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auch wenn die Ergebnisse der Studie der Freiburger Universität im vergangenen 
Jahr für viele Fachleute letztlich nicht unerwartet kamen, schockierten sie doch: 
Beide Volkskirchen werden in den kommenden vierzig Jahren die Hälfte ihrer 
Mitglieder verlieren, nur zum Teil aus demographischen Gründen. Der größere 
Teil des Rückgangs sei auf „kirchenspezifische Faktoren“ zurückzuführen.  
Kann man also etwas gegen die sinkende Taufbereitschaft vieler Eltern oder die 
hohen Kirchenaustrittszahlen zwischen 20 und 35 Jahren tun? 

„Kirche 2060“ ist das Schwerpunkt-Thema dieser Ausgabe, in der die Autoren 
der Studie zu Wort kommen (Seite 24). Ebenso wie die beymeister (ein Wort 
Luthers) im Kölner Stadtteil Mülheim. Ein zukunftsfähiges Konzept, um jun-
ge Erwachsene anzusprechen (Seite 31)? Die Tübinger Theologieprofessorin  
Birgit Weyel jedoch ist der Meinung, es gebe keinen Maßnahmenplan, der  
den Trend einer kleiner werdenden Kirche wesentlich beeinflussen könne. Sie 
plädiert in Zukunft für eine allgemeine Kirchen- und Sozialsteuer (Seite 37).

Um die nahe Zukunft geht es beim Kimaschutz. Schon 2030 soll das Klima-
schutzprogramm der Bundesregierung greifen. Die Präsidentin von Brot 
für die Welt, Cornelia Füllkrug-Weitzel, erläutert, warum der Klimawandel  
neben kriegerischer Gewalt eines der beiden größten Armutsrisiken ist  
(Seite 12). Der Journalist Nick Reimer erklärt, warum ein überzeugter Klima-
diplomat nun das Konferenzparkett verlässt (Seite 8). Was das Klimathema  
für die Theologie bedeutet, beschreibt Georg Taxacher (Seite 46). 

Das Jahr 2020 setzt seine Themen und macht es uns nicht leicht. Mit  
dem Motto der evangelischen Fastenaktion „Zuversicht! 7 Wochen ohne  
Pessimismus“ wünsche ich Ihnen eine motivierende Lektüre,

Kathrin Jütte
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Kirche 2060

Die sogenannte Freiburger Studie hat nochmal deutlich 
vor Augen geführt, dass die Zahl der Kirchenmitglieder 
bis 2060 vermutlich um gut die Hälfte sinken wird.  
Was bedeutet das für die zukünftige Arbeit, und ist das 
vielleicht sogar eine gute Nachricht?
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Gewaltfreiheit hat Vorrang

Die während der EKD-Synode in Dresden 
verabschiedete Kundgebung hat Kritik  
hervorgerufen. Renke Brahms, Friedensbeauf-
tragter des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, erläutert, warum auch ange-
sichts neuer und sich verschärfender Konflikte 
am unbedingten Vorrang des Zivilen und  
dem Weg der Gewaltfreiheit als vorrangigem 
Weg festgehalten werden soll. 

18

——
Titelseite: Stiftskirche (Stuttgart)
Fotos: picture alliance/blickwinkel
Gestaltung: Christiane Dunkel-Koberg
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Apokalypse jetzt

Die Apokalypse ist nicht nur angesichts des 
Klimawandels ein realistisches Szenario und 
sollte von der Theologie stärker thematisiert 
werden, meint der katholische Theologe 
Gregor Taxacher. Er widerspricht damit dem 
Systematiker Ulrich Körtner, der sich in der 
vergangenen Ausgabe für einen praktischen 
Realismus im Umgang mit dem Klimawandel 
ausgesprochen hatte.
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Ein letztes Zuhause

Im Obdachlosenhospiz im österreichischen 
Graz kümmern sich Pflegekräfte und Mediziner 
um die Sterbenskranken. Betritt man das Haus, 
erinnert wenig an einen Ort des Sterbens.  
In der Wohnküche flimmern Musikvideos über 
den Fernsehbildschirm. Sara, die Katze eines 
ehemaligen Bewohners hat sich in einem der 
Wäschekörbe im Flur zusammengerollt und 
schnurrt. Ein Besuch von Sascha Montag und 
Rike Uhlenkamp.

53

 F
ot

o:
 S

as
ch

a 
M

on
ta

g



6 zeitzeichen 2/2020

magazin

Sieben Wochen  
mit Zuversicht

Am Aschermittwoch, dem 
26. Februar, beginnt die 
evangelische Fastenaktion 
„7 Wochen Ohne“. Die dies-
jährige Aktion beschäftigt 
sich mit Angst und Sorge, 
die alle Menschen belasten 
können. Das Motto der Fas-
tenaktion der evangelischen 
Kirche heißt „Zuversicht! 
Sieben Wochen ohne Pessi- 
mismus“. Nach Angaben der 
Veranstalter von  
„7 Wochen Ohne“ soll die 
Aktion dazu ermutigen,  
Zukunftsängste und Miss-
trauen zu bezwingen, und 
dabei helfen, zu erkennen, 
wie viel Kraft, Mut und 
Glaube trotz aller Widrig-
keiten in uns steckt. Seit 
35 Jahren lädt „7 Wochen 
Ohne“ zur besonderen 
Gestaltung der Fastenzeit 
bis Ostern ein. Die Organi-
satoren der Aktion erklären: 
„Probehalber etwas anders 
zu machen – auch wenn es 
schwer fällt – kann die Ent-
deckung mit sich bringen, 
dass es anders besser sein 
könnte.“  
www.7-wochen-ohne.de.

Wanderausstellung über Dietrich Bonhoeffer

Der Tod des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer  
(1906 – 1945), der als einer der wichtigsten Vertreter  
des christlichen Widerstandes im Nationalsozialismus gilt, 
jährt sich am 9. April zum 75. Mal. Er wurde im KZ  
Flossenbürg in Bayern ermordet. Eine Leih-Ausstellung  
schildert das Leben und Werk des evangelischen Theo- 
logen. Die Wanderausstellung bietet einen multimedialen  
Zugang: Über QR-Codes können die Nutzerinnen und 
Nutzer im Internet weitere Informationen abrufen –  
darunter Ton- oder Videodokumente. Die Ausstellung,  
die vom Evangelischen Presseverband für Bayern e. V. 
unterstützt wird, umfasst unter anderen zwanzig Tafeln 
im Format 65 mal 70 Zentimeter. Die Leihgebühr  
beträgt mindestens 200 Euro zuzüglich Speditionskosten 
und Mehrwertsteuer. Mehr Informationen unter:  
www.ausstellung-leihen.de/bonhoeffer.

Plakatkunst in Hamburg

Mit fast 400 Exponaten von rund 200 Künstlern und Designern bietet die Ausstellung 
„Das Plakat. 200 Jahre Kunst und Geschichte“ im Museum für Kunst und Gewerbe  
Hamburg (MKG) vom 28. Februar bis 20. September einen repräsentativen Überblick 
über die Geschichte des Plakates von den Anfängen im frühen 19. Jahrhundert bis heute. 
Im Plakat treffen Kunst und Geschichte, Design und Werbung aufeinander, erklärt das 
Museum. Plakate begleiteten politische Ereignisse, Film- und die Theatergeschichte. Sie 
dokumentierten die gesellschaftliche Entwicklung und spiegelten die Kunst und ihre 
wechselnden Stile. Porträts von Politikern findet man auf Wahlplakaten, die von Musi-
kern auf Konzertplakaten, die Industrie wirbt für ihre neuen Produkte, die Tourismus-
branche für die schönsten Reiseziele. Selbst für Websites werde mittlerweile mit  
Plakaten geworben. Es gebe keine zweite Kunstgattung, die bis heute unseren Alltag in 
einer solchen Breite begleite. Die Höhepunkte der Plakatgeschichte liegen im Jugendstil 
um 1900, im Art Déco und der Avantgarde der 1920er-Jahre und erneut in den 1960er- 
Jahren – und zwar immer dann, wenn sich Kunst und Alltag besonders nahe kamen.
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Filmmuseum  
präsentiert  
Maximilian Schell 

Der Schauspieler und  
Regisseur Maximilian Schell 
(1930 – 2014) ist Thema 
einer neuen Sonder- 
ausstellung im Deutschen 
Filminstitut und Film- 
museum (DFF) in Frankfurt  
am Main. Die Schau illus-
triert Schells Seiten als 
Theaterschauspieler und 
Opernregisseur, als Verfas-
ser von Bühnentexten und 
Filmskripten, als Künstler 
und Sammler sowie als 
Übersetzer von Shakes-
peare, erläutert Museums-
direktorin Ellen Harrington. 
Die noch bis zum 19. April 
2020 geöffnete Ausstellung 
ist ein Ertrag der Unter-
suchung und Archivierung 
von Schells Nachlass, der 
2016 an das DFF überging. 
Die Ausstellung schildert 
acht Themenbereiche  
des in Wien geborenen und 
in Innsbruck gestorbenen 
Multikünstlers, der einer 
der international bekann-
testen deutschsprachigen 
Schauspieler war. Seine 
Bedeutung illustriert  
die Oscar-Trophäe für den 
besten Hauptdarsteller, 
die er 1962 für seine Rolle 
in dem US-Film „Das Urteil 
von Nürnberg“ aus dem 
Jahr 1961 erhielt. Dokumente, 
Fotos und Porträtzeich-
nungen geben Einblick in 
die verschiedenen Lebens-
abschnitte des Künstlers. 
Manuskripte und Kunst-
werke, etwa ein Ölbild von 
Josef Albers, machen  
mit dem leidenschaftlichen 
Sammler bekannt.

Die Frauen unter den Surrealisten

Erstmals präsentiert die Schirn Kunsthalle Frankfurt den weiblichen Beitrag zum Surrealis- 
mus. Er war wesentlich größer als allgemein bekannt und dargestellt. In der großen 
Überblicksausstellung „Fantastische Frauen. Surreale Welten von Meret Oppenheim bis 
Frida Kahlo“ sind ab 13. Februar bis 24. Mai 2020 rund 260 Werke von 34 internationalen 
Künstlerinnen zu sehen. Die Schau bildet ein vielfältiges stilistisches und inhaltliches 
Spektrum ab. Neben prominenten Namen wie Louise Bourgeois, Claude Cahun, Leonora 
Carrington oder Frida Kahlo sind zahlreiche weniger bekannte Persönlichkeiten wie  
Alice Rahon oder Kay Sage aus drei Jahrzehnten surrealistischer Kunst zu entdecken.
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Man könnte meinen, ohne ihn gebe 
es keine Klimakonferenz. Berlin, 

Kyoto, Marrakesch, Nairobi, Bali, Kopen-
hagen, Lima et cetera – Saleemul Huq hat 
sie seit 1995 alle besucht; alle 25 „Confe-
rence of Parties“, COP – wie das Vertrags-
staatentreffen zur Klimarahmenkonventi-
on in der UNO-Sprache heißt. Saleemul 
Huq ist Wissenschaftler, manchmal war 

er Mitglied der Regierungsdelegation 
von Bangladesch, manchmal ein Vertreter 
der Zivilgesellschaft, die auf dem Konfe-
renzparkett darüber wacht, dass die Re-
gierungen auch tatsächlich im Interesse 
der Menschen verhandeln. Saleemul Huq 
glaubte an die Staatengemeinschaft und 
an eine Verhandlungslösung der vernunft-
begabten Menschheit. 

Die Leiden des Saleemul Huq
Warum der überzeugte Klimadiplomat aus Bangladesch aufgegeben hat

nick reimer

Saleemul Huq ist ein Wissenschaftler aus 
Bangladesch und hat bislang  

keine einzige Klimakonferenz versäumt.  
Er glaubte an die Vernunft, an die  

Gemeinschaft, an eine Verhandlungs-
lösung. Doch nach der Klimakonferenz 

von Madrid gab er auf. Der Journalist 
Nick Reimer erklärt, warum.

politik Klimaschutz
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Doch damit ist jetzt Schluss. „Ich bin 
nicht mehr bereit, an diesem Klima-Jahr-
markt teilzunehmen“, erklärte der 67-Jäh-
rige nach der Klimakonferenz von Madrid 
im vergangenen Dezember. Obwohl es 
die längste Klimakonferenz aller Zeiten 
war: Nicht einmal die Experten können 
aus dem Kleingedruckten der Beschlüsse 
irgendein konkretes Ergebnis destillieren. 

Wir schreiben das Jahr 2020, eigent-
lich sollte in diesem Jahr der vor fünf Jah-
ren vereinbarte Paris-Vertrag in Kraft tre-
ten, der die Erderwärmung auf „unter zwei 
Grad“ begrenzen soll. Die UNO-Staaten 
„durften“ auf der damaligen Klimakonfe-
renz erklären, was sie tun wollen, damit 
dieses Ziel erreicht wird. Deutschland 

zum Beispiel versprach, die Menge der 
hierzulande ausgestoßenen Treibhausgase 
bis 2020 um vierzig Prozent unter das Ni-
veau von 1990 zu senken. Leider fühlte 
sich die Bundesregierung nicht an dieses 
Ziel gebunden: Weil seit Jahren keine ver-
nünftige Klimapolitik betrieben wird, san-
ken die Emissionen seit 2009 kaum noch, 
in der Endabrechnung werden sie Anfang 
2020 gerade einmal 35 Prozent unter dem 
Niveau des Jahres 1990 liegen. Dabei war 
es in Deutschland 2018 schon um 1,5 Grad 
wärmer als in der vorindustriellen Zeit.

Es müsste also etwas geschehen, 
doch es passiert trotz Klimaschutzpaket 
der GroKo zu wenig. Ein Tempolimit 
auf deutschen Autobahnen zum Bei-
spiel. Tempo 130 würde – je nach Berech-
nungen – ein bis zwei Millionen Tonnen 
Treibhausgase einsparen. Das scheint 
wenig mit Blick auf den Gesamtausstoß 
Deutschlands von fast 900 Millionen 
Tonnen, ist aber gleichzeitig so viel, wie 
alle Einwohner des Staates Osttimors zu 
verantworten haben. Und das sind im-
merhin 1,2 Millionen Menschen. Doch 
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer 
(CDU) lehnt ein generelles Tempolimit 
für Deutschland kategorisch ab. Andere 
Beispiele: Nie ging im vergangenen Jahr-
zehnt in Deutschland weniger Windener-
gie ans Netz als im vergangenen Jahr. Und 
trotz Senkung der Mehrwertsteuer ist ein 
Flug von Hamburg nach München immer 
noch billiger als das Standard-Bahnticket.

Eigentlich kann man Saleemul 
Huq also verstehen. Versprechen ohne 
zu handeln: Wenn alle Staaten so wie 
Deutschland agieren würden, bräuchte 
es auch keine Klimakonferenzen. „Der 
Klimawandel ist eine Bedrohung für 
die ganze Menschheit. Aber die Armen 
müssen die härtesten menschlichen Ko-
sten tragen, obwohl sie nichts zur Erder-
wärmung beigetragen haben“, sagte der 
Bengale vor zehn Jahren. In seiner Hei-
mat Bangladesch hat der steigende Mee-
resspiegel bereits heute Küstenregionen 
unfruchtbar gemacht. Bangladesch ist 
ein sehr flaches Land, nicht einmal halb 
so groß wie Deutschland, aber mit dop-
pelt so vielen Einwohnern. Agrarfläche ist 
rar und bedroht, im Klima-Risiko Index, 
der jedes Jahr auf den Klimakonferenzen 

vorgestellt wird, liegt Bangladesch re-
gelmäßig auf einem der vorderen Plätze. 
Saleemul Huq, der Direktor des Interna-
tionalen Zentrums für Klimawandel und 
Entwicklung ist, sagt: „Dürren in Syrien 
und Kalifornien, Überschwemmungen in 
Pakistan und Deutschland, Taifune im 
Pazifik und das Ansteigen des Meeres-
spiegels in Bangladesch: Die Folgen der 
menschgemachten Klimaveränderung 
sind sichtbar und werden schlimmer.“

Die UN-Klimaverhandlungen seien 
die einzigen gewesen, bei denen die am 
stärksten gefährdeten Länder einen Platz 
am Tisch hatten und ihre Stimmen er-
heben konnten, erklärte Saleemul Huq 
nach der Klimakonferenz von Madrid. Bei 
den diesjährigen Verhandlungen sei der 
Prozess zynisch zerstört worden, „es ist 
fraglich, ob diese Länder überhaupt noch 
daran teilnehmen sollten.“ Das Jahr 2019 
habe gezeigt, „dass die Realität des Kli-
mawandels auf der ganzen Welt die Kli-
maverhandlungen überholt hat“. Saleemul 
Huq ist eigentlich ein leiser, besonnener 
Mann. So viel Blindheit vor dem Rennen 
ins Verderben regt ihn aber sichtlich auf. 

Hochwasser in Venedig, Taifun in Ja-
pan, Waldbrände in Sibirien und Austra-
lien, Waldsterben in Deutschland, 2019 
wird als bislang zweitheißestes Jahr in die 
Geschichte eingehen. 2019 war auch das 
Jahr, in dem die Menschheit weltweit so 
viel Treibhausgase produzierte wie noch 
nie: knapp 37 Milliarden Tonnen. Klima-

schutz? Keine Spur, die Vergiftung wird 
schlimmer und schlimmer Jahr für Jahr. 
Zudem gab es 2019 einige Gutachten des 
Weltklimarates IPCC, die – abgestimmt 
mit allen Regierungen der Welt – Dra-
matisches voraussagen: Geht es so weiter 
mit der Treibhausgas-Produktion, wird 
der Meeresspiegel stärker und schneller 
als bislang prognostiziert steigen, wird 
die Leistungsfähigkeit der Böden drama-
tisch abnehmen, sich die Trinkwasserkrise 
mancherorts bedrohlich zuspitzen. Die 
Regierungen der Welt wissen also, was 

Klimaschutz politik

Die Realität  
des Klimawandels hat die  
Verhandlungen überholt.
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„Fani“ war der stärkste Zyklon seit zwanzig Jahren.  
Er erreichte Bangladesch im Mai 2019.
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auf sie zukommt. Auf der Klimakonferenz 
in Madrid sollten alle UNO-Mitglieder 
deshalb eigentlich ihre sogenannten IN-
DCs anheben, die Klimaschutz-Zusagen 
der Länder (englisch: Intended Natio-
nally Determined Contributions). Das 
Paris-Protokoll stellt nämlich einen Pa-
radigmenwechsel in der internationalen 
Klimapolitik dar: Bislang „mussten“ alle 
Industriestaaten Klimaziele einhalten, 
nun „dürfen“ erstmals alle Staaten, auch 
die Entwicklungsländer, sich selbst ein 
Klimaziel geben – und an der Stabilisie-
rung des Weltklimas beteiligen. 

Nötig war das geworden, weil Län-
der wie China, Indien, Saudi-Arabien, 
Mexiko oder Südafrika im alten UN-
Regime aus den 1990er-Jahren noch als 
Entwicklungsland galten und damit vom 
Klimaschutz befreit blieben. Nimmt man 
noch einige bislang ebenfalls befreite 
Schwergewichte wie Indonesien, Brasi-
lien, Südkorea oder Thailand hinzu, sind 
diese Länder mittlerweile für die Hälfte 
der weltweiten Treibhausgasproduktionen 
verantwortlich. Ohne sie wird Klima-
schutz also nicht funktionieren. Deshalb 
„lädt“ das viel umjubelte Paris-Protokoll 

alle UNO-Staaten ein, ihre Klimaschutz-
Bemühungen – die sogenannten INDCs 
– zu verstärken. Das ist Diplomatensprech 
für „Ihr müsst mehr tun!“

Bislang haben mehr als 150 Staaten 
ihre Klimaziele schriftlich festgelegt und 
bei der UNO eingereicht. Die Vereinten 
Nationen haben nachgerechnet, was diese 
Pläne wert sind: Sollten alle Staaten ihre 
gemachten Zusagen erfüllen, würde sich 
die globale Oberflächentemperatur um 
2,6 bis 3,1 Grad bis Ende des Jahrhunderts 
aufheizen – mit katastrophalen Folgen, 
weil oberhalb von zwei Grad sogenann-
te Kipp-Elemente die Klimaerhitzung 
verselbständigen. 

Der Permafrost zum Beispiel: Fast 
ein Viertel der Landfläche auf der Nord-
halbkugel ist dauergefroren. Alaska, 
Nordkanada, weite Teile Sibiriens – ins-
gesamt 23 Millionen Quadratkilome-
ter Boden tauen nie auf. Sie wirken wie 
eine riesige Tiefkühltruhe, in der gigan-
tische Mengen organischer Substanzen 

eingefroren sind. Es handelt sich dabei 
um abgestorbene Pflanzenreste, die beim 
Auftauen durch Bakterien zersetzt und 
in die Treibhausgase Kohlendioxid oder 
Methan umgewandelt werden. Allein im 
oberen Bereich der Permafrost-Böden 
stecken bis zu 1 500 Milliarden Tonnen 
Kohlenstoff, fast doppelt so viel, wie es 
derzeit in der gesamten Erdatmosphä-
re gibt. Weil die Erderwärmung an den 
Polen deutlich schneller als am Äquator 
verläuft, beginnt der Boden bereits jetzt 
zu tauen: Die Dauerfrost-Regionen in 
Sibirien und Nordamerika haben sich 
schon um bis zu hundert Kilometer nach 
Norden verschoben. Guido Grosse, Pro-
fessor am Alfred-Wegener-Institut für 
Polar- und Meeresforschung: „Einmal in 
Gang gesetzt, lässt sich der schnelle Auf-
tauprozess nicht mehr aufhalten.“ 

16 solcher Kippelemente gibt es, die 
ersten sind bereits in Gang gesetzt: das 
Abtauen des grönländischen Eispanzers 
zum Beispiel oder das immer weiter auf-
tauende arktische Meereis. Die Klimaer-
hitzung muss also auf deutlich unter zwei 
Grad beschränkt bleiben, möglichst weit 
darunter, denn die Wissenschaft kann nur 
zu siebzig Prozent garantieren, dass eine 
um zwei Grad wärmere Welt für den Men-
schen noch beherrschbar bleibt. Saleemul 
Huq sagt: „Wenn die Verpflichtungen der 
einzelnen Länder für das Ziel nicht aus-
reichen, müssen sie diese im Lauf der Zeit 

verschärfen.“ Im Wahlkampf hatte Kanz-
lerin Angela Merkel 2017 immer wieder 
erklärt: „Wir werden Wege finden, wie wir 
bis 2020 unser 40-Prozent-Ziel einhal-
ten. Das verspreche ich Ihnen.“ Was aber, 
wenn das Versprechen nichts zählt? Was, 
wenn 2020 das 40-Prozent-Ziel gerissen 
wurde? Die Bundesrepublik ist einer der 
zehn größten Treibhausgas-Produzenten 
der Welt. Was, wenn nicht einmal das „Zu 
wenig“ für den Planetenschutz unternom-
men, was, wenn nicht einmal die deutsche 
Zusage für „2,6 bis 3,1 Grad bis Ende des 
Jahrhunderts“ eingehalten wird? 

Die Antwort: Die Bundesregierung 
gibt sich einfach ein neues Regierungs-
ziel. Das hat gute Tradition, am 13. Juni 
1990 nämlich beschloss das Kabinett 
von Helmut Kohl (CDU), die Fracht der 
Treibhausgase in den alten Bundesländern 
bis zum Jahr 2005 um 25 Prozent zu redu-
zieren. Was folgte war Null-Klimaschutz-
Politik, allein der Zusammenbruch der en-
ergieintensiven DDR-Wirtschaft lies das 
neue Deutschland einigermaßen gut da 
stehen: 2005 lagen die Treibhausemmis-
sionen etwa zwanzig Prozent unter dem 
Jahr der Deutschen Einheit. Zielverfeh-
lung! Die Strategie der Regierung damals: 
Geben wir uns doch ein neues Klimaziel, 
das wir diesmal echt jetzt wirklich schaf-
fen: minus vierzig Prozent bis 2020.

Das Ziel wurde wieder verfehlt. Also 
gibt sich die Regierung flux ein neues 

politik Klimaschutz
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„Ich bin nicht mehr bereit, an diesem Klima-Jahrmarkt teilzunehmen“,  
sagt Saleemul Huq. Seit 1995 war er auf jeder UN-Klimakonferenz.

Klimaziel verfehlt?  
Kein Problem, wir geben  
uns ein neues.



kommentar

Auch in diesem Jahr werden von Ascher- 
mittwoch bis Ostern viele Menschen 
fasten, bewusst auf etwas verzichten, 
auch Protestanten. Vom Ende des Mo-
nats, von Aschermittwoch an, werden 
sie vierzig Tage lang bis 
zum Karsamstag Genuss-
mitteln wie Süßigkeiten, 
Alkohol, Zigaretten oder 
Gewohnheiten wie kurze 
Autofahrten, dem Ge-
brauch von Internet und 
Smartphone entsagen. Das 
klingt gut. Warum tun sich 
evangelische Christinnen 
und Christen dennoch 
immer noch so schwer mit 
dem Fasten?
Fakt ist: Schon Martin Luther hatte in 
reformatorischer Zeit mit dem  
Fastenzwang gebrochen; ihm erschien 
das Fasten wie eine gute Tat, mit dem 
der Mensch Gott gnädig stimmen woll-
te. Und damit verlief die damals gängige 
Glaubenspraxis deutlich gegensätzlich 
zum reformatorischen Grundsatz, der 
vorsieht, dass die Rechtfertigung vor 
Gott allein aus dem Glauben kommen 
kann. Und doch akzeptierte Luther das 
Fasten als Ausdruck individueller  
Frömmigkeit und biblischer Praxis.
Trotzdem geriet über Jahrhunderte 
hinweg das Fasten im Protestantismus 
in Vergessenheit. Doch in den vergange-
nen dreißig Jahren haben Aktionen wie 
„7 Wochen ohne“ oder „Klimafasten“ 
das Weniger-Ist-Mehr auch unter evan-
gelischen Christen wieder populärer 
werden lassen. 
Gut ist, es zu betonen: Evangelische 
Christen fasten nicht, weil kirchliche 
Vorschriften sie dazu verpflichten. Son-
dern freiwillig. Ja, sie entscheiden selbst, 
ob und auf was sie verzichten wollen. 
Daraus ergibt sich: Das Fasten ist letzt-
lich eine Entscheidung, um frei zu sein, 
frei für die eigene Persönlichkeit, den 
eigenen Glauben. Frei vom Konsum von 
Genussmitteln oder gesellschaftlichen 
Zwängen. 

Und dabei tut es heute gut, altes Wissen 
neu zu beleben. Auch wenn das Fasten 
in der auf Optimierung ausgerichteten 
Gesellschaft für viele wie ein Lifestyle-
Trend daherkommt. Denn die Passions-

zeit war schon immer 
die Zeit der Reduktion, 
Besinnung und Buße. Es 
lohnt, sich den biblischen 
Hintergrund zu verge-
genwärtigen. Den liefern 
all jene Texte der Bibel, 
in denen der Zeitraum 
von vierzig Tagen eine 
besondere Bedeutung 
zukommt. Wie die 
vierzig Tage der Wande-
rung des Propheten Elia 

durch die Wüste oder der Frist für die 
Stadt Ninive zur Umkehr. Selbst Jesus 
fastete vierzig Tage. Immer ist es eine 
Zeit des Wechsels, der Vorbereitung 
oder Umkehr. 
Evangelische Christen besinnen sich 
in der Passionszeit darauf, dass sie den 
Weg Jesu teilen. Sie werden erinnert, 
dass kein menschliches Leben ohne 
Leid gelebt werden kann. 
Damit wird Fasten zum Teil jedes Le-
bens, gleich welcher Konfession. Denn 
wer verzichtet, gewinnt neuen Raum, 
bekommt die Erfahrung neuer Freiheit, 
auch spirituell. Hin zu Ostern lässt sich 
sieben Wochen lang üben, wie verant-
wortlicher Umgang mit dem eigenen 
Leben und mit der Schöpfung die Exis-
tenz bereichert. Unliebsame Gewohn-
heiten gilt es zu hinterfragen, Gedanken 
zu entrümpeln, seine Zeit sorgsamer zu 
nutzen. Der bewusste Verzicht hier und 
da kann ein Mehr an Lebensqualität 
schaffen, das weiter strahlen kann. 
Das Aschekreuz auf der Stirn am 
Aschermittwoch, Innehalten und Buße 
tun, die Ganzheit von Körper und Geist 
wahrnehmen – mit beidem glauben: das 
würde wohl auch Luther so sehen. Es 
gibt gute Gründe, als evangelischer 
Christenmensch ab Aschermittwoch zu 
fasten. 

Fasten ist kein Lifestyle
Warum es auch Protestanten tun sollten

kathrin jütte
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Klimaziel. Demnach sollen bis zum Jahr 
2030 mindestens 55 Prozent der Treib-
hausgase reduziert werden. Was das 
bedeutet? Städte wie Köln, Hamburg, 
Dresden, München müssen dann frei von 
Autos mit Verbrennungsmotor werden, 
zugelassen werden nur noch Elektro- oder 
Wasserstoffmobile, die hundert Prozent 
Grünstrom tanken. Bauen mit Beton, 
einem sehr atmosphärenschädigenden 
Werkstoff, bedarf einer Genehmigung, 
die nur noch in Ausnahmefällen erteilt 
wird. Bauen mit Solarwerkstoffen wird 
dagegen zur Norm, genauso wie die 
Pflicht, Energie zu sparen. Jeder Deutsche 
bekommt eine gewisse Anzahl von zuläs-
sigen Flugkilometern und Kilogramm 
Fleisch, die er pro Jahr verbrauchen darf. 
Der Umzug aller Ministerien aus Bonn 
nach Berlin ist dann natürlich längst voll-
zogen. Und jeder Deutsche wird spätes-
tens jetzt zwei Tage im Jahr kostenlos für 
Bangladesch arbeiten. 

Tempolimit und Fleischsteuer

Beschlusslage der UN-Klimadiplo-
maten ist nämlich, dass wir Menschen, 
die im reichen Norden für die Probleme 
der Erderwärmung verantwortlich sind, 
ab 2020 jedes Jahr hundert Milliarden 
US-Dollar in die am stärksten betrof-
fenen Länder des Südens überweisen, um 
die Folgen der Klimaerhitzung zu bewäl-
tigen. Zunächst einmal. Denn wenn wir 
jetzt nicht schleunigst mit Tempolimit, 
Inlandsflugverbot und Fleischsteuer ge-
gensteuern, wird die notwendige Sum-
me bis 2050 auf jährlich 500 Milliarden 
Dollar anwachsen. Und danach wegen der 
von uns verursachten Schäden um ein viel-
faches explodieren.

Ob die hundert Milliarden in diesem 
Jahr erstmals aus dem Norden in den Sü-
den fließen werden ist ungewiss: Die Kli-
makonferenz von Madrid fand nicht die 
Kraft, die Spielregeln für die Auszahlung 
der berechtigten Kompensationen zu be-
schließen. Aufgeben mag Saleemul Huq 
die Idee der Klimadiplomatie aber trotz-
dem nicht. „Wir sollten uns überlegen, ob 
wir nicht die eigentlichen Klimaschützer in 
die Mitte rücken – und die Klimadiplo-
maten an den Rand.“ Fragt sich, ob die 
Bundesrepublik Deutschland dann noch 
dabei sein darf. Beschlossen hat die Groko 
zuletzt eine Erhöhung der Pendlerpau-
schale – das Gegenteil von Klimaschutz. 
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Die Klimakrise ist zur spürbar bedroh-
lichen Realität geworden. Weltweit 

brennen Wälder in nie gekanntem Aus-
maß: von Brandenburg über Sibirien, 
Florida bis Amazonien und nicht zuletzt 
in Australien. Dort drohen die Brän-
de – während ich dies schreibe – in ge-
radezu apokalyptischer Weise das Land 
„aufzufressen“. 

Wir begreifen außerdem langsam, 
dass der Preis des Klimawandels sich in 
jedem Monat, in dem wir nichts tun, ex-
ponentiell erhöht. Schon jetzt verursacht 
er jährlich mehrere Milliarden an Schä-
den und Verlusten weltweit – mit immer 
schneller steigender Tendenz. Bisher 
konnten wir die Kosten des Nichtstuns 
noch verdrängen, weil wir sie in Zeit und 
Raum abgeschoben haben auf die näch-
ste Generation und auf die armen Länder 
im Süden. Die zahlen die Zeche, damit 
wir unseren Lebensstil nicht ändern 
mussten und unsere Wirtschaft weiter 
boomen konnte. Aber dank der Proteste 
der Fridays-for-Future-Bewegung fällt 
diese Verdrängung in die Zukunft jetzt 
nicht mehr ganz so leicht. Die Stimme 
der massiv vom Klimawandel betroffenen 
Länder im Süden ist hingegen immer 
noch zu schwach. Ihre Forderungen nach 
ambitionierterem Klimaschutz und nach 
internationaler Unterstützung für Kli-
maanpassung und nach Kompensation 
für die schon eingetretenen und irrepara-
blen Schäden und Verluste finden auf den 
internationalen Klimakonferenzen keine 

angemessene Resonanz. Als Präsidentin 
von Brot für die Welt und der Diakonie 
Katastrophenhilfe erlebe ich schon seit 
Jahren, wie die Zunahme und Heftigkeit 
von Wetterextremen ebenso wie stetige 
klimatische Veränderungen in Folge der 
menschgemachten Erwärmung immer 
weiter die Erfolge der Entwicklungsar-
beit von Jahrzehnten untergraben. Mitt-
lerweile schätzen auch Weltbank und 
UN-Organisationen den Klimawandel –  
neben kriegerischer Gewalt – als eines 
der beiden größten Armutsrisiken ein. 
Die Weltgemeinschaft einigte sich 2015 
auf globale nachhaltige Entwicklungsziele 
(SDG) und arbeitet eifrig an Plänen, wie 
bis 2030 Hunger und Armut ausgerottet 
werden können. Gleichzeitig wachsen die 
durch den Klimawandel ausgelösten Scha-
densausmaße und untergraben die Erfolge 
dieser Bemühungen, schon bevor sie be-
gonnen wurden: Mittlerweile werden die 
Schäden und Verluste bis zum Jahr 2030 
auf 580 Milliarden US-Dollar geschätzt 
– und sie werden nach wie vor zum aller-
größten Teil die bitterarmen Länder und 
Bevölkerungsgruppen treffen. 

Wir schauen seit drei Jahren förmlich 
zu, wie von Jahr zu Jahr die Häufung von 
klimabedingten Missernten die Geißel 
des Hungers wieder erstarken lässt. Die-
ses Jahr schon zum dritten Mal ist die 
Zahl der Hungernden um zwei Millionen 
gestiegen. Abermillionen Menschen zu-

sätzlich werden jährlich neu abhängig von 
Nahrungsmittelhilfe, wie zum Beispiel am 
Horn von Afrika. Dass dort Ende 2019 
fast drei Millionen Menschen auf der 
Flucht vor schweren Überschwemmungen 
waren, darunter allein im Süd-Sudan 

200 000 Kinder, ist nicht nur eine huma-
nitäre Katastrophe und eine riesige He-
rausforderung für Nothilfe-Organisati-
onen wie die Diakonie Katastrophenhilfe. 

Es ist zugleich auch eine fundamen-
tale Gerechtigkeitsfrage, wenn milliarden-
schwere Klimaschäden, die sie selbst nicht 
verursacht und von denen sie nicht pro-
fitiert haben, Abermillionen Menschen 
(wieder und auf längere Zeit) in tiefste 
Not stürzen, Existenzen vernichten, ih-
nen Heimat rauben und sie in die Flucht 
treiben. Ob Äthiopien, Bangladesch, 
Mosambik oder eben der Süd-Sudan: Es 
wird immer deutlicher, dass die Klimakri-
se jahrzehntelange, mühsam erkämpfte 
Entwicklungsfortschritte zunichte-
macht; dass sie alljährlich zehn – wenn 
nicht hunderttausende Menschenleben 
kostet, massenhaft neue Armut schafft, 
Konflikte anheizt und Menschenrechte 
unterminiert. Schmelzende Gletscher 
gefährden dauerhaft die Wasserversor-
gung in weiten Teilen Lateinamerikas und 
Asiens und führen zugleich zum Anstieg 
der Meere. Wussten Sie, dass ein Meeres-
spiegelanstieg von nur einem Zentimeter 

Wohlstand durch  
Klimaschutz
Über die Herausforderungen und Chancen der Klimakrise 

cornelia füllkrug-weitzel

Um die Bedrohungen des Klimawandels 
abzuwenden, muss das sinkende 

Boot der Erde in eine rettende Arche 
verwandelt werden, fordert Cornelia 

Füllkrug-Weitzel, Präsidentin von 
Brot für die Welt und der Diakonie-

Katastrophenhilfe. Sie beschreibt, was 
dafür getan werden muss.

Der Klimawandel  
ist eines der  

beiden größten  
Armutsrisiken.
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durchschnittlich sechs Millionen Men-
schen mit Überflutung bedroht? Und dass 
in den nächsten dreißig Jahren der Mee-
resspiegel um mindestens 30 Zentimeter 
steigen wird? Allein das würde weitere 
180 Millionen Menschen gefährden! 

Klimaresilienz als Aufgabe

Eine Entwicklungsorganisation wie 
Brot für die Welt steht vor riesigen He-
rausforderungen und Fragen: Sie muss 
Budgets für Klimaanpassung und Kli-
maschutz freimachen, die eigentlich für 
echte Entwicklungsprojekte gedacht wer-
den, die die Menschen voran bringen. Sie 
muss gemeinsam mit den Partnern Klima-
risiken bewerten und sie dabei unterstüt-
zen, nicht nur die Klimaschäden von heute 
zu bewältigen, sondern sich auch auf die 
weitaus harscher werdenden Bedingungen 
von morgen einzustellen, statt mit ihnen 
Fortschritte zu planen. Ging es in den 
vergangenen Jahren noch um schritt-
weise Klimaanpassung, werden wir im 
neuen Jahrzehnt mit den Partnern lernen 
müssen, Klimaresilienz – das heißt die 

systemische Widerstandsfähigkeit gegen 
wachsende Klimarisiken und Überlebens-
fähigkeit bei wachsenden Klimaschäden –  
weitaus größer und transformativer zu 
denken. Anderenfalls, so zeigen uns die 
klimawissenschaftlichen Analysen, dro-
hen die Entwicklungszusammenarbeit so-
wie die humanitäre Hilfe von den Folgen 
des Klimawandels vollständig überrollt zu 
werden. Die Ziele nachhaltiger Entwick-
lung, die allen Menschen bis 2030 ein Le-
ben in Würde ermöglichen sollen, blieben 
dann nicht nur auf Dauer unerreicht. 

Man wird dann vielmehr irgendwann 
sinnvoller Weise in den vom Klimawan-
del besonders betroffenen Regionen gar 
nicht mehr von „Entwicklungs“-Zusam-
menarbeit sprechen können, weil es für 
immer mehr Menschen dort nur noch um 
humanitäre Hilfe, um Überlebenssiche-
rung gehen wird und nicht mehr um eine 
Verbesserung ihrer Lage. Wir schreiben 
die Zukunftsperspektiven von Menschen 
in vielen Regionen des Südens auf Dauer 
ab, wenn wir – wie es etwa der Minis-
terpräsident Australiens möchte – so 
weitermachen.Wer jetzt denkt, es werde 

schon nicht so schlimm kommen, dem 
sei erwidert, dass die Klimakrise, die wir 
heute erleben, weitaus schneller und mas-
siver voranschreitet als noch vor zwanzig 
Jahren prognostiziert. Die Prognosen der 
Klimawissenschaften sind bislang immer 
zu konservativ gewesen und wurden stets 
von der Realität eingeholt oder überholt.

Es führt kein Weg an der Erkennt-
nis vorbei, dass die Klimakrise zu einer 
globalen Herausforderung geworden ist, 
der wir jetzt entschieden, schnell und ge-
meinsam begegnen müssen. Klima geht 
uns alle an! Es gibt keine Rechtfertigung, 
weiter abzuwarten, denn die Risiken wer-
den uns sonst sehr rasch über den Kopf 
wachsen und überfordern. 

Um die beschriebenen Bedrohungen 
abzuwenden, muss das sinkende Boot 
unserer Erde in eine rettende Arche ver-
wandelt werden. Dafür müssen wir die 
Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenz-
en, wofür uns nach allen seriösen wissen-
schaftlichen Analysen zehn Jahre bleiben. 
Lassen wir auch dieses Jahrzehnt mit halb-
herzigem Klimaschutz verstreichen, ist der 
noch verbleibende Speicher für Kohlen-
dioxid in der Atmosphäre aufgebraucht. 
Dann wird die Erwärmung über 1,5 Grad 
Celsius hinaussteigen ohne Chance, 
wieder unter diese kritische Grenze zu-
rückzukehren. Konkret heißt das, dass 
wir die globalen Emissionen in nur zehn 
Jahren nahezu halbieren müssen. Ein sol-
cher „Green New Deal“ ist möglich. Er 
birgt durchaus auch große Chancen auf 
Wohlfahrts- und Wohlstandsgewinne –  
die müssen gesucht, der Bevölkerung 
deutlich gemacht und gemeinsam mit ihr 
ergriffen werden. 

Ebenso müssen wir endlich bezüg-
lich der Kosten ehrlich werden: Die Öf-
fentlichkeit muss endlich erfahren, was 
die Schäden an Forsten, Landwirtschaft, 
Infrastruktur und die Verluste etwa der 
Binnen-Schifffahrt des vergangenen Jah-
res die Steuerzahler eigentlich gekostet 
haben. Die Schadenssummen selbst im 
eigenen Land übersteigen auf Dauer bei 
Weitem die öffentlichen und privatwirt-
schaftlichen Investitionen, die nötig sind, 
um dem Klimawandel entgegenzutreten. 
Es ist an der Zeit, den absichtsvoll irre-
führenden Narrativ, dass Klimaschutz 
ärmer macht, mehr Arbeitslosigkeit und 
weniger wirtschaftliche Prosperität be-
deutet, zu beenden. Das Gegenteil ist 
der Fall: Ein ungebremster Klimawandel 
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Im Distrikt Tumkur im indischen Bundesstaat Karnataka sind jene Teile der 
Dörfer, in denen die „Unberührbaren“ leben, noch heute ohne Strom. Die  

indische Organisation REDS lässt auf 4 000 Hütten Solarmodule anbringen, 
die je zwei Photovoltaik-Lampen pro Haushalt mit Strom versorgen. 
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zerstört die wirtschaftlichen Grundlagen 
und den sozialen Zusammenhalt auch in 
unserem Land! 

Die ökologische Transformation, die 
wir jetzt massiv vorantreiben müssen, 
kann nur gelingen, wenn sie die Men-
schen mitnimmt und sozial gerecht ist. 
Dabei gilt: Keiner kann und keiner muss 
den Kampf gegen den Klimawandel allei-

ne führen. Wir müssen unser Wissen, un-
sere Energie und unsere Kreativität in Zi-
vilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik bündeln und neue Allianzen 
bilden. Das geht nicht „ohne einen jeden 
von uns“, um Worte des bekannten evan-
gelischen Theologen Helmut Gollwitzer 
zur Eröffnung der ersten Spendenaktion 
von Brot für die Welt am 12. Dezember 
1959 zu benutzen. 

Gollwitzer rief seinerzeit auf zu einer 
„Aufrüttelung, ein Herausgerüttelt wer-
den aus der Trägheit des Herzens, aus 
jener törichten, kurzsichtigen und ver-
antwortungslosen Trägheit, mit der wir 

genießen, was wir haben, ohne zu fragen, 
wie es um uns her aussieht.“ Sein Aufruf 
gegen den Hunger lässt sich auch als Auf-
ruf gegen den Klimawandel lesen.

Lebensstil und Klimawandel gehören 
eng zusammen. Es gibt vieles, was wir 
tun können: Es ist kein großer Schritt 
für jeden Einzelnen von uns, aber ein 
großer Schritt für unser Land und die 
Welt, wenn wir alle unsere Elektrizitäts-
versorgung mit einem einfachen Wech-
sel des Stromanbieters auf erneuerbare 
Energien umstellen. Wenn wir mehr der 
vielen kurzen Wege zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad und mehr Strecken mit dem Zug 
zurücklegen, verbessern wir nicht nur 
unsere Klimabilanz. Wir gewinnen auch 
an Lebensqualität und fördern noch dazu 
unsere Gesundheit. Fleisch auf dem Teller 
war in Deutschland vor nicht allzu langer 
Zeit ein Luxusprodukt und ist das noch 
heute für große Teile der Weltbevölke-
rung. Niemand hindert uns daran, zur gu-
ten alten Tradition des Sonntagsbratens 
zurückzukehren und den Rest der Woche 
vegetarisch zu leben. Indem wir uns die 
„Freiheit zur Begrenzung“ nehmen, wie 
es der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich 
Bedford-Strohm formuliert, schaffen wir 
durch bewussten Verzicht ein Mehr und 

nicht etwa ein Weniger an Lebensqualität. 
Wehren wir uns gegen den „Verbots-Nar-
rativ“, der uns in großer Verkennung des 
christlichen Freiheitsverständnisses auf-
gedrückt wird! Daneben bedarf es eines 
tiefgreifenden Wandels von oben, das 
heißt in Politik und Wirtschaft. Deutsch-
land hat seit der Ausrufung von Klima-
kanzlerin und Energiewende ein sehr 
positives Image als Vorbild des Kampfes 
gegen den Klimawandel. Viele politische 
Hoffnungen weltweit richten sich trotz 
mancher Enttäuschungen noch immer 
auf unser Land. Und es macht einen sehr 
großen Unterschied, ob Deutschland in-
ternational ein Vorbild und damit Zug-
pferd für Ambitionen ist und bleibt. 

Es geht nicht darum, ob unsere ein-
gesparten Emissionen im globalen Kli-
maschutz eine Riesendifferenz machen. 
Es geht darum, welche Erzählung von 
ambitionierter Klimaschutzpolitik un-
seres global politisch so einflussreichen 
Landes ausgeht. Es ist darum Zeit, den 
Politikern zuzurufen: „Walk the talk!“ 
Entschlossenheit und Wahrhaftigkeit in 
Sachen Klimaschutz müssen Kommuni-
kation und Handeln von Politikern aus-
zeichnen, die unser Land und unsere Welt 
in die Zukunft führen wollen.

Die Klimakrise stellt uns als Christen 
vor ethische Fragen, die an die Grund-
fes-ten unseres Glaubens rühren – umso 
mehr, wenn wir die Gerechtigkeitsdimen-
sion des Themas erkennen. Jesus weist in 
seiner Rede über das Endgericht (Matt-
häus 25,31 ff.) darauf hin, dass Gott uns 
und unseren Glauben an ihn daran messen 
wird, was wir für die Ärmsten tun. 

Im Moment drücken wir die Ärmsten 
weltweit durch zu zögerliches Handeln im 
Klimaschutz immer tiefer in die Armut, 
aus der sie sich kaum noch erheben wer-
den können, es sei denn durch Migration. 
Klimaschutz ist für Christenmenschen 
deshalb nicht weniger als eine Glaubens-
sache. Viele Einzelne und Gemeinden und 
Kirchen haben das erkannt und sich auf 
den Weg gemacht. Möge dies Ermuti-
gung und Ansporn sein! 
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Die Autorin, Cornelia Füllkrug-Weitzel, im Gespräch mit Jamama Siddappa, 
der Besitzerin einer Biogas-Anlage. Im Hintergrund ist neben dem  
neuen zweiflammigen Gasherd die ehemalige verrußte Kochstelle zu sehen.
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Bewusster Verzicht  
bringt mehr und nicht weniger  
Lebensqualität.
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Wirtschaft gesellschaft

Unseren Studenten bringen wir Wirt-
schaftswissenschaftler bei: Knappheit 

ist elementar. Über den Preis kann sie best-
möglichst bewältigt werden, er ist zentrales 
Element in der Marktwirtschaft. Ohne ihn 
kann sie nicht funktionieren. Was knapp 
wird, wird teurer und löst vielfältige Anpas-
sungsprozesse aus. Die Zusammenhänge 
werden in der sogenannten Mikroökonomie 
ausführlich behandelt. 

Natürlich entspricht die Realität nie 
genau dem theoretischen Modell. Und da 
wir steigende Preise sowieso nicht mögen, 
haben wir vieles dafür getan, die Knappheit 
zu „überwinden“ und für günstige Preise 
zu sorgen. Wohnraum und Strom sollen 
„bezahlbar“ sein, ÖPNV kostenlos. Alles 
soll immer billiger werden. Wir haben es 
geschafft, die Preisakzeptanz auszuhebeln, 
wonach für ein Gut ein Preis entsprechend 
seiner eigentlichen Kosten zu zahlen ist. 
Wenn aber die Preise nicht mehr stimmen, 
ist es auch mit der Marktwirtschaft nicht 
mehr weit her und die „Soziale Marktwirt-
schaft“ auch nur noch eine Sprachhülse.

Dass es gelungen ist, alles immer güns-
tiger zu produzieren, ist dem Wettbewerbs-
prinzip zu verdanken. Konkurrenz ist die 
treibende Kraft in der Marktwirtschaft, sich 
anzustrengen, besser zu sein als andere und 
dafür belohnt zu werden mit mehr Umsatz 
und Gewinn. Es sollte ein fairer Wettbe-
werb sein, doch die Vermutung liegt nahe, 
dass er heute zu intensiv ist. Er hat extrem 
aggressive Züge angenommen. Allenthal-
ben schreit einem ein Angebot entgegen, 

auf Straßenbahnen, an Haltestellen, auf 
Stellwänden, massenweise Werbeflyer und 
trotz aller Verbote am Telefon; im Internet 
drängen sich die Werbeangebote über die 
gesuchten Informationen, erschweren die 
Suche nach dem Eigentlichen. Man lässt es 
zu, weil man mehr Wachstum möchte und 
Grenzen nicht akzeptieren will.

Die Kollateralschäden sind hoch. Denn 
mit soliden seriösen Methoden ist nur 
schwer mitzuhalten, die Stressbelastung 
steigt und unternehmerische Selbststän-
digkeit wird immer schwieriger. Es ist kein 
Wunder, dass auf Kinderarbeit, Niedrigver-
dienste und niedrige Sozial- oder Umwelt-
standards im Ausland zurückgegriffen wird 
– kann man doch so wettbewerbsfähig blei-
ben, heißt: günstigere Preise bieten. Man 
hat in Kauf genommen, dass Unternehmen 
über Konzernbildung und Übernahmen 
enorme Marktmacht entwickeln, weil sich 
nur dann dieses Prinzip umsetzen lässt. Wir 
haben quasi sukzessive die Marktwirtschaft 
meistbietend verkauft. Und weil der Wett-
bewerb in angestammten Bereichen wegen 
der Großkonzerne – Stichwort Automobil-
industrie – nicht mehr gut funktionierte, 
setzte man auf Privatisierung, auch in Be-
reichen, in denen der Staat die Hand hätte 
drauf haben müssen aufgrund der Leitungs-
gebundenheit, etwa bei Strom und Telefon, 
sowie auf fortgesetzte Globalisierung, damit 
niedrigere Preise und Löhne und Standards 
im Ausland genutzt werden können.

Preisspirale abwärts

Zum Teil sind es die Unternehmen 
selbst, die die Preisakzeptanz durch den 
Bürger vernichten. Durch ihre ständigen 
Werbeangebote, Schnäppchen und aggres-
sive Wettbewerbe zur Preisunterbietung 
fördern sie die Auffassung, dass alles doch 
viel billiger zu haben ist. Rabatte und Pay-
back sollen die Kunden binden – und kos-
ten Ressourcen, wenn jedes Unternehmen 
inzwischen seine Kundenkarte verteilt. Die 
Unternehmen tragen in eigener Regie dazu 
bei, dass sich die Erwartung auf eine Preis-
spirale nach unten einstellt, und graben sich 

längerfristig dabei selbst das Wasser ab so-
wie Lieferanten für Vorprodukte und Roh-
stoffe, beispielsweise den Bauern, die für 
ihre Produkte keinen angemessenen Preis 
mehr erhalten. Sie hebeln ihren eigenen 
Markt aus, denn die Konkurrenz schläft 
nicht. Die auf kurze Sicht ausgerichteten 
Maßnahmen schädigen den Markt als 
Ganzes. 

Auch erhebliche Preisunterschiede 
tragen dazu bei, dass die Preisakzeptanz 
schwindet. Natürlich gibt es keine „Preis-
einheitlichkeit“ wie in der Theorie; die Un-
terschiedslosigkeit der Preise war schon im-
mer eine theoretische Fiktion. Es gibt viele 
Einflussfaktoren – verschiedene Hersteller, 
Produktqualität und -aufmachung, Inhalts-
stoffe et cetera –, die Preisunterschiede be-
gründen und den harten Preiswettbewerb 

weicher machen. In der Theorie gelten sie 
als Garant dafür, dass viele Anbieter sich 
am Markt halten können. Mitunter sind 
die Preisdifferenzen jedoch so stark, dass 
sich tatsächlich die Frage auftut, wieviel 
dieses Produkt eigentlich wirklich kostet. 
Ist dieser extrem niedrige Preis Zeichen für 
einen Ladenhüter? Ist es ein Saisonartikel? 
Oder doch Ausdruck von Niedriglöhnen 
in Schwellenländern, Kinderarbeit, Aus-
beutung irgendeiner Art? Oder einfach 
quersubventioniert? Der Verbraucher muss 
jedenfalls den Eindruck haben, dass Preis-
bildung ziemlich willkürlich ist. 

Ein Grund für Preisunterschiede war 
früher die Entfernung. Transportkosten 
führten dazu, dass das Produkt am Liefer-
ort teurer ist als am Ort der Herstellung. 
Sie sind ein verursachungsgerechter Preis-
aufschlag, die die Lieferkosten beinhalten. 
Ein Pauschalpreis für den Versand, gleich, 
woher die Lieferung kommt und wo sie hin-
geht, ist als Durchschnittspreis kalkuliert. 
Kurze Strecken kosten so viel wie lange. 
Was als praktische Lösung für alle gilt, egal 

Marktwirtschaft meistbietend verkauft
Der Preis spricht nicht mehr die Wahrheit. Das bringt Probleme für Ökonomie und Ökologie

ursula sommer

„Strom muss bezahlbar sein“. Als 
Ökonomin kann Ursula Sommer über 

diesen Satz nur den Kopf schütteln. 
Denn nicht nur der Strompreis müsse 
den Kosten entsprechen. Doch dieses 

Grundprinzip der Marktwirtschaft 
werde mehr und mehr aufgegeben.  

Sie fordert eine Rückkehr zum  
Kostenpreis, der auch die ökologischen  

Folgen eines Produkts und seines 
Transports berücksichtigt.

Der Verbraucher muss den  
Eindruck haben, dass Preisbildung 

ziemlich willkürlich ist.
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wo der Kunde sitzt, trägt dazu bei, dass 
ein wichtiges Steuerungselement ausfällt. 
Es wird ein Punktmarkt fingiert, den es ei-
gentlich nur in der Theorie gibt. Die Folge 
sind überlastete Verkehrssysteme und eine 
Schwächung regionaler Anbieter, eine För-
derung des Online-Handels zu Lasten von 
Infrastruktur und Ökologie. Der chilenische 
oder australische Rotwein darf durchaus 
teurer sein als der württembergische Trol-
linger oder der Pfälzer Dornfelder. Ist die 
Anreizfunktion des Preises geschädigt, so 
leidet auch die optimale Allokation, ein ab-

strakter Begriff, mit dem wir Ökonomen in 
Kurzform beschreiben, dass Ressourcen, 
Güter, Arbeitskräfte et cetera an der rich-
tigen Stelle verwendet werden.

Dass wir so viele Produkte von über-
all her beziehen und uns leisten können, 
hängt auch an der Subventionierung der 
Verkehrswege. Die Regierungen haben da-
ran Interesse – Handel bringt Wachstum 
und Arbeitsplätze. Dieser von der Theorie 
des internationalen Handels seit David Ri-
cardo begründete Zusammenhang scheint 
sich in Wirtschaft und Politik gewandelt 
zu haben zur Maxime: Handel um jeden 
Preis, Hauptsache Absatz. Und damit wird 
ein wichtiges ökonomisches Element ausge-
merzt. Die Kosten werden in Richtung der 
Steuerzahler verschoben. Mehr Straßenbau, 
Flussvertiefungen, Vermüllung der Meere, 
Flächenverbrauch für Trassen und Flugplät-
ze sind die Folge.

Eine Maut auf Straßen ist nicht ver-
kehrt. Aber eine Tages- oder Monatsflat 
löst das Problem nicht. Die Kosten des 
Straßenbaus und das durch den Verkehr ver-
ursachte CO2-Problem werden nur verursa-
chungsgerecht erfasst, wenn die Maut für 
LKW und PKW dezidiert strecken – und 

gewichtsabhängig sowie vom CO2-Ausstoß 
her gestaltet würde. Alles andere ist nicht 
zielführend. Die Kosten richtig zurechnen, 
ob durch Arbeit oder Vergnügen verursacht, 
ist der erste Schritt zur optimalen Allokati-
on. Einen Kostenpreis für das in Anspruch 
genommene Produkt zu zahlen, gehört zur 
Marktwirtschaft. Alles andere ruiniert sie.

Das gilt auch für Energie. „Strom muss 
bezahlbar sein.“ Als Ökonomin kann ich 
über diesen Satz nur den Kopf schütteln. 
Jahrelang haben wir Strom aus Kohle und 
Atomkraftwerken bezogen. Heute weiß 
man, dass es enorme Folgekosten gibt. Die 
Risiken der Kernkraftwerke und die immer 
noch ungelöste Frage der sicheren Entsor-
gung von Brennelementen waren und sind 
nicht eingepreist. Kohlekraftwerke tragen 
zu erheblicher CO2-Belastung bei und ha-
ben enorme Nachsorgekosten, um eindrin-
gendes Wasser abzupumpen. Das heißt, wir 
haben für Strom viel zu wenig bezahlt. Nun 
steht die Technik für erneuerbare Energien 
zur Verfügung. „Sonne und Wind schicken 
keine Rechnung“, lautet der Slogan. Aber 
natürlich kostet die Technik selbst, Solar- 
und Windkraftanlagen, ihre Installation 
und Wartung sowie neue Stromtrassen 
und weiterer Flächenverbrauch zu Lasten 
der Natur, weil CO2-Senken verschwinden, 
sowie intelligentes Strommanagement, da 
Sonne und Wind nicht gleichmäßig liefern. 
Das alles muss bezahlt werden. Und der 
Strompreis muss den Kosten entsprechen, 
alles andere lenkt in eine falsche Richtung. 

Natürlich ist Strom ein neuralgischer 
Punkt. Dann kommt das soziale Argument: 
Auch Bürger mit niedrigem Einkommen 
müssen sich noch Strom leisten können. 
Doch das Soziale kann kein Argument 
für eine falsche Ökonomie sein, sondern 
ist über die Einkommensseite zu regeln. 
Es ist die Sorge der Industrie, belastet zu 
werden, wird doch die Digitalisierung mit 
aller Macht vorangetrieben, die Speiche-
rung der massenweisen Daten und Infor-
mationen brauchen enorm viel Strom; die 

Digitalisierung führt zu Entwicklung und 
Vertrieb von einer Vielzahl elektronischer 
Geräte, die alle Strom brauchen. Und ein 
niedriger Strompreis fördert deren Absatz. 
Es sind politische Preise, auf die sich Wirt-
schaft und Politik verständigen wollen und 
sich in den Ohren der Bürger gut anhören. 
Volkswirtschaftlich sinnvoll ist das nicht.

Zu Beginn des Internets rätselten Wirt-
schaftswissenschaftler über die Preisbildung 
im Netz. Jede Information, die einmal im 
Netz steht, kann ohne zusätzliche Kosten 
abgerufen werden: Die Grenzkosten sind 
aufgrund dieses Netzeffektes bei null. Eine 
Bepreisung nach Grenzkosten, nach der 
ein Gut so viel kostet wie die letzte pro-
duzierte Einheit, ist zentrales Element der 
Produktions- und Preistheorie. Sind die 
Grenzkosten null, wird ein Gut jedoch nicht 
produziert, schließlich müssen die Kosten 
für Entwicklung und Produktion gezahlt 
werden. Betriebswirtschaftlich würde man 
hier auf Stückkosten plus Gewinnaufschlag 
zurückgreifen. Downloads und E-Mail-Ver-
sand sind tatsächlich kostenlos. Wie kann 
das sein? Müssen doch Rechner, Informati-
onen, Wartung und Pflege bezahlt werden. 
Heute wissen wir: Die Finanzierung läuft 
über Werbung, die den User massiv be-
drängt, ablenkt. Und die Nutzer bezahlen 
mit ihren Daten.

Fatale Signale

Von dieser Kostenloskultur geht eine 
fatale Signalwirkung aus. Sie fördert die  
Illusion, dass etwas kostenlos zu bekommen 
ist, und das in einer Zeit, in der wir fürch-
ten müssen, dass unsere Wirtschaftsweise 
unseren Enkeln und Urenkeln das Leben 
kosten wird. In einer Zeit, in der Ressour-
cen immer knapper werden, wird die Ak-
zeptanz des Preises als Entgelt dafür, dass 
eine Leistung erbracht worden ist, weiter 
geschwächt. Was nichts kostet, wird bis 
zum Anschlag genutzt und führt dazu, dass 
Forderungen nach immer weiterem Ausbau 
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Der chilenische oder australische 
Rotwein darf durchaus teurer sein 
als der württembergische Trollinger.
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Gott mitten im Leben
Bonhoeffers Gelassenheit täte dem Protestantismus heute gut

Am 9. April jährt sich der Todestag 
von Dietrich Bonhoeffer zum 75. Mal. 
Bonhoeffer wurde aufgrund seiner  
Beteiligung am Widerstand gegen Adolf  
Hitler verhaftet. Er fristete für fast zwei 
Jahre ein hartes Leben im 
Gefängnis mit vielen Ent-
behrungen und Schikanen. 
Und doch schrieb er  
gerade in dieser Zeit Briefe, 
die unter dem Titel  
„Widerstand und Erge-
bung“ bis heute in der gan-
zen Welt gelesen werden 
und für die religiöse Praxis 
wie die wissenschaftliche 
Theologie wichtige  
Impulse gegeben haben.
Bonhoeffer zeigt sich in seinen Briefen 
nicht nur menschlich – voller Sehn-
sucht, leidend unter Einsamkeit, Zweifel 
und manchmal auch Depression –, son-
dern zugleich als ein Mensch mit einer 
großen inneren Stärke. Er wurde von 
einem Glauben getragen, der sich ganz 
der Welt zuwendet und das Leben trotz 
allem Schmerz zutiefst bejaht. Seine 
Weltzuwendung, sein Ja zum Leben  
in einer Situation äußerster Bedrohung, 
seine Freude am Sinnlichen und seine 
Dankbarkeit für alles Gute mitten in 
allem Widrigen sind besonders beein-
druckende Facetten von Bonhoeffers 
Leben und Theologie. 
Friedrich Nietzsche warf dem Christen-
tum vor, sich nicht nur den Schwachen 
zuzuwenden, sondern Schwäche selbst 
in lebensverneinender Weise zu glori-
fizieren. Bonhoeffer verarbeitete diese 
Kritik in seiner Theologie, in der er 
Gott weniger an den Grenzen als viel-
mehr in der Mitte des Lebens suchen 
wollte. Gott ist für ihn kein Lücken-
büßer, der erst dann die Bühne betritt, 
wenn wir selbst nicht mehr weiter-
wissen. Für Bonhoeffer ist es geradezu 
„pfäffisch“, sich lustvoll auf Schwäche 
und menschliches Versagen zu fokus-
sieren, um Gott als Lösung ins Spiel 
bringen zu können. Er schreibt: „...nicht 

erst an den Grenzen unserer Möglich-
keiten, sondern mitten im Leben muß 
Gott erkannt werden; im Leben und 
nicht erst im Sterben, in Gesundheit 
und Kraft und nicht erst im Leiden, im 

Handeln und nicht erst 
in der Sünde will Gott 
erkannt werden.“ 
Bonhoeffer vertrat eine 
selbstbewusste Theolo-
gie, die den Menschen 
nicht klein machen muss, 
um Gott groß zu  
machen, sondern bereit 
ist, realistisch nicht  
nur das Negative und 
Schwache, sondern auch 
das Schöne und Starke 

im menschlichen Leben wahrzunehmen.  
Er verwies auf Jesus, der sich den  
Kranken und Sündern zuwandte, um 
sie gesund zu machen und ihnen wieder 
Kraft zu geben, nicht um Krankheit  
und Schwäche zu verklären. 
Für Bonhoeffer war es kein Wider-
spruch, Schmerz und Freude zu erleben. 
Beide rufen uns heute – nur dort ist das 
Leben zu finden. Bonhoeffers Gegen-
wartsorientierung ist dabei nicht selbst-
bezogen, sondern resonanzsensibel  
und verantwortungsbewusst. Er schreibt:  
„Mag sein, dass der Jüngste Tag morgen  
anbricht, dann wollen wir gern die 
Arbeit für eine bessere Zukunft aus der 
Hand legen, vorher aber nicht.“ 
Es täte dem Protestantismus unserer 
Tage gut, sich in dieser Gelassenheit, in 
dieser diesseitigen Freude am Leben zu 
üben, um gerade so couragiert denen 
beistehen zu können, die auf Hilfe 
angewiesen sind. Denn Gott ist mitten 
im Leben, in Glück und Gefahr, in der 
Fülle der Aufgaben für eine bessere 
Welt zu finden. 

— —

Isolde Karle ist Professorin für  
Praktische Theologie in Bochum und 
Herausgeberin von zeitzeichen.
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von Datenautobahnen nicht abreißen, mit 
entsprechendem Finanz- und Ressourcen-
verbrauch. Die Einführung eines Preises für 
Mails und Datentransfer hätte eine positive 
Steuerungswirkung. Wie würde es sich etwa 
auf Spam-Mails, Hasspredigten und Shit-
storms im Netz auswirken, wenn eine Mail, 
ein bestimmtes Datenvolumen nur ein Cent 
kosten würde? 

Welches Problem die Kostenloskultur 
mit sich bringt, zeigt ein anderer Bereich. 
Wir haben der Erde Rohstoffe aller Art 
entnommen, Erze, Mineralien, Nahrungs-
mittel, Flächen für Wohn- und Gewerbe-
flächen, Infrastruktur. Wenn man es genau 
nimmt: Alles, was wir in den vergangenen 
dreihundert Jahren produziert, verkauft 
oder gekauft haben, war zu billig, weil wir 
es der Umwelt nicht entgolten haben. Des-
halb wird es nicht funktionieren, „nur“ er-
neuerbare Energien zu fördern, auf E-Auto, 
CO2-Handel und Vorschriften für Wärme-
dämmung zu setzen, so wichtig diese sind. 
Und ich halte es für populistisch, an ande-
rer Stelle eine Entlastung zu versprechen. 
Natürlich „will“ niemand eine Verteuerung. 
Wer „möchte“ schon höhere Preise zahlen? 
Aber ich dachte, uns ist Marktwirtschaft 
mit ihrer Effizienz so wichtig? Jetzt erweist 
sich, dass wir sie nur dort wollen und un-
terstützen, wo sie uns nützt, aber ihre Wir-
kung hemmen, wo sie für uns schwierig ist. 
Marktwirtschaft ist das nicht mehr. Was 
das Klima betrifft, reparieren wir jedenfalls 
bisher nur an den Rändern. 

Strom, Transport, Digitales soll billig 
sein, es wird als Voraussetzung dafür gese-
hen, dass die Wirtschaft „flutscht“. Aber es 
sind selbst Märkte. Es ist bekannt, dass 
falsche Preise auf einem Markt zu Verzer-
rungseffekten auf vielen anderen Märkten 
führen. Wir haben die Märkte manipuliert, 
um ein für uns günstiges Ergebnis zu er-
zielen, dort wo es unseren Interessen 
diente. Es sieht so aus, dass unsere wirt-
schaftliche Entwicklung und unser heu-
tiger Wohlstand in erheblichem Maße 
durch falsche Weichenstellung bei diesen 
„Vorprodukten“ subventioniert wurden. 
Die Umweltprobleme und der Klimawan-
del stellen sich so als Ausdruck eklatanter 
Fehlallokation durch fehlgesteuerte Märkte 
dar. Es ist Zeit, dass der Kostenpreis an 
zentralen Märkten wieder an Bedeutung 
gewinnt. Wenn wir das nicht wollen, müs-
sen wir über eine Alternative zur Markt-
wirtschaft nachdenken. Auf ihrem Boden 
stehen wir jedenfalls nicht mehr. 
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gesellschaft Frieden

Der Frieden ist ein zentrales Thema 
der Bibel und des christlichen Glau-

bens. Die Kirche folgt hier der Botschaft 
Jesu, dem Geist eines biblischen Schaloms, 
eines umfassend gemeinten Friedens, der 
die Gerechtigkeit küsst und das Recht auf-
richtet (Psalm 85). 

Seit der Friedensdenkschrift 2007 
orientiert sich die Evangelische Kirche in 
Deutschland an dem Leitbild des gerech-
ten Friedens. Ein gerechter Frieden, der 
den engen Zusammenhang von Gerech-
tigkeit und Frieden betont, der gleichzei-
tig auch den engen Zusammenhang von 
Frieden und Recht beschreibt und der ge-
prägt ist vom klaren Vorrang einer zivilen 
Konfliktbearbeitung und Prävention.

Doch seit 2007 hat sich die Welt verän-
dert. Die Krise des Multilateralismus, neue 
Dimensionen des Terrorismus, hybride 
Kriegsführungen, Kriege im Cyberraum, 
die Entwicklung autonomer und teilauto-
nomer Waffensysteme, all das wirft neue 
ethische Fragen auf, dazu kommen Kon-
flikte in Folge des Klimawandels, ein Wie-
dererstarken von Nationalismus und Popu-
lismus sowie eine neue Rüstungsspirale bei 
nuklearen Waffen. Mit der Kundgebung 
„Kirche auf dem Weg der Gerechtigkeit 
und des Friedens“ der Synode in Dresden 
will die EKD Antworten auf diese neuen 
Herausforderungen geben.

Dabei ist die Kundgebung von einem 
zentralen Leitgedanken geprägt: Ausge-
richtet am Leitbild des gerechten Frie-
dens wird auch angesichts neuer und sich 
verschärfender Konflikte am unbedingten 
Vorrang des Zivilen und an dem Weg 
der Gewaltfreiheit als vorrangigem Weg 

festgehalten. Ziel ist es, militärische Ge-
walt und kriegerische Mittel Schritt für 
Schritt zu überwinden und den eindeu-
tigen Schwerpunkt auf die Prävention zu 
legen. Gerade auch in einer Zeit, in denen 
es scheinbar in eine andere Richtung geht.

Kritiker wie der Züricher Theologe Jo-
hannes Fischer (siehe zz 1/2020 und www. 
zeitzeichen.net/node/7979) sehen in der 
EKD-Kundgebung eine „theologische Ver-
irrung“ und „eine Fehlinterpretation eines 
christlichen Pazifismus“. Aber christlicher 
Pazifismus war nie ausschließlich eine in-
dividuelle Gewissensentscheidung, den 
Geist des Friedens in die Welt hineinzu-
tragen, wie Fischer meint, sondern immer 
auch eine politische Option. Ein christlich 

motivierter Pazifismus ist kein „Raushal-
ten“, sondern es ist immer auch eine höchst 
aktive Tätigkeit im Suchen und Entwickeln 
von gewaltlosen Wegen der Konfliktbear-
beitung, denn sonst ist es kein Pazifismus. 

Johannes Fischer fragt polemisch nach 
gewaltlosen Konzepten der EKD gegen 
den Islamischen Staat (IS), verkennt da-
bei aber, dass der IS das Ergebnis eines 
längeren Prozesses war, eine Folge von 
militärischen Interventionen und einer 
verfehlten Politik im Irak, und der IS erst 
durch militärisches Eingreifen ohne jede 
zivile, politische Entwicklung ermöglicht 
wurde. Beispiele wie Mali zeigen, dass es 
eine zivile und gewaltfreie Konfliktbearbei-
tung selbst in eskalierten Konflikten gibt, 

Klares Bekenntnis zur Gewaltfreiheit
Warum Frieden kein Randthema ist, sondern in der Mitte christlichen Glaubens steht

renke brahms

In der Januarausgabe der zeitzeichen 
kritisierte der Systematische Theologe 

Johannes Fischer die in Dresden 
beschlossene EKD-Kundgebung „Kirche 

auf dem Weg der Gerechtigkeit und des 
Friedens“. Ihm antwortet Renke Brahms, 

Friedensbeauftragter des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland.

„Beispiele wie Mali zeigen, dass es eine zivile und gewaltfreie Konfliktbearbeitung  
selbst in eskalierten Konflikten gibt…
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Frieden gesellschaft

die zudem nachhaltiger ist als eine militä-
rische Option. Afghanistan dagegen ist ein 
Beispiel dafür, dass die Bilanz militärischer 
Interventionen enttäuschend ist und viele 
Nationen den Großmächten nicht mehr 
trauen.

Es hat sich doch längst erwiesen, dass 
sich der Glaube an eine militärische Lö-
sung von Konflikten als ausgesprochen 
naiv zeigt. Und gerade der Zivile Frie-
densdienst (ZFD), der vor zwanzig Jahren 
gegründet wurde und der sich seitdem mit 
fast 1 500 Fachkräften in knapp sechzig 
Ländern mit Engagement, Expertise und 
Erfolg für eine zivile Konfliktbearbeitung 
einsetzt, zeigt doch, dass es zivile Alter-
nativen gibt, um in Krisen- und Konflikt-
regionen Frieden zu fördern und Gewalt 
vorzubeugen. Realismus heißt, endlich 
auch zur Kenntnis zu nehmen, dass diese 
Instrumente nachhaltiger und daher auch 
zu stärken sind. 

Fischer wirft der EKD vor, es fehle 
an einer sachgemäßen Unterscheidung 
zwischen dem Frieden Gottes und dem 

Frieden in der Welt. Doch dem ist nicht 
so. Christinnen und Christen leben zu 
allererst von dem von Gott geschenkten 
Frieden, „der höher ist als alle Vernunft“ 
(Philipper 4,7). Wir feiern ihn im Got-
tesdienst, wir erbitten ihn von Gott und 
lassen ihn uns im Segen zusprechen. Das 
macht deutlich: Der Frieden ist kein Rand-
thema, sondern er steht in der Mitte des 
christlichen Glaubens. Und dies bestimmt 
christliches Handeln für einen Frieden in 
der Welt. Es ist unsere Herausforderung, 
das Leitbild des gerechten Friedens in po-
litische Strategien umzusetzen. Und es ist 
die Aufgabe der Kirche, als Mahnerin zu 
fungieren, aber auch konkret an politischen 
Entwicklungen mitzuarbeiten.

Vision Frieden

Die biblische Rede über den Frieden 
ist wegweisend und gibt eine realistische 
Orientierung, auch wenn sie eine über die 
Realität hinausgehende Vision entwickelt. 
„Christus ist unser Friede“, heißt es im 
Epheserbrief. In diesem Paulusbrief wird das 
Bild einer Friedenskirche gezeichnet. Hier 
geht es um den Frieden des Einzelnen mit 
Gott, um Frieden in Gemeinde und Kirche, 
aber auch um einen gesellschaftlichen Frie-
den. Dieser Frieden beschreibt das umfas-
sende Wohlergehen, ein intaktes Verhältnis 
der Menschen untereinander, zur Gemein-
schaft, zur Mitwelt und zu Gott. 

Die Rolle der Kirche ist es dabei nicht 
nur, eine friedensethische Debatte zu 
führen oder anzumahnen, sich in die ge-
sellschaftlichen und politischen Prozesse 
einzumischen und sich konkret in Kirche 
und Diakonie, in Friedensgruppen und 
Entwicklungsarbeit zu engagieren, son-
dern den Menschen auch von der Hoff-
nung zu erzählen, die uns trägt. Darum 
ist es auch eine geistliche, eine spirituelle 
Frage, wie wir dem Frieden dienen können. 

Und deshalb gilt es, sich als Kirche 
auch den aktuellen Herausforderungen 
für den Frieden in der Welt zu stellen. 
Das tut die EKD-Kundgebung von Dres-
den. Auch in der Klimapolitik, die in der 
EKD-Denkschrift von 2007 noch keine 
entscheidende Rolle spielte, obwohl der 
Zusammenhang von Frieden, Gerechtig-
keit und der Bewahrung der Schöpfung 
für die Kirchen im Konziliaren Prozess 
schon immer wichtig war. Doch angesichts 
der katastrophalen Folgen der Klimaver-
änderungen und der Auswirkungen auf 

eine innergesellschaftliche und weltweite 
Friedensordnung, die immer klarer spür-
bar werden, betont die EKD-Kundgebung 
nachdrücklich, dass für den Frieden in 
der Welt Klimagerechtigkeit eine ent-
scheidende Voraussetzung darstellt. Die 
EKD-Kundgebung macht dabei unmiss-
verständlich deutlich, dass die katastro-
phalen Auswirkungen des Klimawandels 
die Konflikte beschleunigen, dass sie be-
stehende Problemlagen wie Hunger oder 
extreme Wetterereignisse verstärken und 
gerade diejenigen besonders treffen, die am 
wenigsten zur globalen Erwärmung beitra-
gen. Die 2015 von den Vereinten Nationen 
verabschiedeten Sustainable Development 
Goals (SDG) bilden einen geeigneten Rah-
men, um den engen Zusammenhang von 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung zu gestalten. Das Engagement 
für die Erhaltung der Schöpfung geschieht 
zum einen um ihrer selbst willen, weil sie 
Gottes Schöpfung und nicht unser Besitz 
ist. Es geschieht um der zukünftigen Ge-
nerationen willen, weil sie eine Lebens-
grundlage behalten sollen. Es geschieht um 
der Gerechtigkeit willen, weil der Kampf 
um Ressourcen Gewinner und Verlierer –  
das heißt, Opfer – erzeugt und die Kirche 
an der Seite der Opfer zu stehen hat. Es 
geschieht um des Friedens willen, weil es 
um Ursachenbekämpfung vieler Konflikte 
und Kriege geht. Und eins unterstreicht die 
EKD-Kundgebung klar: Ohne nachhaltige 
Entwicklung gibt es keinen Frieden.

Doch geht es beim Klimawandel auch 
um das eigene Handeln und Leben, als 
Einzelne und als Kirche. Und um die 
Schaffung politischer Rahmenbedin-
gungen, die eine Zukunft ermöglichen. 

Die evangelische Kirche fordert mit dieser 
Kundgebung ein entschiedenes Engage-
ment von Politik, Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft, aber auch von jedem Einzelnen, 
die ökologischen Grenzen unserer Erde 
einzuhalten. 

Eine andere, ebenso wichtige Heraus-
forderung für den Frieden stellt die Frage 
nach der ethischen Bewertung von Nukle-
arwaffen dar. Dies hat die Evangelische 
Kirche in Deutschland seit den 1950er-
Jahren intensiv begleitet und oftmals fast 

„Beispiele wie Mali zeigen, dass es eine zivile und gewaltfreie Konfliktbearbeitung  
selbst in eskalierten Konflikten gibt…
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Es ist unsere Herausforderung, das 
Leitbild des gerechten Friedens  

in politische Strategien umzusetzen.
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zerrissen. Hatten die Heidelberger Thesen 
von 1959 noch formuliert, dass die Kirche 
„die Beteiligung an dem Versuch, durch 
das Dasein von Atomwaffen einen Frie-
den in Freiheit zu sichern, als eine heute 
noch mögliche christliche Handlungs-
weise anerkennen“ muss, so machte die 
EKD-Friedensdenkschrift 2007 deutlich, 
dass „die Drohung mit Nuklearwaffen 
nicht mehr als Mittel legitimer Selbst-
verteidigung“ betrachtet werden kann. 
Die EKD-Kundgebung von Dresden hält 
nun fest, dass eine Welt ohne Atomwaffen 
(„Global zero“) politisches Ziel bleibt und 
dass angesichts einer mangelnden Abrüs-
tung, der drohenden Modernisierung der 
Atomwaffenarsenale und auch der Kündi-
gung bestehender Kontrollverträge durch 
die Atommächte nur eine völkerrechtliche 
Ächtung und das Verbot von Atomwaffen 
den nötigen Druck aufbaut, diese Waffen 
gänzlich aus der Welt zu verbannen.

Ächtung von Nuklearwaffen

Aus der Friedensbewegung wurde hier 
Kritik an der EKD laut. Ihr gingen die For-
mulierungen in der EKD-Kundgebung, 
was Atomwaffen angeht, nicht weit genug. 
Möglicherweise hätte hier mancher Satz 
durchaus deutlicher sein können, nicht 
zuletzt auch vor dem Hintergrund von ak-
tuellen Erklärungen aus der Ökumene wie 
dem Ökumenischen Rat der Kirchen oder 

aus der römisch-katholischen Kirche zu 
Atomwaffen und ihrer friedensethischen 
Bewertung. Aber es bleibt doch festzuhal-
ten: Die EKD-Kundgebung von Dresden 
ist ein deutliches Bekenntnis zu einem 
Atomwaffenverbotsvertrag und zur Äch-
tung von Nuklearwaffen, wie es so vorher 
noch nicht ausgesprochen wurde. Ebenso 
spricht sich die evangelische Kirche in ih-

rer Dresdner Kundgebung auch für eine 
völkerrechtliche Ächtung von autonomen 
Waffen, die der menschlichen Kontrolle 
entzogen sind, aus. Auch hier nimmt die 
EKD damit zu einer neuen friedensethi-
schen Herausforderung deutlich Stellung.

Die Synode in Dresden hat gezeigt, 
dass die Evangelische Kirche in Deutsch-
land nicht nur auf dem Weg zu einer Kir-
che der Gerechtigkeit und des Friedens ist, 
sondern dass sie sich als Kirche auf dem 
Weg der Gerechtigkeit und des Friedens 
versteht. Sie reiht sich damit ein in den von 
der ÖRK-Vollversammlung 2013 ausgeru-
fenen weltweiten Pilgerweg der Ökumene 
und wird ihr Reden und Handeln danach 
ausrichten, auch im Blick auf die kommen-
de ÖRK-Vollversammlung in Karlsruhe 

2021. „Als Teil der Friedensbewegung 
Gottes in diese Welt hinein verpflichten 
wir uns, in unseren eigenen Strukturen 
und Veränderungsprozessen, in unserem 
täglichen Handeln sowie in den gesell-
schaftlichen und politischen Herausforde-
rungen um Gottes Frieden zu bitten, ihn 
beständig zu suchen und für Gerechtigkeit 
und Frieden einzutreten. Wir sind unter-
wegs in dem Vertrauen, dass Gott unsere 
Füße auf den Weg des Friedens richtet“, so 
formuliert es die EKD-Kundgebung. 

Wir werden uns in der evangelischen 
Kirche auf diesem Pilgerweg sicher nicht 
in allen friedensethischen Fragen einig 
sein, doch ein Pluralismus der Meinungen 
ist kein Defizit, sondern er ist Ausdruck 
einer Kirche, die auf dem Weg ist. Dazu 
gehört auch die Frage, ob es besondere 
Situationen gibt, die bei notwendigen 
Zwangsmaßnahmen auch eine militä-
rische Option beinhalten, die in zivile und 
politische Maßnahmen eingebettet ist, 
zum Beispiel bei Genozid oder schwers-
ten Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

Es gilt, auch mit Unterschieden und 
Spannungen umzugehen. Aber man darf 
und soll erkennen, dass es ein spiritueller, 
ein ethischer, ein politischer und ein prak-
tischer Weg ist und wir als Pilger im Ge-
bet, im täglichen Handeln und in der po-
litischen Beteiligung auf Gott vertrauen, 
der unsere Füße auf den Weg des Frie-
dens richtet. 

… die zudem nachhaltiger ist als eine militärische Option.“

Die EKD-Kundgebung  
ist ein deutliches Bekenntnis  
zu einem Vertrag für  
ein Atomwaffenverbot.
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störfall

Fast alle Stellen, so hatte ich der zeit-
zeichen-Redaktion frech geschrieben, 

für die in diesem Magazin Werbung ge-
macht wird, werden, zumindest gefühlt, 
nur für Pfarrer ausgeschrieben. Vielleicht 
mit Ausnahme des Hausmeisters hatte ich 
noch, augenzwinkernd, eingeschränkt. 

Nimmt man nur als Beispiele die Stel-
lenanzeigen der EKD in zeitzeichen aus 
dem vergangenen Jahr, so muss die Stelle 
des Referenten, der Referentin für das Re-
ferat Nord- und Westeuropa aber auch für 
das Referat Orthodoxie, Stipendien und 
allgemeine ökumenische Angelegenhei-
ten, natürlich auch die Koordination der 
Vollversammlung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen 2021 und ebenso das 
Referat Bio- , Medizin- und Umweltethik 
zwingend mit einer Pfarrerin oder einem 
Pfarrer besetzt werden. 

Ich weiß, zeitzeichen wird von sehr 
vielen Pfarrerinnen und Pfarrern gele-
sen, deshalb sind solche Stellenan-
zeigen sicher sehr zielgenau, 
aber ist es denn eigentlich 
zuk unftsweisend f ür 
unsere Kirche, wenn 
wichtige Aufgaben 
immer von Menschen 
besetzt werden, die 
ein- und dasselbe ge-
lernt haben, die eine 
ähnliche Sozialisation 
haben? Die, natürlich, die 
Welt durch die Brille eines 
Pfarrers, einer Pfarrerin sehen? 
Kann es nicht vielleicht sein, dass gerade 
diese Einseitigkeit bei der Bewerberaus-
wahl ein Grund für so manches inhaltliche 
Problem in unserer Kirche ist?

Damit man mich nicht falsch versteht, 
Pfarrerinnen und Pfarrer werden dringend 
gebraucht, und wir haben in der Zukunft 
eher zu wenige. Die mit der Tätigkeit als 
Pfarrer zwingend verbundene Ordination 
ist für die kirchliche Beauftragung zum 
öffentlichen Dienst an Wort und Sakra-
ment und zur damit verbundenen Seel-
sorge natürlich notwendig. Aber nicht 
jede Aufgabe im kirchlichen Bereich hat 

mit diesen Aufgaben unmittelbar etwas 
zu tun. Gibt es wirklich nur Fachleute 
für Nord- und Westeuropa unter Or-
dinierten? Kann die Koordination der 
Vol lversammlung des 
Ökumenischen Rates der 
Kirchen 2021 nur von ei-
ner Pfarrerin, einem Pfar-
rer verantwortungsvoll 
erledigt werden. Und sind 
Theologen im Pfarrdienst 
wirklich die einzigen Ex-
perten für Bio-, Medizin- 
und Umweltethik?

Nach den Zahlen der 
EKD (Gezählt 2019 – Zah-
len und Fakten zum kirchlichen 
Leben) sind rund 2 500 Theologinnen und 
Theologen beurlaubt, freigestellt, zeitlich 
befristet tätig oder zum Dienst außerhalb 
ihrer Landeskirche abgeordnet. Nicht we-
nige von ihnen werden eine dieser Stellen 

besetzen.
In außerkirchlichen Be-

reichen wird seit Jahren 
versucht, eine diversere 

Personalpolitik zu eta-
blieren. Unterschied-
lichste Ber ufsqua-
lifikationen werden 
bewusst eingesetzt, 

um Ziele in Unter-
nehmen und Organi-

sationen besser erreichen 
zu können. Doch auch diese 

Anstrengungen stehen noch am 
Anfang. Eine aktuelle Studie zeigt, dass 
Menschen Diversität eher bei anderen fa-
vorisieren, für sich selbst es aber vorzie-
hen, mit Personen zusammenzuarbeiten, 
die ihnen möglichst ähnlich sind. Über 
diesen Befund berichtet im September 
2019 ein Forschungsteam der Universi-
täten Basel und Koblenz-Landau in der 
Fachzeitschrift Journal of Experimental 
Social Psychology.

Könnte dieser Wunsch nach „Ähn-
lichkeit“ gerade auch im kirchlichen Be-
reich der Grund dafür sein, dass letztlich 
Pfarrer am liebsten Pfarrer beschäftigen 

wollen? Ähnlichkeit zu präferieren, das 
ist, wie gesagt, typisch für viele Organi-
sation und Unternehmen – aber wie jede 
Organisation hat auch die Kirche dadurch 

Nachteile, nämlich eine 
Verengung ihrer Sicht-
weise. Das ist umso folgen-
schwerer für die Kirche, da 
sie ja qua Auftrag Jesu die 
ganze Welt im Blick ha-
ben sollte. Oder, um auch 
hier Dietrich Bonhoeffers 
berühmtes Diktum zu be-
mühen: Die Kirche ist nur 
Kirche, wenn sie für ande-
re da ist. 

Für mich ist diese ein-
seitige Stellenausschreibungspolitik aber 
nur ein Zeichen für eine grundsätzliche 
Herausforderung. In vielen Bereichen 
unserer Kirche sind die Pfarrerinnen und 
Pfarrer, außerhalb ihres unmittelbaren 
Auftrages, zu zentralen Playern geworden. 
Egal, in welches Gremium ich in meiner 
Kirche komme, die Pfarrer sind schon da! 
Trotz der vielfachen Arbeits-überlastung 
scheint dieser Beruf Freiheiten für Enga-
gement zu ermöglichen, das in vergleich-
bar anspruchsvollen Berufen außerhalb 
dieser Welt leider seltener vorhanden ist. 

Ich plädiere aber nicht dafür, dass die-
se Freiheiten eingeschränkt werden, ich 
plädiere nur dafür, dass bei Stellenbeset-
zungen im kirchlichen Bereich Pfarre-
rinnen und Pfarrer in der Zukunft nicht 
mehr ohne inhaltliche Notwendigkeit vor 
Menschen ähnlicher Qualifikation ohne 
Ordination bevorzugt werden. Ich plä-
diere dafür, dass unsere Kirche die di-
versere Besetzung von Arbeitsstellen in 
ihrem Verantwortungsbereich ernster 
nimmt. Und ich plädiere dafür, dass die 
Vielfalt der Berufungen in der Kirche als 
besondere Chance erkannt wird. 

— —
Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer 
des Deutschen Kulturrates und  
Synodaler der EKBO.

Sie sind immer schon da – leider
Warum Pfarrerinnen und Pfarrer am liebsten ihresgleichen beschäftigen wollen

olaf zimmermann
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Gibt es wirklich 
Fachleute für Nord- 

und Westeuropa nur 
unter Ordinierten?
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Die großen Kirchen in Deutschland werden 
in einigen Jahrzehnten wahrscheinlich nur 
noch halb so viele Mitglieder haben wie 
heute. Kann man dagegen etwas tun? Muss 
man sich damit abfinden? Oder ist diese 
Entwicklung vielleicht sogar zu begrüßen?

Kirche 2060

thema: kirche 2060
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kirche 2060 Statistik

Es sind widersprüchliche Zeiten, in denen die beiden 
großen Kirchen in Deutschland derzeit leben. Seit 

Beginn der 1970er-Jahre verlieren sie kontinuierlich Mitglie-
der. Gerade in den vergangenen Jahren waren die Mitglieder-
verluste überdurchschnittlich hoch. Gleichzeitig steigt deren 
Kirchensteuerauf kommen nicht nur nominell, sondern auch 
kauf kraftbereinigt scheinbar ununterbrochen an. 

Dieses ruhige Fahrwasser werden die Kirchen in den 
kommenden Jahrzehnten voraussichtlich verlassen müssen. 
Spätestens mit der Verrentung der geburtenstarken Jahrgän-
ge werden die Kirchen den Gürtel enger schnallen müssen. 
Denn gemäß den Ergebnissen unserer „Freiburger Studie“ 
wird sich bis 2060 nicht nur die Zahl der Mitglieder beider 
großer Kirchen in Deutschland halbieren. Im gleichen Zeit-
raum wird das Kirchensteueraufkommen quasi unverändert 
bleiben, was bei realer Betrachtung der finanziellen Möglich-
keiten einen Rückgang der Kirchensteuerkraft um ebenfalls 
etwa die Hälfte bedeutet. 

Die Mitgliederzahlen der evangelischen Kirche reduzie-
ren sich nach der Vorausberechnung von 21,5 Millionen im 
Jahr 2017 auf 10,5 Millionen im Jahr 2060. Damit werden die 
evangelischen Mitgliederverluste etwas größer sein (minus 
51 Prozent) als die katholischen (minus 48 Prozent). Die deut-
schen Diözesen profitieren zum einen von höherer katholi-
scher Zuwanderung aus dem Ausland. Für die evangelische 
Kirche kommt zum anderen der überalterte Mitgliederbe-
stand vor allem in Ostdeutschland hinzu, der zumindest 
mittelfristig zu höheren Sterbefällen führt. 

Natürlich hat die projizierte Entwicklung auch Auswir-
kungen auf die konfessionelle Zusammensetzung der Ge-
samtbevölkerung: Während 1995, also kurz nach der Wieder-
vereinigung noch knapp 70 Prozent der Bevölkerung einer 
der beiden großen Kirchen angehörte, waren es im Jahr 2017 
nur noch 54 Prozent. 2060 wird dieser Anteil bei etwa 31 Pro-
zent liegen. Vorrausichtlich bereits 2024 wird eine Mehrheit 
der in Deutschland lebenden Menschen keiner der beiden 
Volkskirchen mehr angehören. Hat sich das Verhältnis der 
beiden großen Kirchen zueinander in den vergangenen Jahr-
zehnten stark zugunsten der katholischen Kirche entwickelt, 

wird sich dieser Trend bis 2060 vermutlich nur schwach fort-
setzen. 2017 kommen in Deutschland auf 100 Protestanten 
108 Katholiken. 2060 werden es 116 sein. 

Stärker als die Unterschiede zwischen den beiden Kon-
fessionen, wirken sich regionale Besonderheiten aus. Die 
Mitgliedschaftsverluste bis 2060 variieren in den Landes-
kirchen und Diözesen zwischen 72 und 36 Prozent der Mit-
gliedschaftsbestände des Jahres 2017. Dabei verzeichnen vor 
allem die im Osten gelegenen Diözesen und Landeskirchen 
die relativ größten Verluste. Während 2060 im Süden und 
Westen der Republik immer noch mehr als ein Drittel der 
Gesamtbevölkerung einer der beiden Kirchen angehört, wird 
das im Osten gerade noch auf jeden neunten zutreffen. Die 
Entwicklung der Kirchensteuerkraft entspricht in den Regi-
onen im Wesentlichen der Mitgliederentwicklung. 

Immer mehr Austritte

Die eigentliche Dramatik der „Freiburger Studie“ lässt 
sich allerdings erst beim Blick auf die Gründe für den Mit-
gliederrückgang erkennen. Dabei muss zwischen den na-
türlichen Auswirkungen des demografischen Wandels, also 
der Differenz aus Sterbefällen, Geburten und dem Wande-
rungssaldo von Kirchenmitgliedern, und kirchenspezifischen 
Einf lüssen, also Tauf-, Austritts- und Aufnahmeverhalten, 
unterschieden werden. Das Ergebnis ist besorgniserregend: 
Die beiden Kirchen schrumpfen nicht allein aufgrund des 
demografischen Wandels, wie dies regelmäßig kirchenintern 
behauptet wird. Ist das gegenwärtige Austritts-, Aufnahme- 
und Taufverhalten in Landeskirchen und Diözesen auch für 
die Zukunft repräsentativ, basiert der Mitgliederschwund 
nicht einmal zur Hälfte auf dem demografischen Wandel. 
Zwar liegen die zukünftigen kirchlichen Sterbefälle weit 
über der Zahl der konfessionell gebundenen Zuwanderun-
gen und der Geburten von konfessionell gebundenen Eltern. 
Der größere Anteil des Mitgliederrückgangs ist jedoch auf 
kirchenspezif ische Faktoren zurückzuführen: Zum einen 
werden nicht alle Kinder von Kirchenmitgliedern getauft. 
Zum anderen treten deutlich mehr Menschen aus den beiden 
Kirchen aus als in die Kirchen ein. 

Die Kirchenmitgliedschaft wird in Deutschland – anders 
als in anderen europäischen Ländern – durch die Taufe be-
gründet. Damit ist sie neben der Geburtenentwicklung auch 
von der Tauf bereitschaft der Eltern abhängig. Deswegen sind 
nicht nur Kirchenaustritte, sondern gerade auch unterbliebe-
ne Taufen für den kirchenspezif ischen Mitgliederrückgang 
verantwortlich. Weniger getaufte Kinder bedeuten nicht nur 
kurzfristig weniger Mitglieder, sondern führen langfristig zu 

Talfahrt nach unten
Was die „Freiburger Studie“ zur Kirchenmitgliedschaft zeigt

fabian peters und david gutmann

Die sogenannte Freiburger Studie zu künftigen 
Mitgliederzahlen der Kirchen in Deutschland erregte 

vor einigen Monaten großes Aufsehen. Die beiden 
federführenden Forscher der Studie, Fabian Peters und 

David Gutmann, fassen die wichtigsten Ergebnisse für die 
evangelische Kirche zusammen und zeigen Ansätze für  

das kirchliche Handeln in der Zukunft auf.
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weniger Geburten von Kirchenmitgliedern und verstärken so 
langfristig den demografisch bedingten Mitgliederschwund.

Ob ein Kind getauft wird, hängt in Deutschland maß-
geblich von der Kirchenmitgliedschaft der Eltern ab. Setzt 
man die Zahl der Kindertaufen mit der Zahl der Geburten 
von evangelischen Müttern ins Verhältnis, ergibt sich eine 
Quote von 80 Prozent. Werden in einem Jahr fünf Kinder 
von Kirchenmitgliedern zur Welt gebracht, dann werden im 
gleichen Jahr vier getauft. Das sind nicht zwangsläufig die 
gleichen Kinder – aber diese Quote hat sich in den vergange-
nen Jahren in Landeskirchen und Diözesen kaum verändert 
und scheint ein zuverlässiger Schätzfaktor zu sein. Bei der 
Taufquote ergeben sich keine nennenswerten Unterschiede 
zwischen der evangelischen und katholischen Kirche. Die 
Tauf bereitschaft variiert jedoch regional stark. Je städtischer 
eine Landeskirche geprägt ist, desto weniger Kinder werden 
getauft. Je höher der Anteil der Mitglieder beider Kirchen 

an der Gesamtbevölkerung, desto mehr sind es. War es über 
Jahrhunderte üblich, dass Eltern ihre Kinder im Alter von 
wenigen Tagen oder Wochen taufen ließen, werden heute 
viele erst später getauft. Nach der Vollendung des zweiten bis 
zum 15. Lebensjahr vergrößern sich evangelische Jahrgänge 
aufgrund von Taufen um mehr als ein Viertel (28 Prozent). 
Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Konfirmation 
zu: Beinahe jede zehnte evangelische Taufe wird rund um die 

Feier dieses Festes vollzogen. Damit ist die Konfirmation 
die bedeutendste Gelegenheit zum Kircheneintritt, die es 
in der evangelischen Kirche gibt. Hier zeigen sich erstmals 
signifikante Unterschiede zur katholischen Kirche: Katholi-
sche Taufen f inden vorwiegend in den ersten Lebensjahren 

Statistik kirche 2060
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Die Prognose der „Freiburger Studie“ ist klar:  
2060, in vierzig Jahren, gibt es nur noch halb so viele Kirchenmitglieder wie heute.

Die Konfirmation ist für Protestanten die 
bedeutendste Gelegenheit zum Kircheneintritt.
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statt. Insbesondere kann die katholische Kirche im Zusam-
menhang mit dem Sakrament der Firmung keine statistisch 
signif ikante Erhöhung der Taufzahlen feststellen.

Vom 15. bis zum 21. Lebensjahr bleiben evangelische Jahr-
gangsstärken quasi unverändert groß. Ab dem 22. Lebensjahr 
ändert sich dieser Zustand: Rein rechnerisch treten danach 
bis zum 31. Lebensjahr 30 Prozent der evangelisch getauften 
Männer und 23 Prozent der evangelisch getauften Frauen aus 
der Kirche aus. Danach fallen die Austrittsverluste geringer 
aus. Es sind also vor allem junge Menschen, die ihrer Kirche 
den Rücken kehren. Bei Männern ist die Bereitschaft zum 

Kirchenaustritt höher als bei Frauen. Über 90 Prozent aller 
Kirchenaustritte erfolgen während des Arbeitslebens, wenn 
die f inanziellen Anreize für einen Kirchenaustritt am höchs-
ten sind. Das legt einen Zusammenhang zwischen der indi-
viduellen Bereitschaft zum Kirchenaustritt und der Zahlung 
von Kirchensteuern nahe. Besonders deutlich wird dies in der 
Phase der höchsten Austrittswahrscheinlichkeit zwischen 
20 und 35 Jahren. Diese fällt in der Regel mit dem Eintritt in 
das Berufsleben und damit der ersten Kirchensteuerzahlung 
zusammen. 

Auch beim Austrittsverhalten zeigen sich Unterschiede 
zwischen den Konfessionen. Kirchenaustritte sind in der 
evangelischen Kirche höher als in der katholischen. Die Quo-
ten haben sich allerdings in beiden Kirchen seit den 1990er- 
Jahren angenähert. Zusätzlich sind nicht nur Kirchenaustrit-
te, sondern auch Kircheneintritte in der evangelischen Kirche 
höher, sodass beide Kirchen mit relativ gleichen Verlustraten 
konfrontiert sind.

In beiden Konfessionen ergeben sich ähnliche regionale 
Unterschiede wie beim Taufverhalten: In städtischen Ge-
bieten sind die Austrittsquoten höher als in ländlichen Re-
gionen. Die Bereitschaft zum Kirchenaustritt fällt darüber 
hinaus in Regionen mit einem hohen Kirchenmitgliederanteil 
an der Gesamtbevölkerung – gleich welcher Konfession – 
kleiner als in Regionen mit geringerem Christenanteil aus. 
Zudem beeinf lussen gesellschaftliche Ereignisse die Bereit-
schaft zum Kirchenaustritt, was beide Kirchen beinahe glei-
chermaßen betrifft. So haben etwa die Diskussion um den 
verschwenderischen Lebensstil des Bischofs in Limburg im 
Jahr 2013 und die Einführung des automatisierten Abzugs 
von Kirchensteuer auf Kapitalerträge im Jahr 2014 die Kir-
chenaustritte bundesweit und in beiden Kirchen in die Höhe 
schnellen lassen. Auch die Diskussion um sexuellen Miss-
brauch im Jahr 2010 und 2018 haben zu einem Anstieg der 
Austritte geführt. Dieser war allerdings in der katholischen 
Kirche stärker ausgeprägt. 

Die Zahlen zeigen eindrücklich, dass Kirchenaustritte 
kein statistisches Randproblem sind, sondern die zukünftige 
Entwicklung der Mitgliederzahlen erheblich beeinf lussen. 
Zudem können Kirchenaustritte – zumindest statistisch 

signif ikant – nicht mit der Arbeit in der Kerngemeinde vor 
Ort erklärt werden. Sie sind keine Frage von theologischen 
Grundüberzeugungen oder synodalen und bischöf lichen 
Entscheidungen. Für die Höhe von Kirchenaustritten spielen 
die binnenkirchlich heiß diskutierten Fragen, ob kirchliche 
Arbeit nun liberal oder pietistisch, lutherisch, uniert, refor-
miert oder katholisch, progressiv oder konservativ sein muss, 
eine untergeordnete Rolle. Austritte geschehen – statistisch 
signif ikant – in der Peripherie der Parochie. 

Zweifelsfrei ist es für immer kleinere Teile der Bevölke-
rung attraktiv, „von der Wiege bis zur Bahre evangelisch“ 
zu sein. Aufgrund des demograf ischen Wandels und der 
gesellschaftlichen Megatrends Säkularisierung und Indivi-
dualisierung werden die Kirchen kleiner und ärmer. Doch 
für einen Teil des Mitgliederrückgangs bietet die projizierte 
Entwicklung Möglichkeiten zu reagieren. Eine Erhöhung 
der Taufen und Aufnahmen und eine gleichzeitige Verringe-
rung der Austritte hätte nicht nur mehr Mitglieder zur Folge. 
Auch der Rückgang der Kirchensteuerkraft würde geringer 
ausfallen.

Berührungspunkte suchen

Gerade mit Blick auf unterbliebene Taufen und Austritte 
lohnt es sich, genauer auf die kirchliche Arbeit zu blicken. 
Wie können Eltern zur Taufe ihrer Kinder f lächendeckend 
und ansprechender eingeladen werden? Wie können die we-
nigen Kontaktpunkte mit jungen Kirchenmitgliedern in den 
Jahren vor der ersten Kirchensteuerzahlung besser genutzt 
und ausgebaut werden? Wo hat Kirche Berührungspunkte 
zu denen, die nicht regelmäßig mit ihr in Kontakt stehen 
(wollen)? Wie lassen sich Kasualien (Taufe, Kommunion/ 
Konfirmation/Firmung, Hochzeit, Bestattung) und subsi-
diäre Aufgabenerfüllung (Kindertagesstätten, Religionsun-
terricht, Freiwilligendienste, Angebote von Diakonie und 
Caritas et cetera) einladender gestalten? Wie können neue 
Kontaktf lächen mit Menschen zwischen 20 und 35 Jahren 
geschaffen werden, die sich einerseits f lächendeckend an alle 
richten und andererseits distanzierte Kirchenmitgliedschaft 
erlauben und wertschätzen? 

Wenn es den Kirchen gelingt, tragfähige Antworten auf 
diese Fragen zu entwickeln, könnte die Entwicklung besser 
als projiziert ausfallen. Und vermutlich werden dann einige 
mehr bewusst und überzeugt „von der Wiege bis zur Bahre 
evangelisch“ bleiben und „Kirche – ja bitte!“ sagen. 

literatur

David Gutmann, Fabian Peters und andere: Kirche – ja bitte! 
Innovative Modelle und strategische Perspektiven gelungener 
Mitgliederorientierung. Neukirchener Verlag, Neukirchen-
Vluyn 2019, 288 Seiten, Euro 24,–.
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Vor allem junge Menschen  
verlassen die Kirche.
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Wie könnte unsere Kirche im Jahre 2060 aussehen? Dieser 
Frage will ich im folgenden Text mit Hilfe der Theorie 

von der dreifachen Präsenz des Christentums in der Moderne 
nachgehen. Dabei meint individuelles Christentum die persönlich 
gelebte Spiritualität und Frömmigkeit. Darunter fällt beispiels-
weise, dass Menschen am Morgen und Abend beten, dass sie die 
Bibel lesen und die Lieder des Gesangbuches singen können, 
dass sie Luthers Kleinen Katechismus, Psalm 23 und ähnliche 
Traditionsstücke auswendig können. 

Öffentliches Christentum spiegelt sich in den öffentlichen Fei-
ertagen von Ostern bis Fronleichnam, es findet Ausdruck in den 
staatlichen Fakultäten der wissenschaftlichen Theologie, in der 
grundgesetzlich garantierten Sonn- und Feiertagsordnung, im 
spezifischen Charakter der Trennung und Zuordnung von Staat 
und Kirche und im öffentlichen Handeln der Diakonie. 

Als drittes gibt es das kirchliche Christentum mit seinen Ge-
meinden, seiner Leitung und Verwaltung, seinen Gottesdiensten 
und Amtshandlungen, seinem Unterricht und seiner Seelsor-
ge und vielem mehr. Man könnte die Verbindung dieser drei 
Christentümer parallel zu dem berühmten Böckenförde-Zitat 

formulieren: Das individuelle und das öffentliche Christentum 
leben von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren 
können, sondern nur das kirchliche Christentum. Denn nur 
eine lebendige, relevant agierende Kirche kann beanspruchen, 
auch die existentielle Frömmigkeit und die gesellschaftliche Öf-
fentlichkeit prägen zu wollen. Wenn das kirchliche Christentum 
schwächelt, schwächeln auch persönliche Frömmigkeit und öf-
fentliche Relevanz. 

Wie aber sähen nun diese drei Dimensionen des Christen-
tums im Jahr 2060 aus, wenn die Freiburger Studie sich bewahr-
heitet? Ich wage eine Zukunftsphantasie in der Hoffnung, dass 
wir ohne Untergangsangst diese anschauen können: Die Kirche 
wäre natürlich kleiner, wir Christen, Katholiken und Protes-
tanten, sind nur noch ein knappes Drittel der Bevölkerung, im 
Norden und Osten noch deutlich weniger. Die 9. Kirchenmit-
gliedschaftsuntersuchung (KMU IX) von 2053/54 zeigt, dass der 
übergroße Teil der Kirchenmitglieder Hochverbundene sind, die 
in sich sehr vielfältig und differenziert sind, also von frommen 
Charismatikern bis zu Eine-Welt-Engagierten reichen. 

Weitgehend verloren gegangen ist die sogenannte mittlere 
Verbundenheit, also das Charakteristikum jener großen Mehr-
heit heutiger Kirchenmitglieder, die ein mildes, unaufgeregtes 
Christentum leben, die Weihnachten, Ostern und bei Amts-
handlungen auftauchen und die mäßigend auf alle religiöse 
Aufgeregtheit wirken. Ebenso gibt es kaum noch Austrittsbe-
reite, weil diese die Kirche längst verlassen haben. Also: Viele 
glauben gar nichts mehr, eine Minderheit aber intensiver als je 
zuvor. Aber es gibt ungleich mehr Menschen, die sich „zugehö-
rig fühlen“ zu den christlichen Haltungen, zu den moralischen 

In Zukunft Elite
Visionen einer Kirche von morgen

thies gundlach

Vorhersagen sind schwierig, besonders wenn sie die 
Zukunft betreffen, lautet ein geflügeltes Wort. Thies 
Gundlach, Vizepräsident im Kirchenamt der EKD in 

Hannover, lässt sich davon nicht abschrecken und wagt 
eine Vorausschau auf das kirchliche Leben und Handel 

im Jahre 2060. Sein Fazit: „Es gibt überhaupt gar  
keinen Grund, angstvoll in die Zukunft zu schauen.“
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Gibt es eine theologische Botschaft des Kleiner-Werdens der Kirche?
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Werten und ethischen Orientierungen, als Menschen, die 
Christus öffentlich und sichtbar bekennen. Nur in Krisenzeiten 
erhöht sich die Zahl jener sprunghaft, die für ein stellvertreten-
des Gebet der Christen dankbar sind; manche nennen uns dann 
„Krisen-Gewinnler“. 

Die fördernde Neutralität des Grundgesetzes ist unter der 
beständigen Kritik an der vermeintlich unvollkommenen Tren-
nung von Kirche und Staat zurückgenommen worden. Es gibt 
keinerlei kirchliche Privilegien mehr, weder im öffentlich-recht-
lichen Rundfunk und Fernsehen noch in den Staatsleistungen; 
diese sind längst gütlich und geräuschlos abgelöst. 

Öffentliche Feierstunden kennen keinen christlich-ökumeni-
schen Eröffnungsgottesdienst mehr, sondern nur noch zivilreli-
giöse Erbauungsfeiern wie heute schon in den USA. Man feiert 
Ostern mit christlich geprägten Freunden, gesamtgesellschaft-
lich gibt es nur noch Frühjahrsferien. Mediales „Lagerfeuer-
Potential“ haben nur noch Fußball-Weltmeisterschaften und 
große politische Katastrophen. Weihnachten, Ostern, Pfingsten 
sind gleichrangig mit Ramadan, Rosch Ha-Schana, Weltfrauen-, 
Weltkinder-, Weltumwelttag und vielem mehr. Die Kirchensteu-
er ist zur Kultursteuer geworden; die Kirchen leben verstärkt 

von freiwilligen Spenden und den Erträgen ihrer rechtzeitig 
eingerichteten Stiftungen. Die Christen äußern sich öffentlich 
nur noch ökumenisch, um überhaupt irgendwie durchzudrin-
gen. Digitale Kommunikation eröffnet 2060 allerdings noch viel 
mehr Möglichkeiten, die geringer gewordene Zahl von Christen 
ortsunabhängig zu verknüpfen, kirchliche Inhalte menschennah 
zu kommunizieren und Netzwerke zu gestalten. Und es gibt ein-
zelne starke Gemeinden, die wie Inseln gelingender Kirchlichkeit 
im Meer der säkularen Gesellschaft liegen. Diese Gemeinden 
sind die Grundform der Präsenz von Kirche in der Moderne, 
das flächendeckende Netz der Parochien ist zerrissen, dafür gibt 
es in jeder Region jene Gemeindeinseln gleich den früheren 
Klosteranlagen. Dahin kommen die Menschen, um Glauben zu 

leben, um Gemeinschaft zu erfahren, Bildung weiterzugeben und 
synodale Entscheidungen zu treffen. Die Kirchen haben 2060 
ihr staatsanaloges Format hinter sich gelassen, und ihre insti-
tutionelle Dimension ist durch vereinsähnliche Organisation 
und kreative, freie und innovative Bewegungen ersetzt worden. 

Ob es 2060 wirklich so aussieht? Das weiß heute niemand; 
aber auf jeden Fall dürfte Mitgliederorientierung zukünftig eher 
Elitenbildung bedeuten. Unsere Volkskirche wird so zu einer 
Bekenntniskirche, deren Mitglieder selbstbewusst und aufrecht 
ihren Glauben im Unterschied zur Mehrheitsgesellschaft leben. 
Wir Christen haben wenig äußerliche Macht – wie in den Tagen 
der frühen Kirche. Das „dagobertinisch-konstantinische Zeital-
ter“ ist definitiv vorbei. Aber es geht vielen neben dem Amt auch 
um Respekt und Achtung vor sich selbst und um ihre Gradlinig-
keit, die ihnen viel bedeutet. Insofern kann man sich die Christen 
des Jahres 2060 als glückliche Christen vorstellen!

Verteilungskämpfe allerorten

Was aber bedeutet das alles geistlich? Folgt man dem bib-
lischen Urbild der vierzigjährigen Wüstenwanderung, so gilt 
zuerst: Abbau, Rückbau und Umbau bringen Schmerzen und 
Trauer, Enttäuschungen und Verletzungen mit sich, gepaart mit 
mangelnder Anerkennung für Geleistetes. Deshalb werden die 
berühmten Fleischtöpfe Ägyptens auch im weiteren Verlauf des 
21. Jahrhunderts immer mal wieder locken. Die Kirchen werden 
den Rückbau vermutlich sozialverträglich gestalten können, 
dennoch wird es schon bald Verteilungskämpfe geben, weil viele 
Stellen abgebaut und viele Arbeitszweige aufgegeben werden 
müssen. Manche kreative Pflanze kirchlicher Arbeit wird ver-
kümmern, und das wird wehtun.

Gibt es trotzdem eine theologische Botschaft dieses Kleiner-
Werdens? Immerhin ziehen wir in diese Wüstenwanderung mit 
einem Gott, der befreien will, dessen Kennzeichen der Auszug 
aus den Gefangenschaften des Lebens und des Todes ist, und 
von dem schon in 5. Mose 2,7 gesagt wird: „Er hat dein Wan-
dern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Vier-
zig Jahre ist der HERR, dein Gott, bei dir gewesen.“ Will Gott 
uns etwas sagen mit diesem Verlust an Bindungskraft und dem 
Abschmelzen der Mitgliedszahlen? Gibt es für diesen Schwund 
eine positive geistliche Perspektive? Diese Frage ist zentral, 
denn ohne eine konstruktive geistliche Perspektive läge lediglich 
eine Organisationsaufgabe vor uns: Wir müssten das Kleiner-
Werden dann eben nur gut managen! Wir sollten aber nicht 
vergessen, dass wir Christen mit der Wüstenwanderung gera-
dezu eine archetypische Narration haben, mit der Enttäuschung 

kirche 2060 Vision

Ökumenischer Gottesdienst zum Tag der Deutschen  
Einheit am 3. Oktober 2019 in der Kieler Nikolaikirche.  
Das wird es wohl in vierzig Jahren nicht mehr geben.

Es gibt einzelne Gemeinden, die wie Inseln gelingender
Kirchlichkeit im Meer der säkularen Gesellschaft liegen.

Kristina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin der  
Nordkirche, und Erzbischof Stefan Heße (Hamburg) beim 

Kieler Gottesdienst zur Deutschen Einheit 2019.
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Vision kirche 2060

organisatorische Resteverwaltung zu verstehen. Wir haben mit 
der Wüstenwanderung Israels und mit Kreuz und Auferstehung 
Jesu Christi Narrationen im Rücken und Herzen, die uns unver-
zagt sein lassen – um ein schönes altes Wort zu verwenden. Diese 
Unverzagtheit kann helfen, ein klares Bewusstsein für die zu-
künftige Strategie zu schaffen. Sie hat zwei Teile: Erstens müssen 
wir das Kleiner-Werden gestalten und nicht erleiden! Zweitens 
müssen wir das Kleiner-Werden annehmen und nicht nur hin-

nehmen! Häufig erlebe ich zurzeit noch Abstoßreaktionen gegen 
jede Art von Veränderung. Es werden endlose Abwehrschlach-
ten geschlagen, am liebsten gegen die jeweilige Hierarchie. Zu 
diesem Zweck werden ungeheure Energien freigesetzt, die man 
sonst niemals mobilisieren könnte. Aber am Ende muss dann 
doch hingenommen werden, dass es weniger geworden ist. Das 
mag menschlich verständlich sein, ist aber strategisch sinnlos. 

Was also ist zu tun? Ich orientiere mich wieder an jenen drei 
Formen der Präsenz des Christentums in der Moderne: Im Blick 
auf das individuelle Christentum sollte der Grundsatz gelten: Jeder 
Einzelne ist wichtiger denn je! Je kleiner wir werden, desto be-
deutsamer wird der Einzelne. Die Situation ist durchaus mit der 
der ersten christlichen Zeuginnen und Zeugen zu vergleichen, 
die sich als electi, als von Gott Erwählte, verstanden, weil ihnen im 
Glauben Geheimnisse Gottes eröffnet worden waren, die vielen 
anderen verborgen blieben. Von Gott und seinen Geheimnissen 
in Jesus von Nazareth zu wissen, schenkte einen Stolz, der in 
Gott selbst gründete: „Dafür halte uns jedermann: für Diener 
Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse.“ (1. Korin-
ther 4,1). Dieser mit Berufungsgewissheit gewachsene Erwäh-
lungsglaube könnte in einer kleiner werdenden Kirche zu einem 

und Zuversicht, Mangel und Segen zusammengebracht werden 
können. Kann unsere Kirche durch diese Wüstenwanderung 
nicht auch frei werden von der Selbstüberforderung und Selbst-
ausbeutung, die zum Grundgestus geworden ist, weil wir viel 
zu große Kleider anhaben? Will Gott uns aus dem „Großkir-
chendenken“ rufen, sowohl was den Gemeindeaufbau angeht, 
als auch was die diakonische Zuständigkeit betrifft? Will er uns 
einen Ausweg eröffnen aus unserem Gremienwildwuchs und 
synodalen Übersteuerungen kleiner und kleinster Fragestellun-
gen? Hat Gott genug von einer Behörden-DNA und Bürokra-
tieverliebtheit, von Verwaltungslust und Finanzfixierung, die 
nicht selten eine moderne babylonische Gefangenschaft ist? 
Könnten hier nicht überall echte Befreiungen auf uns warten? 
Lockt hier ein Gelobtes Land einer zuversichtlichen, fröhlichen, 
von erschöpfter Routine befreiten Kirche? In England wurde 
jüngst ein Buch veröffentlicht, das die These vertritt: Nicht der 
Brexit, nicht der Neoliberalismus oder der Populismus, sondern 
die beständig weitergehende Verrechtlichung des Lebens führen 
zum Niedergang der Institutionen. Ist da was dran? Könnte das 
auch für unsere Kirchen stimmen? 

Liegt die Krise aller öffentlich-rechtlichen Institutionen von 
Kirche über Parteien zu Rundfunk und Verbänden darin begrün-
det, dass sie zwar vorbildlich funktionieren, aber die Probleme 
nicht mehr repräsentieren, die sich der Gegenwart stellen? Gilt 
das nicht auch für unsere Spiritualität und Theologie? Organisie-
ren und funktionieren wir im geistlichen Bereich nicht Sonntag 
für Sonntag fast zu perfekt, zu abgeklärt, zu routiniert? Brau-
chen auch unsere geistlichen Formate eine Befreiung? Gibt es bei 
uns zu viel erschöpfte geistliche Routine? Natürlich kann man 
diese Fragen auch als den verzweifelten Versuch denunzieren, 
dem Rückgang einen geistlich positiven Sinn abzugewinnen. 
Aber ich glaube, Gott meint es gut mit unserer Kirche, und in-
sofern weigere ich mich, die anstehenden Jahre bis 2060 nur als 

Es werden endlose Abwehrschlachten geschlagen, 
am liebsten gegen die jeweilige Hierarchie.
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stellvertretenden Glauben für die Vielen werden. Zugleich wird 
dieser Glaube nicht nur Befremden, sondern auch Neugier frei-
setzen. Was im Neuen Testament die Gottesfürchtigen waren 
oder in der frühen Kirche die Katechumenen, sind heute vielleicht 
„Zugehörige“ oder „Zugewandte“, die sich den Geheimnissen 
Gottes zwar nur zögerlich nähern, aber doch ein Gespür dafür 
behalten haben, dass der vollkommene Verlust der Transzen-
denz das Leben selbst gefährdet. Darum gilt es auch in Zukunft, 
diejenigen im Blick zu behalten, die immer mal wieder gelegent-
lich und anlassbezogen nach Gott fragen und seine Gegenwart 
vermissen. Diese schwebende, bekenntnisferne Frömmigkeit 

kann auf ihre Weise mithelfen, eine rationalistisch geprägte 
Welt offen zu halten für Gottes Transzendenz. Jede Kasualie 
bietet dafür eine Chance, jede anlassbezogene Initiative eine Ge-
legenheit! Deshalb sollten wir die unklare Sehnsucht nach Stille, 
nach Geheimnis, nach Innehalten und Gemeinschaft außerhalb 
der vertrauten Routinen aufsuchen und fördern, denn darin hat 
individuelle Frömmigkeit ihren Ursprung und Wurzelgrund. 

Im Blick auf das kirchliche Christentum zwingen die begrenz-
ten Ressourcen zukünftig zu einem konsequent exemplari-
schen Handeln. Die traditionellen Aufgaben und gewachsenen 

Zuständigkeiten müssen so reduziert werden, dass sie bekömm-
lich sind. Es gilt, leer gewordene Routinen zugunsten von Initia-
tiven aufzugeben, die neuen Geist in neue Formate bringt. Wir 
müssen lernen, resonanzloses Handeln von Resonanzräumen zu 
unterscheiden, die Herz und Seele berühren. Und dabei bin ich 
davon überzeugt, dass die meisten kirchlich Verantwortlichen, 
wenn sie ehrlich sind, für ihren Bereich ziemlich genau sagen 
können, was leere Routine und was resonanzreiches Handeln ist. 

Es gilt, den Übergang von einer flächendeckenden zu einer 
exemplarischen Versorgung gut zu gestalten, und das heißt, 
nicht mehr überall, jederzeit und für alle das Gleiche anzubie-
ten, sondern exemplarisch Gottes Geheimnisse in ihrer Tiefe 
und Schönheit zu verkünden, Nächstenliebe in dem Maße zu 
üben, die sich selbst nicht ausbeutet, und die kirchlichen Orte so 
zu zentrieren, dass Kraft und Liebe und Besonnenheit in ihnen 
erfahren werden kann. Ich bin sicher, starke Zentralen werden 
dann auch die Kraft haben, die Fläche zu versorgen.

Missverständnis der Moralisierung

Das öffentliche Christentum schließlich gilt es vom Missver-
ständnis der Moralisierung und Gesetzlichkeit zu befreien. 
Es scheint zurzeit das Problem unserer Kirche zu sein, dass sie 
von vielen nur noch als Moralanstalt wahrgenommen wird, 
denn unter den Bedingungen einer nachreligiösen Gesellschaft 
kann man das Verständnis von theologischen, geistlichen Zu-
sammenhängen bei öffentlichen Positionierungen nicht mehr 
voraussetzen. Wahrgenommen und zitiert wird eben der eine 
politisch lesbare Satz, während dessen theologische Einbettung 
nicht mehr verstanden und so auch nicht kommuniziert wird. 
Ethische Äußerungen aber so in Rufweite der Theologie und 
des Glaubens zu halten ist ein schwieriges Unterfangen. An-
dererseits kommt ein Verzicht auf öffentliche Präsenz nicht in 
Frage, denn das wäre eine weitere Art der Selbstabschaffung, wie 
man sie an der Marginalisierung der protestantischen Kirchen in 
anderen Ländern beobachten kann.

Was also tun? Ich meine, öffentliche Theologie müsste the-
matisch viel breiter aufgestellt werden. Das heißt, die Kirche 
sollte sich künftig nicht nur zu Politikthemen wie Klimakrise, 
Sea-Watch oder Populismus äußern, sondern auch zu Kultur und 
Kunst, zum Umgang mit dem Tod, zur kirchlichen Reformagen-
da und zum letzten Sportereignis. Zugegeben: Lagerfeuerpoten-
tial haben auch diese Themen nicht überall. Aber je thematisch 
breiter sich die öffentliche Präsenz des kirchlichen Christentums 
aufstellt, desto weniger kann man sie – wie es heute in einschlägi-
gen Kreisen geschieht – als Vorfeldorganisation einer bestimm-
ten Partei denunzieren. 

Stellvertretende Frömmigkeit, exemplarisches Handeln und 
öffentliche Vielfalt erscheinen so für eine kleiner werdende Kir-
che sinnvolle Perspektiven, um unseren Auszug aus der babylo-
nischen Gefangenschaft einer überdehnten Kirche zu befördern, 
soweit wir Menschen das überhaupt können. Jedenfalls gibt es 
überhaupt keinen Grund, angstvoll auf den Weg in die Zukunft 
zu schauen. Denn ich bin überzeugt, unsere Situation hat ihren 
Vergleichspunkt nicht im Dinosaurier, sondern in der Raupe. 

10.03. – 14.03.2020 5 Tage Lombardei € 550,--
14.03. – 20.03.2020 7 Tage Kreta und Athen € 690,--
22.04. – 28.04.2020 7 Tage Baltikum € 690,--
04.06. – 12.06.2020 9 Tage Kenia € 1.590,--
18.08. – 22.08.2020 5 Tage Flandern € 290,--
24.08. – 30.08.2020 7 Tage Nordgriechenland € 670,--
16.09. – 25.09.2020 10 Tage Südindien € 1.190,--
2 5 .1 0. – 30.10.2020 6 Tage Sizilien € 690,--
2 3 .1 1 . – 29.11.2020 6 Tage Westtürkei € 390,--
1 8 .0 1 . – 25.01.2021 8 Tage Israel/Palästina € 680,--
15 .02 . – 19.02.2021 5 Tage Malta und Gozo € 360,--
15 .03. – 20.03.2021 6 Tage Ligurien € 690,--
12.04. – 17.04.2021 6 Tage Libanon € 590,--
19.04. – 24.04.2021 6 Tage Asturien + Galizien € 690,--
01.06. – 11.06.2021 11 Tage Simbabwe + Botswana Preis folgt

Die Reiseprogramme und die Begleitpersonenpauschale finden Sie auf unserer Webseite.

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

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

FÜR GRUPPENVER ANT WORTLICHE

Informationsreisen 2020/21

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

Traditionelle Aufgaben und Zuständigkeiten müssen 
so reduziert werden, dass sie bekömmlich sind.

kirche 2060 Vision
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Selma hat die Playlist zur Verfügung gestellt. Ihr Laptop 
steht auf der Fünfzigerjahre-Nussbaumanrichte an der 

Stirnwand gegenüber dem Schaufenster, zwischen Siebträ-
ger-Espressomaschine und Spendenbox für die Getränke. 15 
Leute haben es sich im Raum auf den Fünfzigerjahre-Sofas 
und -Sesseln mit den Nussbaum-Armlehnen bequem gemacht 
und davor auf den Teppichkissen mit Persermustern. Selma 
erzählt zur Eröffnung des Abends die Geschichte vom wei-
ßen Hirsch mit dem goldenen Geweih. Auf den Tischchen 

brennen Kerzen zwischen den Gläsern mit Bio-Limonade 
und Tee. Heute findet „WerksKunst“ statt, ein Abend des 
Projekts beymeister mit Beiträgen der Teilnehmer. 

Die beymeister schreiben sich klein und sind Kirche, auch 
wenn es nicht so aussieht. Sie nehmen Kontakt auf zu Milieus, 
die die Kirche verloren hat. Die Idee dahinter stammt aus Eng-
land, wo die Säkularisierung viel weiter ist als hierzulande. Dort 
hat die anglikanische Staatskirche inzwischen eine Reihe Initiati-
ven gestartet, um neu auf Menschen zuzugehen. Dazu, so haben 
viele Theologen eingesehen, muss sie sich selber öffnen für die 
Lebenswirklichkeit der Menschen. 

Eine inzwischen große Erneuerungsbewegung kam 2004 in 
ihren Reihen und in der Methodistischen Kirche auf. Sie heißt 
„Fresh Expressions of Church“, abgekürzt „Fresh X“. Das frü-
here Oberhaupt der Anglikaner, Erzbischof Rowan Williams, 
hat die Bewegung gefördert. Sebastian Baer-Henney, der Pfar-
rer der beymeister, lernte sie kennen, als er ein Jahr in der All 
Souls Church im Herzen Londons zubrachte. Heute hat er eine 

Ganz anders, aber ganz Kirche
Die beymeister – neue Perspektiven für evangelische Gemeindearbeit in Köln

wolfgang thielmann

Sie schreiben sich klein, und sie verzichten auf große 
Gebäude, sie wollen einfach für und bei den Menschen 

im Stadtteil sein, aber dabei klar als Christen erkennbar. 
Könnte so die Kirche der Zukunft in den deutschen 

Städten aussehen? Der Journalist Wolfgang Thielmann 
hat das evangelische Gemeindeprojekt beymeister im 

Kölner Stadtteil Mülheim besucht und war beeindruckt.

Eat Pray Love – Mittagessen bei den beymeistern.
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Stelle in der Evangelischen Kirchengemeinde im rechtsrheini-
schen Köln-Mülheim und ist verantwortlich für die beymeister, 
zusammen mit der Gemeindepädagogin Miriam Hoffmann. Die 
beymeister treffen sich in einem früheren Laden in der Wallstraße 
im rechtsrheinischen Köln in Mülheim.

Selma bekommt Applaus. Sie hat Erzählkunst studiert. Drei 
Tage die Woche arbeitet sie in der Koordinierungsstelle Kultu-
relle Bildung in der Ruhrgebietsstadt Mülheim, die sich genauso 
schreibt wie der Kölner Stadtteil. Sie hat den Abend vorbereitet, 

zusammen mit dem Sozialarbeiter Ulf. Der hat als einziger seinen 
dreizehnjährigen Sohn mitgebracht. Nach der Geschichte spricht 
sie über einen Satz aus dem Propheten Jesaja Kapitel 49, Vers 18: 
In meine Hände habe ich dich gezeichnet. „An meiner Hand hat 
Vieles mitgezeichnet“, sagt sie, „zum Beispiel mein Surfkurs am 
Gardasee.“ Das erinnert Ummut in der ersten Reihe an etwas, er 
erzählt es seinem Nachbarn. „Komm nach vorne“, lockt sie ihn, 
und sagt laut: „Er traut sich wieder nicht!“ Die beiden kennen 
sich. Jetzt traut sich Ummut und erzählt, was ihm seine Mutter 
beigebracht hat: Legt man die Handinnenflächen aneinander, 
kann man das Wort „Allah“ lesen. Die meisten legen die Hand-
flächen aneinander. Die einen lesen „Allah“, die anderen nichts. 
„Ist von meiner Kindheit“, sagt Ummut. Selma nimmt das auf. 
Sie erzählt von ihrer türkisch-muslimischen Mutter und ihrem 
deutsch-christlichen Vater.

Sie fand die beymeister auf der Suche nach einer Bühne, auf 
der sie ihre Erzählungen ausprobieren kann. Dann schlug sie vor, 
Abende mit Beiträgen von Besuchern zu machen, aber nicht mit 
dem Konkurrenzhintergrund von Kleinkunstwettbewerben. Der 

Titel kam dann von Hoffmann und Baer-Henney. Dass die bey-
meister Kirche sind, ist für sie okay: „Ich bin nicht religiös erzogen 
worden. Aber ich fand die Personen total sympathisch und auch 
das Projekt. Und je mehr ich sie kenne, denke ich: Community 
building sollte die Aufgabe aller Kirchen und Organisationen 
sein.“ Ulf stimmt einen Rap an über „tolle Muttis“, die bleiben, 
wenn sich der Vater aus dem Staub macht. Ute ist mit gerollten 
Papierbögen gekommen, „was für die Augen; ich bin nicht so die 
Wortkünstlerin“, sagt sie und entrollt angefangene Kunstwerke. 
Sie hängt sie an der Wand neben der Tür auf. Alle sollen sie mit 
zu Ende bringen. Dann sollen die Bögen hier hängen bleiben. Es 
gehört zum Konzept, dass die Leute, die dabei sind, alles selber 
gestalten, auch den Laden und die Einrichtung. 

Die beymeister wollen Kirche an der Seite der Menschen sein. 
Den Namen haben sie bei Martin Luther gefunden. Er bezeich-
net die Versammlung der Zunftmeister im Mittelalter. Jeder 
konnte Vorstellungen und Probleme auf den Tisch legen. Die 
anderen, die „Beymeister“, berieten ihn. Doch der Meister blieb 
Herr seiner Entscheidungen. Handwerker gestalteten so den 
Zunft-Alltag gemeinsam, „weil sie erkannten, dass es wertvoll 
ist, gemeinsam und auf gleicher Augenhöhe unterwegs zu sein“, 
heißt es auf der Homepage des Projekts. Heute laute die Frage: 
„Was brauchen Menschen, die gemeinsam urbanes Leben im sel-
ben Stadtteil teilen, und was wünschen sie sich dabei von Kirche? 
Die Antworten werden gemeinsam entwickelt und gemeinsam 
gelebt.“ Das Projekt erreicht um die 500 Menschen. Fünfzig zäh-
len zum harten Kern, schätzt Baer-Henney. „Die Menschen sind 
selber Meister ihres Lebens, auch ihres Lebens mit Gott“, sagt 
er. „Unsere Aufgabe ist, auf sie zu hören, sie zu begleiten und zu 
verbinden.“ Miriam Hoffmann ist überzeugt, „dass Gott bei den 
Menschen ist. Wir helfen ihnen, Gott in ihrem Leben zu deuten.“

Mit Espressomaschine an den Rhein

Schon beim Raum haben sie die Beteiligten gefragt, wie er 
aussehen muss, damit sie sich wohl fühlen. Nichts vorsetzen, 
nichts vorschreiben. Im Laden, in dem sie sich treffen, nehmen 
ein Schaufenster und die Glastür daneben eine Schmalseite ein. 
Auf dem Fensterglas, das während der „WerksKunst“ anläuft, 
steht noch „Maßanfertigung – Änderungsatelier“ vom früheren 
Pächter. Zwei Wände sind verputzt, die dritte zeigt rohe Ziegel. 
Einer davon, unter den Bildern an der Galerieleiste, leuchtet 
golden. Die Möbel stammen aus den Fünfzigerjahren, auch der 
Tisch, der normalerweise mitten im Raum steht, zum Beispiel, 
wenn donnerstags, beim „Homeoffice“, die Leute ins WLAN 
gehen und an ihren Laptops arbeiten. Auf der Anrichte steht 
eine richtig gute Espressomaschine. „Weil wir ja wir sind und 
ohne Kaffee nicht können“, heißt es im Newsletter. 

Mit Kaffee begann es 2015. Als Hoffmann und Baer-Henney 
mehrere Monate überlegt, gebetet und gefragt hatten, wo sich 
Menschen in ihrem Viertel versammeln, haben sie sich mit einem 
grünen Sofa und der Espressomaschine an die Rheinpromenade 
gesetzt und zum Verweilen eingeladen. Allmählich wuchs mit 
denen, die sich interessierten, ein Konzept. Oder soll man bes-
ser sagen: ein Weg? Es gibt keine Jahresplanung, sagt Miriam 

kirche 2060 Gemeindeprojekt

„Legt man die Handinnenflächen aneinander,
kann man das Wort ,Allah‘ lesen.“
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WunderWerk: Gemeindepädagogin Miriam Hoffmann im 
Laden, der jetzt Kirche ist.
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Hoffmann. „Wir planen zwei- bis dreimal im Jahr. Fast nichts 
läuft durchgängig. Themenreihen haben höchstens fünf Teile.“ 

Das Angebot soll passen und sich nicht verselbstständigen. 
Denn die Frage lautet ja: Was brauchen die Menschen? Die Ant-
wort in Köln-Mülheim, sagt die Homepage, „lautet zur Zeit: Ein 
Wohnzimmer für den Stadtteil. Ein Wohnzimmer für die Be-
wohner Köln-Mülheims, das von seinen Bewohnern gefüllt und 
belebt wird. Ein Raum für Kreativität, für Künstler und für Glau-
be. Ein Raum für gemeinsames Suchen nach Ausdrucksformen 
von Spiritualität – ein Unterwegssein auf gleicher Augenhöhe.“ 

Ähnliche Milieus zusammenbringen

Die beymeister hatten im vergangenen Jahr die Popgruppe 
„Someday Jacob“ zu Gast mit Kalifornien-Siebzigerjahre-Folk-
rock, die Sängerin Sarah Brendel, den Künstler und Talkmaster 
Gofi Müller. Viermal haben sie einen Hof-Garagen-Treppen-
haus-Flohmarkt im Viertel organisiert. „Das Wohnzimmer im 
Laden dient auch dazu, dass Beziehungen entstehen zwischen 
Menschen, die ähnliche Ansichten haben wie ich, zu denen 
ich also mit meinen Lebensfragen kommen kann“, sagt Baer-
Henney. Das klingt nach einem Gedanken, der in der Fresh X-
Bewegung eine Rolle spielt, aber der in der Volkskirche erst spät 
Widerhall fand: Soll man bewusst und geplant Menschen mit 
ähnlichen Ansichten, aus ähnlichen Milieus und mit gleichen 
Interessen zusammenbringen? Der Vater des Gedankens war 
der in Indien als Missionarssohn geborene US-Theologe Donald 
McGavran. Er entwickelte in den Jahren, in denen die Möbel im 
beymeister-Laden gebaut wurden, das „Homogeneous-Unit-Prin-
zip“. Es empfiehlt Gemeindeaufbau durch Gruppen mit gemein-
samem Interesse. In der evangelikalen Bewegung verbreitete sich 
der Gedanke. Er gab der Landeskirchlichen Gemeinschaftsbewe-
gung Gründe, als diese vor Jahren begannen, neben den an die 
Kirche angebundenen Gemeinschaften auch eigene Gemeinden 
mit Sonntagsgottesdiensten zu gründen.

Die Volkskirche hielt lange den Anspruch aufrecht, alle Men-
schen zu versammeln. Untersuchungen der evangelischen Kirche 
zeigten jedoch, dass auch die Volkskirche nur bestimmte Grup-
pen erreicht, auch, weil ihre Kultur modernen Milieus fremd ist. 
2006 veröffentlichte die evangelische Kirche unter dem Rats-
vorsitz des Bischofs Wolfgang Huber ein Impulspapier unter 
dem Thema „Kirche der Freiheit“ und empfahl darin, den Anteil 
von „Profilgemeinden“ bis 2030 auf ein Viertel aller Gemeinden 
auszuweiten, „damit die evangelische Kirche vital bleibt und ihre 
Wachstumskräfte steigern kann“. Pfarrer fühlten sich kritisiert, 
und Theologen liefen Sturm gegen das Dokument und seine 
Absicht, Wachstumswillen in der Kirche wachzurufen. 

Beispiele wie die beymeister zeigen, dass der Impuls des Pa-
piers trotzdem wirkt. Die beymeister wollen eine von vielen For-
men der Kirche sein. Es gibt Abendmahl, freitags um sieben Uhr 
früh. Und Gottesdienste. Wenn Kinder dabei sind, heißen sie 
„Chaoskirche“, weil es turbulent zugeht. Eingeteilt in Zehn-Mi-
nuten-Einheiten jeweils für die verschiedenen Gruppen. Damit 
jeder etwas mitnehmen kann. „Wir sind immer klar als Christen 
erkennbar“, sagt Miriam Hoffmann. „Ein bisschen fühlen wir uns 

wie eine geistliche Gemeinschaft aus dem Kloster, die rausgegan-
gen ist, um mit den Menschen zu leben. Aber es ist immer klar, 
aus welcher Keimzelle das entstanden ist.“ Einmal haben sie im 
Viertel Wegweiser zum Gottesdienst auf das Pflaster gesprüht. 
Er findet in der evangelischen Kirche statt, wenige hundert Meter 
entfernt vom Laden.

Baer-Henney ist dort seit eineinhalb Jahren Pfarrer. Das Ver-
hältnis zwischen Kirche und beymeister ist förderlich-entspannt. 
Etwas versteckt finden sie sich auf der Homepage der Gemein-
de, unter den Projekten, zwischen Peters Großstadtgrün und 
den Angeboten für Flüchtlinge. Die Gemeinde unterstütze das 
Projekt, denn die beymeister seien „eine Gemeinschaft für jene, 
die sich in einer Kirchengemeinde nicht heimisch fühlen“, heißt 
es im wohlgesetzten Kirchensprech. „Mit einer klassischen Kir-
chengemeinde können viele von ihnen aber nichts anfangen, weil 
sie nicht ihren Lebensgewohnheiten entspricht.“ „Wir sehen uns 
der Kirche verpflichtet“, sagt Baer-Henney. Und die Kirche ge-
nieße ein gutes Ansehen bei den Besuchern des Ladens. „Die 
Leute denken total positiv über die Kirche. Kirche macht gute 
Angebote, finden sie – für andere Leute als sie.“ Man könne 
beide Formen von Kirche aber nicht gegeneinander ausspielen. 

Die Evangelische Kirche im Rheinland, die Baer-Henney 
beschäftigt, ist inzwischen ein bisschen stolz auf die beymeister, 
nachdem sich das Projekt herumgesprochen hat. Hinweise darauf 
schmücken die Vorworte von Publikationen und die Homepage 
der Landeskirche. Seit Oktober 2019 bezuschusst sie auf An-
trag Projekte wie das aus Köln, sie nennt sie „Erprobungsräume“. 
Hoffmann und Baer-Henney empfangen Besuchergruppen und 
gehen auf Reisen, um die Idee hinter dem Projekt zu erklären. 
„Entwickeln Sie Ihre Vision“, rät er Besuchern. Hoffmann üb-
rigens ist nicht bei der Kirche angestellt, sondern bei „Wunder-
Werke“ in Essen. Früher hätte man diese ein „freies Werk in der 
Kirche“ genannt. Jetzt sind „WunderWerke“ eine Beratungs- und 
Dienstleistungsagentur für Kirchen. Die gewachsene Fresh X-
Bewegung hat inzwischen ein Büro in Berlin, bei der „Arbeits-
stelle midi“, der früheren Arbeitsgemeinschaft Missionarische 
Dienste, unter dem Dach der Diakonie.

Wie geht es weiter? Im letzten Newsletter des alten Jahres 
freuten sich Hoffmann und Baer-Henney, dass die Leute in sechs 
Wochen mehr als dreitausend Euro gesammelt haben. Das deck-
te die Finanzlücke. Zum ersten Mal haben sie im Laden Weih-

nachten gefeiert. „Jetzt“, sagt Baer-Henney, „müssen wir klären: 
Wie halten wir die beymeister offen und werden keine geschlos-
sene Gesellschaft? Wie fange ich neu an, ohne das Alte aufzuge-
ben?“ Als die „WerksKunst“ im Laden an der Wallstraße zu 
Ende geht, erzählt Miriam die Geschichte vom goldenen Mau-
erstein. Die Leute wollten über Tod und Sterben sprechen. Alle, 
die erzählten, berichteten auch über schöne Momente mitten im 
Schmerz. Eine Besucherin fand, die Erinnerung daran müsse 
man aufheben. Also hat eine Künstlerin unter den Teilnehmern 
einen Stein in der Wand leuchtend golden eingefärbt. 

Gemeindeprojekt kirche 2060

Die Leute wollen über Tod und Sterben sprechen,
auch über schöne Momente mitten im Schmerz.
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Anfang Mai 2019 hatte das Forschungszentrum Generati-
onenverträge (FZG) der Universität Freiburg einen dra-

matischen Mitgliederrückgang in den Kirchen prognostiziert. 
Bis zum Jahr 2060 soll die Zahl der Protestanten und Katho-
liken in Deutschland auf die Hälfte zusammengeschrumpft sein 
(siehe Seite 24). Nicht erst seit dieser „Freiburger Studie“ stellt 
sich die Frage verschärft: Sollen Protestanten und Katholiken 
weiter ihre Kirchen verkaufen, Gemeinden zusammenlegen und 
sich aus der Fläche zurückziehen? Oder sollen sie ihre Kräfte 
gemeinsam bündeln – allen konfessionellen Differenzen zum 
Trotz? Außenstehende reagieren auf die Doppelstrukturen 
bei den Kirchen ohnehin zunehmend mit Unverständnis. Sie 
mit angeblich unüberbrückbaren theologisch-konfessionellen 
Gegensätzen zu rechtfertigen gilt vielen Nicht-Theologen als 
aufgeblasene dogmatische Spitzfindigkeit. 

Denkbar wäre es ja: Katholiken und Protestanten heiraten 
in derselben Kirche am Ort, mal traut eine Pfarrerin, mal ein 
Priester. Ihre konfessionellen Eigenheiten könnten sie behal-
ten. Katholiken können weiterhin Weisungen aus Rom folgen 
und dem kanonischen Recht entsprechend handeln. Es bliebe 
allerdings den Gemeindemitgliedern vor Ort überlassen, ob 
sie als Protestanten auch die katholische Messe aufsuchen und 
ob sie sich als Katholiken auch im evangelischen Gottesdienst 
wohlfühlen. Mal würde eine Pastoralreferentin, mal ein Prädi-

kant die Toten in der gemeinsam betriebenen Friedhofskapelle 
aussegnen – und zwar genau dort, wo deren Verwandten später 
auch das Grab pflegen werden. Dann würde in dem einen Dorf 
oder Stadtteil die evangelische Pfarrerin wohnen und im nächs-
ten der katholische Geistliche. Seelsorgerin und Seelsorger der 
einen wie der anderen Kirche blieben unter den Leuten woh-
nen, wären im Supermarkt oder in der Änderungsschneiderei 

ansprechbar. Ob nun die Pfarrerin oder der Priester zur dia-
mantenen Hochzeit den Segen spendet, ob nun ein evange-
lischer Diakon oder eine katholische Gemeindereferentin das 
Team der örtlichen Notfallseelsorge begleitet – für die meisten 
Menschen spielt das eh keine Rolle mehr. Und für gemischt-
konfessionelle Ehepaare würde ein solches Zusammengehen 
ohnehin manches erleichtern.

Ein flächendeckendes Netz von Gemeinden, finanziert und 
personell besetzt von katholischer und evangelischer Kirche, 
das wäre zudem eine Alternative zu der traurigen Realität, 
wie man sie jetzt schon vielerorts in Brandenburg und Meck-
lenburg kennt: ausgedünnte Großgemeinden mit zehn bis 15 
Kirchspielen, alle zwei Monate oder alle halbe Jahr ein Got-
tesdienst in der Dorfkapelle: die Volkskirche – ein Schatten 
ihrer selbst. 

Auf dem Riedberg in Frankfurt/Main hatte man auch des-
halb einen Moment lang davon geträumt: von einem ökume-
nischen Gemeindezentrum. Und für kurze Zeit schien es zum 
Greifen nahe. Damals, 2003, war der Riedberg, eine Anhöhe 
in Frankfurter Norden, noch mit Pferdekoppeln und Baugru-
ben bedeckt. In den wenigen schon neu errichteten Straßen-
zügen beherbergte er gerade mal 1 000 Einwohner. Heute, 
17 Jahre später, haben hier über 14 000 Bewohner ein Zuhause 
gefunden. Es gibt eine Universität, Schulen und ein großes 
Einkaufszentrum mit Supermärkten, Drogerien, Bäckereien, 
einem Buch- und Büroladen, Kneipen und Restaurants. Zwei 
U-Bahnhaltestellen verbinden den Riedberg mit der Main-
Metropole. Grünstreifen und Parks ziehen Jogger und Hun-
debesitzer an. Es gibt Sportvereine und Fitnessstudios. 2003 
fanden sich die ersten Katholiken und Protestanten auf dem 
Riedberg zusammen und diskutierten die Vision: „Lasst uns 

Noch nicht so weit
Ökumenische Erkundungen  
auf dem Riedberg in Frankfurt/Main

burkhard weitz

Ein Gemeindezentrum für Protestanten und Katholiken, 
ein regelmäßig genutzter Kirchraum für evangelische 

Gottesdienste und katholische Messen, für Taufen, 
Hochzeiten und Trauerfeiern egal welcher Konfession, und 

all das „vor Ort“ in der eigenen Nachbarschaft! 
Sollte nicht so die Gemeinde der Zukunft aussehen?  

Leider ist es (noch) anders. Der Journalist  
Burkhard Weitz hat die Ökumene im neugeschaffenen  

Stadtteil Riedberg in Frankfurt/Main erkundet. 

Stadtteil Riedberg, errichtet 2003 bis 2016.

Mal würde eine Pastoralreferentin, mal ein Prädikant 
die Toten in der gemeinsamen Friedhofskapelle aussegnen.

kirche 2060 Ökumene
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ein ökumenisches Zentrum bauen. Ilse Friederike Werner, 83, 
frühere Steuerberaterin und eine der ersten Anwohnerinnen, 
war damals bei den ersten Vorbesprechungen dabei. Sie erin-
nert sich an Diskussionen und Workshops. Und an gemein-
same Feste von Anfang an. Sogar der damalige Bischof von 
Limburg, Franz Kamphaus, war offen für die Idee. 

Die Protestanten stellten im Juli 2004 ein Kirchenzelt 
beim Bonifatiusbrunnen auf, einem lauschigen Plätzchen in 
einem der Stadtteilparks – da hatte die künftige evangelische 
Gemeinde schon 350 Mitglieder. Zehn Tage später weihte Bi-
schof Franz Kamphaus zusammen mit dem damaligen evan-
gelischen Pfarrer den Bonifatiusbrunnen ein. Der Legende 
nach entsprang dort eine Quelle, wo die Gebeine des heiligen 
Bonifatius bei ihrer Überführung nach Fulda eine Nacht lang 
geruht hatten.

Gerade für die vielen gemischt-konfessionellen Paare auf 
dem Riedberg wäre ein gemeinsames Gotteshaus das richti-
ge Signal gewesen, sagt Helena Malsy, 48: Das Verständnis 
für konfessionelle Unterschiede schwinde ohnehin. Auch sie 
gehörte zu denen auf dem Riedberg, die sich früh für eine 
Gemeindegründung engagierten. Heute studiert sie Theolo-
gie und hält als Prädikantin Gottesdienste im evangelischen 
Gemeindezentrum. Theologische Bedenken von katholischer 
Seite standen einem gemeinsamen Zentrum zunächst jedenfalls 
nicht im Weg. Erst 2007 wurde der für solche Experimente auf-
geschlossene Kamphaus 75 Jahre alt, und Papst Benedikt XVI 
übergab sein Amt dem prunkverliebten, konservativen Anti-
ökumeniker Franz-Peter Tebartz-van Elst. 

Als Kirsten Emmerich 2007 als Pfarrerin auf dem Riedberg 
zu arbeiten begann, gab es noch kein evangelisches Gemeinde-
zentrum. Die Grundschule stellte ihre Aula an den Sonntagen 

für Gottesdienste zur Verfügung. Dennoch war die Vision 
eines ökumenischen Gemeindezentrums da schon längst Ver-
gangenheit. Emmerich erfuhr davon nur noch gerüchtehalber. 

Aber auch sie hält die Idee grundsätzlich für richtig. Em-
merich kennt das Prinzip aus der Gemeinde Langen-Bergheim 
(zwischen Hanau und Altenstadt), wo sie aufgewachsen ist. 
Dort, so erzählt sie, würden die Protestanten ihre Kirche hin 
und wieder an die Katholiken „ausleihen“. Die örtlichen Katho-
liken wollten vor Ort heiraten und beerdigt werden. Sie wollten 
nicht im sechs Kilometer entfernten Altenstadt die Trauerfeier 
abhalten und dann den Leichenwagen in Richtung Friedhof 
Hammersbach davonrasen sehen. „Das will kein Mensch“, sagt 
Emmerich, „sondern man will von der Kirche zur Bestattung 
direkt auf den Friedhof gehen.“ Gemeinsam genutzte Kirchen, 
das sei zukunftsweisend, vielleicht sogar noch mehr auf dem 
Land als in der Stadt. 

Fakten geschaffen

2011 wurde dann doch ein evangelisches Gemeindezentrum 
auf dem Riedberg errichtet, 2016 folgte das Gotteshaus für die 
Katholiken gleich nebenan. Der erste Grund fürs Scheitern 
eines ökumenischen Zentrums: Die beiden übergeordneten 
Verwaltungen, das katholische Bistum und der evangelische 
Stadtkirchenverband, arbeiteten mit unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten. Den Protestanten kamen die Überlegungen 
der Katholiken zu langsam voran, sie nahmen deshalb die Ge-
meindegründung allein in die Hand. Der Evangelische Regi-
onalverband für Frankfurt wollte mit seiner „ersten Gemein-
degründung im dritten Jahrtausend“ die Initiative ergreifen –  
nachdem er andernorts bereits zwölf Gemeinden aufgrund 
von Fusionen geschlossen hatte. Damit war das ökumenische 
Gemeindezentrum auf dem Riedberg zwar noch nicht ganz 
vom Tisch. Aber die Protestanten schufen Fakten, während 
die Katholiken noch zögerten. 

Ein zweiter Grund, warum ein Gemeindezentrum nicht 
für beide Konfessionen reicht, sind die Anlässe mit hohem 
Besucheraufkommen wie Weihnachten, Ostern, Firmungen 
und Konfirmationen. Man habe auch jetzt, im eigenen evan-
gelischen Kirchraum, kaum Platz für die rund 500 evangeli-
schen Gottesdienstbesucher an den drei Gottesdiensten am 
Heilig Abend, sagt die evangelische Pfarrerin Kirsten Emme-
rich. „Dann noch mal weitere 500 Katholiken zwischendurch 
durch die Kirche zu schleusen, das würde nicht funktionieren.“ 
An allen anderen Tagen könne sie sich eine räumliche Auftei-
lung für eine gemeinsame Nutzung aber durchaus gut vorstel-
len. Angela Köhler ist Gemeindereferentin in der katholischen 

Gemeindejugendreferent*in (m/w/d, 100%)  
     
mit Schwerpunkt Pfadfinderarbeit gesucht.

Die Evang. ChristusFriedenGemeinde in Mannheim möchte Angebote für 
Kinder und Jugendliche verstärken und auf eine neue Grundlage stellen. 
Detaillierte Informationen und die Stellenausschreibung sind abrufbar 
unter www.christusfriedengemeinde.de
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Stadtteil Riedberg, errichtet 2003 bis 2016.
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Pfarrei St.  Katharina von Siena im Nordwesten Frankfurts. Die 
Pfarrei umfasst sieben Kirchengemeinden, darunter auch die 
neugegründete St. Edith Stein-Gemeinde auf dem Riedberg, 
der Köhler zugeordnet ist. 2 400 Mitglieder gehören zu die-
ser Gemeinde, und sie wächst und wächst. Die Kinder werden 
zur Vorbereitung auf die Erstkommunion eingeladen, dann 

kommen auch die Eltern hinzu. Vierzig Messdienerinnen und 
Messdiener hat Köhler schon für St. Edith Stein rekrutieren 
können. Helfen sie am Sonntag im Gottesdienst, feiern die 
Eltern die Messe gleich mit. Deswegen ist der Gottesdienst-
besuch hoch. Fast alle der 160 Stühle sind an einem normalen 
Sonntag um 11 Uhr besetzt. In der Kirchengemeinde knüpfen 
die Kirchgängern Kontakte mit anderen. So beheimaten sie sich 
im Neubaugebiet. „Wir sind das beste Beispiel dafür, dass vor 
Ort eine kirchliche Verankerung sein muss“, so Angela Köhler. 

Aber Köhler betrachtet die Entwicklung gleichzeitig auch 
sehr nüchtern. Sie vergleicht die Situation mit zwei anderen 
Kirchengemeinden aus ihrer Pfarrei St. Matthias und St. Se-
bastian. Sie wurden in den 1960er-Jahren gegründet, als damals 
in der Nordweststadt von Frankfurt ein großes Neubaugebiet 
aus dem Boden gestampft wurde. Auch damals stießen viele 
junge Familien über die Vorbereitung ihrer Kinder auf die 

Erstkommunion zur katholischen Gemeinde. Freundeskreise 
entstanden, die sich ein Leben lang den Kirchengemeinden 
in ihrer Nachbarschaft verbunden fühlten. Mittlerweile sind 
ihre Kinder erwachsen und aus dem Haus, die verbliebenen 
Gemeindemitglieder sind alt. Und es gelang weder St. Mat-
thias noch St. Sebastian, den Aufbruchsgeist der ersten Jahre 
zu verstetigen. Beide Gemeindegründungen erwiesen sich als 
einmalige Generationenprojekte. Der St. Edith Stein-Gemein-
de könne es ähnlich ergehen, fürchtet Angela Köhler. Heute 
kämpfen beide katholischen Gemeinden der Nordweststadt 
ums Überleben. In St. Matthias erwäge man mehr ökumenische 
Zusammenarbeit mit der evangelischen Nachbargemeinde St. 
Bonifatius. Vielleicht steht am Ende ja auch dort die Überle-
gung, nur eines der beiden Kirchengebäude aufzugeben und 
das andere gemeinsam zu nutzen. 

U-Bahnlinie mitten hindurch

Auf dem Riedberg stehen sich heute das evangelische Ge-
meindezentrum und die katholische St. Edith Stein-Kirche di-
rekt gegenüber. Die U-Bahnlinie U8/U9 schneidet zwischen 
beiden Gotteshäusern hindurch, für viele Gemeindemitglieder 
der ersten Stunde ein schmerzhaftes Symbol. Ihre Amtskirchen 
sind eigene Wege gegangen, der Wunsch nach Ökumene ist 
vor Ort aber geblieben.

Gemeinsam organisieren die Katholikin Köhler und die 
Protestantin Emmerich Open-Air-Gottesdienste am Bonifa-
tiusbrunnen. Ökumenisch begehen ihre Gemeinden auch die 
vorösterliche Fastenaktion „Sieben Wochen ohne“. Und alle 
zwei Jahre feiern beide Gemeinden auf dem Riedberg ein ge-
meinsames Fest am Erntedanktag. Drei bis vier gemeinsame 
Bildungsveranstaltungen stelle man pro Jahr zusammen auf die 
Beine, so die evangelische Pfarrerin Kirsten Emmerich. Eben-
so ökumenische Einschulungsgottesdienste und ökumenische 
Feiern auf der Bühne des Weihnachtsmarkts im Advent – zu-
sammen auch mit der freikirchlichen Josua-Gemeinde auf dem 
Riedberg. Und noch etwas deutet Ilse Friederike Werner, die 
evangelische Anwohnerin aus der Anfangszeit, als verbinden-
des Zeichen: Die evangelische Kirche auf dem Riedberg hat ihre 
Glocken 2013 einer katholischen Gemeinde im mittelhessischen 
Niederweidbach abgekauft. Sie laden jeden Sonntagmorgen um 
11 Uhr auch zur katholischen Messe ein, die gleichzeitig auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite stattfindet. Bislang existiert 
nur dieses eine Geläut für beide Gemeinden. Eine der Glocken 
trägt sogar das Bild der Peterskirche in Rom und die Inschrift: 
„2. Vatikanisches Konzil, Einheit und Frieden“. 

Aber die einstige Vision eines gemeinsamen Gemeindezen-
trums ist heute kaum noch greifbar. Fragt man bei den damals 
Aktiven nach, erinnern sich die meisten nur vage an die Idee 
von damals. Dabei erreichen beide Kirchen zusammen – es sind 
derzeit 2 200 evangelische und 2 400 katholische Gemeinde-
mitglieder, Tendenz steigend – auf dem Riedberg gerade mal 
ein Drittel der Stadtteilbewohner. Ebenso wenige, wie laut dem 
Freiburger „Forschungszentrum Generationenverträge“ beide 
Kirchen 2060 bundesweit noch erreichen werden. 

kirche 2060 Ökumene

Weder St. Matthias noch St. Sebastian gelang es,  
den Aufbruchsgeist der ersten Jahre zu verstetigen.
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Martin Luther im evangelischen Kirchenzentrum Riedberg.
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zeitzeichen: Frau Professorin Weyel,  
die Ergebnisse der sogenannten Freiburger 
Mitgliedschaftsstudie der beiden großen 
Kirchen hat im vergangenen Jahr  
ein großes Echo ausgelöst. Hat Sie das 
Ergebnis überrascht? 

birgit weyel: Das Ergebnis hat mich 
nicht überrascht, denn die dort pro-
gnostizierten Mitgliedschaftszahlen 
weichen ja nicht prinzipiell von dem 
ab, was in früheren Untersuchungen 
auch schon herausgefunden wurde. 
Überrascht aber hat mich die Kom-
munikationsstrategie, mit der diese 
Studie öffentlich verbreitet wurde. 
Zum einen, dass behauptet wurde, an 
der demographischen Entwicklung 
könne man nichts ändern. Was die 
allgemeine Bevölkerungsentwicklung 
angeht, sieht das der Staat zumindest 
anders, sonst gäbe es ja nicht zahl- 
reiche familienpolitische Maßnahmen 
in Sachen Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf. 
Zum anderen aber wurde ganz selbst-
bewusst propagiert, dass die Kirche 
durch bestimmte Maßnahmen  
in Sachen Taufen, Eintritte und Aus-
tritte positiv nachsteuern könne.

Aber das ist doch eine gute Nachricht, oder?

birgit weyel: Sicher, aber ich be-
zweifle, dass das möglich ist, denn ich 
bin der Auffassung, dass evangelische 
Kirchenmitgliedschaft wesentlich von 
Faktoren getragen wird, die kirchliche 
Arbeit und kirchliche Maßnahmen 
nicht beeinflussen können. Alles das, 
was im Anschluss an die Veröffent-
lichung der Studie vorgeschlagen 
wurde, wird seit Jahrzehnten erwogen 
und wurde ja auch immer wieder 
versucht, Stichwort „Wachsen gegen 
den Trend“. Und natürlich fühlten 
sich nach Veröffentlichung der Studie 
gleich einige kirchenleitende Per-
sönlichkeiten herausgefordert, Maß-
nahmen zu erwägen. 

Es gab zum Beispiel den Vorschlag, die 
Kirchensteuer für die Gruppe der jungen 
Erwachsenen möglicherweise zeitweise  
zu reduzieren, weil in dieser Altersgruppe 
die Zahl der Austritte am höchsten sei …

birgit weyel: … weil diese Alters-
gruppe häufig mit dem ersten Ein-
kommen kirchensteuerpflichtig wird 
und dann erst wirklich realisiert, dass 
Kirchenmitgliedschaft Geld kostet. 
Der Vorschlag, gerade für diese Grup-
pe die Kirchensteuer zu ermäßigen, 
leuchtet mir aber nicht ein. Erstens 
zahlt diese Gruppe gar nicht so viel 
Kirchensteuer, anders als Menschen 
mit fortgeschrittener Berufsbiografie 
und dementsprechend höheren Ein-
kommen. Warum sollte man gerade 
für diese Gruppe eine Ermäßigung 
einführen? Und zweitens treten viele 
Leute wahrscheinlich dann aus, wenn 
die Ermäßigung ausläuft. 

Aber es ist doch verständlich, und es wird 
auch von der Öffentlichkeit erwartet, dass 
die Verantwortlichen etwas tun, wenn 
sie Ergebnisse präsentiert bekommen, die 
unerfreulich sind.

birgit weyel: Natürlich wäre es 
schön, man könnte klare Maßnahmen 
ergreifen, die die Taufzahlen erhöhen, 
die die Austrittszahlen senken und 
die die Wiedereintritte erhöhen. Aber 
das ist illusorisch, denn es gibt keinen 
Maßnahmenplan, der den Trend in 
der Entwicklung der Kirchenmitglied-
schaft wesentlich beeinflussen kann. 
Ich halte es für sinnlos und demotivie-
rend, sich an der Vorstellung abzuar-
beiten, man könnte die Entwicklung 
wesentlich beeinflussen. 

Aber was soll man stattdessen tun?

birgit weyel: Wir sollten die Plurali-
sierung unserer Gesellschaft auch auf 
religiösem Feld stärker akzeptieren. 
Wir stellen uns ideale Kirchlichkeit 

immer noch mit dem Bild der 1950er-
Jahre vor. Damals waren 98 Prozent 
der deutschen Wohnbevölkerung 
Mitglied in einer der großen christli-
chen Kirchen. Diese Verhältnisse gibt 
es nicht mehr, und statt immer nur 
auf die Zahlen zu schauen, würde ich 
eher bei unseren Strukturen ansetzen. 
Natürlich braucht es Angebote für 
die Gruppe der jungen Erwachsenen, 
weil die tatsächlich im Alltag unserer 
Gemeinden selten vorkommen.  
Aber dass solche Angebote die Ent-
wicklung der Kirchenmitgliedschafts- 
zahlen in signifikanter Weise  
beeinflussen können, das halte ich für  
eine Illusion! 

Also kann man gar nichts tun?

birgit weyel: Nein, natürlich muss 
und soll etwas geschehen. Und es 
wird ja auch schon immer etwas 
getan. Aber ich halte es für schädlich, 
wenn kirchlich Verantwortliche hin 
und her pendeln zwischen einer Art 
Aufregungsbewirtschaftung à la „Es 
muss etwas getan werden“, auch weil 
angeblich nur noch ein verhältnis-
mäßig schmaler zeitlicher Korridor 
bleibt, wo man noch etwas ändern 
kann und einem schlichten „Weiter 
so“. Ich hielte es für sinnvoller,  
in diesen Zeiten, wo noch erhebliche 
Mittel da sind, klare Entscheidungen 
für Prioritäten zu finden, zum Beispiel 
für Angebote für junge Erwachsene.

Es fällt ja auf, dass die Kirchenaustritts-
zahlen in den vergangenen Jahren  
seit 2014 signifikant hoch waren.  
Im Jahre 2006, in einer in Deutschland 
wirtschaftlich schwierigeren Zeit als in den  
vergangenen fünf Jahren, traten nur 
125 000 Menschen aus der evangelischen 
Kirche aus, 2017 und 2018 waren es 
deutlich mehr als 200 000, Tendenz 
steigend, und das ja von einem schon 
deutlich niedrigeren Mitgliedschaftssockel. 
Warum ist das so?

„Nachsteuern kaum möglich“
Die Tübinger Theologieprofessorin Birgit Weyel ist skeptisch, ob sich der Trend in Sachen  
Kirchenmitgliedschaft beeinflussen lässt. Auch die Kirchensteuer hält sie für überholt

Kirche 2060 interview
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birgit weyel: Auch darüber kann man 
nur spekulieren. Dass die katholische 
Kirche in den vergangenen Jahren im-
mer wieder außerordentlich negativ 
in den öffentlichen Schlagzeilen war, 
hat auch der evangelischen Kirche 
geschadet, sie wird in eine Art Mit-
haftung genommen. Es setzt sich aber 
auch ein gesamtgesellschaftlicher 
Trend fort, nämlich der, dass lebens-
lange Mitgliedschaft an sich nicht 
mehr plausibel erscheint. Seit langem 
trifft das ja nicht nur die Kirchen,  
sondern auch Parteien, Gewerkschaf-
ten und Vereine – das weiß man  
ja auch schon lange. 

Was kann man überhaupt über die 
Motivation von Kirchenmitgliedern sagen, 
dass sie in der Kirche bleiben und nicht 
austreten? Es ist ja nur ein sehr kleiner 
Teil, der in der Kerngemeinde aktiv ist, der 
durchschnittliche Gottesdienstbesuch von 
etwa drei Prozent der Kirchenmitglieder 
pro Sonntag spricht eine deutliche Sprache. 
Andere sagen, sie nutzen kirchliche 
Angebote nicht, würden aber niemals 
austreten, weil die Kirche so viel Gutes tue. 
Wie ist das zu erklären?

birgit weyel: Es hört sich paradox an, 
aber grundsätzlich kann man sagen, 
dass Kirchenmitgliedschaft in unseren 
Breiten ganz überwiegend davon 
lebt, dass sie als solche nicht in Frage 
gestellt wird. „Man“ ist eben in der  
Kirche und fragt auch nicht: „Was 
habe ich davon? Nutze ich die Ange-
bote?“ Es ist einfach so. Punkt. Und 

diese unhinterfragte Kirchenmitglied-
schaft erzeugt das Gefühl der grund-
legenden Verbundenheit. Distanzierte 
Kirchenmitgliedschaft heißt ja nicht, 
die Mitgliedschaft in Frage zu stellen 
oder gar eine Austrittsbereitschaft 
in sich zu tragen. Das wurde schon in 
„Fremde Heimat Kirche“, der dritten 
Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung 
der EKD von 1992, festgestellt und 
ausführlich ausgewertet. Aber dieser 
institutionelle Charakter bricht  
jetzt allmählich weg.

Dann entfaltet sich also jetzt nur  
eine sich statistisch langfristig andeutende 
Entwicklung?

birgit weyel: Nicht nur. In der  
Gruppe der jungen Erwachsenen ist 
zu beobachten, dass die Kasualie  
der Trauung – also die Kasualie, die 
für die Gruppe der jungen Erwach-
senen die stärkste Relevanz haben 
könnte – zahlenmäßig die stärksten 
Einbrüche zu verzeichnen hat. Und 
dass Kasualien für die Regeneration 
von Volkskirche immens wichtig sind, 
wissen wir spätestens seit der ersten 
Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung 
von 1972. 

Das verwundert, wo doch die  
Trauung, salopp gesprochen, die schönste 
Kasualie ist …

birgit weyel: Das ist auch ein Teil des 
Problems. Der „normale“ Traugottes-
dienst in der Parochie wird immer 
häufiger zu einer schwierigen Heraus-
forderung, da die Traupaare immer 
höhere Ansprüche an den besonderen 
Ort der Trauung, an die Musik und an 
den Ablauf des Gottesdienstes be-
ziehungsweise des Traurituals stellen, 
das „normale“ Gemeindepfarrerinnen 
und -pfarrer nur schwer parallel zu  
ihrem pastoralen Alltag bewältigen 
können oder wollen. Unsere Trau-
agenden sind ja auf den früheren 
Normalfall angelegt, also ein evange-
lischer Mann heiratet eine evange-
lische Frau. Das ist heute häufig nicht 
mehr der Fall. Dann wird es kompli-
ziert, und das hält möglicherweise 
Paare davon ab, kirchlich zu heiraten. 
Denn immer noch wird der Partner 
oder die Partnerin, die nicht in  
der Kirche ist, oder wenn es sich um 
ein gleichgeschlechtliches Paar  
handelt, im Ablauf der Trauung einer 
gewissen Besonderung unterzogen. 
Das möchten sich viele Familien 
verständlicherweise nicht mehr 
zumuten.

Kann die Kirche da etwas tun oder  
ist das auch eine einfach zu erleidende 
Entwicklung?

birgit weyel: In der bayerischen 
Landeskirche gibt es Überlegungen, 
eine Kasualagentur einzurichten, die 
als überregionaler Ansprechpartner 
fungiert. Das heißt, Menschen, die 
eine evangelische Kasualie wünschen, 
können sich bei einer zentralen Stelle 
melden und werden dann sehr  
professionell und flexibel beraten. 
Seit längerer Zeit steht die Kirche ja 
in Konkurrenz zu freien Ritual- 
anbietern, die das sehr professionell  
und kundenorientiert machen,  
insofern halte ich das Konzept einer 
landeskirchlichen Kasualagentur für 
durchaus stimmig.

Könnte man das dann nicht auch  
gleich auf EKD-Ebene machen, so wie  
das Servicetelefon?

birgit weyel: Natürlich wäre das 
denkbar, die Telefonseelsorge hat ja 
auch eine bundesweite Nummer.  

— — 
Birgit Weyel ist seit 2006 Pro-
fessorin für Praktische Theologie 
in Tübingen. Sie wurde 1964  
in Siegen/Westfalen geboren 
und studierte Evangelische 
Theologie in Bonn und Berlin. 
Viele Jahre war sie Assistentin 
in Berlin bei Wilhelm Gräb, 
2004 – 2006 war sie Vertretungs-
professorin in München.  
Rufe auf Professuren in München 
und Berlin lehnte sie ab. Sie 
hat bei der 5. Kirchenmitglied-
schaftsuntersuchung (KMU V) 
mitgearbeitet und ist Vor- 
sitzende des Arbeitskreises  
Empirische Religionsforschung. 
Ihre Forschungsschwerpunkte 
sind Kasualien und Kirchen-
theorie. 
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„Kirchenmitgliedschaft in unseren
Breiten lebt davon, dass sie als
solche nicht in Frage gestellt wird.“
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Unsere kirchlichen Strukturen sind 
den meisten Kirchenmitgliedern 
heute überhaupt nicht geläufig. 
Allein sich damit zu befassen, wer 
zuständig ist, ist für viele schon eine 
große Hürde. Insofern wäre so eine 
zentrale Stelle für viele sehr hilfreich. 
Möglicherweise landet ein Großteil 
der Trauungen dann auch wieder in 
der Parochie, in der das Traupaar lebt. 
Andererseits gibt es heutzutage so 
viele Fernbeziehungen und so viel 
Mobilität in unserer Gesellschaft, 
dass das parochiale Prinzip hier nicht 
immer funktioniert.

Das wird vielen eher konservativeren 
Kirchenvertretern und -mitgliedern nicht 
gefallen, für die noch gilt: Der Kern 
der Kirche und ihrer Arbeit sind die 
Ortsgemeinden, und die Kirche ist doch  
kein Dienstleister!

birgit weyel: Dienen ist im christlichen 
Glauben nicht negativ besetzt. Im Ge-
genteil. Die Kirche soll den Menschen 
dienen. Aber im Fall der Traukasualie 
ist es doch in erster Linie eine prak-
tische Frage, wie sinnvoll verfahren 
wird, denn vielen Gemeindepfarre-
rinnen und -pfarrern fehlt die Zeit, 
heutigen Ansprüchen an ein Trauritual 
zu genügen. Deswegen bezweifle  
ich, ob es sinnvoll ist, alle Traupaare  
weiterhin direkt an irgendeine  
parochiale Stelle zu verweisen. 

Im Rahmen der 2014 veröffentlichten 
fünften Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung 
der EKD (KMU V) haben Sie zum 
ersten Mal mit Mitteln der sogenannten 
Netzwerkanalyse gearbeitet. Was ist das 
Besondere daran?

birgit weyel: Salopp gesagt schaut 
man mit dieser Methode die Kirche  
mal mit einer anderen Brille an.  
Die Netzwerkforschung untersucht 
Beziehungen zwischen einzelnen 
Menschen und setzt so etwas Drittes 
neben die herkömmliche Praxis, die 
Kirche als Institution oder als  
Organisation zu betrachten. Wir  
haben evangelische Kirchenmitglieder 
befragt, mit wem sie bei welchen Ge-
legenheiten in ihrem Alltag in Kontakt 
sind. Da kommen dann unterschied-
liche Gelegenheiten des Alltags in 

den Blick, die sonst außen vor bleiben, 
wenn man auf die Organisation  
Kirche schaut. Zum Beispiel Vereine, 
aber auch Kontakte im Berufsleben, 
in der Schule oder in der Freizeit oder 
bei anderen Geselligkeiten. Bei allen 
diesen Gelegenheiten treten evange-
lische Kirchenmitglieder in Beziehung 
mit anderen Menschen. Wenn man 
das untersucht, da sieht man,  
dass bestimmte Formen von Wissen,  
Kompetenzen und Expertisen, die 
kirchliche aktive Menschen auszeich-
nen, in andere Bereiche übertragen 
werden, wo dann evangelische Kirchen- 
mitglieder als Akteure unterwegs sind.

Agieren diese Kirchenmitglieder in diesen  
Beziehungen dann im weitesten Sinne 
religiös, oder was ist das spezifisch 
Kirchlich-Christliche an den Interaktionen 
der Kirchenmitglieder?

birgit weyel: Wir konnten eindeutig 
zeigen, dass evangelische Kirchen-
mitglieder, die regelmäßig oder 
zumindest ab und an mal den evan-
gelischen Gottesdienst besuchen, als 
Expertinnen und Experten für Fragen 
der Religion angesprochen werden. 
Natürlich sind Pfarrerin und Pfarrer 
weiterhin ein wichtiges Gesicht der 
Kirche nach außen hin, aber unsere 
Netzwerkanalyse hat gezeigt, dass bei 
gemeindlichen Zusammenkünften  
die Pfarrpersonen dann zentral sind, 
wenn es um Gruppen geht, die  
sich schwer selbst organisieren kön-
nen, zum Beispiel Seniorenkreise. 
Daneben gibt es auch immer wieder 
Gelegenheiten im Gemeindealltag, 
wo die Pfarrpersonen zwar auch mit 
dabei sind, aber wo die tragende 
Rolle andere haben, zum Beispiel 
Ehrenamtliche beim Kaffee nach dem 
Gottesdienst. Es ist insofern gut, 
wenn sich Pfarrerinnen und Pfarrer 
immer genau überlegen, in welchen 
Zusammenhängen sie die tragende 
Rolle innehaben sollten und wo sie 
sich lieber zugunsten anderer Akteure 
zurücknehmen können. 

In Reaktion auf die Freiburger Studie 
wurde nicht nur erwogen, jungen Menschen  
um die dreißig die Kirchensteuer  
zu ermäßigen, sondern auch so eine Art 
Kirchenmitgliedschaft light einzuführen.  

Halten Sie es für sinnvoll, das jetzt 
vorherrschende Schema, entweder man ist 
Kirchenmitglied oder nicht, mit Formen 
dazwischen zu ergänzen?

birgit weyel: Da bin ich skeptisch, 
denn das macht die Sache komplizier-
ter, auch wenn es gut gemeint ist.  
Ich fürchte, das würde eher zu gegen-
teiligen Effekten führen. Denn wenn 
es so etwas „irgendwie dazwischen“ 
gibt, würde das die „Vollmitglied-
schaft“ immer mehr infrage stellen. 
Daran würde ich nicht rühren. Immer 
wieder erzählen mir übrigens Pfarre-
rinnen und Pfarrer, dass ihnen Leute 
sagen, sie wären Kirchenmitglied, 
aber dann stellt sich heraus,  
dass sie vor Jahren ausgetreten sind, 
aber fühlen sich trotzdem noch  
als Kirchenmitglieder. 

Die „gefühlte Kirchenmitgliedschaft“ – das 
ist für die Betreffenden natürlich günstig …

birgit weyel: Das mag sein, aber wir 
müssen das doch ernstnehmen, und 
festzuhalten bleibt, dass wir durch 
Taufe Mitglied der Kirche werden. 
Insofern ist das Gefühl der Menschen, 
dass sie weiterhin als Getaufte zur 
Kirche gehören, auch richtig. Häufig 
empfiehlt ja der Steuerberater den 
Kirchenaustritt. Und so stellt sich für 
mich eher die Frage, ob unser Kirchen- 
steuersystem an sich sinnvoll ist. 

Aber woher soll die Kirche denn das  
nötige Geld bekommen, das sie braucht,  
um ihren Dienst zu tun?

birgit weyel: Ich plädiere für eine 
allgemeine Kirchen- und Sozialsteuer, 
wo jeder Bürger, jede Bürgerin  
wählen kann, für welche Zwecke er 
oder sie ihr Geld beitragen wollen, 
und die Kirche wäre einer davon. Ich 
schätze, dass die Kirchen, wenn sie 
glaubwürdig sind und wenn sie trans-
parent machen, wofür sie ihr Geld 
ausgeben, dabei gut abschneiden 
und möglicherweise sogar auch viele 
Menschen, die offiziell nicht Kirchen-
mitglied sind, diese Steuer der  
Kirche widmen würden.

Das Gespräch führte Reinhard Mawick 
am 4. Dezember in Tübingen.
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Das Foto zeigt mich an meinem 25. Ge-
burtstag, dem 17. August 1931. Ich 

hatte ein abenteuerliches Jahr hinter mir. 
Dass es der Anfang einer aufregenden Kar-
riere sein würde, ahnte ich damals nicht.

Den 24. Geburtstag hatte ich noch in 
São Paulo gefeiert. Gian, mein Mann, arbei-
tete dort als Ingenieur am Polytechnikum; 
ich lernte für mein Schlussexamen in Theo-
logie. Und ich wünschte mir ein Kind. Ich 
wollte beides, Mutter sein und meiner Be-
rufung nachgehen. Ich begann zu rechnen: 
Wenn ich im Mai 1930 schwanger würde, 
könnte ich im September noch nach Europa 
reisen und im Oktober das Examen an der 
Universität Zürich machen. Natürlich reizte 
mich die Provokation: Als Schwangere vor 
die Prüfer zu treten – welche Bedrohung 
der göttlichen Schöpfungsordnung! Aus 
Brasilien schrieb ich meiner Mutter. Die 
lachte mich nur aus: Ein Kind könne man 
doch nicht so planen! Doch ich behielt recht. 
Ich bestand mein Examen und brachte drei 
Monate später unser erstes Kind zur Welt, 
bei meinen Eltern im Pfarrhaus von Igis im 
Kanton Graubünden. 

Mein Mann kam erst im März aus São 
Paulo zu uns. Es war wunderbar, ihn end-
lich wieder bei mir zu haben. Wir waren 
glücklich mit unserem Kind. Aber wäh-
rend Gian bei seinem Vater im Baugeschäft 

in Pontresina mitarbeitete, wusch ich Win-
deln und schwieg, wenn die Schwieger-
mutter sich in die Erziehung einmischte. 
Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als 
ebenfalls in meinem Beruf zu arbeiten und 
auf der Kanzel zu stehen. Doch das schien 
aussichtslos: Noch hatte kein Kanton das 
Pfarramt für Frauen geöffnet. Die wenigen 
Theologinnen arbeiteten als Pfarrhelferin-
nen neben einem männlichen Pfarrer. Die 
Kolleginnen in Deutschland hatten es nicht 
besser. Auch sie wurden nur als Vikarinnen 
geduldet. Im Sommer 1931 lehnte der Kir-
chenrat Graubündens meine Bitte ab, we-
nigstens aushilfsweise predigen zu dürfen. 

Wieder einmal spürte ich deutlich, dass es 
als Schande galt, eine Frau zu sein.

Doch dann erfuhr ich, dass der Pfarrer 
von Furna gekündigt hatte. Furna ist das 
Dorf im Prättigau auf 1 400 Metern über 
dem Meer, in dem ich als Kind bei den 
Großeltern immer meine Ferien verbrachte. 
Es gab dort keinen Strom und keine Ver-
kehrsverbindung ins Tal. Schon mehrere 
Pfarrer hatten das Dorf verlassen, weil es 
ihnen zu abgelegen war, und nun fand die 
Gemeinde keinen neuen Pfarrer. Da hatte 
meine Mutter eine dreiste Idee. Sie fragte 
den Kirchgemeindevorstand, wie sich Furna 
zur Wahl einer Pfarrerin stellen würde. Und 

Die illegale 
Pfarrerin
Wie Greti Caprez-Roffler  
Geschichte schrieb

christina caprez

Greti Caprez-Roffler wurde 1931 zur 
ersten Pfarrerin der Schweiz gewählt – in 
einem Bergdorf und zu einer Zeit, als das 
Amt auch in Deutschland noch Männern 

vorbehalten war. Der Skandal bewog 
sogar Karl Barth zu einer Intervention. 

Erst über dreißig Jahre später wurden 
Frauen zum Pfarramt zugelassen,  

in Deutschland wie in der Schweiz. Die 
Journalistin Christina Caprez hat sich in 

ihre Großmutter hineinversetzt.
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tatsächlich: Am 13. September 1931 wählten 
mich die Furnerinnen und Furner – Frauen 
hatten in der Landeskirche Graubündens 
seit 1918 das Stimmrecht – einstimmig zu 
ihrer Pfarrerin, mit den gleichen Rechten 
und Pflichten wie ein Pfarrer.

Ich war überglücklich und schockiert 
zugleich. Ich wollte doch versuchen, die-
ses Amt zu übernehmen. Aber gleichzei-
tig hatte ich Angst, denn alle Augen wa-
ren auf mich gerichtet. Am 3. Oktober zog 
ich mit dem kleinen Kind ins Pfarrhaus. 
Mein Mann blieb bei seiner Arbeit in 
Pontresina, eine Haushälterin unterstütz-
te mich. Das war ein Skandal, der bis nach 
Deutschland Schlagzeilen machte. Auch 
dort war noch keine Frau ins Gemeinde-
pfarramt gewählt worden.

Mit der Annahme der Wahl brach ich 
gleich zwei Tabus: Ich trat als Frau auf die 
Kanzel und widmete mich als Mutter nicht 
ausschließlich der Familie. „Für ein solches 
Vorbild, eine solche Missgestalt einer Fami-
lie im Pfarrhaus, würden gesund denkende 
Gemeinden sich bedanken“, wetterte mein 
Erzfeind, Jakob Rudolf Truog, der Pfarrer 
von Jenaz, in der Zeitung. „Ein solcher 
Anfang des Pfarrerinnentums ist sicher am 
wenigsten geeignet, unser reformiertes Volk 
für die Zulassung der Frau zum Pfarramt zu 
begeistern.“ Tatsächlich lehnten die Refor-
mierten im Kanton Graubünden das Frau-
enpfarramt am 24. April 1932 an der Urne 
wuchtig ab – sogar die Frauen stimmten 
mehrheitlich nein. Furna hielt trotz allem 
zu mir. Als die Landeskirche drohte, das 
Kirchgemeindevermögen zu konfiszieren, 
schickte der Schatzmeister seine Tochter 
mit einem Jahreslohn ins Pfarrhaus. Wenige 
Tage später machte die Landeskirche ihre 
Drohung wahr und sperrte die Konten der 
Kirchgemeinde Furna.

Hosen für Mädchen

Angesichts des massiven Drucks von au-
ßen war mir oft bang, wenn ich sonntags auf 
die Kanzel stieg. Und an manchen Abenden 
in der Pfarrhausstube befielen mich Zweifel. 
„Ich habe Angst. Werde ich mir eines Tages 
die Flügel an der Sonne verbrennen?“ Ich 
suchte Trost in den Briefen an meinen Ehe-
kameraden, der nur jedes zweite Wochen-
ende bei uns sein konnte. Oft wunderte ich 
mich, dass ausgerechnet ich von Gott auser-
wählt sein sollte, das Amt auszuüben. Dann 
wieder fühlte ich mich bestätigt von den vie-
len warmen Reaktionen aus der Gemeinde. 

Sogar die Männer kamen wieder häufiger 
zur Predigt! Mein Charisma half mir, 
auch unerhörte Ideen durchzusetzen. Als 
ich sah, wie die Mädchen aus entlegenen 
Höfen im Winter auf Ski in die Schule ka-
men und sich in den nasskalten Röcken mit 
weißen Klumpen am Saum in die Schul-
bank setzten, war ich schockiert. Ich bat 
die Dorffrauen, für ihre Töchter Skihosen 
zu nähen. Sie machten mit – und so waren 
unsere Mädchen die ersten im ganzen Tal, 
die Hosen trugen.

Rückendeckung bekam ich sogar aus 
dem fernen Bonn, aus der Feder des be-
rühmten Theologieprofessors Karl Barth. 
Er verteidigte mich gegen Pastor Wilhelm 
Kolfhaus, der mein Verharren in Furna als 
Herausgeber der konservativen Reformierten 
Kirchenzeitung Deutschlands als „eine nur 
bei Frauen sich findende Hartnäckigkeit“ 
bezeichnet hatte. Für Kolfhaus handelte 

ich sowohl wider das Kirchengesetz als 
auch gegen das staatliche Gesetz, indem 
ich getrennt von meinem Mann lebte: „Ich 
verstehe nicht, dass eine sich christlich nen-
nende Frau so unbekümmert um göttliche 
und menschliche Ordnungen sein kann.“ 
Karl Barth wiederum sah den Fall Furna als 
Gelegenheit, seine dialektische Theologie 
zu demonstrieren. „Sollte Renitenz gegen 
eine Kirchenbehörde nicht mindestens auch 
zu den Dingen gehören, die nach der Schrift 
gelegentlich höchst geboten sein können?“, 
schrieb er in seinem offenen Brief an Kolf-
haus. „Welche Bibelstellen wollten Sie, wenn 
es darauf ankäme, als göttliches Verbot der 
Renitenz gegen eine Volksabstimmung 
anführen und welche als Verbot eines 
räumlichen Getrenntlebens von Mann und 
Frau? Und ist es Ihnen andererseits nicht er-
innerlich, mit welcher strammen biblischen 
Begründung einst die Theologen der ame-
rikanischen Südstaaten die Notwendigkeit 
und Rechtmässigkeit der Sklaverei zu ver-
teidigen wussten?“

Drei Jahre nach der Wahl in Furna gab 
ich mein Amt auf. Ich war zermürbt von der 
Trennung von meinem Ehekameraden. Vor 
allem aber tat sich Ende 1933 eine neue Per-
spektive auf: Mein Mann Gian entschloss 

sich, den Ingenieursberuf an den Nagel zu 
hängen und, inspiriert durch mich, Theolo-
gie zu studieren. Erfüllt von der Aussicht, 
ihn auch als Gefährten im Beruf neben mir 
zu wissen, zog ich zu ihm nach Zürich. Im 
Sommer 1941, zehn Jahre nach dem Skandal 
in Furna, geschah das Unerwartete: Diesel-
be Behörde, die das Kirchgemeindevermö-
gen beschlagnahmt hatte, bot uns nun eine 
Stelle an. Wir wurden Seelsorger an der neu 
geschaffenen Stelle an den kantonalen Ge-
fängnissen, Spitälern und psychiatrischen 
Anstalten des Kantons Graubünden. Jene 
Jahre gehörten zu den glücklichsten meines 
Lebens. Ich lebte mit meinem Mann und 
den mittlerweile fünf Kindern in einem Ein-
familienhaus in Chur und arbeitete mit dem 
Segen der Landeskirche als Seelsorgerin.

Doch das Glück währte nicht lang. Es 
kam alles zusammen: Die Haushälterin kün-
digte, mein Vater starb, ein Kind brach sich 
das Bein, die andern erkrankten an Masern 
und Lungenentzündung. Schließlich ent-
deckte ich, dass ich wieder schwanger war, 
mit fast vierzig erwartete ich mein sechstes 
Kind. Ich nahm es als göttliches Zeichen 
und gab das Amt auf, um nun ganz bei den 
Kindern zu sein. Oft dünkte mich diese 
Arbeit schwerer als das Pfarramt: Den gan-
zen Tag Kinderlärm und immer wieder das 
Bewusstsein, zu wenig Geduld zu haben. 
Zwei Jahrzehnte lang war ich Hausfrau und 
Mutter.

Erst 1966, als alle sechs Kinder ausge-
flogen waren, tat sich noch einmal ein Fens-
ter auf: Wir erhielten das Angebot, die fünf 
Kirchgemeinden des Rheinwalds zwischen 
Splügen und Hinterrhein zu übernehmen. 
Zusammen mit meinem Mann im Gemein-
depfarramt zu arbeiten – endlich wurde 
mein Traum wahr. Zuvor noch, am 17. No-
vember 1963, wurde ich zusammen mit elf 
weiteren Theologinnen im Zürcher Gross-
münster ordiniert. Sie nannten uns die 
zwölf Apostelinnen. 

information
Christina Caprez schrieb den Text auf der 
Basis von Tagebüchern und Briefen ihrer 
Großmutter. Deren Geschichte beschreibt 
sie ausführlich in dem Buch „Die illegale 
Pfarrerin. Das Leben von Greti Caprez-
Roffler (1906 – 1994)“, das im Limmat 
Verlag erschienen ist. Zudem gibt es ei-
nen Film und eine Hörausstellung zum 
Thema. www.dieillegalepfarrerin.ch

Karl Barth sah den Fall 
Furna als Gelegenheit, 

seine dialektische Theologie 
zu demonstrieren.
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Meine Doktorarbeit trägt den Titel 
„Religion und Lebensführung. Zur 

affektiven Dimension gelebter Religion“.
Unter „affektiv“ verstehe ich die vorsprach-
liche, nicht unmittelbar bewusste Dimen-
sion von Religion. Das unwillkürliche, im-
pulsive und durchaus antreibende Erleben 
fällt darunter, auch das, was uns widerfährt, 
was wir nicht bewusst planen. Und mit „Le-
bensführung“ sind nicht bestimmte Taten 
gemeint, sondern der Zwang zum eigenen 
Leben, die Tatsache also, dass wir unser 
Leben führen müssen.

Ich bin zum Doktor der Philosophie 
promoviert worden, den die Theologische 
Fakultät der Humboldt-Universität zu Ber-
lin gemeinsam mit der Philosophischen Fa-
kultät vergibt. Das heißt: In der Disputati-
on wurde ich in Theologie und Philosophie 
geprüft. Diese Berliner Besonderheit kam 
mir entgegen, denn ich wollte ein theolo-
gisches Thema bearbeiten, obwohl ich kein 
Volltheologe bin. Aber theologische Fra-
gen haben mich seit meiner Schulzeit inte-
ressiert, und ich wollte ihnen schließlich –  
im Rahmen der Wissenschaft – auch auf 
den Grund gehen.

Bevor ich an den Universitäten Basel, 
Luzern und Zürich meinen Master mach-
te, hatte ich in Leipzig Sozialwissenschaf-
ten studiert und mich dabei auch mit Reli-
gionssoziologie beschäftigt. Dort machte 
ich zwei Erfahrungen, die eine Spur für 
meine Dissertation legten: Zum einen ge-
wann ich den Eindruck, dass sich die Reli-
gionssoziologen in Leipzig wie in der klas-
sischen Kirchensoziologie zu sehr darauf 
beschränkten, in quantitativen Befragun-
gen herauszufinden, inwiefern die Leute 
explizit religiösen kirchlich-dogmatischen 
Aussagen zustimmen oder sie ablehnen. 
Und die gelebte Religion der Menschen 

geriet dabei aus dem Blick. Außerdem 
begegneten mir in Leipzig Studenten, die 
entweder einen offensiven Atheismus ver-
traten, durchaus mit guten Argumenten, 
oder die mit Religion schlicht nichts an-
fangen konnten. Das war für mich, der ich 
in Baden-Württemberg aufgewachsen war, 
eine neue Erfahrung. Ich dachte darüber 
nach, wie ich jenen Studenten tiefe religi-
öse Erfahrungen plausibel machen konnte. 
Mich beschäftigte die Frage: Wie spricht 
man ohne kirchlich-institutionalisierte 
Engführungen über Religion als ein Phä-
nomen des Lebens?

Auch die Erinnerung an meine religiö-
se Sozialisation hat auf dem Weg zur Dok-
torarbeit eine Rolle gespielt. Mein Zugang 

zu Religion ist sehr über Gestimmtheiten 
geprägt. Dabei spielt bis heute Musik eine 
wichtige Rolle, wenn ich zum Beispiel gro-
ße Messen höre oder selber singe. Auch 
von daher lag es nahe, mich mit der affek-
tiven Seite von Religion, Spiritualität und 
Ethik zu beschäftigen. 

Schon in Leipzig galt mein Interesse 
einer Theologie, die sich mit Erfahrung be-
schäftigt und sie ernstnimmt. Und so setz-
te ich mich später, in meiner Doktorarbeit, 
mit dem Tübinger Praktischen Theologen 
Dietrich Rössler (93) und dem Münchner 
Systematiker Trutz Rendtorff (1931 – 2016) 
auseinander. Ihre Theorien bilden den 
Ausgangspunkt meiner Überlegungen. 
Rösslers und Rendtorffs Theorien waren 
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Tiefgehende Erfahrungen
Julian-Christopher Marx hat die Rolle von Gefühlen für Religion und Ethik untersucht

Im vergangenen Monat hat Julian-
Christopher Marx (33) in Berlin seine 

Doktorarbeit abgeschlossen. Der Baden-
Württemberger setzt sich kritisch mit 

einer rationalistisch verengten Theologie 
auseinander.
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Reaktionen auf ein von 
ihnen wahrgenommenes 
Defizit an Lebens- und 
Erfahrungsnähe in der 
Theologie des späten 20. 
Jahrhunderts. Rösslers 
Theorie „gelebter Religi-
on“ und Rendtorffs ethische 
„Theorie der Lebensführung“ 
wollen von der Lebenswirklichkeit aus-
gehen, diese analysieren und dabei Ori-
entierung bieten. Sie stehen in der libera-
len Tradition Friedrich Schleiermachers, 
Ernst Troeltschs und Paul Tillichs. Bis 
heute prägen sie die religionstheoretische, 
praktisch-theologische und theologisch-
ethische Auseinandersetzung. An ihrem 
liberaltheologischen Programm wird in 
dritter Generation weitergearbeitet.

Rendtorff und Rössler standen in den 
1970er-Jahren für eine Wende der evan-
gelischen Theologie hin zur Erfahrung. 
Aber bei aller Wertschätzung, dem An-
spruch von Lebensnähe werden sie meines 
Erachtens nur unzureichend gerecht. So 
stellt sich Rendtorffs ethische Überlegung 
alsbald als verklausulierte Dogmatik dar. 
Und bei Rössler steht Religion als mentale 
Einstellung so sehr im Vordergrund, dass 
die zum Handeln motivierende Dimensi-
on religiöser Erfahrung ausgeblendet wird. 
Das heißt: Ihr Ansatz ist zu rationalis-
tisch und führt zu einer kognitivistischen 
Engführung.

Zur Überwindung die-
ses Defizits wollte ich im 
Rückgriff auf Theorien, 
die die innere Beziehung 
von Religion und Lebens-

führung beleuchten, bei-
tragen. Dafür habe ich mich 

mit dem kanadischen Philoso-
phen Charles Taylor (88) beschäf-

tigt, dem deutschen Soziologen Hans Joas 
(71) und dem deutschen Theologen Johan-
nes Fischer (72), der an der Universität Zü-
rich Ethik lehrte. Sie – die erstgenannten 
sind römisch-katholisch, und letzterer ist 
evangelisch – betonen so etwas wie eine 
affektive Dimension der Religion mit Re-
levanz für das Handeln. Für Taylor hat die 
Lebensführung mit dem Selbstverständnis 
des Menschen zu tun: Identität ist, was wir 
für gut, richtig und erstrebenswert halten. 
Solche Wertungen erleben wir als gut, wir 
spüren sie körperlich, aber dabei sind sie 
immer in Bedeutungshorizonte eingebet-
tet. Auch Joas betont, dass Wertbindun-
gen affektiv zustandekommen: Bestimm-
te Erfahrungen der Selbsttranszendenz 
wirken wie eine „Wucht“, der Mensch 
wächst dabei über sich hinaus. Und für 
Fischer bestimmt Spontanität ethisches 
Handeln, nicht die Deduktion von Re-
geln, zum Beispiel der Zehn Gebote. So 
wie im Gleichnis der Anblick des unter 
die Räuber Gefallenen den barmherzigen 
Samariter „jammerte“ (Lukas 10,33). Hier 

wird vor Augen geführt, wie ein Mensch 
vom Leid eines anderen affiziert wird und 
intuitiv handelt. 

Ein bestimmtes, durch biblische Nar-
rative und kirchliche Tradition vermitteltes 
Verständnis der christlichen Liebe kann in 
Fleisch und Blut übergehen. Und der af-
fektiven Dimension kommt eine die Wirk-
lichkeit erschließende und die Lebensfüh-
rung fundierende Rolle zu. Die sittliche 
Ausrichtung geschieht dabei nicht unbe-
dingt kognitiv-rational, sondern in einer 
spontan und emotional erlebten, tieferen 
Weise. Ethisches Verhalten hat letztlich 
eine starke Gefühlsdimension. Das gilt es 
zu beachten. Religion bringt existenzielle 
Erfahrungen mit sich, es geht dabei ums 
Ganze und Unbedingte. Die evangelische 
Theologie, vor allem die Ethik, ist dagegen 
oft durch Kant geprägt, wonach der Einzel-
ne überlegt, was er zu tun hat. 

Im Rahmen meiner Tätigkeit im Deut-
schen Bundestag beschäftige ich mich zur 
Zeit vor allem mit Migrations- und Religi-
onspolitik, wo sich Berührungspunkte zu 
religiösen und ethischen Fragen ergeben 
und damit zu meiner Doktorarbeit, die sich 
theoretisch mit Religion beschäftigt hat. 
Ich kann mir vorstellen, solche Fragen zu-
künftig übergreifend an Schnittstellen von 
Politik, Wissenschaft und Gesellschaft zu 
behandeln. 

Aufgezeichnet von Jürgen Wandel

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Theologische Quartalschrift Tübingen

Die Quartalschrift der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni-
versität Tübingen (ThQ) erscheint seit 101 Jahren. Das erstaunt nicht 
nur angesichts der Umbrüche, die sich in dieser Zeit ereigneten.  
Die römisch-katholische Kirche zeichnet sich ja nicht gerade durch 
Toleranz gegenüber unterschiedlichen theologischen Auffassungen  
aus. Aber die Gründer der ThQ waren überzeugt, dass „die Wahr-
heit… nur gewinnen kann,… wenn es jeder Ansicht frei steht, her-
vorzutreten und ihre Prüfung zu veranlassen“. Dass die ThQ diesem 
Geist treugeblieben ist, zeigt auch die Ausgabe 4/2019. Der emeritier-
te katholische Theologieprofessor Karl-Josef Kuschel stellt drei  
jüdische Erklärungen vor, die das Christentum positiv bewerten. Und 
der neoorthodoxe Rabbiner Jehoschua Ahrens, der eine der Erklärungen  
angestoßen hat, beleuchtet die Hintergründe. Die ThQ ist eine 
Fachzeitschrift, aber ihre Beiträge sind so geschrieben, dass sie auch 
theologisch interessierte Nichttheologen verstehen.

Weitere Infos: www.theologische-quartalschrift.de
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Moral ist allenthalben. Viel ist geschrie-
ben worden über die Moralisierung 

der Politik und der öffentlichen Diskurse. 
Aber was bedeutet es für das Reden und 
Handeln der Kirche, in Zeiten allgegenwär-
tiger Moralisierung zu leben? Kann sich die 
Kirche doch am allerwenigsten von Moral 
dispensieren, denn ihr Grundimpuls des 

Evangeliums, Gott und die Menschen zu 
lieben, ist ein zutiefst moralischer Impuls. 
Der christliche Glaube ist nicht denkbar 
ohne seine Früchte: „Liebe, Freude, Friede, 
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft-
mut, Keuschheit“ (Galater 5,22f.) So wenig 
die Kirche einfach eine „Werteagentur“ ist, 
so ist sie doch mit ihrer ganzen Existenz an 
die Welt gewiesen. Die Fragen „Wie wollen 
wir leben?“ und „Was dürfen wir hoffen?“ 
haben sie unausweichlich zu beschäftigen.

Der Soziologe Niklas Luhmann schrieb 
bereits 1989 in „Ethik als Reflexionstheorie 
der Moral“, dass es sich bei der Moral „um 
einen hochinfektiösen Gegenstand“ hande-
le, „den man nur mit Handschuhen und mit 
möglichst sterilen Instrumenten anfassen 
sollte.“ Diese hellsichtige Bemerkung kann 
man auf die gegenwärtige Durchtränkung 
aller Diskurse mit Moral beziehen. Prä-
ziser aber noch beschreibt sie, dass jeder 

Diskurs über Moral dazu geeignet ist, statt 
zur Entmoralisierung, zu einer neuen Eska-
lationsstufe der Moralisierung beizutragen. 
Sprich: Indem man Moralisierung beklagt, 
moralisiert man selbst. Deshalb sollen in 
diesem Beitrag die spröden Luhmannschen 
Systembegriffe als die „sterilen Instrumen-
te“ dienen, mit denen der Gegenstand der 
Betrachtung angefasst wird. 

Nach Luhmann ist es Kennzeichen der 
Moderne, dass die verschiedenen gesell-
schaftlichen Bereiche wie beispielsweise Re-
ligion, Moral, Wissenschaften, Recht, Poli-
tik, Künste als eigenständige Sozialsysteme 
ausdifferenziert sind. Das bedeutet, dass 
ihre Funktionscodes nicht mehr vermischt, 
sondern unterschieden werden. Konkret: In 
der Vormoderne wurde der Funktionscode 
der Moral „Achtung/Missachtung“ auf alle 
anderen Systeme bezogen. Eine unliebsame 
wissenschaftliche Erkenntnis, die politische 

Mit Moral gegen Moralisierung
Warum die Kirche Akteurin der Entmoralisierung sein sollte

horst gorski

Häufig wird die evangelische Kirche einer 
überzogenen Moralisierung bezichtigt. 

Diesem Vorwurf könnte besser begegnet 
werden, wenn kirchliche Akteure auf  

die öffentliche Verteilung von Achtung 
und Missachtung verzichten würden,  

meint der Theologe Horst Gorski.  
Er ist Vizepräsident im EKD-Kirchenamt 

und Leiter des Amtes der VELKD in 
Hannover.

Francesco Clemente (geboren 1952): „Tender lie“, Gemälde, 1984. 
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Moralismus theologie

Opposition oder eine künstlerische Rich-
tung wurden je nach Belieben mit Achtung 
oder Missachtung belegt, für erlaubt oder 
für verboten oder ketzerisch erklärt. Es ist 
der entscheidende zivilisatorische Fort-
schritt der Moderne, dass die Funktions-
codes der verschiedenen gesellschaftlichen 
Sozialsysteme nun unterschieden werden, 
das heißt, dass zum Beispiel die Wissen-
schaft nach ihrem eigenen Funktionscode 
„wahr/falsch“, die Kunst nach „ästhetisch/
nicht ästhetisch“ funktionieren dürfen und 
dass die Opposition nicht mehr mit einem 
Bein im Gefängnis steht. Die Unterschei-
dung der Funktionscodes der ausdifferen-
zierten Sozialsysteme ist eine unverzicht-
bare Grundlage für das Funktionieren des 
modernen demokratischen Rechtsstaats. 

„Moralisierung“ bedeutet in dieser Be-
grifflichkeit, dass der Funktionscode der 
Moral „Achtung/Missachtung“ wieder 
auf nahezu alle Diskurse in allen Sozial-
systemen der Gesellschaft angewandt wird. 
„Wenn du eine andere Meinung hast als ich 
(politisch, wissenschaftlich, künstlerisch, re-
ligiös), missachte ich dich.“ 

Als Katalysator der Geschwindigkeit 
dieses Prozesses dienen derzeit die digitale 
Kommunikation und die Personalisierung 
der Diskurse. Die digitale Kommunikation 
hat zu einer Ausrichtung der Diskurse an 
ihrem eigenen Code „meine Beobachtung/
deine Beobachtung“ geführt. Die Aus-
richtung an Vernunftgründen oder an der 
Prüfung von Sachverhalten, wie wir sie seit 
der Aufklärung kannten, tritt dahinter zu-
rück. Bei der Frage etwa, ob der Islam zu 
Deutschland gehöre, wurde keine Klärung 
von Kriterien oder Sachverhalten vorge-
nommen, an denen entlang sich diese Frage 
beantworten ließe. Vielmehr führte sie zu 
einer Endlosschleife des Austauschs von be-
liebigen Behauptungen, die die Akteure mit 
gegenseitiger Achtung oder Missachtung 
belegten. Darin ist die Personalisierung 
bereits angelegt, weil der Funktionscode 
„meine Beobachtung/deine Beobachtung“ 
alles, was an Vernunftgründen vorzubringen 
wäre, wie in einem Sog auf die beteiligten 
Personen ausrichtet. 

Die Funktion dieser Moralisierung ist 
die Stabilisierung der Gesellschaft. Nach 
dem dritten Newtonschen Gesetz der 
Wechselwirkung ist die Summe aller Kräfte 
in einem System gleich null. Das heißt, jedes 
System stabilisiert sich von selbst. Das gilt 
immer. Aber es hat unterschiedliche Folgen. 
Beispielsweise beruht ein Erdbeben auf dem 

eruptiven Kräfteausgleich zweier Erdplat-
ten, zwischen denen sich eine Spannung 
aufgebaut hatte. Für die Menschen, die auf 
diesen Erdplatten leben, ist dieser eruptive 
Stabilisierungsvorgang freilich eine Katas-
trophe. So ähnlich verhält es sich auch mit 
der Stabilisierung durch Moralisierung. 
Sie stabilisiert, indem sie Eindeutigkeiten 
schafft. Wenn Achtung und Missachtung 
klar verteilt werden, wird eindeutig, wer 
Freund und wer Feind ist. 

Die Geschwindigkeit, mit der solche 
Zuschreibungen in der digitalen Kom-
munikation geschehen, hat etwas Erupti-
ves. In Bruchteilen von Sekunden werden 
Menschen mit Achtung oder Missachtung 
überzogen, noch bevor die Chance bestand, 
Sachverhalte und Vernunftgründe zu prü-
fen und zur Geltung zu bringen. Systemisch 
liegt hier der Grund für die erhebliche Pola-
risierung, die mit der Moralisierung einher-
geht. Dass diese Polarisierung systemisch 
aber gleichzeitig ein Stabilisierungsvorgang 
ist, macht ihre hohe Attraktivität aus. In der 
Unübersichtlichkeit und vermeintlichen 
Unsteuerbarkeit der Welt wird Übersicht-
lichkeit geschaffen und wird die Steuerung 
selbst in die Hand genommen. Ich kann auf 
Politik und Wirtschaft so gut wie keinen 
Einfluss nehmen. Aber ich kann Achtung 
und Missachtung verteilen. Wenigstens das. 

Unverhandelbare Gründe

Sich in diesen systemischen Bezügen zu 
verhalten, ist für niemanden einfach. Für die 
Kirchen aber ist es umso schwieriger, als sie 
Moral zur Geltung zu bringen haben und 
erleben, dass jede moralische Äußerung 
in den Sog von Moralisierung, Personali-
sierung und Polarisierung hineingezogen 
wird. Damit werden auch die moralischen 
Gründe unverhandelbar. Die Frage, wie wir 
leben wollen, wird verschüttet unter den 
kommunikativen Bedingungen der digita-
len Gesellschaft. 

Die Kirchen sollten und können Akteu-
re der Entmoralisierung sein. Dazu müssen 
sie die scheinbar paradoxe Kommunikation 
leisten, als Instanzen der Moral gegen Mo-
ralisierung einzutreten. Denn nur so haben 
sie eine Chance, ihre moralischen Impulse in 
Diskurse zur Verhandlung über die Güter 
des Lebens einzubringen. Allerdings müs-
sen sie dazu, im Bild gesprochen „Hand-
schuhe“ anziehen und „sterile Instrumente“ 
benutzen, um nicht bloß die nächste Eska-
lationsstufe der Moralisierung einzuläuten. 

Konkret kann dies dadurch geschehen, dass 
man die Moralisierung nicht beklagt, son-
dern selbst anfängt, auf die Verteilung von 
Achtung und Missachtung zu verzichten. 
Einer muss anfangen, aufzuhören mit der 
Vermischung der Funktionscodes. Einer 
muss anfangen, die Funktionscodes der 
gesellschaftlichen Sozialsysteme wieder zu 
unterscheiden, wie es der Moderne ansteht 

und wie es der demokratische Rechtsstaat 
voraussetzt. Wer, wenn nicht diejenigen, die 
für moralische Impulse stehen? Aber was ist, 
wenn und solange dies gesellschaftlich nicht 
wirksam durchgreift? 

Niklas Luhmann hat untersucht, wel-
che Mittel die Vormoderne entwickelt hat, 
um mit der damaligen Vermischung der 
Funktionscodes und der damit verbunde-
nen (hoch konfliktuösen) Integration der 
Gesellschaft durch Moral zurechtzukom-
men. Er stellt fest: Es wurde ein Verhal-
tenskodex des Taktes entwickelt. Achtung 
und Missachtung wurden verteilt. Aber 
man wahrte taktvoll die Möglichkeit des 
Gegenübers, sich als derjenige darzustel-
len, als der er gesehen werden wollte, um 
das darin enthaltene Konfliktpotenzial 
zu begrenzen. Die „Finesse“ in der Ent-
wicklung eines taktvollen Umgangs wurde 
gesellschaftlich zu einem Ziel bürgerlicher 
Bildung, das moralisch geachtet wurde. Die 
polarisierende und destabilisierende Kraft 
der Moralisierung wurde eingehegt durch 
den taktvollen Umgang mit ihr. Solange 
die Entmoralisierung der Diskurse nicht 
gelingt, wäre immerhin dies eine Mög-
lichkeit, bei der die Kirchen vorangehen 
könnten: Taktvoll mit unterschiedlichen 
Meinungen umzugehen. 

Und ein Letztes: Da all diese Prozesse 
Selbststabilisierungsversuche inmitten von 
Veränderungen und Erschütterungen sind, 
können die Kirchen ihren Glauben an ei-
nen festen Grund des Lebens in ihrem 
Reden und Handeln zur Geltung bringen. 
Sie können selbst leben und darauf verwei-
sen, dass der christliche Glaube Wider-
standskraft gibt, „Resilienz“ wie man heute 
sagt, auch mit Uneindeutigkeiten und 
Taktlosigkeiten umgehen zu können, ohne 
den festen Grund unter den Füßen zu ver-
lieren. 

Taktvoll mit unterschiedlichen 
Meinungen umzugehen, ist eine 

kirchliche Möglichkeit.
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Fridays for Future“ und befreundete kli-
mapolitische Bewegungen werden in-

zwischen auch aus Theologie und Kirchen 
heraus apokalyptischer Hysterie geziehen 
und als Ersatzreligion denunziert. Dass 
Apokalyptik christlichen Theologen of-
fenbar als weitere Diskussion erübrigendes 
Schimpfwort dienen kann, befremdet ange-
sichts der exegetischen Einsicht, „dass die 
jüdische und frühchristliche Apokalyptik, 
mit dem Neutestamentler Ernst Käsemann 
gesprochen, die Mutter aller christlichen 
Theologie gewesen ist“. Daran erinnert 
Ulrich Körtner in der Januarausgabe von 
zeitzeichen – und geht auch sonst differen-
ziert mit der kirchlichen Diskussion um 
die „Klimaaktivisten“ um. Dennoch muss 
ich ihm im Kern seiner „Fünf nach drei“ –  
Diagnose widersprechen.

Körtners Plädoyer gilt einem prakti-
schen Realismus: Politik sei nun einmal 
die Praxis des Bedingten. Radikalismus 
und moralischer Rigorismus seien deshalb 
ihrem Wesen nach eine Überforderung der 
Politik und gefährlich „für eine freiheitli-
che Gesellschaft und ihren sozialen Zu-
sammenhalt“. Aber was versteht Körtner 
unter Realismus? Offenbar das, was Angela 
Merkel in Verteidigung des (inzwischen 
leicht nachgebesserten) „Klimapaketes“ der 
Bundesregierung, wieder einmal Bismarck 
beschwörend, die „Kunst des Möglichen“ 
nannte. Der Realismus bezieht sich also 
auf die sehr begrenzten Möglichkeiten des 

politischen Handelns – etwa auch darauf, 
dass die Klimaziele von Paris (die Körtner 
für „ehrgeizig“, Sachverständige allerdings 
eher für eine das Schlimmste bannende 
Mindestanforderung halten) vermutlich 
nicht erreicht werden können (was die 
Konferenz in Madrid praktisch bestätigte). 
Jedenfalls geht es hier nicht um Realismus 
in der Einschätzung der Lage der Dinge 
selbst. Denn diese ist laut dem nur von 
Ignoranten noch geleugneten Stand der 
Wissenschaft tatsächlich eine Bedrohung 
für den Fortbestand der menschlichen Zi-
vilisation, wie wir sie kennen. Genau dar-
aus speisen sich ja „Hysterie“ und „Apoka-
lyptik“ einer Greta Thunberg. Sie ist – wie 
sie in ihrer Rede von Madrid eindrücklich 
deutlich gemacht hat (und wie auch Kört-
ner unterstreicht) – weit entfernt von je-
dem religiösen Gehabe, sondern eine Pro-
phetin der Zahlen, des Ausrechenbaren, 

der realistischen Prognostik. Thunberg ist 
nur radikal, wenn schon als radikal gilt, zu 
benennen, was ist (aber das ist laut Rosa 
Luxemburg ja sogar revolutionär).

Es sollte der Theologie gerade dies zu 
denken geben: Nicht dass Klimapolitik die 
neue Ersatzreligion wäre, sondern dass die 
Apokalyptiker ihre Datengrundlage heute 
aus Physik, Chemie, Meteorologie, Geo-
grafie und Sozialprognostik erheben.

Die Diskrepanz zwischen einer Politik 
als Kunst der Bewahrung des gesellschaft-
lichen status quo und der realen Lage im 
Anthropozän bedroht derzeit die freiheit-
liche Gesellschaft und den sozialen Zu-
sammenhalt global. Es sind wie stets nicht 
die Unheilspropheten, welche das Unheil 
bringen.

Denn auch die biblischen Apokalyp-
tiker waren auf ihre vormoderne Wei-
se Realisten. Vom „Weltuntergang“ –  
ein in der jüdischen Antike mangels kos- 

mologisch-ontologischem Weltbegriff gar 
nicht vorhandenes Konzept – ist bei ihnen 
nicht die Rede, sondern von den Dynami-
ken imperialer Politik, von der am Ende 
katastrophischen Auswirkung totalitärer 
Hybris – symbolisiert in den Monstern des 
Buches Daniel oder der Johannesoffenba-
rung, beide unschwer dekodierbar auf die 
Weltpolitik ihrer Zeit hin. Apokalypti-
sches Gericht bedeutet, sich die Folgen 
des eigenen Handelns zuzuziehen.

Apokalyptik malt ein realistisch-düs-
teres Bild von der katastrophischen Dyna-
mik menschlichen Fortschritts – das haben 
Walter Benjamins Thesen zur Geschichte 
ihr abgelauscht. Aber das ist nur ihre ei-
ne Seite – „kupierte Apokalyptik“, wie 
der auch von Körtner zitierte Klaus Von-
dung dies nennt. Ihre andere Seite bildet 
die Hoffnung auf die Gegendynamik des 
Reiches Gottes, der gerade jene ansichtig 
zu werden vermögen, welche die Situati-
on des Gerichts nicht mehr leugnen und 
verdrängen. 

Davon hätten Theologie und Kirche 
heute wohl zu sprechen. Sie hätten dann – 
wie Körtner zu Recht anmerkt – mehr zu 
sein als ein segnendes Wort zum Sonntag 
über die Freitagsdemonstrationen, mehr 
als nur eine Verstärkung dessen, was je-
de und jeder Sehende eh schon weiß. Sie 
hätten tatsächlich von jener Hoffnung zu 
sprechen, die man auch praktiziert, wenn 
Pessimismus realistisch ist, einer Hoff-
nung, die – mit Körtner formuliert – „nicht 
gleichbedeutend ist mit Hoffnung auf den 
Fortbestand der Welt“, jedoch – über ihn 
hinaus: mit ihrer von Gott her glaubbaren 
Veränderlichkeit rechnet.

Darin hat die christliche Botschaft (in 
der Tradition von Karl Barth und Dietrich 
Bonhoeffer gesprochen) tatsächlich ande-
res zu sagen als Religion. Wer dagegen 
den Umweltaktivismus als Ersatzreligion 
abtut, entlarvt seine eigene Identifikation 
des Christlichen mit dem, was der kürz-
lich verstorbene Johann Baptist Metz die 
„bürgerliche Religion“ nannte, die eben 
nur religiös ist und deshalb nicht stört.
Es sei nicht etwa fünf vor zwölf, sondern 

Apokalyptischer Realismus
Warum die Klimakatastrophe doch ein theologisches Thema ist

gregor taxacher

theologie Klimawandel

Für einen apokalyptischen Blick auf die  
Welt bedarf es keiner psychopatho- 

logischen oder religiösen Aufladung, 
sondern naturwissenschaftlicher Daten. 

Das sollte die Theologie bedenken, meint 
Gregor Taxacher, Wissenschaftlicher 

Mitarbeiter am Institut für Katholische 
Theologie der TU Dortmund. Er 

widerspricht Ulrich Körtner, der sich 
in zz 1/2019 für einen praktischen 

Realismus im Umgang mit dem 
Klimawandel ausgesprochen hatte.

Thunberg ist nur radikal, 
wenn schon als  
radikal gilt, zu benennen, 
was ist.
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„vielleicht schon längst fünf nach drei“, 
sagt Ulrich Körtner. Verstehe ich ihn rich-
tig, meint er damit nicht, dass es schon für 
die Abwendung der ökologischen Katas-
trophe zu spät sei, sondern dass wir halt 
schon in dieser Katastrophe leben und sie – 
einschließlich einzukalkulierendem Klima-
wandel – politisch managen müssen. Das 
wirkt irgendwie beruhigend: Wir leben in 
einer post-apokalyptischen Situation, aber 
die fühlt sich so schrecklich ja gar nicht an. 
Also lasst uns die Ärmel aufkrempeln, die 
Dämme an den Küsten erhöhen, Elektro-
autos bauen und die Bäume gentechnisch 
widerstandskräftiger machen. 

Diese schon von dem Umwelt-
„Optimisten“ Björn Lomborg vertretene 
Sichtweise entspringt einer sehr einge-
schränkten nord-westlichen Perspektive. 
Die reichen Industrienationen mögen 
ihren status quo (bei gleichzeitiger wei-
terer Aufgabe ihrer „humanen Werte“ 
im Umgang mit der Welt außerhalb die-
ser Insel der Seligen) noch eine Weile 
aufrecht erhalten können. Was sie dabei 
auch mit einem „Green New Deal“, einem 
den Wachstumszwang beibehaltenden 

„grünen Kapitalismus“ aufrecht zu erhal-
ten suchen, haben die Politikwissenschaft-
ler Ulrich Brand und Markus Wissen in 
ihrem gleichnamigen Buch treffend als 
„imperiale Lebensweise“ beschrieben. 
Diese Lebensweise ist deshalb so schwer 
zu verändern, weil sie „breit akzeptiert, so-
zioökonomisch-institutionell abgesichert 
und in den Alltagspraxen der Menschen 
tief verankert ist“ und weil ihre „negativen 
Folgen teilweise externalisiert werden“.

Akademische Umlaufbahnen

Für die ersten und ohnmächtigsten 
Opfer dieser Externalisierung der ökolo-
gischen Katastrophe (die ja weit komplexer 
ist als die tatsächlich zu beklagende Ver-
engung des Blicks auf den Klimawandel) 
muss Körtners Zeitansage zynisch klingen. 
Für die Bewohner der südasiatischen Küs-
ten Ozeaniens, der arktischen Tundren, der 
subtropischen Sahel-Regionen, der Salz-
wüsten ehemaliger Anbauregionen, der 
sterbenden tropischen Wälder bedeutet 
die Zeitansage „Fünf nach drei“ tatsäch-
lich die Apokalypse im nur negativen Sinn. 

Und sie enthält die Botschaft, dass wir sie 
aufgegeben haben.

Auch davon hätte eine realistische pro-
phetische Theologie und die kirchliche po-
litische Predigt zu sprechen: Dass die „Re-
alpolitik“, mit der wir derzeit unsere im-
periale Lebensweise zu verlängern suchen, 
dem entspricht, was die moraltheologische 
Tradition einmal die „himmelschreiende 
Sünde“ nannte. Apokalyptische Theo-
logie ist die Rede von einem Himmel, in 
dem dieser Schrei gehört wird. Sein Echo 
verlangt von uns die Realpolitik, mit der 
derzeitigen Realpolitik auf ganzer Linie 
zu brechen. Das zu erwarten, ist wenig re-
alistisch, sagt Ulrich Körtner. Ich fürchte, 
er hat Recht. Aber darüber nachzudenken, 
was es heißt, in eben dieser Diskrepanz 
zu leben, zu handeln, zu glauben, scheint 
mir die dringendste Aufgabe der Theolo-
gie. Alle ihre großen Grundworte – vom 
Reich Gottes, vom Geist, von Gnade und 
Erlösung, vom Kreuz, von Sterben und 
Auferstehen – hätte sie abzuklopfen dar-
aufhin, was uns Schwankenden zwischen 
Klimademo und tragischer Melancholia 
das Evangelium zu sagen hat. 

Um keine Missverständnisse aufkom-
men zu lassen: Es geht nicht darum, all 
diese großen Worte in einer Nutzanwen-
dung auf die Klimakrise aufgehen zu las-
sen. Diese Worte sagen Christen und 
Christinnen immer alles – aber wenn sie in 
einer konkreten Situation keine konkrete 
Bedeutung haben, haben sie für uns gar 
keine Bedeutung mehr. Gott ist, mit Bon-
hoeffer zu sprechen, immer gerade heute 
Gott. Und nochmals gegen Missverständ-
nisse: Der Autor dieser Zeilen hat nicht 
schon ein Konzept für eine solche Ausle-
gung des Evangeliums im Anthropozän in 
der Tasche. Ich glaube überhaupt nicht, 
dass dies die Möglichkeit einzelner Theo-
logen und Theologinnen ist. Es käme dar-
auf an, dass die Theologie – herausgefor-
dert durch die angebliche Ersatzreligion 
der Klimaaktivisten – wieder als Theorie 
zur Praxis der Christen und Christinnen 
gehörte, angebunden an Gemeinden, 
Gruppen, Verbände, die hier und da tat-
sächlich von der Situation aufgeweckt er-
scheinen, herausgerufen aus der Ersatzre-
ligion des separierten „nur Religiösen“. 
Das sollte auch die Theologie aus ihren 
akademischen Umlaufbahnen katapultie-
ren, die für die meisten Christen und 
Christinnen verständlicher Weise weitge-
hend irrelevant geworden sind. 

Klimawandel theologie
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Demonstration von „Fridays for Future“ am 29. November 2019 in Berlin.
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Schöne Sünder
jürgen kaiser

Befreiter Geist

sexagesimae, 16. februar

Und du, Menschenkind, sollst 
dich vor ihnen nicht fürchten 
noch vor ihren Worten fürchten. 
Es sind wohl widerspenstige und 
stachlige Dornen um dich, und 
du wohnst unter Skorpionen; 
aber du sollst dich nicht  
fürchten. (Hesekiel 2,6)

Dass Gottheiten an Orte und Statuen 
gebunden sind, war für die Völker 

des Nahen Ostens vor 2600 Jahren selbst-
verständlich. Und deshalb wurden Kriege 
so lange geführt, bis man das Heiligtum 
des Feindes erobert und die Gottheit mit 
ihrer Statue mitgenommen hatte. Dann 
war der Krieg beendet. Denn der seines 
Gottes beraubte Feind musste kapitulie-
ren. Bis er wieder zu Kräften kam und 
seinen Gott zurückerobern konnte. 

Die fremden Götter wurden ver-
schleppt und ihre Tempel zerstört. So 
ging das an Euphrat und Tigris hin und 
her. Und damit war auch klar, dass die 
Juden kapitulieren mussten, nachdem 
Jerusalem erobert worden war. Aber ihre 
Feinde waren verblüfft, dass sie im Tempel 
in Jerusalem keine Gottheit fanden, die 
sie mitnehmen konnten. Und genauso 
verblüffend war, dass die nach Babylon 
deportierte Oberschicht des jüdischen 
Volkes von ihrem Glauben nicht abließ. 
Das war Theologen und Propheten wie 
Ezechiel, auch Hesekiel genannt, zu ver-
danken. Denn sie trennten den Glauben 
an Gott von Orten und Statuen. Vielmehr 
sprachen sie vom Geist Gottes, der auch 
in Babylon weht und wirkt, Gott also nicht 
mehr an den Tempel in Jerusalem gebun-
den ist. So globalisierten diese Theologen 
den Glauben an den einen Gott, indem 
sie seinen Geist von der Gebundenheit an 

einen bestimmten Ort loslösten. Und das 
bewirkte eine gewaltige Kulturwende der 
Menschheit.

Wer aber glaubt, dass alle diese Ent-
wicklung bejubelten, irrt. Denn wer an 
der Befreiung des Geistes mitwirkt, lebt 
gefährlich. Die Freiheit des Geistes ver-
unsichert. Das Bestehende wird nun in 
Frage gestellt, Bekanntes und Bewährtes 
sind nicht mehr selbstverständlich. Mit 
Hesekiel gesprochen: Stachlige Dornen 
liegen auf dem Land, das der Befreite be-
ackert, giftige Skorpione bedrohen ihn. 
So beschreibt Hesekiel, was ihn erwartet. 
Gott selber warnt ihn. Die Freiheit des 
Geistes ist eben kein Zuckerschlecken. 
Aber Gott sagt auch zu, dass er dieses 
Menschenkind nicht allein lässt.

Stachlige Dornen und giftige Skorpi-
one machen denen, die an Gott glauben 
und dies ernstnehmen, auch heute das Le-
ben schwer. Wer das Ertrinken von Men-
schen im Mittelmeer bekämpft und eine 
Lanze für Flüchtlinge bricht, dem schlägt 
nicht nur in den „sozialen Medien“ Hass 
entgegen. Menschenverachtung ist lei-
der wieder gesellschaftsfähig geworden, 
Menschlichkeit ist in Deutschland nicht 
mehr selbstverständlich. Dabei entspricht 
sie dem Auftrag Gottes und dem Glauben 
an ihn. Aber die Arbeit am Reich Gottes 
ist eben alles andere als einfach.

Gleiche Würde

estomihi, 23. februar

Jesus fragte ihn (den Blinden): 
Was willst du, dass ich für 
dich tun soll? Er sprach: Herr, 
dass ich sehen kann. Und Jesus 
sprach zu ihm: Sei sehend!  
Dein Glaube hat Dir geholfen. 
(Lukas 18, 40–42)

Wenn Gott wirkt, ändern sich Bilder 
und Begriffe, die sich Menschen 

von ihm machen. Da sind die Jüngerinnen 
und Jünger jahrelang, Tag und Nacht 
mit Jesus unterwegs. Aber sie begreifen, 
sehen buchstäblich nichts. Sie können 
Jesu Wirken nicht deuten. Denn die Zu-
sammenhänge bleiben ihnen verschlos-
sen. Den sehenden Jüngern gegenüber, 
am Wegesrand steht ein Blinder. Dieser 
spricht Jesus mit dem höchsten Titel an: 
„Sohn Davids!“ Ausgerechnet ein Mann 
der nichts sieht, erkennt Jesus. Deswegen 
soll er zum Schweigen gebracht werden 
und wird verjagt. Aber das klappt nicht. 
Denn Jesus ruft den Blinden zu sich und 
fragt, was er für ihn tun soll. Ihn sehend 
machen. Das geschieht, und Jesus sagt zu 
ihm: „Dein Glaube hat Dir geholfen!“

Dabei ist es nicht so, dass Jesus den 
Behinderten zum Objekt macht. Schon 
die Vorstellung, dass er dem einen hilft 
und dem anderen nicht, ist falsch. Denn 
der Blinde sagt selber zu Jesus, was er will 
und braucht. Und er sagt das, weil er – 
anders als die Jünger – erkennt, wen er vor 
sich hat. Obwohl die Jünger sehen und der 
Blinde nichts sieht. So hat unsere Ge-
schichte eine doppelte Pointe. Während 
die Sehenden blind sind, ist der Blinde der 
einzig Sehende. Und – der Blinde ist Sub-
jekt des Handelns. Indem Jesus ihm hilft, 
begegnet er ihm auf Augenhöhe. Und 
das hat schon was: Gott auf Augenhöhe 
zu begegnen.

Vor dem christlichen Gott muss 
man eben nicht Angst haben, sich nicht 
verstecken, nicht in Sack und Asche ge-
hen. Denn er ist ein Gott, der den Men-
schen erhebt und ihm eine Bedeutung 

Jürgen Kaiser, 
Pfarrer i. R. in Stuttgart
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und Würde verleiht, der sich dieser gar 
nicht bewusst ist. Daher verhält sich der 
Mensch so, als solle er die Schöpfung 
nicht bewahren und bewirtschaften, son-
dern ausbeuten. Und er geht mit Mitmen-
schen um, als seien sie nichts wert und 
allein Objekte seiner Lust und Macht. 
Gott begegnet nicht nur ausgewählten 
Menschen auf Augenhöhe, sondern al-
len, Menschen aller Hautfarben, aller 
Nationalitäten, aller Geschlechter. Weil 
er ihnen allen dieselbe Würde zugesteht.

Das müssen wir scheinbar Sehende 
erst mal sehen. Und dann die richtigen 
Schlüsse daraus ziehen und uns entspre-
chend verhalten. Da haben wir, die Jünge-
rinnen und Jünger Jesu sein wollen, noch 
allerhand vor uns.

Alt und aktuell

invokavit, 1. märz 

Gott der Herr rief Adam und 
sprach zu ihm: Wo bist Du?
(1. Mose 3, 9)

Adam bedeutet Mensch. Gott sucht 
ihn – nachdem er sein Vertrauen 

missbraucht hat. Theologen nennen 
diese Geschichte Sündenfall. Obwohl in 
der ganzen Erzählung das Wort „Sünde“ 
kein einziges Mal vorkommt. Es ist die 
große Geschichte des Vertrauensbruches, 
der die Beziehung des Menschen zu Gott 
zerstört. Adam, der Mann, versteckt sich. 
Er entzieht sich der Verantwortung. Erst 
durch Verstecken, dann durch Leugnen. 
Eva, die Frau, sei schuld, nicht er.

Eine alte Geschichte? Im Gegenteil: 
Sie ist sehr modern. Denn auch heute 
entziehen sich Männer ständig der Ver-
antwortung, verlassen ihre Familien und 
zahlen keinen Unterhalt für die Kinder 
oder lassen Partnerin oder Partner im 
Stich, weil sie unfähig zu einer Bezie-
hung sind. Manager, die angeblich keine 
Ahnung von dem haben, was ihre Unter-
gebenen treiben. Rechtsextreme Politiker, 
die immer nur auf andere zeigen: „Merkel 
muss weg!“, „Brüssel ist schuld!“, „ Die 
Flüchtlinge…“. 

Es ist mehr als eine Krankheit, dass 
niemand mehr Verantwortung überneh-
men will. Vertrauen ist ein kostbares Phä-
nomen. Man kann es nicht greifen, fassen, 
besitzen und einschließen. Aber wenn 
man jemand vertraut, verlässt man sich auf 
sein Wort, seinen Rat, seine Unterstüt-
zung und baut darauf Lebensentscheidun-
gen. Denn dem Rat eines Freundes, dem 
ich vertraue, folge ich. Aber Vertrauen ist 
zerbrechlicher als Glas. Wird es zerstört, 
ist es für immer dahin. Dann gibt es einen 
nicht mehr zu reparierenden Bruch. Auch 
davon erzählt unsere Geschichte. Nach 
dem großen Vertrauensbruch ist das Pa-
radies verloren. Und zwar für immer.

Die Erzählung von Adam und Eva 
spiegelt die Lebensgeschichte jedes ein-
zelnen Menschen. Denn was sich auf dem 
Weg des Erwachsenwerdens ereignet, ist 
auch eine Geschichte der eigenen Brüche. 
Ein Rabbi wurde einmal gefragt: „Wie 
kann ich Gott zum Lachen bringen?“ 
Seine Antwort: „Das ist einfach. Erzähl 
ihm Deine Lebensplanung!“

An den Brüchen im Leben nicht zu 
verzweifeln, sondern daran zu wachsen, 
das ist die Kunst. Bei aller Sehnsucht 
nach dem verlorenen Paradies. Dass dies 
gelingt, zeigt die Sündenfallgeschichte 
ebenfalls. Denn Gott schließt mit dem 
Menschen einen Bund und lässt ihn 
nicht verloren gehen. Deshalb seine Frage: 
„Mensch, wo bist Du?“. Nicht sich verste-
cken, nicht lügen und auf Andere zeigen, 
sondern sich da bewähren, wohin Gott 
dich, mich gestellt hat.

Versöhnt und frei

reminiszere, 8. märz 

Gott aber erweist seine Liebe  
zu uns darin, dass Christus für 
uns gestorben ist, als wir noch  
Sünder waren. (Römer 5, 8)

Sünde“ wird oft darauf reduziert, dass 
man ein Stück Schwarzwälder Kirsch-

torte zu viel isst, zu schnell Auto fährt 
oder Ehebruch begeht. Und sonst spielt 
der Begriff „Sünde“ keine Rolle mehr. 

Dabei war er für Paulus von zentraler Be-
deutung. Nicht im Sinne des Schlagers 
„Wir sind alle kleine Sünderlein“ oder des 
Chansons „Kann denn Liebe Sünde sein?“ 
Das Wort „Sünde“ beschrieb für Paulus 
vielmehr den zentralen Bruch zwischen 
Gott und Mensch. Und begonnen hat er 
mit der Vertreibung aus dem Paradies. 

Gott ist Gott, und der Mensch ist 
Mensch. Und damit ist der Mensch gott-
los. Aber weil er sich nicht damit begnügen 
möchte, lebt er seine religiösen Sehnsüchte 
nach dem verlorenen Paradies aus und er-
schafft sich Götter wie Macht, Sex, Geld, 
Fußball, Weltanschauungen, Ideologien. 
Es gibt unzählige (Ersatz-) Religionen. 
Sie leben von charismatischen Führern, 
zentralen Veranstaltungsorten, Ritualen, 
Gesängen, Riten, Fahnen und Farben. Und 
das alles kann so intensiv und extrem sein, 
dass aus der Sehnsucht nach dem verlore-
nen Paradies die Hölle wird.

Und bei alledem gilt: Der Mensch 
kann die Feindschaft zwischen Gott und 
ihm nicht von sich aus überwinden. Das 
muss Gott selber tun. Und er tat es in 
Jesus von Nazareth. Das ist der Glaube 
der Christen: Gott findet sich nicht mit 
der Hölle ab, die Menschen erschaffen. 
Vielmehr versöhnt er den Menschen mit 
sich. Dies ist durch den Tod Jesu gesche-
hen. Deshalb ist der Todesschrei Jesu am 
Kreuz der kostbarste Augenblick in der 
Geschichte Gottes mit uns. Endlich ver-
söhnt und frei.

Martin Luther brachte das 1519 in 
Heidelberg auf den Punkt. Die reforma-
torische Bewegung hatte gerade erst be-
gonnen. Die Heidelberger Professoren 
waren entsetzt und widersprachen in je-
dem Punkt, aber die Studenten waren 
begeistert. In der 28. These der Heidel-
berger Disputation brachte Luther ein 
ästhetisches Element in die Diskussion: 
„Der Mensch ist schön… Die Liebe Got-
tes findet nicht vor, was seiner Liebe wert 
ist, sondern erschafft es… Wenn Gottes 
Liebe am Menschen lebendig wirksam 
wird, so liebt sie Sünder, Böse, Törichte, 
Schwache – um sie zu Gerechten, Guten, 
Weisen, Starken zu machen… Denn die 
Sünder sind deshalb schön, weil sie geliebt 
werden, sie werden nicht deshalb geliebt, 
weil sie schön sind.“ Also: „Du bist schön, 
weil Du von Gott geliebt wirst.“ Das erst 
erhebt den Menschen aus dem Staub, aus 
Verzweiflung und Depression, und ver-
leiht ihm seine neue, eigene Würde. 
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Navid Kermani, als Sohn aus dem Iran 
eingewanderter Eltern ein hochge-

achteter Religionsästhet und zugleich ein 
unbequemer Streiter für liberale Toleranz, 
schrieb jüngst in einem Reisebericht über 
die heutige iranische Bürgerschicht: „Und 
wer nicht das Vermögen und den Abschluss 
für Übersee hat, kann sich immer noch als 
Christ oder Homosexueller ausgeben, um 
nach Deutschland zu gehen. Während sich 
Kirchen, Schwulenverbände und Asylbe-
hörden inzwischen den Kopf zerbrechen, 
woran man ein echtes Bekenntnis erkennt, 
wird in iranischen Wohnzimmern über 
das Massenouting im Ausland herzlich 
gelacht.“ 

In Deutschland verläuft die Debatte 
um Flüchtlingskonversionen oft entlang 
den Gräben von „Bekehrungserlebnis“ 
und „asyltaktischer Maßnahme“. Doch 
wer nur diese beiden Seiten des Themas 
sieht, betrachtet es einseitig. Wenn mus-
limische Flüchtlinge getauft werden, geht 
das, abgesehen von Kirche und Staat, zu-
erst die Flüchtlinge an, die ihre Geschicke 
selbst in die Hand nehmen wollen. Und 
Flüchtlingskonversionen stellen die gan-
ze Gesellschaft vor die Herausforderung 
Integration. Was können die genannten 
vier Akteure hier leisten? Die Kirchen auf 
diesem Feld Akteure zu nennen, ist so zu-
treffend wie irreführend. Natürlich sind sie 

aktiv, weil sie nicht nur die Taufe spenden, 
sondern die Konvertiten durch Unterwei-
sung sowie nachgehende und nachhaltige 
Gemeinschaft – vom Gottesdienst bis zur 
Nachbarschaftshilfe – auf das Christsein 

vorbereiten. Es ist auch unstrittig, dass al-
lein die Kirchen entscheiden, wer ihr Mit-
glied ist. Autorität, religiöse Konversionen 
in ihren Auswirkungen auf die Bleibeper-
spektive von Flüchtlingen zu beurteilen, 
haben die Kirchen aber nicht. Warum 
nicht? Die Taufe wird zur christlichen 

Initiation gerechnet, ist aber in biblischer 
und theologischer Hinsicht kein Aufnah-
mezeremoniell. Sie ist die Eingliederung in 
den Leib Christi, an der die Kirchen nicht 
aktiv, sondern nur durch Entgegennahme 
beteiligt sind, da in ihnen die spirituellen 
Güter zirkulieren, an denen die Taufe An-
teil gibt. Dabei ist der Leib Christi wie der 
menschliche Leib mehr als die Summe sei-
ner Glieder, also auch mehr als die Kirchen 
und die Gesamtheit der Getauften. Aktive 
Verantwortung für den Erfolg der Taufe – 
also dafür, dass, wer Christ wurde, immer 
weiter Christ wird – können deshalb we-
der die Kirchen noch die Täuflinge haben. 
Ihre Autorität erstreckt sich nur bis zum 
Taufakt selbst, nämlich auf sein ernstliches 
Begehren durch die Täuflinge und dessen 
Überprüfung durch die Kirche. Folglich 

Die Taufe ist 
unanfechtbar
Warum die Konversion  
von Flüchtlingen kein Thema 
für den Staat sein darf

henning theißen

theologie Flüchtlinge

Die Kirchen spenden die Taufe, das ist 
klar. Aber sie haben keine Autorität, 

religiöse Konversionen in ihren 
Auswirkungen auf die Bleibeperspektive 

von Flüchtlingen zu beurteilen.  
Warum nicht? Das erläutert Henning 

Theißen von der Theologischen Fakultät 
der Universität Greifswald.

Verantwortung für  
den Erfolg der Taufe können 

deshalb weder die Kirchen 
noch die Täuflinge haben. 
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kann auch die Wertigkeit einer Konversi-
on nur vor der Taufe überprüft werden und 
nicht rückwirkend anhand ihrer vermeint-
lichen Erfolge. Das bekannte Jesuswort 
„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“ 
(Matthäus 7,16) widerspricht dem nicht, 
weil es mit der ganzen Bibel die Ernte als 
ein weder plan- noch steuerbares Gottes-
geschenk begreift. So auch die Taufe: Ist 
sie einmal formell vollzogen, kann sie auch 
dem nicht aberkannt werden, dessen Be-
gehren sich im Nachhinein als unaufrichtig 
herausstellen sollte. Das ist die Pointe der 
Nichtwiederholbarkeit der Taufe. Juristen 
würden sagen: Die Taufe ist unanfechtbar. 
Die Unanfechtbarkeit der Taufe ist theolo-
gisch selbstverständlich und juristisch zu-
mindest nachvollziehbar. Bietet sie einen 
Ansatz zur Lösung der zwischen Kirche 

und Staat notorischen Streitfragen bei der 
rechtlichen Beurteilung religiöser Konver-
sionen? Stets müssen die staatlichen Stel-
len dabei im Rahmen einer sogenannten 
Verfolgungsprognose prüfen, ob einem 
womöglich abzuschiebenden Konvertiten 
im Herkunftsland, konversionsbedingt 
drohende Verfolgung unterstellt, zuzumu-
ten ist, von seinem neuen Glauben zu las-
sen, oder ob die Konversion so tiefgreifend 
war, dass diese Zumutung illegitim wäre.

Kein Glaubenstest

Vor der asylrechtlichen Implemen-
tierung der sogenannten Qualifikations-
richtlinie (2004/2011) war in dieser Frage 
die Gewissensfreiheit ein zentrales, aber 
zwiespältiges Argument. Stimmen wie 

der des früheren Greifswalder Bischof 
Hans-Jürgen Abromeit dient es dazu, je-
den staatlichen „Glaubenstest“ als verfas-
sungswidrig abzulehnen. Kermanis Rede 
vom „Massenouting“ erinnert auf der 
anderen Seite an den „Massenverschleiß 
des Gewissens“, den ein Theodor Heuss 
für den Fall eines Grundrechts auf Kriegs-
dienstverweigerung fürchtete. Der Grund 
für diesen Zwiespalt ist, dass eine als Pri-
vatsache verstandene Gewissensfreiheit 
nur das sogenannte forum internum der 
Religion sichert. Im Asylrecht wäre dann 
die Konversion für die Bleibeperspektive 
folgenlos, solange den Konvertiten bei Ab-
schiebung ins Herkunftsland ein ganz im 
Stillen gelebter Glaube offensteht. Seit die 
Qualifikationsrichtlinie die Beachtung der 
vollen Religionsfreiheit unter Einschluss 

Flüchtlinge theologie
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Taufe eines iranischen Flüchtlings 2016 in der Bayreuther Stadtkirche.
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ihrer Betätigung verlangt, richtet sich nach 
einer Vermutung von Conrad Krannich, 
der in Halle zum Thema promoviert, auch 
die asylrechtliche Entscheidung auf die 
Echtheit der Konversion insgesamt. Diese 
gilt aber weiterhin als höchstpersönliche 
Gewissensentscheidung, über die nur die 
Betroffenen selbst Rechenschaft geben 
können.

Das bleiberechtliche Zünglein an Justi-
tias Waage ist damit in der Praxis die Aus-
kunfts- und Ausdrucksfähigkeit der Kon-
vertiten. Sie haben aber regelmäßig nicht 
Deutsch als Muttersprache und haben 
das Christentum im Herkunftsland nur 
im Untergrund kennengelernt, weil zum 
Beispiel im Iran die staatlich anerkannten, 
lange vor der Islamischen Revolution im 
Land etablierten Kirchen (vor allem die 
armenisch-orthodoxe) weder Missionare 
noch Proselyten dulden; beides würde üb-
rigens ihren Status gefährden.

Wissensfragen

Unter diesen Voraussetzungen sind  
die – zumeist pfingstlich oder baptis-
tisch orientierten – Konvertiten, die beim 
BAMF oder vor dem Verwaltungsgericht 
ihre Konversion plausibilisieren sollen, 
auch ohne die Asymmetrie der verhörähn-
lichen Kommunikationssituation struk-
turell von vornherein im Nachteil. Dieser 
wird, solange nicht einmal die Forschung 
Genaues über die nichttraditionellen 
Christentümer im Iran sagen kann, auch 
von den bei vielen Entscheidern beliebten, 
scheinbar objektiven Wissensfragen zum 
christlichen Glauben nicht aufgewogen.

Es ist zu begrüßen, wenn Juristen wie 
der Münsteraner Benjamin Karras alle 
Quiz- und Wissenselemente aus der Kon-
versionsprüfung verbannen wollen – und 
zudem die nötige Verfolgungsprognose 
ganz auf das objektiv beobachtbare Ver-
halten der Konvertiten, extrapoliert in eine 
unterstellte Abschiebungssituation, grün-
den wollen. Damit öffnet sich im kirchlich-
staatlichen Streit um die Flüchtlingskon-
versionen ein Korridor. Die Frage ist nur, 
in welcher Richtung man ihn beschreitet.

Auf das Verhalten der Konvertiten 
stützt sich auch eine unter Beteiligung 
deutscher Bundesrichter entwickelte Rou-
tine (Zeitschrift für Ausländerrecht und Aus-
länderpolitik = ZAR 2016, 281ff.; 332ff.), 
die auf die Ernsthaftigkeit der Konver-
sion (aber auch eines homosexuellen 

Coming-Out) rückschließen will. Diese 
Routine krankt trotz mancher Pluspunkte 
an der widersprüchlichen Unterstellung, 
dass im Falle der sogenannten Rückfüh-
rung auch die deutsche volkskirchliche 
Gemütlichkeit mit abgeschoben würde. 
Denn von ernsthaften Konvertiten auch 
in diesem Fall die Bereitschaft für „aktive 
Teilnahme am kirchlichen Leben“ zwin-
gend zu verlangen (ZAR 2016, 287), ver-
kennt die Situation der Christen sowohl im 
Iran, wo keine vergleichbaren kirchlichen 
Strukturen bestehen, als auch in Deutsch-
land, wo passive Kirchensteuerzahler nicht 
als schlechte Christen gelten.

Verwerflich ist es auch, wenn von 
staatlicher Seite kirchliche Bescheinigun-
gen über das gemeindliche Partizipations-
verhalten Konvertierter als Zeugnis ihrer 
Ernsthaftigkeit verlangt werden. Ehe 
Geistliche solche Bescheinigungen als 
den sonst verwehrten kirchlichen Zugang 
zum Asylverfahren begrüßen, sollten sie 
sich fragen, wo die Grenze zur Bespitze-
lung der eigenen Gemeindeglieder verläuft.

Den von Karras gewiesenen Korridor 
kann man, mit anderen Worten, nicht 
rückwärts (zur Konversion), sondern nur 
nach vorne im Sinne einer verhaltensba-
sierten Verfolgungsprognose beschreiten. 
Damit wird tendenziell das Verhalten nach 
der Konversion von der ihr vorangehenden 
Gewissensentscheidung als dem eigentlich 
schutzbegründenden Faktor entkoppelt. 
Man kann verstehen, dass Juristen sich 
damit schwertun, denn so rückt der asyl-
rechtliche Schutzgrund der Konversion 
qua Verhalten in die Nähe des Schutzes 
vor politischer Verfolgung zum Beispiel 
von Dissidenten oder Homosexuellen. 
Zwar sind Konversion und Homosexuali-

tät asylrechtlich keine Parallelen (wie von 
der erwähnten Routine unterstellt), weil 
niemand seine sexuelle Orientierung in 
gleicher Weise wechseln kann wie die Re-
ligion. Konversionen aber ganz von ihren 
politischen Implikationen zu entkoppeln, 
würde der Situation von Konvertiten aus 
einem Land, das grundsätzlich nicht zwi-
schen Religion und Politik trennt, auch 
nicht gerecht. 

Was sollte also in Sachen Flüchtlings-
konversionen in Deutschland geschehen? 
Die erst anlaufende Erforschung liefert 
Hinweise, dass politische Motivationen 
tatsächlich für die Zunahme iranischer 
Konvertiten mitverantwortlich sein könn-
ten. Dass sich dem Anschein nach viele 
Konvertiten protestantischen Kirchen und 
hier gerade solchen zuwenden, die nicht 
mit der Gießkanne taufen, widerlegt den 
Generalverdacht der „Asyltaktik“, kann 
aber für die Konvertiten (neben einem 
entsprechenden Frömmigkeitsprofil und 
womöglich hohen Gemeinschaftserwar-
tungen entsprechend der Zivilgesellschaft 
im Herkunftsland) durchaus legitime po-
litische Gründe haben.

Krannich beobachtet Züge eines „irani-
schen Protestantismus“, wie er im Land vor 
1979 als innerislamische Protestbewegung 
existent war. Der Begriff Protestantismus 
bekommt hier einen über das Konfessionel-
le hinausgehenden, prinzipiellen Charak-
ter wie beim Theologen Paul Tillich. Die 
Konversion wäre dann religiöser Ausdruck 
einer umfassenderen oppositionellen Hal-
tung, die potenziell hoch schutzwürdig ist. 
Ihre asylrechtliche Bewertung wäre völlig 
neu zu überdenken.

Keine Volkskirchlichkeit

Wohin diese neue Denkart führt, muss 
sich zeigen – hoffentlich aber dazu, wirk-
lich die Perspektive iranischer Christen 
einzunehmen. Die Kirchen werden dabei 
ein neues christliches Gemeinschaftsnar-
rativ antreffen, das mit den Begriffen bun-
desdeutscher Volkskirchlichkeit nicht zu 
erfassen ist. Asylbehörden und Verwal-
tungsgerichte müssen die Vorstellung ver-
abschieden, das globale Christentum funk-
tioniere ähnlich behördlich wie ein deut-
sches Landeskirchenamt. Und die falschen 
Alternativen enden nicht bei Kirche und 
Staat, sondern fordern die ganze Gesell-
schaft heraus, denn will sie konvertierte 
Flüchtlinge sozial und politisch einglie-
dern, kann sie das nicht als Mehrheitsge-
sellschaft im Gegenüber zu einer integra-
tionspflichtigen Minderheit tun, ist doch 
das Mehrheits-Minderheits-Schema oft 
nur der quantifizierbare Zwilling des 
Freund-Feind-Schemas. Erforderlich ist, 
das Verhältnis beider Gruppen offen auf 
ein größeres Ganzes hin neu zu denken. 
Die stets auf Verheißung hin gespendete 
Taufe kann dazu helfen. 

Wo verläuft die Grenze 
zur Bespitzelung  
der eigenen  
Gemeindemitglieder?

theologie Flüchtlinge



Ein letztes Zuhause
In Graz finden Obdachlose einen behüteten Ort zum Sterben

rike uhlenkamp (text) · sascha montag (fotos)

Wenn Obdachlose sterben, sind 
sie oft allein. Im europaweit ersten 
Obdachlosenhospiz werden sie auf 

ihrem letzten Weg begleitet.  
Statt anonym auf der Straße oder  

in Notschlafstellen sterben sie hier in 
Geborgenheit. Ein Besuch in Graz.
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Sie waren verabredet. Doch Hans 
Mitterbacher ist nicht da. Seit mehr 

als einer Stunde warten drei Frauen im 
kleinen Büro des Hospizes auf ihn. Er 
weiß, dass er Visite hat. Doch statt nach 
seiner Bestrahlung im Krankenhaus direkt 
zurückzukehren, geht er spazieren. Spa-
zieren, das heißt für ihn: früher oder spä-
ter im Wirtshaus „Zu den drei goldenen 
Kugeln“ zu landen, nur wenige hundert 
Meter vom Hospiz entfernt. Dort trinkt 
er Bier, raucht. Ärztin und Pflegerinnen 
werden sitzengelassen für Dinge, die 
Mitschuld an seinem gesundheitlichen 
Zustand tragen. 

„Das passiert“, sagt Desiree Amschl-
Strablegg. Die 45-Jährige leitet das Team 
der Palliativpflege im VinziDorf-Hospiz. 
Es ist Europas erstes und bisher einziges 
für obdachlose Menschen. Im April 2017 
eröffnete es auf dem Friedhofsgelände der 
St. Leonhard Gemeinde im Osten Graz. 
Menschen ohne festen Wohnsitz, Kran-
kenversicherung, Geld, mit bewegenden 
Lebensgeschichten und schwerkrank 
finden hier ein Zuhause. Manchmal ihr 
erstes, fast immer ihr letztes.

Das Leben derjenige, die durch alle 
Netze der Gesellschaft gefallen sind, in 
ihr keinen Fuß mehr fassen können, endet 
oft allein, einige sterben auf Parkbänken 
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oder in Notschlafstellen. Krankenhäuser, 
Palliativstationen und Hospize meiden 
viele von ihnen. „Mit ihrer unkonven-
tionellen Art zu leben, tun sie sich mit 
den Strukturen in herkömmlichen Ein-
richtungen sehr schwer“, erklärt Amschl-
Strablegg. Die Todkranken fühlen sich 
nicht verstanden und durch die Forderung 
auf Alkohol zu verzichten, ihrer Freiheit 
beraubt. 

„Wir versuchen, auf ihren eigenwilli-
gen Lebensstil einzugehen“, sagt Amschl-
Strablegg. Auch im Obdachlosenhospiz 
gibt es Regeln. Eine Nachtruhe, zum 
Schutz der Bewohner. Doch Bier und 
Wein, Zigaretten, Besuch von Freunden 
von der Straße, sind erlaubt. In dem von 
Spenden finanzierten Hospiz gibt es 
Platz für zwei Gäste, wie die Bewohner 
hier genannt werden. Eine Betreuerin 
steht rund um die Uhr bereit, eine Grup-
pe von Pflegekräften und Medizinern 

kümmern sich, dazu ehrenamtliche Mit-
arbeiter. Betritt man das Haus, erinnert es 
wenig an einen Ort des Sterbens. In der 
Wohnküche flimmern Musikvideos über 
den Fernsehbildschirm, es riecht nach 
Brathendl vom Mittagessen. Sara, die 
Katze eines ehemaligen Bewohners, hat 
sich in einem der Wäschekörbe im Flur 
zusammengerollt und schnurrt. Nur wer 
genau hinschaut findet Hinweise darauf, 
dass Menschen hier ihre letzten Lebens-
momente verbringen: zum Beispiel eine 
Vase voller Steinchen in der Küche. Eine 
Helferin hat auf ihnen die Namen der Ver-
storbenen geschrieben: Michael, Ondre, 
Herr Ludwig. 

Zum Sterben mussten viele der Gäste 
nur über einen schmalen Weg gehen. Sie 
kamen aus dem VinziDorf. Die Contai-
nersiedlung, die direkt gegenüber vom 
Hospiz liegt, wurde vor mehr als 25 Jahren 
von Wolfgang Pucher gegründet. 

Desiree Amschl-Strablegg leitet das Team der Palliativpflege im VinziDorf-Hospiz 
(Seite 53). Die Einrichtung steht auf dem Friedhofsgelände der St. Leonhard 

Gemeinde im Osten von Graz. Menschen ohne festen Wohnsitz, Kranken- 
versicherung, ohne Geld, mit bewegenden Lebensgeschichten und schwerkrank 

finden hier ein Zuhause. Manchmal ihr erstes, fast immer ihr letztes.
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In Graz als der „Armenpfarrer“ be-
kannt, wollte er wohnungslosen und 
chronisch alkoholkranken Männern eine 
Heimat geben, die sie sonst nirgendwo in 
der Stadt finden. Anders als in Notschlaf-
stellen und anderen Obdachlosenasylen 
darf jeder einen sieben Quadratmeter 
großen Container solange bewohnen wie 
er möchte. 

„Als wir überlegten, wo das Hospiz 
in Graz eröffnet werden soll, war schnell 
klar, dass hier der richtige Ort dafür ist“, 
sagt Amschl-Strablegg. Seit sieben Jahren 
arbeitet sie als Leiterin der Palliativstation 
im Grazer Elisabethinnen-Krankenhaus. 
Nonnen des Ordens hatten die Idee zu 
dem Hospiz. 

Auch Hans Mitterbacher ist aus dem 
Dorf in das Hospiz gezogen. Noch ge-
hört ihm Container Nummer 2a. Auf sei-
nem Bett liegt eine Gitarre, an der Wand 

Ein Bewohner aus der benachbarten 
Containersiedlung VinziDorf  
(oben links). Sara, die Katze eines  
ehemaligen Bewohners, sucht sich im  
Hospiz einen Platz zum Schlafen. Nur 
wer genau hinschaut, findet Hinweise,  
dass Menschen hier ihre letzten  
Lebensmomente verbringen:  
zum Beispiel Steine, die den Namen  
von Verstorbenen tragen. 
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hängen Postkarten und Magazinschnipsel 
idyllischer Berglandschaften. Die Leiterin 
des Dorfes, Sabine Steinacher, musste ihm 
versprechen, dass alles in seinem Contai-
ner bleibt, wie es ist – bis er zurückkommt 
oder stirbt.

Vor vier Jahren kam Mitterbacher das 
erste Mal ins VinziDorf, war schon da-
mals Alkoholiker, hatte mehrere Schlag-
anfälle hinter sich, schwere Leberschä-
den und war inkontinent. Schnell wurde 
klar, dass er in diesem Zustand im Dorf 
nicht versorgt werden konnte. Er ging 
in ein Pflegeheim, kümmerte sich dort 
um Hasen, Ziegen, Katzen. Das tat ihm 
gut. Auch körperlich ging es ihm schnell 
besser. Doch als er die starren Regeln 
des Heimes, vor allem das Alkoholver-
bot, nicht mehr aushielt, zog er aus, irrte 
umher, schlief auf der Straße, in Notun-
terkünften. Im April 2018 kehrte er ins 
VinziDorf zurück. Nur wenig später ver-
schlechterte sich sein Zustand erneut. Er 
verlor viel Gewicht, war ständig heiser. 
Im Herbst vergangenen Jahres bekam er 
die Diagnose: Kehlkopfkrebs. Mehrmals 
die Woche wird der Tumor bestrahlt. Um 
ihm das Atmen zu erleichtern, wurde ei-
ne Kanüle eingesetzt, dazu eine Magen-
sonde gelegt. Ihn erneut in ein Heim zu 
schicken, brachte Sabine Steinacher nicht 
übers Herz. „Wir hätten ihn damit wieder 
aus der Umgebung, die ihm vertraut ist, 
herausgerissen.“ 

Hans Mitterbacher hatte Glück. Ein 
Bett im Hospiz wurde frei. Nur ein paar 
Schritte von seinem Container entfernt, 
kümmert sich Anette Erdelji rund um die 
Uhr um ihn, püriert ihm Bananenmilch, 
wenn er vor Schmerzen kaum schlucken 
kann, sucht ihm Hemden, Pullover und 
Jacken aus einem Lager gespendeter Klei-
dung aus, hört ihm zu. 

 „Es ist nichts mehr von mir da“, rö-
chelt Hans Mitterbacher. Langes Spre-

chen fällt ihm schwer. Er schaut an sich 
herunter, hebt seinen dünnen Arm. „Die 
zwanzig Kilo weniger merke ich“. „Na-
türlich merken Sie die“, antwortet Anette 
Erdelji, die vor ihm sitzt. Mitterbacher, 
dessen Wangen eingefallen sind, hat sein 
T-Shirt hochgezogen, den Zugang zu 
der Magensonde freigelegt. Die Pflege-
rin drückt einen hellen Brei durch die 
Spritze in den Sondenschlauch. „Sind Sie 
nervös?“, fragt die 47-Jährige mit rollen-
dem „R“ ihres kroatischen Akzents. Sie 
nimmt seine rechte Hand, drückt sanft 
zu. Lächelt. „Wir zwei, wir schaffen das.“ 
Vor 64 Jahren in Kärnten geboren, wuchs 

Mitterbacher mit vier Geschwistern in der 
Oststeiermark auf, lernte Automechaniker 
und Elektriker. Später verpflichtete er sich 
als Soldat und ging mit dem Bundesheer 
nach Zypern. Er heiratete, bekam eine 
Tochter. Im Hospiz besucht ihn niemand. 
Zu seiner Familie, seiner Tochter hat er 
keinen Kontakt. 

Er braucht lange, um Menschen zu 
vertrauen, um Hilfe anzunehmen. Doch 
Anette Erdelji gibt nicht auf. Seitdem er 
in das Hospiz eingezogen ist, hat er zwei 
Kilo und 200 Gramm zugenommen. 
Wenn sie von diesem kleinen Erfolg be-
richtet, spürt man einen kurzen Moment 
ihre Hoffnung. Ginge er regelmäßig zur 
Bestrahlung, könnte sich sein Zustand 
doch vielleicht stabilisieren? Vielleicht 
könnte dann die Kanüle und die Ma-
gensonde entfernen werden? Vielleicht 
könnte er dann doch noch einmal zurück 
in seinen Container in das VinziDorf 
ziehen? Er wäre nicht der erste Gast des 
Obdachlosenhospiz, den die Pfleger und 
Ärzte aufgepäppelt haben.

Insgesamt 17 Menschen sind seit Be-
stehen im Hospiz untergekommen. Neun 
Monate dauerte der längste Aufenthalt. 
Josef dagegen war nur ein Wochenende 
da. Während Hans Mitterbacher und 
Anette Erdelji vor der Tür des Hospizes 
eine Zigarette rauchen, flackert neben 
ihnen eine Kerze. Sie wird angezündet, 
wenn einer der Gäste stirbt. Josef ist 

Wenn jemand stirbt, 
dann ist es für den  

anderen Bewohner sehr 
schwer zu ertragen.

Hospiz reportage
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bereits der zweite Mitbewohner, den 
Mitterbacher innerhalb von drei Wochen 
verliert. „Wenn jemand stirbt, dann ist es 
für den anderen Bewohner sehr schwer“, 
sagt Anette Erdelji. „Hans hat zu mir ge-
sagt, als nächstes bin ich an der Reihe.“ 
Sie sitzt im Schaukelstuhl in der Ecke des 
Wohnzimmers. Auf ihrem Schoß liegt ein 
Notizbuch mit Erinnerungen an die Ver-
storbenen. Ein paar Zeilen Text, einige 
Bilder. Erdelji blättert durch die Seiten. 
Sie schmunzelt. „Es heißt immer, dass es 
mit jedem Mal leichter wird, so ist es aber 
nicht. An das Sterben kann man sich nicht 
gewöhnen“, sagt sie. „Es schaut schön aus 
bei uns, wir haben viel Spaß, aber wenn du 
das Leid und die letzten Stunden beglei-
test, ist das schon sehr hart.“ 

Der letzte Abschied

Am nächsten Morgen müssen sich 
Anette Erdelji und Hans Mitterbacher 
verabschieden. Er geht spazieren, hat sich 
Mantel und Hut angezogen, nach drei Wo-
chen in Graz fährt Erdelji nach Hause, zu 
ihrem Mann und ihren zwei Kindern nach 
Kroatien. Für die nächsten Wochen küm-
mert sich eine andere Pflegerin um Mitter-
bacher. Er umarmt sie, streichelt ihr über 
den Hinterkopf durch ihre kurzen Haare. 
„Immer schön brav essen, hörst du!“, sagt 
sie. „Zu Befehl“, erwidert er, lupft seinen 
Hut, schiebt ihn ein Stück aus der Stirn 
und verschwindet in der kalten Luft. 

Obwohl sich Anette Erdelji für ihre 
Heimreise Make-Up aufgelegt hat und ei-
ne bunte Bluse trägt, wirkt sie müder und 
trauriger als sonst. Ob die Menschen, mit 
denen sie ihren Alltag teilt, noch leben, 
wenn sie zurückkehrt? Sie weiß es nicht: 
Jeder Abschied kann der letzte sein. 

Zwei Monate nach der Recherche 
starb Hans Mitterbacher im VinziDorf-
Hospiz. Er hörte auf, zur Bestrahlung zu 
gehen, pfiff auf alle Ratschläge. „Damit 
hat er uns eine wunderbare Lektion ge-
lehrt“, schreibt Desiree Amschl-Strablegg 
in der Nachricht, in der sie den Reportern 
den Tod mitteilt. „Genau damit konnte er 
bis zum letzten Tag tun, wonach ihm der 
Sinn stand ... leben!“ 

Anette Erdelji und Desiree Amschl-
Strablegg in einer Pause vor der Tür des 
Hospizes: daneben eine Kerze. Sie wird 
angezündet, wenn einer der Gäste stirbt.
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Anthropozentrisch

Dr. Axel Denecke aus Isernhagen 
zu Ulrich Körtner „Fünf nach drei“  
(zz 1/2020):

Nicht nur mit großem Interesse, son-
dern auch mit weitgehender Zustim-
mung habe ich den überaus gelehrten 
(vergleiche die vielen Belege anderer 
Autoren) Artikel von Ulrich Körtner ge-
lesen, in dem er die „creatio continua“  
Gottes angesichts gegenwärtigen 
Weltuntergangsapokalypsen zurecht 
in Erinnerung ruft, dokumentiert in 
seinem Spitzensatz am Ende „Christ-
licher Glaube (…) proklamiert einen 
Sinn des Lebens und der Welt (welche 
,Welt‘ meint er allerdings?), der beiden 
einzig von Gott her zukommen kann 
und selbst noch angesichts möglicher 
Selbstzerstörung der Menschheit 
Bestand haben wird“. Wie wahr! Al-
lerdings setzt er leider wie auch viele 
andere Autoren, die sich zu diesem 
Thema äußern, in kurzsichtiger (fast 
schon naiver) anthropozentrisch ver-
engten Weise unsere sehr begrenzte 
Erde mit der ganzen Welt beziehungs-
weise dem Universum/Kosmos gleich. 
Konkret: Selbst wenn unsere Erde (nach 
Erkenntnis der Experten 4,6 Milliarden 
Jahre alt) irgendwann zugrunde gehen 
würde, von uns „dummen“ Menschen 
zerstört oder auch durch andere Astero-
ide ausgelöscht, ist damit das Universum 
als Ganzes (nach Experten Meinung 13,7 
Milliarden Jahre alt) noch nicht ausge-
löscht. Und wenn ich als Theologe Gott 
als „Schöpfer“ von allem „denke“, Gott 
als „Schöpfer“ nicht nur der kleinen ver-
gänglichen Erde (ein klitzekleines Atom 
nur im Gesamt-Universum), sondern des 
ganzen Universums/Kosmos, in der  
unsere Erde nur ein Sandkörnchen ist, 
und wenn ich weiter die circa 5 000 Jahre 
bewusste religiöse (wo von einem 
„Gott“ die Rede ist) Menschheits-
geschichte und die 2000 Jahre Christen-
tumsgeschichte angesichts von 13,7 Mil-
liarden Jahren Universumsgeschichte 
bedenke und wenn ich schließlich in 
meinem Glauben Gott eben nicht nur 
den „Schöpfer“ dieser kleinen Erde, 
sondern den „Schöpfer“ von allem 
(Universum/Kosmos) sein lassen will 
(das ist ja in der Konsequenz eines alles 

umfassenden Glaubens an Gott), dann 
kann und darf ich unmöglich (schon 
aus rein formal logischen Gründen) von 
einer möglichen Apokalypse der kleinen 
Erde auf eine Apokalypse des Gesamt-
Universums schließen. 
Diese wirklich sehr enge naive Fixierung 
auf unsere bewohnte Erde (wer sagt 
denn, das es nicht noch andere be-
wohnte „Erden“ im Milchstraßensystem 
oder auch dahinter gibt?) ist einfach ver-
hängnisvoll anthropozentrisch. Die theo-
logisch legitime Idee einer „creatio con-
tinua“ bezieht sich eben nicht nur auf 
unsere kleine Erde, sondern auf den Kos-
mos als Ganzen. Insofern ist die Analyse 
von Körtner zwar durchaus richtig, aber 
bleibt auf halbem Wege stehen, weil 
sie ganz unvollständig ist in ihre engen 
Fixiertheit auf unsere „Mutter Erde“. 
Ich hätte als Nicht-Naturwissenschaftler 
gern eine Belehrung, wie es mit der 
„creatio continua“ für unseren gesamten 
Kosmos/das Universum aussieht. 
Axel Denecke

Betoniert

Ludger Gaillard aus Göttingen zu  
Sebastian Engelbrecht „Der Rückfall“, 
(zz 10/2019):

Die Stellungnahme zu Altbischof  
Abromeits Vortrag ist nicht hilfreich und 
leider von Polemik und Fehlschlüssen 
durchsetzt.
Weder ist der wissenschaftliche For-
schungsstand ausreichend berück- 
sichtigt, noch der aktuelle politische 
Kontext in Nahost eingearbeitet. Eine 
gegenwartsnahe politische Herme-
neutik der biblischen Landverheißungs- 
und Landnahmepassagen fehlt. Folglich 
kann der Autor auch keine gedank-
lichen Lösungswege der verfahrenen 
Situation anbieten – und springt also 
mit seiner Kritik viel zu kurz, während 
Abromeit immerhin eine Verflüssigung 
der betonierten Lage versucht. Nach 
den Vorgängen in Halle auf allen  
Ebenen sehr nötig!
Amos Oz warnte bereits 2005 davor, 
die deutsch-jüdischen Beziehungen zu 
idyllisch zu gestalten. Dies gilt persön-
lich, politisch – und auch theologisch.
Ludger Gaillard

Theokratisch

Dr. Winfried Heidemann aus  
Bochum zu Sebastian Engelbrecht: 
„Der Rückfall“ (zz 10/2019):

Der Artikel des Sebastian Engelbrecht 
darf nicht unwidersprochen bleiben. 
Nichts weniger als die Keule des 
Vorwurfs eines theologischen Anti-
judaismus holt er hervor, um die von 
differenziertem Verständnis der Sicht-
weisen („Narrative“) beider Seiten im 
israelisch-palästinensischen Konflikt ge-
prägten Ausführungen des Altbischofs 
Abromeit zu diskreditieren; im letzten 
Satz versteigt er sich sogar zu der uner-
hörten Unterstellung, Abromeits Theo-
logie gehöre zu der Art, die „zu den 
Wegbereitern der Shoah“ geführt habe. 
Das einzige, was man Abromeit vor-
halten kann, ist das Versäumnis, nicht 
nur die religiösen Hintergründe der 
aktuellen Landexpansion des Staates 
Israel, sondern auch die religiösen Zu-
sammenhänge der Feindschaft auf  
palästinensischer Seite offenzulegen.  
Abromeits Bevorzugung der universa-
listischen Friedenshoffnungen in pro-
phetischen Büchern im Kontrast zu eth-
nisch-partikularistischen Begründungen 
der Landnahme in den sog. Geschichts-
büchern ist ein wichtiger Beitrag zur 
friedensethischen Diskussion. 
Erschreckend, dass Engelbrecht dem-
gegenüber unter Hinweis auf den 
rheinischen Synodalbeschluss von 1980 
einer religiös-fundamentalistischen 
Deutung des weltlichen Staates Israel 
das Wort redet. Als mündiger evange-
lischer Christ halte ich jedenfalls die 
Aussage, die Errichtung des Staates 
Israel sei ein Beweis für die Treue 
Gottes gegenüber seinem Volk, für eine 
gefährliche theokratische Verirrung: 
Erzeugt sie doch das Missverständnis 
der göttlichen Legitimation auch der 
Handlungen eines säkularen Staates; 
bezeichnenderweise ignoriert Engel-
brecht denn auch die vielfältigen Be-
nachteiligungen der palästinensischen 
Bevölkerung und die fortschreitende 
Expansion der Siedlungen in den wider-
rechtlich besetzten Gebieten durch bis-
her alle israelischen Regierungen. Mo-
derne säkulare Staaten bedürfen keiner 
religiösen Begründung, auch nicht der  
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israelische Staat, der ein unbestreit-
bares völker- und staatsrechtliches 
Existenzrecht hat. Transzendentale 
oder ontologische Zuschreibungen 
zum Staat als solchem sind in der Ge-
schichte immer Kennzeichen rechter 
und restaurativer politischer Weltan-
schauungen gewesen. Insofern schlägt 
die Behauptung vom Rechtsruck, der 
(in Gestalt von Abromeit) „unüberseh-
bar in der Kirche angekommen“ sei, 
gegen den Autor des Artikels zurück.
Winfried Heidemann

Unpassend

Martin Holtermann aus Magdeburg zu 
Hagen Findeis „Keine tragende Rolle“  
(zz 12/2019):

Als evangelischer Buchhändler im  
Ruhestand, Jahrgang 1941, Magdeburg, 
kann ich mich nur wundern, was wis-
senschaftliche Beschäftigung mit  
jenen Ereignissen vor mehr als dreißig  
Jahren nicht sieht. Ich will mich da 
nicht auf Einzelnes beziehen, zumal es 
„die Kirche(n)“ und ihr Personal weder 
vorher noch nachher und gerade auch 
nicht, in der Umbruchszeit (1988 – 1989) 
gab. In der Kirchenprovinz waren wir  
da gut dran und auch drin. Trotzdem  
ist es nicht angebracht, für diese Zeit, 
als es darauf ankam, die Rolle der  
Kirchen als eher unwichtig festzustellen.  
(Das sah übrigens auch die Staats- 
sicherheit anders.) Nicht zuletzt die 
mehr oder weniger demokratischen 
(synodalen) Muster in den Kirchen 
boten eine wichtige Basis für die  
Umbruchszeit.
Ernüchternd war dann zwangsläufig 
die Zeit ab 1990, als wir auf den Beitritt 

nach Paragraph 23 Grundgesetz ange-
wiesen waren, parallel zur EKiD. Die 
Begriffe „Protestantische Revolution“ 
und „Mauerfall“ sind allerdings auch 
unpassend. Wieder einmal müssen wir 
darauf bestehen, dass wir die Subjekte 
der „Friedlichen Revolution“ waren.  
Es wäre interessant zu erfahren,  
in welcher biografischen Situation die 
Autoren vor dreißig Jahren waren. 
Martin Holtermann

Desperat

Dr. Jutta Noetzel aus Halle/Saale 
zur Notiz „Keine Gleichstellung homo-
sexueller Paare“ (zz 1/2020):

Der vorgetragenen Deutung unseres 
Synodenbeschlusses möchte ich  
widersprechen. Dass homosexuel-
le und heterosexuelle Paare in der 
Evangelischen Kirche in Mitteleuropa 
(EKM) nicht gleichgestellt sind, geht 
aus unserem Beschluss nicht hervor. 
Im Gegenteil: Der Beschluss, wie wir 
ihn mit großer Mehrheit gefasst haben, 
ermöglicht die Trauung homosexueller 
Paare in der EKM. 
Die desparate Debatte unterschied-
licher Frömmigkeitsrichtungen in un-
serer Synode hat uns zu dem Entschluss 
gebracht, keine Kampfabstimmung er-
zwingen zu wollen. Einigkeit hatten wir 
darin, dass wir hinter die bereits  
errungenen Kompromisse in dieser 
Frage und das geltende Recht nicht 
zurückgehen werden. Zum geltenden 
Recht in der EKM zählt die Lebens-
ordnung der UEK. Dort wird in Artikel 
57 eine kirchliche Trauung als gottes-
dienstliche Handlung definiert, die 
jede nach dem Recht unseres Staates 
geschlossene Ehe begleitet. Nach Arti-
kel 60 wird eine Trauung (!) „gehalten, 
nachdem die Eheschließung nachge-
wiesen worden ist“. Die gottesdienst-
liche Handlung folgt also der zivil-
rechtlichen Eheschließung, über deren 
Gültigkeit nicht die Kirche urteilt. 
Jedoch hält die Lebensordnung die 
Gemeinden an, ihre Gemeindeglieder 
in den besonderen Lebenssituationen 
(Kasualien) mit Fürbitte und Beistand 
zu begleiten. Das heißt nicht, dass  
die Synode der EKM die Entscheidung 

der Trauung homosexueller Paare an 
die Gemeinden delegiert hat.
Die Entscheidung unserer Synode 
ist also: Lasst uns zu dem geltenden 
Rechtstext „zurückkehren“, auch wenn 
zur Zeit seiner Abfassung homosexu-
elle Paare nicht im Blick waren. Diese 
Rückkehr konstatiert, dass es nicht in 
den Zuständigkeitsbereich der Kirche 
fällt, über die Anerkennung einer Ehe 
zu bestimmen und Debatten darüber 
zu führen, was „Trauung“ genannt 
werden darf und was nicht. Ferner, um 
die Konsequenz dieses Textes zu unter-
streichen, hat die Synode im Fortgang 
des Beschlusses den Landeskirchenrat 
gebeten, möglichst „zur Frühjahrs-
synode 2020 die Ergänzung zur Trau-
agende der UEK nach dem Vorbild des 
Beschlusses der Vollkonferenz der  
UEK vom 8./9.11.2019 zur Beratung und 
Beschlussfassung vorzulegen“.
Jutta Noetzel

Rentabel?

Dr. Hans-Gerd Krabbe aus  
Achern-Oberachern zu Thomas Klatt  
„Geht es auch ohne?“ (zz 12/2019):

Will sich die evangelische Kirche in 
Deutschland ihres Kerninhalts be-
rauben, sich mehr und mehr von den 
sonntäglichen Gottesdiensten ver-
abschieden mit der Begründung, dass 
viel zu wenig Gottesdienstteilnehmer 
registriert werden? Dass sich der ganze 
Aufwand mit Personal- und Gebäude-, 
Betriebs- wie Unterhaltungskosten 
nicht lohnt? Wirtschaftlich also alles 
andere denn rentabel erscheint?
Es mag Gottesdienstorte geben, wo die 
Zahl der Gottesdienstteilnehmer zu 
wünschen übrig lässt – Gott sei’s ge-
klagt. Doch stimmt die weit verbreitete 
und stets neu zitierte „Mär“, wonach 
die Sonntagsgottesdienste generell und 
zwar überall in Stadt und Land denkbar 
schlecht besucht seien? So dass der 
›kw-Vermerk‹ angebracht sei, heißt: 
„kann wegfallen“? – Es dürfte nicht an 
mehr als nur genügend überzeugenden 
Gegenbeispielen mangeln, werden 
doch die meisten Gottesdienste stärker 
besucht, als ihr Ruf vermitteln will.
Hans-Gerd Krabbe

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

leserbriefe@zeitzeichen.net
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Selbstbewusstsein entstiegen war. Auf 
dem Weg dorthin hatte hilfreich Schimm-
liges Brot gelegen, die Single, der nach Die 
seltsame Sekretärin und Von Bullerbü nach 
Babylon dritten Foyer des Arts-Platte Die 
Unfähigkeit zu frühstücken. Sänger (welch 
Bariton!) und Texter des Avantgarde 
Wave/Pop-Duos, das ziemlich Pech mit der 
Plattenfirma hatte, war Max Goldt: „Ein 
Wahlkampfplakat/ein Staatsmann von 
Format/lockt mich, lockt mich, aber nein:/
In der Hand hält er leider/ein schimmliges 
Brot./.../Schimmliges Brot/ verdirbt oft die 
Freude./Schimmliges Brot/schmälert das 
Vergnügen/Schimmliges Brot/ist selten 
von Vorteil.“ 

Über Erfolge brauchen wir da nicht zu 
reden, aber diese unverfrorene Relevanz! 
Genau beobachten, nie hinnehmen, hinter-
fragen, woraus bei solchem Ansatz (samt 
schreibender wie musikalischer Begabung) 
stets starke Geschichten entstehen. 

Denn: Fragen lügen nicht! Gut zu se-
hen bei denen der AfD, Gottseibeiuns-Ver-
einigung dieser Tage, die nie wissen wollen, 
sondern Behauptungen sind, die unterstel-
len, drohen, nicht zuletzt mit der Sünde wi-
der die Heilige Rasse, die bekanntlich nie 
vergeben wird. Welch eine Wohltat ist es 
da, dass Goldt, als herausragender Schrift-
steller notorisch, nun auf sechs CDs mit 
erhellendem Beiheft acht Stunden musi-
kalisches Werk von 1980 bis 2000 vorlegt 
(chronologisch etwas geschummelt). Das 
reicht von den Wave-Ausfallschritten mit 
Foyer des Arts über kunstliedhafte Expe-
ditionen mit Nuuk (Drum’n’Bass inklu-
sive) und technobasierte Kurz-Hörspiele 
(Solo) bis zu schimmernd versammelten 
Durcheinander-Aufnahmen. 

131 Stücke, 65 noch nie auf CD, 29 
bisher unveröffentlicht. Mehr dürfen wir 
nicht wollen. Denn wo Augenzwinkern 
auch Schafott ist (aber stets mild und lie-
bevoll – nie auf den Wirbel!), bedient uns 
Goldt als Humanist von hohem Format 
kreativ zersetzend mit Anteilnahme und 
Selbstbewusstsein, ehrlichem Fragen - und 
aufrechter Melancholie wie im Über-Titel 
Könnten Bienen fliegen (herrschte Pracht in 
jedem Garten). Dass er auch Schleichwege 
zum Christentum aufzeigt, sei nur am Ran-
de erwähnt. Heilsame Irritation ist jeden-
falls gewiss, versprochen. Hören, staunen, 
genießen. Goldkante. Dieses Boxset kann 
Leben retten, auch in der smartphone-
blinden jüngsten Generation.
udo feist

Chorträume
Clytus Gottwalds Mahler

Es gibt Momente im Leben eines Chor-
sängers, die unvergesslich bleiben. Ein 

solcher Moment ereignete sich am Anfang 
dieses Jahrhunderts, als der Skribent dieser 
Zeilen erstmals Gustav Mahlers „Ich bin der 
Welt abhanden gekommen“ in der 16-stim-
migen Chor-Transkription von Clytus Gott-
wald singen durfte. Seitdem kam es ein paar 
Mal erneut dazu, und jedes Mal zündete der 
besondere Zauber. 

Transkription meint hier genau das, was 
es sagt, nämlich die (zumindest bedingt) 
notengetreue Überschreibung eines Wer-
kes von einem Instrumentalsatz oder einer 
Solostimme mit Klavier- oder Orchesterbe-
gleitung in einen unbegleiteten Chorsatz. 

Eine Technik, die es natürlich auch 
schon in früheren Jahrhunderten gab 
(vergleiche „Beethoven für Chor“ in zz 
12/2019), die aber Clytus Gottwald in den 
vergangenen Jahrzehnten zur großen Meis-
terschaft geführt hat. Die vorliegende CD 
versammelt neun solche Übertragungen aus 
Werken von Gustav Mahler mit dreien aus 
Klavierliedern seiner fast zwanzig Jahre jün-
geren Ehefrau Alma. Diese Werke eröffnen 
den Ausführenden, aber auch den Hören-
den eine neue, wunderweite Welt. 

Unter den Werken finden sich sehr be-
kannte wie „Um Mitternacht“ oder eben 
„Ich bin der Welt abhanden gekommen“ 
auf hochromantische Texte von Friedrich 
Rückert oder Eichendorffs „Im Abendrot“, 
weltberühmt geworden als letztes aus „Vier 
letzte Lieder“ von Richard Strauss. Clytus 
Gottwald aber entnimmt das musikalische 
Material für seine Chorfassung dieses Po-
ems dem berühmten Adagietto aus Gustav 
Mahlers fünfter Sinfonie – geht prima! 
Gottwald, der in seinem langen Leben – 
er ist Jahrgang 1925 – als Kirchenmusiker, 
Forscher und Rundfunkredakteur tätig war, 
bevorzugt für seine Arbeit diese Art von –  
man verzeihe den Ausdruck – Edelkitsch 

allerhöchster Qualität und zaubert daraus 
neue Chorwelten, über die er selbst völlig 
zu Recht sagt, es handele sich um „keine Ne-
benformen des Originals“, „sondern um ei-
ne selbstständige Form, um eine Reflektion 
auf das Original“ und damit um „ästhetisch 
autonom(e) Kunst“. Wie wahr!

Für die genussvolle Darbietung von 
Gottwalds Neuschöpfungen braucht es 
große Gesangskunst. Manch überforsche 
Laiengruppen könnten da bitter scheitern, 
nicht aber das famose SWR-Vokalensemble, 
einer der weltbesten Chöre, das unter den 
kundigen Händen seines Leiters Marcus 
Creed wunderbare Klangwelten formt. 
Und auch wenn es bei einem fast 95-Jähri-
gen vermessen klingen mag, so möchte man 
„Ad multos annos“ rufen, denn Gottwalds 
Transkriptionen wohnt ein ganz besonderer 
Zauber inne, oder, um es mit Eichendorff 
zu sagen: „Tritt her und laß sie schwirren,/
bald ist es Schlafenszeit./Dass wir uns nicht 
verirren in dieser Einsamkeit.“ 
reinhard mawick

Schleichwege
Max Goldts Musik komplett

Es gibt es Milieus, in denen aufzuwach-
sen ziemliches Pech sein kann: 1968 

gammlersicher im Kindergarten, 1978 
noch nicht rebellisch genug, dafür arglos 
bei einem Bibelleiter, dem leibhaftig alles 
Schwarzsynkopierte und besonders Blues 
Gottseibeiuns war. Und steckte der nicht 
in all jenen Plattenrillen, die da gerade be-
gannen, lockend zu sein? 

Neben mentaler Befreiung also auch 
Seelenkampf. Spürbar, aber noch ohne 
Namen ging es ums Überleben.

Bußkampf lag da schon hinter uns, war 
endlich fragwürdig, wenn auch längst in je-
de Faser gefräst. Dass hier von Missbrauch 
zu reden wäre, wurde später sagbar, als 
gesundetem Geist, noch blutverschmiert, 

Clytus Gottwald: 
Alma und  
Gustav Mahler 
Transkriptionen 
für Chor a cappella 
SWR Vokal- 
ensemble Stuttgart 
Leitung:  
Marcus Creed  
Carus-CD 83.370

Musik rezensionen

Max Goldt: 
Draußen die 
herrliche Sonne 
(Musik 
1980 – 2000) 
6 CDs/Tapete 
Records/Indigo 
2019



die große Vielfalt ländlicher Räume mit 
ihren je eigenen Chancen und Herausfor-
derungen. Schon dieser erste, historisch-
soziologische Teil lohnt die Lektüre. 
Denn einen vergleichbaren Überblick 
über Kirche und Pfarrberuf in ländlichen 
Räumen Ostdeutschlands suchte man bis-
lang vergeblich. 

Zudem bettet die Verfasserin damit 
den zweiten Teil ihrer Untersuchung ein. 
Er bietet ausführliche Fallstudien zu drei 
Pfarrerinnen und fünf Pfarrern, die mit 
ihren unterschiedlichen Situationen und 
Sichtweisen so anschaulich wie differen-
ziert zu Wort kommen. 

Die drei Leitfragen, die die Darstel-
lung gliedern, lauten, erstens: Wie er-
leben die Pfarrerinnen und Pfarrer die 
ländlichen Räume als Lebens- und als 
Arbeitsort? Zwischen Sätzen wie „mit-
ten im Nirgendwo“ und „so ein schö-
nes Ende der Welt“ tun sich vielfältige 
Schattierungen zwischen „Defizit-“ und 
„Ressourcenorientierung“ auf. Die zwei-
te Leitfrage knüpft an die titelgebende 
Wendung der „kleinen Zahlen“ an: Wie 
erleben die Pfarrerinnen und Pfarrer die 
weiter zunehmende „Minorisierung“ und 
ihre Stellung in einer konfessionslosen 
Mehrheitskultur? Hier ist es vor allem 
die Spannung von normativer Ziel- und 
pragmatischer Bedürfnisorientierung, die 
die Praktische Theologin als Grundmus-
ter herausarbeitet. 

Die dritte Frage schließlich nimmt 
die Metapher des „weiten Raums“ auf 
und fragt, wie Präsenz vor Ort gestaltet 
wird, welche Belastungen, welche Schwer-
punktsetzungen, aber auch, welche Unter-
stützungen dabei ins Spiel kommen. Hier 
präsentiert sie unterschiedliche pastora-
le Leitbilder, die in den Interviews zum 
Vorschein kommen, und beleuchtet die 
Herausforderungen von Verwaltung und 
Ehrenamt. 

Ein Buch, das für einen differenzier-
ten Blick eintritt, lässt sich kaum auf 
eine einzige Formel oder ein einziges 
Ergebnis bringen. Ein roter Faden, der 
sich dennoch durch Kerstin Menzels gut 
lesbare Studie zieht, ist das Plädoyer, die 
Einseitigkeiten der gängigen Defizitori-
entierung zu überwinden. Nicht durch die 
Illusion „blühender Landschaften“, son-
dern durch einen differenzierten Blick, 
der Probleme und Ressourcen gleicher-
maßen zu würdigen weiß. 
tobias braune-krickau 

Himmlisch
Die Bibel: ungekürzt

In einem Interview erklärte der Schau-
spieler Rufus Beck, dass er den Figuren, 

denen er als Vorleser seine Stimme leiht, 
eine eigene Körperlichkeit geben will. 
Damit dürfte auch der Versuch ange-
sprochen sein, jede Figur stimmlich so zu 
modulieren, dass sie für die Hörerin un-
verwechselbar wird. Im Fall des biblischen 
Personals wäre es das reinste Verwirrspiel. 
Deshalb reizt Rufus Beck seine künstle-
rischen Möglichkeiten nicht voll aus und 
verzichtet beispielsweise auf den Einsatz 
von Dialekten und Akzenten. Manchmal 
ist diese Selbstbeschränkung bedauerlich. 
Es hätte nicht geschadet, wenn Saras La-
chen ein wenig gegluckst worden wäre. 
Andererseits ist der Grat zur Parodie bei 
jeglicher Transformation „heiliger“ Schrif-
ten immer schmal. Rufus Beck ordnet sich 
„wortgetreu“ dem Rahmen unter, den die 
Textgattungen ihm vorgeben. Mit jenseits 
aller pastoralen Verknöcherungen hört sich 
Klage wieder nach Klage an, werden Dialo-
ge deutlich zweistimmig. Eine mosaische 
Rede an das ganze Volk muss laut ausge-
rufen statt vor sich hin geleiert werden. 
Manchmal erübrigt sich dann das Nach-
blättern in exegetischen Kommentaren. 

Trotz seiner Treue zum Text leistet 
Beck kreative Interpretationsarbeit. War 
der „alte“ Abraham wirklich immer so 
alt, wie die biblische Zahlensymbolik 
ihn erscheinen lassen will? Rufus Beck 
als Abraham verhandelt mit wendiger 
Zunge mit menschlichen und göttlichen 
Gesprächspartnern. Der Patriarch hält 
sich lebenslang offen für Veränderungen 
– und spricht nicht halb so schwerfällig 
und autoritär wie sein „Enkel“ Esau. Sol-
che Feinheiten machen jeder Hörerin, 
die beruflich mit dem Buch der Bücher 
zu tun hat, ein himmlisches Vergnügen. 
susanne krahe 

Differenziert
Zukunft der Kirche

Seit dem rasanten Aufstieg der „Al-
ternative für Deutschland“ ist Ost-

deutschland wieder in den Blickpunkt 
der politischen Aufmerksamkeit gerückt. 
Der Jubel der Wendejahre, dass nun „zu-
sammenwächst, was zusammengehört“, 
scheint ebenso wie die Hoffnung auf 
„blühende Landschaften“ einem Gefühl 
der Skepsis, der Enttäuschung, ja, der 
Entfremdung gewichen zu sein. 

Für die Kirche gilt das nicht viel we-
niger: Sobald es um düstere Zukunftsaus-
sichten geht, um Traditionsabbruch, Mit-
gliederverlust und Strukturrückbau, lässt 
der Hinweis auf die neuen Bundesländer 
nicht lange auf sich warten; genauso wie 
Mitgefühl und Schulterklopfen, sobald 
jemand erzählt, dort als Pfarrer oder Pfar-
rerin – vielleicht sogar noch in ländlichen 
Gemeinden – tätig zu sein. Klischees 
und Pauschalisierungen, so scheint es, 
prägen derzeit die Debatte. Umso mehr 
ist hervorzuheben, dass Kerstin Menzel 
in ihrem Buch Kleine Zahlen, weiter Raum 
solchen Klischees entschlossen entgegen-
tritt und durch einen differenzierten Blick 
ersetzt. 

Das Buch geht zurück auf eine Dok-
torarbeit, die Kerstin Menzel in Marburg 
bei Ulrike Wagner-Rau angefertigt hat. 
Nach einer knappen Einführung schreitet 
die Verfasserin zunächst den historisch-
soziologischen Horizont ihres Themas 
ab: Sie beleuchtet die geschichtlichen 
Entwicklungen von Kirche und Pfarr-
beruf in Ostdeutschland; sie analysiert 
die gegenwärtigen Mitgliedschaftsver-
hältnisse und die Stellung der Kirchen 
in der Öffentlichkeit; und sie beschreibt 
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Interdisziplinär 
Erste Ethik der Adoption

Mit viertausend Kindern, die pro Jahr 
in Deutschland adoptiert werden, 

sind die Fallzahlen relativ gering. Zugleich 
ist das öffentliche Interesse an dem Phäno-
men Adoption bemerkenswert. Henning 
Theißen, außerplanmäßiger Professor für 
Systematische Theologie an der Univer-
sität Greifswald, kommt das Verdienst 
zu, mit seiner Ethik der Adoption die erste 
wissenschaftliche Gesamtstudie zu dieser 
Thematik vorgelegt zu haben. 

In einem ersten, fundamentalethi-
schen Teil ordnet Theißen das Thema 
Adoption in die konkreten gesellschaft-
lichen Praxisfelder der Familienethik ein. 
Die Spannung zwischen Kindeswohl und 
Kinderwunsch lotet er einerseits bedürf-
nisethisch am Kind orientiert und ande-
rerseits befähigungsethisch an den anneh-
menden Eltern orientiert aus. Zentral sei 
dabei die „Offenheit für die Herkunft des 
Kindes“. So gehe es bei Adoptionen nicht 
darum, dass sich annehmende Eltern ein 
Kind aussuchten, um sich ihren eigenen 
Familienwunsch zu erfüllen. Vielmehr 
wählt die vermittelnde Stelle ein spezifi-
sches Kind für die Adoptiveltern aus. Der 
Befähigung zur unbedingten Offenheit 
für das individuelle Narrativ des Kindes 
dient es, so Theißen, wenn Adoptionen 
möglichst offen gestaltet werden, durch 
systemische Narrationen lebensbegleitend 
Adoptionsaufklärung geschieht und, vor 
allem in der Adoleszenz, die Wurzelsuche 
des adoptierten Kindes unterstützt wird. 

Der Autor spannt dabei einen wei-
ten Bogen, der nicht nur die Adoption 
im Orientierungsraum Familie verortet, 
sondern sich zugleich anderen Varianten 

gespaltener Elternschaft widmet, darunter 
der donogenen Insemination, der Eizell-
spende und Leihmutterschaft sowie der 
Embryonenadoption. 

Während diese Studie konsequent das 
interdisziplinäre Gespräch sucht, kommt 
das theologische Anliegen des Autors vor 
allem dort zum Tragen, wo er nach dem 
tieferen Sinn der Adoption fragt. Diesen 
gründet er – im Blick auf Adoptiv- wie auf 
leibliche Elternschaft – theologisch im 
Gedanken der vorbehaltlosen Annahme. 
„Der christliche Glaube befähigt Eltern 
zu vorbehaltloser Annahme ihres Kindes, 
weil sie sich in diesem Glauben selbst in 
gleicher Weise von Gott angenommen 
wissen können.“ 

Der zweite Teil bewegt sich innerhalb 
des „Adoptionsdreiecks“ von Adoptiv-
kind, abgebenden und annehmenden El-
tern. Die im deutschen Adoptionssystem 
wichtigen vierten Akteure, die Vermitt-
lungsstellen, wurden bereits im ersten Teil 
diskutiert. Besonders hervorzuheben ist, 
dass Theißen die Perspektive abgebender 
Eltern, die in der Adoptionsdiskussion 
nicht selten aus dem Blick gerät, mitein-
bezieht. Dass er dabei die „ethische Be-
deutsamkeit der leiblichen Väter“ explizit 
würdigt, zeigt exemplarisch die Differen-
ziertheit dieser Studie. 

Dabei plädiert Theißen dafür, diese 
an der Verantwortung zu bemessen, die 
der Vater für das Kind vor dessen Abgabe 
wahrgenommen hat. 

Widerspruch erwartet der Autor hin-
sichtlich seiner Forderung, dass sich die 
annehmenden Eltern mindestens bis zum 
Adoptionsbeschluss das Alleinverdiener-
Modell zu eigen machen, also die Auf-
gaben anhand eines verdienenden und 
eines erziehenden Elternteils verteilen. 
Die hier angesprochene grundsätzliche 
Problematik einer Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, die insbesondere berufs-
tätige Mütter betrifft, gewinnt durch die 
besonderen (Bindungs-)Bedürfnisse eines 
Adoptivkindes neue Virulenz. Theißens 
Bemühungen, die Wahrnehmung von „Fa-
milie als Beruf“ für den oftmals empfun-
denen Gegensatz von Familie und Beruf 
fruchtbar zu machen, sind zu würdigen, 
doch stellt sich die Frage, warum er nicht 
auch flexiblere Modelle wie zum Beispiel 
eine Arbeitsteilung der außer- wie auch 
innerhäuslichen Arbeit zulässt. 

Auch wenn man nicht mit jeder 
von Theißens Forderung und Schluss- 

folgerung übereinstimmen mag, ist sein 
Buch nicht zuletzt durch seine umfassen-
de und differenzierte Darstellung und 
durch die persönliche Authentizität des 
Autors eine unverzichtbare Lektüre für 
all diejenigen, die sich mit dem Thema 
Adoption näher beschäftigen wollen. 
christine schliesser

Empfehlenswert
Einzeldarstellung: das Gebet

Geht es um Religionen, ist die Praxis 
des Gebetes nicht weit. Denn Beten 

oder eine gebetsähnliche Handlung ist die 
Grundäußerung von Glauben – ob kollek-
tiv oder individuell. Wer betet, nimmt an 
oder rechnet mit der Möglichkeit, dass es 
Gott gibt und dass er/sie/es handelt. Mehr 
noch, das Gebet ist die Bitte, dass Gott 
sich als der/die/das Geglaubte erweist und 
sei dieser Glaube auch mit noch so vielen 
Fragezeichen verbunden. Hinter einem 
Gebet steht die Hoffnung, dass sich das 
eigene Wünschen und Gottes Wille zu 
einem guten Leben verbinden mögen.

Bei dieser zentralen Bedeutung des 
Betens ist es erstaunlich, dass es bisher 
keine fachübergreifende Einzeldarstellung 
zum Gebet aus evangelischer Perspektive 
gab. Wo doch Frömmigkeit ohne sie re-
flektierende Begrifflichkeit blind bleiben 
muss und Glaubenslehre ohne die leben-
dige Praxis ihres Gegenstandes leer. 

Doch jetzt hat Michael Meyer-Blanck, 
Professor für Praktische Theologie in 
Bonn und kürzlich verabschiedeter Vor-
sitzender der Liturgischen Konferenz 
der EKD, ein solch grundlegendes Werk 
vorgelegt. Dabei geht er ebenso breit wie 
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und somit ermöglicht. Sie bereitet auf 
weiteres Beten, aber auch „auf ein Leben 
aus der betenden Handlung nach der Li-
turgie vor“.

Die Vielfalt modernen Lebens reflek-
tieren besonders die Kapitel zu digitalen 
Gebeten und zum öffentlichen Gebet im 
Zusammenhang verschiedener Religio-
nen. Das Buch ist gut verständlich und 
gleichermaßen anspruchsvoll geschrieben, 
also: uneingeschränkt empfehlenswert.
gudrun mawick

Qualität
Biographie über Albert Schweitzer

In seiner neuen Biographie über Albert 
Schweitzer (1875–1965) beschränkt 

sich der Straßburger Kirchenhistoriker 
Matthieu Arnold auf dessen Zeit im El-
sass bis zum Jahr 1913. Begründet ist dies 
in dem Anliegen, den Philosophen, Theo-
logen und Musikwissenschaftler Schweit-
zer in seiner Bedeutung für unsere Zeit 
vorzustellen.

Arnolds Darstellung von Schweitzers 
Elsässer Jahren ist nicht nur spannend zu 
lesen, sondern auch von den Quellen her 
bestens fundiert. Nach einer persönlich 
gehaltenen Hinführung und einer Ein-
leitung über Schweitzer als „Afrikaner 
und Europäer“ gliedert sich das Buch in 
drei Teile: „Jahre der Ausbildung“, „Ein 
‚Universalmensch‘“ und „Die Berufung“.

Im ersten Teil über Schweitzers Kind-
heit, Schul- und Studienzeit verdient her-
vorgehoben zu werden, was wir hier über 
die Geschichte der 1872 eröffneten Kai-
serlichen Universität Straßburg erfahren, 
wo Schweitzer ein Doppelstudium der 

übersichtlich vor. Denn Meyer-Blanck 
betrachtet das Gebet nicht nur durch die 
praktisch-theologische Brille, sondern 
auch aus der Perspektive der bibelwis-
senschaftlichen, historischen und syste-
matischen Fächer der Theologie. Ebenso 
nimmt er andere Wissenschaften sowie 
aktuelle Phänomene mit in den Blick. Je-
dem Kapitel steht eine Literaturübersicht 
voran und jedes endet mit einer knappen 
Zusammenfassung des darin Besproche-
nen. Marginalien und etliche Zwischen-
überschriften helfen bei der schnellen 
Orientierung. 

Die einzelnen Positionen sind kennt-
nisreich, doch pointiert dargestellt, zuein-
ander in Beziehung gesetzt und schlüssig 
reflektiert. Wie ein roter Faden zieht sich 
der biblische Psalter als Modell des Betens 
durch das Buch. Die viel diskutierte Frage 
bleibt heikel: Wie können/dürfen Chris-
tinnen und Christen in das Gebetbuch 
der Juden einstimmen? „Christen beten 
die Psalmen mit Jesus Christus und in 
seinem Geist; aber sie beten auch – wie 
Jesus selbst! – ohne christologische Refle-
xion.“ So zeigt Meyer-Blanck den Psalter 
als Fundament und Quelle für das Gebet 
Jesu, das Vaterunser.

Als Grundmotivation für alles Beten 
markiert er eine suchende Haltung mit der 
Möglichkeit, eine Antwort zu erhalten, 
die das Leben qualitativ verändert. Dabei 
ist eine im Gebet wurzelnde Lebenshal-
tung zu unterscheiden von dem Gebet als 
Handlung – aber auch damit verbunden. 
Wie geht das? Denn die Optimierung des 
eigenen Lebens ist gegenüber einer Um-
kehr daraus wichtiger geworden. „Plausi-
bel sind Glaube und Gebet dann, wenn 
sie das Vorhandene nicht negieren oder 
kritisieren, sondern es in einer anderen 
Perspektive erscheinen lassen.“ 

Meyer-Blanck unterscheidet vielfach 
zwischen öffentlichem und privatem 
Gebet, aufschlussreich lesen sich seine 
Überlegungen zur „Gebetsscham“. Denn 
wer betet, zeigt sich als angewiesen und 
verletzlich. Das Gebet unterbricht als 
„aktivische Passivität“ den Alltag. Dies ist 
besonders im Gefüge des Gottesdienstes 
der Fall, hier gehen Gebetshandlungen 
und -haltungen eine enge Verbindung 
ein. Denn der gesamte Gottesdienst 
steht in einem betenden Kontext, auch 
die Predigt: Sie ist Nachbereitung und 
Vorbereitung des Gebetes. In ihr wird das 
Gebet unterbrochen, aber auch gedeutet 
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Matthieu  
Arnold:  
Albert 
Schweitzer.  
Seine Jahre 
im Elsass 
(1875 – 1913). 
Evangelische 
Verlagsanstalt, 
Leipzig 2019, 
367 Seiten,  
Euro 25,–.

Am Rande
Terézia Mora: Auf dem Seil.  
Luchterhand Verlag, München 2019, 
368 Seiten, Euro 24,–.
Der Netzwerkspezialist Darius Kopp 
kommt nach einer Reise quer durch Euro-
pa auf Sizilien an, wohin er mit der Asche 
seiner verstorbenen Frau geflüchtet ist. 
Dort in Catania wird er jedoch von seinen 
Familiengeschichten wieder eingeholt und 
begibt sich auf eine Reise gen Norden  
nach Berlin. Terézia Mora, 1971 in Sopron 
in Ungarn geboren, zur deutschsprachigen 
Minderheit gehörend und mit dem 
Deutschen Buchpreis ausgezeichnete 
Schriftstellerin, erzählt beeindruckend und 
einfühlsam, wie verzweifelt ihre Figuren 
sich nach einer Rückkehr versuchen, dem 
Leben zu stellen und ihren Alltag zu  
bewältigen. Ein faszinierender Roman.

Ungleich und global
Christoph Butterwegge:  
Die zerrissene Republik.  
Beltz Verlag, Weinheim 2019,  
414 Seiten, Euro 24,95.
Der Politologe und Experte auf dem 
Gebiet der Armutsforschung, Christoph 
Butterwegge, beleuchtet in seinem neuen 
Buch die wirtschaftliche, soziale und poli-
tische Ungleichheit in Deutschland. Dabei 
schlägt er einen theoretischen Bogen von 
Helmut Schelsky bis in die Gegenwart zu 
Andreas Reckwitz. Und er zeigt Entstehung 
und Erscheinungsformen der Ungleichheit  
auf. In seinem umfangreichen und  
beeindruckenden Band beleuchtet er auch  
Gegenstrategien wie eine solidarische  
Bürgerversicherung und soziale Mindest-
sicherung. Seine These: Ohne eine Lösung 
der sozialen Fragen wird es auch keine 
Lösung der ökologischen geben. 

Jenseitswelten
Bernhard Lang: Himmel, Hölle,  
Paradies. Verlag C. H. Beck,  
München 2019, 128 Seiten, Euro 9,95.
Wann entstand das Jenseits? Und wo lässt 
es sich verorten? Über Jenseitswelten von 
der Antike bis heute gibt dieser kompakte 
Band der Beckschen Wissensreihe  
gelungene Auskunft. Auf knapp 130 Seiten  
erläutert der emeritierte katholische  
Theologieprofessor Bernhard Lang , wie 
sich Griechen und Römer, Juden, Christen  
und Muslime die jenseitigen Welten 
ausgemalt haben. Deutlich wird, dass der 
Jenseitsglaube die Menschheit bis heute 
bewegt, die bleibende Sehnsucht nach 
einem Nachher. 
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Philosophie und Theologie absolvierte.
Der zweite Teil ist den „verschiedenen Fa-
cetten des ‚Universalmenschen‘ Schweit-
zer“ gewidmet. Sehr ausführlich behandelt 
Arnold den Prediger. Haben doch gera-
de Schweitzers Predigten für Theologie 
und Kirche ihre inspirierende Kraft nicht 
verloren. Die beiden folgenden Kapitel – 
„Privatdozent [für Neues Testament] an 
der Straßburger Universität und Stifs-
direktor“ und „Der Musiker – Spezialist 
für Bach und Orgelbaukunst“ – zeichnen 
wichtige berufliche, wissenschaftliche 
und musikalische Tätigkeiten Schweit-
zers nach, mit Einführungen in dessen 
Veröffentlichungen: „Von Reimarus zu 
Wrede. Eine Geschichte der Leben-Jesu-
Forschung“, „Geschichte der Paulinischen 
Forschung“ sowie das französische und 
deutsche Bach-Buch.

Meinte Nils Ole Oermann in seiner 
Biographie von 2010, Schweitzers Gang 
nach Lambarene damit erklären zu kön-
nen, dass dessen akademische Zukunft 
versperrt gewesen sei, gelingt es Arnold, 
Schweitzers eigene Sicht plausibel zu 
machen: „Ich habe jahrelang überlegt, hin 
und her. Zuletzt wurde mir klar, dass dies 
mein Leben sei, nicht Wissenschaft, nicht 
Kunst, sondern einfach Mensch werden 
und im Geiste Jesu etwas Kleines tun …“

Wie es dazu kam, dass Schweitzer 
seine Karriere als Pfarrer, akademischer 
Lehrer und Konzertorganist aufgab, um 
Missionsarzt in Gabun zu werden, wird 
aufgrund der Korrespondenz Schweit-
zers sowohl mit der Pariser Missions-
gesellschaft als auch mit Helene Bress-
lau detailliert rekonstruiert. Stellte sich 
Schweitzer im Jahr 1905 der Pariser Mis-
sion ursprünglich als Missionar mit me-
dizinischen Grundkenntnissen zur Ver-
fügung, die er sich anzueignen gedachte, 
entschloss er sich wenige Monate später 
wegen der Vorbehalte gegenüber ihm als 
einem liberalen Theologen zu einem Me-
dizinstudium. Dabei behielt Schweitzer 
die Absicht bei, „Missionar zu werden, 
weil er unter Mission weniger an Bekeh-
rung dachte, sondern an ein Handeln im 
Geist der Liebe Jesu“.

Nach Abschluss des Medizinstu-
diums, Heirat sowie Fertigstellung der 
zweiten Auflage der Geschichte der Leben-
Jesu-Forschung und der medizinischen Dis-
sertation „Die psychiatrische Beurteilung 
Jesu“ reiste Schweitzer mit seiner Frau 
am 21. März 1913 nach Lambarene aus 

– und zwar mit Hilfe von gesammelten 
Spendengeldern, um unabhängig von der 
Pariser Mission zu sein. Ein Epilog gibt 
einen Überblick über Schweitzers erstes 
Wirken in Lambarene, dessen Internie-
rung im Ersten Weltkrieg und Neubeginn 
im französisch gewordenen Straßburg.

Es bleibt zu hoffen, dass der Autor 
noch einen zweiten Band über Schweit-
zers Leben von 1913 bis 1965 in gleicher 
Qualität folgen lässt.
werner zager

Durchblick
Vom Glauben und Wissen

Der Philosoph Jürgen Habermas zeich-
net in diesem umfangreichen Buch 

die Geschichte der Philosophie nicht ein-
fach nach, sondern er denkt ihr nach aus 
der Perspektive des Beteiligten und möch-
te die Überlieferung für den Diskurs in 
der Gegenwart fruchtbar machen.

So will er auf den Weg der Philosophie 
zurückfinden, auf dem die Philosophen 
nicht allein den naturwissenschaftlich 
gesicherten Pfaden folgen oder es sich 
auf den Allgemeinplätzen der Lebens-
beratung bequem machen. Vielmehr will 
er auf dem risikoreichen, aber gleichwohl 
auch nicht aussichtslosen Ausgang aus der 
selbstverschuldeten Unmündigkeit unter-
wegs bleiben.

Damit gibt der inzwischen 90-jährige 
Habermas der Philosophie den Charak-
ter eines geschichtlichen, auf ein Projekt 
hin angelegten Unternehmens zurück. 
Die hermeneutischen Leitlinien Glauben 
und Wissen erweisen im Gang dieser 

Jürgen  
Habermas:  
Auch eine 
Geschichte der 
Philosophie.  
Band I/II.  
Suhrkamp  
Verlag,  
Berlin 2019,  
1752 Seiten, 
Euro 58,–.

Evangelische Zeitgeschichte
Siegfried Hermle/Harry Oelke 
(Hrsg.): Kirchliche Zeitgeschichte_ 
evangelisch. Evangelische Verlags-
anstalt, Leipzig 2019, 261 Seiten,  
Euro 20,–.
In zehn Kapiteln legt dieser kompakte und 
kenntnisreiche Band unter den Themen-
feldern Politik, Theologie, Kultur, Ökume-
ne, Diakonie und Juden und Christen die 
vielschichtige Geschichte des Protestantis-
mus und der Weimarer Republik dar. Zehn 
ausgewiesene Expertinnen und Experten 
geben in diesem handbuchartig gehaltenen 
Band einen profunden Überblick über die 
spannungsvolle Beziehung zur ersten deut-
schen Demokratie. Die einzelnen sehr les-
baren Aufsätze sind mit Zwischenkapiteln 
gut strukturiert und am Ende mit Literatur-
angaben versehen. Sehr empfehlenswert. 

Heimatlos
Christopher Spatz: Heimatlos.  
Verlag Ellert & Richter, Hamburg 
2019, 224 Seiten, Euro 19,95. 
Das Grenzdurchgangslager Friedland in 
der südniedersächsischen Provinz steht für 
die langen Schatten, die der Zweite Welt-
krieg geworfen hat. Millionen Menschen 
querten die innerdeutsche Grenze und 
trafen dort ein. Der Historiker Christopher 
Spatz erzählt die Geschichte, die durch die 
grandiosen schwarz-weiß Fotografien des 
Fotoreporters Fritz Paul (1919-1998) illus-
triert ist. Dieser hatte nach Kriegsende das 
Lager mit Heimkehrern, Flüchtlingen und 
Aussiedlern fotografisch dokumentiert.
 

In Grün
Ken Krimstein: Die drei Leben  
der Hannah Arendt.  
Deutscher Taschenbuch Verlag, 
München 2019, 243 Seiten,  
Euro 16,90. 
Sie kommt grün daher, getuscht, ein 
starker Kontrast zu den mal feinen, mal 
dicken Strichen des schwarz-weiß gehal-
tenen grafischen Romans über Hannah 
Arendt. Ken Krimstein, einer der Zeichner 
des New Yorker, hat das Leben der poli-
tischen Denkerin und Publizistin in einen 
erzählerischen Comic, oder neudeutsch: 
Graphic Novel, gestaltet. Denken, Handeln, 
Lieben – unter diesem Dreiklang zeichnet 
er Arendts Lebensweg nach, die zu einer 
der einflussreichsten Denkerinnen des 
20. Jahrhunderts wurde. Entstanden ist ein 
großartiges und aktuelles Bilderbuch, 
das auch jungen Menschen einen Einstieg 
in das Leben Hannah Arendts bietet.



Darstellung gerade auf den Konfliktlinien 
zwischen sakraler Macht und politischer 
Gewalt ihre Plausibilität. Habermas greift 
zurück auf Karl Jaspers Annahme einer 
„Achsenzeit“, in der in den Jahrhunderten 
800 bis 200 vor Christus in den Hoch-
kulturen Chinas, Irans, Palästinas und 
Griechenlands unabhängig voneinander 
ein Rationalisierungsschub das Verstehen 
von Welt und Leben so systematisiert hat, 
dass an ein überlegenes Jenseits geglaubt 
und von einem abhängigen Diesseits ge-
wusst werden konnte. 

Auf dieser den eurasischen Großkul-
turen gemeinsamen geschichtlichen Spur 
schlägt Habermas dann den Weg in die 
ihm vertraute abendländische Philosophie 
ein und fragt nach der okzidentalen Ent-
wicklung von Glauben und Wissen. 

Mit seiner Darstellung gibt der Phi-
losoph indes keinen fragwürdigen Über-
blick, sondern kreiert einen Durchblick 
durch zunehmend konkurrierende Be-
reiche von Glauben und Wissen. So be-
fördert er beim Leser den Sinn für das 
ursprüngliche Miteinander und konse-
quente historische Auseinander von Phi-
losophie und Theologie.

Mit der Reformation und Luthers Ab-
sage an die geschichtlich wachsende Kon-
kurrenz zwischen Glauben und Wissen 
wie auch an den damit stets verbundenen 
Machtkampf zwischen geistlicher und 
weltlicher Gewalt zog sich der Glaube 
ganz in die vom Weltwissen uneinholbare 
und intelligible Sphäre zurück. Von dort 
deutet der Glaubende fortan das Wissen 
von der Welt und erhofft das Heil nur 
noch von deren Überwindung. Mit der 
Reformation hat sich der Glaube vom 
Weltwissen gelöst und damit zugleich 
das Wissenwollen für die vernünftige 
Erschließung der Welt freigesetzt. Somit 
konnte die Reformation der Philosophie 
zu einer eigenständigen Wissenschaft 

verhelfen, zugleich leitete sie aber den 
akademischen Prozess ein, in dem die 
Theologie ihre privilegierte Stellung 
verloren geben musste. Schon die Philo-
sophie Kants nahm sich die Freiheit, an 
die Stelle des aus der Immanenz befreiten 
gläubigen Menschen das transzendentale 
Subjekt zu „setzen“, das sich im kritischen 
Gebrauch der theoretischen und prakti-
schen Vernunft die Welt erschließt. 

Doch konnte sich diese isolierte Sub-
jektphilosophie gegenüber ihrer fakti-
schen Abhängigkeit von der Geschichte 
nicht behaupten. Der Philosoph Hegel 
holte deswegen mit dem Begriffspaar 
Subjektiver und Objektiver Geist den er-
kennenden und handelnden Menschen in 
dessen geschichtliche objektive Bedingt-
heit zurück.

Allerdings lag ihm daran, die Ge-
schichte ganz im Sinne des preußischen 
Staates schon von einer behaupteten Voll-
endung her zu denken und der Subjekti-
vität den Spielraum sehr einzuschränken. 

Mit den lebenspraktischen und kul-
turellen Leistungen ihrer Vernunft in 
der Zeit der wirtschaftlichen Expansion 
wie des wissenschaftlichen und des tech-
nischen Fortschritts haben sich dann aber 
die zu Bürgern avancierten Individuen die 
subjektive Freiheit wieder zurückgeholt. 
Philosophen nach Hegel legten dafür 
das soziale Potenzial der Vernunft frei, 
indem sie deren ursprünglich sprachli-
che Verfassung methodisierten. So er-
schlossen sie die Befähigung des Men-
schen zur wechselseitigen Perspektiven-
übernahme und beförderten damit das 
Differenzbewusstsein.

Doch es bleibt bis heute und ist gera-
de heute die Frage, ob der als vernünftig 
erkannte Grundsatz der Gleichheit der 
Menschen wirklich als Rechtsgleichheit 
Verschiedener gilt und ob sich im Dialog 
zwischen Individuen und Gemeinschaften 
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der zwanglose Zwang des besseren Argu-
ments durchsetzt. Für das Verhältnis von 
Glauben und Wissen stellt sich die Frage, 
ob sich beide als subjektive Leistungen 
in ihrer grundsätzlichen Verschiedenheit 
auf ihren angestammten Feldern der ge-
meindlichen rituellen Vergewisserung und 
der gesellschaftlichen Interaktion wahr-
nehmen können. Diese Frage scheint so 
dringlich, weil die Geschichte immer wie-
der gezeigt hat, wie leicht das Wissen vom 
Glauben kolonisiert wird und umgekehrt. 
Glauben und Wissen können sich nicht 
gegenseitig überbieten oder gar ersetzen 
wollen Sie sollten aber kommunizieren in 
performativen Akten, die ihre Wahrheit 
nur durch sich selbst sagen können und 
stets der Übersetzung bedürfen.
friedrich seven

Eine Dauerschleife
Roman gegen das Vergessen

Sie war einmal die größte Hand der 
Welt. Jetzt fühlt sie sich wie eine Kin-

derhand an. Mit einer einzigen Beschrei-
bung skizziert David Wagner in seinem 
Buch Der unvergessliche Riese trefflich die 
Szenerie: Er beschreibt mit seinem Er-
zähler, den auch er David nennt, die fort-
schreitende Demenz des Vaters. 

Seit einigen Jahren schon hat das The-
ma Demenz Einzug in die Gegenwarts-
literatur gehalten: Auch Arno Geiger 
schrieb 2011 in Der alte König im Exil aus 
der Sohn-Perspektive wie ein Chronist 
über die Demenz seines Vaters. Oder die 
Britin Samantha Harvey. In Tage der Ver-
wilderung lässt sie ihren Protagonisten über 

den erbarmungslosen Verlauf der Krank-
heit sprechen. 

Vorneweg, Der vergessliche Riese ist kein 
Buch über wissenschaftliche oder medizi-
nische Erkenntnisse des Phänomens de-
menzieller Erkrankungen. David Wagner 
nähert sich dem Thema vielmehr allein 
durch Beschreibungen dessen, was er sieht, 
fühlt oder erinnert. Und: Der überwiegen-
de Teil des Buches ist in wörtlicher Rede 
gehalten, so dass der Leser und die Leserin 
ganz unmittelbar an dem Vater-Sohn-Di-
alog so Anteil nimmt und die fortschrei-
tende Erkrankung leise und unaufdringlich 
dokumentiert und in Wort gebracht wird. 
Anfänglich wirkt es befremdlich, wenn der 
Vater den eigenen Sohn mit „Freund“ an-
spricht. Doch schnell wird deutlich, dass 
diese Anrede für ihn die einzige Möglich-
keit ist, Vertrautheit auszudrücken, denn 
in seiner Welt verrutschen Namen, Erleb-
nisse, Ereignisse und Personen, wirbeln 
nur so durcheinander und verlieren ihre 
Bedeutung. 

„Weißt Du, ich vergesse alles. Ich müss-
te mir viel mehr aufschreiben – warte, ich 
wollte dich noch etwas fragen.“ Die Fra-
gen nach dem Verbleib des Geldes, des 
Autos, der Ehefrauen und der Kinder, sie 
alle beantwortet ihm in unermesslicher 
Gleichmütigkeit sein Sohn David bei den 
Besuchen in seinem Elternhaus in Me-
ckenheim bei Bonn. Auch später in einer 
Seniorenresidenz mit Blick auf den Dra-
chenfels. Immer wieder dieselben Fragen, 
einer Dauerschleife ähnlich, die sich durch 
das Buch zieht. Der Sohn, über den in der 
väterlichen Wohnung in einer Seniorenre-
sidenz am Rhein mit Drachenfelsblick auf 
dem Zettel neben dem Telefon steht: „Da-
vid (Sohn) kommt morgen, 24.12. Gegen 
Mittag.“

Und dieser Sohn hört zu, korrigiert 
nur milde und gleicht seine Erinnerungen 
mit den noch vorhandenen des Vaters ab. 
„Tante Gretl hat gesagt, die Dublany sind 
sehr intelligent, im Alter werden sie alle 
blöd.“ Dieser Satz ist einer der Wiederho-
lungen, die sich durch das Buch ziehen und 
die die Leserin manchmal schon selbst in 
Erwartung ergänzen möchte. Drei Jahre 
umfasst der Zeitraum, in dem Wagner sei-
nen Erzähler David immer wieder zu sei-
nem Vater nach Nordrhein-Westfalen, nach 
Meckenheim, nach Bonn, Bad Godesberg 
und auch Andernach fahren lässt. Es ist 
gleichzeitig eine Reise in die alte Bundes-
republik, wenn sie bei ihren Ausflügen das 

David Wagner: 
Der vergess-
liche Riese. 
Rowohlt Verlag, 
Berlin 2019,  
269 Seiten,  
Euro 22,–. 



Auf ihren Vortragsreisen, die sie auch in 
die DDR führten, ging es ihr natürlich 
um das Zeugnis ihres Mannes, aber sie 
sprach auch darüber, was Christ-Sein ge-
genwärtig bedeute. Sie hatte keine Berüh-
rungsängste zu jungen Menschen und er-
munterte, auch durch eigenes Beispiel, zur 
Versöhnung. Bis ins hohe Alter nahm sie 
aufrichtig Anteil an der kirchlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklung.
jürgen israel

Nicht zu helfen
Hölderlin, ewig vieldeutig

Ein brillantes Buch. Hier darf man es 
einmal vorausschicken. Karl-Heinz 

Ott unternimmt es, den poetischen My-
thologen Friedrich Hölderlin zu entmy-
thologisieren. Denn dieser ist selbst im 20. 
Jahrhundert zu einem Mythos geworden, 
vielfältig brauchbar, auch missbrauchbar. 
1770 geboren, verweigerte er, anders als 
seine Jugendfreunde Hegel und Schel-
ling, jede bürgerliche Karriere, ihm ging 
es immer nur um das ganz Große, das All-
Eine. Und er suchte es – wie Winckelmann 
mit der Seele – im alten Griechenland. Für 
ihn lebten die Götter Griechenlands, aller-
dings (nur?) in der Sprache, seiner Sprache 
– und die kam vornehmlich in schwierigem 
Versmaß und dunklen Wendungen daher. 

Damit wurde er für Martin Heidegger, 
dem bis heute umstrittenen Philosophen, 
der mindestens zeitweise auf der Seite der 
Nazis stand, zum Vorfühler von dessen 
eigenem Seyns-Denken. Schon vorher 
hatte der Dichter es wie Nietzsches Zara-
thustra in die Tornister der Soldaten des 
Ersten Weltkrieges gebracht, keineswegs 

einstige Bundeskanzleramt passieren oder 
den Kühlturm des AKW von Mülheim-
Kärlich beschreiben. Und immer wieder 
der Blick auf den Rhein. Ganz nebenbei 
erfährt der Leser von der Nazi-Gefolg-
schaft der aus Österreich stammenden 
Großeltern, vom wirtschaftlichen Erfolg 
des Großvaters und dessen Gefangenschaft 
in Nürnberg. Es ist ein leises Buch, eines, 
das vom Abschied handelt, eines, in dem 
der Grat zwischen Tragik und Komik nicht 
einfach auszuloten ist. Und eines, in dem ein 
Sohn bei den Ausflügen in die Vergangen-
heit die Spuren seiner Kindheit und Jugend 
wieder aufnimmt. In einer Zeit, in der der 
Mann neben ihm noch Riese und Vater war.
kathrin jütte

Zwiespältig
Neues über Margarete Schneider

Die umfangreiche, lebendig geschrie-
bene Biografie Margarete Schneiders 

(1904 – 2002) hinterlässt einen zwiespäl-
tigen Eindruck: Zum einen steht dem 
Neffen von Margarete und Paul Schnei-
der eine reiche Familienüberlieferung 
zur Verfügung, so dass er bislang un-
bekannte Briefe, Tagebucheintragungen 
und Dokumente heranziehen und veröf-
fentlichen kann; zum anderen macht ihn 
die familiäre Nähe befangen, so dass er 
kaum kritisches über seine Verwandten 
schreibt, was besonders auffällt, wenn 
er die Lebensläufe der sechs Kinder von 
Paul und Margarete Schneider mitteilt. 
Unangenehm berührt, wenn er erzählt, 
dass Margaretes Vater mit einem ihrer 
Brüder an die Orte reiste, „an denen deut-
sche Soldaten sich im Siebzigerkrieg so 

tapfer erwiesen hatten“, wenn im Zusam-
menhang mit dem deutsch-französischen 
Krieg 1870/71 vom „Heldentod“ eines 
Verwandten die Rede ist, den die Eltern, 
„ein edles Offizierspaar“, in „stolzer Trau-
er“ getragen haben. Erst wenn der Autor 
über den Ersten Weltkrieg schreibt, stellt 
er wenigstens distanzierende Fragen zur 
Kriegsbegeisterung des Großvaters. 

Gründlich und differenziert wird das 
Buch, wenn vom Widerstand Margarete 
und Paul Schneiders gegen Praxis und 
Ideologie der Nazis und vor allem der so-
genannten Deutschen Christen berichtet 
wird. Waren beide Anfang 1933 begeistert 
von Hitler, schrieb bereits im Juni ein Na-
zi-Funktionär einen Beschwerdebrief an 
den zuständigen Superintendenten über 
eine Predigt Paul Schneiders. Sie sei „eine 
einzige Angriffspredigt gegen die Deut-
schen Christen“. Dabei war Schneider den 
Deutschen Christen gerade erst beigetre-
ten. Noch im Herbst 1933 trat er wieder 
aus. Mit der Zwangsversetzung im Früh-
jahr 1934 von Hochelheim nach Dicken-
scheid und Womrath auf dem Hunsrück 
begann die systematische Überwachung 
und Verfolgung Paul Schneiders. Im Juni 
wurde er zum ersten Mal verhaftet. 

Von dem Zeitpunkt an, da Paul 
Schneider von den Nazis verfolgt wurde, 
steht Margarete zunehmend im Mittel-
punkt des Buches, während wir über ih-
re Jugend- und vor allem über ihre Ver-
lobungszeit weniger erfahren als über 
Pauls Entwicklung, Skrupel und Sorgen 
zur selben Zeit.

Am Schicksal der Familie Margarete 
und Paul Schneiders, ihrer Verwandten 
und ihrer Kirchgemeinden gelingt dem 
Autor eine differenzierte Darstellung der 
Bekennenden Kirche in ihren unterschied-
lichen Ausprägungen. Er zeigt zugleich, 
wie der Riss zwischen Zustimmung zu 
den Nazis und ihrer Ablehnung mitten 
durch die Familien ging. So hatten viele 
von Margaretes Verwandten wenig Ver-
ständnis für den kompromisslosen Weg 
ihres Mannes. Die Gemeinden Dicken-
scheid und Womrath hielten zur Frau 
ihres Pfarrers. Die Bekennende Kirche 
Deutschlands unterstützte sie nach der 
Ermordung ihres Mannes. So konnte 
sie 1940 mit den Kindern in ein von der 
Bekennenden Kirche für sie gekauftes 
Haus nach Elberfeld ziehen. Nach dem 
Krieg übernahm sie viele Aufgaben in der 
Frauen-, Pfarrwitwen- und Familienarbeit. 

rezensionen Bücher
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zu Unrecht, denn bei Hölderlin ist viel 
von den gewalttätigen Helden des Al-
tertums die Rede, wie im Werk seines 
antiken Lieblingsdichters Pindar – und 
auch manches krude Vaterländische war 
ihm nicht fremd. Hölderlin, den großen 
Schwierigen aus der Schiller-Goethe-
Zeit, der Mann wurde für einen Dichter 
der Rechten und für die Rechten gehalten.

Aber das sollte sich ändern. Schon ei-
nige Linke (Lukacs, Bloch, Adorno) hat-
ten Hölderlin zu rehabilitieren versucht. 
In den 70er-Jahren kamen die altlinken 
Götter in Marx’ Gefolge plötzlich aus 
der intellektuellen Mode, stattdessen ka-
men die Franzosen daher, Foucault voran. 
Sie entdeckten (neben Nietzsche, auch so 
einer!) Hölderlin für sich – und siehe da, 
der erwies sich unter dem neuen Blick als 
ausgemachter Linker, als „strammer Jako-
biner“. – Und wahnsinnig? Mitnichten, 
antwortete ein französischer Professor 
und Germanist, Pierre Bertaux, Hölder-
lin habe nur seinen Freund Sinclair und 
sich selbst schützen wollen, weshalb er, so 
Bertaux, die Wahnsinns-Komödie bis an 
sein Lebensende 1843 durchhielt. 

Die Theorie hat nicht viel für sich, 
sie wurde aber begierig aufgegriffen. Die 
Linken wollten den schwermütig-hoch-
gemuten Hölderlinton nicht entbehren. 
Karl-Heinz Ott zeichnet diese und noch 
zahlreiche andere Wege und Abwege der 
Hölderlininbesitznahme nach, geleitet 
von der Skepsis des klaren Blicks. Für 
ihn ist Hölderlins Gegenpol Hegel, er, 
der alles „auf den Begriff zu bringen“ sich 
bemühte, anders als Hölderlin, der eisern 
bei der gemeinsamen Jugendschwärmerei 
einer antikenbegeisterten Remythisierung 
blieb – einer, der, kann man aus Otts Buch 
lesen, das hätte unterschreiben können, 
was Kleist vor seinem Selbstmord hinter-
ließ: „Die Wahrheit ist, dass mir in diesem 
Leben nicht zu helfen war.“

Hier und da springt Ott etwas grob 
um mit Hölderlin – sein Held Empedo-
kles sei nur eine „beleidigte Leberwurst“ 
gewesen – aber auf den Klotz der will-
kürlichen Hölderlinaneignungen gehört 
manchmal eben ein grober Keil. Im Gan-
zen aber ist Otts Buch alles andere als 
grobschlächtig, vielmehr ein bewunderns-
würdiges Stück geistesgeschichtlicher 
Aufarbeitung. Und dass der Hölderlin-
Sound auch künftig seine Wirkung tun 
wird, davon kann man getrost ausgehen.
helmut kremers
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Varda par Agnès
Im vergangenen Jahr starb mit Agnès 
Varda eine der bedeutendsten Filme- 
macherinnen aller Zeiten. Sie prägte  
die französische Nouvelle Vague in den  
60er-Jahren entscheidend. In ihrem 
letzten Werk hat Varda einen Dokumen-
tarfilm aus eigenen Bühnenauftritten 
zusammengestellt, in denen sie anekdo-
tisch über ihr siebzig Jahre umspannendes 
künstlerisches Schaffen spricht. Dank 
einer einfallsreichen Montage, die  
assoziativ durch die Zeit springt und 
neben den aktuelleren Bühnenaus-
schnitten auch alte Interviews und frische 
Szenen inkorporiert, entsteht ein aus-
gesprochen flotter Film, der Kenner wie 
Neulinge mitzunehmen weiß. Der  
würdige Abschluss einer großen Karriere!

Start: 30. Januar
Länge: 101 Minuten 
Regie: Ken Loach 
Großbritannien/Frankreich/Belgien 2019

Start: 30. Januar 
Länge: 174 Minuten 
Regie: Terrence Malick 
Deutschland/USA 2019

Start: 6. Februar 
Länge: 115 Minuten 
Regie: Agnès Varda 
Frankreich 2018

Sorry we missed you
Die Fahrer des Lieferdiensts, bei dem 
Familienvater Ricky (Kris Hitchen)  
anheuert, sind „Eigentümer-Fahrer“. Das 
bedeutet, dass Ricky den Wagen selbst 
kaufen muss, mit dem er dann im Akkord 
die Pakete an den Mann bringen soll. 
Der wichtigste Tipp, den er von einem 
Kollegen bekommt, hat die Form einer 
leeren Milchflasche: Für Pinkelpausen 
wird in seinem 14-Stunden-Tag keine 
Zeit bleiben. Es sind alles wahre Dinge, 
die Regisseur Ken Loach in „Sorry We 
Missed You“ auf den Punkt bringt und 
überdies leiden die Zuschauer mit den 
familiären Problemen des Helden mit. 
Ein toller Film über die Plagen des Spät-
kapitalismus! 

Ein verborgenes Leben
Franz Jägerstätters (August Diehl) Leben 
ist das eines einfachen Bauern. Mit  
seiner Frau Fani (Valerie Pachner) wohnt 
er in einem kleinen Dorf im Österreich 
der NS-Zeit. 1940 wird er erstmals zum 
Militärdienst einberufen, verweigert den 
Fahneneid, kann aber nach wenigen 
Tagen wieder nach Hause. Als er 1943 er-
neut eingezogen wird, verweigert er aus 
Glaubensgründen und wird inhaftiert. 
Regisseur Terrence Malick vollzieht die 
Geschichte eines überzeugten Gewissens- 
verweigerers nach, ohne auf sein  
Hollywood-Renommee zurückzugreifen 
und internationale Stars zu besetzen. 
In Nebenrollen sind Größen wie Tobias 
Moretti, Bruno Ganz oder Michael  
Nyqvist besetzt. 

  filmtippsEmpfohlen von
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personen 

Kirchenpräsident 
scheidet aus

Der pfälzische Kirchenprä-
sident Christian Schad (61) 
gibt im Februar 2021 sein 
Amt vorzeitig ab. Da sich 
in dieser Zeit eine neue 
Landessynode konstituiere, 
wolle er der Nachfolgerin 
oder dem Nachfolger die 
Chance eröffnen, eigene 
Akzente zu setzen, sagte 
Schad. Hinzu komme, dass 
auch seine Ämter in der 
EKD und der Union Evange-
lischer Kirchen im Frühjahr 
2021 endeten. 

Neue Ämter für  
neuen Bischof

Der neue Berliner Bischof 
Christian Stäblein ist neuer 
Vorsitzender des Evange-
lischen Presseverbandes 
(EPV) Ost. Der 52-Jährige 
ist Nachfolger von Dietrich 
Bauer, dem Direktor der 
Diakonie Sachsen. Der EPV 
Ost gibt den Landesdienst 
Ost des Evangelischen 
Pressedienstes (epd) heraus. 
Stäblein wurde auch als 
neuer Vorsitzender des 
Missionsrates des Berliner 
Missionswerks eingeführt. 
Dieses Amt hat er von 
seinem Vorgänger Markus 
Dröge übernommen. 

Wechsel in die 
Wirtschaft

Stefan Ruppert, religions- 
politischer Sprecher der 
FDP-Bundestagsfraktion, 
scheidet am 1. April aus dem 
Parlament aus. Der 48-Jäh-
rige wechselt als Arbeits-
direktor in den Vorstand des 
Chemie- und Pharmazie-
konzerns Braun Melsungen. 
Schon seit sechs Jahren 
gehört er dessen Geschäfts-
führung an. Ruppert, der 

evangelisch ist, hat sich für 
die Abschaffung der Staats-
leistungen an die Kirchen 
ausgesprochen.

Neuer Abt  
von Loccum

Der hannoversche Landes-
bischof Ralf Meister wird 
am 9. Mai als 65. Abt des 
evangelischen Zisterzien-
serklosters Loccum einge-
führt. Der 58-Jährige folgt 
Altbischof Horst Hirschler 
(86) nach, der 20 Jahre lang 
als Abt wirkte. Dieses Amt 
bekleiden traditioneller-
weise die hannoverschen 
Landesbischöfe. Im Kloster 
Loccum lebten nach der 
Reformation keine Mönche 
mehr, sondern lutherische 
Geistliche, die bei einer 
Heirat aber ausscheiden 
mussten. Seit 1820 dient 
das Kloster der hannover-
schen Landeskirche als 
Predigerseminar.

Verzicht wegen 
Widerstand

Der Präses des pietistischen  
Gnadauer Gemeinschafts-
verbandes Michael Diener 
will 2021 nicht für eine 
dritte Amtszeit kandi-
dieren. Das erklärte er in 
einem Schreiben an die 
Mitgliederversammlung 
des Verbandes, das der 
evangelikalen Nachrichten-
agentur idea vorliegt. Noch 
am 12. September hatte der 
57-Jährige gesagt, dass er 
für eine Wiederwahl zur 
Verfügung stehe. 
Dies habe zu vielen Rück-
meldungen geführt und es 
gebe „eine Gruppe“, die 
„ganz erhebliche Bedenken  
gegenüber meiner erneuten  
Kandidatur hat“, schrieb 
Diener laut idea. Er kündig-
te an, im September sein 
geplantes „Sabbatjahr“ 
anzutreten. Diener ist  
seit elf Jahren Präses des  
Gnadauer Verbandes und 
seit 2015 Mitglied des Rates 
der EKD. 
Vor fünf Jahren war er von 
anderen Evangelikalen  
heftig kritisiert worden, 
weil er in einem Interview 
mit dem evangelikalen 
Medienmagazin pro gefor-
dert hatte, Evangelikale 
sollten bei der Beurteilung 
von Homosexualität auch 
„auch andere Auslegungen 
der Heiligen Schrift stehen 
lassen“. 

Von Toronto  
nach Berlin

Christian Ceconi, Pfarrer 
der zweisprachigen Martin-
Luther-Gemeinde Toronto, 
wird am 1. April Theologi-
scher Vorstand der Berliner 
Stadtmission. Der 48-Jährige 
folgt Joachim Lenz (58) nach, 
der auf eigenen Wunsch aus-
schied und in den Dienst der 
Rheinischen Kirche zurück-
kehrte. Die Berliner Stadt-
mission ist Trägerin sozialer 
Einrichtungen für Obdach-
lose, Behinderte, Kinder und 
Familien, und sie unterhält 
in der Bundeshauptstadt 
Gästehäuser und Hotels. 

Von Nord-Nassau 
ins Rheinland

Annegret Puttkammer, 
Pröpstin für Nord-Nassau, 
wird im Dezember Direk-
torin des Neukirchener 
Erziehungsvereins in Neukir-
chen-Vluyn bei Düsseldorf. 
Sie wird ihn gemeinsam 
mit dem kaufmännischen 
Vorstand Mathias Türpitz 
leiten. Die 56-Jährige folgt 
Hans-Wilhelm Fricke-Hein 
nach, der in den Ruhestand 
tritt. Der Neukirchener Er-
ziehungsverein betreibt viele 
diakonische Einrichtungen 
und einen Verlag, der durch 
den Neukirchener Kalender 
im deutschen Sprachraum 
bekannt geworden ist. 

angezeigt

Fürbitte Syrien

Die evangelischen 
Kirchengemeinden 
Deutschlands sollen 
am Sonntag Remi-
niszere, 8. März, der 
Christen in Syrien 
gedenken. Unter dem 
Titel „Fürbitte für be-
drängte und verfolgte 
Christen in Syrien“ 
hat die EKD eine Bro-
schüre veröffentlicht, 
die Informationen 
und Liturgiebausteine 
enthält. Sie kann run-
tergeladen werden:
www.ekd.de/ekd_de/
ds_doc/reminiszere_ 
2020_syrien.pdf
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Gefallenengräber des Ersten Weltkrieges auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee.
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Umfrage: Juden  
an der Spitze

Dem Zentralrat der Juden  
bringen 40 Prozent der 
Deutschen „großes  
Vertrauen“ entgegen, der 
evangelischen Kirche 36, 
der römisch-katholischen 
14 und dem Islam neun Pro-
zent. Das hat eine Umfrage 
ergeben, die das Meinungs-
forschungsinstitut forsa 
für die Mediengruppe RTL 
erhoben hat.

Jom Kippur statt 
Pfingstmontag?

Der renommierte evange-
lische Theologieprofessor 
Friedrich Wilhelm Graf, 
der bis zu seiner Emeri-
tierung an der Universität 
München lehrte, hat in der 
Frankfurter Allgemeinen die 
Kirchen aufgefordert, sich 
dafür einzusetzen, dass der 
höchste jüdische Feiertag 
Jom Kippur ein staatlicher 
Feiertag wird. Sie sollten 
dafür auf den Pfingstmontag  
als staatlichen Feiertag 
verzichten. So würden die 
Kirchen einen Beitrag  
zur Bekämpfung des Anti- 
semitismus leisten. 

Kirchenkreisreform  
in Kurhessen

Seit Neujahr gibt es in der 
Landeskirche Kurhessen-
Waldeck nur noch 14 Kir-
chenkreise. Die Zahl hat sich 
damit seit 2004 halbiert. 
Der nach anderthalbjähriger 
Vorbereitung geschaffene 
Kirchenkreis Schwalm-Eder 
ist mit 117 000 Mitgliedern 
der größte. Die kleinste 
Mitgliedkirche der EKD, die 
anhaltinische, hat 32 000 
Mitglieder und die zweit-
kleinste, Schaumburg-Lippe, 
51 000.

Erstmals wieder jüdische Militärseelsorge in Deutschland

Die Bundesregierung und der Zentralrat der Juden haben einen Militärseelsorgevertrag  
unterzeichnet. Danach sollen zehn Rabbiner in der Bundeswehr Dienst tun. Damit  
würden erstmals seit dem Ersten Weltkrieg wieder Militärrabbiner in einer deutschen 
Armee tätig. Die Zahl jüdischer Soldaten schätzt das Verteidigungsministerium auf  
rund dreihundert (vergleiche auch zz 12/2019).

Methodistenkirche: Gütliche Trennung vorgeschlagen

Die Bischöfe der weltweiten Evangelisch-Methodistischen Kirche (EMK) unterstützen 
den Vorschlag einer internationalen Kommission für eine gütliche Trennung der Gemein-
den, die die Ordination und Trauung von Homosexuellen befürworten oder ablehnen. 
Die Traditionalisten würden für die Gründung einer eigenen Kirche aus dem gemein- 
samen Kirchenvermögen 22,4 Millionen Euro erhalten. Der Vorschlag, der den Streit über  
die Bewertung von Homosexualität beenden soll, kam mit Hilfe eines Mediators  
zustande. Ihm muss die Generalsynode zustimmen, die im Mai in Minneapolis tagt.  
Die EMK hat in den USA 7,5 Millionen, in Afrika 4,2 Millionen und in Deutschland rund 
fünfzigtausend Kirchenmitglieder und -angehörige. 

US-Evangelikale streiten über Trump

Eine Kritik des evangelikalen US-Magazins Christianity Today an Präsident Donald Trump 
hat unter Evangelikalen heftigen Streit ausgelöst. Chefredakteur Mark Galli hatte dafür 
plädiert, Trump wegen seines „zutiefst unmoralischen Charakters“ entweder seines 
Amtes zu entheben oder ihn nicht wiederzuwählen. 170 evangelikale Leiter und Pastoren 
distanzierten sich von dem Artikel in einem Brief an Trump, den sie dafür lobten, dass 
seine Politik „das Ungeborene schützt“ und „Israel sicherer macht.“
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Wunderbares Generationenprojekt
Das Kinderprogramm der Komischen Oper Berlin

hans-jürgen benedict

Ich gehe mit meinem Enkel Felix, sechs 
Jahre alt, in eine Aufführung der Ko-

mischen Oper Berlin. Gegeben wird 
„Schneewittchen und die 77 Zwerge“, eine 
neue Oper, extra für Kinder komponiert 
und inszeniert, und zwar im Rahmen des 
ab 2004 entwickelten Musiktheaterpro-
gramms „Komische Oper Jung!“. Es ist 
eine Schüleraufführung, und die Lautstär-
ke von fast eintausend aufgeregten Schü-
lern und Schülerinnen, die sich vor Beginn 
lebhaft unterhalten, erreicht gehörschädi-
gende Ausmaße. Dann aber, als sich der 
Vorhang hebt und das Orchester zu spie-
len beginnt – Mucksmäuschenstille. 

Auch Felix auf meinem Schoß, sonst 
eher unruhig, ist ganz bei der Sache und 
rührt sich zwei Stunden lang kein bisschen. 
Die Geschichte ist bekannt, wird aber der 
Erfahrungswelt eines heutigen Publi-
kums angenähert, ohne sich anzubiedern. 
Die Königin-Stiefmutter wird mit ihrem 
absurden Schönheitswahn vorgeführt, 
Schneewittchen hingegen tritt als selbst-
bewusste junge Teenagerin auf. Sie hat es 
satt, immer nur Schönschreiben zu üben, 
sie sehnt sich nach der Welt da draußen, 
nach Abenteuern und neuen Freunden. 
Zum Glück findet sie in einem etwas zu 
groß gewachsenen Kaninchen namens 
Richard III, einen lustigen tolpatschigen 
Begleiter. Richard III übernimmt auch die 
Kommunikation mit dem Publikum und 
animiert es zur Teilhabe an dem Gesche-
hen. Als schließlich der Prinz Gutefried 
Gartenfried zu Schneckentrost Schnee-
wittchen von seinem scheinbar tödlichen 
Apfelbiss „Princess“ erweckt, beschließen 
die beiden zusammen mit dem Kaninchen 
einen Zirkus Wunderbar zu gründen. Hap-
py End und tosender Beifall.

Die Musik der Komponistin Elena 
Chats-Chernin vereint unterschiedli-
che Stilelemente – Zirkusmusik für das 
Kaninchen, lyrische Arien für Schnee-
wittchen, musicalartige Tanznummern 
für den Prinzen; die Instrumentierung 
ist unkonventionell mit viel Schlagzeug, 
Akkordeon, Alt-Saxophon, Vibraphon. 

Die Inszenierung von Christian von der 
Götz arbeitet mit bunten Kostümen und 
kräftigen Farben. Felix ist begeistert. 
Mit roten Wangen und erhitztem Kopf 
sprechen wir auf dem Nachhauseweg von 
der Kinderoper. Die böse Königin sei 
mit ihren Kostümen doch am schönsten 
gewesen, erklärt Felix überraschend. Ein 
halbes Jahr später sind wir in Ravels an-
spruchsvoller Kurzoper „Das Kind und 
der Zauberspuk“ (L’enfant et les sortile-
ges), zu Weihnachten im „Zauberer von 
Oz“. Demnächst gehen wir in „Jim Knopf 
und Lukas der Lokomotivführer“... 

Die komische Oper hat sich mit ihrem 
verdienstvollen Musiktheater für junge 
Leute auf eine erfolgreiche Suche nach 
kindgerechten Opern begeben und damit 
fast nebenbei ein neues Genre erschaffen. 

Es geht dabei nicht primär darum, sich 
das Publikum von morgen zu erziehen, 
sondern um ein besonderes Publikum im 
Hier und Jetzt. In dem breiten Spektrum 
von medialen Angeboten für die Kinder 
von heute geht es bei einer „Oper Jung“-
Aufführung darum, den punktuellen Mo-
ment zu finden, der die Aufführung zu 
einem unverwechselbaren emotionalen 
Erlebnis macht. Wenn das gelingt, wollen 
die Kinder auch wieder hingehen. Und die 
Eltern und Großeltern wollen natürlich 
mit. Denn für sie ist eine Aufführung von 
„Peter Pan“, „Die rote Zora“, „Ali Baba 
und die 40 Räuber“, „Die Bremer Stadt-
musikanten“ natürlich auch etwas lebens-
geschichtlich Bedeutsames. Man erinnert 
sich an erste Lektüren in der eigenen 
Kindheit und Erlebnisse mit den Kindern. 
Mir geht es jedenfalls so. Und schließlich: 
Neben den großen Häusern, die mit ih-
rem theatralischen Apparat wie in den 
Erwachsenenopern auch in den Kinder-
opern etwas Überwältigendes haben, soll-
te man die kleineren Häuser und Formate 
nicht vergessen, die für Kinder mehr Par-
tizipationsmöglichkeiten bieten! 

Weitere Informationen unter:  
www.komische-oper-berlin.de 

• Der EKD-Ratsvorsitzende Hein-
rich Bedford-Strohm nimmt nach 
eigenen Angaben die Morddrohun-
gen, die er im Zusammenhang mit 
seinem Engagement für die Seenot-
rettung von Flüchtlingen erhalten, 
„nicht sehr ernst“ – erklärte aber, 
sie seien „recht konkret“ gewesen. 
Ein Sprecher der EKD bestätigte 
dem Evangelischen Pressedienst 
(epd), dass es mehrere Drohungen 
gegeben habe, darunter war auch 
ein Brief, der am 17. September im 
Kirchenamt der EKD eingegangen 
war. Er enthielt ein zunächst unbe-
kanntes weißes Pulver.

• In den Sozialen Medien erhielt 
Bedford-Strohm zahlreiche Solida-
ritäts-Bekundungen. Außenminister 
Heiko Maas (SPD) betonte: „Es ist 
einfach unerträglich, wenn Mit-
menschlichkeit und Barmherzigkeit 
zu Morddrohungen führen. Wir 
müssen uns an die Seite aller stellen, 
die bedroht und verhetzt werden, 
weil sie sich für unsere Gesellschaft 
engagieren. Sie haben unsere Unter-
stützung verdient.“

• Der bündnisgrüne Spitzenpoliti-
ker Cem Özdemir erklärte: „Rechts-
radikale entlarven sich selbst am 
besten. Sie geben vor, das christli-
che Abendland zu verteidigen und 
drohen einen Bischof mit Mord? 
Dümmer geht’s nicht. Die Täter 
wollen menschliche Werte nicht 
verteidigen, sie verachten sie.  
Solidarität mit Bedford-Strohm!“

• Auch der bekannte Pianist Igor 
Levit sprach Bedford-Strohm seine 
Unterstützung aus. „Landesbischof 
Heinrich Bedford-Strohm ist ein 
wahrer Mensch, zeigt Courage, 
Herz, Empathie und bekommt von 
mir, und hoffentlich uns allen, jede 
Unterstützung, die er braucht.“

• Der Landesbischof der Evangeli-
schen Kirche in Mitteldeutschland 
(EKM), Friedrich Kramer, sagte, 
ähnliche Beispiele aus der Politik 
zeigten, dass solche Bedrohungen 
durchaus ernst zu nehmen seien. 
Als Gesellschaft gelte es nun, ganz 
klar zu widersprechen. 
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  punktum

Motor für Körper, 
Geist und Seele

Über das Herz, körperliche 
und seelische Ursachen, die 
es krank machen, und die 
Frage, ob es bei der Erkran-
kung dieses Organs zum 
Beispiel auch Unterschiede 
zwischen Frauen und Männer 
gibt, geht es bei dieser Ta-
gung, bei der Mediziner und 
Psychologen referieren.  
Tutzing ist vom Münchner 
Hauptbahnhof mit der  
S-Bahn zu erreichen.  
Anmeldeschluss: 21. Februar.
Das kranke Herz. Psycho-
somatisches Denken  
und tiefenpsychologische  
Ansätze der Medizin
6. bis 8. März, Evangelische  
Akademie Tutzing,  
Telefon: 081 58/25 11 25,  
Fax: 081 58/99 64 24,  
E-Mail: spehr@ev-akademie-
tutzing.de, www.ev-akademie-
tutzing.de

Musikalisches Genie, 
religiöser Virtuose?

Das Verhältnis Ludwig van 
Beethovens zu Religion und 
Kirche beleuchtet diese 
Tagung, die sich auch, aber 
nicht nur an Religionslehr-
kräfte und Geistliche im 
Ruhestand wendet. Dabei 
stehen die Missa Solemnis 
und die Neunte Sinfonie im 
Mittelpunkt. Diskutiert wird 
auch die Rolle von Kirchen-
musik im Konzertbetrieb. 
Und die Tagung endet mit 
einer Evangelischen Messe, 
die die Tagungsteilnehmer 
mit vorbereiten.
Beethoven für Protestanten 
– Musik zwischen  
Aufklärung, Religion und 
sozialer Utopie
26. bis 28. März, Evangelische 
Akademie Bad Boll,  
Telefon: 071 64/792 33,  
E-Mail: ursula.aldrian@ 
ev-akademie-boll.de,  
www.ev-akademie-boll.de

Vom Kirchsaal  
auf den Gottesacker

Neudietendorf, der Sitz der 
Evangelischen Akademie 
Thüringen, ist eine Grün-
dung der Herrnhuter Brüder-
gemeine. Da liegt es nahe, 
dass beide Institutionen 
miteinander eine Veranstal-
tung anbieten, um zwischen 
Gründonnerstag und Ostern 
über Tod und Auferstehung 
nachzudenken. Herrnhuter  
Tradition folgend beginnt die 
Tagung mit der „Gethsemane- 
stunde“ im Kirchsaal der 
Brüdergemeine und endet 
mit einer Osterfeier auf 
dem „Gottesacker“, wie die 
Herrnhuter ihre Friedhöfe 
nennen. 
Leiden, Sterben, Tod und 
dann? Geistlich und geistig 
miteinander auf dem  
Weg von Gründonnerstag 
bis Ostersonntag
9. bis 12. April, Evangelische 
Akademie Thüringen,  
Telefon: 03 62 02/984 19,  
E-Mail: utzel@ev-akademie-
thueringen.de, www.ev- 
akademie-thueringen.de

Verachtet, bekämpft, 
wiederentdeckt
Diese Tagung zeigt positive 
Beispiele im Verhältnis von 
Kirche und Kunst, zum  
Beispiel anhand des Zürcher  
Großmünsters, das im Bilder- 
sturm verwüstet wurde und 
heute eine Kulturkirche ist. 
Und Künstler, Kunstwissen-
schaftler und Theologen 
stellen „Überlegungen zur 
Zukunft von Kunst und  
Kirche“ an. 
Gott raus, Kunst rein? Zum 
Verhältnis von Kunst und 
Kirche in der Gegenwart.
24. bis 26. April, Evangelische 
Akademie Hofgeismar,  
Telefon: 056 71/88 11 08, 
E-Mail: anita.kamutzke- 
pape@ekkw.de, www.
akademie-hofgeismar.de

Sie findet’s geil

philipp gessler

Ich weiß nur wenig über meine serbische Nachbarin – und 
das meiste davon ist sehr zwiespältig. Ich kenne ihren Namen 
nicht, habe nie nachgeschaut an ihrem Klingelknopf. Dass sie 
Serbin ist, habe ich nur gehört, aber das ist wirklich kein Prob-
lem, denn wir sind doch alle nur Gottes Kinder, wo immer wir 
geboren sind. Ich glaube, ich habe sie einmal kurz gesehen, im 
Nachbarhaus hing sie am Fenster und schaute in den Hof hi-
nab, den wir uns mit dem Nachbarhaus teilen, nur eine kleine 
Mauer ist zwischen den beiden Häusern.
Und hier beginnt das Problem mit meiner Nachbarin, denn 
der gemeinsame Hof ist ein wunderbarer Schallverstärker. 
Wer bei offenem Fenster in seiner Wohnung rumschreit, und 
das passiert ab und zu in Berlin, dessen Stimme schallt irgend-
wie verstärkt durch den Hof . Diese Schallverstärkung, die 
meiner serbischen Nachbarin nach wohl zwei Jahren des Woh-
nens an diesem Hof nicht verborgen geblieben sein dürfte, 
scheint sie reizvoll zu finden. Denn sie mag Lautstärke, offen-
sichtlich. Das wurde im letzten Sommer überdeutlich, als sie 
sich eine ganze Nacht lang bei offenem Fenster hörbar einer 
sehr intensiven Zweiererfahrung hingab. Ihr Erlebnis dabei 
war offensichtlich so beglückend und anhaltend, dass wir trotz 
großer Hitze nach einer Weile die Fenster unseres Schlafzim-
mers endlich schlossen, um noch einigermaßen ruhig schlafen 
zu können. Seitdem hat die Serbin bei einer befreundeten 
Nachbarin nur noch den Spitznamen „Pornoserbin“. 
Auch das würde mich nicht weiter belasten, wenn sie nur dabei 
das Fenster zumachen würde – aber das findet sie offenbar 
nicht so geil. Eindeutig lästiger ist die Liebe meiner serbischen 
Nachbarin zum Gesang, zum lauten und nächtlichen Gesang 
natürlich. Vor etwa anderthalb Jahren war es eines Abends 
und Nachts so weit. Sie hatte ein paar Gäste geladen, mit einer 
Freundin schmetterte sie Balladen, die wohl als serbisches 
Liedgut durchgehen können, bis zum frühen Morgen bei 
offenem Fenster durch die Nacht. Durch unseren gemeinsa-
men Hof schallte alles herrlich laut und klar hin und her. Dann 
kamen auch noch internationale Evergreens wie „Hotel Cali-
fornia“ dazu, bei denen man als halbwegs gebildeter Mittel-
europäer leider beurteilen kann, ob das nun gut oder schlecht 
gesungen ist, und allein diese unfreiwillige Urteilsfindung 
stört den Schlaf ganz ungemein. Es war schrecklich!
Nun rummsen ab und zu auch unsere Nachbarsjugendlichen 
bei Parties nächtens mit ihren Bässen durch den Hof, das 
gehört in dem Alter dazu und sollte man alle paar Wochen 
auch ertragen. Neulich aber wurde es mir mit unserer serbi-
schen Nachbarin dann doch zu bunt: Anfang Januar, mitten 
im Winter, sang sie wieder vor Gästen und bei offenem Fens-
ter die Nacht hindurch. Um den Schlaf geraubt, überlegte ich 
kurz, wie der Oberspießer, dieses Mal die Polizei zu rufen, 
obwohl ich mir eigentlich vorgenommen hatte, das nie zu tun, 
weil man das ja in Berlin und erst recht in Kreuzberg doch 
nicht macht. Ich ließ es bleiben, auch, um noch in den Spiegel 
schauen zu können. Aber ein Fan serbischer Volkslieder werde 
ich in diesem Leben garantiert nicht mehr.
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In der nächsten Ausgabe

Foto: dpa/Patrick Pleul 

Rechtsextremismus

So richtig gern schaut man nicht darauf, auf den Rechtsextremismus in 
Deutschland. Aber es hilft ja nichts, man muss sich mit dieser Gefahr  
für unsere Demokratie beschäftigen. Das tut zeitzeichen in der kommenden 
Ausgabe. Wir geben einen Überblick über die rechtsextreme Szene in 
Deutschland. Wir beleuchten die Frage, wie rechtsextrem eigentlich die 
AfD ist, und erläutern die ideologische Nähe und die Verbindungen von 
Christinnen und Christen zu dieser Partei. Weiterhin schauen wir auf  
das staatliche Versagen bei der Mordserie der Terrorgruppe NSU – alles  
recherchiert und aufgeschrieben von ausgewiesenen Experten für Rechts-
extremismus. Schließlich vertiefen wir das Thema durch ein Gespräch  
mit Stephan J. Kramer, dem Präsidenten des Amtes für Verfassungsschutz 
Thüringen in Erfurt.

Im Höderlinjahr

1770 geboren, verweigerte sich  
Friedrich Hölderlin, anders als seine 
Jugendfreunde Georg Friedrich  
Wilhelm Hegel und Friedrich Wilhelm 
Joseph Schelling, jeder bürgerlichen 
Karriere. Ihm ging es immer nur um 
das ganz Große, das All-Eine.  
An den am 20. März vor 250 Jahren 
in Lauffen geborenen schwäbischen 
Dichter erinnert der ehemalige 
zeitzeichen-Chefredakteur Helmut 
Kremers.

Johannespassion 2.0

In dieser Saison gibt es spektakuläre 
Neufassungen der Johannespassion 
von Johann Sebastian Bach (BWV 
245). Zum Beispiel in der Salonversion  
vom Ensemble Resonanz und als Trio-
Performance mit der Tastenvirtuosin 
Elina Albach, dem Tenor Benedikt 
Kristjánsson, dem Percussion- 
Spezialisten Philipp Lamprecht … 
und dem Publikum. Reinhard Mawick 
hat beides schon erlebt.

Neuer Religionsunterricht

Seit kurzem gibt es in Hamburg ein 
neues Modell für den Religions- 
unterricht, in dem die Schülerinnen 
und Schüler nicht nach Konfessionen  
separiert werden und das nach  
Meinung der Verantwortlichen der 
grundgesetzlichen Vorgabe ent-
spricht. Winfried Härle, Professor em. 
für Systematische Theologie in  
Tübingen, beleuchtet die Hinter- 
gründe des neuen Modells und legt 
seine Position dar.
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27.—30. 8. 2020

FIDES
CANTAT
FREIHEIT KLINGE, 

FRIEDE SINGE

1. INTERNATIONALES CHORFESTIVAL 
LUTHERSTADT WITTENBERG 2020

ARTIST IN RESIDENCE

 RIAS KAMMERCHOR, BERLIN 
 LEITUNG: SIGVARDS KLAVA

EINLADUNG AN ZWÖLF  
KAMMER- UND 
JUGENDCHÖRE

– Auftaktkonzert des RIAS-Kammerchores, Berlin
– Workshops mit Mitgliedern des  

RIAS-Kammerchores, Berlin
– eigenes, 20-minütiges Programm a cappella  

im Rahmen der »Klingenden Schlosskirche« 
– Gemeinsames Abschlusskonzert

– Teilnahme am Chorfestival »Fides Cantat« und allen 
 Veranstaltungen inklusive Auftaktkonzert ist frei

TEILNAHME
– Einschreibepfand 500 Euro  

(wird mit Übernachtung verrechnet)
– Workshops finden in Sälen der Stadt,  

Konzerte in der Schlosskirche der Lutherstadt statt
– Mitwirkende erhalten ein Weiterbildungszertifikat  

und eine Teilnahmebescheinigung

PFLICHTSTÜCKE VORZUBEREITEN  
FÜR DIE  
WORKSHOPS  

– Thomas Jennefelt: Verleih uns Frieden gnädiglich (2017) 
– Ludwig van Beethoven: Psalm 121 op. 130,5  

– Wilhelm Berger: Gebet op. 22  

UNTERKUNFT
– Hotels der Lutherstadt Wittenberg (in der Regel Doppel-

zimmer), wird über den Veranstalter organsiert

BEWERBUNG AN KULTURBÜRO  
DES RATES DER EKD: 
kultur@ekd.de  

– Vita, Größe des Chores und  
sonstige wichtige Informationen

EIN
LAD
UNG

Veranstalter  
Evangelische  
Wittenbergstiftung 
Markt 26 
06886 Lutherstadt  
Wittenberg 

Projektpartner 
Kulturbüro des  
Rates der EKD 
Auguststraße 80 
10117 Berlin
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