conference auf den Weg bringt.

Trotz der über sieben Jahrzehnte ge-
wachsenen Kooperation zwischen der 
Bundesregierung und der jüdischen Inte-
ressenvertretung scheiden sich am Begriff 
„Wiedergutmachung“ weiterhin die Geister. 
Das wird auch am aktuellen Streit zwischen 
Finanzministerium und Claims Conference 
um ein Logo sichtbar, das seit dem Frühjahr 

vom Finanzministerium verwendet wird. Es 
zeigt neun Kreise, in drei Reihen übereinan-
dergestapelt. Zwei äußere Kreise gleichen 
Sprechblasen. Daneben prangt der Begriff 
„Wiedergutmachung“. Als Rüdiger Mahlo 
das Logo im Mai zum ersten Mal sah, bat 
er das Ministerium eindringlich, darauf zu 
verzichten. Es sei unpassend, „wenn man 
versucht, das Thema als Marke zu etab-
lieren“, meint Mahlo. Damit versuche die 
Regierung, „sich eher in den Vordergrund 
zu bringen mit dem, was man getan hat“.

Aber das Finanzministerium beharrt 
auch auf seinem Wiedergutmachungslogo: 
„Das Logo symbolisiert in seiner Form den 

offenen, allseitigen Dialog, den das Bundes-
ministerium der Finanzen als die Grundlage 
der gemeinsamen Ausgestaltung der Zu-
kunftsfragen ansieht.“

In der Zusammenarbeit seiner Organi-
sation mit dem Bundesfinanzministerium 
gehe es nicht um einen Dialog, sagt Rüdiger 
Mahlo von der Claims Conference, sondern 
um Verhandlungen, und weist damit die 
Rechtfertigung für die Einführung einer 
Marke zurück. Die Einsprüche der Claims 
Conference gegen Symbolik und Wortwahl 
des Bundesfinanzministeriums blieben bis-
lang ohne Erfolg. Das Finanzministerium 
verweigert die Empathie, die die jüdischen 
Interessenvertreter einfordern. Denn aus 
der Sicht jüdischer Überlebender zeugen 
sowohl der Begriff „Wiedergutmachung“ 
als auch die neu begründete Marke von ei-
nem geradezu höhnischen, selbstgerechten, 
kalten Rückblick auf das größte Verbrechen 
in der Menschheitsgeschichte. 

Offenkundig ungeeignet

Warum aber beharrt das Finanzministe-
rium auf einem Wort, das nur verwendbar 
ist, wenn es erläutert und relativiert wird? 
Es ist ganz offenkundig nicht geeignet, das 
Gemeinte auszusagen. Anfang der 1950er-
Jahre, in einem Klima der Verdrängung der 
historischen Schuld, stand der Begriff in 
Deutschland für den Versuch zu sühnen. Er 
verbürgte die Absicht, die deutsche Schuld 
zu bekennen, die deutschen Verbrechen 
ehrlich zu benennen. Und er wies aus der 
Sicht des damaligen Bundeskanzlers Kon-
rad Adenauer auf die moralische Aufgabe 
hin, vor der die Deutschen standen: sich 
dieser Schuld zu stellen. Adenauer hatte die 
finanzielle, materielle und moralische „Wie-
dergutmachung“ der Shoah vorangetrieben. 
Früher als andere hatte er die Dimension der 
Schuld erkannt, die die Deutschen mit der 
Ermordung von Millionen Juden auf sich 
geladen hatten.

Für die Nation der Täter unterzeich-
nete Adenauer am 10. September 1952 das 
Luxemburger Abkommen, für die „Confe-
rence on Jewish Material Claims Against 
Germany“, kurz „Claims Conference“, ihr 
Präsident Nahum Goldmann. Er hatte den 
Jüdischen Weltkongress 1936 mitgegründet 
und vertrat ihn als Präsident von 1949 bis 

1977. Israel wurde durch seinen Außenmi-
nister Moshe Sharett vertreten.

Genau genommen handelt es sich bei 
dem Vertrag um ein Abkommen zwischen 
der Bundesrepublik und Israel mit Zusatz-
protokollen, die von Westdeutschland und 
der Claims Conference unterschrieben 
wurden. Im Abkommen selbst verpflich-
tet sich die Bundesrepublik, innerhalb 
von zwölf Jahren drei Milliarden Mark an 
Israel zu zahlen, in Form von Waren und 
Dienstleistungen. In einem Zusatzprotokoll 
sichert die Bundesrepublik die direkte indi-
viduelle Entschädigung und Restitution für 
Überlebende des Holocaust zu. Es geht um 
Schäden an Leben, Freiheit, Gesundheit, 
Vermögen und beruflichem Fortkommen. 
In einem weiteren Zusatzprotokoll ver-
pflichtet sich Westdeutschland, der Claims 
Conference 450 Millionen D-Mark für 
die Unterstützung und Wiederansiedlung 
jüdischer Überlebender zu zahlen. Mittler-
weile hat Deutschland nach Angaben des 
Bundesfinanzministeriums 80 Milliarden 
Euro Entschädigung an die Opfer des Na-
tionalsozialismus gezahlt.

Bei einer Gedenkveranstaltung am 
15. September im Berliner Jüdischen Muse-
um gedachten die Regierungen der Bundes-
republik und Israels und die Jewish Claims 
Conference der Unterzeichnung des Lu-
xemburger Abkommens. Lange ereignete 
sich das, was die Bundesregierung bis heute 
„Wiedergutmachung“ nennt, geräuschlos. 

gesellschaft Israel

Gedenkveranstaltung „70 Jahre Luxemburger Abkommen“ mit 
Filmvorführung im Jüdischen Museum Berlin am 15. September.

„Es ist unpassend, wenn man 
versucht, das Thema  
als Marke zu etablieren.“
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Jetzt stellt sich das Finanzministerium mit 
dem Thema ins Rampenlicht, als handle es 
sich um eine Erfolgsstory. Und tatsächlich 
bezeichnete es Stuart Eizenstat, Chefun-
terhändler der Claims Conference, als „ein-
zigartig“, wie Deutschland über 70 Jahre 
hinweg kontinuierlich seine Verantwortung 
für die Überlebenden des Holocaust wahr-
genommen habe.

Eisiges Schweigen

Bundeskanzler Scholz überhöhte den 
Vertrag von 1952 gar ins Metaphysische, 
ganz gegen seine Gewohnheit: „Mit dem 
Luxemburger Abkommen feiern wir heu-
te ein Wunder“, befand Scholz, das mache 
Mut in Zeiten des Kriegs. Er erinnerte da-
ran, dass das Luxemburger Abkommen von 
1952 der erste bilaterale, eigentlich trilate-
rale Vertrag überhaupt war, den der junge 
Staat Bundesrepublik schloss. Der formelle 
Akt der Unterzeichnung habe gerade mal 
13 Minuten gedauert. 13 Minuten eisigen 
Schweigens. Aber diese 13 Minuten, so 
Scholz, seien „gewissermaßen zum zweiten 
Gründungsakt der Bundesrepublik“ gewor-
den, zum „moralischen Fundament unserer 
freiheitlichen Demokratie“.

Für die israelische Regierung würdigte 
die Ministerin für soziale Gleichberechti-
gung, Meirav Cohen, Adenauers besondere 
Leistung. Obwohl Deutschlands wirtschaft-
liche Möglichkeiten zu dieser Zeit begrenzt 

gewesen seien, habe Adenauer „Jahre vor-
ausgeblickt“ und erkannt, „dass es die Pflicht 
Deutschlands war, sich für die Überleben-
den und ihr Erbe einzusetzen“.

Gideon Taylor, der heutige Präsident der 
Claims Conference, würdigte die Renten, 
Einmalzahlungen und Hilfen für die Pflege 
von Shoah-Überlebenden, die Deutsch-
land leiste. Sie ermöglichten vielen, das 
alltägliche Leben zu bestehen – und hätten 
zudem eine emotionale Bedeutung: „Die 
Überlebenden begriffen, dass ihr Leiden 
nicht vergessen war. Die Auswirkung der 
Programme und Gesetze war auch ein Eck-
stein des erneuerten Verhältnisses zwischen 
Deutschland und dem jüdischen Volk.“

Mit dem Auftritt bei der Veranstaltung 
und auch mit ihren würdigenden Worten 
haben die Vertreter der Claims Conference 

und Israels indirekt erkennen lassen, dass 
die Entschädigungsleistungen Deutsch-
lands tatsächlich mehr bewirkt haben als 
die pure materielle Entschädigung.

Dennoch endete beim Wort „Wie-
dergutmachung“ auch in der feierlichen 
deutsch-israelisch-jüdischen Öffentlichkeit 
die Eintracht. Taylor sagte, die deutsche Re-

gierung spreche von „Wiedergutmachung“. 
„Wir nicht“, fügte er hinzu. Die Jewish 
Claims Conference glaube nicht, dass nach 
dem Morden und Leiden der Shoah irgend-
etwas wiederhergestellt werden könne.

Die Worte der jüdischen Vertreter – 
„wir nicht“ – zeigen, dass trotz aller partner-
schaftlichen Beziehungen der Abgrund der 
Shoah zwischen den Verhandlungspartnern 
klafft. Aus dem Schweigen, das am Anfang 
stand, entwickelten sich im Laufe der Jahr-
zehnte Gespräche. Aber im Umgang mit 
dem zentralen Begriff der Wiedergutma-
chung herrscht auch auf höchster Ebene und 
offiziell bis heute keine Einigkeit.

Heute, 77 Jahre nach dem Ende der Sho-
ah, nach fast acht Jahrzehnten der histori-
schen Auseinandersetzung, wirkt das Wort 
„Wiedergutmachung“ wie eine Verzerrung 
des Gemeinten. Die Rückerstattungen, 
Renten und sonstigen Zahlungen, die mate-
riellen Lieferungen, die Deutschland seither 
geleistet hat, sind in erster Linie Entschä-
digungen für die Entwürdigung, Entrech-
tung, Enteignung, Vertreibung, Verfolgung 
und Ermordung von Juden durch das NS-
Regime. Sie sind auch Anerkennungen der 
Schuld – und Bekenntnisse, dass das Leid 
der Opfer und ihrer Angehörigen nicht ver-
gessen ist. Das Wort „Wiedergutmachung“ 
hat eine lange Geschichte hinter sich. Heute 
hat es ausgedient, weil es – wörtlich genom-
men – unverständlich geworden ist. Deshalb 
sollte das Bundesfinanzministerium darauf 
verzichten. Die Aversion der Jewish Claims 
Conference gegen die Vokabel zeigt, wie 
weit die Nachfahren von Tätern und Op-
fern immer noch voneinander entfernt sind. 
Was in jüdischen Ohren wehtut, verwenden 
deutsche Regierungsbeamte als vermeint-
lich legitime Bezeichnung des eigenen Tuns. 
Nur: „Wiedergutmachung“ heute als Marke 
zu verwenden und auf der Verwendung des 
Wortes zu beharren, verrät einen Mangel 
an Sensibilität. Wie muss das Wort in den 
Ohren der Überlebenden und ihrer Nach-
kommen klingen, die jeden einzelnen Tag 
die Folgen der Shoah an Leib und Seele 
tragen müssen?

Deutsche Behörden wie das Bundesfi-
nanzministerium leisten Entschädigungs-
zahlungen. Sie werden umso mehr bewir-
ken, wenn sie von verantwortlichem 
Mitgefühl begleitet sind. Es täte gut, wenn 
Lars, der Durchschnittsdeutsche im Video 
der Finanzverwaltung, nicht länger ein 
Wort in den Mund nehmen würde, das für 
viele nicht zu ertragen ist. 

Israel gesellschaft
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Trotz aller  
Partnerschaft klafft  

über allem der  
Abgrund der Shoah.
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das projekt Neues Testament

Als zweifaches Pfarrerskind – sowohl 
meine Mutter als auch mein Vater 

sind als Pfarrer tätig – hatte ich eigentlich 
nie vor, Theologie zu studieren. „Alles au-
ßer Theologie“, hieß meine Devise, und 
eine Zeitlang war Meteorologie meine 
Favoritin. 

Gleich nach dem Abitur hatte ich dann 
die Gelegenheit, ein Freiwilliges Soziales 
Jahr im Asian Rural Institute zu machen, 
einem internationalen Ausbildungsbau-
ernhof mit Kommunität auf christlicher 
Grundlage in Japan. Dort begegnete ich 
Menschen, die ihren Glauben ganz anders 
verstanden als ich. Als ein Kollege von mir 
sagte: „Wir müssen viele Menschen missi-
onieren, damit sie nicht in die Hölle kom-
men, wie es in der Bibel steht …“, da regte 
sich in mir starker Widerspruch, à la „Ja, 
steht da, aber ist mir egal!“ – aber innerlich 
nagte es an mir: „Shit, da hast Du jetzt kei-
ne fundierten Argumente parat.“

So studierte ich doch Theologie, zu-
nächst in Marburg. Dort interessierte mich 
besonders die Systematische Theologie, 
unter anderem waren Dietrich Korsch und 
Cornelia Richter für mich dort prägend. 
Dann wechselte ich im Hauptstudium nach 
Leipzig. Ich fand es spannend, als komplett 

im Westen aufgewachsener Mensch in den 
Osten zu gehen. Die deutsche Teilung ist 
zwar schon lange her, aber es ist inter-
essant, die noch sehr unterschiedlichen 
Mentalitäten wahrzunehmen – besonders 
die verbreitete Reserviertheit gegenüber 
Theologie und Kirche. 

Zur Promotion kam ich dann ein biss-
chen wie die Jungfrau zum Kinde: Zwar 
hatte ich während des Studiums schon mal 
darüber nachgedacht, aber eigentlich ist es 
ja bis heute so, dass man von Professoren 
angesprochen wird, ob man nicht promo-
vieren wolle, und ich dachte: „Wenn ich 
nicht gefragt werde, bin ich wohl nicht gut 
genug.“ 2015 legte ich mein Erstes Theolo-
gisches Examen ab und wurde danach von 
gleich zwei Professoren angesprochen, ob 
ich nicht promovieren wollte. Einer davon 
war Ruben Zimmermann aus Mainz. Das 
hat mich sehr gefreut! 

Doch erstmal ging es wie geplant ins 
Vikariat nach Mörfelden-Walldorf, eine 
Kleinstadt südlich von Frankfurt/Main, 

denn ich wollte endlich etwas machen, 
was nicht nur mit mir und dem eigenen 
Schreibtisch zu tun hat – etwas mit größe-
rer Bedeutung und Wirkung. Das Vikariat 
hat mir viel Freude gemacht, und anders als 
häufig gesagt wird, empfand ich das, was 
ich im Theologiestudium gelernt hatte, 
als sehr wichtig für die Praxis in der Ge-
meinde, wo ich ja vor der Herausforderung 
stand, selbst eine Theologie zu entwickeln.

Nach meinem Vikariat und einem  
Spezialvikariat in der Evangelischen Aka-
demie in Frankfurt/Main begann ich dann 
2018 mit meiner Dissertation, die ich in 
diesem Jahr abgeschlossen habe und die 
den Titel trägt: „Creatio-Poetik. Erschaf-
fung, Erhaltung und Erneuerung des Le-

Über das rein Kognitive hinaus
Mirjam Jekel hat zu Schöpfung und Leben im Johannesevangelium promoviert
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Zwischen Fakten, Poesie und Appell – die 
 Sprache und Sprachkraft der Bibel 

faszinieren Mirjam Jekel schon lange. 
Jetzt hat die 35-jährige Theologin über 

den Zusammenhang von Schöpfung und 
Leben im Johannesevangelium promoviert.

Zur Promotion  
kam ich wie die Jungfrau  
zum Kinde.
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Neues Testament das projekt

bens in der Sprache des 
Johannesevangeliums“. 
Die Grundidee die-
ser Thematik hatte ich 
bereits in meiner Ex-
amensarbeit „Vernunft 
und Mythos“ bei Max 
Horkheimer und Theodor 
W. Adorno traktiert. Schon da 
fiel mir auf: Diese Herren gehen alle sehr 
ontologisch-philosophisch an Texte und 
ignorieren zumeist, dass das „Geschich-
tenhafte“ an Mythen eine wichtige Rolle 
spielt, also das „Wie“ des Geschriebenen. 

Insofern ist die zentrale Prämisse, von 
der meine Dissertation ausgeht, dass bei 
der Textinterpretation Form und Inhalt 
des Textes gleicherweise berücksichtigt 
werden müssen. Ich prüfe anhand aus-
gewählter Passagen, wo und in welchen 
Sprachbildern die Verbindung von Schöp-
fung und Leben im Johannes-Evangelium 
vorkommt. Die Texte, die ich untersuche, 
decken unterschiedliche Gattungen ab – 
von der Poesie des Prologs über kleine 
Szenen, Dialoge, Monologe bis zu poe-
tologischen Reflexionen. Die Bedeutung 
der Textart wird nämlich bisher bei der 
Interpretation zu selten berücksichtigt, 
vielmehr behandelt man die Texte häufig 
so, als wären sie philosophische Abhand-
lungen. Aber als solche „funktionieren“ sie 
eben meistens nicht, und dann kommt es 
oft zu Missverständnissen: entweder von 

biblizistischer Seite à la „Es 
ist genauso geschehen, 
wie es geschrieben steht,“ 
oder aber eben auch von 
rationalistischer Seite, 

wo dann der Schluss ge-
zogen wird: „Das ist alles 

Blödsinn!“ 
Dass durch die unterschiedli-

chen Sprachformen im Johannesevangelium 
ganz andere Interessen transportiert werden 
als irgendwelche vordergründigen rationa-
listischen Sacherklärungen, versuche ich an 
den Beispielen aufzuzeigen und präsentie-
re Vorschläge, wie das bei der inhaltlichen 
Auslegung berücksichtigt werden kann. Das 

hat auch einen ganz praktischen Nutzen: 
Heute müssen wir mit verschiedenen Wahr-
heitsverständnissen umgehen, und deshalb 
sollten wir sehr sensibel die Wahrheitsebe-
nen in den verschiedenen Textformen ent-
decken. Und da gilt: Mythische Texte sind 
nicht „falsch“ oder haben keine Relevanz, 
nur weil sie rational nicht plausibilisierbar 
sind. Aber ihre spezifische Plausibilität 
muss eben entschlüsselt werden können, 
und dafür lohnt es sich, auch scheinbar ein-

fache, eindeutige Textaussagen mit Blick 
auf den Kontext und ihre spezifische Form 
gleichsam zu „verflüssigen“. Dann zeigt 
sich: Die Texte im Johannesevangelium kön-
nen (und wollen) bei uns Räume eröffnen 
und Prozesse des Denkens und Fühlens an-
stoßen. Wir Lesende sind insofern selbst an 
dem Prozess der Sinnerschaffung beteiligt. 

Diese offenere Art, biblische Texte zu 
lesen, kann alle Menschen anregen und be-
stärken, denen die biblische Überlieferung 
lieb und wichtig ist, die sich aber gegen 
enge, fundamentalistische Auslegungen 
zur Wehr setzen möchten. Die Erkennt-
nis der Vielschichtigkeit der Texte und der 
Notwendigkeit, den Inhalt der Texte ei-
genständig weiterzudenken, eröffnet einen 
großen Reichtum möglicher Auslegungen. 
Um einem Missverständnis vorzubeugen: 
Das bedeutet keinesfalls eine Selbstermäch-
tigung, die dazu führt, dass ich aus den Tex-
ten machen kann, was ich will, aber es ist ein 
Angebot zum Selbstvertrauen im Umgang 
mit biblischen Texten. 

Dieses Selbstvertrauen gilt es, im Dialog 
und auch in der Konfrontation mit Vertrete-
rinnen und Vertretern fundamentalistischer 
oder rationalistischer Positionen fruchtbar zu 
machen, die meinen, biblisches Wissen und 
Erkennen für eindeutig oder für überflüssig 
erklären zu können. 

Aufgezeichnet von Reinhard Mawick

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  
Wissenschaftlerinnen  
und Wissenschaftler  

in zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.
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Cursor – Zeitschrift für explorative Theologie

Cursor ist ein Experiment. Es versteht sich als theologische Open- 
Access-Zeitschrift, die fachwissenschaftliche Diskussionen, partizipative 
Textformate und verschiedene digitale Öffentlichkeiten zusammen-
bringen möchte. Den Ausschlag zur Gründung gab vor einigen Jahren 
die Erkenntnis, dass „neue Medien“ wie Twitter, Facebook, Podcasts 
und Blogs auch neue Formen des Gesprächs und der Diskussion über 
theologische Inhalte ermöglichen. Cursor will ein Ort für eine solche 
erforschende, erkundende, eben „explorative Theologie“ sein:  
eine Suchbewegung, um im Gespräch mit den zahlreichen Praxisfeldern 
neue Möglichkeiten kirchlichen Handelns und theologischer  
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Wir müssen sehr sensibel  
die Wahrheitsebenen  

in verschiedenen  
Textformen entdecken.
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Vertrauen und Zuversicht 
jürgen wandel

Mehr als Worte

3. advent, 16. dezember

Es ruft eine Stimme: … 
Alle Täler sollen erhöht werden, 
und alle Berge und Hügel 
sollen erniedrigt werden …; 
denn die Herrlichkeit des Herrn 
soll offenbart werden, 
und alles Fleisch wird es sehen. 
(Jesaja 40,3–5)

Der Advent ist eine Zeit des Wartens. 
Aber worauf warten wir? Kinder kön-

nen es kaum erwarten, bis das Glöckchen 
klingelt, die Wohnzimmertür aufgeht und 
sie die Geschenke auspacken dürfen, die 
unterm Christbaum liegen. Verkäuferinnen 
und Verkäufer warten darauf, dass die Ge-
schäfte an Heiligabend endlich schließen 
und sie ausspannen können. Sie und viele 
andere Leute erwarten ein fröhliches Fest 
im Kreis der Familie oder von Freunden.

Aber die Erwartungen der Leute gehen 
natürlich darüber hinaus: In Deutschland 
und den anderen demokratischen Staaten 
wartet die Bevölkerung darauf, dass die 
Frauen und Männer, die sie gewählt hat, 
etwas gegen die Energiekrise, Teuerung 
und Klimakatastrophe tun. Die Men-
schen in der Ukraine und diejenigen, die 
sie unterstützen, erwarten, dass ihr Einsatz 
einen gerechten Frieden ermöglicht. Und 
auf der ganzen Welt ersehnen Menschen 
die Befreiung von den Tyrannen, die sie 
unterdrücken.

Den Israeliten, denen Jesaja predigte, 
ging es ähnlich. Aber seine Verheißung 
klang zu schön, zu unrealistisch, um wahr 
zu sein. Viele fanden sich mit dem babylo-
nischen Exil ab, in das sie verschleppt wor-
den waren, und richteten sich dort häuslich 
ein. Sie erwarteten nicht mehr, in die alte 
Heimat zurückkehren zu können. Das ge-
schah dann zwar, aber einige waren vorher 
schon gestorben. 

Und eine ähnliche Erfahrung haben 
Menschen in der Geschichte immer wie-
der gemacht. Sie haben auf bessere Zeiten 
gewartet, aber deren Verwirklichung nicht 
mehr erlebt. Aber das Vertrauen auf Gottes 
Verheißung hat Juden und Christen immer 
wieder die Hoffnung und die Kraft gege-
ben, sich nicht mit den Verhältnissen abzu-
finden, sondern sich und sie zu verändern.

Und Gott belässt es nicht bei Wor-
ten, sondern beruft immer wieder Men-
schen, die seine Verheißung verkörpern 
und ansatzweise verwirklichen. Zwischen 
Weihnachten und Pfingsten geschah das 
so überwältigend, dass Christen zur Er-
kenntnis kamen, dass Gott im Stall von 
Bethlehem Mensch geworden war. In 
Jesus von Nazareth ist das Reich Gottes, 
seine Herrschaft aufgeleuchtet. Aber mit 
den Juden hoffen Christen auf mehr: dass 
Gott einmal alle Menschen aus ihrer baby-
lonischen Gefangenschaft befreien wird. 
Und Juden und Christen sind berufen, 
daran  – mit anderen Menschen guten 
Willens – mitzuwirken. 

Ganz weit draußen

heiligabend, 24. dezember

Und des Herrn Engel sprach 
zu ihnen (den Hirten): Fürchtet 
euch nicht! Siehe, ich verkünde 
euch große Freude, die allem 
Volke widerfahren wird; 
denn euch ist heute der Heiland 
geboren. (Lukas 2,10)

Die Geschichte der Geburt Jesu, die 
der Evangelist Lukas erzählt, klingt 

in der Übersetzung Martin Luthers wie 
Musik. Ihre Verlesung unterstreicht den 
Festcharakter von Weihnachten, beseelt 
die Hörerinnen und Hörer in einer 
runtergedimmten Kirche, die nur vom 

Herrnhuter Stern und den Kerzen am 
Christbaum und auf dem Altar erhellt 
wird. Dabei sind die äußeren Umstände, 
die die Geburtsgeschichte schildert, ja 
eher düster, bar jeder Feierlichkeit. Von 
Gemütlichkeit ganz zu schweigen. Weil 
die Eltern „keinen Raum in der Herber-
ge“ finden, wird das Kind in einem Stall 
geboren. Und seine Geburt wird nicht in, 
sondern vor der Stadt verkündigt, nicht 
angesehenen Bürgern, sondern Hirten, 
die damals ein geringes Ansehen besaßen. 

Ausgerechnet sie erfahren als Erste, 
dass „heute der Heiland geboren“ ist, 
nicht der römische Kaiser Augustus, der 
sich als „Hirte der Völker“ versteht und 
zu dessen Herrschaftsbereich Bethlehem 
gehört. Aber es ist ja überhaupt erstaun-
lich: Die Jesusbewegung, die zu einer 
Weltreligion werden wird, beginnt weder 
in Jerusalem, wo der Tempel steht, noch in 
Rom, dem politischen Zentrum der dama-
ligen Welt, oder in Athen, der Hochburg 
der Philosophie, sondern am Rande des 
Römischen Reiches, j.w.d, „janz weit drau-
ßen“, wie der Berliner sagt. Aber Gott 
wirkt eben oft im Verborgenen. Menschen 
und Bewegungen, die – von seinem Geist 
inspiriert – Tyrannen stürzen und Frieden 
stiften, beginnen ihr Engagement oft un-
bemerkt von der Weltöffentlichkeit.

„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, 
sondern durch meinen Geist geschehen, 
spricht der Herr Zebaoth“, heißt es beim 
Propheten Sacharja (4,6). Und im Ver-
trauen darauf können Christen trotz der 
schlechten Nachrichten aus aller Welt 
auch in diesem Jahr frohe Weihnachten 
feiern und unterm Christbaum Zuver-
sicht tanken.

Jürgen Wandel
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Kritischer Maßstab

altjahrabend, 31. dezember

Ist Gott für uns, wer kann wider 
uns sein? (Römer 8,31) 

Dieses Bekenntnis des Apostels Pau-
lus missbrauchten evangelische Pfar-

rer 1914, um einen Gott zu verkündigen, 
der im Krieg auf der Seite des deutschen 
Kaiserreichs stand. Und die Nazis eröff-
neten 1936 die Möglichkeit, bei der Reli-
gionszugehörigkeit in amtlichen Formu-
laren „gottgläubig“ anzugeben. So wollten 
sie ihren Gesinnungsgenossen, die aus der 
Kirche austraten, den Makel der Gottlo-
sigkeit ersparen. 

Kirchenleute haben sich immer wieder 
leicht und gerne blenden lassen, wenn ein 
Politiker beim Amtseid oder in Reden 
Gott beschwor. Das taten Gewaltherr-
scher wie Salazar (in Portugal) und Franco 
(in Spanien). Und die rechtsextreme Mi-
nisterpräsidentin Italiens Giorgia Meloni 
zog mit der Devise „Gott, Familie, Vater-
land“ in den Wahlkampf. Man sollte also 
genau hinschauen, hinhören und fragen, 
was Menschen meinen, wenn sie „Gott“ 
sagen. 

Für Paulus ist klar: Gott ist der, des-
sen „Sohn“ Jesus Christus ist (Römer 
8,32). Und die Synode der Bekennenden 
Kirche hat 1934 in Wuppertal-Barmen 
erklärt: „Jesus Christus, wie er uns in der 
Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine 
Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir 
im Leben und im Sterben zu vertrauen 
und zu gehorchen haben.“ Dieses Be-
kenntnis schließt nicht aus, dass Gott sich 
auch sonst, zu jeder Zeit und an jedem 
Ort, offenbaren kann. Wenn Christen Je-
sus Christus als „das eine Wort Gottes“ 
erkennen und bekennen, versagen sie an-
deren Religionen nicht den Respekt. Aber 
Christen können nicht an Jesus Christus 
vorbei auf Gott schauen und von ihm re-
den. Jesus Christus ist vielmehr der kriti-
sche Maßstab, den sie an jede Rede über 
und jedes Bild von Gott anlegen.

Vergangenen Silvester rechnete nie-
mand damit, dass Putins Armee zwei 
Monate später die Ukraine überfallen 
würde. Am letzten Abend dieses Jahres 
hoffen und beten wir, dass im kommenden 
Jahr in der Ukraine ein gerechter Frieden 
möglich wird. Ob und wie das geschehen 

wird, wissen wir nicht. Und genauso unsi-
cher ist, was das neue Jahr uns persönlich 
bescheren wird. Aber wir dürfen darauf 
vertrauen, dass Gott „mit uns“ ist, selbst 
wenn wir es nicht spüren, ja wenn der 
Augenschein dagegenspricht. „Es mag 
sein, dass Frevel siegt, wo der Fromme 
niederliegt. Doch nach jedem Unterlie-
gen wirst du den Gerechten sehn lebend 
aus dem Feuer gehn, neue Kräfte kriegen“ 
(EG 378,3), dichtete in der Nazizeit der 
Schriftsteller Rudolf Alexander Schröder 
(1878 – 1962), der zur Bekennenden Kir-
che gehörte. 

Gabe für alle

1. sonntag nach epiphanias,  
8. januar 

Am nächsten Tag sieht 
Johannes, dass Jesus zu ihm 
kommt und spricht:  
Siehe, das ist Gottes Lamm,  
das der Welt Sünde trägt!  
Dieser ist’s, von dem ich gesagt 
habe: Nach mir kommt ein 
Mann, der vor mir gewesen ist, 
denn er war eher als ich … 
Und Johannes … sprach:  
Ich sah, dass der Geist herabfuhr 
wie eine Taube vom Himmel 
und blieb auf ihm.  
(Johannes 1,29–30.32)

Jedem Lebewesen ist von Natur aus 
ein Selbsterhaltungstrieb eingestiftet. 

Und ein Mensch, der als Kind geliebt 
wird, kann sich selber lieben, entwickelt 
ein Selbstbewusstsein und die Fähigkeit 
zur Selbstreflexion. Und das sind die Vo-
raussetzungen dafür, dass sich Menschen 
als mündige Staatsbürgerinnen und mün-
dige Christen verhalten und sich in po-
litischen, wirtschaftlichen und religiösen 
Angelegenheiten ihres Verstandes ohne 
Anleitung durch andere bedienen.

Aber die genannten positiven Eigen-
schaften können in Egoismus, Selbst-
überschätzung und Selbstvergötzung 
umschlagen. Denn der Mensch hat eine 
Neigung zur „Sünde“. Darunter versteht 

Martin Luther (wie Augustin) das In-
sich-selbst-verkrümmt-Sein des Men-
schen. Dieser ist nur auf sich fixiert, seine 
Familie, sein Volk und seine Religionsge-
meinschaft. Er projiziert seine Wünsche 
auf Gott und spannt ihn vor den Karren 
der eigenen Bedürfnisse und Interessen. 

Dagegen weitet Jesus den Blick des 
Menschen: auf Gott und den Nächsten 
in der Nähe und in der Ferne. Der Reli-
gionssoziologe Hans Joas sieht den „mo-
ralischen Universalismus“ als besonderes 
Kennzeichen des Christentums. Und 
dieses schwingt ja auch mit, wenn das 
Apostolikum die Kirche als „katholisch“, 
sprich: universal, bekennt. Das macht das 
Prädikat „christliche Kirche“ (in der evan-
gelischen Fassung des Glaubensbekennt-
nisses) leider nicht deutlich. 

Der Genfer Reformator Johannes 
Calvin nannte den Menschen eine „Göt-
zenbilderfabrik“. Umso wichtiger ist, was 
Jesus nach der Überlieferung des Johan-
nesevangeliums sagt: „Wer mich sieht, 
der sieht den Vater.“ Denn im Stall von 
Bethlehem und auf Golgatha werden die 
Gottesbilder, die Menschen malen, im 
wahrsten Sinne des Wortes durchkreuzt.

Fürsten wählten als Wappentier für 
sich und ihren Herrschaftsbereich oft 
einen Löwen. Der König der Tiere flößt 
anderen Lebewesen Furcht, ein und er 
tötet und frisst schwächere Tiere. Das 
„Lamm“ ist dagegen ein Grasfresser. Im 
Alten Testament wird es mehrfach als Op-
fertier dargestellt. Aber am Ende erweist 
sich das Lamm stärker als die Raubtiere 
und triumphiert über eine Welt, in der 
die Stärkeren die Schwächeren fressen: 
Im Friedensreich des Messias wird „der 
Wolf beim Lamm wohnen … und der 
Löwe wird Stroh fressen wie das Rind“ 
(Jesaja 11,6–7). 

Mit den Juden zusammen erwarten 
Christen dieses Friedensreich. Spuren 
sind bei Jesus schon aufgeleuchtet. Und 
beim Abendmahl, im Agnus Dei der 
Messliturgie, bittet die Gemeinde das 
Lamm Gottes: „Gib uns deinen Frieden.“ 
Diese Gabe dürfen Christen nicht behal-
ten, sondern sollen sie durch Wort und 
Tat weitergeben. Wie das angesichts des 
russischen Krieges gegen die Ukraine ge-
schehen kann, muss in Kirche und Gesell-
schaft diskutiert werden, ohne dass man 
das Gegenüber als Putin-Versteher oder 
Kriegstreiber ins moralische Abseits 
stellt. 
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Es sind schlechte Zeiten für die Poesie. 
Als ich im Frühsommer für meinen 

Podcast ein Gespräch mit der Lyrikerin 
Dorothea Grünzweig führte, berichtete sie 
mir, dass sie seit dem russischen Angriff 
auf die Ukraine nichts mehr in ihr Notiz- 
und lyrisches Skizzenbuch geschrieben 

habe, von abgeschlossenen Gedichten 
ganz zu schweigen. Aber es sind Zeiten, 
in denen der lyrische Blick auf die Welt 
besonders gebraucht wird. So schilder-
te die seit langem in Finnland lebende 
Grünzweig, wie sie vom hohen Norden 
aus auf den Krieg in Osteuropa schaue. 
Wie bestürzt sie über die anfängliche Pa-
nik der doch sonst so ruhigen, handfesten 
Finnen war. Und sie machte mich auf die 
Frage aufmerksam, welche Auswirkungen 
diese Menschenkatastrophe für die Natur, 
die Pflanzen und Tiere, haben werde. Man 
plane in Finnland, die lange, lange Grenze 
nach Russland mit einem Zaun zu sichern. 
Was würde das für all die Tiere bedeuten, 
deren Natur das Wandern von Ost nach 
West und West nach Ost sei? Ich stutzte, 
denn auf diesen gar nicht unbedeutenden 

Punkt war ich selbst nicht gekommen, hatte 
auch in den Medien nichts darüber gelesen 
und war dankbar, dass es Naturlyrikerin-
nen wie Dorothea Grünzweig gibt, die auf 
leichthin Übersehenes hinweisen.

In Deutschland haben viele Leserinnen 
und Leser die Entdeckung dieser Ausge-

wanderten noch vor sich. Es lohnt sich 
sehr, aus mehreren Gründen. Zum einen 
verschaffen Grünzweigs Gedichte wunder-
bare Lese-Naturerlebnisse. In einem Ge-
dicht hat sie einmal bekannt: „zur stadt-

Natur und Menschen leuchten lassen
Die Dichterin Dorothea Grünzweig und der Württemberger Pietismus

johann hinrich claussen

kultur Lyrik

Im Süden Finnlands entsteht die Lyrik 
der Poetin Dorothea Grünzweig. 

Ihre Naturbeschreibungen greifen 
romantische Weltbilder wieder auf. Dass 

dabei auch die Sprache des Pietismus 
auftaucht, ist kein Widerspruch, meint 

der EKD-Kulturbeauftragte  
Johann Hinrich Claussen, der die 

Dichterin getroffen hat.
Was bedeutet ein Zaun 

zwischen Finnland  
und Russland für 

Pflanzen und Tiere?
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schreiberin eigne ich mich nicht zur 
wald-/und feldschreiberin wohl zur see- 
und flussschreiberin“. Wieder und wieder 
macht sie sich auf, um die finnischen Wäl-
der zu durchwandern, über die Seen zu 
paddeln, sie zu durchschwimmen, dabei 
Eindrücke und Worte sammelnd. Die fei-
ne, aber auch körperliche Wahrnehmung 
fließt langsam in Verse, die die Natur nicht 
bloß beschreiben, sondern ganz im 
Novalis‘schen Sinne „die Welt romantisie-
ren“. Für mich, der ich noch nie in Finn-
land war, leuchten ihre Mitsommer-Ge-
dichte besonders hell, aber auch ihre 
Schnee-Gedichte. Wie zum Beispiel „mein 
gestern nacht“ (2014):

Es ist kein Zufall, dass das Weihnachts-
evangelium in dieses Wintergedicht – al-
lerdings als eine meteorologische Forde-
rung – hereinschneit. Denn wie kaum eine 
andere Gegenwartsautorin ist Grünzweig 
auch religiös sprachfähig. Genauer gesagt, 
verbindet sie mehrere Sprachen miteinan-
der. Da ist zunächst die „Allerweltsspra-
che“, wie sie es in einem Essay genannt hat, 
„eine Sprache der Ebene – vielfältig, wür-
zig, Übermut auslösend und fasslich“. Hin-
zu kommt „die heilige Sprache“, mit der sie 
als Kind einer frommen evangelischen Fa-
milie in Württemberg (weshalb man bei ihr 
manchmal auch schwäbischen Ausdrücken 
begegnet) aufgewachsen ist: die Sprache 
der Bibel, der Choräle, des Gottesdiens-
tes, der pietistischen Gebetspraxis. Auch 
wenn diese Sprache patriarchal geprägt 
war – gesprochen wurde sie vor allem vom 
Vater und von den „Brüdern“ im „Großen 

Saal“–, löste sie bei ihr nicht bloß Abwehr 
aus, sondern wurde ihr zu einer Tür zum 
eigenen Sprechen und Schrei ben. Und 
da ist schließlich die Sprache ihrer neuen 
Heimat, die sie oft einfließen lässt: das für 
mich so klangvolle wie unverständliche 
Finnisch. Alle drei Sprachen verbinden sich 
in Grünzweigs Gedichten zu einer in sich 
reichen, spannungsvollen, vielschichtigen 
Poesie, die Natürliches und Menschliches 
zum Leuchten bringt, dabei den Hohen 
Ton nicht scheut, ohne jedoch das Kleine, 
Schmerzliche oder Dunkle auszublenden.

Ich vermute, dass der weite Weg bis 
nach Finnland Dorothea Grünzweig da-
bei geholfen haben mag, ihre eigene lyri-

sche Stimme zu finden und 
auf eine ganz eigenständi-
ge Weise auch christliche 
Motive in ihren Gedichten 
willkommen zu heißen. 
Als Nicht-Württemberger 
musste ich erst lernen, 
dass ihr Nachname bei 
kirchennahen Schwaben 
sehr unterschiedliche, zum 
Teil heftige Reaktionen 
auslösen kann. Ihr Vater 
war Fritz Grünzweig (1914 
bis 1989), der langjährige 
Geistliche Vorsteher der 
Evangelischen Brüderge-
meinde in Korntal. Für die 
pietistische Richtung der 
Landeskirche – und darüber 
hinaus – war er ein hochres-
pektierter Vorsprecher, für 

die eher Liberalen das genaue Gegenteil 
dessen. Kontrovers wurde zudem über ihn 
diskutiert, als in den vergangenen Jahren 
damit begonnen wurde, Fälle sexualisier-
ter Gewalt im Kinderheim von Korntal 
aufzuarbeiten.

Die Auseinandersetzung mit ihrem 
Vater und dem von ihm repräsentierten 
evangelischen Christentum ist eine Linie, 
die einige Gedichte von Dorothea Grün-
zweig durchzieht. Man könnte sie in die 
lange Tradition dichtender Pastorensöhne 
und Pastorentöchter einzeichnen, die für 
die deutsche Literaturgeschichte so prä-
gend ist, wenn man ihr dadurch nur nicht 
das Eigene nähme und sie nur zu einem 
Fallbeispiel machte. Besonders bewegt und 
angeregt hat mich ein Gedicht, das Doro-
thea Grünzweig fast dreißig Jahre nach 
dem Tod ihres Vaters veröffentlicht hat. 
Es heißt: „plötzlich alles da“ (2017).

mein gestern nacht

der erste schnee kam er kommt oft bei nacht und 
wird zur morgengabe für die schon nahe hohe winterzeit

doch konnte ich ihn nur als ausschnitt sehen trug um 
den hals wieder den angstkragen ein abschirmtrichter 
blickzerstückler mit dem ich anecke oft mich verheddere

erst als der kragen von mir abfiel sah ich den schnee 
in seinem reichtum seiner herben herrlichkeit 
die flocken die im fallen fordern fürchtet euch nicht 
und sah die lichtverzückte landschaft mich inmitten

das helle feldzerschmelzende sich über alle 
 grenzen werfende genesungsweiß
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Unbestimmt, wann die Erinnerung an 
ihren Vater sie überkommt. Wichtiger, was 
das Gedenken auslöst: seine Bibel. Und die 
Dichterin ist nicht allein. Man meint, die 
Geschwister vor sich zu sehen: Sie reichen 
sich die väterliche Bibel weiter, teilen bei ei-
nem Glas Wein ihre Erinnerungen. Plötz-
lich ist der langverstorbene Vater wieder da 
und mit ihm das Urproblem des evangeli-
schen Pfarrhauses: die Ununterscheidbar-
keit von Person und Amt des Vaters – „der 
Mann auf der Kanzel“ (Ruth Rehmann) 
als Herrgott. Doch hier schreibt niemand 
gegen eine „Gottesvergiftung“ (Tilmann 
Moser) an. Vielmehr wird fein unterschie-
den und balanciert: das Überwältigende 
und das Liebevolle. Ein ebenso schweres 
wie reiches Erbe scheint auf, aus dem aber 
etwas Eigenes werden kann.

Vater und Mutter

Doch so reizvoll ich als Theologe es 
finden mag, in Grünzweigs Werk dieser 
pietistischen Vaterspur nachzugehen, will 
ich der Versuchung widerstehen, es darauf 
einzuengen. Festhalten will ich an dieser 
Stelle nur, dass mir Grünzweigs Gedich-
te darum auch theologisch – oder, wenn 
man so will, kirchenkulturpolitisch – so 

bedeutsam sind, weil sie be-
zeugen, dass die ursprüng-
liche Nähe von Pietismus 
und Romantik – zumindest 
für sie selbst  – noch eine 
lebendige Sprach-, Denk- 
und Glaubensquelle sein 
kann. Das ist deshalb so 
wichtig, weil seit Längerem 
der Fundamentalismus alles 
daransetzt, den Pietismus 
zu entzaubern.

Doch stellt man dies ein-
mal beiseite, kann und sollte 
man diese Gedichte auch 
ganz un-theologisch lesen, 
nämlich als Verse über starke 
Kindheitsprägungen, den 
Verlust von und die Erinne-
rung an Eltern, von denen 
man sich längst gelöst hat, 
die nicht mehr da sind und 
denen man doch im Wesent-
lichen verbunden bleibt. Das 
ist eine universale, existenti-
elle Erfahrung. Davon zeu-
gen besonders die Gedichte, 
in denen Dorothea Grün-

zweig über ihre alte Mutter schreibt, die 
Sorge um sie, ihre Gedankenverlorenheit, 
die Verwandlung der „Henne“ zum „Biber-
le“ – schwäbisch für „Kücken“. So in „was 
jetzt genau zu tun ist“ (2020).

Dass wieder bessere Zeiten kommen 
mögen für Menschen, Tiere und die Poe-
sie, das wünsche ich Dorothea Grünzweig 
zu ihrem 70. Geburtstag an diesem ersten 
Weihnachtstag. 

was jetzt genau zu tun ist

beim letzten mal war sie ein biberle brachte kaum 
wörter zustande stotterte gackste wir sprachen mit reim 
ich gewitter sie was bitter ich spazieren sie was frieren 
ruhe truhe wir kämpften uns durchs dickicht des telefonats

mutter klagte es sei eine so schwere zeit all das ungereimte 
mache ihr angst und ob wir schon die ämter eingeschaltet 
hätten sie habe schachtelweise karten erhalten aber die eine 
die rettende fehle weinen das an den knochen schabt weil

keine hoffnungspölsterchen nein kein hinabschluchzen darf 
sein ins grab das will ich abwenden und ihr einen trostvers 
zuwerfen sie greift das seil lässt es wieder baumeln jetzt 
hüpft es mir aus der hand jetzt gleitet es mir aus den augen

jetzt muss ich schlimmstes verhindern einen vorsatz fassen 
aus not bis zur dahingabe mutter beherzigen sie wie sie 
wurde aufs höchste beherzigen  
 mutter ach mutter mein kind

kultur Lyrik

plötzlich alles da 

gestern abend oder war es schon vor jahren fanden wir 
vaters abgegriffene bibel mit ihren zerlesenen seiten 
im weinrot des heiligen abendmahls und erinnerungen 
schossen auf aus geschwisterlicher erster hand

unter seinen flügeln ruhen vater war uns kindern nicht 
nur mensch war gott und gottes sohn schönster herr 
Jesu herrscher von uns allen das den vater ausströmende 
lieblingslied entsinnen wir mit angeschlagenen stimmen

unter seinen flügeln ruhen wir noch immer stemmen uns 
noch immer gegen ihn treten ihm erwachsen gegenüber 
vater der gehorsam forderte doch der liebe alles überließ 
und der mutterkraft der religion stand als cherub vor

dem paradies und er sprach hier wohnt niemand als 
jesus allein wers jedoch von herzen wünscht der wird 
nach prüfung eingelassen und wir kinder tollten hinein 
das sind die bilder sind die träume plötzlich wieder alles da

später kommt regen auf fällt durch das offene fenster des 
erinnerungszimmers wo wir uns trafen unser gesichtsfeld 
ist nass geworden und fängt ganz haltlos haltlos an zu blühen

Dorothea 
Grünzweig bei 
einem Besuch  

im Berliner  
BrechtHaus im  

April 2007.
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Der Literaturnobelpreis 2022, der am 
8. Dezember in Stockholm verliehen 

wird, geht an eine Autorin, die sich in ihren 
Werken vor allem selbst zum Thema macht. 
Wer darin das Symptom eines narzissti-
schen Zeitalters entdecken will, hat aller-
dings weit gefehlt. Denn der biografischen 

Selbsterkundung, die Annie Ernaux seit 
ihrem Debütroman Les Armoires vides (1974) 
unaufhörlich betreibt, liegt alles andere als 
ein ichsüchtiges Programm zugrunde.

Es geht Ernaux (*1940) ausdrücklich 
darum, die eigenen Lebenserfahrungen 
derart „in Worte zu fassen“, dass „eine all-
umfassende menschliche Erfahrung“ darin 
aufscheint. „Die Dinge sind mir passiert“, so 
zeigt sie sich gar „überzeugt […], damit ich 
davon berichte. Und das wahre Ziel meines 
Lebens ist vielleicht einfach dies: dass mein 
Körper, meine Gefühle und meine Gedan-
ken zu Geschriebenem werden, zu etwas 
Verständlichem und Allgemeinem also, dass 
meine Existenz vollkommen im Kopf und 
im Leben der anderen aufgeht.“

Beide Zitate stammen aus Das Ereignis 
(2000), einer Erzählung, in der Ernaux 
ihre Anfang der 1960er-Jahre nach einer 
ungewollten Schwangerschaft unter lebens-
bedrohlichen Umständen vorgenommene 

Abtreibung thematisiert. Dort gibt sie in ty-
pisch nüchterner Diktion, also ohne jemals 
„in einen wütenden oder schmerzerfüllten 
Lyrismus“ zu verfallen, ein Gedächtnispro-
tokoll ihres Leidenswegs. In dem für sie „un-
vergesslichen Ereignis“ verdichten sich aus 
ihrer Sicht menschheitliche Erfahrungen 
„von Leben und Tod, von Zeit, von Mo-
ral und Tabu, von Gesetz“, weshalb es sie 
„unweigerlich“ zum Schreiben drängt – zur 
literarischen Selbstmitteilung an andere, die 
sich darin mit ihren eigenen Lebenserfah-
rungen sollen wiederfinden können.

An einer Stelle von Das Ereignis schildert 
Ernaux mithin, wie es ihr einmal selbst so 
vorkam, „als erzählte mir jemand in einer 
fremden Sprache meinen Leidensweg“. 
Beim Hören von Bachs Johannespassion 
nämlich wurde ihr das Leiden Jesu für ei-
nen Moment zum Spiegel ihres eigenen 
Ergehens. „Ich fühlte mich erlöst“, schreibt 
sie da, „gingen“ ihre Schmerzen doch au-

„Seht, der Mensch!“
Religiöse Spuren im Werk der Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux

karl tetzlaff 

Annie Ernaux kultur

Für Annie Ernaux war nach eigener 
Auskunft die Zeit der Religion 

 vorbei, nachdem sie ihre Abtreibung 
einem Priester gebeichtet 

hatte. Denn für ihn sei sie eine 
Verbrecherin gewesen. Und dennoch 

ziehen sich religiöse Spuren 
durch das Werk der diesjährigen 

Literaturnobelpreisträgerin. 
Karl Tetzlaff, wissenschaftlicher 

Mitarbeiter an der Universität Halle, 
zeichnet sie nach.
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Zwei Bücher von Annie Ernaux in der deutschen Übersetzung: „Die Dinge sind mir passiert, damit ich davon berichte.“ 
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genblicklich „auf im Schmerz der Welt“, 
den der Gekreuzigte stellvertretend für alle 
Menschheit erlitten hat. Kurz darauf berich-
tet die katholisch sozialisierte Ernaux noch 
von einer Beichte, in deren Rahmen sie ihre 
Abtreibung gleichsam „loszuwerden“ ver-
suchte. In den Augen des Beichtvaters, so 
schreibt sie aber, „war ich eine Verbrecherin. 
Als ich wieder hinausging, wusste ich, dass 
die Zeit der Religion für mich vorbei war“.

So wenig Ernaux demnach als religiöse 
Schriftstellerin bezeichnet zu werden ver-
mag, so sehr weist die Episode mit Bachs Jo-
hannespassion doch auf eine religionsaffine 
Seite ihres literarischen Schaffens hin. Denn 
jene für sie erlösende Erfahrung, das eige-
ne Leben im Lebensgeschick Jesu widerge-
spiegelt gefunden zu haben, wünscht sie in 
gewissem Sinne auch den Leserinnen und 
Lesern ihrer autobiografisch eingefärbten 
Texte. Was sie auf unvertretbar individuelle 
Weise erlebt hat, soll ja „zu etwas Verständ-
lichem und Allgemeinem“ werden, sodass 
ihre „Existenz vollkommen im Kopf und im 
Leben der anderen aufgeht“. Uns, den Le-
serinnen und Lesern Ernaux’, leuchtet bei 
der Lektüre also gelingendenfalls ein, dass 
auch wir dieser Mensch sind, um den es in 

ihren Büchern geht. Solche nur je für sich 
zu gewinnende Einsicht stiftet Verbunden-
heit, Verständnis und Sympathie über die 
Grenzen des bloß Eigenen hinweg. Darin 
zeigt sich der heilvoll-transzendente Sinn 
von Ernaux‘ Literatur, in der beständig der 
Ruf des Pilatus nachzuhallen scheint: „Ecce 
homo!“ – „Seht, der Mensch!“ (Johannes 
19,5). Anhand weiterer Beispiele aus ihren 

Büchern mag dieser religiöse Bezug im Fol-
genden noch deutlicher werden.

„Vielleicht handelt es sich noch immer 
um dasselbe, tödliche, Vorhaben, eingeflüs-
tert von den Worten eines Messbuchs, das 
ich heute nicht mehr lesen kann“, schreibt 
Ernaux in Die Scham (1997) über den Mo-
tivationsgrund ihrer literarischen Selbster-
forschung, die sie zur „Ethnologin meiner 
selbst“ werden ließ. Nichts Geringeres als 
Worte aus der Abendmahlsliturgie hat ihr 
das fremd gewordene Messbuch einstmals 
eingeflüstert. „Nehmt und lest, denn das 
ist mein Leib und Blut, das ich für euch 
vergießen werde“, zitiert sie diese in leicht 
abgewandelter Form. Einmal mehr tritt ihre 
literarische Arbeit an der eigenen Lebensge-
schichte damit in Analogie zur Selbsthin-
gabe Jesu.

Erfahrung der Scham

Schonungslos entäußert sich Ernaux 
demnach in ihren Werken, damit wir Le-
senden uns aneignen können, was sie an 
unvergänglich Bedeutsamem erlebt hat. 
„Ich wollte immer schon Bücher schreiben“, 
so hält sie fest, „die den Blick der anderen 
unerträglich machen“. Als Schriftstellerin 
scheut sie die Erfahrung der Scham nicht, 
sondern setzt sich ihr stellvertretend für all 
jene aus, die es fürchten, dass der Blick der 
anderen unerträglich werden könnte. Und 
wer fürchtet das nicht?

Ernaux jedenfalls fürchtete sich lange 
davor, dass eine Szene aus ihren Kindheits-
tagen öffentlich werden könnte, die für sie 
zutiefst schambesetzt war: „An einem Ju-
nisonntag am frühen Nachmittag wollte 
mein Vater meine Mutter umbringen.“ Der 
drastische erste Satz von Die Scham aber 
macht diese Begebenheit ohne Umschweife 
publik. „Ich schreibe die Szene zum ers-

ten Mal auf“, offenbart Ernaux wenige 
Zeilen später. Was ihr bisher „unmöglich“ 
erschien, so als „wäre es etwas Verbotenes, 
wofür man bestraft wird“, vermag sie nun 
erleichtert zur Darstellung zu bringen. „In-
dem ich das tue“, schreibt sie, „will ich viel-
leicht die unsagbare Szene, die ich im Alter 
von zwölf Jahren erlebt habe, in einer Ver-
allgemeinerung auflösen“. Schambesetzt 
war der auf einen ehelichen Streit folgende 
Beinahe-Mord des Vaters an der Mutter 
für Ernaux vor allem deshalb, weil sich 
darin ihre Herkunft aus prekären Verhält-
nissen kristallisierte. Nach diesem Erlebnis 
wusste sie „etwas, was mich auf unsagbare 
Weise in das Lager derjenigen einordnete, 
deren Gewalttätigkeit, Alkoholismus und 
geistige Verwirrung den Stoff für Erzäh-
lungen lieferten, die mit ‚so was ist wirklich 
traurig mit anzusehen‘ endeten.“

„Von jetzt an lebte ich in der Scham“, 
schreibt Ernaux. Denn jede Thematisie-
rung dieser familiären Schlüsselszene hät-
te nur ihr Gefühl verstärkt, in den Augen 
der feineren Leute „unwürdig“ zu sein. Im 
Medium der Literatur aber fand Ernaux die 
Möglichkeit, der als unsagbar erscheinen-
den Erfahrung Ausdruck zu verleihen, sie 
„in einer Verallgemeinerung aufzulösen“, 
in der sie mit anderen teilbar wird. „Das 
Schlimmste an der Scham ist“ nämlich aus 
ihrer Sicht, „dass man glaubt, man wäre 
die einzige, die so empfindet.“ Indem sie 
ihr Schweigen bricht, wird auch diese Ver-
einzelung durchbrochen. Wer nimmt und 
liest, was sie durch Worte zu geben hat, 
lernt, sich vermittels der Erfahrungen einer 
anderen der eigenen Schamangst zu stellen. 
Diese Angst wird dadurch zwar nicht über-
wunden. Aber sie wird etwas erträglicher, 
wenn man sich ihrer als einer menschlich-
allgemeinen Angelegenheit bewusst wird, 
mit der eigentlich niemand allein ist. Darin 
liegt die Art Erlösung, die von Ernaux‘ lite-
rarischer Selbsthingabe auszugehen vermag.

Wie stark das Thema ihrer familiären 
Herkunft das Werk Ernaux’ prägt, ist be-
reits angeklungen. Mit Der Platz (1983) und 
Eine Frau (1987) hat sie zwei Bücher vorge-
legt, in denen sie sich explizit den eigenen 
Eltern widmet. „Keine Erinnerungspoesie“ 
will sie damit schaffen. Ein „sachliche[r] 
Ton“ soll vielmehr ihre Darstellung bestim-
men. Ernaux erzählt die Lebensgeschichte 
ihrer Eltern als Biografie zweier Menschen, 
„die in ein beherrschtes Milieu hineingebo-
ren“ wurden: ins Arbeitermilieu. Dadurch 
waren ihre Seinsmöglichkeiten, bei aller 

Erlösung bei Bachs Johannespassion: Annie Ernaux.
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Auch wir sind dieser  
Mensch, um den es in  
ihren Büchern geht.
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Sehnsucht nach gesellschaftlichem Aufstieg, 
weithin festgeschrieben. Der Tochter hinge-
gen gelang der ersehnte Aufstieg hin „zur 
gebildeten, bürgerlichen Welt“.

Ernaux geht es in diesen Büchern da-
rum, „ein Leben wiederzugeben, das der 
Notwendigkeit unterworfen“, also stark so-
zial determiniert war, und von dem auch sie 
„ein Teil gewesen“ ist. In die Biografien der 
Eltern mischt sich so die Erzählung ihrer 
eigenen Emanzipation von der familiären 
Herkunft ein, die stets von latenten Schuld-
gefühlen begleitet war. Das Bewusstsein, 
Verrat geübt zu haben, aber weicht beim 
Schreiben Stück für Stück einem Gefühl 
der Dankbarkeit.

Es war „vielleicht sein größter Stolz, so-
gar sein Lebenszweck“, heißt es schließlich 
über den Vater, „dass ich eines Tages der 
Welt angehöre, die auf ihn herabgeblickt 
hatte“. Ihr eigener Blick auf die Eltern ist 
dementgegen einer, der würdigen kann, 
was sie im Rahmen des gesellschaftlich 
Möglichen erreicht haben. Ernaux‘ Bücher 
durchbrechen damit auch ein Stück weit 
jene festgezurrten sozialen Verhältnisse, 
deren unerbittlichem Gesetz Mutter und 
Vater unentrinnbar zu folgen hatten. Dafür 
steht etwa die Bemerkung, dass die Mutter 
von Jugend an „mit rebellischer Klarsicht auf 
ihre niedrige gesellschaftliche Stellung“ ge-
blickt und sich geweigert habe, „ausschließ-
lich danach beurteilt zu werden“. Insbeson-
dere aber zeigt sich dies an den Stellen, wo 
Ernaux‘ kühler soziologischer Blick, der die 
Eltern stets in „ihrer gesellschaftlichen Stel-
lung zu verorten“ bestrebt ist, durch seinen 
Gegenstand infrage gestellt wird.

„Ich spüre“, heißt es an einer Stelle, 
„wie sich etwas in mir“ gegen diese von 
„individuellen Charakterzügen“ absehende 
Sichtweise „sträubt, etwas, das sich reine 
Gefühlsbilder meiner Mutter bewahren 
möchte, Wärme oder Tränen, ohne ihnen 
einen Sinn zu geben“. Bei der Erinnerung 
an den Vater sieht sie immer auch „ihn, wie 
er war, sein Lachen, seinen Gang“: „Jedes-
mal versuche ich verzweifelt, mich aus der 
Falle des Individuellen zu befreien.“ Doch 
schnappt diese ‚Falle des Individuellen‘ eben 
immer wieder zu. Oder anders gesagt: Das 
Individuelle widersetzt sich einer vollstän-
digen Aufhebung in übergreifende Gesell-
schaftszusammenhänge, wie Ernaux beim 
Versuch, das Leben ihrer Eltern objektiv zu 
erzählen, feststellen muss.

Darin spricht sich ein Bewusstsein für 
die unvergleichliche Eigenart menschlichen 

Selbstseins aus, der zufolge niemand je nur 
als ein „Ensemble gesellschaftlicher Verhält-
nisse“ (Karl Marx) zu stehen kommt. Theo-
logisch gewendet, ist der Mensch vielmehr 
„als selbst etwas Göttliches, Unbedingtes“ 
(Traugott Koch) anzusehen, insofern er sich 
in seiner unfasslichen Individualität dem so-
zialen Zugriff immer auch entzieht. So viel 
man von Ernaux über den massiven Einfluss 
von Kultur und Herkunft auf das Leben des 
Einzelnen lernen kann – ihre Bücher hal-
ten zugleich jene allen äußerlichen Bedin-
gungen gegenüber unbedingte Dimension 
menschlichen Selbstseins hoch. Auch das 
lässt sich als eine Variante des „Ecce homo“ 
lesen.

Die theologisch höchst bedeutsame 
Einsicht in die unfassliche – ja göttliche – 
Eigenart des Individuellen kommt schließ-
lich auch in Ernaux‘ bislang erfolgreichstem 
Werk Die Jahre (2008) zum Tragen. Sie 
nennt es eine „unpersönliche Autobiogra-
fie“, die ihr Leben bis in die Gegenwart 
der Nullerjahre hinein derart nachzeichnet, 
dass sich in dessen Gang zugleich die gesell-
schaftlichen Entwicklungen widerspiegeln. 
In dieser „fließenden Erzählung“, die im-
mer wieder „unterbrochen wird“ durch die 
Beschreibung fotografischer „Standbilder 
der Erinnerung“, soll es tatsächlich zum 
Vorschein kommen: „was sie“ – Ernaux – 
„einzigartig macht“. Ausschlaggebend dafür 
sind aber aus ihrer Sicht nicht „die äußeren 
(gesellschaftlicher Weg, Beruf) oder inneren 
(Gedanken und Sehnsüchte, das Bedürfnis 
zu schreiben) Elemente ihres Lebens, son-
dern […] deren individuelle Kombination“. 
Diese Kombination, in der sich das individu-
elle Ich der Autorin zuallererst manifestiert, 
bleibt aber lebenslang unabgeschlossen.

Kein finales Bild

„Die Frau, die auf den Fotos ‚immer eine 
andere‘ ist, spiegelt sich im ‚sie‘ der Erzäh-
lung“, wobei es zwischen beiden niemals 
endgültig zur Deckung kommt. Für Ernaux 
gibt es kein finales Bild unser selbst. „Alle 
Bilder werden verschwinden“, schreibt sie 
vielmehr endlichkeitsbewusst im ersten Satz 
von Die Jahre. „Etwas von der Zeit [zu] ret-
ten, in der man nie wieder sein wird“, ist 
dennoch, wie es ganz am Ende des Buchs 
heißt, ihr Programm. Es zielt auf die Bewah-
rung gelebten Lebens vor dem Abgleiten ins 
Dunkel einer Vergangenheit, die nur noch 
vergangen ist. Schreibend versucht Ernaux 
„das Licht einzufangen“, das sich im Rück-

blick „auf alles gelegt hat, was sie erlebte“ 
und von dem eine erleuchtende Kraft auch 
auf andere ausgehen soll.

Wer sich von diesem Licht erleuchten 
lässt, schaut anders auf das Leben als vor-
her. Erlöster vielleicht. Menschlicher auf 
jeden Fall.

Post-Skriptum: Wer dieser Tage über 
Annie Ernaux schreibt, kommt kaum an 
der Debatte um ihr politisches Engagement 
vorbei. Sie hat in den vergangenen Jahren 
verschiedene Aufrufe der umstrittenen 
pro-palästinensischen BDS-Kampagne 
unterzeichnet, deren Ziel die wirtschaftli-
che, kulturelle und politische Isolation des 
Staates Israel ist. Insbesondere in Deutsch-

land wurde deshalb die Nobelpreisvergabe 
an Ernaux kritisiert, wobei Antisemitis-
musvorwürfe zu vernehmen waren. Ob 
man Letztere für berechtigt hält, hängt mit 
der Einschätzung der BDS-Bewegung zu-
sammen, über die im öffentlichen Diskurs 
durchaus unterschiedlich geurteilt wird. 

Eine weitere Frage betrifft die bei Ern-
aux nicht ganz einfach zu bewerkstelligende 
Trennung von Autorin und Werk. Zwar 
wird der Israel-Palästina-Konflikt, wenn 
man von wenigen Erwähnungen in Die Jahre 
absieht, in ihren Büchern nicht zum Thema. 
Doch zeugen sie von einem autobiografisch 
geprägten Unrechtsempfinden der Autorin, 
das mir der literarische Bezugspunkt ihres 
fragwürdigen politischen Engagements zu 
sein scheint. Allerdings geben ihre Bücher 
keine Handlungsanweisungen, sondern las-
sen Platz dafür, je eigene Schlüsse aus der 
Lektüre zu ziehen. Die Freiheit zum Selbst-
lesen sollte sich deshalb niemand nehmen 
lassen. Gerade im Fall von Ernaux wäre das 
nämlich ein großer Verlust. 

information 

Aus den folgenden Büchern von Annie 
Ernaux wurde unter Angabe des 
Erscheinungsjahrs der französischen 
Erstausgabe im Text zitiert: Der Platz, 
Berlin 2019; Eine Frau, Berlin 2019; Die 
Jahre, Berlin 2019; Die Scham, Berlin 
2021; Das Ereignis, Berlin 2022. Sie sind 
allesamt in der Übersetzung von Sonja 
Finck im Suhrkamp Verlag erschienen.

Annie Ernaux kultur

Schreibend versucht  
Annie Ernaux

„das Licht einzufangen“. 



54 zeitzeichen 12/2022

Stolz wie Oskar  – eigentlich sollten 
Reportagen nicht mit abgenudelten 

Redewendungen und erst recht nicht mit 
Namenswitzen beginnen. Aber in diesem 
Fall ist das wirklich schwierig. Denn in 
dieser schlichten Wohnküche steht ein 47 
Jahre alter, fast kahlköpfiger Mann lächelnd 
vor einer Tafel, auf der mit Kreide neben 
seinem Namen „Oskars“ eine Zahl steht, 
die ihn unglaublich stolz macht: „371“. Seit 

371 Tagen, also mehr als einem Jahr, ist der 
Lette Oskars nun schon nüchtern. Keinen 
Tropfen Alkohol hat er seitdem getrunken. 
Und das bei ihm, sagt er, fast über sich selbst 
erstaunt: „Ich war der Verbrecher“, erklärt 
Oskars, „ich war der letzte Typ in der Welt, 
der mit dem Trinken aufhört.“

Die Wohnküche ist so etwas wie das 
Herz des „Bethlehemhauses“. Es liegt in 
einer der ärmsten Gegenden Rigas, in der 

An der Front
Die Kirchen in Lettland und Estland müssen sich in stark säkularisierten Gesellschaften behaupten. 
Aber ihr karitatives Engagement und ihr gesellschaftlicher Einfluss sollten nicht unterschätzt werden

philipp gessler (text und fotos)

Sie sind klein und ziemlich arm, aber 
gesellschaftlich sehr aktiv. Einst vor allem 

lutherisch geprägt, gibt es nun mehrere 
Kirchen in Estland und Lettland, das 

kirchliche Leben ist bunter geworden. 
Die Ökumene ist stark und will die 

Gesellschaften einen. Auch wegen der 
Angst vor Putins Russland, das  

ganz nahe ist.
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es viel Gewalt und Drogensucht gibt. Das 
dunkle zweistöckige Holzhaus ist in seiner 
eher ländlichen Schlichtheit ein Fremdkör-
per in der zunehmend schick renovierten 
Innenstadt der lettischen Hauptstadt. Auch 
die Bewohnerinnen und Bewohner des 
„Bethlehemhauses“ passen kaum mehr in 
die moderne lettische Leistungsgesellschaft. 
Es sind Drogenabhängige, die von einem 
katholischen Projekt betreut werden. Oskars 
ist einer von ihnen. Er habe hier, erklärt er, 
„die beste Zeit meines Lebens“. Denn vor-
her habe er die meisten Jahre im Gefängnis 
oder in psychiatrischen Anstalten verbracht. 
Und: Der Glaube habe ihm geholfen, aus 
seiner Sucht herauszukommen.

Das „Bethlehemhaus“ in Riga ist ein 
Leuchtturmprojekt der katholischen Kirche 
in dem baltischen Staat, der nördlich von 
Polen und der russischen Exklave Kalinin-
grad und zwischen den baltischen Nachbarn 
Litauen im Süden und Estland im Norden 
liegt. Während die litauische Gesellschaft 
auch wegen ihrer gemeinsamen Geschichte 
mit Polen zu knapp 80 Prozent katholisch 
und christlich geprägt ist, ist die Säkulari-
sierung in den eher protestantisch gepräg-
ten Nachbarländern Lettland und Estland 
schon weit vorangeschritten.

Unter den knapp zwei Millionen Let-
ten beträgt der Anteil der Katholiken etwas 
mehr als 20 Prozent. Der größte Teil der 
Bevölkerung, 22 Prozent, ist Mitglied der 
evangelisch-lutherischen Kirche, elf Prozent 
sind russisch-orthodox. Noch religionsloser 

Im Rigaer „Bethlehemhaus“ steht Oskars stolz neben einer Tafel in der 
Wohnküche, die zeigt, wie viele Tage er schon ohne Alkohol geschafft hat.

Ein Blick über die Dächer der Altstadt 
von Riga – immer noch  

geprägt von prächtigen Kirchen.
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ist den Zahlen nach Estland. Von den rund 
1,3 Millionen Esten gehört nur noch etwa 
ein Drittel einer Religionsgemeinschaft an. 
14 Prozent sind evangelisch-lutherisch, 13 
Prozent russisch-orthodox. Katholische 
Gläubige gibt es gerade einmal 6 500. Da-
mit gehört Estland zu den säkularsten Staa-
ten der Welt.

Im lettischen Riga führen Dana An-
skaite, eine frühere Geschäftsfrau, und 
Mariusz Kepa, ein katholischer Priester, das 
„Bethlehemhaus“ mit einer offenkundigen 
Mischung aus Wärme und Härte. Alle krie-
gen hier ihre Chance, manche kriegen sie 
mehrmals, egal, welcher Sucht sie verfallen 
sind. Aber: Wer mit Drogen erwischt wird, 
fliegt, selbst Rauchen ist nicht erlaubt. Aber 
man kann zurückkehren, sobald man wie-

der clean ist. „Das ist mein Dienst, der mich 
mit meinem Glauben verbindet“, sagt Dana 
Anskaite. Man muss nicht christlich sein, 
um hierher zu kommen, erklärt sie, aber 
gemeinsam gebetet werde schon.

Die ersten fünf Jahre habe das „Bethle-
hemhaus“ nur „von der Barmherzigkeit Got-
tes“ und ihren privaten Einkünften gelebt, 
berichtet Dana Anskaite. Ihr Bischof habe 
ihr bei der Gründung des Hauses gesagt: 
„Ich gebe Dir den Segen – aber frage nicht 
nach Geld.“ Immerhin, das Bonifatiuswerk 
der deutschen Katholiken zur Förderung 
der Diasporakirchen in Nord- und Osteu-
ropa hat es mit 115 000 Euro unterstützt: für 
Renovierungsarbeiten, eine Suppenküche 
sowie Wasch- und Duschgelegenheiten für 
Obdachlose.

Aber es ist klar, gäbe es nicht Dana 
Anskaite und den mit einem Motorrad 
(einer Suzuki Intruder) durch die Gegend 
brummenden Priester Kepa, wäre das Pro-
jekt schon längst gestorben. Kepa, der mit 
seinem langen Bart eher einem Eremiten 
gleicht, gehört zu den Schweigsamen im 
Lande. Unten im Werkkeller bastelt er mit 
den Bewohnern des Hauses ein paar Sachen, 
die man verkaufen kann, etwa Rahmen für 
Bienenstöcke. In einem Zimmer ist eine jun-
ge Mutter untergebracht, der wegen Dro-
gensucht ihre Tochter entzogen worden war. 
Nun kann sie mit ihr wieder zusammenle-
ben. „Ich bin sehr glücklich“, sagt sie.

Auch wenn die katholische und die 
evangelische Kirche in Lettland und erst 
recht in Estland in der Minderheit sind – ihr 
karitatives Engagement und ihr gesellschaft-
licher Einfluss sollten nicht unterschätzt 
werden. Gerade in der Zeit der sowjetischen 
Besatzung der baltischen Staaten zwischen 

1944 und dem Fall des Eisernen Vorhangs 
ab 1989 stellten sie einen Hort des mehr 
oder weniger lauten Widerstands dar, ja 
manchmal gar des Märtyrertums. 

Fast jede estnische und lettische Fa-
milie ist durch die Sowjetherrschaft trau-
matisiert worden. Viele Tausende Letten 
und Esten wurden in entlegene Regionen 
des Sowjetreichs deportiert, in die Lager 
des Gulag. Viele kamen nicht mehr zurück. 
Bis zur Unabhängigkeit Lettlands und 
Estlands 1990/91 verfolgte die UdSSR in 
den baltischen Staaten nicht zuletzt durch 
die geplante Ansiedlung von Russen eine 
Russifizierungspolitik, die die baltische Be-
völkerungsmehrheit fast in die Minderheit 
rutschen ließ. Religiöse Traditionen, die eng 
mit der baltischen Kultur und Identität ver-
woben waren, wurden in der Besatzungszeit 
durch sowjetisch-atheistische Feiern ersetzt. 
Der Glaube galt als gestrig und anrüchig.

Der konservative Erzbischof

Mit dem Wiedergewinn der staatlichen 
Unabhängigkeit änderte sich das. Sehr an-
gesehen sei beispielsweise seit dieser Zeit 
Jānis Vanags, der Erzbischof, also das Ober-
haupt der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Lettlands (LELB), erklärt die Rektorin des 
Rigaer „Höheren Instituts für Religiöse 
Studien“ (RARZI), Zanete Narkevica. Die 
Philosophin beschreibt Vanags, der seit bald 
30 Jahren öffentlich wirkt, als einen „exzel-
lenten Mann“, der immer wieder zu hören 
sei, wenn es gesellschaftlich schwierige Zei-
ten gebe.

Allerdings ist Vanags vor allem inter-
national sehr umstritten, weil er die in der 
LELB schon eingeführte Frauenordinati-

Herz und Seele des „Bethlehemhauses“ 
in Riga: Dana Anskaite vor einem 

Gemälde, das Motive drogen  
abhängiger Bewohner aufnimmt.

Der evangelische Dom zu Tallinn. Trotz der äußeren Pracht der Kirchen: 
Estland gehört zu den säkularsten Staaten der Welt.
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on mithilfe einer Synodenmehrheit wieder 
rückgängig machte. Diese Position ist ihm 
so wichtig, dass er dafür Kürzungen der Hil-
fen westlicher Schwesterkirchen und sogar 
ein Schisma mit der Lettischen Evangelisch-
Lutherischen Kirche außerhalb Lettlands 
(LELBAL) in Kauf nimmt. Die LELBAL, 
die zu Sowjetzeiten im Ausland entstand, 
wird seit Jahren von einer „Erzbischöfin“ 
geleitet, nämlich von Lauma Zusevica, die 
in den USA lebt.

Vanags dagegen fährt mit seiner Kirche 
etwa auch in Sachen Homoehe einen Kurs, 
mit dem er noch den reaktionärsten rö-
misch-katholischen Bischof in Deutschland 
locker rechts überholen könnte. Kostprobe: 
„Es ist ein großer Fehler, die kirchliche Pra-
xis an die Entwicklungen einer von postmo-

dernem Neomarxismus und Säkularismus 
dominierten Gesellschaft anzupassen“ (siehe 
Interview ab Seite 8).

Viel entspannter ist dagegen Urmas 
Viilma. Der Erzbischof der Estnischen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche (EELK) 
empfängt den Reporter mit großer Freund-
lichkeit noch in den Abendstunden im Kon-
sistorium auf dem Domberg über Tallinn, 
der estnischen Hauptstadt direkt an der 
Ostsee. Es ist das alte Zentrum des Pro-
testantismus in Estland, das lange Zeit von 
Deutschen, anfangs von deutschen Rittern, 
geprägt war. Keine Hundert Meter entfernt 
erinnert eine Gedenktafel an die „Domschu-
le zu Reval“, wie Tallinn früher hieß. Es 
war über Jahrhunderte eine Kaderschmiede 
deutsch-baltisch-protestantischer Intellek-

tualität. Cord Aschenbrenner hat in „Das 
Evangelische Pfarrhaus“ dem deutsch-bal-
tischen Protestantismus vor ein paar Jahren 
ein faszinierendes Denkmal gesetzt.

Gegenüber dem Dom, der gerade reno-
viert wird, erklärt Erzbischof Viilma, dass 
sein Land traditionell vor allem mit Skan-
dinavien verbunden sei – Helsinki ist tat-

sächlich nur durch eine rund 80 Kilometer 
breite Meerenge von Tallinn getrennt. „Wir 
sind dem skandinavischen Staatskirchen-
konzept näher als dem zentraleuropäischen 

Das Deckengemälde in der Privatkapelle des Tallinner Erzbischofs Urmas 
Viilma. Eingerahmt die Kopien dreier Briefe Luthers an seine Glaubensbrüder 
im damaligen Reval.

Urmas Viilma steht seit sieben 
Jahren der Estnischen Evangelisch

Lutherischen Kirche vor.

Die Synode hat den lettischen 
Bischof gewählt, weil er gegen die 

Frauenordination war.
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protestantischen Kirchenkonzept.“ Seit der 
Reformation und bis zum Ende des 18. Jahr-
hunderts sei Estland fast ausschließlich pro-
testantisch gewesen, weil unter der schwe-
dischen Herrschaft der staatliche Glaube 
lutherisch war. Noch kurz vor dem Zweiten 
Weltkrieg waren mehr als 80 Prozent der 
Esten lutherisch. Allerdings erwuchs aus 
diesem privilegierten Status ein gravieren-
der Nachteil, als die lutherische Kirche ihre 
völlige Unabhängigkeit vom Staat erklärte. 
Denn nun verfügte die Kirche über prak-
tisch keine Einnahmen mehr, die ihr vom 
Staat irgendwie hätten gesichert oder – wie 
in Deutschland – vermittelt werden können.

Das bedeutet, dass die EELK vor allem 

von freiwilligen Spenden leben muss. Auch 
statistisch ist das bedeutsam, denn als Kir-
chenmitglied gilt in Estland nur, wer der 
Kirche im jeweiligen Jahr eine Spende gege-
ben hat, wie Erzbischof Viilma erläutert. Das 
erklärt, warum offiziell nur noch 14 Prozent 
der Esten als evangelisch-lutherisch gezählt 
werden. Dennoch betrachte man sich weiter 
traditionell als Volkskirche, sagt der Bischof, 
verantwortlich für die ganze Gesellschaft. 
Viilma zeigt an einer Wand eingerahmte 
Kopien von Briefen Martin Luthers, die er 

in den frühen Jahren der Reformation an 
Anhänger in Reval geschickt hat. Zuvor hat-
te der Erzbischof durch seine Privatkapelle 
geführt. Die farbenfrohe Sinnlichkeit der 
Malerei erinnert ein wenig an katholische 
Frömmigkeit – auch das große Brustkreuz 

des Erzbischofs hat eher diese Anmutung. 
Ein ähnliches Kreuz fällt bei Jaak Aus auf. 
Der Pfarrer der größten lutherischen Ge-
meinde in Tallinn stattet der katholischen 
Schule in der Innenstadt von Tallinn einen 
Tag später bei einem Schulfest einen Besuch 
ab. Neben ihm steht Philippe Jourdan. Mit 
dem hiesigen römisch-katholischen Bischof 
ist Aus eng befreundet – und dass der fran-
zösisch-stämmige Jourdan Mitglied des 
katholisch-konservativen Opus Dei ist, tut 
der Freundschaft offenbar keinen Abbruch. 

Das Luthertum in Estland ist dennoch 
lange nicht so konservativ wie das lettische 
unter Erzbischof Vanags. Ein Zeichen für 
die estnische Liberalität ist etwa Anne Burg-
hardt, die seit November 2021 Generalse-
kretärin des Lutherischen Weltbundes in 
Genf ist – übrigens als erste Frau in diesem 
Amt. Die nicht zuletzt an deutschen Univer-

Vor der Russischen Botschaft in der 
Innen stadt von Tallinn  

klagen Dutzende Plakate Putins  
Krieg gegen die Ukraine an.

Die katholische Kirche in Tallinn 
unterrichtet Kinder aus der Ukraine.

In Estland gilt nur als Kirchen-
mitglied, wer der Kirche im 
jeweiligen Jahr Geld gespendet hat.

reportage Baltikum
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sitäten ausgebildete Theologin bringt auch 
deshalb beste Voraussetzungen für diese 
Aufgabe mit, da die Ökumene in Estland 
ganz groß geschrieben wird.

Mindestens einmal im Monat treffen 
sich die führenden Köpfe der estnischen 
Religionsgemeinschaften, um gemeinsame 
Probleme vor allem in ihrem Verhältnis zu 
Staat und Gesellschaft zu wälzen. Die be-
sondere Pointe dabei: Gerade diese Treffen 
stellten in den letzten Monaten einen quasi-
neutralen Grund dar, dass sich die beiden 
russisch-orthodoxen Kirchen Estlands (die 
eine untersteht dem Patriarchat in Moskau, 
die andere dem in Konstantinopel/Istan-
bul) überhaupt treffen können. So konnte 
zumindest kurzfristig mal die offizielle 
Funkstille beendet werden zwischen den 
beiden orthodoxen Kirchen, die sich wegen 
des Ukrainekrieges noch mehr entfremdet 
hatten.

Wladimir Putin droht

Überhaupt ist der Ukrainekrieg für die 
estnische und die lettische Gesellschaft von 
einer kaum zu überschätzenden Bedeutung. 
Wegen des Krieges ist die Inflation in bei-
den Ländern rekordverdächtig in die Höhe 
geschossen. Beide Nato-Länder grenzen 
an Russland an. Der russische Staatsprä-
sident Wladimir Putin hat schon häufiger 
deutlich gemacht, dass er das Baltikum 
eigentlich als großrussisches Territorium 
begreift. Das Ganze ist umso brisanter, als 
beide Staaten eine russischsprachige Min-
derheit haben, die jeweils etwa ein Viertel 
der Gesamtbevölkerungen ausmacht. In 

dieser Minderheit gibt es viele Putin-Fans. 
Narva, die drittgrößte Stadt Estlands, liegt 
direkt an der Grenze zu Russland. In ihr ge-
hören etwa 95 Prozent der Einwohner der 
russischsprachigen Minderheit an.

Wenn die Aggression gegen die Uk-
raine für Putin erfolgreich sein sollte, sind 
als nächstes die baltischen Staaten dran, 
diese Angst ist in Lettland und Estland mit 
Händen zu greifen. In der Innenstadt von 
Tallinn wurden Absperrgitter keinen Meter 
vor der russischen Botschaft aufgestellt. Sie 
sind übersät mit Dutzenden von drastischen 
Plakaten und Postern, die den Angriffskrieg 
gegen die Ukraine verurteilen. Dass an Pu-
tins Händen Blut klebe, gehört dabei noch 
zu den harmlosesten Anklagen.

Woher diese Bitterkeit kommt, ist leicht 
verständlich, wenn man die Studentin So-
lomiya Branets und Roman Kikh trifft, der 
Priester der ukrainischen griechisch-katho-
lischen Kirche ist. Sie ist Teil der römisch-
katholischen Kirche, folgt aber in der Litur-
gie dem byzantinischen Ritus – und erlaubt 
übrigens ihren Pfarrern die Ehe, wenn sie 
vor der Weihe eingegangen worden ist. 
Das ist eine Besonderheit in der römisch-
katholischen Weltkirche, Pfarrer Kikh hat 
eine Frau und zwei Kinder.

Der Pfarrer und Branets kümmern sich 
um die ukrainischen Flüchtlinge, die seit 
Ende Februar zu Zehntausenden nach Est-
land geflohen sind. In der so kleinen wie 
bunten Minikirche mit einer bezaubernden 
Ikonenwand (Ikonostase) erzählt die junge 
Frau herzzerreißende Geschichten über die 
Traumatisierungen, die selbst Kinder erlit-
ten haben. Wie viele Menschen im Baltikum 

hat sie nur einen Rat, was die Ukrainer mit 
den Invasoren tun sollten: „Kick them out – 
Kickt sie raus!“

Sanfter und hintergründiger ist dage-
gen Anatoli Kuzmich Ljutjuk. Der überaus 
originelle Künstler, verheiratete Ordens-
mann und Designer leitet gleich neben der 
griechisch-katholischen Kirche ein „Ukrai-
nisches Kulturzentrum“, das zugleich seine 

Wohnung, seine Werkstatt und ein Ausbil-
dungszentrum für Buchkunst-Interessierte 
ist. Im halb verwilderten Hof feuert er ein 
Kunstwerk von ihm an. Es ist eine Art Him-
mel- und Höllenmaschine, die irgendetwas 
zwischen dampfender Jahrmarktattraktion 
und beweglicher Ikonenwand ist. Ljutjuk 
zeigt in seiner Werkstatt Holzspielzeug, das 
er entworfen hat, etwa einen kleinen Appa-
rat, „der die Sünden wiegt“, wie er erklärt.

Vor allem aber präsentiert der Künstler 
seine riesigen Bücher mit selbst gemachtem 
Papier. Sie erzählen neben faszinierenden 
Grafiken von seiner Hand, wie im Ukraine-
krieg Tiere Menschen gerettet haben – alles 
wahre Geschichten, wie der bärtige Mann 
versichert. Dann schenkt er dem staunenden 
Besucher ein gedrucktes Blatt mit einer iko-
nenhaften Maria, der ein Fisch, ein Hase 
und eine Taube helfen, die Knoten zu lösen, 
die das Leben derzeit so einschnüren. Die 
Gottesmutter hat, nicht nur im Baltikum, 
gerade viel zu tun. 

Baltikum reportage

Anatoli Kuzmich Ljutjuk zeigt in 
seiner Werkstatt ein Holzspielzeug, 

das „die Sünden wiegt“.

Die Himmel und Höllenmaschine des Künstlers und Ordensmanns Anatoli Kuzmich Ljutjuk in Tallinn.
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Unwürdig

Karl-Heinz Müller aus Leipzig zu 
Reinhard Mawick „Freispruch da, 
Problem bleibt“ und „Mit Spannung 
leben“ (zz 7/2022):

„Mit Spannung leben“ ist 
eine gute Überschrift für 
das Problem. In Johannes 
8,1–11 wird geschildert, 

was Jesus zu den Anklägern und zur 
Ehebrecherin sagt. Zu den Anklägern 
sagt er: „Wer unter Euch ohne Sünde ist, 
der werfe den ersten Stein auf sie.“ Das 
Erstaunliche ist, dass keiner einen Stein 
wirft. Das ist ein sehr positives Zeugnis 
für die Ankläger. Diese Sündenerkennt-
nis wäre der heutigen Gesellschaft zu 
wünschen. Zum andern sagt er zu der 
Ehebrecherin: „Weil dich keiner ver-
dammt hat, so verdamme ich dich auch 
nicht; geh hin und sündige hinfort nicht 
mehr.“ Damit wird deutlich, dass Jesus 
den Sünder nicht verurteilt, aber die 
Sünde doch. Das wird besonders auch in 
der Bergpredigt in Matthäus 15,19 deut-
lich, wo er auf die Wurzel des Ehebruchs 
hinweist, womit wir bei der Überschrift 
wären. Wir dürfen mit der Spannung 
leben, dass wir die Sünde Sünde nennen 
müssen, aber dem Sünder in Liebe nach-
gehen dürfen, weil Jesus schließlich auch 
für unsere Sünde ans Kreuz gegangen 
ist. Da ist kein Platz fürs „Zähneknir-
schen“. Schließlich ist es eines akade-
misch gebildeten Journalisten unwürdig, 
einen klar biblisch predigenden Pastor 
eines hölzern-primitiven Biblizismus zu 
bezichtigen. Das verbieten eigentlich 
schon die Gutachten der beiden vom 
Gericht bestellten Gutachter und auch 
die Tatsache, dass der Kirchenvorstand 
der Bremer Martini-Gemeinde hinter 
ihrem Pastor steht. 
Karl-Heinz Müller

Eindringliche Sprache

Ingrid Bahr aus Wittenberg zu 
Christoph Markschies „Nochmal: 
geordneter Rückzug“  
(www.zeitzeichen.net/node/9855 ): 

Professor Markschies 
scheint nichts zu wissen 
von der Lebendigkeit 
des Mahnmals, von den 

Andachten und Gebeten, von Gesprä-
chen und von Fragen vor Ort. Alles dies 
geschieht nicht nur durch die Witten-
berger Kirchengemeinden, sondern auch 
durch die Stadtgesellschaft und durch die 
Menschen, die zu Besuch in Wittenberg 
sind. Kein Museum kann das so gut leis-
ten, wie es am Ort des Geschehens und 
mit diesem niederschwelligen Zugang 
geleistet werden kann. Die Bodenplat-
ten des Bildhauers Wieland Schmiedel 
mit dem Text des Schriftstellers Jürgen 
Rennert sind ein Kunstwerk von hoher 
Aussagekraft. In ihrer unheimlich ein-
dringlichen Sprache rufen sie bei mir und 
bei vielen Menschen, mit denen ich am 
Mahnmal immer wieder im Gespräch bin, 
Gefühle von Betroffenheit, Scham und 
Trauer hervor, und sie erinnern einmal 
mehr an unsere Verantwortung für das 
„Nie wieder“. Wenn wir es damit ernst 
meinen, müssen wir die Erinnerung, wie 
es dazu gekommen ist, wachhalten. Dies 
geschieht in Wittenberg, aber eben nicht 
mit dem Gemälde auf der Documenta 
und nicht mit dem Hakenkreuz auf dem 
Reichsparteitagsgelände. Die Vergleiche 
mit Kassel und Nürnberg verstehe ich 
überhaupt nicht. Erkennt Professor Mark-
schies wirklich nicht den Unterschied?  
Er beträgt mehrere hundert Jahre!  
Es sind Jahrhunderte, deren christlicher 
Anti judaismus, Antisemitismus und 
Judenhass, wovon auch das Schmährelief 
an der Stadtkirche Zeugnis gibt, zu der 
fürchterlichen Katastrophe im 20. Jahr-
hundert geführt haben, zur Shoah. Das 
Relief im Museum oder vor Ort auf 
Augenhöhe zu „präsentieren“ – diesen 
Gedanken empfinde ich als absurd,  
ja, er erschreckt mich immer wieder. Die 
Diskussionen zur Weiterentwicklung 
des Mahnmals sind hier in Wittenberg 
im vollen Gange. Es gibt hervorragende 
Ideen! 
Ingrid Bahr

Unerträglich

Gottfried Keller aus Berlin  
zu Christoph Markschies „Nochmal: 
geordneter Rückzug“  
(www.zeitzeichen.net/node/9855):

Herr Markschies denkt 
offenbar Gott und die 
Menschen nicht zusam-
men, wie es sich in seiner 

Kommentierung des Mahnmals zeigt, 
die mir so unglaublich noch nicht begeg-
net ist. Wenn er die Frage stellt, wo Gott 
in Auschwitz war – was meint er mit die-
ser Frage? Gott war bei den Menschen 
in den Todeskammern – wo sonst? 
Und wenn er folgert, dass der Text des 
Mahnmals bedeute, „dass Gottes eigent-
licher Name im Holocaust gestorben 
sei und das auch noch millionenfach?“ – 
dann sind die im Text genannten  
Menschen auch hier nicht mitgedacht. 
„Gottes eigentlicher Name (…) starb in 
sechs Millionen Juden (…).“ Viele  
Millionen Menschen, die mit ihrem 
Leben den Namen Gottes loben 
(Psalm 115,17), sind ausgelöscht. Nur 
mit solchen Auslassungen kann dann 
Herr Markschies seine scheinbaren 
„Begründungen“ verfolgen, dass neben 
dem Schmährelief nun auch noch das 
Mahnmal als „gotteslästerlich“ und – 
freundlich formuliert – „verquast“ zu 
qualifizieren ist und dementsprechend 
am besten wie das Schmährelief von der 
Kirche wegzunehmen und ins Museum 
zu verbringen sei. Das ist für mich,  
der ich damals dabei war, unerträglich.
Gottfried Keller

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

Korrektur

In zz 10/22 berichteten wir über die 
Wahl von Heinrich Bedford-Strohm 
zum Vorsitzenden des Zentral-
ausschusses des Weltkirchenrates 
und schrieben, er sei der „erste 
Deutsche“ in diesem Amt.  
Das stimmt nicht. Von 1983 bis 1991 
hatte dieses Amt bereits Bischof 
Hans Joachim Held inne, der dama-
lige Leiter der Auslandsabteilung 
der EKD. Wir bitten, den Fehler zu 
entschuldigen.
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Musik rezensionen

Es gibt unendlich viele Aufnahmen der 
h-Moll-Messe. Eine neue lässt jetzt aufhor-
chen: Das Ensemble Gli Angeli Genéve 
unter Leitung des mitsingenden Bassis-
ten Stephan McLeod hat eine wirklich 
überzeugende und berückende Einspie-
lung von Bachs Opus ultimum vorgelegt. 
Der sogenannte Chor besteht nur aus acht 
Sängern, es wird zwischen solistischer und 
chorischer (sprich Oktett-)Besetzung ge-
wechselt, und alle Arien werden natürlich 
aus den Reihen des Ensembles bestritten. 
McLeod und den Seinen gelingt eine vor-
zügliche Mischung aus Transparenz und 
dichtem Klang mit Mut zur emotional 
fesselnden Gestaltung. Man höre allein 
die Trias „Et incarnatus-Crucifixus-Et 
resurrexit“ – herausragend! 

Diese CD sei allen, die Bach lieben, 
dringlichst empfohlen, egal wie viele Auf-
nahmen des exzeptionellen Werkes bereits 
im Regal stehen – und Erstlingen in Sa-
chen h-Moll-Messe sowieso. Und da es ein 
Werk für alle (Kirchenjahres-)Zeiten ist, 
eignet es sich auch trefflich dafür, unter 
dem Christbaum zu liegen.
reinhard mawick

Einfach machen
A Feminist Music History

Die Via negationis ist die Annähe-
rung an Gott mit Sätzen darüber, 

was er (oder sie?) alles nicht ist. Von Nut-
zen ist sie indes auch in minderschweren 
Fällen wie dem dieser Compilation mit 
Musik von Frauen seit 1975 mit dem 
Titel „Revenge“. Denn Rache ist doch 
arg dick aufgetragen und buhlt eher um 
Aufmerksamkeit, zudem sind hier nicht 
nur All-female-Acts zu hören. Und auch 
Iro-Assoziationen von Sicherheitsnadel, 
Lederjacke und zerrissenen Nylons laufen 
aufs Schönste ins Leere, was zugleich für 
die Erwartung von Krach-Stümpern gilt 

„as only a frenetic full-frontal sonic at-
tack“, wie Vivien Goldman das nennt, die 
das Doppelalbum zusammenstellte. Um 
Punk geht es zwar schon, bloß fasst sie ihn 
von seinem Spirit, jenem Do-it-yourself-
Ansatz des „Einfach machen!“, her. Der 
war es schließlich, der Frauen im männer-
dominierten Business eine Bühne gab. Ein 
inklusorisches Genre also. Darauf geblickt 
hat die Londonerin stets von innen, als Re-
dakteurin des Sounds-Magazins wie als 
Sängerin der Post-Punk-Band The Flying 
Lizards, später solo sowie als nun in New 
York ansässige Dozentin. In ihrem Buch 
„Die Rache der She-Punks. Eine feminis-
tische Musikgeschichte von Poly Styrene 
bis Pussy Riot“ (2021 im Ventil-Verlag, 
übersetzt und mit Nachwort von dem Gen-
derforscher Vojin Saša Vukadinovic) loka-
lisiert sie dessen Empowerment-Impulse 
weit darüber hinaus. 

Die Compilation ist eine Art Sound-
track dazu, den die Dance-Hall-Deejay 
Tanya Stephens mit „Welcome to the Re-
belution“ (2006) eröffnet. Sie springt also 
nicht nur chronologisch. „(You’re different.) 
It’s obvious“ von den Au Pairs, Post-Punker 
aus Birmingham, und „Identity“ von X-Ray 
Spex folgen. Beides sind Klassiker der Ur-
sprungsszene. Goldman gruppiert die 28 
(!) Songs in vier Kategorien (Identity, Mo-
ney, Love/Unlove, Protest). Maßstab sind 
nicht die Lyrics, sondern Sound, Energie 
und Rhythmus  – eine gute Wahl, denn 
die Botschaft zeigt sich eh von selbst. Patti 
Smith und Blondie/Debbie Harry (mit dem 
ruppigen „Rip Her To Shreds“ über eine, 
die Klatsch- und Modeheften folgt) sind 
ebenso dabei wie die grandios unerreichte 
Grace Jones, auf die Kante rockender Punk 
von The Bags, Sleater-Kinney, die Raincoats 
sowie die herrlich kaputte Skinny Girl Diet 
aus London von 2016. Die emblematischen 
Slits sind mit Reggae vertreten, Rhoda with 
the Special AKA liefert feinsten Rockstea-
dy, die einflussreichen Berliner Malaria! 
um Gudrun Gut und Bettina Köster bieten 
mit „Geld“ insistierenden Diskurs-Wave. 
Neneh Cherry schließt den großartigen 
She-Punks-Reigen. Rache? Geschenkt. 
Musik, die nötig war und bleibt! Kyrill, 
Franziskus, AfD und Gesinnungskonsorten 
wird die Compilation nicht gefallen. Egal. 
Wir andern brettern diese Via negationis 
bereichert und immens angeregt hinunter. 
Das ist Schwung, der auch Y-Chromosome 
begeistert. 
udo feist

Klar und unerklärlich
Bachs Opus ultimum

Kennen Sie die h-Moll-Messe von Bach? 
„Unverschämtheit“ werden die meis-

ten von Ihnen innerlich schnauben und 
einige gar beginnen, vor ihrem geistigen 
Auge die Zahl der Konzerte mit diesem 
Werk aufzuzählen, denen sie beigewohnt, 
oder bei denen sie gar mitgewirkt haben. 
Der Autor dieser Zeilen hörte die h-Moll-
Messe „in echt“, also live, erstmals bei ei-
nem Konzert während des Düsseldorfer 
Kirchentages 1985 kurz nach dem Abitur 
mit 19 Jahren in der dortigen Tonhalle und 
weiß nur noch, dass Almuth Rössler diri-
gierte und Christoph Prégardien die Teno-
rarien sang, bevor er wenige Wochen spä-
ter in kurzen Abständen das Werk gleich in 
drei verschiedenen Chören mitsang, aber 
Details führten jetzt zu weit …

Nun gibt es unter Ihnen sicher auch 
einige, die die h-Moll-Messe nicht oder 
kaum kennen. Denen sei gesagt, dass es 
eines der großartigsten Werke der Musik-
geschichte ist und ein Unikat, denn Bach 
vertonte nur dieses eine Mal das gesamte 
Messformular. Das knapp zweistündige 
Opus ist geschaffen aus umfangreichem 
umgearbeitetem Material aus Bachs Kanta-
ten, aber entscheidende Teile komponierte 
Bach exklusiv 1748/49 gegen Ende seines 
Lebens neu. 

Die h-Moll-Messe umfasst insgesamt 
27 Nummern: 18 Chöre, sechs Arien und 
drei Duette, alles von größter Schönheit, 
gefühlstief und zuweilen außerordentlich 
virtuos, kurz: „Völlig klar, aber unbegreif-
lich.“ So urteilte einst Carl Friedrich Zel-
ter, der Leiter der Berliner Singakademie, 
über Bachs Kunst. 

In dieser kleinen Rubrik der zeitzeichen-
Seite 61 nun Detailliertes über das Werk 
sagen zu wollen ist zwecklos. Nur so viel: 
Wer es hört, will es wieder hören, und wer 
es noch nie hörte, dem oder der sei gesagt: 
Es wird höchste Zeit! 

J. S. Bach: 
h-Moll-Messe. 
Gli Angeli 
Genéve, 
Ltg. Stephan 
MacLeod, 
Claves/CD 
3014/15.

Vivien Goldman: 
Revenge of  
the She-Punks. 
Doppel-CD, 
Tapete/Indigo, 
2022.
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Vergötzung
Die Gesundheitsgesellschaft

Den Einstieg markiert der Ludwigs-
burger Theologe Martin Wendte 

mit zwei Episoden: Als Pfarrer trifft er 
bei einem Geburtstagsbesuch auf zwei 
fitnessbegeisterte Senioren, die alles für 
ihren Körper tun und die Zeitschriften 
Men’s Health und Runner’s World auf dem 
Couchtisch liegen haben. Als Pfarrer be-
gleitet er ebenso einen alten Mann, der 
friedlich stirbt.

Diese pfarralltägliche Spannung bildet 
die Ouvertüre zu einem weltanschaulichen 
Kampf von „Gesundheitsgesellschaft“ und 
„Gottesgesundheit“. Erstere umfasst für 
Wendte eine biomedizinisch-ökonomische 
Prägung des Gesundheitssystems sowie ein 
Gesundheitsverständnis, das den fitten 
Körper „vergötzt“, Letztere verortet er in 
der für ihn wichtigsten, der sozialen und 
religiösen Dimension von Gesundheit. 
Die Kirchen sieht er in der Pflicht, „den 
Gesundheitsbegriff der Gesundheitsge-
sellschaft zu brechen“. Denn Gemein-
schaften wie sie hätten die Kraft dafür, 
so seine „kommunitaristisch angehauchte 
Hoffnung“.

Wendte schreibt einen systematisch-
theologischen Essay. Soziologische und 
philosophische Gewährsleute sind etwa 
der Soziologe Hartmut Rosa und der Phi-
losoph Martin Heidegger. Gewährsmann 
für Gottesgesundheit ist Jesus, wie er uns 
im Evangelium nach Markus begegnet. 
Wendte schreibt an gegen ein Primat der 
Ökonomie, gegen Vernutzung und Selbst-
optimierung. Er tut dies im Namen einer 
Ganzheitlichkeit, die als „umfassende Got-
tesgesundheit“ letztlich bei und in Jesus zu 
finden ist. 

Seine Kulturkritik kombiniert er so 
mit einem Überbietungsgestus, der außer-
halb der Theologie und eines bestimmten 
Frömmigkeitsstils kaum verständlich sein 
dürfte. Auf diese Weise werden wichtige 
und lesenswerte Einsichten zu Jesus als 
Heiland, Befreier, Heiler und Leidender 
überformt. Auch die berechtigte Kritik an 
einem Gesundheitsverständnis, „das eine 
chronische Krankheit (nur) bedauert oder 
bekämpft und nicht auch gut tragen kann 
und in dem das Sterben (nur) als Nieder-
lage angesehen wird“, wird überschattet.

Die ersten beiden Teile des Buches sind 
vor Corona geschrieben und in überar-
beiteter Form abgedruckt worden. In den 
letzten beiden Teilen ändert sich unter dem 
Eindruck der Pandemie der Blickwinkel. Die 
Biomedizin kommt besser weg. Wendte be-
kennt: „Ja, auch ich bin #TeamDrosten.“ Vor 
allem aber geht er dem Wirken Gottes in der 
Pandemie nach. Anders als etwa der baye-
rische Landesbischof Heinrich Bedford-
Strohm beschreibt er sie als „Heimsuchung“ 
Gottes, die zu „Umkehr“ und „Buße“ treibt. 
Mit Martin Luther gelangt er vom verbor-
genen zum offenbaren Gott. Dabei sieht er 
Gott zunächst nicht nur „in verschiedener 
Weise ins Böse involviert“ . Dieser mache 
durch die Pandemie neben anderen „Prob-
lemlagen“ auch „sichtbar, wie wenig hinrei-
chend Deutschland digitalisiert ist“. 

Die Gesundheitsgesellschaft beschreibt 
Wendte ebenfalls als gewandelte. Die Ak-
zeptanz großer Einschränkungen nennt 
er einen „Akt kollektiver Nächstenliebe 
zum Schutz älterer und vorerkrankter 
Menschen“. In ihr realisiere sich „ein zen-
traler Aspekt jesuanischer Ethik“. Jedoch 
bemängelt er, dass trotz vieler Toter keine 
gesellschaftliche Debatte darüber geführt 
werde, „ob der Tod seinen letzten Schre-
cken verlieren kann“. 

Das Buch muss und will nicht in einem 
Zug gelesen werden. Immer wieder ver-
weist der promovierte Theologe auf Teile, 
wie etwa stärker fachwissenschaftliche, die 
bei mangelndem Interesse übersprungen 
werden können. Wiederholt werden Zu-
sammenfassungen angeboten.

Bisweilen blitzt der trockene Humor 
des Autors durch. So etwa in der Beschrei-
bung von Jesus als Heiler: „Jesus schient 
keine gebrochenen Beine, heilt keine 
Schlangenbisse und zieht keine eiternden 
Zähne. Vielmehr ist Jesus Spezialist für 
schwierige Fälle.“
sebastian kr anich

Rücksichtslos
Über medizinischen Fortschritt

Der im Jahr der Friedlichen Revolution 
in der Schweiz geborenen Schriftstel-

lerin Yael Inokai ist mit Ein simpler Eingriff 
ein leise-starkes Buch gelungen, dessen Be-
sonderheit der Autorin den Anna-Seghers-
Preis 2022 eingebracht hat. 

Sie erzählt – unterteilt in drei Abschnit-
te, die die Namen der handelnden Prota-
gonisten Marianne, Sarah und Meret tra-
gen – die Geschichte der Krankenschwester 
Meret, die, ihrem Elternhaus unglücklich 
entronnen, in einem Schwesternwohnheim 
wohnt und auf einer neurochirurgisch-psy-
chiatrischen Station arbeitet. Der Oberarzt 
macht die junge Frau zur Assistentin bei 
seinen Eingriffen, die die Patienten aus 
der psychischen Abnormität wieder in die 
gesellschaftliche Normalität zurückführen 
sollen. Ihr empathisch-idealistisches Wesen 
ist von hohem Wert: für die Patienten, für 
den Arzt, für das Renommee. 

Ihre Überzeugung bekommt jedoch 
Risse: durch Marianne, eine junge Pati-
entin, bei der der Eingriff misslingt und 
die damit schattenhaft aus dem Raster 
des Menschseins fällt, und durch Sarah, 
ebenfalls Krankenschwester und Zimmer-
genossin, in die sie sich verliebt und mit 
ihr eine vorher unvorstellbar scheinende 
Liebesbeziehung eingeht. Dabei wird Me-
ret gewahr, was ein simpler Eingriff für 
ein fataler Übergriff sein kann und wie 
wohlmeinend postulierter medizinischer 
Fortschritt von rücksichtslosen Abhängig-
keiten gesteuert wird. 

In der schwebenden Zeitlosigkeit der 
Szenerie offenbart Yael Inokai die imma-
nente Gefahr dieser gratwandernden Fort-
schrittsfalle, gegen die Meret schließlich 
aufbegehrt und durch die Liebe zu Sarah 
ihre eigene Freiheit findet. Wie die Schau-
spielerin Lisa Hrdina mit diesem Text um-
geht, ist wagemutig dicht und substanziell. 
Es geht unter die Haut. 
kl aus - martin bresgot t

Martin Wendte: 
Hauptsache 
gesund!  
Leipzig 2022, 
163 Seiten,  
Euro 38,–.

Yael Inokai:  
Ein simpler 
Eingriff. 
DIWAN 
Hörbuchverlag, 
Winterbach 
2022, vier CDs.
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egese. Es gibt keine Endnotenschlachten, 
aber dafür einen dosierten Humor. Die 
Kapitel sind kurz und bündig. Die zweite 
Eigenschaft ist, dass das Werk das umfang-
reiche Fachwissen und die lebenslange For-
schung des Autors atmet und damit auch in 
der dezidierten Troeltsch-Forschung von 
großem Wert ist. Es entsteht ein umfassen-
des Bild. Die vielen Brief- und Memoiren-
zitate erschließen Troeltsch nicht nur als 
Denker, sondern auch als Person. Der drit-
te Vorzug ist das Interesse des Autors an 
seiner eigenen Gegenwart. Dies ist keine 
Biografie, die schlicht die Ereignisse und 
Werke nacherzählt, sondern ein Buch, das 
im Leben eines Verstorbenen Impulse für 
die Gegenwart sieht.

Diese letzte Eigenschaft des Buches 
macht es gerade für eine breite Öffentlich-
keit wichtig. Graf profiliert Troeltsch als 
kompromissorientierten und letztlich de-
mokratischen Modernetheoretiker, der aus 
seiner christlich-frommen Grundhaltung 
heraus Gott als „Individualitätsgarant“ 
gegen jede Vereinfachung und Vereindeu-
tigung der Wirklichkeit erlebte.

Diesem Menschen auf seinem Le-
bensweg von seiner Jugend in Augsburg 
über Militärdienst, Studium, Vikariat und 
akademisches Proletariat zum ersehnten 
Lehrstuhl für Systematische Theologie in 
Bonn, dann in Heidelberg, folgt man gern. 
Arbeitswut und interdisziplinäre Verbin-
dungen lassen ihn zu einem der promi-
nentesten und meistgefragten Gelehrten 
des Kaiserreiches werden, der dann folge-
richtig 1915 an die philosophische Fakultät 
der Universität Berlin wechselte. In Berlin 
wurde er in noch viel stärkerem Maß ein 
öffentlicher Intellektueller, der sich auch 
in die Tagespolitik einmischte. Er wurde 
nach „langjährigen harten Lernprozessen“ 
ein überzeugter Demokrat und in der frü-
hen Weimarer Republik Politiker in der 
liberalen DDP. Durch die Aufzählung 
der unzähligen öffentlichen Vorträge be-
kommt einzig die Berliner Epoche leichte 
Längen.

Graf stellt dieses Leben unter den 
Untertitel „Theologe im Welthorizont“. 
Diesen Welthorizont hatte Troeltsch in 
zwei Hinsichten: Einmal betrachtete er das 
Christentum als transnationales Phäno-
men im Verhältnis zu anderen Religionen; 
zum anderen sah er als politischer Denker 
Deutschland nie als Insel, sondern im Kon-
zert mit anderen Staaten und Mächten.
thomas linke

Wichtige Debatte
Wurzeln der Judenfeindschaft

Tilman Tarach, der bereits vor we-
nigen Jahren mit einer Publikation 

zum israelbezogenen Antisemitismus in 
Erscheinung getreten war, analysiert in sei-
nem knapp über 200 Seiten langen gut zu 
lesenden Text Teuflische Allmacht die Ver-
schränkung der religiösen und säkularen 
Judenfeindschaft. In 22 meist sehr knapp 
gehaltenen Kapiteln geht er der Frage nach, 
in welchem „Verhältnis die Gründungsmy-
then und Leitideen der christlichen Lehre 
als solche zum Antisemitismus stehen – 
und zwar durchaus auch zum modernen, 
nationalsozialistischen und schließlich 
auch zum israelbezogenen Antisemitis-
mus“. Das Hauptargument Tarachs, das 
er retardierend vorbringt, lautet: Die Un-
terscheidung von Antijudaismus und An-
tisemitismus trage nicht, denn der religiöse 
und säkular-rassische Antisemitismus sei-
en aufs engste miteinander verknüpft und 
könnten daher nicht voneinander getrennt 
werden. Tarach setzt seine argumentative 
Kraft dem Gedanken entgegen, dass bis 
in die Moderne wesentlich religiöse Argu-
mente im Antijudaismus angeführt worden 
seien und mit der Rassenlehre eine neue 
Form des Antisemitismus einsetzte, die 
dann auch für die Verfolgung und Ermor-
dung des europäischen Judentums verant-
wortlich sei.

Der Ausgangspunkt für diese Argu-
mentation ist dabei die Annahme, dass erst 
mit dem Christentum eine spezifische Ju-
denfeindschaft eingesetzt habe, die grund-
legende Merkmale des Antisemitismus er-
zeugt habe. Zentral sind dabei für Tarach 
sowohl die Christus- beziehungsweise 
Gottesmordlegende als auch christliche Ri-

Standardwerk
Über Ernst Troeltsch

Ernst Troeltsch (1865 – 1923) war ein 
Denker, der sich immer zwischen alle 

Stühle gesetzt hat. Ernst Troeltsch war 
ein Christ, der die Spannung zwischen 
seiner eigenen optimistischen Frömmig-
keit und der wissenschaftlichen Kultur der 
Moderne aufs Schärfste wahrgenommen 
hat. Ernst Troeltsch war ein Theologe, 
der unbedingt interdisziplinär gedacht 
hat und ein weites Netzwerk an Freunden 
und Bekannten unterschiedlicher Wissen-
schaften (und anderer Berufe) besaß. Ernst 
Troeltsch war ein Freund der Synthese und 
des Kompromisses. Ernst Troeltsch war ein 
öffentlicher Intellektueller und zeitweise 
Politiker. Ernst Troeltsch ist ein Klassiker 
der Theologie, Soziologie und Geschichts-
wissenschaft. Dieser Klassiker hat nun eine 
wirklich würdige Biografie erhalten.

Unbestritten ist Friedrich Wilhelm 
Graf einer der größten Theologiehistori-
ker der Gegenwart. In vielen Werken hat 
er die Theologiegeschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts erforscht und in unend-
licher Kleinstarbeit wesentliche Quellen 
erschlossen. Sein akademisches Hauptin-
teresse galt seit den 1970er-Jahren Ernst 
Troeltsch. Als langjähriger Vorsitzender 
der Ernst-Troeltsch-Gesellschaft und als 
einer der Hauptherausgeber der Kritischen 
Gesamtausgabe hat er einen unschätzbaren 
Dienst um die Erforschung dieses Denkers 
geleistet. Nun hat er eine fulminante Bio-
grafie vorgelegt, die in mehrerer Hinsicht 
ein gelungenes Buch darstellt.

Die Biografie zeichnet sich durch drei 
Vorzüge aus. Erstens ist sie sehr gut und 
lesbar geschrieben. Sie ist pointiert und 
ergeht sich nicht in detaillierter Werkex-

Tilman Tarach: 
Teuflische 
Allmacht. 
Edition Telok, 
Berlin/Freiburg 
2022, 224 Seiten, 
Euro 14,80.

Friedrich 
Wilhelm Graf:  
Ernst 
Troeltsch. 
Theologie im 
Welthorizont. 
C. H. Beck 
Verlag, 
München 2022, 
550 Seiten,  
Euro 38,–.
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buchtipps

Eine Frage von Schuld
John Boyne: Als die Welt zerbrach. 
Piper Verlag, München 2022,  
410 Seiten, Euro 24,90.
Sie ist über 90 und lebt seit Jahrzehnten in 
London. Gretel Fernsby führt ein ruhiges 
Leben, aus dem sie ihre Vergangenheit 
schon seit Jahren verbannt hat. Ein Leben, 
in dem ihr Vater Kommandant in einem 
Konzentrationslager war, in dem ihr Bruder 
auf tragische Weise verschwand und in 
dem sie vor siebzig Jahren aus Deutschland 
flüchtete. Der Ire John Boynes beschreibt 
in seinem klugen Fortsetzungs roman  
von Der Junge im gestreiften Pyjama in einer 
Variation aus Vergangenheit und Gegen-
wart die Folgen von lebenslanger  
Schuld und Verantwortung.

Tierschicksale
Franz Marc: Tierschicksale.  
Insel-Bücherei, Berlin 2022, 88 Seiten,  
Euro 14,–.
Ochs und Esel sind seit Jahrhunderten 
ikonografische Bestandteile der Weih-
nachtsgeschichte. Während sie in der 
Geschichte allegorisch gedeutet werden, 
entlasten sich viele Maler von jeglicher 
akademischer Tradition. Franz Marc zum 
Beispiel erfindet die Tiermalerei für sich 
neu. Es geht ihm nicht um „zoologische 
Akkuratesse, sondern um die Erschaffung 
farbintensiver Bildkompositionen“, wie 
dieser schmale Band mit seinen großarti-
gen expressiven Bildern zeigt. „Ich habe 
auch gar nie das Verlangen, … die Tiere zu 
malen, ‚wie ich sie ansehe‘, sondern wie  
sie sind …“, schreibt er in einem Brief.  
Ergänzt durch solche Briefzitate des Künst-
lers und ein kenntnisreiches Nachwort ist 
ein bibliophiles Kleinod entstanden.

Zu Weihnachten
David Wagner: Alle Jahre wieder. 
edition chrismon, Leipzig 2022,  
112 Seiten, Euro 14,–.
Alle Jahre wieder erscheint zu Weih-
nachten ein neuer Band aus der Reihe 
edition chrismon, in der zeitgenössische 
Autorinnen und Autoren ihre Weihnachts-
geschichte erzählen. Sie ist auf den ersten 
Blick weihnachtlich gestaltet, ergänzt mit 
Telefon und Smartphone, die direkt in 
Wagners Erzählung und zu der Frage aller 
Fragen führen: „Kommst du Weihnachten  
nach Hause, Große?“ So beginnt das 
Vater-Tochter-Telefongespräch. Es ist ein 
Vor tasten von beiden Seiten, ein gemein-
sames Erzählen von Erinnerungen und  
der Frage, wie heute Weihnachten gefeiert 
werden soll. Berührend und humorvoll. 

tualmordanschuldigungen. In allen Phasen 
der Judenfeindschaft seien diese Motive 
neu aufgegriffen und jeweils aktualisiert 
worden. Die vorchristliche Judenfeind-
schaft wird von Tarach wiederum als gän-
gige „Fremdenfeindlichkeit“ beschrieben 
und so wird der These widersprochen, dass 
Judenfeindschaft auch in einem nichtchrist-
lichen Kontext bestand, wie beispielsweise 
der Judaist Peter Schäfer argumentiert. Ta-
rach widerspricht gerne mit Deutlichkeit 
und bisweilen unnötig scharfzüngig. Die 
imaginierte Vorstellung einer dämonischen 
Allmacht des Judentums, wie er dem An-
tisemitismus innewohnt, sei erst mit der 
Entstehung des Christentums erkennbar 
und wirke bis heute fort. So finden sich so-
wohl in Texten des Neuen Testaments als 
auch in allen Phasen der Kirchengeschichte 
Begründungszusammenhänge des Anti-
semitismus, in denen die Dämonisierung 
von Jüdinnen und Juden mit deren Blut 
begründet werde.

Das Buch ist dabei in seiner Argu-
mentation als ein kursorischer Durchgang 
durch die Geschichte der Judenfeindschaft 
angelegt. Das immer wiederkehrende Ar-
gument Tarachs, das durchaus zu über-
zeugen weiß, wird so für unterschiedliche 
Phasen des historischen und gegenwärti-
gen Antisemitismus angewandt. Dabei ge-
lingt es Tarach, stichhaltig die Aufnahme 
und Virulenz christlicher Judenfeindschaft 
für Akteure des Nationalsozialismus und 
des gegenwärtigen Antisemitismus (der 
Schwerpunkt liegt hierbei auf dem israel-
bezogenen Antisemitismus) darzulegen. 
Die Idee der Reinheit des Blutes, wie sie 
auch im Nationalsozialismus bestand, sei 
beispielsweise keine Erfindung des 19. 
Jahrhunderts, sondern entstand im Kon-
text der Reconquista in Spanien. Auch 
damals habe Jüdinnen und Juden die Tau-
fe nicht geholfen, dem Antisemitismus zu 
entkommen. 

Der Durchgang durch biblische Tex-
te, aber auch ganze kirchengeschichtliche 
Epochen, geschieht im Buch zwangsläu-
fig überblicksmäßig, sodass das Urteil 
über das Verhältnis der Kirche(n) zum 
Judentum beziehungsweise zu Israel doch 
schablonenhaft wirkt. Beispielsweise muss 
eine Darstellung der paulinischen Haltung 
gegenüber Israel im Ungefähren bleiben, 
wenn sie keinen Blick auf Römer 9–11 wirft.
Und auch das abschließende Kapitel „Zur 
Ideologie des Christentums“ spricht eine 
eigene meinungsstarke Sprache, die mehr 

persönliche Glaubenssache als wirkliches 
Argument ist. Und trotzdem: Tarachs Buch 
ist ein Beitrag zu einer wichtigen Debatte, 
die im Raum der Kirchen und der Theolo-
gie noch unzureichend geführt wird.
hans - ulrich probst

Neue Perspektiven
Der Reichstag zu Worms

Kaum eine Szene hat sich so ins kultu-
relle Gedächtnis gebrannt wie diese: 

Ein Mönch steht aufrecht vor dem Kaiser 
und weigert sich, das zu tun, was von ihm 
verlangt wird; er pocht auf sein Gewissen, 
widersteht trotzig den versammelten Gro-
ßen des Reichs und sagt (angeblich) eine 
der berühmtesten Satzfolgen der Weltge-
schichte: „Hier stehe ich, ich kann nicht 
anders. Gott helfe mir! Amen!“ Dieses Bild 
vom unerschrockenen Martin Luther auf 
dem Reichstag zu Worms steht dafür, dass 
Gewissensfreiheit ein hohes, vielleicht so-
gar das höchste Gut ist, und es steht ebenso 
dafür, dass es im Ringen um die Wahrheit 
keine faulen Kompromisse geben darf. Die-
ses Ereignis hat sich 2021 zum 500. Mal ge-
jährt. Grund genug, seiner zu gedenken und 
vor allem danach zu fragen, wie sich Fakten 
und sich verselbstständigende Erzählungen 
zueinander verhalten.

Genau dies tut der vorliegende Band in 
eindrücklicher Weise, indem er einen deut-
lichen Akzent auf die Rezeption legt. In ei-
nem ersten Teil werden Historie und Theo-
logie in drei Beiträgen so aufgeblättert, dass 
die Bedeutung des Auftrittes Luthers vor 
dem Reichstag herausgestrichen wird, ohne 
in die Fallen der alten Meistererzählungen 
oder die der Glorifizierung des 19. Jahrhun-

Markus Wriedt/
Werner Zager 
(Hg.):  
Martin Luther 
auf dem 
Reichstag 
zu Worms. 
Evangelische 
Verlagsanstalt, 
Leipzig 2022, 
293 Seiten,  
Euro 38,–.
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buchtipps

Epidemien in der Literatur
Werner M. Ruschke: Pest, Cholera 
und Corona in der Belletristik. 
Steinmann Verlag, Neuenkirchen 
2022, 156 Seiten, Euro 16,80.
Zwanzig Werke der Weltliteratur hat 
sich Werner Ruschke, ehemaliger Vor-
standsvorsitzender des Perthes-Werkes in 
Münster, vorgenommen, die alle von Epi-
demien ihrer Zeit erzählen. Sei es Daniel 
Defoe, Andrzej Szczypiorski oder Friedrich 
Dürrenmatt. Allesamt aus dem 18. bis 21. 
Jahrhundert. Der evangelische Theologe 
arbeitet heraus, wie in der Literatur auf 
diese Herausforderungen geantwortet 
wird. Dabei gilt sein Augenmerk den ethi-
schen Impulsen der handelnden Hauptper-
sonen und den theologischen Versuchen, 
das Böse und das Leiden als sinnvoll 
darzulegen. Ein überaus kluges und anre-
gendes Buch, in dessen „Ertrag-Kapitel“ 
er schreibt: „Epidemien wollen uns nichts 
lehren. Aber sie geben Christenmenschen 
Anlass, im Gespräch mit der biblischen Tra-
dition aus ihnen Lehren zu ziehen für ihr 
Leben als Einzelne wie als Gemeinde.“

Gemeinsames Weihnachten
Hanna Nouri Josua/Heidi Josua: 
Weihnachten und Muslime. 
Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 
2022, 160 Seiten, Euro 18,–.
Vorneweg: Das Buch soll christlichen Lese-
rinnen und Lesern helfen, sprachfähiger 
gegenüber Muslimen in puncto Weihnach-
ten zu werden. Dafür gilt es zunächst, das 
theologische Anliegen von Weihnachten 
zu entfalten, so dass auch Mitglieder ande-
rer Religionen einen Zugang dazu bekom-
men können. Denn die Autoren wollen 
theologische Missverständnisse vermei-
den helfen. Deshalb zeigen sie auf, wie die 
zentralen biblischen Weihnachtstexte in 
der Rezeption des Islam aufgenommen 
werden. Auch gibt es ganz praktische Hin-
weise, wie in Haus- und Familienkreisen 
mit Muslimen gefeiert werden kann. 

Stolz
Henning Theißen: Über den Stolz. 
Claudius Verlag, München 2022,  
222 Seiten, Euro 22,–.
Es war Augustinus, der den Stolz mit 
einem negativen Urteil versah. Der syste-
matische Theologe Henning Theißen geht 
diesem mehrdimensionalen Phänomen 
nach und liefert einen Abriss über die  
Theoriegeschichte. Er zeigt auf knapp 200 
Seiten den Weg zu einer für den christli-
chen Glauben erstrebenswerten Tugend. 
Ein lesenswerter tiefgründiger Essay.

unter der Fragestellung: Wie haben Juden 
im Lauf der Jahrhunderte Luther gesehen? 
Werner Zager schließlich untersucht, wie 
in den vergangenen Jahrhunderten Jubiläen 
des Wormser Reichstags gefeiert wurden. 
Auch dies ist eine außerordentliche Berei-
cherung, hat sich die bisherige Forschung 
zu Reformationsjubiläen doch weitgehend 
an Feiern zum 31. Oktober orientiert. Ab-
gerundet wird der Band schließlich durch 
ein Personenregister.

Alles in allem ist der Band schon des-
wegen empfehlenswert, weil er durchaus 
neue Perspektiven auf ein scheinbar schon 
gut erforschtes Thema bietet. Durch den 
Fokus auf die Rezeption verdeutlicht er, 
wie und warum bestimmte Luthermythen 
sich im Laufe der Zeit verselbstständigt 
haben und was das weniger über Luther 
und den Wormser Reichstag selbst als über 
Mensch und Gesellschaft der Zeit aussagt, 
in der solche Rezeption stattgefunden hat. 
Ein gut lesbares Buch, das in ein zweifellos 
bedeutendes Ereignis nicht nur der Kir-
chengeschichte wertvolle Einblicke liefert 
und Lust macht, sich mit sehr grundständi-
gen Fragen wie denen nach Gewissen und 
Freiheit neu zu beschäftigen.
athina le xut t

Unentbehrlich
Über das Christus-Zeugnis

Nach dem dreibändigen Jesus-Buch 
Benedikts XVI. ist Hans-Christian 

Kammlers Arbeit ein notwendiges evange-
lisches Pendant. Während Joseph Ratzinger 
einen Durchgang durch die Evangelien und 
die gesamte sonstige Überlieferung – von 
Matthäus 1 bis Offenbarung 22 – wagt, 

derts zu tappen. Der zweite Teil widmet sich 
mit doppelt so vielen Beiträgen der Rezepti-
on über die Jahrhunderte hinweg.

Der Frankfurter Theologieprofessor 
Markus Wriedt zeichnet Luthers Auftritt 
in Worms in die Geschichte der Reform-
bewegungen des 16. Jahrhunderts ein und 
verdeutlicht, dass Luthers akademisches 
Interesse, in Worms einen Streit um die 
Schriftauslegung zu führen, in der Rezep-
tion vernachlässigt wurde. Albrecht Beutel 
nimmt eine Spur, die Wriedt gelegt hat, 
auf und erläutert den Gewissensbegriff 
jenseits neuzeitlicher Verschiebungen im 
Kontext Luthers eigener Aussagen und 
seines Freiheitsverständnisses. Minutiös 
untersucht Armin Kohnle, wie man nach 
Luthers Widerrufsweigerung versucht hat, 
einen endgültigen Bruch zu verhindern. 
Den zweiten Teil des Bandes leitet Hellmut 
Zschoch mit einem Beitrag zur Aufnahme 
des Ereignisses in der zeitgenössischen 
Publizistik ein und konstatiert: „[D]er Be-
deutungsgehalt von ‚Luther in Worms‘ als 
einer emblematischen Reformationsszene 
[wurde] schon in den Publikationen festge-
zurrt, die 1521 unmittelbar an das Ereignis 
selbst anschlossen“. 

Der ikonografischen Rezeption widmet 
sich Albrecht Geck, und es ist erfreulich, 
dass er dabei auch filmische Umsetzungen 
nicht auslässt und zum Schluss danach fragt, 
für welche Herausforderungen heute, 500 
Jahre später, das Ereignis von 1521 in An-
schlag gebracht werden könnte und wie man 
sich daraufhin gegenwärtig und zukünftig 
der Person Luthers sowie einem Ereignis 
wie dem Wormser Reichstag künstlerisch 
nähern kann. Auf das 19. Jahrhundert und 
verschiedene Lutherspiele dieser Zeit rich-
tet sich der Blick von Gabriele Stöber, wäh-
rend Wolf-Friedrich Schäufele der Frage 
nachgeht, wie sich Luthers Freiheitsbegriff 
durch die Rezeption im Protestantismus der 
Neuzeit gewandelt hat und was eine Kirche, 
die sich dezidiert als „Kirche der Freiheit“ 
versteht, bieten muss. 

Dass es auch einen Beitrag zum The-
ma „Luther und die Juden“ gibt, ist in 
diesem Band weit mehr als ein Feigenblatt 
von political correctness: Die Tatsache, 
dass Luther in Worms von zwei Juden 
aufgesucht worden sein soll, die mit ihm 
über die Auslegung des Alten Testaments 
diskutieren wollten, ist ein guter Anlass, 
dieses Thema anzugehen – aber interessan-
terweise und ausgesprochen bereichernd 
einmal von der anderen Seite aus, nämlich 

Hans-Christian 
Kammler:  
Jesus 
Christus – 
Grund und 
Mitte des 
Glaubens. 
Evangelische 
Verlagsanstalt, 
Leipzig 2021, 
464 Seiten, 
Euro 98,–.
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Werk insofern, als hier – der Weisung Lu-
thers folgend – bibelkundlich so gearbeitet 
wird: „Wer diesen Mann, der da heißt Jesus 
Christus, Gottes Sohn, den wir Christen 
predigen, nicht recht und rein hat noch ha-
ben will, der lasse die Bibel in Ruhe. Das 
rate ich; er wird gewisslich zuschanden und 
wird, je mehr er studiert, um so blinder und 
toller.“ 

Hans-Christian Kammler konzentriert 
sich im Luther-Teil seiner Arbeit auf die Fra-
ge nach dem Verhältnis der Theologie des 
Paulus zu der Martin Luthers – besonders 
in der Rechtfertigungslehre. In seinen „The-
sen zur Gegenwartsrelevanz der Rechtferti-
gungslehre Luthers“ zeigt der Autor: „Die 
das Evangelium bezeugende und sichernde 
Rechtfertigungslehre (Paulus‘ und Luthers) 
darf nicht zu einer religiösen Allerweltsweis-
heit werden, die sich von selbst und also 
auch ohne Christus versteht.“

Dieses Buch ist ein unentbehrliches 
evangelisches Hilfsmittel, um im Neuen 
Testament (und auch im Alten) nicht den 
roten Faden zu verlieren und – was für alle 
Exegese gelten sollte – den Hauptsatz der 
Bibel immer augenfälliger, differenzierter 
und schriftgemäßer wahrzunehmen: Das 
Heilshandeln Gottes ist Jesus Christus 
selbst in Person und Werk.
rolf wischnath

Konfliktfreudig
Pfarrer in der Bundeswehr

Klaus Beckmann war bis 2020 evan-
gelischer Militärdekan, begleitete 

Soldatinnen und Soldaten in Afgha-
nistan und Mali und arbeitete danach 
als persönlicher Referent des Militärbi-
schofs. Den kirchlichen Friedensdiskurs 

bezieht sich der Tübinger Neutestament-
ler Kammler in fünfzehn Studien auf die 
schlechterdings elementaren Hauptthe-
men des Christus-Zeugnisses des Neuen 
Testaments.

Bezeichnend ist, dass dieses Buch mit 
zwei Studien zum Kreuzestod und zur 
Auferstehung Jesu Christi beginnt. Kamm-
ler belegt in verständlicher Sprache und in 
luzider theologischer Arbeit – ohne sich 
im Klein-Klein exegetischer Einzelheiten 
zu verlieren –, was Hauptsache im Neuen 
Testament ist: Das irdische Ende des Na-
zareners am Kreuz und seine österliche Er-
weckung, die Theologie der Leidens- und 
der Ostergeschichte und die Bezeugung der 
Menschwerdung des Sohnes Gottes sind die 
Verstehensschlüssel des zweiten – eigentlich 
auch des ersten Teils – der Bibel. Also nicht 
wie bei Ratzinger führt vom Holz der Krip-
pe her der Weg zur Erkenntnis der Person 
und des Werkes des Jesus Christus. Sondern 
vom Holz des Kreuzes und des weggerollten 
Steins am leeren Grab und dann vom Holz 
der Krippe her – in dieser Reihenfolge – ist 
zu hören, wer ER ist.

Gleichwohl stimmen Ratzinger und 
Kammler in ihrer exegetisch ausgewiese-
nen und dogmatisch reflektierten Grund-
these überein: „In Jesus Christus ist das 
Geheimnis des einen Gottes persönlich 
anwesend“ (Ratzinger). „Der letzte und 
tiefste Grund des Kreuzes und der Aufer-
stehung Jesu Christi ist, dass Gott der in 
Freiheit liebende Gott ist, als der er sich in 
Jesus Christus offenbart hat von Ewigkeit 
her: der ‚Immanuel‘ (Matthäus 1,23), der 
‚Gott für uns‘ (Römer 8,31)“ (Kammler). 
Man mag denken, dass das doch selbst-
verständlich sei. Mitnichten. Auch wer nur 
wenig Zeit und Mühe auf die Lektüre der-
zeitiger wissenschaftlicher – und erst recht 
populärwissenschaftlicher – Jesus-Literatur 
aufwendet, sieht, dass (fast durchweg) der 
Geist liberaler Theologie richtungsweisend 
ist. Willi Marxsen (1919 – 1993) hat diesen 
Geist in die griffige Formulierung gefasst: 
„Die Sache Jesu geht weiter.“ Demgegen-
über zeigt Hans-Christian Kammler, dass 
das Bekenntnis der göttlichen Würde Jesu 
Christi ursprünglich und bleibend und 
von alles entscheidender Bedeutung für 
die Beantwortung der Frage ist: „Wer ist 
dieser?“ – Präsens! 

Kammlers Buch erscheint als Band 
zwei der neuen wissenschaftlichen Reihe 
„Lutherische Theologie im Gespräch“. Die 
damit verbundene Aussicht erfüllt dieses 

Klaus 
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264 Seiten,  
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Bezeichnung Kameraden anstreben, wäh-
rend Heimer dem „Vorgang erhebliche 
‚Symbolkraft‘ und ‚historische Dimensi-
on‘“ zuschreibt. Bewusste Abstinenz vom 
Kameradenbegriff drücke laut Beckmann 
nötige professionelle Distanz und Rollen-
klarheit aus. Es zolle den Menschen in 
Uniform Respekt, denn Militärgeistliche 
seien den Soldatinnen und Soldaten zwar 
nahe, doch sie teilten nicht alle Lasten ih-
res Dienstes.

Um die pastorale Arbeit gegen den 
Sog des militärischen Systems zu stärken, 
sei eine synodal geprägte Ordnung der 
Militärseelsorge nötig, wie sie den ver-
fassten Protestantismus insgesamt kenn-
zeichne. Anders als in zivilen Kirchenge-
meinden hätten Militärgeistliche bisher 
kein gewähltes Gemeindeparlament als 
institutionalisierten Rückhalt. Daher for-
dert Beckmann als Konsequenz aus pas-
toraler und kirchentheoretischer Einsicht 
gewählte kirchliche Basisvertretungen. 
Diese könnten die Spannung zwischen 
staatlicher und kirchlicher Leitung der 
Militärseelsorge befrieden. In der Bun-
deswehr gäbe es regelmäßig Wahlen von 
Vertrauenspersonen und Personalräten, 
daher sei es gut denkbar, dass Soldaten 
künftig auch kirchliche Basisvertretungen 
in der Militärseelsorge wählen.

Das Buch, im Untertitel Streitschrift 
genannt, sei allen empfohlen, denen Frie-
densethik und eine Reform der Militär-
seelsorge am Herzen liegen.
sylvie thonak

sieht der evangelische Theologe kritisch. 
Provokativ legt er in seinem Buch dar, der 
sogenannte deutsche Nationalpazifismus 
könne auf dem Hintergrund des nicht 
bewältigten Nationalprotestantismus in-
terpretiert werden. „Nie wieder Krieg!“ 
ist für Beckmann eine spezifisch deut-
sche Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg; 
sie stelle militärisches Handeln auf die-
selbe ethische Stufe, egal, ob es Unrecht 
stürze oder stütze. Weshalb der gesell-
schaftliche Konsens in Polen oder Israel 
eher „Nie wieder wehrlos!“ laute, werde in 
Deutschland nicht ausreichend reflektiert. 
Man darf gespannt sein, wie diese brisan-
ten Überlegungen in der Diskussion über 
Friedensethik und Sicherheit aufgenom-
men werden. Es bleibt abzuwarten, ob sie 
da auf Offenheit treffen, wo Streitkräfte 
und Militärseelsorge prinzipiell abgelehnt 
werden.

Um „Änderungsbedarf anzuzeigen“, 
wirft Beckmann auch einen kritisch-kon-
struktiv herausfordernden Blick auf die 
Militärseelsorge. Besorgt ist der Theolo-
ge, der heute als Religionslehrer arbeitet, 
über öffentliche Äußerungen des Mili-
tärgeneraldekans Matthias Heimer, der 
der höchste staatliche Beamte der evan-
gelischen Militärseelsorge ist. Heimer 
charakterisierte 2020 in einem Aufsatz 
das von ihm als Militärgeneraldekan ge-
leitete Evangelische Kirchenamt für die 
Bundeswehr „als ‚Teil des Systems und der 
Systemlogiken‘, die der Bundeswehr zu ei-
gen seien“. Beckmann widerspricht: Der 
Militärseelsorgevertrag sehe nicht vor, 
die Verwaltung dieses kirchlichen Hand-
lungsfelds militärischer Systemlogik zu 
unterstellen, sondern betone im Gegenteil 
die Freiheit der Militärgeistlichen gegen-
über staatlichen und militärischen Wei-
sungen im pastoralen Dienst. Jene Äu-
ßerung des Generaldekans zeuge gemäß 
Beckmann von einer vereinnahmenden 
Neigung der militärischen und behördli-
chen Struktur gegenüber der Seelsorge. 
Seelsorge sei zweckfrei und entziehe sich 
solchen Erwartungen Dritter. 

Ferner kritisiert Beckmann weitere 
Äußerungen des Militärgeneraldekans 
zu einem Vorgang, den die Zeitschrift 
des Bundeswehrverbandes 2020 doku-
mentiert hat. Heimer erklärte das Evan-
gelische Kirchenamt für die Bundeswehr 
zu einer „‚Truppenkameradschaft‘“. 
Beckmann hält es für sachlich verfehlt, 
wenn Militärgeistliche für sich selbst die 
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Aufbruch
Vom Mut loszulassen

Das gehört zu den Platituden von 
Lebenshilfebüchern: Wenn etwas 

zuende geht, beginnt etwas Neues. Oder: 
In jedem Abschied steckt die Chance zum 
Aufbruch. Aber wie das mit solchen Plati-
tuden ist: Im Kern enthalten sie ein Fünk-
chen Wahrheit. Wichtig ist nur, sie nicht 
als billigen Trost einzusetzen, sondern die 
jeweils konkrete Lebenssituation betrof-
fener Menschen in den Blick zu nehmen.

Das ist der Ansatz in Anselm Grüns 
Buch Abschiede – Aufbruch in neue Welten. 
Der vor allem durch seine zahlreichen 
Veröffentlichungen zu Spiritualität und 
Lebensweisheit einer breiten Leserschaft 
bekannte Mönch der Benediktinerabtei 
Münsterschwarzach weiß um die Vielfalt 
der Abschiede, die ein Mensch in einem 
Leben zu bestehen hat – der unheilvollen 
und der heilsamen. Da ist die erste Tren-
nung vom Elternhaus, wenn der Kinder-
garten beginnt, da sind Umzüge, die mit 
dem Verlust eines gewohnten Umfeldes 
einhergehen, da sind die Trennung von der 
Partnerin/vom Partner oder der Wechsel 
des Arbeitsplatzes. Beispiele lassen sich 
noch etliche aufzählen. Zu den schwersten 
Abschieden dürfte wohl der Verlust eines 
geliebten Menschen zählen. 

„Abschiede haben immer ein Doppel-
gesicht. Das eine Gesicht blickt zurück, das 
andere nach vorne“, schreibt Grün. Aus 
christlicher Perspektive nimmt er diese 
„Doppelgesichtigkeit“ von Abschieden in 
den Blick. Und zwar nicht nur von solchen, 
die sich im praktischen Leben ereignen, 
sondern auch von Abschieden im Kopf 
oder Herzen – etwa von Lebensträumen, 

Ein falsches Wort
Gefahren der Identitätspolitik

Man kann es etwas überspitzt so sa-
gen: Nachdem auf dem deutschen 

Buchmarkt drei, vier Jahre lang Bücher zu 
Antirassismus und zu den Vorteilen von, 
sagen wir „Identitätspolitik“, so umstritten 
dieser Ausdruck ist, schwer in Mode waren, 
meist geschrieben von „People of Color“ mit 
Rückgriff auf eigene leidvolle Rassismus-
Erfahrungen, ist das Pendel nun in die ande-
re Richtung ausgeschlagen. Derzeit häufen 
sich die Bücher, die zumindest die extre-
men Formen linker Identitätspolitik vor al-
lem in den USA, aber auch zunehmend in 
Deutschland sehr kritisch sehen. Der Autor 
dieser Zeilen, das als Transparenzhinweis, 
gehört ebenfalls zu den Verfassern eines 
Werkes der letztgenannten Richtung.

Nun hat René Pfister, Leiter des 
„Spiegel“-Büros in Washington, mit Ein 
falsches Wort ein Buch vorgelegt, das bereits 
im Untertitel die Kernthese des Werks gut 
zusammenfasst: „Wie eine neue linke Ideo-
logie aus Amerika unsere Meinungsfrei-
heit bedroht“. Es gehe, so schreibt Pfister, 
schon früh mit einem nicht unangemesse-
nen Pathos „um den Kern der liberalen De-
mokratie“: „Sie wird nicht nur angegriffen 
von einer populistischen Rechten. Sondern 
auch von einer doktrinären Linken, die im 
Namen von Antirassismus, Gleichberechti-
gung und des Schutzes von Minderheiten 
versucht, Prinzipien zu untergraben, die 
essenziell sind: die Rede- und Meinungs-
freiheit; die Idee, dass jeder vor dem Gesetz 
gleich ist; den Grundsatz, dass niemand 
wegen seiner Hautfarbe oder seines Ge-
schlechts benachteiligt werden sollte.“

Die Stärke von Pfisters Buch ist, dass 
er diese These einleuchtend und gut lesbar 

René Pfister:  
Ein falsches 
Wort: Wie 
eine neue linke 
Ideologie 
aus Amerika 
unsere 
Meinungs-
freiheit 
bedroht. 
Deutsche 
Verlags-Anstalt, 
München 2022, 
256 Seiten,  
Euro 22,–.

Anselm Grün: 
Abschiede – 
Aufbruch in 
neue Welten. 
Herder Verlag, 
Freiburg im 
Breisgau 2022, 
240 Seiten, 
Euro 22,–.

belegen kann. Komplizierte soziologische 
und philosophische Ideen und Entwicklun-
gen bringt er prägnant auf den Punkt, ge-
sättigt durch aufwändige eigene Recherche 
in den USA, wo die linke Identitätspolitik 
in den letzten Jahren gerade an den Univer-
sitäten, die ja eigentlich das gesellschaftli-
che Labor der Zukunft sein sollten, zu oft 
so absurden wie traurigen Phänomenen ge-
führt hat. Schon der Titel dieses Kapitels 
sagt alles: „Wie Universitäten zu geistigen 
Klöstern werden“.

Besonders gelungen sind in Pfisters 
Werk die Passagen, in denen er die phi-
losophisch-ideologischen Grundlagen 
einer linken, noch heute wirkenden und 
exkludierenden Identitätspolitik vorstellt, 
angefangen mit einem bahnbrechenden 
Essay Herbert Marcuses von 1965 mit 
dem Titel „Repressive Toleranz“. Darin 
schreibt der Soziologe, in der „totalitären 
Demokratie“ würden die Herrschenden 
immer Wege finden, sich an der Macht zu 
halten. Deshalb müssten politische Kräfte, 
die seiner Ansicht nach dem Fortschritt im 
Wege stehen, aus dem öffentlichen Diskurs 
verbannt werden. Pfister analysiert: „Es ist 
ein Argumentationsmuster, das in kaum 
abgewandelter Form in den vergangenen 
Jahren an amerikanische Universitäten 
zurückgekehrt ist. Inzwischen gibt es fast 
wöchentlich einen Fall, in dem ein Profes-
sor suspendiert oder eine Gastrednerin 
ausgeladen wird, weil sie Meinungen ver-
treten, die als unsensibel, rückständig oder 
verletzend gegenüber Minderheiten gelten. 
Insofern war Marcuse einer der Pioniere 
des Gedankens, dass Meinungsfreiheit, 
die konstitutiv für jede Demokratie ist, im 
Kern nichts weiter darstellt als einen Knüp-
pel in der Hand der Herrschenden.“

Verheerend war auch die Abscheu des 
französischen Philosophen Michel Fou-
cault gegenüber den Ideen der Aufklärung, 
der parlamentarischen Demokratie, ja der 
Sprache an sich: Denn alle drei seien de fac-
to bloß Machtinstrumente der Herrschen-
den. All dies wirke bis heute nach.

Pfister hat mit Ein falsches Wort eine 
sehr gute Grundlage geliefert, um die Ge-
fahren einer radikalen linken Identitätspo-
litik aufzuzeigen, ohne dabei die Abgründe 
einer rechten Identitätspolitik à la Trump 
kleinzureden. Und das alles sachlich und 
ohne Schaum vor dem Mund. Das Buch 
ist ein Dienst an der Demokratie. Es ist zu 
hoffen, dass es viele lesen.
philipp gessler
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filmtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

She said 
Über MeToo hat man in den letzten  
Jahren schon viel gehört. Aber dieser Film 
ist trotzdem interessant. Er ist der erste 
US-amerikanische Spielfilm von Maria 
Schrader, die mit „Unorthodox“ und  
„Ich bin dein Mensch“ gezeigt hat, wie 
spannend sie von Frauen erzählt, die  
kämpferisch und unbequem sind. Die 
großartigen Zoe Kazan und Carey  
Mulligan spielen die Journalistinnen, 
die berichteten, dass der Filmproduzent 
Harvey Weinstein über Jahrzehnte Frauen 
sexuell missbraucht hat. Dadurch wurde 
eine Welle ausgelöst, die bis heute viele 
politische Diskussionen bestimmt.  
Der Film steht damit in einer Reihe von 
Klassikern wie „Die Unbestechlichen“ 
über den Watergate-Skandal.

129 Minuten, ab dem 8. Dezember 
Regie: Maria Schrader

136 Minuten, ab dem 8. Dezember 
Regie: Noah Baumbach

95 Minuten, ab dem 15. Dezember 
Regie: Florian Hoffmann

Weißes Rauschen
Dieser Film wird wenige Wochen nach 
dem Kinostart bei Netflix erscheinen, 
aber er wirkt viel besser auf der großen 
Leinwand. Das Leben eines amerikani-
schen Spezialisten für Hitler gerät  
aus den Fugen, als sich eine giftige 
Wolke über seiner Stadt ausbreitet. Das 
klingt nach einer plakativen Satire, aber 
der Regisseur hat so starke Werke wie 
„Frances Ha“, „Marriage Story“ und „Der 
Tintenfisch und der Wal“ vorgelegt und 
arbeitet hier mit klugen Stars wie Adam 
Driver, Greta Gerwig und Lars Eidinger. 
Die dunkle und dystopische Phantasie 
basiert auf einem Roman von Don  
DeLillo aus den 1980er-Jahren, der die  
Krisenstimmung unserer Gegenwart  
vorweggenommen hat.

Stille Post
Der kurdische Lehrer Khalil hat seine 
ganze Familie im Widerstand gegen die 
türkische Unterdrückung verloren und 
lebt jetzt mit der deutschen Journalistin 
Leyla in Berlin. Da entdeckt Khalil,  
dass seine totgeglaubte Schwester noch 
lebt. Er wird von anderen kurdischen 
Flüchtlingen gedrängt, mit Hilfe seiner 
Freundin stärker über das Leid der  
Kurden in deutschen Medien zu  
berichten. Aber die moralischen Linien 
verlaufen nicht so einfach, wie es 
zunächst aussieht. Der starke Film bleibt 
trotz der aufwühlenden Themen sehr 
ruhig und lebt von sehr eindringlichen 
Schauspielerinnen und Schauspielern 
sowie von immer wieder überraschenden 
Wendungen. 

von überkommenen Gottes- oder Kirchen-
bildern. „Wenn alte ideelle Orientierungen 
nicht mehr tragen“ ist das entsprechende 
Kapitel überschrieben, und es mag man-
chem Leser und mancher Leserin helfen, 
sich klar zu werden über die Veränderun-
gen in eigenen Vorstellungswelten und 
Zielen, im Glauben und in der Rolle der 
Kirchen. Ob die Lektüre aber in wirklichen 
Lebens- oder Glaubenskrisen hilft, muss 
wohl bezweifelt werden. 

Mag sein, dass das auch nicht die In-
tention des Buches ist. Und mag sein, dass 
Bücher generell dazu nicht in der Lage 
sind – trotz gefüllter Regale in den Buch-
handlungen unter der Überschrift „Lebens-
hilfe“. Manchmal verspricht der Titel eben 
mehr, als der Inhalt halten kann. Deshalb 
werden auch Trauernde, die Unterstützung 
und Stärkung in diesem Buch suchen, ver-
mutlich enttäuscht werden. Zu lesen, dass 
es keine Norm gibt für die Dauer der Trau-
er, dass es darum geht, nach dem Tod eines 
geliebten Menschen eine neue Beziehung 
zu sich selbst, zu dem Verstorbenen und 
zu Gott aufzubauen, sind wohlfeile Rat-
schläge, die in der Phase der echten Trauer, 
des tiefen Kummers, der Leib und Seele 
niederstreckt, kaum hilfreich sind. Wenig 
angesprochen von Grüns Aussagen dürften 
sich auch Menschen fühlen, die – vorüber-
gehend oder grundsätzlich – keinen Trost 
in der christlichen Auferstehungshoffnung 
und in der Erzählung von Gottes Liebe fin-
den können.

Wer jedoch nicht Lebenshilfe in einer 
persönlichen Krisensituation erwartet, 
sondern Denkanstöße eines in spirituellen 
und psychologischen Fragen erfahrenen 
gläubigen Christen, wird mit Grüns Buch 
gut bedient sein. Eben weil es dem Autor 
gelingt, die vielen verschiedenen Facetten 
von Abschieden und Neuaufbrüchen zu 
reflektieren und dabei auch manche Idee 
aus der Religionsgeschichte, der Literatur 
und Philosophie in den Blick zu nehmen. 
Getreu seiner eigenen These: „Indem 
wir den Abschied bedenken, werden wir 
hineingeführt in das Geheimnis unseres 
Lebens.“ 

Einen Neuaufbruch im eigenen Leben 
könnte – darauf kommt Anselm Grün ge-
gen Ende seines Buches – vielleicht dieser 
Abschied nach sich ziehen: der von der 
Illusion, „dass wir selbst oder die Men-
schen, die wir lieben, vom Leid verschont 
bleiben“. 
annemarie heibrock
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bis 2021 unter stützte Bed-
ford-Strohm maß geblich 
das von der EKD initi ierte 
Bündnis „United4Rescue“. 
Seit seiner Gründ ung 
2019 hat der Verein den 
Kauf und den Umbau von 
zwei Rettungsschiffen 
ermöglicht. 
Das Deutsche Albert-
Schweitzer-Zentrum und 
sein Träger, der „Deutsche 
Hilfsverein für das Albert-
Schweitzer-Spital in 
Lambarene“, verleihen die 
nach dem evangelischen 
Theologen, Orgelvirtuosen 
und Arzt Albert Schweitzer 
(1875 – 1965) benannte 
Medaille. Bekannt wurde  
der Elsässer als „Urwaldarzt“ 
im zentralafrikanischen 
Lambarene und durch  
seine Ethik der Ehrfurcht 
vor dem Leben.

Gegenseitiges 
Einvernehmen

Jörg Antoine, der seit sieben 
Jahren juristischer Präsident 
des „Konsistoriums“ ist, wie 
das Landeskirchenamt der 
berlin-brandenburgischen 
Landeskirche (EKBO) heißt,  
wird am 15. Januar kom-
missa rischer Finanzchef der  
württembergischen Landes-
kirche. Der 54-Jährige 
springt für den erkrankten 
Finanzdezernenten Martin  
Kastrup (60) ein. „Antoine  
wechselt auf eigenen 
Wunsch und im Einver neh-
men mit der Kirchenleitung 
der EKBO nach Stuttgart“, 
heißt es auf der Webseite 
der württembergischen 
Landeskirche. Antoine hat 
eine juristische Doktorarbeit 
über das Thema „Sterbe hilfe“ 
verfasst und ver öffent licht, 
ist Magister der Philosophie 
und Diplom betriebswirt.

Ehrendoktor für  
Jürgen Moltmann

Der emeritierte Tübinger 
Theologieprofessor Jürgen 
Moltmann (96), der  
welt weit bekannt ist, hat  
am 1. November den Ehren-
doktor der Kirchlichen 
Hochschule Wuppertal er - 
halten. 1957 hatte der  
gebür tige Hamburger einen 
Ruf auf einen Lehrstuhl an  
der Kirchlichen Hoch schule 

Wuppertal bekommen. 
Und von 1967 bis zu seiner 
Emeri tierung 1994 lehrte 
er an der Evangelisch-
Theologischen Fakultät der  
Universität Tübingen. 1964 
war die „Theologie der 
Hoffnung“ erschienen, die  
ihm internationale Aner-
ken nung verschaffte. An-
schließend folgten die 
Bücher „Der gekreuzigte 
Gott“ (1972), „Trinität und 
Reich Gottes“ (1980) und  
„Gott in der Schöpfung. 
Ökologische Schöpfungs-
lehre“ (1985). 

Vizepräses zweier 
Synoden geehrt

Elke König, Vizepräses der  
EKD-Synode und der Lan-
des synode der Nordkirche, 
hat am 31. Oktober die  
Bugenhagen-Medaille  
er halten. Die höchste Aus - 
zeichnung der Nordkirche ist 
nach dem Reformator und 
engen Freund Martin  
Luthers Johannes Bugen-
hagen (1485 – 1558) benannt, 
der Kirchenordnungen für 
nord deutsche Fürsten tümer 
und Städte und das König - 
reich Dänemark entwarf.  
König sei eine „zugewandte,  
aber zugleich unerschrockene  
Botschafterin des evan-
gelischen Glaubens“, heißt 
es in der Würdigung der 
Nordkirche. Die 66-Jährige 
wurde in der DDR durch 

die Junge Gemeinde und 
durch ein Pastorenehepaar 
geprägt. Die Mathematikerin 
und Physikerin gehörte 
einem Kreis christlicher 
Lehrer an, die sich einmal im 
Jahr mit Kollegen aus dem 
Westen zu Bibelgesprächen 
trafen. Als König ab 1987 
Wehrkunde unterrichten 
sollte, wechselte sie an  
die Universität. Ab 1991 
leitete sie in Greifswald das 
Seminar für die Ausbildung 
von Studienreferendaren. 

Russland: Neuer 
lutherischer Bischof

Andrei Dschamgarow, der 
Regionalbischof von Saratow 
und dem Nordkaukasus war,  
ist neuer Bischof der  
Evan gelisch-Lutherischen 
Kirche Europäisches Russ-
land. Der 55-Jährige ist Nach-
folger von Dietrich Brauer 
(39), der nach dem Überfall 
der russ ischen Armee auf die 
Ukraine mit seiner Familie 
nach Deutsch land flüchtete. 
Er hatte sich zuvor kritisch  
zu Putins Angriffskrieg 
geäuß ert. Die Behörden 
hatten ihn aufgefordert, den 
Krieg gutzuheißen. 

Heinrich Bedford-
Strohm ausgezeichnet

Der ehemalige Vorsitzende 
des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD)  
und bayerische Landes-
bischof Heinrich Bedford-
Strohm ist vom Deutschen 
Albert-Schweitzer-Zentrum 
mit der Albert-Schweitzer-
Medaille ausgezeichnet 
worden. Damit werde sein  
„kompromissloses“ 
Eintreten für die Seenot-
rettung von Flüchtlingen ge- 
ehrt, hieß es in der Be - 
gründung. Als EKD-Rats-
vorsitzender von 2014  

Klimagerecht

Die EKD hat eine 
Reihe von Plakaten 
veröffentlicht, die 
für mehr Klima-
gerechtig keit werben. 
Zu sehen sind die 
Ratsvorsitzende 
Annette Kurschus, 
die Präses der 
EKD-Synode Anne-
Nicole Heinrich, 
der Mediziner und 
Entertainer Eckard 
von Hirschhausen und 
weniger bekannte 
Protestanten. Und sie 
erklären, warum sie 
sich als Christen für 
Klimagerechtigkeit 
einsetzen.
Zum Runterladen: 
www.ekd.de/
klimagerechtigkeit
materialien72177.htm 

angezeigt
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Kruzianer beim Gottesdienst in der Dresdner Kreuzkirche.

Fo
to

: d
pa

Unter Polizeiaufsicht 
ausgewiesen

Eine Delegation des evan-
gelisch-lutherischen Kirchen-
kreises Emden-Leer und der  
in Berlin ansässigen Gossner- 
Mission ist nach eigenen 
Angaben aus Indien ausge-
wiesen worden. Der sie ben-
köpfigen Gruppe sei vor - 
geworfen worden, sie habe  
an missionarischen Veran-
staltungen teilge nommen, 
teilten Kirchenkreis und 
Missionswerk mit. Laut der 
Emder Superintendentin 
Christa Olearius wollte der 
Kirchenkreis eine Partner-
schaft zu einem lutherischen 
Kirchenkreis im indischen 
Bundesstaat Assam auf-
bauen. Die Gruppe, die  
Kirchengemeinden be sucht 
habe, sei unter Polizei auf-
sicht und vorgehaltenen 
Waffen zum Flughafen 
Guwahati gebracht worden, 
um über Delhi nach Deutsch - 
land zu fliegen. Nach langem 
Warten habe die Delegation 
eingewilligt, pro Person 
500 Dollar zu zahlen und 
das Land baldmöglichst 
zu verlassen. Kontakte zur 
Deutschen Botschaft und zu 
staatlichen und kirchlichen 
Behörden in Deutschland 
hätten keine Veränderung 
der Situation gebracht. Infos: 
www.gossnermission.de 

Evangelischer Verlag 
ausgezeichnet

Die Evangelische Verlags-
anstalt (EVA) in Leipzig hat 
am 7. November den von der 
sächsischen Landesregierung 
gestifteten Sächsischen 
Verlagspreis erhalten. Das 
Preisgeld betrug 10 000 Euro. 
Gesellschafter der EVA  
sind das Gemeinschaftswerk 
der Evangelischen Publizistik 
und die mitteldeutsche 
Landes kirche. 

Bundesregierung fördert Dresdner Kreuzchor

Der berühmte Dresdner Kreuzchor erhält für den Ausbau seines Campus mehr als  
2,9 Millionen Euro. Das Geld kommt aus dem Förderprogramm „KulturInvest“  
der Bundesregierung. Auf dem Kreuzchor-Campus in Dresden-Striesen sind Um- und 
Neubauten geplant. Schon Ende 2019 war ein neues Internat eingeweiht worden. Träger 
des Kreuzchors ist die Stadt Dresden. Seine Wurzeln und geistliche Heimat hat er in  
der evangelischen Kreuzkirche am Dresdner Altmarkt. Dort gestaltet der Chor regelmäßig 
Vespern und Gottesdienste. Der Chor blickt auf eine mehr als 800 Jahre alte Tradition 
zurück. Derzeit gehören ihm rund 140 Knaben und junge Männer im Alter von 9 bis 
19 Jahren an. Bis zum Abitur besuchen die „Kruzianer“, wie die Mitglieder des Kreuzchores 
genannt werden, das Evangelische Kreuzgymnasium. Dieses wird von der Kirche getragen, 
das „Alumnat“, das Internat, dagegen von der Stadt. Dort wohnen Schüler der vierten 
Klasse und ältere Chormitglieder, die einen weiten Anfahrtsweg haben. 

Bibel oder Wählerwille?

65 Prozent der weißen US-Evangelikalen wollen, dass im Konfliktfall (if they conflict) „die 
Bibel einen stärkeren Einfluss auf Gesetze haben soll als der Wille des Volkes“. Von den 
schwarzen Evangelikalen teilen 51 Prozent diese Auffassung, von den nichtevangelikalen 
weißen Protestanten 24, den römischen Katholiken 21 und den Juden 8 Prozent. 40 Prozent  
der Republikaner vertreten diese Auffassung und nur 16 Prozent der Demokraten. Bei den 
18- bis 29-Jährigen sind es 13 Prozent und bei den über 65-Jährigen 36 Prozent. Dies hat  
eine Umfrage des renommierten Washing toner Pew-Instituts ergeben. 

Ökumenische Journalistenausbildung beschlossen

Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) will ab Oktober 2023 mit der 
katholischen Jour nalistenschule ifp in Frankfurt am Main zwei Volontärinnen oder  
Volon täre pro Jahr ausbilden. Ab Ende 2024 sollen vier Ausbildungsplätze für jeweils  
24 Monate zur Ver fügung stehen. Im Frühjahr hatte der Aufsichtsrat des GEP aus 
finanziellen Gründen die Evangelische Journalistenschule in Berlin geschlossen und eine 
neue Volontärs-Ausbildung angekündigt. 
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Kind und Opfer seiner Zeit 
… und auch ein großer Schriftsteller: Joseph Roth 

helmut kremers

Im sozialistischen Vorwärts erschien am 
30. Dezember 1922 eine Glosse von Jo-

seph Roth unter dem Titel „Die Freuden 
des Winters. Fürs deutsche Lesebuch be-
arbeitet“, in der die Welt der Armen und 
die der Reichen ein wenig lesebuchsimpel, 
aber polemisch gegeneinander gestellt wer-
den. So kehrt die „vornehme Welt“ „heim 
zu Kränzchen und Karneval. Ein gerechter 
Himmel streut Kaviar auf ihren Weg, das 
Manna der Reichen.“ In der Silvesternacht 
„erknallt das Trommelfeuer des Friedens 
und der Eintracht“, und „mit Wohlgefallen 
betrachtet man (die Reichen nämlich) hin-
ter glänzenden Spiegelscheiben frierende 
Bettler, Objekte der Wohltätigkeit und der 
duldsamen Polizei.“

„Wer um alles in der Welt ist Joseph 
Roth“, werden viele Jüngere fragen, „muss 
man den kennen?“ Nun ja, man muss nicht, 
sollte aber: Ältere, sofern Leser, haben’s 
natürlich drauf: Das war doch dieser ös-
terreichische Schriftsteller mit der großen 
k.u.k.-Nostalgie, sein berühmtester Roman 
Radetzkymarsch. – Und ja, da haben sie recht, 
die Älteren, das war er, Joseph Roth, der 
1939, im Exil, auf der Flucht vor den Nazis, 

in Paris im Alter von 44 Jahren starb. Er 
starb an Alkoholismus.

Was viele nicht wissen, nicht einmal vie-
le der lesefreudigen Älteren, ist, dass er in 
seiner Frühzeit ein sehr entschiedener Lin-
ker war, der in vielen Kolumnen sich über 
Bürger, Offiziere und überhaupt das unter-
gegangene Regime lustig machte – zumeist 
mittels Kommentierung genauer Beobach-
tungen. Mit anderen Worten: Auch wenn 

er nicht Jude gewesen wäre, hätte er allen 
Anlass gehabt, aus Deutschland zu fliehen.

Aber er war Jude, geboren in dem da-
mals österreichischen galizischen Schtetl 
namens Brody. Und er war ganz und gar 
nicht der allzu milde Mann, der sich aus 
Kummer über die üblen Zeitläufte dem 
Trunke hingab, als der er in die Literaturge-
schichte einging. Er war vielmehr ein „schat-
tierter Charakter“, der schon früh über seine 

Herkunft mehr als einen Schleier warf: Er 
sei in größter Armut aufgewachsen (was 
nicht stimmte), er sei im Ersten Weltkrieg 
Leutnant gewesen und habe in russischer 
Kriegsgefangenschaft schwer gelitten (was 
nicht stimmte), er sei nicht im hauptsäch-
lich jüdischen Brody, sondern in einem von 
Deutschen bewohnten nahegelegenen Dorf 
geboren … Schon früh hatte er seinen Vater 
verloren, nicht, dass der gestorben war, er 
war vielmehr wahnsinnig geworden, was un-
ter den orthodoxen Juden, unter denen Roth 
aufgewachsen war, als Makel galt (auch seine 
zweite Frau – er war dreimal verheiratet – 
endete im Wahnsinn). Und je älter Roth 
wurde, umso mehr empfand er den Verlust 
seines „Vaterlandes“, des k.u.k.-Reiches, 
als etwas, was er nur schwer verschmerzte, 
habe dieses ihm doch erlaubt, „Weltbürger 
zu sein“. Aus dieser seiner Seelenlage ent-
sprangen denn auch seine heute bekanntes-
ten Romane, neben dem Radetzkymarsch ist 
dies Die Kapuzinergruft.

Ja, Joseph Roth war ein Kind, aber auch 
ein Opfer seiner Zeit, im Grunde vielleicht 
ein verspäteter Romantiker, jedenfalls war 
seine frühe linke Phase im Wesentlichen 
durch sein Mitleid für die Armen der Ge-
sellschaft und die einfachen Soldaten, die 
als Kanonenfutter dienen mussten, geprägt. 
Über die Folgen der nationalsozialistischen 
Herrschaft war er sich früh im Klaren. Um 
das Jahr 1933 schrieb er in einem Brief an 
Stefan Zweig: „Inzwischen wird es Ihnen 
klar sein, daß wir großen Katastrophen 
zutreiben. Abgesehen von dem privaten … 
führt das Ganze zum neuen Krieg. Ich gebe 
keinen Heller mehr für unser Leben.“

Wie gesagt, das Zitat vom Anfang ist 
nun hundert Jahre alt. Weiter in jenem Text 
hieß es: „Des Morgens wandelt eine trübe 
Sonne über graue Himmel, arm und müde, 
als hätte sie im Asyl für Obdachlose genäch-
tigt.“ – Die Zeiten ändern sich, so viel ist 
klar. Aber eben nicht so sehr.  

Seit Mai 1925 arbeitete Joseph  
Roth in Paris als Korrespondent für  
die Frankfurter Zeitung. Fo
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In vielen Kolumnen machte 
er sich über Bürger, Offiziere 
und das untergegangene 
Regime lustig.
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aktuelle veranstaltungen

Gott der Rache,  
Gott der Liebe? 

Im Alten Testament (AT) offenbart 
sich ein grausamer und im Neuen 
Testament ein liebender Gott – glau-
ben immer noch viele Zeitgenossen, 
auch (gerade?) solche, die die Bibel 
nur oberflächlich kennen. Und dies 
Vor urteil wird auch von Kirchenleuten 
durch die Redeweise vom „christlichen 
Gebot der Nächstenliebe“ befördert. 
Denn sie unterschlägt, dass der Jude 
Jesus zitiert, was im AT, 3. Buch Mose 
(19,18) steht: „Du sollst Deinen  
Nächsten lieben wie dich selbst.“ Bei 
dieser Tagung geht ein Alttestament-
ler der Frage nach: „Was ist und wozu 
brauchen wir eine Ethik des Alten  
Testamentes?“ Andere christliche 
Theologen und Theologinnen zeigen, 
was das AT zu einer Tierethik  
beitragen kann, zur evangelischen  
Friedensethik und zu einer feministi-
schen Ethik.  
Anmeldeschluss: 2. Januar.
Der Weg zum Leben.  
Die Ethik des Alten Testaments
3. bis 5. Februar, Evangelische Akademie 
Hofgeismar, Telefon: 05671/88 11 08, 
EMail: susanne.ellrich@ekkw.de,  
www.akademiehofgeismar.de

Es gibt nicht nur  
die jungen Alten

Es ist eine Binsenwahrheit, dass in 
Deutschland die Zahl der Alten wie in 
anderen reichen Ländern zunimmt. 
Auch in der Werbung tauchen immer 
öfter Senioren auf, die noch rüstig 
genug sind, um Sport zu treiben 
oder zum Beispiel eine Kreuzfahrt zu 
unternehmen. Das sind „die jungen 
Alten“. Vergessen werden dabei oft 
die Hochbetagten. Was beim Umgang 
mit dieser Gruppe beachtet werden 
muss, beleuchtet diese Tagung aus der 
Sicht verschiedener Wissenschaften. 
Geschildert und interpretiert werden 
empirische Befunde, nicht nur zu  
körperlichen, sondern auch zu see-
lischen Problemen dieses Personen-
kreises. Gezeigt wird, vor welchen 
Herausforderungen die Seelsorge steht 
und wie die geistigen Fähigkeiten  
von Hochbetagten angeregt werden 
können. Und vorgestellt wird ein Pro-
jekt von Psychotherapie mit Greisen.
Hochaltrigkeit. Gesellschaft,  
Beziehungen, Körper
Katholische Akademie FranzHitzeHaus 
in Münster, Telefon: 0251/981 84 44, 
EMail: mertens@franzhitzehaus.de, 
www.franzhitzehaus.de 

• In seinem neuen Buch Über kirch
liche Propheten mit Tarifvertrag 
schreibt der Mainzer Theologe 
Andreas Roth: „In der moralischen 
Kommunikation werden Positio-
nen formuliert, deren Bedeutung 
zunächst ausschließlich darin liegt, 
anerkannt und für richtig befunden 
zu werden, sodass man anderen, 
vor allem aber sich selbst zeigen 
und versichern kann, dass man den 
genannten Positionen zustimmt. 
Wohlgemerkt: Das Gutsein liegt in 
der bloßen Zustimmung zu einer 
bestimmten moralischen Position, 
weil diese moralisch richtig ist. 
Ich erweise mich als gut zunächst 
nicht, indem ich dieses oder jenes 
tue, sondern indem ich dieser und 
jener moralischen Position zustim-

me und mich eben in der (bloßen) 
Zu stimmung als gut erweise: als ein 
dem Guten zustimmender Guter.“

• Kürzlich ereignete es sich in Berlin, 
dass durch eine Straßenblockade 
von Klimademonstranten der Gruppe 
„Letzte Generation“ Rettungskräfte 
möglicherweise verspätet an einem 
Unfallort ein trafen, an dem eine 
Rad fahrerin lebensgefährlich verletzt 
worden war – o weh! Manchmal,  
so schwant es dem Zeitgenossen  
solcher Vorgänge, wäre es wohl 
wirklich besser, wenn Gutsein – wie 
Andreas Roth es ausdrückt – „in 
der bloßen Zustimmung zu einer 
bestimmten moralischen Position“ 
verbleiben würde. Also: Hände weg 
vom Straßenpflaster! (maw)

ICE-Späti  
als Chance

reinhard mawick

„Späti“? Normalerweise bezeichnet der 
Begriff eine Verkaufsstelle, in der man 
weit außerhalb der sowieso schon  
ausgeweiteten Öffnungszeiten des 
Einzelhandels noch Dinge des täglichen 
Bedarfs, vordringlich Lebensmittel  
und Alkoholika, erwerben kann. Doch 
nachdem nun schon länger als die  
Entwertung unseres Geldes inflationäre 
Verspätungen der Deutschen Bahn  
unser Land prägen, gewinnt „Späti“ als 
Begriff noch eine ganz andere Bedeu-
tung – und zwar diese: Als passionierter 
Bahnpendler gönne ich es mir manch-
mal, zehn, zwanzig Minuten früher als 
nötig zum Berliner Hauptbahnhof  
zu streben, um dort vor Abfahrt gen 
Westen in der DB-Lounge noch einen 
Kaffee oder eine Laugenbrezel zu  
ordern und ja, zuweilen, wenn der Tag 
nicht ganz so war wie gewünscht,  
auch ein Pils – in aller Ruhe und gratis, 
versteht sich. 
Letztens sah ich dann auf der An-
zeigetafel in den behaglichen Räumen 
mit Blick aufs Kanzleramt, dass mein 
ICE auf einmal mit fast einer Stunde 
Verspätung abfahren sollte. Ach Du  
Sch … – aber nein, fluche nicht, es lockt 
ja das Weiterchillen in der Lounge:  
Vielleicht noch ein Wrap, ein Bircher-
Müsli oder gar ein zweites Pils, nur  
die Ruhe …
Mit der Ruhe war es dann aber vorbei, 
als ich auf meiner Bahn-App sah, dass 
der ICE, der eigentlich eine Stunde 
vorher gen Westen fahren sollte, nun  
vor just einer Minute mit knapp  
einstündiger Verspätung seinen Weg 
nach Westen angetreten hatte. Ein 
sogenannter „Späti-ICE“ also, sprich, 
etwa eine Stunde zu spät, aber damit 
eigentlich für mich genau passend. 
Verflixt! Ich will jetzt gar nicht  
jammern, dass sich die Verspätung auf 
den jenem Späti folgenden ICE noch 
summierte, aber ich weiß ab heute: 
Obacht, immer die Bahn-App im Blick 
haben, denn trotz horrender Ver-
spätungsinflation geht häufig mehr als 
Du denkst! 



vorschau

74 zeitzeichen 12/2022

In der nächsten Ausgabe
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Felicitas Hoppe christlich gelesen

Der Fundamentaltheologe und 
Religionsphilosoph Thomas Brose 
porträtiert die Büchner-Preisträgerin 
und Schriftstellerin Felicitas Hoppe. 
Die Schriftstellerin fordere mit ihren 
Werken immer wieder dazu auf, so 
schreibt er, Bewegung in das ein-
gefrorene Gespräch zwischen Literatur 
und Religion zu bringen. So hell wie 
schnell gehe die Autorin dabei  
daran, zwei gegenüberliegende Ufer 
zu verbinden.

Kritik an der Kirchensteuer

Seit einiger Zeit erhebt sich in  
bestimmten Kreisen der deutschen  
Politik wieder verstärkt prinzipielle 
Kritik am System der Kirchensteuer. 
Martin Fritz, wissenschaftlicher  
Referent bei der Evangelischen 
Zentral stelle für Weltanschauungs-
fragen (EZW) in Berlin, prüft die 
Argumente der Kritiker und setzt sich 
mit ihnen auseinander.

Deutsche Erinnerungskultur

Der Aufbau des Turms der Potsdamer 
Garnisonkirche ist umstritten wie kaum 
ein anderes Bauprojekt in Deutschland. 
Der Baufortschritt wird begleitet  
von kritischen Beiträgen und Protesten.  
Da ist von „Streitigkeiten“, „Finanz-
problemen“, aber auch von „giftigen 
Wurzeln“ und von „Nazikirche“  
die Rede. Anfang 2024 soll im Turm der 
Kirche eine Dauerausstellung eröffnet 
werden. Jürgen Reiche, Kurator und 
wissenschaftlicher Leiter, beschreibt 
die Diskussion und fragt: Wo gibt es 
einen besseren Ort, um Aufarbeitung 
zu leisten, und wo, wenn nicht hier, 
sollte diese Aufarbeitung geschehen 
und sichtbar gemacht werden?

Armut in Deutschland

Viele Menschen in Deutschland sehen sich in diesem Winter mit besonders 
harten Einschränkungen konfrontiert. Aber sind sie deshalb arm? Schon bei  
dem Begriff scheiden sich die Geister. Andreas Mayert, promovierter Volkswirt 
beim Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD, gibt einen Überblick über  
Zahlen, Daten und Fakten, während Alexander Dietz, Professor für Systemati-
sche Theologie und Diakoniewissenschaft an der Hochschule Hannover, sich 
dem Thema theologisch nähert. Und der Berliner Armutsexperte Michael  
David zeigt Wege auf, wie die strukturelle Armut in Deutschland bekämpft  
werden kann. Die evangelische Kirchengemeinde Wetzlar Niedergirmes steht  
vor besonderen Herausforderungen, denn dort leben viele Menschen an  
der Armutsgrenze. Die Journalistin Stefanie Walter berichtet von einem Besuch 
dort. Im Interview sprechen wir mit Maria Loheide, Vorstand Sozial politik  
der Diakonie Deutschland. 
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