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Jürgen Wandel

ich hoffe, dass es Ihnen geht wie mir, wenn Sie den Schwerpunkt „Islam in Europa“ 
lesen (ab Seite 22). Jedenfalls habe ich dabei – als evangelischer Theologe, der sich 
nie intensiv mit dem Islam beschäftigt hat – viel gelernt. Denn den Schwerpunkt 
zeichnet aus, dass er das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet: Zu 
Wort kommen der Islamreferent der Evangelischen Zentrale für Weltanschauungs-
fragen und der Referent für interreligiösen Dialog im Kirchenamt der EKD, 
die Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam in Frankfurt am Main, ein 
römisch-katholischer und – im Interview – ein muslimischer Islamwissenschaftler.
Der Jesuit Felix Körner, der den Lehrstuhl für Theologie der Religionen 
am Institut für Katholische Theologie der Humboldt-Universität Berlin innehat, 
fordert in seinem Beitrag, dass im Dialog mit dem Islam „Unterschiede zur 
Geltung kommen“ müssen. 

Protestanten haben nicht selten eine lockere Kirchenbindung, weil sie meinen, 
man könne auch ohne Kirche Christ sein. Christian Polke, der an der 
Theologischen Fakultät der Universität Göttingen Systematische Theologie und 
Ethik lehrt, erinnert in seinem Beitrag daran, dass Wissenschaftler, die des 
Klerikalismus unverdächtig sind, wie die Soziologen Hans Joas und Hartmut Rosa 
und der Philosoph Otfried Höffe, darauf hinweisen, dass „das Christentum ohne 
Kirchen auf Dauer keine Zukunft“ hat (Seite 8). Und Polke zeigt, wie wichtig 
die Kirchen gerade für eine demokratische Gesellschaft sind!

Die Diskussion über die Reform des evangelischen Theologiestudiums, die 
vor fünfzig Jahren versandete, ist wieder aufgeflammt. Das zeigen das Interview mit 
dem Münchener Theologieprofessor Jörg Lauster (Seite 45) und die Meldung 
über die Anregungen des Personaldezernenten der hessen-nassauischen Landes-
kirche Jens Böhm (Seite 71). 

Herzliche Grüße, auch im Namen der Redaktion, und Gott befohlen! 
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Kirchen in der Krise

Was verlöre die deutsche Gesellschaft, das 
demokratische Gemeinwesen, wenn zwar nicht ihre 
Mitglieder areligiös würden, wohl aber Institutionen 
wie die Kirchen aus dem Licht der Öffentlichkeit 
verschwänden? Der Göttinger Theologieprofessor 
Christian Polke mit einem Plädoyer.
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Überheblichkeit im Westen?

Liberale Lutheraner verhängen gegenüber ihren 
konservativeren osteuropäischen Glaubensgeschwistern 
Sanktionen, weil diese die Frauenordination nicht 
praktizieren? Das ist nicht gerecht und ein Zeichen 
von Überheblichkeit, meint der emeritierte Zürcher 
Theologieprofessor Johannes Fischer.
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Auf der Wartburg

Bis heute gehört Luthers Wartburg-
aufenthalt zu den großen Narrativen 
der deutschen Geschichte. Der Jenaer 
Kirchenhistoriker Christopher Spehr 
beschreibt Luthers Zeit auf der Wartburg. 
Die erhaltenen Briefe ermöglichen  
einen unverstellten Eindruck von Luthers 
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Freiheit und Vielfalt

Der Islam in Europa ist in der heutigen Form vor  
allem ein Ergebnis der Einwanderung von 
Musliminnen und Muslimen im 20. Jahrhundert. 
Insofern steckt er noch in den Kinderschuhen – 
und steht unter Verdacht. Dabei ist eine neue 
Blüte möglich. Fo
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Menschenbilder: Die Porträts von Gabriele Münter

Eine vom 11. Februar bis 21. Mai geplante Ausstellung im  
Bucerius Kunstforum präsentiert das Werk der be-
deutenden deutschen Expressionistin Gabriele Münter 
(1877 – 1962) erstmals in Hamburg. Dabei geht sie weit über 
die lange etablierte Sichtweise Münters im Umfeld des 
Blauen Reiters hinaus und legt den Fokus auf die Porträt-
malerei der Künstlerin: Beginnend mit den Zeichnungen, 

Skizzen und Fotografien ihrer USA-Reise 1899 – 1900, über 
die expressiven Einzel- und Gruppenporträts der Jahre 
1908 – 1912, die gemalten und gezeichneten Damenbildnisse 
der 1920er-Jahre bis hin zu ihren letzten Kinder- und  
Selbstporträts gibt die Ausstellung einen Einblick in die 
enorme Bandbreite von Gabriele Münters künstlerischem 
Schaffen über Jahrzehnte.

Wieder Aktionstag am Fliegerhorst Büchel

Auch in diesem Jahr wollen kirchliche Friedensgruppen zu 
einem Aktionstag am Fliegerhorst Büchel in der Eifel  
einladen. Am 24. Juni wird der frühere Landesbischof der  
Evangelischen Kirche in Baden, Jochen Cornelius-Bund-
schuh, im Gottesdienst vor dem Haupttor die Predigt 
halten, wie die evangelische Friedensarbeit im Raum der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ankündigte. 
Begleitet werde der mittlerweile sechste Aktionstag in 
Büchel unter dem Motto „Wende zum Frieden“ von einem 
Kulturprogramm. Veranstalter ist die seit Dezember 2017 
bestehende Projektgruppe „Kirchen gegen Atomwaffen“. 
Sie hatte sich auf Initiative des badischen Forums Friedens-
ethik gebildet. Ihr gehören Christinnen und Christen  
aus mehreren evangelischen Landeskirchen sowie der 
katholischen Friedensbewegung pax christi an.
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Für Kinder aus Suchtfamilien

Jedes sechste Kind in Deutschland wächst in Deutschland mit mindestes einem sucht-
kranken Elternteil auf. Auf ihre Situation will die jährliche „Aktionswoche für Kinder  
aus Suchtfamilien“ aufmerksam machen, die in diesem Jahr vom 12. bis zum 18. Februar  
statt findet. In mehreren Dutzend Veranstaltungen unterschiedlicher Art informieren  
in diesen Tagen Betroffene und andere Fachleute aus Politik, Medizin und sozialer Arbeit 
über gesundheitliche Gefahren für die betroffenen Kinder und Jugendlichen, aber auch 
über mögliche Hilfsangebote. Schwerpunktthema in diesem Jahr ist der Kampf gegen die  
Stigmatisierung von Suchtkranken und ihren Angehörigen. Schirmherr der Aktionswoche 
ist erstmalig der Pop- und Jazzsänger Max Mutzke (Bild oben), vielen Menschen bekannt 
durch seine erfolgreiche Teilnahme am Eurovision Song Contest 2004. Er wuchs mit  
einer alkohol kranken Mutter auf. Koordiniert wird die Aktionswoche, die zur gleichen Zeit  
oder leicht versetzt auch in anderen Ländern stattfindet, hierzulande von NACOA Deutsch-
land, der Interessenvertretung für Kinder aus suchtbelasteten Familien. Alle Veranstaltungen 
und weitere Informationen sind zu finden unter www.coa-aktionswoche.de.

Ministerpräsident Kretschmann: Staatsleistungen bleiben länger

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält eine 
zeitnahe Ablösung der Staatsleistungen für die Kirchen für unwahrscheinlich. „Wenn  
wir es nicht bezahlen können, wird das Projekt nicht zustande kommen“, sagte er zu der im 
Grundgesetz vorgesehenen Ablösung dieser Leistungen. Sie werden als Kompensation 
für Enteignungen kirchlicher Güter vor über 200 Jahren bezahlt. Da die Ablösesummen 
nicht auf einen Schlag bezahlt werden könnten, müssten sie „abgestottert“ werden – und 
parallel dazu seien weiterhin Staatsleistungen zu finanzieren. „Ich wüsste nicht, wo wir das 
Geld herbekommen sollen“, betonte der Ministerpräsident. Staatsleistungen sind von der 
Kirchensteuer zu unterscheiden und betragen aktuell rund eine halbe Milliarde Euro pro 
Jahr an die evangelische und katholische Kirche. Im Grundgesetz steht eine aus der Weimarer 
Reichsverfassung übernommene Verpflichtung zur Ablösung der Staatsleistungen. SPD, 
Grüne und FDP haben dieses Vorhaben erstmals in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.

„Kirche im Grünen“ 
wird fünfzig Jahre

Die „Kirche im Grünen“, 
ein Angebot von Freiluft-
gottesdiensten in der 
württembergischen Landes-
kirche, wird in diesem Jahr  
fünfzig Jahre alt. Die Gottes-
dienste unter freiem Himmel 
seien weiterhin sehr beliebt, 
sagte Markus Munzinger, 
Referent für die „Kirche im 
Grünen“ der württember-
gischen Landeskirche, dem 
Evangelischen Pressedienst. 
„Der Trend einer Unter-
suchung aus dem Jahr 2018, 
nach der rund 15 Prozent 
der Besucher von ‚Kirche 
im Grünen‘ häufiger die 
Open-Air-Gottesdienste als 
Gottesdienste in Kirchen 
besuchen, setzt sich  
unserer Beobachtung nach 
fort“, sagte der Diakon.

Ökumenischer 
Religionsunterricht

In Niedersachsen wollen 
die evangelischen Kirchen 
und katholischen Bistümer 
mit der Landesregierung in 
Verhandlungen über einen 
gemeinsamen christlichen  
Religionsunterricht ein treten. 
Ziel der Gespräche sei es, 
das Fach als ordent liches 
Unterrichtsfach anstelle des 
bisherigen katholischen und 
evangelischen Religions-
unterrichts einzurichten, 
teilten die Kirchen mit. 
Diese neue und bundes weit 
einzigartige Form des  
Religionsunterrichts soll 
nach Möglichkeit ab dem 
Schuljahr 2025/26 an allen 
allgemein- und berufs-
bildenden Schulen des 
Landes erteilt werden. Das 
Fach soll zugleich offen für 
alle anderen interessierten 
Kinder und Jugendlichen 
sein, die nicht evangelisch 
oder katholisch sind.
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gesellschaft Kirchenkrise

In seinem neuen Buch Warum Kirche? hat 
der Soziologe Hans Joas eine folgenrei-

che Beobachtung gemacht. Für viele Zeit-
genossen, keineswegs nur Christen, würde 
sich heute nicht mehr die Frage nach der 
Zukunft von Religion überhaupt als viel-
mehr die nach der Notwendigkeit von Kir-
che stellen. Der Dringlichkeit dieser Frage 
entspricht der Umstand, dass seit vergange-
nem Jahr nicht einmal mehr die Hälfte der 
hierzulande lebenden Menschen Mitglied 
einer der beiden großen Kirchen ist. Auch 
der jüngste Religionsmonitor belegt diese 
Tendenz. Beobachter wie der Religionsso-
ziologe Detlef Pollack sprechen bereits von 
einem „Kipppunkt“. 

Dieser Trend ist besorgniserregend 
und sollte es auch für diejenigen sein, die 
keiner Kirche angehören oder sich als un-
gläubig bezeichnen. Warum? Zunächst, 
weil Trends, die zu Mehrheiten werden, 
sich schlechter umkehren lassen. Zumindest 
nicht auf absehbare Zeit. Sodann, weil zwar 

viele Kirchenaustritte aus gut nachvollzieh-
baren Gründen oder als Endpunkt einer 
langjährigen Entfremdung erfolgen; viele 
andere sich jedoch eher unbewusst einem 
solchen Trend anschließen. Das festzustel-
len, bedeutet keineswegs, die Aufrichtigkeit 
der Entscheidung anzuzweifeln. Vor allem 
aber hat schon die Debatte um die System-
relevanz von Kirche und Religion in der 
Coronakrise gezeigt, dass die vormalige 

Selbstverständlichkeit, mit der Politik sich 
dieser Seite menschlichen Lebens zuwen-
det, abhandenzukommen droht. Es gibt 
schließlich Wichtigeres, das jetzt anzugehen 
sei: Klimakrise, Energiekrise, Gesundheits-
krise, Krieg. Daran ist Manches, vielleicht 
sogar Vieles richtig. Niemand wird im 
Ernst bestreiten, dass die derzeitige Lage 
volle Konzentration auf wenige, aber für die 
Zukunft maßgebliche Themen erfordert. 
Und demokratietheoretisch gilt, dass sich 
wandelnde Mehrheits- und Minderheitsver-
hältnisse mittelfristig Konsequenzen nach 
sich ziehen. Das gilt auch für das religiöse 
Feld einer Gesellschaft.

Wie lange noch?

Vor diesem Hintergrund könnte man 
auf die Idee kommen, die Frage einmal 
umzukehren. Was verlöre unsere Gesell-
schaft, unser demokratisches Gemein-
wesen, eigentlich, wenn zwar nicht ihre 
Mitglieder a-religiös würden, wohl aber 
Institutionen wie die Kirchen aus dem 
Licht der Öffentlichkeit verschwänden? 
Nicht „Welt ohne Christentum“, wohl 
aber „Gesellschaft ohne Kirchen“. Was 
wäre dann? Oder ist diese Alternative 
zu einfach? Es stimmt: Das Christentum 
geht nicht in Kirchen auf und Christsein 
kann man auch abseits eines Bezugs zur 
Gemeinde. Aber die Frage lautet eher: Wie 
lange (noch)? Und gilt dies noch für die 
eigenen Kinder und Enkel? Und was wür-
de eigentlich passieren, wenn christliche 
Symbole, Bilder, Redewendungen, Riten, 
Gebäude nicht mehr als solche wiederer-
kannt werden? Oder allenfalls noch von 
einer kleinen Minderheit, die sich in ihnen 
zwar wie selbstverständlich bewegt, aber 
keinerlei Außenwirkung mehr entfaltet? 
Wer so fragt, dem wird gerne mal der Vor-
wurf gemacht, er funktionalisiere Glaube 
und Christentum. Zumal in der Theolo-
genzunft ein beliebtes Spiel. Dabei kann 
es doch gar nicht darum gehen, den Inhalt 
einer Botschaft gegen deren Lebensdien-
lichkeit und Prägekraft auszuspielen. Die 
rhetorische Inszenierung dieser schein-

Wozu (noch) Kirchen?
Warum das Christentum der Demokratie weiterhin guttun kann 

christian polke

Um die Zukunftsfähigkeit des 
christlichen Glaubens und der Kirche 

zu stärken, fordert der Göttinger 
Theologieprofessor Christian Polke mehr 

Kraft und Wagnis in der Verkündigung. 
Auch geht es ihm um Räume und 

Angebote für eine Gemeinschaft, die 
sinnhaft spüren lässt, worum es im 

Christentum geht.

Trends, die zu Mehrheiten  
werden, lassen sich  
schlechter umkehren.
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Kirchenkrise gesellschaft

baren Alternative überspielt lediglich die 
Dringlichkeit der Problemstellung. 

Es sollte von daher nachdenklich stim-
men, wenn vor allem Nicht-Theologen sich 
mit diesen Fragen beschäftigen. Sei es, 
dass sie, wie Hans Joas, davor warnen, im 
Glauben vor allem ein Mittel spiritueller 
Selbstoptimierung zu sehen; sei es, dass 
sie, wie der Philosoph Otfried Höffe und 
der Soziologe Hartmut Rosa, in ihren neu-
en Büchern nach dem Beitrag von Religion 
für das demokratisches Zusammenleben 
fragen. Gemeinsam ist diesen Zugängen 
eine Einsicht, die insbesondere unter Pro-
testanten nicht nur auf Zustimmung stoßen 
dürfte: Ein Glaube ohne Gemeinschaft wird 
in der Regel schnell kraftlos, das Chris-
tentum hat ohne Kirchen auf Dauer keine 
Zukunft. Aller Emphase auf den eigenen, 
individuellen Glauben zum Trotz: Reli-
gion ist auch in ihrer christlichen Gestalt 
stets eine soziale Angelegenheit. Darin ist 
sie auf Gemeinschaft, auf Traditionen und 
Rituale angewiesen, deren Wert sich nicht 
ausschließlich an der individuellen Zustim-
mungsfähigkeit bemisst. Gerade darum 
kann und sollte man fragen: Worin besteht 
die Relevanz des Christentums und seiner 
Kirchen, auch über die eigene Glaubensan-
hängerschaft hinaus? 

Kultur des Zuhörens

Wenn zutrifft, dass die Grundlagen 
unserer demokratischen Kultur immer neu 
ausgehandelt werden und wir wieder lernen 
müssen, nicht nur auf die eigenen Interes-
sen und Identitäten, Werte und Weltsichten 
zu hören, dann bedarf es einer neuen Ein-
übung in die Kultur des Zuhörens. Diese 
beginnt, wo, biblisch gesprochen, ein hö-
rendes Herz heranreifen darf. Nach wie vor 
sind es dabei „insbesondere die Kirchen, 
die über Narrationen, über ein kognitives 
Reservoir verfügen, über Riten und Prak-
tiken, über Räume, in denen ein hörendes 
Herz eingeübt und vielleicht auch erfahren 
werden kann“ (Hartmut Rosa). Zum Zuhö-
ren gehört dabei das Aufhören, und zwar 
im doppelten Sinne der Unterbrechung wie 
des Sich-ansprechen-Lassens durch Ande-
re und Fremdes. Das heißt zugleich, sich 
von der Sorge um die eigene Authentizität 
freizumachen. Keine leichte Aufgabe für all 
diejenigen, die sich um die Sache des Chris-
tentums bemühen. Doch Aufrichtigkeit 
meint etwas anderes als die Fixierung auf 
den eigenen Gesinnungshaushalt. Zeugnis Fo
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abgeben kann nur diejenige, die sich selbst 
nicht so wichtig nimmt. Und wiederum lässt 
sich beides leichter oder vielleicht überhaupt 
nur dann einüben, wenn man wenigstens 
hin und wieder Zuflucht nehmen kann in 
einer Gemeinschaft, die von einer gemeinsa-
men Sache geleitet wird, die mehr ist als die 
Summe der versammelten Überzeugungen. 
Das gilt übrigens für das Evangelium nicht 
minder als für die Demokratie. Beide leben 
davon, dass nicht permanent infrage stehen 
muss, ob die eigene Überzeugung noch aus-
reicht, um das Engagement zu rechtfertigen. 

Zum Zutrauen in den eigenen Glau-
ben wie zum Vertrauen in die Demokratie 
gehört, dass man nie allein ist, selbst wenn 
es oftmals so erscheint. Dies erfahrbar zu 
machen, ist im Kern die Aufgabe von Ge-

meinschaften, wie sie die Kirchen darstel-
len. Gewiss nicht von ihnen allein. Aber 
weil „eine kluge Demokratie die vielen von 
den Religionsgemeinschaften getragenen 
sozialen Einrichtungen zu schätzen weiß, 
wird sie es vermutlich bedauern, wenn alle 
Religion und mit ihr alle religionsgepräg-
ten kulturellen Elemente wie Kirchbauten, 
Gemälde, religiöse Musik, Feiertage und 
religiöse Redensarten mehr oder weniger 
sang- und klanglos aus dem Leben der Bür-
ger verschwinden“ (Otfried Höffe). Sind es 
doch vornehmlich diese kulturellen Prakti-
ken, bisweilen unscheinbar, oftmals wenig 
intellektuell, die als Erinnerungszeichen für 
den symbolischen Mehrwert von Glauben 
und Religion dienen. Nicht, dass sie un-
mittelbar eine Wirkung erzielen könnten. 
Jedoch würden ohne sie schon die Anlässe 
fehlen, um Erfahrungsräume zugänglich zu 
machen, in denen sich abseits aller Lebens- 
und Weltprobleme eine Besinnung auf das 
einstellen kann, was uns alle gemeinsam 
trägt, von dem wir alle zehren.

Theologisch reformuliert macht sich die 
Kulturkompetenz der Kirche in ihrer Kul-
tuskompetenz bemerkbar und umgekehrt. 
Dabei geht es ganz gewiss nicht allein oder 
gar ausschließlich um den sonntäglichen 
Gottesdienst, noch dazu in seiner kern-
gemeindlichen Gestalt. Wohl aber darum, 
an vielen Orten Räume bereitzuhalten, in 
denen Gemeinschaft – leibhaftig und nicht 
nur digital, sozial und nicht nur mit eige-

nen Gesinnungsleuten – erfahrbar wird, 
die auf das uns alle Verbindende aufmerk-
sam macht. Deshalb bleibt es ein Gebot der 
Stunde, die Kirche im Dorf genauso wie in 
der Stadt zu lassen. Nicht anders übrigens, 
als Demokratie „von unten“ her und somit 
stets „vor Ort“ als wirksam erfahrbar werden 
muss, um auf Dauer zu überzeugen.

 Darüber hinaus: Weil das uns alle ge-
meinsam Tragende all unsere Differenzen 
übersteigt, geht seine Erfahrbarkeit gerade 
dort verloren, wo sich auf unterschiedliche 
Weise Milieuverengung breitmacht. Das 
gilt für Frömmigkeitsstile genauso wie für 
politische Einstellungen und moralische 
Überzeugungen. Wiederum heißt dies ge-
rade nicht, der Beliebigkeit das Wort zu re-
den; gleichsam einem Relativismus von links 
oder rechts den Weg zu bereiten. Jedenfalls 
dann nicht, wenn man sich auf den Kern der 
Botschaft besinnt, der mehr umfasst als die 
eigenen Gewissheiten: Das Evangelium von 
dem einen Gott, der sich im Menschenant-
litz zeigt, sein Leben mit dem unseren in 
aller Freude und in allem Leid teilt und uns 
gerade so in die Gemeinschaft der Men-
schenkinder ruft, die selbst der Tod nicht 
zerstören kann. Und die Demokratie, als 
die Idee einer umfassenden Lebensform, in 
der jeder Mensch mit gleicher Achtung sein 
eigenes Leben gestalten kann und der von 
der Anerkennung lebt, gebraucht zu werden. 

Universale Idee

Solche umfassenden Ideale bleiben schal 
und wirklichkeitsfremd, wenn sie sich nicht 
in kleiner Münze auszahlen lassen. Sie 
müssen konkret werden, sprichwörtlich in 
Fleisch und Blut übergehen. Sie brauchen 
Praxen, die niederschwellig genug etwas von 
ihrem Geist wieder- und weitergeben. Sie 
bedürfen Sprachen, die nicht zuvorderst be-
lehren, sondern mit denen man Geschichten 
vom Gelingen wie vom Scheitern erzählen 
und teilen kann. Angebote, die ohne gro-
ßes Vorwissen etwas davon sinnhaft spü-
ren lassen, worum es bei dieser Sache, beim 
Christentum, bei der Demokratie, geht. 
Und ja, auch Verfahren und Institutionen, 
die helfen, Konflikte zu bearbeiten, und die 
es vermögen, noch die eigene Lebensspan-
ne zu überragen. Kurzum: Ohne Narrative, 
ohne Rituale, ohne exemplarisches Engage-
ment und ohne Orte der Zusammenkunft 
geht es nicht. 

Christentum wie Demokratie sind 
geleitet von einer universalen Idee. Darin 

kommt ihr im wahrsten Sinne des Wortes 
katholischer Zug zum Ausdruck. Einer 
Weltkirche oder Weltrepublik bedarf es 
dazu aber nicht. Auch müssen die Unter-
schiede zwischen himmlischem Heil und 
irdischem Wohl keineswegs geleugnet wer-
den. Überschneidungen zwischen beiden 
lassen sich dennoch festhalten. Jedenfalls 
dann, wenn man beachtet, die christliche 
wie die demokratische Idee kommen nur in 
konkreten Lebensformen zum Vorschein. 
Beide prägt ein Geist, der darum weiß, dass 
man nie allein Christin oder Demokrat sein 
kann. Beide drängen auf Formen der Be-
teiligung, die Andersdenkende nicht vor-
schnell ausschließen. Beiden ist schließlich 
das Wissen nicht fremd, dass Menschen 
fehlbar und auf eine Hoffnung angewiesen 
sind, die Mut zum Weitermachen gibt. 
Glaubhafte (!) Selbstkritik, zumal in Sa-
chen Missbrauch auch innerhalb der evan-
gelischen Kirche, ist von daher die einzig 
angemessene Antwort auf diesen Skandal. 

Es ist ihr jeweiliger Geist, an dem sich 
entscheidet, ob das Christentum, ob die 
Demokratie, noch eine Zukunft haben. 
Dieser macht sich in konkreten Lagen, 
in Haltungen und Handlungen fest. Den 
Streit um die richtigen Lösungen soll dies 
nicht beenden. Wohl aber müsste gefragt 
werden, ob in demselben Geist gestritten 
und gehandelt wird. Wo die eigene Über-
zeugung zum alleinigen Maßstab dafür 
wird, was wahrhaft christlich ist oder dem 
Geist der Demokratie entspricht, da ist die-
ser im Grunde schon der Rechthaberei ge-
wichen. Das gilt auch für das Zusammen-
spiel von Politik und Religion im Großen.

Die Geschichte lehrt, dass die Zu-
kunftsfähigkeit des christlichen Glaubens 
sich stets im Umgang mit den großen 
Fragen und Nöten der Zeit erweist: in der 
sozialen und demokratischen Frage nicht 
minder als bei den Folgen der Klimakri-
se. Hierbei kommt den Kirchen eine be-
sondere Verantwortung zu. Ihre Antwor-
ten müssen die von ihnen zu vertretende 
Idee wiedererkennen lassen. Das betrifft 
den Umgang mit Sterben und Tod in der 
Coronakrise ebenso wie das zeichenhafte 
Engagement für mehr ökologische Nach-
haltigkeit. Wäre es in solch einem Fall nicht 
der Situation wie Sache angemessener ge-
wesen, öffentlich mehr Räume für Klage 
und Anklage, ja auch Gott gegenüber, zu 
schaffen – „Gott sei’s geklagt“? Und hin-
terlässt ein Synodenbeschluss zum Tempo-
limit für kirchliches Dienstpersonal nicht 

Es ist ein Gebot der Stunde,  
die Kirche im Dorf  
und in der Stadt zu lassen.

gesellschaft Kirchenkrise
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michael weinrich

Wider den Fundamentalismus
Ist der Islam eine Buchreligion?

Darüber dürfte einhellige Überein-
stimmung herrschen, dass weder das 
Judentum noch das Christentum als 
Buchreligion zu verstehen sind. Zwar 
berufen sich beide und teilweise sogar 
in Übereinstimmung in 
besonderer Weise auf ka-
nonisierte Texte, aber diese 
sind nicht der Gegenstand 
des Glaubens. Die Texte 
stehen nicht selbst für die 
göttliche Offenbarung. Sie 
genießen eine besondere 
Wertschätzung, weil sie als 
authentische menschliche 
Zeugnisse auf den sich 
offenbarenden Gott und 
seine Geschichte mit dem 
Menschen verweisen. Werden sie da-
gegen selbst als Wort Gottes verstanden, 
besteht die Gefahr einer fundamentalis-
tischen Selbstzueignung, in welcher sich 
die Gläubigen selbst zu Anwälten der 
Sache Gottes erklären.
Wie aber verhält es sich im Islam? Un-
abhängig von seinen unterschiedlichen  
Traditionen und gegenwärtigen  
Aktualisierungen gilt der Koran als die 
vom Engel Gabriel vermittelte Offen-
barung Gottes an den großen Propheten 
Mohammad. Dabei ist einzuräumen, 
dass es auch im Islam Auseinanderset-
zungen um die bis in die Vokalisierung 
hineinreichende Akkuratesse der Über-
mittlung der Offenbarung gibt. Aber ein 
Zweifel an der konkreten inhaltlichen 
Zuverlässigkeit der Auditionen des  
Propheten würde nicht nur seinen expo-
nierten Anspruch relativieren, sondern 
auch die prägende theopolitische  
Konzeptualisierung des Islam angreifen. 
Von Anfang an gehört es formativ zur 
Verteidigung und Durchsetzung der den 
Islam ausmachenden Glaubenshingabe, 
mit der er Judentum und Christentum  
zu beerben beansprucht, dass sie auch 
die Auseinandersetzung mit Waffenge-
walt nicht nur nicht ausschließt, sondern 
tatsächlich mit einbezieht. Bereits  
der Prophet selbst trat mal erfolglos und 

dann aber auch erfolgreich als Feldherr 
auf. In seinem Agieren sah er sich von 
den göttlichen Offenbarungen getragen, 
deren zur Rezitation bestimmte Samm-
lung im Koran bis heute die Stimme 

Gottes in das Zentrum 
der Aufmerksamkeit 
rücken soll. 
Juden und Christen 
werden im Koran gern 
respektvoll als die „Leute 
des Buches“ bezeichnet. 
Ihnen gilt die gleiche 
Glaubensofferte, die 
bereits in Abraham, der 
weder Jude noch Christ 
war, ihren hingebungs-
vollsten Repräsentanten 

hervorgebracht hat, hinter den Juden 
und Christen schließlich aber durch 
eigene Zutaten zurückgefallen seien. Das 
besondere Sendungsbewusstsein des 
Propheten zeigt sich darin, dass er sich 
dazu berufen weiß, mit den an ihn ergan-
genen Offenbarungen über die strittigen 
Fragen von Tora und Evangelium hin-
auszuführen und damit der endgültigen 
Gestalt der von Gott gewollten Religion 
den Weg zu bahnen. 
Der Koran wird als die Vollendung des 
heiligen Buches angesehen, die im  
Übrigen auch mit der arabischen Sprache 
verbunden wird. Es ist der Charakter der 
seinen Mitteilungen und Anweisungen 
zugemessenen Normativität, der darüber 
entscheidet, ob der Islam als eine Buch-
religion zu verstehen ist. Jede Vergegen-
ständlichung des Wortes Gottes verbindet 
sich gern mit seiner fundamentalistischen 
Inanspruchnahme. Es wird entscheidend 
darauf ankommen, wie sich die Repräsen-
tanten des Islam ausdrücklich von der 
Versuchung distanzieren, dass Gott ihnen 
mit dem Koran die Durchsetzung seines 
Willens in der Welt überlassen habe. 

Michael Weinrich ist Professor em. für 
Systematische Theologie in Bochum 
und Herausgeber von zeitzeichen.

eher den fast schon peinlichen Eindruck 
tagespolitischer Inszenierung, als dass 
er die Verantwortung für die Schöpfung 
glaubwürdig bezeugte? Das Anliegen mag 
berechtigt sein. Doch die Art und Weise, 
wie hier agiert wurde, lässt kaum Zweifel 
zu. Offenkundig herrscht ein Missverhält-
nis zwischen eigenem Selbstanspruch und 
übertragener Rolle als Synode vor.

Verwegenheit nötig

Mit derlei symbolisch aufgeladenen 
Beschlüssen lässt sich jedenfalls die Fra-
ge, die meine Überlegungen leitet, nicht 
positiv beantworten: Wozu noch Kirchen? 
Zumal es schlicht anmaßend wäre zu glau-
ben, allein dem Christentum oder gar den 
Kirchen wohnte ein derart prophetischer 
Impuls inne. Das können andere besser. 
Umgekehrt scheint auch in den Kirchen 
immer mehr das Gefühl um sich zu grei-
fen, man müsse alles, was man öffentlich 
zu sagen hat, in einer säkularen, scheinbar 
für alle verbindlichen Sprache artikulieren. 
Doch verunmöglicht dies geradezu die 
Provokation, mit der der Glaube, etwa auf 
sinnloses Leiden und Sterben, zu antworten 
versucht. Ohne Verwegenheit, die auch eige-
ne persönliche Glaubenszweifel – und wer 
hätte die nicht? – einmal einklammert, ist 
die christliche Botschaft nicht zu vermitteln. 

Das meint kein Plädoyer für rückwärts-
gewandtes Bekenntnispathos, das schon im 
Kern jeden Zweifel erstickt. Wohl aber 
erinnert es uns daran: Wir alle leben von 
einer Verheißung, die unsere Auffassungs-
gabe übersteigt. Deswegen ist es gut, sie 
nicht alleine fassen und begreifen zu müs-
sen. Darum und dazu braucht es Kirche. 
Sie müsste allerdings neu wagen lernen, 
ihre Botschaft kraftvoll und offen, ja risi-
kofreudig zu verkündigen. Denn das Evan-
gelium ist nicht weniger als die Demokratie 
ein nach wie vor „uneingelöstes Verspre-
chen“ (Urs Marti). 
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gesellschaft Klimawandel

Arturo Gonzales wischt sich mit seiner 
schmutzigen Hand den Schweiß von 

der Stirn. „Früher war das Klima hier ange-
nehm kühl, aber jetzt arbeiten wir meist in 
der Hitze.“ Der dürre Mann mit den kräf-
tigen Armen kann sich noch gut daran erin-
nern, wie die Sonne oft tagelang von dichten 
Nebelfeldern verdeckt blieb. Jahrzehntelang 
war die Umgebung des guatemaltekischen 
Dorfes El Escobal auf über 1 500 Metern 
Höhe ein ertragreiches Anbaugebiet für 
wertvollen Exportkaffee.

Heute ziehen nur noch selten Nebel-
schwaden durch die Täler. Die Durch-
schnittstemperatur in den fünf Erntemo-
naten liegt jetzt bei fast zwanzig Grad. Vor 
rund zehn Jahren tauchten die ersten Spo-
ren des Kaffeerosts auf. Wegen steigender 
Temperaturen erreicht der Pilz nun auch 
höhere Lagen und zerstört dort die Felder. 
„Viele Pflanzen sind krank“, erklärt Arturo 
Gonzales. „Wenn es auf unserem eigenen 
Feld nichts zu tun gibt, versuchen wir, auf 
den Plantagen größerer Landbesitzer Ar-
beit zu finden. Dort müssen wir die Kaffee-
kirschen jetzt genau auswählen. Die meisten 
taugen nichts mehr. Das ist mühselig und 
braucht viel Zeit. Aber der Lohn für einen 
Sack geernteter Kaffeekirchen ist derselbe 
geblieben. So lohnt sich die Arbeit nicht.“

Im Welthaus Bielefeld sitzt der Ent-
wicklungssoziologe Georg Krämer an sei-

Kaffeebauern in der Krise
Guatemalas Landwirte verlassen die Plantagen und suchen ihr Glück in den USA

andreas boueke

Wir Deutschen konsumieren mehr Kaffee 
als Bier. Doch in den Anbauregionen der 

Welt werden immer mehr Kaffeepflanzen 
durch den Klimawandel zerstört. Die 

hochgelegenen Plantagen Guatemalas 
sind besonders hart getroffen. Der 

Journalist Andreas Boueke beschreibt 
die Konsequenzen für die betroffenen 

Landwirte und das Schicksal einer 
Familie, deren Suche nach einem besseren 

Leben in der Katastrophe endete.

Nur die besten Kaffeekirschen  
werden geerntet. Doch es werden 

immer weniger. Fo
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nem Schreibtisch. Als Autor zahlreicher 
entwicklungspolitischer Sachbücher hält er 
den fairen Handel mit Kaffee für einen wich-
tigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 
von Anbauregionen in Ländern wie Guate-
mala. „Doch im Bereich Ernährung haben 
wir Deutschen ein grundlegendes Problem: 
Nahrung muss billig sein. In anderen euro-
päischen Ländern sind Lebensmittel deut-
lich teurer.“

Die Deutschen geben nur ungefähr 
zwölf Prozent ihres Einkommens für Er-
nährung aus. Die Tendenz: im Zweifelsfall 
billig, zumindest wenn es ums Essen und 
Trinken geht. Wenn ein halbes Pfund Kaffee 
zwei Euro billiger ist, wird das häufig als der 
entscheidende Grund dafür gesehen, dieses 
Angebot zu kaufen. Georg Krämer sagt, der 
Zusammenhang zwischen der Armut der 
Kleinbauern und den Kaufentscheidungen 
in Deutschland sei offensichtlich: „In den 
Jahrzehnten vor der Pandemie haben wir 
im Bereich der Armutsbekämpfung sehr viel 
erreicht. Jetzt aber droht uns die Kehrseite 
des Wohlstands. Der ökologische Ressour-
cenverbrauch könnte die Erde überfordern. 
Deshalb ist die heutige junge Generation 
die erste der Menschheitsgeschichte, die 
die Chance hat, weltweit die Armut aus-
zurotten. Aber ebenso ist sie vielleicht die 
letzte Generation, die das Überleben der 
Menschheit retten kann.“

Kranke Pflanzen

Man könnte meinen, hierzulande sei fair 
gehandelter Kaffee längst etabliert. Doch 
tatsächlich ist der faire Handel noch immer 
ein Nischenbereich. Zuletzt lag der Anteil 
des fair gehandelten Kaffees bei sechs Pro-
zent des Gesamtumsatzes. England ist da 
schon viel weiter. Dort stammen über drei-
ßig Prozent des Kaffees aus fairem Handel. 
Auch in der Schweiz ist der Anteil deutlich 
höher als in Deutschland. Doch Georg Krä-
mer sieht auch Fortschritte: „Zumindest 
weiß heute ein erheblicher Teil der Bevöl-
kerung, was fairer Handel ist. Viele kennen 
das Fairtrade-Siegel.“ Weniger erfolgreich 
hingegen sei der Ansatz gewesen, durch den 
fairen Handel ein entwicklungspolitisches 
Bewusstsein zu schaffen. „Es gibt zwar viele 
Menschen, die den fairen Handel kennen. 
Aber ob dieses Wissen auch ihr Bewusstsein 
im Sinne globaler Nachhaltigkeit verändert, 
ist eine ganz andere Sache.“

Doch die Kleinbauern in Guatemala ha-
ben nicht mehr die Zeit, auf einen Sinnes-

wandel der Konsumentinnen in Deutsch-
land zu warten. Fast hundert Jahre lang 
hat der Kaffeeanbau die guatemaltekische 
Volkswirtschaft geprägt. Arturo Gonzales 
erinnert sich an Zeiten, als er auf einem 
Hektar Land 200 Säcke Kaffeekirschen ern-
ten konnte. Jeder Sack wiegt knapp siebzig 
Kilo. Heute sind so viele Pflanzen krank, 
dass dasselbe Grundstück nur noch 15, 20 
Säcke produziert. „Von dem Verdienst kön-
nen wir nicht mal genug Dünger kaufen.“ 
Deshalb suchen er und andere Landwirte 
woanders nach Einkommen. „Aber die 
Großgrundbesitzer geben uns keine Arbeit 
mehr. Sie haben dasselbe Problem. Auch für 
sie ist der Kaffee nicht mehr rentabel.“

Nicht mehr rentabel

Die vergangenen Jahre waren so heiß 
und trocken, dass auch Pflanzungen im 
Schatten nur noch sehr wenige Kaffeekir-
schen produzieren. Deshalb verlassen im-
mer mehr Nachbarn von Arturo Gonzales 
das Dorf El Escobal. Seine Frau Maria zeigt 
auf mehrere Hütten, die seit Langem leer 
stehen. Die Klimaveränderungen tragen 
dazu bei, dass immer mehr Menschen ihre 
Heimat verlassen. Auch der älteste Sohn 

von Maria und Arturo hat sich auf den 
Weg Richtung Norden gemacht, zusam-
men mit seinem Vater, seinem Onkel und 
dessen Sohn. „Früher gab es hier im Dorf 
mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen“, 
sagt die Mutter. „Auch eine Frau fand Ar-

beit. Ich habe Strümpfe und Unterhosen 
verkauft. Aber heute haben die Leute kein 
Geld mehr. Wie soll man so aus der Armut 
rauskommen?“

Maria weiß, wie gefährlich die Reise 
durch Mexiko ist. Aber im Grunde genom-
men sieht sie keine Alternative für ihre Kin-
der. „Tag für Tag denkst du darüber nach, 
wie es weitergehen soll. Wovon sollen wir 
leben? Was kannst du deiner Familie zu es-
sen geben? Ist es besser, wenn die Kinder 
arbeiten und ein wenig Geld verdienen, an-
statt zur Schule zu gehen?“

Als die Männer der Familie ihr Dorf El 
Escobal zum ersten Mal verließen, war auch 
der 17-jährige Sohn Byron dabei: „Schon als 
ich klein war, habe ich jeden Tag Geld ver-Fo
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Früher konnten die Kaffeebauern auf einem Hektar bis zu 200 Säcke 
Kaffeekirschen ernten. Heute sind es höchstens zwanzig.

Die Reise durch Mexiko  
ist gefährlich. Aber Maria  

sieht keine Alternative.
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dient,“ erzählt der Junge. „Aber der Lohn 
hier reicht nicht zum Überleben. Deshalb 
haben mein Vater und ich beschlossen, nach 
Norden zu gehen. Meine Mutter war sehr 
traurig. Aber wir hatten keine andere Wahl.“

Doch in Mexiko erwartete die Männer 
kein besseres Leben, sondern eine Kata-
strophe, erzählt Vater Arturo. „Es ist uns 
schlecht ergangen. Mein Bruder wurde 
ermordet, sein Sohn schwer verletzt, und 
fast hätten auch mein Sohn und ich nicht 
überlebt.“ Die Männer wurden überfallen 
und verschleppt. „Die Entführer haben uns 
eingesperrt“, erinnert sich Byron. „Sie fo-
tografierten uns und schickten die Bilder 
an unsere Familien, um Geld zu erpressen. 
Eine Art Lösegeld für unsere Freilassung.“ 

Für die Angehörigen in den USA und in 
Guatemala war das ein Schock. Mutter 
Maria bekam einen Anruf von Verwandten 
in den USA: „So erfuhren wir, dass die vier 
entführt worden waren und wir ein Löse-
geld zahlen sollten. Zwölftausend Dollar. 
Sie gaben uns 24 Stunden, um das Geld 
aufzubringen und ihre Leben zu retten.“ 
Derweil war der junge Byron den Krimi-
nellen ausgeliefert: „Sie sagten, sie würden 

uns den Hals durchschneiden, wenn sie das 
Geld nicht bekämen.“

Bis heute ist die Mutter in El Escobal 
dankbar für die Solidarität ihrer Nachba-
rinnen und Nachbarn: „Gott segne all die 
Leute aus unserem Dorf, die uns gehol-
fen haben. Sie standen Schlange, um uns 
Geld zu geben. Einige sind sogar auf ihren 
Motorrädern losgefahren, um Geld auf-
zutreiben, damit meine Familie überlebt.“ 
Es gelang nicht, das gesamte Lösegeld zu 
besorgen. Byrons Onkel wurde getötet. 
Byron erinnert sich an diese Tage wie an 
einen Albtraum. „Manchmal bekamen wir 
etwas zu essen. Irgendwann brachten sie 
uns nach draußen und sagten, sie würden 
uns in die USA bringen. Doch plötzlich 
wurden wir überrumpelt, und sie schnitten 
uns die Hälse auf. Wir konnten uns nicht 
wehren. Fast wären wir gestorben.“

Byron, sein Vater und sein Cousin wa-
ren schwer verletzt. Seinem Onkel hatten 
die Entführer so tief in den Hals geschnit-
ten, dass er sofort starb. Die Überlebenden 
lagen blutend im Wald. Währenddessen 
wusste niemand in El Escobal, was gesche-
hen war. „Mehrere Nächte lang warteten wir 
auf eine Nachricht, aber es kam keine“, sagt 
Maria. „Dann schickte uns jemand ein Foto 
von der Leiche meines Schwagers. Erst Tage 
später erfuhren wir, dass sein Junge schwer 
verletzt war. Mein Sohn und mein Mann 
waren noch länger verschwunden.“

Mit einem Finger zieht Byron eine Linie 
über seinem Hals nach. „Hier sieht man die 
Narbe. Sie haben die Haut vom einen Ohr 
zum anderen aufgeschnitten. Ich weiß nicht, 
was genau passiert ist. Mein Vater hat mich 
getragen und um Hilfe gebeten. Er hat al-
les getan, damit ich überlebe. Vier Tage lang 
war ich im Koma.“ Arturo Gonzales konnte 
seinen Sohn retten: „Gott sei Dank traf ich 
zwei mexikanische Polizisten, die uns in ein 
Krankenhaus brachten. Fünf Tage lang wa-
ren wir auf der Intensivstation. Ich dachte, 
ich würde sterben.“

Der Traum von einer besseren Zukunft 
in den USA war geplatzt. Einen Monat spä-
ter kamen die beiden zurück nach El Esco-
bal, obwohl Arturo Gonzales nicht weiß, 
wie er dort das Überleben seiner Familie 
sichern soll. Trotzdem war Maria glücklich: 
„Es war so eine große Freude, als mein Sohn 
und mein Mann zurückkamen. Dafür dan-
ken wir Gott. Es war, als wären sie wieder-
geboren worden. Doch die Erfahrung der 
Entführung war furchtbar, traumatisierend. 
Ich weiß nicht wirklich, was mein Sohn alles 
erlitten hat. Auch danach gingen die Dro-
hungen weiter. Die Mörder riefen hier an 
und sagten, sie würden uns alle töten. Wir 
hatten Lösegeld gezahlt und mein Schwager 
war tot, aber sie sagten, sie würden auch sei-
ne Frau und mich umbringen.“

Finanzielles Desaster

Für Arturo Gonzales war der misslun-
gene Versuch, die USA zu erreichen, ein fi-
nanzielles Desaster: „Wir haben Schulden. 
Die Bank macht uns täglich Druck. Aber wir 
besitzen nichts mehr. Das Abenteuer, in die 
USA zu ziehen, um unsere Situation zu ver-
bessern, hatte schlimme Folgen. Nichts hat 
sich verbessert.“

Das Elend ist groß. Was bleibt dem Fa-
milienvater in dieser Situation anderes üb-
rig, als die Reise in die USA bald noch ein-
mal zu versuchen? „Hier im Dorf verdienen 
wir nicht genug, um unsere Schulden tilgen 
zu können. Wenn wir uns nicht wieder auf 
den Weg machen, nehmen uns die Banken 
unser Haus weg. Wir schulden noch vier-
zigtausend Quetzales, fünftausend Euro. 
Für uns ist das eine unbezahlbare Summe.“

Durch die Pandemie sei alles noch 
schlimmer geworden. Wahrscheinlich wird 
Don Arturo es nicht mehr lange aushalten, 
bevor er erneut versuchen wird, in die USA 
zu gelangen – in der Hoffnung auf eine bes-
sere Zukunft. 

gesellschaft Klimawandel

Arturo und Maria Gonzales drücken Schulden nach dem  
misslungenen Versuch der Auswanderung.

Die Entführer forderten  
12 000 Dollar innerhalb von  
24 Stunden.
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Ernst Troeltsch religion

Eine autobiografische Vorbemerkung 
sei ausnahmsweise erlaubt: Wenn ich, 

so der Wunsch der Redaktion, über die 
aktuelle theologische Bedeutung Ernst 
Troeltschs etwas sagen soll, kann ich nur 
meine sehr subjektive Sicht seiner mög-
lichen Gegenwartsrelevanz skizzieren. 
Ich bin einst zufällig zur Lektüre seiner 
Texte gekommen und habe dann bald eine 
detektivisch aufregende Suche nach ver-
schütteten Quellen zu Werk und Leben 
begonnen. 

Mein intellektuelles Verhältnis zu Tro-
eltsch ist allerdings gebrochen. Sehr viel 
stärker als jeder andere deutschsprachige 
protestantische Theologe des vergange-
nen Jahrhunderts war Troeltsch ein Den-
ker des Pluralismus, der religiöse Vielfalt 
und theologische Ideenkonkurrenz als 
legitim und unhintergehbar erachtete. 
Aber er war immer auch auf der Suche 
nach Synthese und kultureller Integrati-
on. Sein Denken changierte fortwährend 
zwischen liberalem Freiheitspathos und 
strukturell konservativem Beharren auf 
Bindung an überindividuelle Kulturwerte. 
Gerade in den inneren Spannungen seines 
Denkens liegt dessen Reiz und bleibende 
Anregungskraft. Adolf von Harnack hatte 
recht, als er den Freund 1929 zu den we-
nigen wirklich genialen Geistern der mo-
dernen protestantischen Theologie zählte. 

Die erste systematisch-theologische 
Lehrveranstaltung, die ich besuchte, 
war im Wintersemester 1969/70 ein von 
Christof Gestrich in Tübingen gehalte-
nes Proseminar über „Die Anfänge der 

dialektischen Theologie“. Durch die bei-
den Quellenbände, die Jürgen Moltmann 
1962 in der „Theologischen Bücherei“ des 
Christian Kaiser Verlags veröffentlicht 
hatte, nahm ich das von Karl Barth und 
mehr noch seinen Barthianern entworfene 
herrschende Geschichtsbild zur Kenntnis. 
Es war irritierend übersichtlich und poli-
tisch simpel. Juvenil starke, helle Lichtge-
stalten hatten nach dem Ende des Ersten 
Weltkriegs alte, senile theologische Wil-
helminer in die Wüste des berechtigten 
Vergessens gejagt. Die sogenannten 
liberalen Theologen des Kaiserreichs 
waren hier bourgeois, kulturfromm und 
nationalistisch. Mit ihrem historistischen 
Denkstil hatten sie nur Relativismus ge-
predigt und Glaubenssubstanz in seichte 
Beliebigkeit aufgelöst. Auch galten sie 
als Individualisten, die weder fromme 
Gemeinschaft denken noch starke kirch-
liche Autorität hatten begründen können. 
Dass man ihnen eine apologetische Nähe 
zum modernen Kapitalismus attestierte, 
kam in den späten 1960er-Jahren als ein 
für uns studentenbewegt kritische Jüngere 
vernichtendes Urteil hinzu. 

Vernichtendes Urteil

Gegen diese so wunderbar eindeuti-
ge Erzählung, die in ihren Vorlesungen 
und Seminaren neben Jürgen Moltmann 
auch Hans Küng und der alte Hermann 
Diem verkündeten, erhob sich in Tübin-
gen allerdings auch Protest. Der rheto-
risch brillante Kirchenhistoriker Klaus 
Scholder, der sich, für uns Leser von 
Marx’ „Grundrissen“ und anderen linken 
Quellen unfassbar, in der FDP engagier-
te, hatte 1963 in der linksbarthianischen 
Zeitschrift Evangelische Theologie einen 
Aufsatz „Neuere deutsche Geschichte und 
protestantische Theologie“ veröffentlicht, 
in dem er mit Blick auf die schnell als klas-
sisch geltenden Studien Kurt Sontheimers 
und Christian Graf von Krockows über 
den antidemokratischen Dezisionismus 
eines Heidegger, Jünger, Schmitt und 
diverser anderer Vordenker der „konser-

vativen Revolution“ die Nähe der antili-
beralen Theologen der „Frontgeneration“ 
zur im protestantischen Deutschland weit 
verbreiteten Kritik der parlamentarischen 
Demokratie nachzeichnete. 

Die Lektüre von Scholders Molt-
mann-Kritik machte mich nachdenklich, 
weil sie in Gestrichs Proseminar gar nicht 
erst zur Kenntnis genommen worden war. 
Wie war es zu erklären, dass ein Vorden-
ker der neuen „Politischen Theologie“ wie 
Moltmann jede zeithistorische Kontex-
tualisierung des Aufbruchs der „Dialek-
tischen Theologie“ ablehnte und behaup-
tete, Barth und andere hätten damals nur 
eine überzeitlich gültige, aber verdrängte 

Offenbarungswahrheit neu entdeckt? Da 
ich nun einmal Geschichte, Theologie, 
Philosophie und auch sehr viel Soziologie 
studierte, suchte ich das bei den Theolo-
gen Vernommene irgendwie mit dem bei 
den Anderen Gehörten zu vermitteln. 
Troeltschs Zentralbegriff „Zusammen-
bestehbarkeit“ kannte ich damals noch 
nicht. Ich wollte kognitive Dissonanzen 
zwischen meinen theologischen Interes-
sen und meinen soziologisch informierten 
gesellschaftsgeschichtlichen Neigungen 
bearbeiten. Das Problem: Sieht man von 
Eberhard Jüngel und Dietrich Rössler 
ab, waren die Tübinger Philosophen wie 
insbesondere Walter Schulz und auch ein 
unorthodoxer Marxist wie Rolf Denker 
intellektuell sehr viel attraktiver als die oft 
sehr herrisch und autoritär auftretenden 
Großordinarien der beiden Theologi-
schen Fakultäten. 

1969 gab Trutz Rendtorff Ernst 
Troel tschs Die Absolutheit des Christentums 
und die Religionsgeschichte als „Siebenstern-
Taschenbuch“ neu heraus. Im Jahr darauf 
erinnerte Hans-Ulrich Wehler in seinen 
Krisenherden des Kaiserreichs an „das nüch-
terne Eingeständnis und Autoritätsurteil 

Grenzen des Erkennens
Die theologische Bedeutung Ernst Troeltschs für heute

friedrich wilhelm graf

Am 1. Februar 1923, vor genau 
einhundert Jahren, starb der Theologe 

und Religionsphilosoph Ernst 
Troeltsch in Berlin. Friedrich Wilhelm 

Graf, der vor kurzem eine umfang - 
reiche Biografie Troeltschs 

vorgelegt hat, beschreibt in seinem 
Gedenkbeitrag, wie er von Troeltsch  

als Theologe geprägt wurde und worin 
bis heute seine Bedeutung liegt.

Bleibend relevant ist Troeltschs 
Kritik der staatsfrommen politischen 

Ethik des Neuluthertums.
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von Ernst Troeltsch“, „die ganze marxis-
tische Fragestellung“ sei mit ihrer Un-
terscheidung von materieller Basis und 
ideologischem Überbau eine „wirkliche 
Entdeckung“. Rendtorff und Wehler: 
der Erste ein liberal-konservativer lu-
therischer Ethiker aus Mecklenburg, der 
Zweite ein sehr frommer sozialdemo-
kratischer Calvinist aus dem Bergischen 
Land – dass diese beiden entschieden Tro-
eltsch-Lektüre empfahlen, machte mich in 
den Widersprüchen meiner Studienfächer 
neugierig. 

Diese Neugier wurde durch die inten-
sive Lektüre von Texten Max Webers ver-
stärkt, entdeckte ich doch bald, dass die 

beiden Heidelberger Ordinarien seit den 
späten 1890er-Jahren „Fachmenschen-
freunde“ mit dichtem Austausch über die 
protestantische Ethik und die moderne 
Welt gewesen waren. Webers Kampf für 
trennscharfe Begriffe verstärkte aber auch 
meine innere Distanz gegenüber der dog-
matischen Wolkenkuckucksheimrhetorik 
der Theologen.

Revision elementarer Annahmen

Aus dem frühen Troeltsch-Interesse 
wurde eher zufällig eine jahrzehntelange 
editorische Arbeit. 1978 waren gut 200 
Briefe bekannt. Nun sind in den fünf 
Briefbänden der Kritischen Gesamtaus-
gabe der Werke, Briefe und Vorlesungen 
Ernst Troeltschs 1227 Briefe von Tro-
eltsch und 542 an ihn gerichtete Schreiben 
zugänglich. Über keinen anderen deutsch-
sprachigen Theologen des Kaiserreichs 
wissen wir inzwischen so viel wie über 
Troeltsch.

Die Veränderung des Blicks auf Troel-
tsch bedeutet auch eine kritische Revi-
sion elementarer Annahmen über den 
theologischen Diskurs der 1920er- und 
1930er-Jahre: Man muss nur einmal sei-
ne vernichtende Rezension von Emanuel 
Hirschs „Die Reich-Gottes-Begriffe des 
neueren europäischen Denkens“ aus dem 
Jahr 1921 lesen, um zu sehen, dass er po-
litisch sehr viel hellsichtiger war als die 
meisten antiliberalen Theologen der Zwi-
schenkriegszeit. Er hatte ein außergewöhn-

Meine Distanz zur  
theologischen Wolkenkuckucks - 
heimrhetorik verstärkte sich.
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liches, vielleicht einzigartiges Gespür für 
die fundamentalpolitischen Implikationen 
theologischer Ideen. Im Falle Hirschs sah 
er jedenfalls klar, dass hier im Namen des 
deutschen Luthertums nur antiwestliche 
Ideologieproduktion in republikfeindlicher 
Absicht betrieben wurde. 

Von Karl Barth fortgeschrieben

Bleibend relevant ist Troeltschs Kritik 
der politischen Ethik des Neuluthertums, 
dem er Staatsfrömmigkeit, Autoritätskult 
und vermeintlich apolitischen Quietismus 
vorwarf – mit der Folge, dass er in der eng-
lischsprachigen, dominant calvinistischen 
Welt zustimmend rezipiert, aber von den 
Kirchenhistorikern der deutschen „Luther-
renaissance“ vehement abgelehnt wurde. 
Seine Figuren der Unterscheidung von 
reformierter und lutherischer Ethik wur-
den dann aber, paradox genug, von einem 
seiner schärfsten Kritiker fortgeschrieben: 
Der Reformierte Karl Barth konfrontierte 
seit den ausgehenden 1920er-Jahren anti-
demokratische Lutheraner wie Paul Alt-
haus, Friedrich Gogarten, Werner Elert 
und Emanuel Hirsch mit genau jenen 
Einwänden gegen die neulutherische Ord-
nungsethik, die Troeltsch, unterstützt von 
Max Weber, seit der Jahrhundertwende mit 
wachsender Aggressivität vorgetragen hat-
te. Wer sich einen nüchternen, realistischen 
Blick auf das in den deutschen Kirchen weit 
verbreitete Moralgeschwätz bewahren will, 
kann aus den „Soziallehren“ noch immer 
viel lernen. 

Gern wurde und wird Troeltsch als 
ein „Kulturprotestant“ bezeichnet. Aber 
er selbst hat sich niemals so gesehen. Den 
Begriff verwendet er nur ein einziges Mal, 
mit analytischer Distanz. In Protestanti-
sches Christentum und Kirche in der Neuzeit 
attestiert er dem „Kulturprotestantismus“ 
eine „sehr bunte Mischung“ heterogener 
Motive: „antikatholischer Protest, ethische 
Gewissensreligion, ein allgemeiner blasser 
Idealismus, Sympathie und Verehrung für 
die Persönlichkeit Luthers, historische 
Einsicht in den Zusammenhang der mo-
dernen Kultur mit dem Protestantismus, 

sozial-idealistische Bestrebungen, absolu-
ter independenter Individualismus, Gefühl 
für die Unentbehrlichkeit einer religiösen 
Grundlage der Gesamtkultur, liberale und 
demokratische Christlichkeit, schließlich 
eine mehr oder minder ernstliche Mo-
dernisierung der christlichen Ideenwelt“. 
Aber er fügt kritisch sofort hinzu: „Daß 
ein derartiges Gemisch schlechterdings 
keinen Sinn für den Protestantismus als 
Kirche und für die Religion als persönli-
che Beteiligung an der religiösen Gemein-
schaft hat, liegt auf der Hand.“ Troeltsch 
spricht von einer „gefährlichen Schwäche“ 
dieses kulturellen „Protestantismus der 
prinzipiellen Weltanschauung“, der „mit 
immer demselben naiven Erstaunen“ „die 
Mächte der Orthodoxie, des Pietismus und 
Katholizismus aus den von ihm ignorierten 
Volksschichten und Volkskreisen aufstei-
gen“ sieht und erkennen muss, wie sie „die 
liberale Welt erschüttern und dezimieren“. 

Für Troeltsch ist der „Kulturprotes-
tantismus“ eine allzu affirmative, einseitig 
individualistische Bürgerreligion, die die 
alles Gegebene transzendierenden, über-
schießenden Sinngehalte des Religiösen 
weginterpretiert hat. „Die Größe der Reli-
gion besteht gerade in ihrem Kulturgegen-
satz“, schreibt Troeltsch 1911, und das ist 
nun wahrlich das genaue Gegenteil jener 
„Kulturseligkeit“, die den Kulturprotestan-
ten oft nachgesagt wurde. „Das Jenseits ist 
die Kraft des Diesseits“, hat Troeltsch den 

konstitutiven Transzendenzbezug des Re-
ligiösen bündig zusammengefasst. Im Wis-
sen darum, dass religiöser Glaube mehr 
und anderes als nur Moral ist. Nebenbei 
bemerkt: Der Begriff „Gewissensreligion“ 
ist nicht, wie jedoch in Hunderten von 
gelehrten Aufsätzen und Monografien zu 
lesen ist, von Karl Holl, sondern von Tro-
eltsch in den theologischen Begriffshaus-
halt eingeführt worden. 

Der Berliner Kultur- und Geschichts-
philosoph hat darauf verzichtet, alte Hei-
delberger Pläne zur Veröffentlichung einer 
„Glaubenslehre“ und einer „Christlichen 
Ethik“ weiterzuverfolgen. Doch trotz der 
Bedenken, die man aus editionsphilolo-
gischen Gründen gegen Gertrud von le 
Forts postume Edition von Troeltschs 
„Glaubenslehre“-Vorlesung erheben kann, 
tut man gut daran, neben den zahlreichen 
religionsphilosophischen Texten auch die 
im engeren Sinne dogmatischen Veröffent-
lichungen des „Dogmatikers der Religions-
geschichtlichen Schule“ ernst zu nehmen. 
Auch wenn er sich selbst in die Tradition 
Schleiermachers stellte, wich Troeltsch 
in seiner Konzeption der „Glaubensleh-
re“ doch signifikant von dem verehrten 
Berliner idealistischen Meisterdenker ab. 
Glaubenslehre könne keinerlei kirchliches 
Normal- oder Allgemeinbewusstsein mehr 
darstellen, sondern sei nur die Explikation 
der religiösen Bewusstseinszustände des 
individuellen Dogmatikers. 

Radikal subjektiviert

Glaubenslehre wird von Troeltsch 
radikal subjektiviert, wodurch der Plura-
lismus der theologischen Entwürfe und 
Ansätze verstärkt wird. Troeltsch zieht die 
seit dem Aufklärungstheologen Johann 
Salomo Semler (1725 – 1791) etablierte 
liberaltheologische Unterscheidung von 
Religion und Theologie (als der Refle-
xionsinstanz des religiös vorstellenden 
Bewusstseins) der Tendenz nach oder 
momentan ein. Er kennt nur noch kon-
kurrierende Privatdogmatiken der diver-
sen Glaubenslehrer. Selbst wer mit dem 
Anspruch auftritt, „Kirchliche Dogma-
tik“ oder eine überindividuell verbindli-
che systematische Sicht des „Wesens des 
Christentums“ entfalten zu können, bietet 
für Troeltsch nur seine je eigene Sicht der 
christlichen Symbole.

Troeltsch war ein Grenzgänger und 
notorischer Unruhestifter. Für den Fach-
betrieb der wilhelminischen Universi-
tätstheologie hatte er oft nur Verachtung 
übrig. Er warf der großen Mehrheit seiner 

Ernst Troeltsch (1865 – 1923) zählt zu den international bedeutendsten Theologen und Religionsphilosophen um 1900. 
Nach seinem Tod geriet sein Werk bald in Vergessenheit, da die unter dem Oberbegriff „Dialektische Theologie“ 
zusammengefasste Denkrichtung in Deutschland die Oberhand gewann. Spätestens seit Beginn der 1980er-Jahre aber 
erlebt das Werk Troeltschs weltweit eine Renaissance. Die Herausgabe der Kritischen Gesamtausgabe seiner Werke 
(KGA) im Verlag de Gruyter steht kurz vor dem Abschluss.

Es war Ernst Troeltsch, der 
den Begriff „Gewissens-

religion“ in die theologische 
Terminologie einführte.

Ernst Troeltsch religion



kommentar

Die Blütenträume, die mit dem 
Dienstantritt von Papst Franziskus 
vor knapp zehn Jahren erblühten, 
blieben leider immer dies: Träume. 
Die vom damals neuen Papst angesto-
ßene große Reform der 
römisch-katholischen 
Weltkirche, ein Abschied 
von all dem Pomp und 
dem Zen tralismus, eine 
Enthierarchisierung und 
Demokratisierung, eine 
Kirche nicht nur für die 
Armen, sondern eine arme 
Kirche, die sich zudem 
weltweit ihrer anhaltenden 
Schuld um sexualisierte 
Gewalt ernsthaft stellt, 
und nicht zuletzt eine wirklich ökume-
nisch gesonnene Gemeinschaft … all 
das ist seit zehn Jahren bestenfalls in 
Ansätzen zu erkennen.
Ein Grund dafür ist: Starken konser-
vativen bis reaktionären Kreisen in der 
Kirche Roms, nicht zuletzt im Vatikan 
selbst, schmeckte das alles von Anfang 
an überhaupt nicht. Und dass diese 
Bremser mit ihrer Is-doch-allet-jut-
Politik immer wieder durchkamen, lag 
auch daran, dass in den Vatikanischen 
Gärten knapp zehn Jahre lang Joseph 
Ratzinger lebte. Der zurückgetretene 
Papst Benedikt XVI. hintertrieb mit 
seinem Umfeld, gewollt oder duldend, 
die möglichen Reformen von Papst 
Franziskus, meistens hintenrum. 
Zudem drohte, wie nach Ratzingers 
Tod noch deutlicher wurde, immer ein 
Schisma, das der Papst als Symbol-
figur der Einheit natürlich floh wie der 
Teufel das Weihwasser, nämlich eine 
Spaltung in die Anhänger des neuen 
und des alten Papstes.
Übertrieben? Keineswegs. Wer sich 
manche Andeutungen zum Tod  
Ratzingers im Kirchenvolk und in der 
Kirchenhierarchie anhörte (etwa von 
US-Bischöfen oder die nun aufgedeck-
ten Machenschaften gegen Franziskus 
des gerade verstorbenen Kardinal 

George Pell), wusste: Eine Spaltung 
der römischen Weltkirche war eine  
reale Gefahr. Auch deshalb wurde 
Franziskus, so ist vernünftigerweise zu 
vermuten, nach dem Anfangsschwung 

zunehmend zögerlich 
bei der Umsetzung sei-
nes Reformprogramms.
Die Frage ist: Könnte 
sich dies nun ändern 
nach dem Tod des von 
manchen so boshaft 
inszenierten „wahren“ 
Papstes Ratzinger?  
Sollte Papst Franziskus 
mit seinen 86 Jahren 
noch die Kraft dazu 
haben und nicht zurück-

treten, dann ja. Allerdings ist offen-
sichtlich, dass der Pontifex Maximus, 
so er dies denn wirklich will, nur noch 
wenige Jahre hat, wenn überhaupt. 
Sicher erscheint, dass der argentinische 
Papst in jedem Fall den Abschluss  
des von ihm angestoßenen weltweiten 
Synodalen Weges mitmachen will, 
nämlich die geplante Bischofssynode  
in Rom 2024. Die dort mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu erwartenden  
Reformvorschläge könnte er über-
nehmen, als letzte große Tat seines 
Pontifikats.
Oder, das wäre die radikale Lösung, er 
beruft nun anstatt dieser Synode  
oder in Folge dieser Synode das Dritte 
Vatikanische Konzil ein, um einen 
noch größeren Wandel in seiner Kirche 
zu ermöglichen. Angesichts der  
dafür notwendigen immensen Vorbe-
reitungszeit würde er ein solches 
Konzil voraussichtlich kaum mehr 
erleben, mit Glück vielleicht noch die 
Eröffnung. Aber auch dafür gibt  
es in der Kirchengeschichte ein gutes 
Beispiel: Papst Johannes XXIII.,  
der das letzte Konzil einberief, aber  
das Ende nicht mehr erlebte. Ein 
Reformkonzil wäre mehr als ein  
Blütentraum. Johannes XXIII. wurde 
heiliggesprochen. 

Der neue Johannes XXIII.
Kann Franziskus jetzt zum Reformpapst werden?

philipp gessler

Kollegen Realitätsverweigerung, Ghetto-
mentalität und bornierte Starrsinnigkeit 
vor. Er verachtete die Nationalisierung des 
Religiösen und die Perversion des Christ-
lichen zu einer „Kriegervereinsreligion“. 

Sein eigenes Denken war seit den 
Göttinger Anfängen fortwährend im 
Fluss. Dank seiner ungeheuren Kon-
sumtionskraft und der Bereitschaft, sich 
Einsichten aus ganz unterschiedlichen 
Diskursen zu eigen zu machen, war er 
zu selbstkritischer Revisionsfähigkeit 
imstande. So entwickelte er einen ganz 
eigenen dialogischen Denkstil, für den 
Skepsis, Selbstbegrenzung und die An-
erkennung unaufhebbarer elementarer 
Verschiedenheit konstitutiv waren. Die 
Wirklichkeit gehe niemals in irgendei-
nem abschließenden Begriff auf, lautete 
sein auch an Kant geschultes philosophi-
sches Credo. 

Position korrigiert

In seinen durchaus konfliktreichen, von 
ernsthaften Seelenkämpfen geprägten 
theologischen wie philosophischen Lern-
prozessen gelangte Troeltsch schließlich zu 
der Einsicht, dass seine 1902 vertretene 
Position, das Christentum sei zwar keine 
absolute Religion, doch als Persönlichkeits-
religion die bisher höchste, unüberbotene 
Realisierungsgestalt des Religiösen, nicht 
haltbar sei. Als Religion Europas (dem 
Troeltsch auch Nordamerika zurechnete) 
sei es nur „für uns“, nicht aber für die in 
ganz anderen Welten lebenden Frommen 
der lebensdienlich sinnbringende Glaube. 
Kein Zufall, dass Troeltsch damit zum 
wichtigsten Referenzautor (und bisweilen 
auch Heiligen) der pluralistischen Religi-
onstheologen wurde. Troeltsch war hier 
aber sehr viel vorsichtiger als viele der auf 
ihn sich Berufenden. Er wusste, dass wir 
anderes oft nicht oder nur partiell verste-
hen, und pflegte mit Blick auf fremde Glau-
benswelten einen Gestus kognitiver Be-
scheidenheit. Die Grenzen des eigenen 
Erkennenkönnens waren ihm schmerzlich 
bewusst. Genau darin liegt seine bleibende 
Relevanz, jedenfalls für mich. 

literatur 

Friedrich Wilhelm Graf: Ernst Troeltsch. 
Theologie im Welthorizont. C. H.  
Beck Verlag, München 2022, 550 Seiten,  
Euro 38,–.
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In zeitzeichen 12/2022 findet sich ein In-
terview mit dem Oberhaupt der Evan-

gelisch-Lutherischen Kirche Lettlands, 
Erzbischof Jānis Vanags. Darin wird dieser 

auf die Abschaffung der Frauenordination 
durch die Synode seiner Kirche, der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche Lettlands, im 
Jahr 2016 angesprochen. 

Der Beschluss hatte erheblichen Staub 
aufgewirbelt und die Beziehung zu den 
lutherischen Schwesterkirchen in Deutsch-
land belastet. Vanags bekräftigt in seiner 
Antwort seinen Standpunkt, der ihn auch 
schon vor jenem Beschluss, nämlich seit sei-
ner Amtseinsetzung 1993, dazu veranlasst 
hatte, keine Frau für das geistliche Amt zu 
ordinieren: „… die Frage der Frauenordina-
tion muss sich an der Heiligen Schrift, der 
apostolischen Praxis und den lutherischen 
Bekenntnissen orientieren, nicht an den 
Prozessen der Frauenemanzipation.“ Mit 
dieser Auffassung hat Vanags offenbar einen 

großen Rückhalt in seiner Kirche. Immerhin 
wurde der Beschluss zur Abschaffung der 
Frauenordination mit 201 Ja-Stimmen bei 
59 Nein-Stimmen und 22 Enthaltungen ge-
fasst. Theologinnen, die vor 1993 ordiniert 
worden waren, konnten weiterhin im Amt 
bleiben.

Zu denken gibt die Reaktion auf diesen 
Beschluss von kirchlicher Seite in Deutsch-
land. Die Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Norddeutschland entzog der lettischen 
Kirche die Hoheit über die von ihr gezahl-
ten Hilfsgelder. Das Gustav-Adolf-Werk, 
das Diasporawerk der EKD, stellte seine 
finanzielle Unterstützung der lettischen 
Kirche ein. So verständlich es ist, dass man 
sich in Deutschland mit jenen Menschen in 
der lettischen Kirche solidarisch fühlt, die 

Gestus der Überlegenheit
Zum Konflikt um die Abschaffung der Frauenordination in Lettlands lutherischer Kirche

johannes fischer 

Sind Sanktionen gegen Kirchen, 
die sich gegen die Ordination von 
Frauen aussprechen, ein richtiges 

Mittel? Johannes Fischer, Professor 
em. für Systematische Theologie in 

Zürich, bezweifelt das. Er gibt zu 
bedenken, dass die Errungenschaft 

der Frauenordination auch in 
Deutschland noch nicht lange 

währt, und warnt vor westlicher 
Überheblichkeit.

Kreuzgang des lutherischen Doms in Riga, Lettland.
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sich für die Frauenordination einsetzen, so 
wirft dies doch die Frage auf, was kirchliche 
Institutionen hierzulande zu einer solchen 
Reaktion gegenüber der lettischen Kirche 
berechtigt. Was versprechen sie sich von 
einer Sanktionierung durch den Entzug 
finanzieller Mittel? Müssten sie nicht kon-
sequenterweise auch andere Mitgliedskir-
chen des lutherischen Weltbunds, die keine 
Frauen ordinieren, in dieser Weise sankti-
onieren? Was verrät das über ihr eigenes 
Denken?

In einem offenen Brief, mit dem Pasto-
rinnen aus der Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirche Hannover im Vorfeld gegen 
die Pläne der lettischen Kirche protestiert 
hatten, heißt es: „Der freie Zugang von 
Männern und Frauen zum geistlichen Amt 
und zur Verkündigung ist unverzichtbarer 
Bestandteil reformatorischer Kirchen.“ Ja, 
wie denn? Etwa immer schon? Oder seit 
wann? Ist denn vergessen, wie lange es in 
den lutherischen Landeskirchen hierzulan-
de gebraucht hat bis zu der Einsicht, dass 
Frauen zum geistlichen Amt zugelassen 
werden sollten? Und hat Vanags nicht recht, 
wenn er darauf insistiert, dass maßgebend 
für die Entscheidung in dieser Frage nicht 
der Gesichtspunkt der Frauenemanzipati-
on oder der Gleichstellung von Frauen sein 
kann, sondern allein das Verständnis dieses 
Amtes? 

Zeitbedingte Vorstellung

Es war dieses Verständnis, um das in 
der Vergangenheit auch in den lutherischen 
Kirchen in Deutschland theologisch gerun-
gen wurde. Dabei spielten auf konservati-
ver Seite genau die Gründe eine Rolle, die 
auch Vanags für seine Position in Anspruch 
nimmt. Gegen große Widerstände hat sich 
schließlich die Einsicht durchgesetzt, dass 
unterschieden werden muss zwischen dem 
geistlichen Amt und zeitbedingten Vor-
stellungen darüber, wer befugt ist, dieses 
Amt auszuüben, ob nur Männer oder auch 
Frauen. Dass es dazu kommen konnte und 
dass wir Heutigen die Auffassung frühe-
rer Generationen in dieser Frage als zeit-
bedingt wahrnehmen, das hat wesentlich 
mit dem gesellschaftlichen Wandel und 
der grundlegend veränderten Stellung der 
Frau in der Gesellschaft zu tun. Sie macht es 
begründungspflichtig, warum Frauen vom 
geistlichen Amt ausgeschlossen sein sollen. 
Für frühere Generationen stellte sich diese 
Frage nicht, wie sie sich ja auch in Bezug 

auf andere Berufe nicht stellte, die ganz 
selbstverständlich von Männern ausgeübt 
wurden. Daher konnten frühere Generatio-
nen unsere heutige Einsicht hinsichtlich des 
geistlichen Amts und der Frauenordination 
gar nicht haben.

Wir haben deshalb kein Recht, frühere 
Generationen zu tadeln oder ihnen einen 
Vorwurf zu machen, weil sie unsere heuti-
ge Einsicht nicht hatten. Ein solches Recht 
hätten wir nur, wenn die Gründe, die uns zu 
unserer Einsicht gebracht haben, auch ihnen 
schon zugänglich gewesen und also auch 
Gründe für sie gewesen wären. In diesem 

Fall müsste man aus heutiger Sicht urteilen, 
dass sie blind gewesen sind oder unwissend 
und dumm oder dass es ihnen am guten 
Willen gefehlt hat. Jedenfalls müssten wir 
uns ihnen überlegen fühlen, da wir über eine 
Einsicht verfügen, die sie ebenfalls hätten 
haben können, aber aus selbstverschuldeten 
Gründen nicht gehabt haben.

Wie steht es diesbezüglich mit der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Lett-
lands? Haben kirchliche Instanzen hierzu-
lande ein Recht, die lettische Kirche dafür zu 
tadeln, dass sie in der großen Mehrheit ihrer 
Synodalen unsere Auffassung hinsichtlich 
des geistlichen Amts und der Frauenordi-
nation nicht teilt? Kann man der lettischen 
Kirche deshalb einen Vorwurf machen? Wie 
gesagt: Wir wissen es aus unserer eigenen 
Geschichte, dass Einsicht etwas ist, das 
sich in einem oft mühsamen Prozess bilden 
muss. Und sie kann sich nur bilden, wenn 
kein Druck ausgeübt wird, gar noch durch 
den Entzug finanzieller Mittel. Wie Vanags 
in dem Interview ganz zu Recht feststellt, 
fördern Sanktionen nicht Einsicht, sondern 
Opportunismus. Einsicht lässt sich nieman-
dem abfordern. Daher kann man auch nie-
manden dafür tadeln, dass er eine bestimmte 
Einsicht nicht hat. 

Tadeln kann man jemanden lediglich 
dafür, dass er sich einer Einsicht verwei-
gert. Das freilich setzt voraus, dass er allen 
Grund zu dieser Einsicht hat und sich ihr 
dennoch verschließt. Aber haben diejeni-
gen in der lettischen Kirche, die so denken 
wie Vanags und die sich in der Frage der 
Frauenordination auf die Heilige Schrift 

und die lutherischen Bekenntnisse beru-
fen, allen Grund, sich unsere Auffassung 
in dieser Frage zu eigen zu machen? Kann 
man ihnen unterstellen, dass sie sich wider 
besseres Wissen unserer Auffassung ver-
schließen? Wer ihnen dies unterstellt, der 
muss die schlagenden Gründe zugunsten 
unserer Auffassung nennen, über die die 
Synodalen der lettischen Kirche angeblich 
schon verfügen und denen sie sich wider 
besseres Wissen verweigern. 

Bemerkenswert in dem Interview mit 
Vanags ist seine Antwort auf die Frage 
nach den Verlusten durch die finanziellen 
Kürzungen seitens deutscher kirchlicher 
Stellen. Natürlich hätten diese die Arbeit 
seiner Kirche beeinträchtigt. „Andererseits 
mussten wir auf eigenen Beinen stehen und 
wirtschaftlich unabhängig werden. Es brach-
te uns das Gefühl der Freiheit, das wir von 
Herzen genießen. Wir sind dankbar für die 
Unterstützung, die wir erhalten haben und 
weiterhin erhalten. Allerdings erwarten oder 
fordern wir von niemandem etwas, so dass 
wir mit unseren Partnern wie mit Freunden 
auf Augenhöhe sprechen können, ohne zu 
denken, dass wir uns auf die Zunge beißen 
und schweigen müssen, um keine D-Mark 
oder keinen Euro zu verlieren, wie es in den 
Anfangsjahren der Fall war.“

Wie steht es mit dem „Erwarten“ und 
„Fordern“ auf Seiten der deutschen kirchli-
chen Stellen? Und mit der gleichen Augen-
höhe? Könnte man es der lettischen Seite 
verdenken, wenn das deutsch-lutherische 
Erwarten und Fordern in der Frage der 
Frauenordination bis hin zu finanziellen 
Sanktionen dort als Arroganz herüberkä-
me? Was läuft da schief? 

Das Problem liegt in der Denkweise 
auf Seiten der kirchlichen Instanzen in 
Deutschland. Angenommen, jemand ist 
der Überzeugung, dass Frauen die Mög-
lichkeit der Ordination zum geistlichen 
Amt haben sollen. Diese Überzeugung 
veranlasst ihn, sich für die Frauenordina-
tion einzusetzen und dabei auch Frauen-
gruppen innerhalb der lettischen Kirche 
zu unterstützen, die dieses Ziel verfolgen. 
Angenommen nun, er trifft auf einen 
Synodalen aus der lettischen Kirche, der 
bezüglich der Frauenordination der ge-
genteiligen Überzeugung ist. Müsste ihn 
dies nicht dazu bringen, sich zu fragen, 
woher trotz des gemeinsamen lutherischen 
Hintergrunds dieser Unterschied in der 
Überzeugung kommt und durch welche 
unterschiedlichen historischen Weichen-

Wir können nicht frühere 
Generationen tadeln, 
weil sie unsere heutigen 
Einsichten nicht hatten.
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stellungen und gesellschaftlichen Kontex-
te ihre jeweiligen Überzeugungen geprägt 
worden sind? Und müsste das Innewerden 
der historischen und gesellschaftlichen Be-
dingtheit der eigenen Überzeugung nicht 
in die Einsicht münden, dass er von jenem 
Synodalen unmöglich verlangen oder gar 
einfordern kann, dass dieser seine eigene 
Überzeugung teilt oder übernimmt? Na-
türlich hält ihn dies nicht davon ab zu ver-
suchen, den Synodalen mit Gründen von 
seiner eigenen Auffassung bezüglich der 
Frauenordination zu überzeugen. Aber er 
wird nicht den Fehler machen zu unterstel-
len, dass das, was für ihn selbst richtig ist, 
auch für diesen richtig sein muss, und dass 
man es deshalb von ihm einfordern kann.

Zeitloses Prinzip beansprucht

Falsch wird es demgegenüber, wenn 
Überzeugungen, die sich auf dem Hin-
tergrund bestimmter historischer und ge-
sellschaftlicher Kontexte gebildet haben, 
dekontextualisiert werden. Dass Frauen 
denselben Zugang zum geistlichen Amt 
haben sollen wie Männer, das wird dann 
zu einem zeitlosen Prinzip, für das bean-

sprucht wird, dass es allgemein gültig ist 
und in seiner Gültigkeit von jedermann 
erkannt werden kann, ungeachtet der his-
torischen und kulturellen Prägung und des 
gesellschaftlichen Kontextes einer Kirche. 
Deshalb kann es auch überall eingeklagt 
werden. Dass eine Kirche wie die lettische 
die Gültigkeit dieses Prinzips nicht er-
kennt und anerkennt, das lässt sich dann 
nur mit Rückständigkeit, Unwissenheit, 
Borniertheit oder fehlenden guten Willen 
erklären. Von einer Begegnung auf Augen-
höhe kann jedenfalls nicht die Rede sein.

Dieses prinzipielle Denken hat in der 
heutigen Welt viel Unheil angerichtet. Man 
meint dann zum Beispiel, dass die Men-
schenrechte überall auf der Welt normativ 
gültig seien, ungeachtet der kulturellen Ge-
gebenheiten, unter denen Menschen leben, 
und dass man sie deshalb überall einklagen 
könne. Auch bei den Menschen in den ent-
legenen Hochtälern Afghanistans, die von 
Menschenrechten keine Ahnung haben und 
für die zuerst zählt, ob jemand Mann oder 
Frau ist und welchem Stamm er angehört 
und ob er zu den Gläubigen gehört oder 
zu den Ungläubigen, nicht aber, dass er ein 
Mensch ist. Auch für sie, so meint man, 

sind die Menschenrechte verpflichtend 
gültig. Dass sie diese Gültigkeit nicht er-
kennen und anerkennen, zum Beispiel was 
die Gleichheit von Mann und Frau betrifft, 
das hat dann seine Erklärung in ihrer kultu-
rellen Rückständigkeit. 

Der Ausdruck Rückständigkeit verweist 
dabei auf das Narrativ, mit dem das prin-
zipielle Denken sich seiner eigenen Über-
legenheit vergewissert. Danach verfügt es 
über eine Wahrheit, die für alle Menschen 
gültig ist und die allen Menschen auch zu-
gänglich ist, die aber noch nicht von allen 
Menschen erkannt und anerkannt worden 
ist. Die Geschichte wird dementsprechend 
als ein Fortschrittsprozess vorgestellt, bei 
dem es gilt, die Rückständigen dahin zu 
bringen, wo man selbst schon steht. Die tiefe 
Verblendung des prinzipiellen Denkens be-
steht darin, dass man nicht mehr hinschaut 
und zu verstehen sucht, wie Menschen tat-
sächlich fühlen und denken und warum sie 
so fühlen und denken, wie sie es tun. Denn 
es ist ja schon alles auf der Prinzipienebene 
entschieden. In Afghanistan ist dieses Den-
ken wegen seiner Realitätsverleugnung ka-
tastrophal gescheitert. Daraus ist zu lernen, 
dass die universale normative Gültigkeit 
der Menschenrechte immer nur ein Ziel im 
Kampf für die Menschenrechte sein kann. 
Die Meinung, sie sei gegenwärtige Realität, 
grenzt demgegenüber an Wahn.

Die Unterscheidung zwischen einem 
Denken, das sich seiner Kontextgebunden-
heit bewusst ist, und einem prinzipiellen 
Denken führt noch einmal zurück zum Um-
gang deutscher kirchlicher Institutionen mit 

der lettischen Kirche. Es sei als Frage for-
muliert: Ging es bei der Kürzung der finan-
ziellen Mittel für die Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche Lettlands darum, mittels 
Sanktionen ein Prinzip durchzusetzen, 
nämlich dass Männer und Frauen gleichen 
Zugang zum geistlichen Amt haben? Wenn 
es so war, dann war das jedenfalls sehr west-
lich, weil prinzipiell gedacht, und es haftet 
ihm dann etwas von jenem Gestus der Über-
legenheit an, der im Andersdenkenden nur 
den Rückständigen sehen kann oder den, 
der Tadel verdient. Es würde die Frage auf-
werfen, ob dies der Umgang zwischen 
Schwesterkirchen sein sollte. 

Gegen die Frauenordination: Jānis Vanags, 64,  
Erzbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands.

In Afghanistan  
ist prinzipielles Denken  

katastrophal gescheitert.
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Der Islam in Europa ist sehr alt, aber in der  
heutigen Form vor allem ein Ergebnis 
der Einwanderung von Musliminnen und 
Muslimen im 20. Jahrhundert. Während manche 
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Foto: epd/Guido Schiefer 
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islam in europa Entwicklung

Wenn Europa und Islam in einem Atemzug genannt werden, 
ist die Gefahr groß, in eine Falle zu tappen. Das „und“ 

wird nicht als verbindend gelesen, sondern als Gegensatz wahr-
genommen. Scheinbar treffen hier zwei Welten aufeinander, die 
nicht zusammenpassen: Orient und Okzident, Europa und der 
damit nicht kompatible Islam, der aufgeklärte Westen und die 
islamische Umma.

Umfragen der Bertelsmann-Stiftung belegen, dass etwa die 
Hälfte der deutschen Bevölkerung auf die Frage, ob der Islam 
zu Deutschland beziehungsweise zu Europa passe, mit „Nein“ 
antwortet. Man sollte die suggestive Wirkung der Formulierung 
einer solchen Fragestellung nicht außer Acht lassen, doch allein 
schon die häufig gestellte Frage selbst könnte als ein Indiz dafür 
angesehen werden, dass in der Geschichte Europas wohl noch nie 
so intensiv über die Kompatibilität des Islam mit diesem Konti-
nent diskutiert und gestritten wurde wie in den letzten 20 Jahren.

Einen prominenten Beitrag zu der Debatte lieferte der Göt-
tinger Politikwissenschaftler Bassam Tibi mit dem Begriff „Eu-

ro-Islam“. Nach der Vorstellung von Tibi verbindet sich damit 
die Forderung an die muslimischen Einwanderer, ihre religiöse 
Identität der westlichen Kultur und deren Gewohnheiten anzu-
passen und aus ihrer vormodernen Religion und Geisteshaltung 
herauszutreten. Aber nicht nur die Muslime selbst, sondern auch 
die Politik müsse an dem Projekt eines „Euro-Islam“ notwendi-
gerweise mitwirken.

Wenngleich der „Euro-Islam“ in den letzten Jahren an Be-
achtung verloren zu haben scheint, dürfte Tibi immer noch bei 

einem nichtmuslimischen Publikum auf Zustimmung stoßen. 
Die Muslime reagieren skeptisch. Sie kritisieren zu Recht, dass 
die Muslime und Musliminnen selbst zu bestimmen haben, was 
„islamisch“ sei. Neben Tibi hat Tariq Ramadan, ein Schweizer 
Islamwissenschaftler ägyptischer Herkunft, ein zweites Konzept 
eines „Euro-Islam“ entwickelt. Auf die Herausforderungen der 
Zeit und des fremden Umfeldes sollten die Muslime reagieren und 
neue Antworten finden, allerdings gelte es, die „universalen Wer-
te des Islam“ als Fundament zu wahren. Traditionelle islamische 
Konzepte sollen an die Bedingungen in Europa angepasst werden.

Die Einschätzungen über Ramadan schwanken zwischen ei-
nem Modernisierer und missionarischen Fundamentalisten. Wie 
die Bewertungen im Einzelnen auch ausfallen mögen, deutlich 
scheint zu sein, dass die Diskussion um den sogenannten Euro-
Islam das „Symptom einer Beziehungskrise“ (Udo Steinbach) of-
fenbart. Ist dieser Diskurs ergiebig? Ist er notwendig? Nein, weil 
hier von einer beziehungslosen Dichotomie „Europa“ und „Islam“ 
ausgegangen wird. Es ist wenig hilfreich, abstrakte Grundsatz-
debatten darüber zu führen, ob der Islam in die westliche Gesell-

Zum Wohl  
ihrer europäischen 
Heimat
Mit dem Begriff „Islam in Europa“ kommen  
wir weiter, nicht mit „Euro-Islam“

andreas herrmann

Der Islam und ein säkularer Staat müssen keine Gegensätze 
 sein. Vielmehr ist ein Praktizieren des Islam unter der 

Voraussetzung der Trennung von Religionsgemeinschaften 
und Staat möglich. Denn der Islam ist historisch, 

gegenwärtig und künftig mit Sicherheit ein  
fester Bestandteil Europas, betont Oberkirchenrat 

Andreas Herrmann vom Referat Interreligiöser Dialog im 
Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Muslime fordern zu Recht, dass sie selbst  
zu bestimmen haben, was „islamisch“ sei.
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schaftsordnung hineinpasse und überhaupt mit der Werteordnung 
einer liberalen Demokratie kompatibel sei.

Der Terminus „Euro-Islam“ transportiert diese Grundsatzde-
batte. Er ist normativ aufgeladen. Der vielfältigen muslimischen 
Realität in Europa wird die Konzeption eines „Euro-Islam“ nicht 
gerecht. Weniger vorbelastet wäre die Bezeichnung „Islam in 
Europa“. Darunter wäre ein Zugang zu verstehen, mit dem die 
lebensweltlichen und praktischen, in jedem Fall dynamischen Pro-
zesse einer muslimischen Präsenz in Europa in den Fokus geraten 
und deskriptiv erfasst werden. Ein kurzer Blick in die Geschichte 
zeigt, wie vielfältig die Kontakte und die damit einhergehenden 
Verflechtungen zwischen Europa und der muslimischen Welt 
waren und sind.

Die ersten Muslime kamen als Kriegsgefangene in Folge des 
„Großen Türkenkrieges“ (1683 – 1699) nach Deutschland, aber 
auch arabische und türkische Gesandte und Diplomaten hielten 
sich in Deutschland auf: so etwa der osmanische Botschafter Ali 
Aziz Efendi, der 1798 in Berlin verstarb und dort auch beerdigt 
wurde. Das führte dazu, dass der erste islamische Friedhof in 

Deutschland eingerichtet wurde. Auch im Ersten Weltkrieg ka-
men muslimische Kriegsgefangene nach Deutschland. Im soge-
nannten „Halbmondlager“ in Wünsdorf bei Berlin wurden vor 
allem muslimische Gefangene aus den gegnerischen Armeen der 
Franzosen, Briten und Russen inhaftiert. Etwa 2500 Algerier, 
500 Tunesier und 200 Marokkaner sollen unter den Häftlingen 
gewesen sein. In Wünsdorf wurde 1915 vom Deutschen Reich 
auch die erste Moschee in Holzbauweise auf deutschem Boden 
errichtet, wenngleich sie aufgrund von Baufälligkeit 1930 schon 
wieder abgerissen werden musste.

Ein „deutscher Dschihad“

Weniger bekannt dürfte sein, dass das Lager einem militäri-
schen Zweck diente. Der deutsche Diplomat Max von Oppenheim 
(1860 – 1946) hatte die Idee eines „deutschen Dschihad“. Er plante 
ein Bündnis mit dem Osmanischen Reich, um auf diese Weise den 
gesamten Islam gegen den Feind zu mobilisieren. Der deutsche 
Kaiser ließ sich offenbar überzeugen. Ein tunesischer Religions-

Fo
to

s:
 e

pd
/G

ui
do

 S
ch

ie
fe

r
Alle Fotos dieses Schwerpunkts stammen aus der Zentralmoschee in Köln.
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gelehrter reiste nach Berlin, um den „kleinen Dschihad“ an der 
Seite der Deutschen zu propagieren, was allerdings keine große 
Rolle für den Kriegsverlauf spielte.

Die meisten dieser Muslime kehrten wieder in ihre Heimat zu-
rück. Andere kamen: Geschäftsleute, Diplomaten und Studenten 
aus Indien, der Türkei und dem Iran. In der Weimarer Republik 
entwickelte sich ein dem Islam gegenüber sehr offenes Klima. In 
vielen Bereichen wurde experimentiert. Die Religion wurde dabei 
nicht ausgeschlossen. Der Islam fand in dieser Zeit so viele An-
hänger, dass Konvertiten zum Beginn der 1930er-Jahre ein Drittel 

aller Muslime ausmachten. Zwischen 1924 und 1940 gaben sie 
mit der „Moslemische Revue“ eine eigene Zeitschrift heraus. 1928 
wurde die Ahmadiyya-Moschee in Berlin-Wilmersdorf erbaut, die 
nicht lange nach ihrer Fertigstellung Berliner Intellektuelle anzog 
und die älteste erhaltene Moschee in Deutschland ist.

Auch im Zweiten Weltkrieg gab es Versuche, den Islam für die 
eigenen Zwecke zu gewinnen. Der Großmufti von Jerusalem, Mu-

hammad Amin al-Husseini, kollaborierte mit den Nazis. Darauf 
wird öfters hingewiesen. Doch gilt es auch, daran zu erinnern, dass 
viele Muslime auf Seiten der Alliierten gekämpft haben. Als deren 
Streitkräfte 1944 an der südfranzösischen Küste landeten, waren 
120 000 afrikanische Soldaten beteiligt – aus Algerien, Tunesien, 
Marokko. Die Befreier waren überwiegend Muslime.

So weit eine knappe Erinnerung an die verschiedensten Ver-
flechtungen der vermeintlich so unvereinbaren Blöcke „Europa“ 
und „Islam“. Die Liste könnte und müsste ergänzt werden, etwa 
damit, welche Dynamik sich durch die Präsenz des Islam in An-
dalusien zwischen dem 8. und 15. Jahrhundert entfalten konnte.

Die aktuelle Diskussion über den Islam in den europäischen 
Gesellschaften dreht sich verstärkt um den Islam, wie er sich in 
Bosnien und Herzegowina auf europäischem Boden entwickelt 
hat. Der „bosnische Islam“ wird gerne auch als Vorbild eines 
aufgeklärten und modernen Islam dargestellt. Solche Zuschrei-
bungen werden dann problematisch, wenn dadurch „nichteuro-
päische“ islamische Traditionen den Bosniaken entgegengestellt 
werden. Deswegen hat die Islamische Gemeinschaft in Bosnien 
und Herzegowina lange auf eine Definition der eigenen Traditi-
on verzichtet. Gleichwohl zeigt (nicht nur) das Beispiel Bosnien 
und Herzegowina, dass der Islam und ein säkularer Staat keine 
Gegensätze sein müssen, sondern ein Praktizieren des Islam unter 
der Voraussetzung der Trennung von Religionsgemeinschaften 
und Staat möglich ist. Der Islam ist historisch, gegenwärtig und 
künftig ein fester Bestandteil Europas. 

Die gegenwärtige Präsenz des Islam in Deutschland ist zu ei-
nem großen Teil auf die Arbeitsmigration in den 1960er-Jahren 
des vorigen Jahrhunderts zurückzuführen. Die Anwerbeabkom-
men mit der Türkei (1961), Marokko (1963) und Tunesien (1965) 
führten dazu, dass sich Menschen aus islamisch geprägten Län-
dern in Deutschland dauerhaft niedergelassen haben, auch wenn 
das von den Architekten der Anwerbeabkommen so nicht vorge-
sehen war. Geflüchtete Menschen aus dem Nahen und Mittleren 
Osten haben seit 2015 zu einer steigenden Zahl von Muslimen 
und Musliminnen in Deutschland geführt.

Kaum Muslime in Ostdeutschland

Insgesamt ist die muslimische Bevölkerungsgruppe vielfältiger 
geworden, wobei weiterhin die meisten Muslime und Muslimin-
nen einen Bezug zur Türkei haben. Die exakte Zahl lässt sich nur 
schwer bestimmen, da in Deutschland die Religionszugehörigkeit 
selten erfasst wird. Eine Hochrechnung des Bundesamts für Mig-
ration und Flüchtlinge für 2019 kommt auf 5,3 bis 5,6 Millionen 
Muslime und Musliminnen in Deutschland. Das entspricht einem 
Anteil von 6,4 bis 6,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung von 
83,17 Millionen Menschen.

Der Studie zufolge leben 96,5 Prozent der muslimischen Be-
völkerung in den alten Bundesländern. Gerade die Menschen, 
die selbst oder deren Vorfahren durch die Anwerbeabkommen 
nach Deutschland gekommen sind, haben ihren Wohnsitz meist 
in Westdeutschland. Viele Muslime und Musliminnen in Ost-
deutschland sind nach Deutschland Geflüchtete. In einer Studie 
aus dem Jahr 2017 hat das Pew Research Center errechnet, dass 
sich die Zahl in Deutschland bis zum Jahr 2050 auf 6 bis 8,5 
Millionen erhöhen könnte. Gründe dafür seien eine weitere Ein-
wanderung und eine – im Vergleich zu anderen Bevölkerungs-

Konvertiten machten Anfang der 1930er-Jahre  
ein Drittel aller Muslime in Deutschland aus.
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gruppen – etwas höhere Geburtenrate. Der muslimische Anteil 
der deutschen Bevölkerung würde dann 8,7 bis 10,8 Prozent 
betragen.

Mit Blick auf die Anwerbeabkommen formulierte der Schrift-
steller Max Frisch bereits 1965: „Wir riefen Arbeitskräfte, und es 
kamen Menschen.“ Menschen haben Bedürfnisse. Bei der ersten 
Generation der Gastarbeiter mag das Bedürfnis nach Versamm-
lungsorten beziehungsweise Moscheen ein wichtiger Aspekt 
gewesen sein. Nach dem Anwerbestopp im Jahr 1973 entstand 
insofern eine neue Situation, als ein Teil der sogenannten Gast-
arbeiter entschied, nicht in die Heimat zurückzukehren, sondern 
ihre Familienangehörigen nach Deutschland zu holen.

Passende Organisationsform

Es ist sicher kein Zufall, dass die erste Gründung eines Dach-
verbandes in Deutschland – der Verband der Islamischen Kultur-
zentren e. V. (VIKZ) – in das Jahr 1973 fiel. Nebenbei sei erwähnt: 
Das Vereinswesen in Deutschland scheint eine Organisationsform 
zu bieten, mit der die muslimischen Vereine und Verbände gut 
zurechtkommen, um ihre Anliegen und Interessen zu besprechen 
und zu artikulieren. Auch das ist ein kleines Beispiel dafür, wie 
der Islam sich anderen Strukturen „anpasst“.

Durch den Familiennachzug gerieten die Kinder in den Fo-
kus. Der VIKZ setzt bis heute einen Schwerpunkt auf die Bil-
dung und hat sich schon Ende der 1970er-Jahre für einen Isla-
mischen Religionsunterricht an den Schulen eingesetzt, der bis 
heute das Herzstück der muslimischen Community ist. Leider 
sind diesbezüglich in den verschiedensten Bundesländern bis-
her keine verlässlichen und dauerhaften Strukturen entstanden. 
Es wird weiterhin mit den unterschiedlichsten Konstruktionen 
experimentiert. Hier werden vermutlich nur dann Fortschritte 
zu erzielen sein, wenn in Zukunft auch für muslimische Orga-
nisationen die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts gelingt.

Erfolge konnten dagegen bei der Ausbildung von muslimi-
schen Lehrkräften erzielt werden. Die Einrichtung von Zentren 
und Instituten der Islamischen Theologie in Deutschland und 
Europa markiert einen Meilenstein – auch für die Diskussion um 
einen Islam in Europa. So hat sich das Zentrum für Islamische 
Studien an den Universitäten in Frankfurt und Gießen seit seiner 
Gründung im Jahr 2011 zu einem renommierten wissenschaftli-
chen Standort entwickelt. 

Neue Initiativen

Neben Frankfurt und Gießen gibt es in Münster, Osnabrück, 
Erlangen-Nürnberg, seit 2019 auch in Berlin sowie in Wien, 
Innsbruck und Fribourg (Schweiz) Studienangebote im Bereich 
Islamische Theologie und Religionspädagogik. In den letzten 
Jahren kam Bewegung in die Imam-Ausbildung in Deutschland, 
und im Bereich der muslimischen Seelsorge haben sich viele Ko-
operationen mit den Kirchen etabliert. Neue Initiativen wie etwa 
die Alhambra-Gesellschaft e.V. sind entstanden, die sich laut 
Selbstauskunft als ein Zusammenschluss von Musliminnen und 
Muslimen versteht, „die sich als originärer Teil der europäischen 
Geschichte und ihrer jeweiligen europäischen Heimatgesellschaft 
verstehen“.

Es gibt so viele Facetten, Aspekte und Entwicklungen eines 
Islam in Deutschland, dass man mit der Annahme, der Islam sei 
der europäischen Geschichte und der gegenwärtigen Lebens-
wirklichkeit gegenüber das absolut Fremde, in die Falle tappt. 
Demgegenüber gilt es zu beobachten, welche Anpassungs- und 
Wandlungsprozesse sich vollziehen; die lebensweltliche Dimen-
sion ist zu beachten, erfahrene Dissonanzen sind zu beleuchten. 
Kurzum: Die gegenwärtigen Erscheinungen und Formen des 
Islam in Deutschland sind in ihrer Vielfalt differenziert in den 
Blick zu nehmen.

Dabei ist die Logik eines „Euro-Islam“ umzukehren. Es muss 
eine andere Kausalität gelten: Nicht ein den Muslimen vorge-
schriebener „Euro-Islam“ ist zu entwickeln, um Islam und Eu-
ropa kompatibel zu machen. Sondern: Integration, Teilhabe, 
Kooperation, Dialoge werden zu Entstehungsbedingungen für 

einen Islam in Europa. Dabei handelt es sich um einen Prozess, 
der nicht konfliktfrei ablaufen kann, in den sich aber Muslime 
und Musliminnen für eine gemeinsame europäische Zukunft 
einbringen können und sollen. Zum Wohl ihrer europäischen 
Heimat. Der Islam verändert Europa, aber Europa verändert 
auch den Islam. 

Es tappt in die Falle, wer glaubt, der  
Islam sei das absolut Fremde.

Das Ev.-luth. Missionswerk 
in Niedersachsen (ELM) 
sucht zum 01.09.2023 

eine*n Direktor*in (w/m/d)
Als „Partner in Mission“ baut das ELM seit mehr als 170 
Jahren Brücken zwischen den 22 Partnerkirchen in Afrika, 
Asien und Lateinamerika und den evangelisch-lutherischen 
Kirchen in Niedersachsen.

Wir suchen eine Führungspersönlichkeit, die Verantwor-
tung für das missionstheologische Grundverständnis des 
ELM übernimmt und es weiterentwickelt, das ELM nach 
außen vertritt, die Arbeit zwischen den Abteilungen koordi-
niert und für die Mitarbeitenden ein richtungsweisender 
Kompass ist.

Weitere Informationen  
finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.elm-mission.net/stellenangebote
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Im Laufe seiner mittlerweile 1 400-jährigen Geschichte erwies 
sich der auch als Kultur der Ambiguität beschriebene Islam als 

ausgesprochen anpassungsfähig. Dabei hat die Vielgestaltigkeit 
der Formen des gelebten Islam im arabischen, afrikanischen oder 
asiatischen Raum der Imagination von der völkerübergreifen-
den Universalität des Glaubens an den einen Gott nie etwas 
anhaben können. Das nominell bis 1923 bestehende Kalifat war 
den Muslimen als Symbol ihrer Einheit genug. Auch in Europa 

Der Genius Europas
Die Theologie des Islam und die Koranexegese sind sehr vielfältig geworden

rüdiger braun

Unsere Gegenwart ist die wohl heterogenste Epoche 
muslimischer Koranexegese und Theologie. Es gibt  

eine kaum mehr überschaubare Fülle menschenrechts-
kompatibler, feministischer und sozialethisch-

dialogischer Lesarten des Koran, schreibt Rüdiger 
Braun, Wissenschaftlicher Referent in der Evangelischen 

Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Berlin.
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entwickelte der Islam, trotz seines durch die Reconquista im 
Jahre 1492 erzwungenen Rückzugs aus Spanien, im von 1463 
bis 1878 osmanischen Bosnien eine spezifische europäisch-mus-
limische Identität. Insofern wäre die Frage, ob es einen „euro-
päischen Islam“ gibt und ob es eine entsprechende „Theologie“ 
gebe, in dieser Perspektive positiv beantwortet. Warum sollte 
es nicht, ebenso wie es einen Afro-, Indo- und Sino-Islam gibt, 
auch einen europäischen Islam geben?

So richtig es ist, dass sich der Islam im Laufe seiner Ausbrei-
tungsgeschichte den unterschiedlichsten Kontexten anzupassen 
wusste, so unbezweifelbar ist es, dass ihn die um 1800 in Eu-
ropa einsetzende Moderne vor ganz neue Herausforderungen 
stellte. Die sich dort ausbildende säkulare Ordnung mit ihrer 
grundsätzlichen, wenngleich durch kooperative Traditionen 
(wie zum Beispiel in Deutschland) abgemilderten Trennung 
von Staat und Religion und ihren unhintergehbaren Axiomen 
der Menschenwürde, der Freiheit des Einzelnen gegenüber Staat 
und Gesellschaft, der Selbstbestimmung der Persönlichkeit und 
der Gleichheit vor dem Gesetz ist ein spezifisch (west-)europäi-
sches und der muslimischen Welt zunächst fremdes Phänomen. 
Hinzu kommt, dass das klassische islamische Recht einen dau-
erhaften Aufenthalt von Muslimen in der nichtmuslimischen 
Welt nicht vorsieht. Nur ein islamischer Herrscher könne, so 
der Religionsgelehrte Al-Ġazālī (gestorben im Jahre 1111), die 
Durchsetzung der Scharia beziehungsweise den Schutz der fünf 
„Notwendigkeiten“ (darūriyyāt) muslimischen Lebens, das heißt 
Religion, Leben, Verstand, Fortpflanzung und materiellen Be-
sitz, garantieren.

Domestizierter Islam

Als nach dem Ende des Kalifats 1923 und insbesondere in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine zunehmende Zahl 
von Muslimen nach Europa migrierte, bedeutete dies nicht nur 
für das islamische Recht eine Zäsur. Weil der Islam keine zent-
ralen Lehrinstanzen kennt und sich somit jeder Gläubige einer 
eigenen Lesart von Islam verschreiben kann, sahen sich die eu-
ropäischen Aufnahmeländer je länger, je mehr dazu veranlasst, 
die Institutionalisierung und Verwaltung des Islam selbst zu 
übernehmen.

Die Etablierung nationaler islamischer Konferenzen wie 
des französischen conseil du culte muselman, der Deutschen Is-
lam Konferenz oder der spanischen Comisión Islámica de España 
sind Zeichen dafür, dass sich europäische Regierungen mit einer 
einfachen Toleranz des Islam in Frankreich, Deutschland oder 
Spanien nicht begnügen, sondern einen einheimischen, von den 
Herkunftsländern der Muslime unabhängigen Islam zu beför-
dern suchen.

Wenngleich unter dem vom deutsch-syrischen Politologen 
Bassam Tibi erstmals 1992 verwendeten Begriff „Euro-Islam“ 
sehr unterschiedliche Denkmodelle verhandelt werden und der 
Begriff selbst – als Fremdbestimmung, paternalistische Verein-
nahmung oder gar Domestizierung des Islam verstanden – unter 
Muslimen auf starke Ablehnung stößt, entsteht in der heteroge-
nen und hoch komplexen Gemengelage religiös pluraler Zivilge-
sellschaften zweifellos so etwas wie ein „europäischer Islam“, der 
auf der Basis neuer Epistemologien und hermeneutischer Ansät-
ze die traditionelle Spannung zwischen islamischer Glaubens-

praxis und säkularer Gesellschaft aufzulösen oder zumindest zu 
verringern sucht. Dabei helfen gerade die säkularen Bedingun-
gen der Universität der islamischen Theologie dabei, an frühere 
Leistungen – prominent darunter die des andalusischen Rechts-
gelehrten Ibn Rušd/Averroes (gestorben 1198) – anzuknüpfen. 
Die neuen Hermeneutiken, die dabei entstehen, lassen – wie es 
exemplarisch zu zeigen gilt – so etwas wie einen Paradigmen-
wechsel in Richtung auf eine anthropologische Wende erkennen.

Metarechtliche Intentionen

Das klassische Verständnis des Koran als unvergleichliches 
Gotteswort ist im 19. Jahrhundert durch die religionsgeschicht-
liche Forschung und deren Rede von der Epigonalität des als 
„Plagiat der Bibel“ gelesenen Koran tiefgreifend herausgefor-
dert worden. Die Reaktion muslimischer Gelehrter darauf be-
stand seit Ende des 19. Jahrhunderts im Wesentlichen darin, 
die Denktradition des Islam und mit ihr die koranische Ver-
kündigung auf ihren eigentlichen „Kern“ beziehungsweise ihre 

grundlegende „Intention“ (maqṣad) zurückzuführen, um so 
sowohl den Islam als auch den Koran von allen legalistischen 
beziehungsweise rechtsnormativen Konzeptualisierungen und 
allen kulturellen Akzidenzien zu befreien. 

Stilbildend wurde dabei der legitimatorische Rückbezug 
auf den mittelalterlichen Rechtsgelehrten aš-Šāṭibī (gestorben 
1388), der in seinem epochemachenden rechtstheoretischen 
Werk al-muwāfaqāt („Die Übereinstimmungen“) die mit der 
„originalen“ Intention des koranischen Diskurses kongruieren-
den „Universalien des Rechts“ (kulliyāt aš-šarī‘a) zur höchsten 
Instanz der islamischen Normen erhob. Die bereits vom zent-
ralen Vertreter der muslimischen Reform, dem Großmufti der 
Al-Azhar Muḥammad ’Abduh (1845 – 1905), vorgenommene 
hermeneutische Differenzierung zwischen mekkanischer und 
medinensischer Verkündigung wird im 20. Jahrhundert zur 
Grundlage reformorientierter Koranhermeneutik. Mit seiner 
Unterscheidung zwischen dem rechtlich relevanten „fundamental 
Islamischen“ und dem rechtlich irrelevanten „rein Historischen“ 
etabliert Fazlur Rahman (1919 – 1988) in Anknüpfung an Aš-
Šātibīs Rechtstheorie und ‘Abduhs Reformprogramm in den 
1960er- und 1970er-Jahren dann die über Jahrzehnte hinweg 
stilbildende state of the art moderner Koranauslegung.

Eine verbindliche Orientierung

Der rechtsintentionalistische Ansatz, der in der islamischen 
Theologie in Europa eine prominente Stellung genießt, liest die 
maqāṣid („Absichten“) des islamischen Rechts, die nach klassi-
scher Lesart der muslimischen Gemeinschaft (umma) den Weg 
zum eschatologischen Heil weisen sollen, nun als Grundaspekte 
einer modernen Fürsorgeethik, die den Muslimen eine mehr 
oder weniger verbindliche Orientierung im Leben und Handeln 
geben sollen. Im Rahmen einer nochmals stärker rezeptionsher-
meneutischen Lesart des Koran lassen sich dann Spiritualität, 
Frömmigkeit und Humanität als transkulturelle, religionsüber-

Der Begriff „Euro-Islam“ stößt als paternalistische 
Vereinnahmung auf starke Ablehnung.
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greifende Topoi begreifen, die im Gespräch zwischen den Religi-
onen über alle theologischen Differenzen hinweg das eigentliche 
Verbindende darstellen.

Heutigen Gelehrten wie Ebrahim Moosa, Khaled Abou El 
Fadl oder Mouhanad Khorchide zufolge vermittelt der Koran 
keine unabhängig vom Leser existierenden „objektiven“ Ein-
sichten, sondern bietet eine Grundlage für die Ableitung ethi-
scher Prinzipien, so dass letztlich „der Diskurs“ (Khorchide) 
bestimmt, welcher Islam sich in welchem Kontext durchsetzt. 

Noch weiter geht der französische Gelehrte Abdennour 
Bidar (geboren 1971), der die antagonistische Konstellation 
von Euro- und Islamozentrismus und das dichotome Denken 
religiös vs. säkular durch eine existenzialistisch-theosophische 
Perspektive zu überwinden sucht. Seine „erweiterte Sicht des 
Heiligen“ möchte den Islam als Religion überwinden und es 
einem jeden muslimischen Gewissen freistellen, sich selbstbe-
stimmt mit dem Islam und der islamischen Kultur zu verbinden. 
Manifestieren kann sich dieser Self Islam, der den Muslim zum 
„Kalifen“, zum „Erben Gottes“ werden lässt, erst in Europa als 
dem einzigen wirklich säkularen Raum in der Welt, der die 
Religion überwunden hat: Der „Genius eines nicht-religiösen 
Islams“ bedarf des „Genius Europas“.

Emanzipatorische Rhetorik

Im Bestreben zeitgenössischer Koranhermeneutik, die 
ursprüngliche „humanistische Intention“ des Koran auf neue 
Lebenskontexte zu übertragen, sieht der Frankfurter Professor 
für Koranexegese Ömer Özsoy den Grund dafür, warum sich 
die Gegenwart als die wohl heterogenste Epoche muslimischer 
Koranexegese und Theologie darstellt. Im nachvollziehbaren 
Wunsch, den Koran in der Moderne zum Sprechen zu brin-
gen, laufe der Reformislam Gefahr, in einem oft eklektischen 
Zugang eine nur künstliche Verbindung zwischen dem korani-
schen Wortlaut und dem gegenwärtigen Zustand herzustellen 
und in den alten Korantext neue Sinnzuschreibungen hinein-
zuprojizieren, die ihm substanziell fremd sind.

Geringer ist das eisegetische Potenzial in Ansätzen, die 
unter anderem an das hermeneutische Programm des marok-
kanischen Philosophen Muḥammad Al-Ǧābirī (1935 – 2010) 

anknüpfen. Sie nehmen die Rhetorik des Koran selbst in den 
Blick und sehen deren Besonderheit darin, dass sie über eine 
mit den Mitteln der Verfremdung, Auslassung und Pointierung 
arbeitenden „Argumentationsstrategie“ das noch den biblischen 
Kanon bestimmende Moment des Mythischen überwindet. 
Dem Mythos aufgeschlossener gegenüberstehende Ansätze 
wiederum verstehen mit Muḥammad Arkoun (1934 – 2010) den 
Koran als performativen „Kommunikationsraum“, der selbst 
noch keine Systematisierung oder Kluft zwischen rationaler 
und mythischer Erkenntnis kennt. Zwischen der Kontingenz 
des koranischen Diskurses und der Dynamik des mythisch-his-
torischen Bewusstseins unterscheidend, plädieren sie für eine 
Integration des Mythos in die kognitive Aktivität der Vernunft 
und für eine kritische Auseinandersetzung mit der zentralen 

Frage der Deutungsmacht über die religiösen Quellen und de-
ren Definition.

Neue Herausforderungen

Die einer kritischen Schriftlektüre entgegenstehende Über-
zeugung der Muslime, mit dem Koran Gottes letztgültigen 
Willen unmittelbar in Händen zu halten, liegt auch in den vom 
Koran selbst beförderten und soziologisch höchst bedeutsamen 
Imaginationen von der Abgeschlossenheit der Offenbarung 
begründet („Siegel der Prophetie“, „vervollkommneter Kult“, 
„beste Gemeinschaft“). Deren Anspruch ist nicht Originalität, 
sondern Authentizität. 

Der sich in den Ansätzen eines modernen europäischen Is-
lam artikulierende Gedanke einer vom Mythos zum Logos und 
schließlich zum Ethos der „inneren“ Religion fortschreitenden 
Entwicklung gibt Zeugnis für eine erstaunliche Entwicklung: Sie 
zeigt, in welchem Maße die im 19. Jahrhundert einsetzende Ver-
schiebung in der Semantik des Religionsbegriffs hin zu einem 
spirituell-moralischen, von einschlägig politischen Konnotati-
onen unabhängigen Bereich mittlerweile zu einem Gemeingut 
muslimischer Reformdenker geworden ist.

Das Bestreben, ein Gegengewicht zu jahrhundertealten 
orientalistischen Essentialisierungen des Islam (als das Nicht-
Europäische oder Nicht-Westliche) zu schaffen und dessen Kom-
patibilität mit den Topoi der säkularen Moderne aufzuzeigen, 
generiert eine kaum mehr überschaubare Fülle menschenrechts-
kompatibler, feministischer und sozialethisch-dialogischer Les-
arten des Koran. Sie greifen in einer tendenziell modernistischen 
Zielsetzung und explizit liberaler Theologisierung die Topoi 
der Moderne (Menschenwürde, Pluralismus, Freiheit und Ge-
schlechtergerechtigkeit) auf und nutzen sie dafür, den „authen-
tischen“ Islam von all seinen unkultivierten Formen (Islamis-
mus, Salafismus und so weiter) abzugrenzen. Doch impliziert 
der islamische Authentizitätsanspruch zugleich eine nur schwer 
zu überwindende Hürde auf dem Weg zu einer kreativen Anver-
wandlung des vielfältigen Methodeninstrumentariums kritischer 
Schrifthermeneutik, die – im christlichen Bereich von kirchli-
chen Vorgaben losgelöst – das Verständnis des zeitgeschichtli-
chen Kontextes der „Offenbarung“ zur unabdingbaren Voraus-
setzung ihrer Interpretation macht. In ihrer Infragestellung des 
Anspruchs der Unmittelbarkeit des göttlichen Wortes markiert 
sie zugleich eine bislang noch sehr zögerlich angenommene He-
rausforderung für die muslimische Theologie in Europa.

Religionskritik nötig

In welchem Ausmaß muslimische TheologInnen eine solche, 
die Unmittelbarkeit der Offenbarung entschleiernde Dynamik 
der Interpretation des Koran zulassen, ist auch vom soziopoli-
tischen Kontext abhängig, in dem sie ihre Theologie ausarbeiten. 
Der von Bidar herausgestellte „Genius Europas“ sollte mehr auf 
den Weg bringen als nur eine Verinnerlichung, Ethisierung und 
Spiritualisierung der Religion. Er steht ebenso auch für eine 
selbstreflexive, aus der Theologie selbst erwachsende Religions-
kritik. Deren Anwendung auf den Islam gehört zur Herausbil-
dung einer ernst zu nehmenden islamischen Theologie in Euro-
pa unabdingbar hinzu. 

Manifestieren kann sich der Self Islam, bei dem der 
Muslim zum „Erben Gottes“ wird, erst in Europa.

islam in europa Theologie
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Wie glaubwürdig kann der Islamdialog noch sein? Das ist 
keine neue Frage. Besonders laut stellte sie ein hoher va-

tikanischer Würdenträger schon 2014. So fragte damals wohlge-
merkt kein Dialoggegner, sondern Kardinal Jean-Louis Tauran 
(1943 – 2018), erfahrener Diplomat und Leiter des Päpstlichen 
Rates für den Interreligiösen Dialog. Er rief seine Frage fast 
verzweifelt in die Welt, vor allem in die muslimische. Denn er 
verlangte von islamischen Gelehrten eine unzweideutige Ver-
urteilung islamistischer Gräueltaten an Christen, Yeziden und 
Menschen anderer Religionsgemeinschaften. Man spürte Tau-
rans ungeduldiger Formulierung an, dass er auch kirchlicherseits 
unter Druck stand. Wie glaubwürdig kann der Islamdialog noch 
sein, wenn muslimische Repräsentant*innen Verbrechen im Na-
men des Islam nicht eindeutig als unislamisch verurteilen?

Es gibt immer wieder islamische Stellungnahmen, die ge-
nau das tun. Auch im Jahre 2014 verfassten islamische Gelehr-
te – damals 126 internationale Unterzeichner – einen Brief, der 
traditionell-rechtlich begründete: Die islamistischen Verbrecher 
können sich nicht auf islamische Normen berufen. Ein Dialog-
erfolg? Vorsicht! Die Frage aus dem Vatikan klang nach einem 
äußerst eingeschränkten Dialogverständnis: Wir treffen uns mit 
Muslim*innen zur Gewaltprävention. So sinnvoll eine solche 
Zielvorgabe gelegentlich ist, so offenkundig reduziert sie doch 
den Islam auf ein einziges Thema – und ebenso den Dialog: isla-
mistische Gewalt gegen Andersgläubige. Inzwischen hat sich die 
Dialogszene zumindest im deutschsprachigen Raum gewandelt. 

An zehn staatlichen Universitäten und seit mehr als zehn Jah-
ren gibt es das Fach Islamische Theologie. Hunderte von hierzu-
lande Aufgewachsenen studieren inzwischen dort ihre islamische 
Glaubenstradition. Die Dozierenden sind selbstverständlich 
Muslim*innen. Was sie unterrichten, ist ja nicht nur Islamwis-
senschaft, sondern Theologie; und zum Großteil sind sie, wie 
die Studierendenschaft, deutsche Muttersprachler*innen. Na-
türlich gibt es Spannungen, sogar Konflikte: Der eine Dozent, 
die eine Professorin sei zu wenig traditionsbewusst, lautet ein 
studentischer Protest. Auch unter den islamischen Kolleg*innen 
kommen Richtungsstreitigkeiten zum Vorschein. Vor allem sind 
die Beziehungen zu den islamischen Repräsentanzorganen no-

torisch belastet. Das aber ist kein Zeichen für ein scheiterndes 
Projekt, nicht einmal für Kinderkrankheiten, sondern für eine 
lebendige Theologie. Derlei dürfte an christlichen Universitäts-
theologien ebenfalls vertraut sein: kollegialer Streit, kritische 
Hörer*innen und gelegentlich auch Zerrüttung zwischen aka-
demischer Lehre und maßregelndem Lehramt. Ergebnis: Die 
christlich-theologischen Universitätseinrichtungen haben eine 
neue Gesprächspartnerin bekommen – sie ist jung, sie ist ehr-
geizig, vielstimmig und hochspannend: islamische Theologie. 
Damit hat auch der christliche Islamdialog neue Aufgaben be-
kommen. So stellt sich unter neuen Bedingungen die Frage neu: 
Wie kann der Islamdialog heute glaubwürdig sein, und das heißt 
auch: wissenschaftlich fair, gesellschaftlich relevant, theologisch 
produktiv?

Um hier weiterzusehen, sind drei Missverständnisse im 
Religionsdialog aufzudecken. Das erste betrifft sein gesell-
schaftliches Ziel, das zweite sein theologisches. Das dritte 
Missverständnis verzeichnet die dem Dialog zugrundeliegende 
Religionstheologie. Um die drei Missverständnisse knapp be-
nennbar zu machen, werden sie mit neuen Bezeichnungen verse-
hen (allerdings ohne den Anspruch, die Benennungen müssten 
sich dauerhaft durchsetzen).

Gefährdete Identität

Das erste Missverständnis ist „atmosphäristisch“. Es geht von 
der Überzeugung aus, die Identität einer Nation sei gefährdet, 
wenn in ihr Religionen in echter Verschiedenheit aufeinander-
treffen und sich öffentlich äußern. Nationaler Erfolg brauche eine 
harmonische Atmosphäre in der Gesellschaft; und Harmonie be-
stehe darin, dass sich die Menschen in Glaubensfragen einig sind.

Papst Franziskus geht indirekt auf dieses Missverständnis ein, 
wenn er die Gläubigen in ihrer Unterschiedlichkeit ermutigt, mit 
einem coraggio dell’alterità zu leben: mit Mut zum Gegenüber. Da-
mit meint er ausdrücklich den Mut, sich mit anderen Menschen – 
auch den religiös anderen – gemeinsam auf den Weg zu machen. 
Jedoch davor noch meint er mit coraggio dell’alterità etwas anderes: 

den Mut, anders zu sein. Man muss kein Auseinanderfallen der 
Gesellschaft befürchten, wenn verschiedene Glaubens traditionen 
miteinander konkurrieren und debattieren. Nur erfordert kon-
frontative Pluralität einen Rechtsrahmen, der echte Religions- und 
Gewissensfreiheit garantiert. Gefährdet das die Einheit der Na-
tion? Nein. Im Gegenteil können unterschiedliche Weltsichten, 
Wissenstraditionen und Wertordnungen, die es in jeder Gesell-
schaft gibt, im Religionsdialog ihr bestes Übungsfeld finden. 
Denn hier kann die Theologie die Begegnung mitgestalten, also 

Islamdialog 2.0 
Wie Christen und Muslime miteinander reden sollten. Eine katholische Kurskorrektur

felix körner

Wer heute einen Dialog mit Vertretern des Islam führt, 
sollte sich keinesfalls auf das Thema Gewaltprävention 

beschränken. Aber wie kann der Islamdialog 
heute glaubwürdig sein, also wissenschaftlich fair, 

gesellschaftlich relevant und theologisch produktiv? Ein 
Vorschlag des Theologen und Islamwissenschaftlers 

Felix Körner, der den Lehrstuhl für Theologie der 
Religionen am Zentralinstitut für Katholische Theologie 

der Humboldt-Universität zu Berlin innehat.

Eine konfrontative Pluralität erfordert einen 
Rechtsrahmen, der echte Gewissensfreiheit garantiert.



32 zeitzeichen 2/2023

islam in europa Dialog

die Reflexion auf das Unverfügbare an den Grenzen der Rationa-
lität. Man muss sich durchaus nicht – „atmosphäristisch“ – zuerst 
einig sein, um miteinander die Zukunft eines Landes gestalten 
zu können.

Wer verschiedene religiöse Überzeugungen mit atmosphäristi-
scher Sorge betrachtet, neigt dazu, dem Dialog nur eine Aufgabe zu-
zugestehen: dass man sich einigt. Dafür lässt sich nun die christliche 
Theologie mit ihrer jüngeren Erfahrung heranziehen. Verschiedene 
Sprachtraditionen und Denkkulturen brachten unterschiedliche 
Formulierungen des christlichen Glaubens hervor. Viele von ihnen 
hören sich wie Gegenpositionen an. Beispiel: Gott ist eine Wesen-
heit – oder drei. Beides wurde christlicherweise vertreten, weil man 
verschiedene Verständnisse von „Wesenheit“ mitbrachte. Streit war 
die Folge, und Spaltung. 

Differenzierter Konsens

Ein anderes Beispiel: Erlösung kann man sich nur glaubend 
schenken lassen – oder ist die Erlösung ein Geschenk, an dem 
menschliches Tun beteiligt ist? Beides wurde christlicherseits ver-
treten, weil man verschiedene Glaubensbegriffe mitbrachte. Neue 
Spaltung war die Folge, und Krieg. Erst im 20. Jahrhundert besann 
sich die christliche Theologie, begann unterhalb der querliegenden 
Ausdrucksweisen ein gemeinsames Christusbekenntnis zu erken-
nen, und entwickelte Formeln wie den „differenzierten Konsens“, 
der Übereinstimmungen und Akzentunterschiede anerkennen 
konnte. Im Grunde meine man dasselbe, drücke es nur anders aus. 
Das ist die ökumenische Erfahrung mit ihren historisch, systema-
tisch und gesellschaftlich so ergiebigen Forschungen.

Diese Erfolgsgeschichte müsse man doch auch auf die Begeg-
nung der Religionen anwenden können, war eine naheliegende 
Forderung. Scheinbare Glaubensunterschiede seien bloß Aus-
drucksvarianten. Man könne doch geschlossen auftreten, als die 
eine Menschheitsfamilie oder zumindest als die Gemeinschaft aller 
Religionen. Man müsse nun nur noch ein paar gemeinsame Werte 
zum Besten geben oder gar ein gemeinsames Glaubensbekenntnis 
ablegen, und die entscheidende Einheit sei gefunden. Genau das 
aber ist das „ökumenistische“ Missverständnis! Was lässt sich da-
gegen einwenden? Selbstverständlich gibt es Gemeinsamkeiten! 
Mit jedem Gesprächspartner wird man irgendeinen Satz unter-
schreiben können. Für ein diplomatisches Vorankommen genügt 
das. Dort wird der gefundene Konsens oft vage sein – mitunter 
banal; aber eine solche Übereinstimmung kann notwendig sein, 
zur Gewaltprävention. Doch ein theologisch inspiriertes Ringen 
um die gerechte Lebensordnung im Rechtsstaat wird gerade nicht 

dadurch befördert, dass man religiöse Einigkeit behauptet und sie 
mit unscharfen Binsenweisheiten verbrämt. Das weltgestaltende 
Ringen gelingt vielmehr dann, wenn die unterschiedlichen Narrative 
in ihrem Eigencharakter zur Geltung kommen können. Dann wird 
Religionsbegegnung wissenschaftlich lehrreich und gesellschaftlich 
weiterführend. Wenn der Staat Meinungsfreiheit gewährleistet und 
so sein Gewaltmonopol sicherstellt, ist nicht Toleranz gegenüber 
anderen die Gipfeltugend der Religionsbegegnung, sondern Inte-
resse am andern.

Ein theologisch inspiriertes Ringen wird nicht dadurch 
befördert, dass man religiöse Einigkeit behauptet.
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Religionstheologisch entfaltet sich das „atmosphäristische“ 
Missverständnis ebenso wie das „ökumenistische“ des christlich-
islamischen Dialogs regelmäßig als hübsche Theorie: Die beiden 
Religionen seien Zeuginnen derselben göttlichen Wirklichkeit von 
unterschiedlichen Perspektiven aus. Jede von ihnen benenne eben 
einen anderen Aspekt Gottes. Gott selbst jedoch bleibe unsichtbar. 
Das berühmte Gleichnis von den Blinden und dem Elefanten muss 
dann herhalten: Jede Tradition betaste ein anderes Körperteil des 
Tieres. Anschließend seien sich die Religionen beim Austausch 
über das Betastete nur deshalb uneinig, weil alle bloß einen Aspekt 
der Wirklichkeit berührt hätten, jede einen anderen. Jede sage etwas 
Richtiges, jede aber nur einen Teil. Dialog ist dann „aspektistisch“ 
missverstanden. Man könne nur dann rücksichtsvoll miteinander 
reden, wenn die Ansprüche der verschiedenen Religionen neben-
einanderstehen. Keine von ihnen könne das Ganze begreifen, jede 
von ihnen aber biete einen wahren Aspekt.

Das entspricht allerdings weder dem christlichen Zeugnis 
noch dem islamischen. Wie sehen Christentum und Islam tatsäch-
lich die Erkennbarkeit Gottes? Der christliche Glaube weiß zwar, 
dass kein irdisches Bewusstsein die Einzelheiten des göttlichen 
Vorhabens kennt. Dennoch erhebt er einen äußerst hohen An-
spruch: Die Menschen dürfen aufgrund der Christusereignisse be-
reits wissen, dass Gott die gesamte Weltgeschichte an deren Ende 

endgültig geheilt haben wird. Damit ist in Christus aller Welt eine 
Quelle von endgültiger Zuversicht geschenkt, die anderswo nicht 
zu haben ist. Auch islamischerseits beansprucht man mehr, als das 
„aspektistische“ Dialogverständnis zulassen will. Man sagt näm-
lich etwas über alle Religionen. Erstens müsse jede Theologie sich 
stets mit dem Vorbehalt äußern, dass Gott in seiner Freiheit auch 
ganz anders handeln könne, als er es den Gläubigen zu verstehen 
gab. Zweitens liefert man eine umfassende Religionstheologie, 
derzufolge alle Gottgesandten dasselbe vermitteln wollten, was 
nun im Koran vorliegt, sodass jede Abweichung davon Entstellung 
der Gottesbotschaft ist. Und schließlich zählt man deshalb Jesus 
hochachtungsvoll zu den vorkoranischen Gesandten, sodass er 
nicht die alles entscheidende Geschichtswende darstellt.

Hübsche Theorie

Wo die Theologien nicht mehr bloß verschiedene religiöse An-
sprüche vergleichend nebeneinanderlegen und nicht mehr bloß 
Studierende in getrennten Hörsälen nebeneinander arbeiten lassen; 
wo die Theologien vielmehr miteinander lernen und streiten und 
einander auch zugestehen, Ansprüche der anderen argumentativ zu 
bestreiten; wo sie so, in anerkannter Andersheit, miteinander reden, 
forschen und lehren, ist der Islamdialog in eine neue Phase einge-
treten. Dann sitzen wir schon am Projekt der gemeinsamen Welt-
gestaltung mit anderen, die als andere anerkannt sind. Dann sind 
wir schon über das hinaus, was man früher „komparative Theologie“ 
nannte. An der Humboldt-Universität etwa wird das nicht mehr 
„atmosphäristische, ökumenistische, aspektistische“, sondern kon-
trovers-produktive Zusammenwirken der evangelischen, islami-
schen, katholischen und jüdischen Theologien gerade eine wahrhaft 
„interaktive Theologie“. 

Jesus wird zum vorkoranischen Gesandten, sodass er 
nicht die entscheidende Geschichtswende darstellt. 
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Europäische Muslime sind keine einheitliche Gruppe, sondern 
lassen sich in vielerlei Hinsicht voneinander unterscheiden. 

Ihre Haltung zum Islam ist eines dieser Unterscheidungsmerkma-
le – vielleicht sogar das wichtigste. Es gibt diejenigen, die dem isla-
mischen Glauben längst den Rücken gekehrt haben und sich selbst 
als Atheisten bezeichnen. Nach orthodoxer Auffassung gelten 
sie jedoch weiterhin als Muslime, weil ein Austritt aus dem Islam 
nicht gestattet ist. Es gibt diejenigen, die eine persönliche Bezie-
hung zu ihrem Gott unterhalten, aber Wert auf einen Abstand zur 
Orthodoxie legen, und diejenigen, die man als „Kulturmuslime“ 
bezeichnen könnte, weil sie zwar gelegentlich an religiösen Festen 
und Ritualen teilnehmen, sich dabei aber ebenfalls eher unortho-
dox verhalten. Einige wenige Muslime sind in sufistischen Or-
den organisiert, andere bemühen sich um einen hermeneutischen 
Zugang zu den Quellen des Glaubens oder praktizieren einen 
islamischen Liberalismus, in dem die Anerkennung der Gleich-
berechtigung von Frauen und die uneingeschränkte Akzeptanz 
von queeren Muslimen Programm ist.

Diesen eher weltlich orientierten Menschen muslimischer 
Herkunft, die in Europa besonders die Freiheitsrechte schätzen, 
stehen diejenigen gegenüber, die mit dem westlichen Säkularismus 
fremdeln oder ihn schlicht als gottlos ablehnen. In ihren Gemein-
schaften versuchen sie, eine eigene normative Ordnung zu prakti-
zieren, die sich an fundamentalistischen religiösen Überzeugun-

gen sowie an antidemokratischen und menschenrechtsfeindlichen 
Traditionen ausrichtet. Sie kultivieren eine bewusste Opposition 
zur sie umgebenden Gesellschaft und lehnen Integration strikt ab. 
Dabei werden sie häufig von politischen Führern oder religiösen 
Autoritäten ihrer Herkunftsländer unterstützt, die Migranten 
für den Ideologietransfer oder schlicht als Wählerpotential nicht 
verlieren möchten. Einige dieser Personen gehen in ihrem Hass 
auf den Westen so weit, dass sie Anschläge an öffentlichen Orten 
durchführen oder gutheißen. Liberale und spirituell eingestellte 
Muslime sind in ihren Augen Häretiker und werden mit dem Tode 
bedroht. 

Im Folgenden geht es ausschließlich um diese letztgenannte 
Gruppe. In der öffentlichen Debatte werden sie als Islamisten, 
Anhänger eines politischen Islam oder als Fundamentalisten 
bezeichnet. Der Begriff des Fundamentalismus geht ursprüng-
lich auf eine Bewegung innerhalb des amerikanischen Protestan-
tismus zurück, deren Mitglieder sich selbst Fundamentalisten 
nannten, weil sie eine Rückkehr zu den Fundamenten des Chris-
tentums als Grundlage ihrer normativen Ordnung anstrebten. 
Ähnliche Revitalisierungen lassen sich in allen Weltreligionen 
nachweisen.

Fundamentalisten, so die Religionswissenschaftler Scott 
Appleby und Martin E. Marty, teilen eine Reihe gemeinsamer 
Merkmale, darunter patriarchalische Ideen des sozialen Zusam-
menlebens, die Konstruktion einer vermeintlich idealen Vergan-
genheit als normativem Referenzpunkt, die Abwertung anderer 
Religionen und häufig auch den Anspruch, nicht nur die eigene 

Europas Zusammenhalt ist gefährdet
Islamistische Akteure versuchen, ihre Kritiker mundtot zu machen

susanne schröter

Die Diversität der Muslime in Europa ist groß. Aber unter 
ihnen gibt es auch die Problematik des politischen Islam,  

der in Europa zunehmend an Einfluss gewinnt und dadurch 
das europäische Projekt einer Zerreißprobe aussetzt.  

Denn einige Anhänger dieser Ideologie gehen in ihrem Hass  
auf den Westen so weit, dass sie Anschläge an öffentlichen 
Orten durchführen oder gutheißen, warnt die Ethnologin 

Susanne Schröter, die das Frankfurter Forschungszentrum 
Globaler Islam leitet.

Fundamentalistische Muslime werden häufig  
politisch aus den Herkunftsländern unterstützt.
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Gemeinschaft, sondern auch die Gesellschaft anhand eigener 
Überzeugungen umzugestalten.

Der islamische Fundamentalismus basiert maßgeblich auf dem 
Koran in einer wortwörtlichen Auslegung sowie auf den Überliefe-
rungen vom Leben Mohammeds und seiner Gefährten, um allge-
meingültige Normen für Staat und Gesellschaft zu begründen. Er 
kann in eine sunnitische und in eine schiitische Variante unterteilt 
werden. Im sunnitischen Islam weist er eine Reihe historischer 
Gelehrter auf, die teilweise bis heute auch von der Orthodoxie 
anerkannt werden. Ihre Ideen sind noch immer einflussreich, ihre 
Schriften liegen in den Bibliotheken von Moscheen aus, werden in 
Predigten, Handreichungen und in den sozialen Medien zitiert. 
Sie enthalten ein explizit politisches Programm und sind zu den 
antimodernen Ideologien zu rechnen.

Quietistisch und politikfern

Der schiitische Fundamentalismus war historisch weitaus 
stärker quietistisch und politikfern ausgerichtet und hatte erst im 
20. Jahrhundert, als Reaktion auf die Modernisierungsvorhaben 
der säkularen politischen Elite, eine politisierte Spielart hervorge-
bracht. Heute ist er besonders mit der Islamischen Republik Iran 
und den Schriften Ayatollah Khomeinis, aber auch mit Gruppie-
rungen verbunden, die im Libanon oder in Syrien agieren oder 

sich auf diese beziehen. Eine besondere Bedeutung nimmt die 
Hisbollah ein, die in vielen westlichen Staaten als Terrororgani-
sation verboten wurde.

In allen genannten Fällen ist islamischer Fundamentalismus 
gleichbedeutend mit dem politischen Islam, da die Organisationen 
und ihre Akteure einen dezidiert politischen Anspruch erheben 

und im Feld der Politik agieren. Terminologisch wird auch der 
Begriff des Islamismus verwendet. Teilweise wird auf Seiten der 
Wissenschaft zwischen quietistischen, politischen und dschihadis-
tischen Gruppen oder zwischen legalistischen und gewaltbereiten 
Gruppierungen unterschieden. Eine tautologische terminologi-
sche Neuschöpfung ist der Begriff des „politischen Islamismus“, 
der im Jahr 2021 anlässlich der Gründung eines gleichnamigen 
Expertenkreises vom damaligen deutschen Bundesinnenminis-
ter Horst Seehofer verwendet wurde. Der Kreis verstand unter 
dem Terminus Gruppen, die „sich unter Berufung auf den Islam 
gegen den demokratischen Verfassungsstaat, seine Institutionen 
und/oder gegen demokratische Grundrechte und universale Men-
schenrechte richten.“ Explizit wurden als Merkmale der Ideologie 

Bis heute haben beim fundamentalistischen Islam die 
Ideen sunnitischer Gelehrter der Vergangenheit Einfluss.
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des politischen Islamismus Homophobie, Antisemitismus und 
die Verabsolutierung des eigenen Islamverständnisses genannt. 

Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive lassen sich drei 
Formen des politischen Islam in Europa unterscheiden. Bei der 
ersten handelt es sich um Vereinigungen mit einer klaren Struk-
tur, ausgeprägten Hierarchien und einer langjährigen Tradition. 
Häufig stellen diese Gruppierungen Dependancen ausländischer 
Organisationen dar oder sind zumindest in vielerlei Hinsicht 
von diesen abhängig. Beispiele sind die Auslandsorganisationen 
der türkischen Religionsbehörde Diyanet, zu denen die deutsche 
DITIB gehört, oder diejenigen, die der türkischen Milli Görüs 

verbunden sind. Obwohl sie in der Regel versuchen, sich als un-
abhängige Vereine darzustellen, ist die finanzielle, ideologische 
und personelle Verbindung zur Mutterorganisation unschwer 
zu erkennen.

Das ist bei einer anderen international tätigen Vereinigung, 
der Muslimbruderschaft, weniger einfach zu durchschauen. Die 
Bruderschaft stellt zwar die weltweit größte und einflussreichste 
islamistische Organisation dar, doch sie operiert in Europa als 
Geheimorganisation. Spuren führen nach Ägypten, das Land, in 
dem sie vor fast 100 Jahren entstand, aber auch nach Marokko, 
nach Tunesien, Jordanien, Syrien, in die palästinensischen Gebiete 
in Gaza und im Westjordanland, nach Kuweit oder in den Irak, 
wo Bruderschaften unter eigener Bezeichnung existieren. Durch 
Migration und Flucht gelangen Mitglieder der Bruderschaft seit 
vielen Jahrzehnten auch nach Europa, und in Deutschland waren 
es Mitglieder dieses Ordens, die in München die erste Moschee 
nach dem Zweiten Weltkrieg errichteten. Immer wieder führen 
Spuren europäischer Muslimbrüder nach Katar, wo die Bruder-
schaft großen politischen Einfluss ausübt. Das Emirat kauft sich 
nicht nur in europäische Firmen und Sportvereine ein, sondern 
fördert nachhaltig den europäischen Islamismus.

Kompromissloser Konfrontationskurs

Muslimbrüder geben sich nach innen geschlossen, agieren 
strikt antiwestlich und halten unbeirrt am Kurs ihres Gründers 
Hasan al-Banna fest, der den Koran als Verfassung der Musli-
me bezeichnet hatte und selbst dem Dschihad gegenüber positiv 
eingestellt war. Nach außen geben sich die Vertreter der Bruder-
schaft im Westen allerdings häufig moderat und haben so bereits 
manche Erfolge erzielt. Ihr vorrangiges Ziel in Europa ist die Dis-
kreditierung jeglicher Kritik am Islamismus als „Islamophobie“ 
beziehungsweise als „antimuslimischer Rassismus“. Für ihre Kam-
pagnen suchen sie Kooperationen mit Nichtregierungsorganisati-
onen, vorzugsweise mit solchen, die im Bereich des Antirassismus 
tätig sind, aber auch mit Kirchen und Akteuren aus politischen 
Parteien, und sie können ihr Gegenüber häufig überzeugen.

Einer zweiten Gruppe von Islamisten, den Salafisten, ist dies 
nicht gelungen, weil sie keinen Wert auf eine gefällige Außen-
darstellung legen, sondern zukünftige Anhänger durch einen 
kompromisslosen Konfrontationskurs zu gewinnen suchen und 
immer wieder durch gewalttätige Handlungen, durch Morde und 
Anschläge auffallen.

Die dritte Form des politischen Islam sind islamistische Com-
munities, die Teil der beiden erstgenannten Gruppen sein können, 
dies aber nicht notwendig sein müssen. Für sie werden die Begriffe 
der „segregierten Gemeinschaften“ oder der „Parallelgesellschaf-
ten“ verwendet. Unter dem Radar von Öffentlichkeit und Politik 
haben sie in urbanen Quartieren europäischer Metropolen eigene 
normative Ordnungen entwickelt, die extrem patriarchalisch, an-
tisemitisch und homophob sind und zunehmend unter Kontrolle 
von Akteuren geraten, die islamistische Gegenwelten aufbauen. 
Dieser Prozess wurde besonders in England und Frankreich wis-
senschaftlich erforscht.

Akteure des politischen Islam versuchen seit vielen Jahren, 
Programme innerhalb der EU zu lancieren, mit denen ihre Geg-
ner politisch ausgeschaltet werden sollen. Ein Beispiel ist der mit 
EU-Mitteln geförderte „European Islamophobia Report“, der in 
Zusammenhang mit einer Erdogan-nahen türkischen Stiftung von 
Akteuren erstellt wird, die im Verdacht stehen, der Muslimbruder-
schaft anzugehören. In den jährlich erscheinenden Publikationen 
werden liberale Muslime und Islamismuskritiker zusammen mit 
Rechtsradikalen in eine gemeinsame Kategorie vermeintlicher 
„Feinde des Islam“ eingruppiert. In eine ähnliche Richtung gehen 
Aktionen und Maßnahmen gegen einen vermeintlichen „antimus-
limischen Rassismus“, die ebenfalls darauf abzielen, islamismus-
kritische Stimmen aus dem öffentlichen Diskurs zu eliminieren.

Feinde des Islam

Das ist auf der Ebene einiger Nationalstaaten, besonders in 
Deutschland, weitgehend gelungen. In anderen Ländern sind 
Politik und Gesellschaft stärker gespalten. Beispielsweise in 
Frankreich, einem Land, das in besonderem Maß unter islamis-
tischem Terror gelitten hat, in dem 100.000 Menschen jüdischen 
Glaubens aufgrund der Gewalt muslimischen Antisemitismus 
ausgewandert sind und in dem sich regelrechte islamistische Ter-
ritorien etabliert haben. Dort unternahm Präsident Macron nach 
der Ermordung des Lehrers Samuel Paty im Oktober 2020 einen 
Versuch, die Macht der Islamisten zu brechen. Er stand bei den 
bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in unmittelbarer Kon-
kurrenz mit mehreren rechtsgerichteten Parteien, die den Kampf 
gegen islamistische Gewalt zu einem zentralen Wahlkampfthe-
ma gemacht hatten. Auch in den traditionell einwanderungsof-
fenen Staaten Skandinaviens haben Islamskeptiker mittlerweile 
eine starke Position. In Osteuropa lehnen große Teile der Be-
völkerung sowohl den Islam als auch Zuwanderungen aus dem 
globalen Süden ab, in Großbritannien, Süd- und Westeuropa 
sind diesbezügliche Machtverhältnisse eher ausgewogen, doch 
die Parlamentswahl in Italien im Jahr 2022 hat verdeutlicht, dass 
auch hier mit einer antiislamischen Position Stimmen gewonnen 
werden können.

Nichts spaltet Europa mehr als die Haltung seiner Bürger zum 
Islam – und dabei insbesondere zum politischen Islam. Der Riss 
vollzieht sich entlang der nationalstaatlichen Grenzen auf einer 
Ost-West- und einer Nord-Süd-Achse, geht aber in allen Einwan-
derungsländern auch mitten durch die Gesellschaften. Das euro-
päische Projekt wird dabei nicht nur von den politischen Akteuren 
gefährdet, die grundständig islamfeindlich sind, sondern auch von 
denen, die den Islamismus gewähren lassen oder seine Agenda 
übernehmen. 

Vorrangiges Ziel der Muslimbrüder ist es, jegliche Kritik 
am Islamismus als „Islamophobie“ zu diskreditieren.
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„Ein totaler Perspektivwechsel“
Gespräch mit dem Islamwissenschaftler Ahmad Milad Karimi über den Sehnsucht-Islam der 
andalusischen Zeit und neue Formen des Islam in der heutigen Einwanderungsgesellschaft

zeitzeichen: Professor Karimi, es gibt den 
Islam in Europa, zuerst in der Form des 
Emirats von Córdoba, seit ungefähr 1 300 
Jahren. War das damals eine besondere 
Form des Islam, den man hier in Europa 
gefunden hat?

ahmad milad karimi: Ja. 
Trotz meines eigenen Hangs zur 
Uni versalität einer religiösen  
Vorstellung haben sich alle Religionen, 
insbesondere der Islam, immer  
regional artikuliert. Das heißt, je 
nachdem, wo Muslime waren, haben 
sie mit dieser Atmosphäre, mit diesen 
Bedingungen, mit diesen kulturellen 
Begebenheiten in einer dynamischen 
Beziehung gearbeitet.

Man nennt das in der Theologie 
Enkulturation, nicht wahr? Das ist  
ganz normal.

ahmad milad karimi: Ja, ganz 
normal. Wenn wir von Spanien reden, 
von der andalusischen sogenannten 
Goldenen Zeit, die meines Erachtens 
auch etwas zu sehr verklärt wird,  
so ist das dennoch eine Epoche, in der 
mehrere Religionen dort vertreten 
waren. Es gab einen ganz eigenen 
Austausch. Übersetzungen wurden 
angefertigt. Es gibt theologische  
Beziehungen, wenn Sie an Moses 
Maimonides oder Ibn Ruschd (Aver-
roes) denken. Das ist eine neue Kultur 
an der Schnittstelle der Kulturen.

Wenn wir diese Goldene Zeit beschreiben: 
War dieser Islam irgendwie liberaler  
oder dialogorientierter als vielleicht in den 
früheren Kernländern des Islam?

ahmad milad karimi: Er war vor 
allem sehr beziehungsoffen, auch sehr 
erkenntnissuchend. Und zwar so, dass 
es unabhängig davon war, von wem 
die Erkenntnisse kamen. Die Zusam-
menarbeit mit den Juden zum Beispiel. 
Das war einer der wenigen Orte, wo 

Juden ihr Leben so führen konnten, 
wie es für sie relativ adäquat war. Das 
ist schon einzigartig.

Und wir bewundern das noch heute.

ahmad milad karimi: Es ist ein 
Stück von einem Sehnsucht-Islam, 
wenn wir heute merken: Da sind auch 
ganz andere Elemente von Bedeutung, 
wie zum Beispiel Ästhetik und  
Schönheit. Die Alhambra, der Alcázar-
Palast und alles, was dort errichtet 
wurde, das sind nicht nur große 
Moscheen und Paläste, die einen 
Symbolcharakter haben, sondern es 
geht hier um diffizile ästhetisch- 
theologische Feinheit.

Es sind Attraktionen, die weiterhin 
Millionen anziehen.

ahmad milad karimi: Und diese 
damaligen Gelehrten haben ein 
Merkmal: Sie sind nicht nur in ihrem 
Fach Koryphäen, sondern gleichzeitig 
in mehreren Fächern. Ibn Ruschd ist 
der höchste Richter seiner Zeit  
und seiner Gegend. Zugleich ist er 
auch der beste Philosoph seiner Zeit, 
so nennt ihn Dante „Der Kommen-
tator“ in Anspielung an seine  
Aristoteles-Kommentare. Und sein 
Werk über Medizin dürfte das beste  
in seiner Zeit gewesen sein.  
Also, als Mediziner, Richter und  
Philosoph, in all diesen Bereichen,  
war er maßgebend.

Solche Figuren faszinieren immer noch.

ahmad milad karimi: Ja, es ist 
faszinierend. Und es zeigt eine Seite 
des Islam, die natürlich heute völlig 
verlorengegangen ist, aber auch zur 
damaligen Zeit nicht gang und gäbe 
war: Dass jeder Theologe diese große 
Offenheit in sich trug, in mehreren 
Bereichen Interessen zu haben.  
Man muss ja keine Koryphäe sein, aber 

die anderen islamischen Philosophen  
dieser Zeit, ob Ibn Tufail oder Avem-
pace, sind zugleich Mathematiker, 
Musiktheoretiker, Ärzte, Theologen – 
und an Dichtung interessiert.  
Das ist Wahnsinn. Das ist, glaube ich, 
durchaus auch ein Andalus-Effekt.

Jetzt ist aber der Islam, den wir in 
Mitteleuropa heute erleben, eher geprägt 
durch die Zuwanderung von Muslimen 
seit den 1950er-, 1960er-Jahren.  
Hat dieser Islam bestimmte Merkmale?

Ahmad Milad Karimi, geboren  
1979 in Kabul, ist ein Islam-
wissenschaftler und Religions-
philosoph in Münster. Er hat den 
Koran ins Deutsche übersetzt und 
ist als Dichter und Verleger tätig.  
Karimi ist Mitherausgeber von 
„Kalliope. Zeitschrift für Literatur 
und Kunst“. Er gilt als einer der 
bekanntesten muslimischen 
Gelehrten Europas. Karimi hat 
den Rumi-Preis für islamische 
Studien erhalten und den Voltaire- 
Preis für „Toleranz, Völker-
verständigung und Respekt vor 
Differenz“ von der Universität 
Potsdam und der Friede Springer 
Stiftung. Im vergangenen Jahr war 
er Mitgründer des PEN Berlin.
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ahmad milad karimi: Hier geschah 
ein Bruch mit der Vertreibung der 
Muslime aus Andalusien bis 1492. 
Heute haben wir es mit einer ganz 
anderen Erscheinung des Islam in 
Europa zu tun, vor allem in Deutschland 
und den Nachbarländern, wo wir mit 
den sogenannten Gastarbeitern eine 
islamische Tradition haben, die eben 
nicht die intellektuelle Elite repräsen-
tieren, sondern die hart arbeitende 
Menschen sind, die nach einer Zukunft 

suchen, nach besseren Lebensbedin-
gungen, oder eine Zuflucht finden, um 
so genügend Geld zu erwirtschaften, 
dass sie wieder zurück in die eigene 
Heimat gehen können. Was aber 
nicht geschieht. Sondern sie kommen 
hierher, bleiben hier, und es kommen 
neue Generationen.

Am Anfang ist das Interesse dieser 
Migranten hierzulande nicht besonders 
groß, etwa Moscheen zu bauen. Es reichen 
erst einmal Bethäuser, weil man glaubt: 
Wir sind ja eh bald wieder zurück.  
Und die Imame kann auch der türkische 
Staat organisieren.

ahmad milad karimi: Natürlich, das 
ist das Denken auch der christlichen 
Mehrheitsgesellschaft: Das sind eben 
Gastarbeiter, die sind als Gäste hier, 
die arbeiten und sind irgendwie  
religiös. Aber deren Religion geht uns, 
die Mehrheit der Gesellschaft, weniger 
an, wir müssen sie weder verstehen 
noch für sie Sorge tragen, das ist ihr 
eigenes Ding. Wir kümmern uns auch 
nicht darum, wie sie sich kulinarisch 
ergötzen.

Es ist zugleich eine Ignoranz der 
Mehrheitsgesellschaft.

ahmad milad karimi: Ja, es interes-
siert weder die Mehrheitsgesellschaft 
noch den Staat, ob sie jetzt eine 
adäquate Moschee haben, was für ein 
Islam dort gelehrt wird, wer das finan-
ziert, welche Imame dort kommen, 
wie die Kinder dieser Menschen  

religiös erzogen werden, welche 
religiöse und welche interreligiöse 
Vorstellung sie haben, was sie vom 
Christentum, vom Judentum und 
von nicht-konfessionellen Menschen 
halten. Das alles ist überhaupt kein 
Thema.

Man könnte das aber auch drehen und  
sagen: Diese erste Generation Gast-
arbeiter, die hatten, gerade weil sich der 
Staat überhaupt nicht eingemischt  
hat, auch eine gewisse Freiheit, oder?

ahmad milad karimi: Aber das ist 
genau der Begriff der Freiheit, den ich 
nicht teile. Das ist nicht wirklich  
Freiheit, sondern Willkür. Freiheit ist, 
mit Kant, in gewisser Weise die  
Einsicht in eine bestimmte Notwendig-
keit, und sie ist nicht abgekoppelt  
von Verantwortung. Außerdem haben 
wir es damals mit Menschen zu tun, 
die selbst so gut wie kaum theologisch 
gebildet oder theologisch ausgebildet 
sind.

Die sehr hart gearbeitet haben und  
sicher auch wenig Zeit oder Energie 
hatten etwa für theologische oder religiöse 
Fragen?

ahmad milad karimi: Vor allem 
sind es die Männer, die arbeiten. Und 
die Frauen sind oft Hausfrauen, sie 
sind damit beschäftigt, die Kinder zu 
erziehen, haben kaum Bezug zu ihrer 
Lebenswelt, so dass sie eher selten 
die deutsche Sprache gut lernen. Die 
Männer kommen am Abend nach 
Hause, sind total erschöpft. Sie werden 
sich keine Erwachsenenbildungs-
angebote anhören oder versuchen, 
sich (religiös) weiterzubilden, all diese 
Erwartungen wären unrealistisch.

Gibt es trotzdem gewisse Färbungen,  
die man seit den 1960er-Jahren in 
Mitteleuropa beim entstehenden neuen 
Islam erkennen kann?

ahmad milad karimi: Ja, das  
Seltsame ist, dass wir es nicht nur 
mit einer islamischen Prägung, sei sie 
auch türkischer Natur, zu tun haben, 
sondern mit einer differenzierten 
Landschaft, die sich interessanterweise 
gerade religiös weniger voneinander 

Wir haben vor allem  
politische Traditionen, die dann 
religiös eingefärbt werden.
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unterscheidet als politisch. Wir haben 
vor allem politische Traditionen,  
die dann religiös eingefärbt werden.

Was bedeutet das?

ahmad milad karimi: Jede 
Religions gemeinschaft repräsentiert  
zugleich eine eigene politische 
Färbung. Die türkisch geprägten 
Verbände zum Beispiel stellen Figura-
tionen dar, die vor dem Hintergrund 
postkemalistischer Überzeugungen  
zu verstehen sind. In religiöser 
Hinsicht sind die Unterschiede kaum 
zu ent decken. Da sind sie nahezu 
gleich. Sie sind Sunniten, sie gehören 
fast alle zur selben Rechtsschule,  
es ist dieselbe Konfession, die gleiche 
Theologie. Das heißt, man könnte sie 
wirklich als eine Religionsgemeinschaft 
begreifen. Aber es sind bis heute 
unterschiedliche Religionsgemein-
schaften, die in allen Gremien  
auch nicht als eine Einheit, sondern  
als Differenz auftreten.

Jetzt neigen viele Gruppen, wenn sie  
in die Fremde gehen und in der Diaspora 
wachsen, dazu, eher konservativ zu  
sein. Kann man das von dem mittel-
europäischen Islam auch sagen, dass man 
eher an den alten Formen festhält?

ahmad milad karimi: Konserva-
tive Haltung ist zunächst weder gut 
noch schlecht. Wir haben es aber 
hier mit einer Wirklichkeit zu tun, 
die sich in religiöser Hinsicht vor Ort 
nicht weiterentwickeln konnte, von 
Reformideen ganz abgesehen. Die 
(Moschee-)Gemeinschaften sind 
im Glauben verankert. Das galt es, 
zunächst zu leben und zu bewahren – 
nicht selten gegen Widerstände. Ihre 
Aufgabe bestand nicht darin, sich mit  
theologischen Fragen zu befassen, 
diese kontrovers zu diskutieren et 
cetera. Das Interesse war nicht theo-
logisch, sondern lebensweltlich: Wie 
kann ich meinen religiösen Pflichten 
nachgehen ? Wo und wie begrabe 
ich meine Verstorbenen? Das waren 
und sind Fragen, die eben den Alltag 
der Gläubigen betreffen. Und um 
sich überhaupt religiös weiterzuent-
wickeln oder auch Fortschritte mit zu 
bedenken, neue Ideen, theologischen Fo
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Input zu haben, muss man theolo-
gisch überhaupt interessiert sein. 
Das ist aber nicht jeder, der glaubt. 
Wenn man einen nicht-theologisch 
versierten protestantischen Menschen 
auf den Straßen von Berlin fragen 
würde: Sind Sie eher Karl-Barth-Fan 
oder Tillich-Fan, da werden Sie keine 

Antwort bekommen. Die meisten 
Christ:innen sind froh, wenn sie „gute“ 
Christ:innen sind und an ihren Herrn 
Jesus Christus glauben. Und das ist 
vielleicht auch gut so.

Zumal die alten religiösen Formen  
auch ein Stück Heimat bedeuten.

ahmad milad karimi: Ein Stück 
Geborgenheit. Wenn Heimat so etwas 
ist, was sich nicht ändert, wo ich  
mich immer wieder zurechtfinde. 
Das sind Manifestationen der Gebor-
genheit. Das Einzige, was den Gast-
arbeitern blieb, worauf sie sich jeder-
zeit verlassen konnten, war eben die 

unabänderliche Religion. Der Glaube 
an den einen Gott, die Moscheen,  
die immer gleich aussehen, das 
geltende rituelle Gebet, der bleibende 
Koran, ebenso die theologischen, 
normativen Ideen, die sie seit ihrer 
Kindheit mitgebracht haben.

Also ja keine Reformen!

ahmad milad karimi: Ja, aber das  
ist doch sehr gut verstehbar.  
Wenn man jetzt fordern würde: Die  
Attribute Gottes muss man nun anders 
denken, über die Freiheit und die Rolle 
der Frauen, über Gewalt, Märtyrer-
ideen, was auch immer, über all das 
muss man doch neu nachdenken – das 
ist, als würde man ihr Verständnis  
von ihrem Zuhause verrücken. Da  
würde man noch das letzte Stück von  
unmittelbarem Sich-Zurechtfinden  
zur Disposition stellen. Das wird  
nicht gemacht. Zumal die fachliche  
Qualifikation hierzu völlig fehlte.  
Hier kam ja nicht die theologische 
Elite, sondern es kamen einfach  
gläubige Menschen.

Auch von außen kommen da  
kaum Impulse?

ahmad milad karimi: Richtig, vor 
allem der deutsche Staat hat sich für 
die Fragen und Missstände nicht  
interessiert. Theologische Bildung, 
Reformbestrebungen scheinen auch 
nicht das Interesse des Religions-
ministeriums in der Türkei gewesen  
zu sein. Wir finden hier eher das 
Urmoment einer instrumentalisierten 
Religion. In dem Moment, in dem 
Religion eine Funktion erfüllt, zu einer 
bestimmten Botschaft wird, wird  
sie leider auch zu einer subtilen Form 
der Ideologie.

Spielen Sie auf einen türkischen 
islamischen Nationalismus an?

ahmad milad karimi: Genau. Ich 
halte wenig davon, die Politik voll-
kommen aus dem religiösen Bewusst-
sein auszumerzen und zu sagen, Reli-
gion sei eine apolitische Institution. Das 
war sie nie. Es geht nur darum, inwie-
fern Religion selbst politisiert wird. 
Oder die Politik sakralisiert wird. Das 
sind die beiden Formen, die wir jenseits 
der islamischen Tradition auch heute, 
sei es in Russland oder sonst wo, sehen, 
wenn etwa von der heiligen Rus gespro-
chen wird. Hier wird nicht die Religion, 

Die alten religiösen  
Formen sind Manifestationen  
der Geborgenheit.

interview Islam in Europa
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sondern Politik religiös verstanden. Jede 
Berührung, etwa des heiligen Russland, 
ist dann natürlich eine Blasphemie.

Nun gibt es ja seit einigen Jahren, 
mit viel staatlichem Geld finanziert, 
islamische theologische Fakultäten.  
Hat sich dadurch das, was wir an Islam 
hier in Europa erleben, schon  
gewandelt? Ist es akademischer geworden? 
Vielleicht intellektueller?

ahmad milad karimi: Wir sind 
immer noch im Werden. Solche 
Gespräche führen wir seit zehn Jahren, 
zunächst auf der akademischen Ebene: 
Wir merken, dass wir zum ersten Mal 
die Möglichkeit haben, eine theologi-
sche Selbstauslegung unserer Religion 
zu vollziehen. Es sind nicht mehr die 
sogenannten Orientalisten oder Islam-
wissenschaftlerinnen, die mir meine 
Religion erklären, die mir meinen 
Koran interpretieren, die mir meine 
Tradition einordnen. Die nehme ich 
dankbar an, und schön, dass wir diese 
Außenperspektive weiterhin haben. 
Aber es liegt in meiner Verantwortung, 
mich mit meiner eigenen Tradition 
auseinanderzusetzen.

Das ist ein Perspektivwechsel.

ahmad milad karimi: Richtig, ein 
totaler Perspektivwechsel, was dann 
auch eine normative Note hat. Ich 
stehe in der Vorlesung vor 180 jungen 
Muslimen und Musliminnen an der 
Universität Münster, und ich brenne 
für meinen Glauben. Ich denke logisch, 
bin wissenschaftlich orientiert, arbeite 
mit Aristoteles und Kant oder mit 
wem auch immer. Aber dennoch rede 
ich von meiner Religion, von meinem 
Glauben. Ich versuche, meinem 
Glauben im Denken noch einmal zu 
begegnen. Das zugleich in einer  
deutschen Sprache, die es in dieser 
Form in der theologischen Tradition 
des Islams ja kaum vorher gegeben hat. 
Mir geht es nicht darum, das früher 
Gesagte zu wiederholen, sondern es 
im Kontext der Gegenwart zu denken.

Das heißt, Sie müssen ebenfalls neue 
Begriffe finden? Vielleicht sogar  
neue Logiken, weil ja mit jeder Sprache 
eine bestimmte Logik einhergeht?

ahmad milad karimi: Genau. Es  
ist eine Übersetzungsarbeit im 
weitesten Sinne, ich muss Begriffe 
transportieren. Dass ich nicht einfach 
Ideen, die im 11. Jahrhundert artikuliert 
wurden, eins zu eins ins 21. Jahrhundert  
vermitteln will, versteht sich von 
selbst. Meine Aufgabe ist, auch sie zu 
sezieren. Das ist eine doppelte Über-
setzungsarbeit, dass ich zum Schreib-
tisch von diesen alten Theologen gehe 
und merke: Wie arbeitet der? Wie 
hat er mit der Tradition gearbeitet – 
und wie ist er zu seinen Ergebnissen 
gekommen? Wenn meine Studie-
renden das bemerken, verstehen sie: 
Okay, seine Prämissen sind nicht mehr 
meine. Aber die Weise, wie er gedacht 
hat, die kann ich mir schon aneignen. 
Kurz: kein Traditionsbruch, sondern 
allein traditionstreu lässt sich das 
Gegenwärtige erringen. 

Diese Wirkungen, diese Akademisierung 
und dieser Perspektivwechsel,  
auch die Selbstdefinition des Islam,  
werden vielleicht erst in einigen  
Jahrzehnten erkennbar sein, oder?

ahmad milad karimi: Ja. Wir führen 
kein Selbstgespräch akademischer 
Natur, dass ich theologische Bücher 
für meine Kolleginnen und Kollegen 
schreibe, das mache ich schon sehr 
gerne. Aber das bleibt nicht in diesem 
Selbstgespräch. Es geht um Aktuali-
sierung und um Vermittlung. Auch als 
Lehrerin und Lehrer habe ich einen 
gesellschaftspolitischen Auftrag. Es 
geht um Politik, ebenso für inter-
religiöse Institutionen und Medien, 
dass wir langsam ein Personal haben, 
das fachspezifisch in der Lage ist,  
die eigene Religion und alles, was  
mit Herausforderungen der Religion  
zu tun hat, zu durchdenken und  
kommunikabel zu machen. 

Das heißt konkret?

ahmad milad karimi: Konkret  
heißt es: verantwortungsvolle  
Partizipation. Wir brauchen eine 
muslimische Stimme, sei es in der 
deutschen Ethikkommission,  
sei es in den gesellschaftspolitischen 
Debatten: Was ist das, was gerade 
im Iran passiert? Oder mit den 

Taliban? Wir brauchen Know-how 
und Differenz ierungsvermögen. Wir 
müssen verstehen, was passiert, wenn 
wir mit extremen Formen der Religi-
osität zu tun haben. Aber auch in der 
Pandemie-Zeit, wenn wir uns fragen: 
Was haben eigentlich die Muslime 
zu dieser Krise zu sagen? Gibt es eine 
muslimische Stimme, eine muslimi-
sche Form, mit einer Krise und einer 
Herausforderung umzugehen?

Könnte das bedeuten, dass zugleich die 
Verführbarkeit durch Fundamentalismen 
durch diese zehn Jahre Aufbauarbeit 
langsam geringer wird? Das war  
ja ein Teil der Hoffnung, die die Politik 
damals dazu geführt hat, die  
islamischen Zentren zu gründen.

ahmad milad karimi: Auf jeden Fall. 
Wir machen neue Angebote, indem 
wir religiöse Bildung mit hohen Stan-
dards der Akademisierung verknüpfen. 
Wir schaffen Sinn für Komplexität, 
für Mehrdeutigkeit, für multitraditi-
onelle Sichtweisen, für die Offenheit 

der eigenen Konfessionen, für die 
Verwandtschaft der abrahamitischen 
Religionen, für eine Verantwortung 
der pluralen Mehrheitsgesellschaft. 
Für einen Verfassungspatriotismus.

Ein großes Wort.

ahmad milad karimi: Ja, aber ein 
wahres, denn es gibt keine Alternative 
zu geltender Verfassung. Doch viel-
leicht ist dies der europäische Islam: 
mehr Offenheit, mehr Wachheit für 
Mehrstimmigkeit, mehr Gesichter des 
Islam. Und auch ein Blick Europas auf 
einen Islam, den man nicht einfach  
in eine Schublade stecken kann.  
Es ist eine offene, lebendige Form der  
Religiosität, die sich in Verantwor-
tung üben muss und Kommunikation 
schaffen soll.

Das Gespräch führte Philipp Gessler  
am 9. Dezember per Zoom.

Ich stehe in der Vorlesung  
vor 180 jungen Muslimen und 

brenne für meinen Glauben.

Islam in Europa interview
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Bis heute gehört Luthers Wartburgauf-
enthalt zu den großen Narrativen der 

deutschen Geschichte. Im 19. Jahrhundert 
popularisiert, heroisiert und durch den 
Tintenfleck in der Lutherstube visuali-
siert, entfalteten die Rittergestalt „Junker 
Jörg“ sowie der Übersetzungs- und Sprach-
künstler einen besonderen Zauber. Dabei 
war es nicht die „Wüstenerfahrung“, wie 
Luther sie selbst bezeichnete, welche sei-
nen Aufenthalt auf der Wartburg zu einem 
legendenumwobenen Ereignis machte und 
der Thüringer Burg neben Elisabeth von 
Thüringen zu einzigartigem Ruf verhalf. 
Es war Luthers eruptiver Tatendrang mit 
16 beziehungsweise 17 verfassten Schriften, 
durch welchen der von der römischen Kir-
che verketzerte und vom Kaiser geächtete 
Theologe jetzt zum Reformator avancierte. 
Zwar wird Luthers Wartburgzeit in jeder 
Lutherbiografie miterzählt, doch bleibt sie 
als eigenständiger Untersuchungsgegen-
stand – von lobenswerten Ausnahmen zur 
Verwaltungs- und Burggeschichte sowie 
der Sonderausstellung 2021 auf der Wart-
burg abgesehen – in der jüngeren Refor-
mationsforschung überraschenderweise 
unterbelichtet.

Auf dem Rückweg vom Wormser 
Reichstag kam es am 4. Mai 1521 im Glas-
bachtal in der Nähe der Burg Altenstein 

zum allseits bekannten Scheinüberfall. 
Fünf Reiter hielten den Wagen an, hol-
ten Luther heraus und verschleppten ihn. 
Der in den Plan eingeweihte Nikolaus von 
Amsdorf protestierte, während Luthers 
ahnungsloser Ordensbruder Johannes 
Petzensteiner in Panik floh. Auf Umwegen 
durch den Thüringer Wald kam Luther ge-
gen elf Uhr abends auf der Wartburg an 
und wurde vom Burghauptmann Hans von 
Berlepsch und Ritter Hans von Sternberg 
in Empfang genommen.

Weil Luthers Auftritt in Worms dank 
der verschiedenen Druckpressen im Um-
feld des Reichstages zu einem der bedeu-
tendsten frühneuzeitlichen Mediener-
eignisse geworden war, fiel die Nachricht 
über seine Entführung umso dramatischer 
aus – und sein Auftritt aus der zeitgenös-
sischen Rückschau umso heroischer. Der 

soeben noch in der Öffentlichkeit stehen-
de Theologe war verschwunden. Freunde 
und Gegner fürchteten, dass Luther etwas 
zugestoßen sein könnte. Albrecht Dürer 
vermutete sogar, Luther sei tot. Auch wenn 
relativ schnell bekannt wurde, dass Luther 
am Leben sei, konnte sein Versteck geheim 
bleiben. Selbst der Bruder von Kurfürst 

Friedrich, Herzog Johann, wusste längere 
Zeit nicht, wo Luther verborgen war. Als 
durch eine Indiskretion dann doch der 
Name Wartburg fiel, suchte Luther durch 
einen fingierten Brief an seinen Mittels-

Luthers Patmos
Der verborgene Reformator zwischen Wüstenerfahrung und Tatendrang auf der Wartburg

christopher spehr

Martin Luthers Zeit auf der Wartburg in 
Eisenach wird in jeder Lutherbiografie 

miterzählt, doch bleibt sie als eigen-
ständiger Untersuchungsgegenstand in 

der jüngeren Reformationsforschung 
überraschenderweise unterbelichtet. Der 

Jenaer Kirchenhistoriker Christopher 
Spehr beschreibt den Burgaufenthalt  

des Reformators, der für diesen in 
mehrfacher Hinsicht zur Wüsten-

erfahrung wurde – physisch und psychisch.

Trotz strenger Abschirmung 
und persönlich  
erlebter Isolation war  
Luther kein Gefangener.

Luthers Aufenthalt auf der  
Wartburg und Elisabeth von Thüringen 

verhalfen der Thüringer Burg zu 
einzigartigem Ruf. 
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mann Georg Spalatin, die Aufmerksamkeit 
Richtung Böhmen zu lenken.

Als das Wormser Edikt im Mai über 
Luther verhängte wurde, war dieser auf der 
einstigen Burg der Ludowinger längst in Si-
cherheit. Übrigens sollte, anders als in der 
noch immer wirkmächtigen Forschungslite-
ratur der 1980er-Jahre, nicht von dem NS-
belasteten Begriff „Schutzhaft“ gesprochen 
werden. Denn trotz strenger Abschirmung 
und persönlich erlebter Isolation war Luther 
kein echter Gefangener, eher ein – wie er 
sich selbst bezeichnete – „seltsamer Gefan-
gener“ oder „Exulant“.

Auf der Wartburg wurde Luther im ers-
ten Stock der Vogtei in einer Stube und 
der angrenzenden Schlafkammer unterge-
bracht, die sonst als Kavaliersgefängnis für 
adelige Gefangene diente. Versorgt wurde 
er bestens durch den kursächsischen Burg-
hauptmann, der vor Ort zu Luthers wich-
tigstem Gesprächspartner avancierte. Be-
vor er sich aus seiner Stube wagen durfte, 
musste der Mönch sein Erscheinungsbild 
ändern. Ausgestattet mit Bart, Schwert 
und weltlicher Kleidung verwandelte er 
sich  – was läge näher auf einer Burg  – 
zum Ritter und damit zum Adeligen. Für 

Ausflüge wurde ihm ein Knecht zur Seite 
gestellt. Die heute populäre Bezeichnung 
„Junker Jörg“ findet sich bei Luther selbst 
nirgends, sondern begegnet erst bei sei-
nen Biografen Matthäus Ratzeberger und 
Johann Mathesius in Form von „Junker 
Georgen“ oder „Junker Georg“.

War Luther seit Monaten vor seinem 
Wartburgaufenthalt rastlos tätig gewesen, 
war er jetzt geradezu zur Untätigkeit ge-
zwungen. Selbst Briefe durfte er in den 
ersten Tagen aus Sicherheitsgründen nicht 
schreiben. Immerhin wurde ihm der Brief-
verkehr seit dem 12. Mai mittels kurfürst-
licher Dienstpost über Spalatin erlaubt. 
Die erhaltenen Briefe ermöglichen einen 
unverstellten Eindruck von Luthers Ge-
fühls- und Gedankenwelt. 

Intellektuelle Vereinsamung

Für Luther wurde der Burgaufenthalt 
in mehrfacher Hinsicht zur Wüstenerfah-
rung – physisch und psychisch. Die ihn 
bereits in Worms plagenden Verdauungs-
beschwerden nahmen zu und ließen ihn 
nachts nicht mehr zur Ruhe kommen. An 
Amsdorf schrieb er verzweifelt auf Deutsch 
„Mein Arsch ist böse geworden.“ Trotz 
Medizin hielten die teils drastisch geschil-
derten körperlichen Leiden den Sommer 
über an. Erst Anfang Oktober ging es ihm 
merklich besser. 

Hinzu kam die intellektuelle Verein-
samung, waren doch seine Kollegen, mit 
denen er in den vergangenen Jahren inten-
siv zusammengearbeitet hatten, in Witten-
berg. Wie er in den Briefen immer wieder 
beklagte, fehlte ihm die Gemeinschaft von 
Melanchthon und Amsdorf. Biografie- und 
theologiegeschichtlich verdeutlicht dies, 
wie intensiv der kommunikative Theologe 
auf seine reformatorische Diskursgemein-
schaft angewiesen war und keineswegs mo-
nolithisch agierte.

Um seinen Aufenthaltsort geheim zu 
halten, notierte Luther am Ende seiner 
Briefe als Ortsbezeichnung anfangs au-
genzwinkernd „im Reich der Vögel“, „im 
Luftrevier“ oder „auf dem Berge“. Mit 
seinem Brief vom 10. Juni 1521 änderte 
sich die Ortsbezeichnung durch die An-
spielung auf den Seher Johannes: „auf der 
Insel Patmos“. Weitere Umschreibungen 
lauteten „aus der Einsamkeit“, „aus mei-
ner Einöde“, „aus meiner Eremitenklau-
se“, „aus meiner Wüstenei“ oder schlicht 
„aus der Wüste“. Mit diesen Bezeichnun-

gen brachte Luther die Ambivalenz seiner 
Wüstenerfahrungen zum Ausdruck. Denn 
als Augustiner-Eremit, der an die monas-
tische Klausur gewöhnt war, gehörte die 
Wüste auf der einen Seite zur geistlichen 
Erfahrung der Ruhe und kontemplativen 
Gottesbegegnung. Doch auch die andere 
Seite, wie Jesu Versuchung in der Wüste, 
zählte nach biblischer und monastischer 
Tradition zu jener Erfahrung, die Luther 

am eigenen Leib durchlebte: die Anfech-
tung. Im Juli 1521 steigerten sich die Ein-
samkeitsgefühle, zu denen sich Schuld-
gefühle wegen seiner Passivität gesellten, 
bis hin zu Depressionen und erheblichen 
Anfechtungen. Worin diese episodisch auf-
tretenden Anfechtungen genau bestanden, 
beschreibt Luther allerdings nicht näher.

Als Verursacher der Versuchung iden-
tifizierte Luther den Teufel, wenn er zum 
Beispiel im Brief an Nikolaus Grebel in 
Straßburg formulierte: „Glaub mir, ich bin 
in dieser arbeitsarmen Einöde tausend Teu-
feln ausgeliefert. Denn es ist viel leichter, 
gegen den leibhaftigen Teufel, das heißt 
gegen die Menschen, zu kämpfen als mit 
den bösen Geistern unter dem Himmel.“

Gegen den Teufel

Die persönliche Anfechtung durch 
den Teufel interpretierte er als geistlichen 
Kampf, als Kampf der dunklen Mächte ge-
gen ihn und die von ihm wiederentdeckte 
Wahrheit des Evangeliums. In eigentümli-
cher Weise gehörte dieses dämonische, bis-
weilen apokalyptisch gesteigerte Kampf-
motiv zu Luthers theologischer Existenz. 
Denn bei der Rede vom Teufel ging es ihm 
nicht um dessen Legitimisierung, sondern 
um die todernste Gefahr des Verderbens 
und der allein lebensdienlichen Bezie-
hung zu Christus. Stärker als 1521 in der 
konkreten Anfechtungssituation, in der er 
sich unmittelbar als Objekt dämonischer 
Mächte fühlte, betonte er in den späteren 
Tischreden, in denen er von der Teufelsan-
fechtung während seiner Wartburgzeit be-
richtete, das Bekenntnis: Er habe Christus 
angerufen und sich ihm anbefohlen. Aus 
dieser Tischrede und in Aufnahme der seit 
dem späteren 16. Jahrhundert bezeugten 

Im Juli 1521 steigerten sich 
Einsamkeits- und Schuldgefühle bis 

hin zu Depressionen. 
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Wittenberger Tintenflecktradition entwi-
ckelte sich seit etwa 1650 die Legende vom 
Tintenfasswurf, die bis heute zu einem der 
bedeutendsten Mythen aus Luthers Leben 
zählt. Sie versinnbildlicht, dass und wie 
Luther mit der Tinte gegen den Teufel 
stritt. Übrigens sorgte bis 1855 der Burg-
hauptmann höchstpersönlich dafür, dass 

der im 17. Jahrhundert angebrachte Tinten-
fleck in der Lutherstube erneuert wurde. 
Auch wenn heutige Wartburgbesucher 
immer wieder behaupten, ihn gesehen zu 
haben – seit den 1870er-Jahren existiert er 
nicht mehr. 

Um Luther von seinen depressiven 
Verstimmungen abzulenken, suchte der 
Burghauptmann, ihn in die Welt des 
Adels einzuführen. Er erhielt Reitunter-
richt und begleitete den Burghauptmann 
nicht nur zur Jagd, sondern auch auf Aus-
ritten nach Eisenach, Waltershausen und 
Gotha. Schwierigkeiten bereitete Luthers 
gelehrtes Verhalten, welches er trotz Rit-
terkleidung nicht verbergen konnte. Anek-
dotenhaft wird später berichtet, mehrfach 
habe sein Knecht Luther zum schnellen 

Aufbruch mahnen müssen, um ihn zu 
schützen.

Selbst Luthers Spontanbesuch Anfang 
Dezember 1521 inkognito in Wittenberg 
sollte möglichst geheim bleiben. Ledig-
lich seinen besten Freunden gab er sich 
zu erkennen, wohnte bei Melanchthon 
und diskutierte über die reformatorischen 
Entwicklungen in Wittenberg. Abgesehen 
von diesem drei bis vier Tage dauernden 
Besuch, von dem er den Auftrag mitnahm, 
das Neue Testament ins Deutsche zu über-
setzen, hielt er Kontakt zu ausgewählten 
Personen mittels Briefen, durch die er zu-
gleich über die reformatorischen Entwick-
lungen informiert wurde.

Enorme Produktivität

Trotz und vielleicht gerade wegen der 
Wüstenerfahrung entfaltete Luther auf 
seinem Patmos jene ungeahnte geistige 
Schaffenskraft und enorme schriftstelleri-
sche Produktivität, durch die er meinungs-
bildend und erbaulich wirken sollte.

Über Spalatin ließ er sich mit Bü-
chern und Manuskripten versorgen. An-
fangs vollendete er die durch die Reise 
nach Worms unterbrochene Auslegung 
des „Magnifikats“ sowie die Auslegung 
von Psalm 22 für die letzte Lieferung der 
„Operationes in Psalmos“. Wie bisher galt 

sodann sein Augenmerk den Missständen 
in der Papstkirche, gegen die er vorging. So 
verfasste er zum einen Kontroversschriften 
zum Beispiel gegen den Löwener Theolo-
gen Jakobus Latomus oder den Dresdener 
Theologen Hieronymus Emser, publizier-
te das Urteil der Pariser Universität gegen 
ihn und veröffentlichte die von ihm ins 
Deutsche übersetzte und kommentierte 
päpstliche „Bulla coenae domini“. Zum 
anderen erarbeitete er grundlegende Re-
formschriften zur Beichte, zur Privatmes-
se und zum Zölibat sowie zu den Klos-
tergelübden, durch welche er auf die sich 
beschleunigenden reformatorischen Ent-
wicklungen Einfluss zu nehmen hoffte. Im 
August 1521 erschien als Trostbrief für das 
„arme Häufelein Christi zu Wittenberg“ 
die Auslegung von Psalm 37. Seine Wit-
tenberger Gemeinde suchte er, mit dieser 
Erbauungsschrift zu unterstützen. Für die 
lutherische Predigtkultur charakteristisch 
wurden seine Postillen zur Advents- und 
Weihnachtszeit, die als Wartburgpostille 
berühmt werden sollten. Sie enthielten 
Musterpredigten auf Deutsch zu den üb-
lichen Perikopentexten und sollten als Vor-
bild evangelischer Predigt dienen. 

Wortgewalt und Sprachgestalt

In den letzten elf Wochen seines 
Aufenthaltes widmete sich Luther der 
Übersetzung des Neuen Testaments ins 
Deutsche. Diese konzentrierte Arbeitsleis-
tung übertraf alle seine vorangegangenen 
schriftstellerischen Tätigkeiten an schöpfe-
rischer Wortgewalt und Sprachgestalt. Es 
ist hinlänglich bekannt, dass als Ergebnis 
dieses Tatendrangs im September 1522 je-
nes epochale Werk „Das Neue Testament 
Deutsch“ in Wittenberg erschien.

Mit seiner Rückkehr von der Wart-
burg Anfang März und seinem ersten öf-
fentlichkeitswirksamen Auftreten auf der 
Kanzel der Wittenberger Stadtkirche nach 
über elf Monaten Abwesenheit, am 
9. März 1522, griff Luther wieder aktiv ins 
reformatorische Geschehen ein. Unabhän-
gig davon, ob die Invokavitpredigten un-
mittelbar zu einer Beruhigung der Witten-
berger Reformation führten oder erst 
durch den Druck wirkten, gelang es Lu-
ther, die sich radikalisierende Reformation 
in geordnete Bahnen zu lenken. Der jetzt 
keineswegs mehr verborgene Reformator 
hatte bewiesen, welche Kraft das gepredig-
te Wort hat. 

Bis 1855 sorgte der Burghauptmann dafür, dass der im 17. Jahrhundert 
angebrachte Tintenfleck in der Lutherstube erneuert wurde.

Schwierigkeiten bereitete Luthers 
gelehrtes Verhalten, welches er trotz 
Ritterkleidung nicht verbergen konnte.
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zeitzeichen: Herr Professor Lauster, 
vor einigen Wochen haben Sie sich in der 
Süddeutschen Zeitung sehr kritisch zum 
Zustand der akademischen theologischen 
Ausbildung in Deutschland geäußert. 
Was sind Ihre Hauptkritikpunkte?

jörg lauster: Wir arbeiten uns in 
der theologischen Ausbildung  
an einer Studienstruktur ab, die aus 
dem 19. Jahrhundert stammt. Sie 
verdankt sich der großen historischen  
Auf klärung. Die Welt hat sich 
in zwischen jedoch weiter gedreht.  
Der stark historisch ausgerichtete 
Fächerkanon und bei einigen auch 
noch die Attitüden eines deutschen 
Professors aus dem Kaiserreich – das 
alles ist heute hoffnungslos aus der 
Zeit gefallen. Damit können wir  
die gegenwärtigen Herausforderungen 
an die theologische Ausbildung nicht 
mehr meistern.

Das Erste, was meistens in diesem 
Zusammenhang zur Sprache 
kommt, ist die Tatsache, dass man im 
Theologiestudium Griechisch,  
Hebräisch und Latein lernen muss.  
Sollte man das ermäßigen?

jörg lauster: Die Sprachenfrage 
steht nicht im Zentrum einer  
notwendigen Studienreform. Als  
hinge alles in der Theologie an  

diesen drei Sprachen. Theologie ist 
nicht Altphilologie. Die große Mehr-
heit unserer Studierenden kommt 
heute ohne altsprachliche Kenntnisse 
an die Universität. Darum sollten 
wir sie nicht mehr fünf bis sechs 
Semester durch Sprachkurse jagen. 
Es reicht vollkommen, auf funktionale 
Sprach kenntnisse umzustellen. Die 
Studierenden sollten ein Gespür für 
die jeweilige Sprache bekommen 
und in der Lage sein, am Originaltext 
Übersetzungen zu verifizieren. Wir 
haben hervorragende Sprachlehrer 
an unseren Fakultäten, die diese 
Um stellung und Abkürzung der 
Sprachausbildung gewiss mit Bravour 
meistern könnten.

Wie sollte denn generell das Verhältnis 
zwischen theologischer Theorie und 
kirchlicher Praxis, also zwischen Studium 
und Vikariat aussehen? 

jörg lauster: Als ich in den 
1990er-Jahren mein Vikariat machte, 
da wurde uns im Predigerseminar 
gesagt: „Alles, was ihr an der Univer-
sität gelernt habt, müsst ihr jetzt 
vergessen!“ Das war Unfug, in der 
Mediziner-, Juristen- oder Lehreraus-
bildung wäre so etwas undenkbar. 
Erfreulicherweise hat sich hier  
inzwischen einiges verbessert, die 
Ausbildungsabschnitte werden stärker 
verzahnt. Uns muss klar sein, dass 
Theologie und Kirche aufeinander 
angewiesen sind. Ohne akademische 
Theologie, die durch ihre universitäre 
Einbindung mit den Wissenschaften 
im Dialog steht, wird die Volkskirche 
zu einer Sekte, ohne den Rückhalt  
der Kirchen und ihrem Auftrag für das 
Gemeinwesen wird die akademische 
Theologie zu einem Orchideenfach. 
Kirche und Theologie muss darum 
daran gelegen sein, das Studium der 
Theologie attraktiver zu machen.

Wie könnte das geschehen?

jörg lauster: Wir müssen histori-
schen und philologischen Ballast über 
Bord werfen, damit wir in der Gegen-
wart ankommen können. Damit man 
mich hier nicht missversteht: Ich teile 
voll und ganz das schöne Wort von 
Adolf von Harnack – übrigens einer 
dieser großen Professoren des Kaiser-
reichs. „Was wir sind und haben – im 
höheren Sinn –, haben wir aus der 
Geschichte und an der Geschichte.“ 
Aufgabe eines theologischen 
Studiums ist es, in diese Geschichte 
einzuführen – mit Maß und Ziel.  
Die Lehrenden müssen sehr gute  
Reiseführer sein, die den Studierenden 
in dem riesigen Kontinent der Chris-
tentumsgeschichte die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten des christlichen 
Denkens und Lebens zeigen. Das setzt 
voraus, aus dem Material exemplarisch 
auszuwählen und die Studierenden 
anzuregen, neugierig zu machen,  
statt sie mit Wissen zu überhäufen. 
Wer zu viel historisches Wissen 
verfüttert, darf sich nicht wundern, 
wenn er am Ende eines Studiums 
von den Examenskandidaten Unver-
gorenes vor die Füße erbrochen 
bekommt. Appetitlicher formuliert: 
Die hochschuldidaktischen Ansprüche 
an die Lehre sind heute immens 
gestiegen. Darüber kann man sich in 
Wissenssoziologie und Pädagogik 
rasch kundig machen. Wir können in 

den komplexen Rahmenbedingungen 
einer digitalen Wissensgesellschaft 
nicht einfach nur Wissen weitergeben, 
wir müssen Kompetenzen ausbilden, 
wie mit diesen Kenntnissen im Blick 
auf die Gegenwart umzugehen 
ist. Es geht darum, Studierende zur 
Vermittlung religiöser Inhalte zu 
bilden. Das fordert auch uns Lehrende. 

„Ballast über Bord werfen“
Gespräch mit dem Münchner Theologen Jörg Lauster über die dringende Reformbedürftigkeit 
des deutschen Theologiestudiums und die nötige Annahme des Bologna-Prozesses

Theologiestudium das gespräch

Ist das Theologiestudium an 
staatlichen Fakultäten noch auf der 

Höhe der Zeit? Nein, meint Jörg 
Lauster, Professor für Dogmatik an 

der Ludwig-Maximilians-Universität 
München. Er mahnt im zeitzeichen-

Gespräch dringend Reformen an und 
wirbt dafür, dass sich die akademische 

Theologie in Deutschland nicht 
länger in Don-Quichotte-Manier 

dem universitären Bologna-Prozess 
verschließen möge. 

Wir dürfen nicht einfach  
nur Wissen weitergeben, sondern  

es braucht Kompetenz.



das gespräch Theologiestudium

Wir müssen uns didaktisch weiter-
qualifizieren, um die Lehre den gestie-
genen Herausforderungen anzupassen.

Was meinen Sie genau, wenn Sie von 
Vermittlungskompetenz sprechen?

jörg lauster: Die Theologie mit 
ihrer heutigen Stellung an den 
Universitäten ist eine – wie es in der 
Sprache des 19. Jahrhunderts hieß – 
positive Wissenschaft. Sie dient der 
Ausbildung zur Bewältigung einer 
späteren beruflichen Aufgabe, so 
wie es im Medizin- und Jurastudium 
auch geschieht. Wir bilden Studie-
rende aus, die künftig als Pfarrer und 
Lehrerinnen an der Weitergabe und 
Vermittlung der zentralen Motive 

des Christentums arbeiten werden. 
Aufgabe des Studiums ist es, diese 
zentralen Motive aus ihrer jeweiligen 
Zeit heraus zu verstehen und in die 
Gegenwart hinein zu übersetzen, um 
Menschen mit dem Schatz unserer 
Tradition zu religiöser Reflexion und 
Nachdenklichkeit anregen zu können. 
Diese Vermittlungskraft muss man 
trainieren. Das kommt in der jetzigen 
Gestalt des Studiums zu kurz.

Wo sehen Sie denn da im Moment die 
größten Defizite?

jörg lauster: Wir ertrinken im 
Historischen und Philologischen und 
kommen nicht in der Gegenwart an. 
Bei aller berechtigten historischen 
Methodik können wir bei den bibli-
schen und dogmatischen Texten nicht 
immerfort die Frage ausblenden, 
was wir heute damit anfangen sollen. 
Diese Vermittlungsaufgabe kann nicht 
einfach an die Praktische Theologie 
oder gar in das Vikariat abgeschoben 
werden. Jede Disziplin muss sich selbst 
darum kümmern.

Sie halten es also für notwendig, dass 
solche Einsichten auch in den  
exegetischen Wissenschaften selbst besser  
aufbereitet werden, damit sie für die 
gesamte Theologie etwas austragen?

jörg lauster: Ja, das wäre absolut 
notwendig. Im Nachdenken, wie wir 
das Theologiestudium zeitgemäßer 
machen können, macht mir die 
Exegese tatsächlich Sorgen. Mein 
Kummer ist vermutlich nichts anderes 
als enttäuschte Liebe, denn ich habe 
seit meiner Studienzeit bis zu heutigen 
gemeinsamen Lehrveranstaltungen 
wirklich viel von exegetischen  
Kolleginnen und Kollegen gelernt. Sie 
pflegen mit den biblischen Texten 
das – um es mit den Worten Ulrich 

Barths zu sagen – „symbolische Kapital 
des Christentums“. Wenn ich aber 
in eine Vielzahl von exegetischen 
Veröffentlichungen und vor allem in 
die Qualifikationsschriften hinein-
schaue, ist davon wenig übrig. Die sind 
historisch und vor allem philologisch 
oftmals so überzüchtet, dass kein reli-
giöser Gedanke mehr darin zu finden 
ist. Dies ist eine Fehlentwicklung 
und führt theologisch in eine Sack-
gasse. Es ist außerdem eine vertane 
Chance. Von Robert Bellah bis Jürgen 
Habermas interessieren sich Sozio-
logen und Philosophen für die Genese 
unserer christlich-jüdischen Tradition, 
und die, die es von uns am besten 
wissen müssten, schweigen zu diesen 
Debatten. Wir wissen nicht mehr, was 
Theologie als Ganzes sein soll. Das war 
einmal anders. Von Schleiermacher 
über Karl Barth bis in die Gegenwart 
gibt es theologische Enzyklopädien. 
Es ist also gewiss nicht so, dass wir die 
Enzyklopädie neu erfinden müssten. 
Aber im Moment hat unser theologi-
sches Arbeiten keinen Fluchtpunkt, auf 
den wir uns gemeinsam beziehen. 

Sind Wünsche nach einer Enzyklopädie 
eines Faches im absoluten Pluralismus des 
21. Jahrhunderts vielleicht vermessen?

jörg lauster: Gerade wegen dieser 
rasanten Pluralisierung sind sie nötiger 
denn je! Natürlich hat die Theologie 
Anteil an der voranschreitenden 
Ausdifferenzierung der Wissen-
schaften. Auch in der Medizin werden 
ein Chirurg und eine Augenärztin in 
dem, was sie an Spezialforschungen 
konsumieren müssen, um ihren Beruf 
auszuüben, kaum viele Gemeinsam-
keiten haben. Aber am Ende wissen 
und vertrauen beide darauf, dass das, 
was der andere macht, demselben 
Zweck dient, nämlich der Herstellung 
und Ermöglichung von Gesundheit. 

Jörg Lauster, Jahrgang 1966, ist seit 2015 Professor für Dogmatik, Religions-
philosophie und Ökumene an der LMU München. Zuvor war er seit 2006 
Professor für Systematische Theologie in Marburg. 2014 veröffentlichte er 
eine großangelegte „Kulturgeschichte des Christentums“ unter dem Titel „Die 
Verzauberung der Welt“, die 2021 in der 6. Auflage erschien. 2017 folgte sein 
Essay „Der ewige Protest. Reformation als Prinzip“. 2021 erschien „Der heilige 
Geist. Eine Biografie“ und zuletzt 2022 als Taschenbuch „Das Christentum. 
Geschichte, Lebensformen, Kultur“.
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Ein solches gemeinsames Ziel ist uns 
in der Theologie abhandengekommen. 
Darum fragen wir uns bei Arbeiten  
aus anderen Disziplinen immer 
häufiger: Was ist an dieser Arbeit 
theologisch?

Was wäre denn Ihrer Ansicht nach „das 
Theologische“ an der Theologie? 

jörg lauster: Wenig überraschend 
schließe ich mich hier der liberal-
kulturprotestantischen Linie an. Alles, 
was wir in der Theologie treiben, hat 
letztlich mit Religion, mit religiösen 
Erfahrungen in ihrer Entstehung und 
in ihrer Weitergabe im Kontext des 
Christentums zu tun. Die biblischen 
Fächer erhellen die Entstehung dieser 
Erfahrungen, Kirchen- und Dogmen-
geschichte erläutern, wie sie als Ideen 
und Lebensformen weitergegeben 
und dabei transformiert wurden, 
Systematische und Praktische Theo-
logie entfalten, wie wir diese Motive, 
Ideen und Lebensformen in unsere 
heute Lebensführung übertragen 
können. Was nicht mit dem Glutkern 
der Religion zu tun hat, ist historisch 
vielleicht manchmal interessant, theo-
logisch aber belanglos.

Sie kritisieren die Weigerung vieler 
theologischer Fakultäten, sich  
mit dem seit Jahrzehnten bestehenden 
Reformprozesses des europäischen 
Universitätswesens, dem sogenannten 
Bologna-Prozess, einzulassen. Was sollte 
sich denn diesbezüglich im deutschen 
Theologiestudium ändern?

jörg lauster: Eine Debatte über den 
Bologna-Prozess wollte ich gewiss 
nicht initiieren, denn darüber gibt es 
nichts mehr zu diskutieren. Er  
ist seit über einem Jahrzehnt an den 
Universitäten der EU umgesetzt. 
Vieles an Bologna ist verbesserungs-
bedürftig – man bräuchte zum Beispiel 
etwas mehr freien Gestaltungsspiel-
raum im Studienablauf –, vieles ist 
jedoch weit besser als der Ruf.  
Die Bologna-Reform folgt der richtigen 
und schönen Idee, eine Vergleich-
barkeit akademischer Ausbildungen in 
allen europäischen Ländern zu  
ermöglichen und darum Studien-
inhalte zu strukturieren.

Halten Sie denn das Bologna-Prinzip 
mit spezifischem Blick auf das 
Theologiestudium in Deutschland für 
sinnvoll und umsetzbar?

jörg lauster: Ja natürlich. Es spricht 
überhaupt nichts dagegen, das Theo-
logiestudium vollständig auf Bachelor- 
und Masterabschlüsse umzustellen. 
Der berufsqualifizierende Abschluss 
ist der Master.

Aber wäre dann ein Jörg Lauster, wenn  
er so hätte studieren müssen, der 
geworden, der er jetzt ist? Hätte er 
dann später mal eine 700-seitige 
Kulturgeschichte des Christentums 
schreiben können?

jörg lauster: Wir sollten das 
Studium auch nicht überschätzen. Es ist 
der Anfang, nicht das Ende eines theo-
logischen Bildungswegs. Gerade darum 
muss es wieder zeitgemäßer, belang-
voller und anregender werden, damit 
nicht nur künftige Professorinnen, 
sondern auch Pfarrer und Lehrerinnen 
ein Leben lang Freude daran haben, sich 
theologisch weiterzubilden und eigene 
Themen zu verfolgen.

Wie waren die Reaktionen auf Ihren 
Beitrag in der Süddeutschen? Sehen  
es viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen  
in der Theologie ähnlich, oder sind  
Sie ein einsamer Rufer in der Wüste?

jörg lauster: Wie überall in 
unserer Gesellschaft prallen Fronten 
auf einander. Es gibt Vertreterinnen 
und Vertreter in der Theologie, die wie 
ich meinen, dass wir das Theologie-
studium grundlegend reformieren 
müssen. Es gibt andere, die an der 
jetzigen Theologie hängen und alles, 
wie es jetzt ist, für heilig erklären. 
Manchmal bezweifle ich, ob unser 
System in Anbetracht dieser Antago-
nismen noch reformierbar ist. Aber 
überwiegend bin ich optimistisch 
und meine, dass wir alles daransetzen 
sollten, dieses wunderbare Studien-
fach neu aufzustellen.

Das ist sicher wünschenswert.  
Aber konkret gefragt, wer müsste dafür 
auf diesem Feld als nächstes was tun?  
Was müsste konkret geschehen? 

jörg lauster: Mit Schönheits-
reparaturen und einer kleinen Ände-
rung hier oder da ist es nicht mehr 
getan. Wir sollten bei der Neuordnung 
an einen Neubau denken. Was muss 
Theologie heute leisten? Ihr Vermitt-
lungsauftrag wird uns auch dazu 
nötigen, die Fächer neu aufzustellen. 
In der konkreten Durchführung gibt 
es eingespielte Mechanismen. Die 
Gemischte Kommission bietet eine 
professionelle Basis, sie könnte zu 
einer Arbeitsgruppe erweitert werden, 
zu der Vertreter der bisherigen theolo-
gischen Disziplinen, aber auch Wissen-
schaftliche Mitarbeiter und Studie-
rende eingeladen werden. Warum 
nicht auch Pfarrerinnen und Lehrer, die 
aus ihrer Berufspraxis beisteuern, was 
sie an ihrer akademischen Ausbildung 

vermisst haben? Die Arbeitsgruppe 
könnte in einem Jahr eine Rahmen-
ordnung für das Studium vorlegen, die 
dann in einem weiteren Jahr durch  
die Gremien geht. Partikularismen und 
Sondervorlieben von Fächern, Fakul-
täten und Menschen müssten sich 
einer Mehrheitsentscheidung beugen. 

Halten Sie es für realistisch, dass  
nach Jahrzehnten relativen Stillstands 
die Verantwortlichen in Kirchen und 
Fakultäten so einen Reformeifer und so 
ein Tempo an den Tag legen?

jörg lauster: Olaf Scholz sprach 
bei der Eröffnung des LNG-Terminals 
vor Wilhelmshaven von der neuen 
„Deutschland-Geschwindigkeit“. Als 
Bundeskanzler weiß er natürlich, dass 
dies nichts mit der Wirklichkeit in 
einem von Reformstaus geplagten 
Land zu tun hat, sondern eine  
grandiose Selbstermunterung ist. Wir 
können, wenn wir nur wollen – und  
die Zeiten, in denen wir leben, 
verlangen das von uns. Das gilt auch 
für Theologie und Kirche.

Das Gespräch führte Reinhard Mawick 
am 15. Dezember in München.

Theologiestudium das gespräch

Partikularismen und 
Sondervorlieben gehören auf  

den Prüfstand.
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Erstmals kam ich in einem kirchenge-
schichtlichen Seminar mit der Schrift 

De ciuitate dei in Berührung, die Augustin 
(354 – 430) verfasste. Dieses Werk fand ich 
hochinteressant, sodass ich mich in einer 
Seminararbeit mit Augustins dort entfal-
teter Engellehre beschäftigte.

Das Seminar leitete Volker Henning 
Drecoll, der an der Evangelisch-Theologi-
schen Fakultät der Universität Tübingen 
den Lehrstuhl für Kirchengeschichte mit 
dem Schwerpunkt Alte Kirche innehat. Im 
Gespräch mit ihm entwickelte sich schließ-
lich auch das Thema meiner Dissertation: 
Das Geschichtsdenken Augustins. Zur Rezep-
tion des Alten Testaments in De ciuitate dei 
XV– XVIII. Dafür sprach, dass zu den vier 
Büchern XV– XVIII dieses Werkes bisher 
eine Gesamtdarstellung fehlte. Zudem 
fiel mir auf, dass man in der Forschung 
zum Geschichtsdenken Augustins dessen 
nächstliegende Quelle zumeist vernachläs-
sigte: das Alte Testament. Es reizte mich, 
hier neue Perspektiven zu gewinnen. Und 
ganz allgemein interessiert mich, wie bib-
lische Schriften in der Kirchengeschichte 

gewirkt haben und wie sie durch aktuali-
sierende Interpretationen neu verstanden 
und auf die jeweilige Situation bezogen 
wurden.

Augustins Geschichtsdenken, das das 
europäische Denken bis in die Neuzeit 
hinein geprägt hat, wurzelt im Alten Tes-
tament. Zum Beispiel parallelisiert er die 
sechs Weltzeitalter mit den sechs Schöp-

fungstagen des ersten biblischen Schöp-
fungsberichts und das Eschaton mit dem 
siebten Tag.

Die von mir untersuchten Bücher 
XV– XVIII befassen sich mit der Geschichte 
der Menschheit von Kain und Abel bis zur 
Gegenwart Augustins. Dieser geht davon 
aus, dass es in der Weltgeschichte zwei 
Bürgerschaften (ciuitates) gibt, die Bürger-
schaft Gottes (ciuitas dei) und die irdische 
Bürgerschaft (ciuitas terrena). Beide sind 
miteinander verwoben und werden erst im 
Weltgericht geschieden.

Beide ciuitates existierten schon vor den 
Menschen: Zunächst gab es nur die aus 
Engeln bestehende ciuitas dei. Doch ein Teil 
dieser Engel fiel von Gott ab und bildete 

die ciuitas terrena. Bei den Menschen ist 
für Augustin der gerechte und unschuldig 
getötete Abel der erste Vertreter der ciuitas 
dei. Sein Bruder Kain, der ihn erschlägt, ist 
dagegen ein paradigmatischer Vertreter der 
ciuitas terrena. 

Die Bürger der ciuitas dei sind auf Gott 
ausgerichtet und lassen sich von der Gottes- 
und Nächstenliebe leiten, während die Bür-
ger der ciuitas terrena von Hochmut und dem 
Verlangen nach irdischem Besitz bestimmt 
sind. Allerdings finden sich bei Augustin 
Textstellen, wonach sich das Gegenüber der 
beiden ciuitates innerhalb eines Menschen 
abspiele. Wer zu welcher ciuitas gehört, ist 
von Gott vorherbestimmt und den Men-
schen bis zuletzt ungewiss. Im Weltgericht 

Jüdisches Fundament 
Raphael Zager untersucht die Bedeutung des Alten Testamentes für Augustin
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Bei der Erforschung der Quellen, die 
das Geschichtsdenken des bedeutenden 

Kirchenvaters Augustin speisten,  
wurde das Alte Testament vernachlässigt.  

Die Doktorarbeit des Wiesbadener 
Vikars Raphael Zager hat diese  

Lücke gefüllt.

Augustins Geschichtsbild hat  
das europäische Denken bis in die 
Neuzeit hinein geprägt.
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wird die kleine Zahl derer 
gerettet, die zur ciuitas dei 
gehören. Sie füllen nun 
die einst durch den En-
gelfall entstandene Lücke 
in der himmlischen ciuitas 
dei. Die weitaus größere 
Menge der Bürger der ciuitas 
terrena wird dagegen verdammt. 
Seine Prädestinationslehre kann Augus-
tin ebenfalls alttestamentlich begründen. 
So zitiert er wie Paulus (Römer 9,13) Ma-
leachi 1,2–3, wonach Gott Jakob „geliebt“, 
aber Esau „gehasst“ habe. 

Auch sonst ist Augustins Blick auf das 
Alte Testament durch seine Lektüre der 
paulinischen Schriften geprägt. Das zeigt 
sich insbesondere bei seiner christologi-
schen Interpretation alttestamentlicher Ver-
heißungen. Nach Augustin war das Volk Is-
rael lange Zeit der vornehmliche Träger der 
ciuitas dei. Es diente als wichtiges Instrument 
für Gottes Offenbarung, die aber letztlich 
auf Christus und die Kirche abzielt. Das 
Volk Israel erreichte in seiner Geschichte 
unter den Königen David und Salomo einen 
Höhepunkt, um danach in eine Existenz 
ohne Propheten und ohne Staat abzustei-
gen. Mit dem Kommen Christi verlor Israel 
schließlich seine hervorgehobene Stellung: 
Denn nun begannen sich alle Verheißungen 

in Christus und der Kirche 
zu erfüllen. Die Juden da-
gegen, die (zum größten 
Teil) Christus ablehnten, 
gehörten zur ciuitas terrena.

Augustins antijüdische 
Tendenzen sind zum Teil 

bereits im Neuen Testament 
angelegt. Sie befremden mich als 

Theologen des 21. Jahrhunderts gerade an-
gesichts dessen, was Christen den Juden 
im Laufe der Geschichte angetan haben. 
Zugleich finde ich es bemerkenswert, dass 
das Alte Testament für Augustin nicht eine 
belanglose Vorgeschichte des Christen-
tums erzählt. Vielmehr kann man an Au-
gustin sehen, dass das Alte Testament das 
unverzichtbare Fundament der neutesta-
mentlichen Botschaft und der christlichen 
Theologie bildet. Diese Einsicht ist auch 
heute keineswegs selbstverständlich, denkt 
man an den jüngst wieder aufgeflammten 
Streit um den kanonischen Rang des Alten 
Testaments.

Mich stört, dass Augustin heute ger-
ne auf seine Ursündenlehre und seine an-
gebliche Leibfeindlichkeit reduziert wird. 
Wenig hilfreich für eine historische Ein-
ordnung sind aber auch Überhöhungen 
des „Heiligen“ Augustinus im römischen 
Katholizismus. Neben aller Problematik 

sehe ich bei Augustin – was überraschen 
mag – früheste Ansätze eines historisch-
kritischen Verständnisses der Bibel. So ringt 
er um den historischen Sinn der Bibel und 
unterscheidet diesen von allegorischen Deu-
tungen. Zuweilen lässt er unterschiedliche 
Interpretationen gelten und berücksichtigt 
sogar nichtchristliche Quellen.

Für meine Doktorarbeit brauchte ich 
insgesamt vier Jahre. Während dieser Zeit 
wurde ich durch Promotionsstipendien der 
Gerda Henkel Stiftung und des Evangeli-
schen Studienwerks Villigst gefördert. Im 
Sommer wird meine Dissertation in der 
Reihe „Beiträge zur historischen Theo-
logie“ im Tübinger Verlag Mohr Siebeck 
erscheinen. 

Zur Zeit bin ich Vikar an der Wiesba-
dener Lutherkirche. Mich begeistert nicht 
nur die wunderbare Architektur dieser Ju-
gendstilkirche. Auch die Aufgaben in der 
Gemeinde und die Begegnungen mit den 
Menschen hier machen mir große Freude.

Gerne würde ich weiterhin wissen-
schaftlich arbeiten, jedoch nicht ausschließ-
lich am Schreibtisch sitzend. Es erfüllt 
mich, mit Menschen zu tun zu haben: ob 
als akademischer Lehrer oder als Pfarrer. 

Aufgezeichnet von Jürgen Wandel

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  
Wissenschaftlerinnen  
und Wissenschaftler  

in zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Evangelische Theologie

Die Fachzeitschrift Evangelische Theologie (EvTh) wurde 1934 von  
Männern der Bekennenden Kirche gegründet. Heute erscheint sie alle 
zwei Monate im Gütersloher Verlagshaus, das zu Penguin Random 
House gehört, einem der größten Verlage der Welt.
In der Ausgabe 5/2022 beschreibt die Jenaer Theologin Sarah Jäger,  
wie sich die Haltung der EKD zur Sexualität verändert hat. 1964  
beschwor der Rat der EKD noch die „Gefahr, unter die Diktatur der 
Unanständigkeit zu geraten“.
Mit der Einstellung zur Sexualität wandelte sich langsam auch die  
Einstellung zur Rolle von Frauen in der Kirche. Das spiegelt der  
Erfahrungsbericht Margot Käßmanns. Man ist erstaunt, gegen welche 
Widerstände von Kirchenmännern noch eine Frau kämpfen musste,  
die 1985 ordiniert wurde.
Anrührend und für heutige Geistliche tröstend ist der Briefwechsel,  
in dem sich Karl Barth und sein Freund Eduard Thurneysen über Freud 
und Leid des Gemeindepfarramts austauschten.

Weitere Infos: www.penguinrandomhouse.de/Evangelische-Theologie-
EvTh-oekumenisch-interdiziplinaer-zeitkritisch-engagiert/aid79426.rhd 
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Der ehemalige Bundestagspräsident 
Wolfgang Schäuble bedauert in sei-

nem 2021 erschienenen Buch Grenzerfah-
rungen, dass sich „weite Teile unserer Ge-
sellschaft in einer schwindenden religiösen 
Musikalität“ befinden. Dies sei mehr als 
nur ein Kulturverlust. Eine aufgeklärte 
Bürgerlichkeit sei um ihrer Menschlichkeit 
in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Kunst willen gut beraten, das nicht zu ver-
lieren, was Ernst-Wolfgang Böckenförde 

in seinem berühmt gewordenen Diktum 
einst so zum Ausdruck gebracht hat: Der 
Staat lebe von einer „moralischen Sub-
stanz“, die er selbst nicht garantieren kön-
ne. Mit dieser Grenze lebe der Einzelne 
wie die gesamte Gesellschaft. 

Schäuble erläutert seinen Wunsch ei-
ner „religiösen Musikalität“ für das gesell-
schaftliche Leben mit den Worten: „In dem 
Maße, in dem unsere Gesellschaft … den 
Bezug zu den Wurzeln ihrer Werte verliert, 

Dem Alltag die Schwere nehmen
Ist „Religiöse Musikalität“ eine Tugend oder nur ein frommer Wunsch?

heinrich winter

Welchen Sinn und welchen Mehrwert hat  
in unserer Zeit noch ein religiöses 

Weltverständnis? Dieser Frage geht der 
Theologe und Sozialpädagoge Heinrich 

Winter aus Tecklenburg nach und analysiert 
Erkenntnisse dazu aus Gegenwart und 

Vergangenheit. Seine These: Nur ein stetes 
Wechselspiel von rationaler Klarheit und 

religiös-gläubiger Offenheit kann unser 
Leben bereichern und erträglich machen.
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kommt ihren Mitgliedern das Wissen um 
unsere Fehlbarkeit, um Buße oder Verge-
bung abhanden.“ Schäubles Wunsch, im 
öffentlichen Alltag „wieder“ deutlicher das 
Ferment eines religiösen Selbstbezugs im 
gesellschaftlichen Miteinander erfahren zu 
können, schließt alle möglichen Formen 
und Erscheinungen religiöser Empfindun-
gen wie die Traditionen der drei großen 
Buchreligionen ein.

Soziologische Analysen der vergan-
genen fünfzig Jahre zeigen: Der Sieges-
zug der Moderne hält an. Dem Leben 
mit Wissen zu begegnen, ist alltäglicher 
Standard. Problemlösungen fordern die 
Bemühung um wissenschaftlichen Fort-
schritt auch für die Ausübung von Macht 
in Politik und Gesellschaft. Mit dem US-
amerikanischen Soziologen Peter L. Berger 
(1929 – 2017) ist zwar das „Übernatürliche“ 
offiziell nicht gefragt, doch überlebe es 
„in den verborgenen Schlupfwinkeln der 
Kultur“. Berger spricht in Umkehrung des 
Max-Weberschen Aufklärungsbegriffs von 
einer „Wiederverzauberung“. Sie hat aber 
in ihrer Gestalt einer aus Esoterik, Psycho-
kulten und Astrologie vagabundierenden 
Religiosität wenig mit einer Verlebendi-
gung kirchlicher Inhalte zu tun. 

Ohne Kirche glauben

In Umfragen der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD) bleibt über 
Jahrzehnte das Ergebnis ähnlich: Mehr als 
drei Viertel der Deutschen sind der Mei-
nung, auch ohne Kirche an Gott glauben 
zu können. Kann die frei vagabundierende 
Religiosität der Gegenwart als ein natur-
wüchsiger Aufbruch hin zu einer religiö-
sen Musikalität gedeutet werden? Sie sei 
mit Dorothee Sölle (1929 – 2003) in jedem 
Fall die „Sehnsucht nach etwas anderem“, 
und kein Grund, die Menschen der „Irra-
tionalität und dem seelischen Analphabe-
tismus zu überlassen“.

Möglich, dass Wolfgang Schäuble 
seine Wortschöpfung einer „religiösen 
Musikalität“ von der negativen Wen-
dung, „religiös unmusikalisch“ zu sein, 
ins Positive umgeformt hat. Bekannt 
wurde diese Selbstbezeichnung wieder, 
seit der bekannte Sozialphilosoph Jürgen 
Habermas sie für sich in Anspruch nahm, 
ohne darauf hinzuweisen, eine Anleihe bei 
dem Sozialwissenschaftler Max Weber 
(1864 – 1920) gemacht zu haben. Der So-
ziologe Dirk Kaesler klärt die Autorschaft 

der Selbstbezeichnung auf. In einem Brief 
von 1909 an den befreundeten Kollegen 
Ferdinand Tönnies schreibt Weber: „Denn 
ich bin zwar religiös absolut ‚unmusika-
lisch’ … Aber ich bin, nach genauer Prü-
fung, weder antireligiös noch irreligiös. 
Ich empfinde mich auch in dieser Hin-
sicht als einen Krüppel, … dessen inneres 
Schicksal es ist, sich dies ehrlich eingeste-
hen zu müssen.“ Wenn sich Max Weber 
als „religiös unmusikalisch“ bezeichnet, 
wird eher ein Leiden an sich selbst deut-
lich als eine selbstbewusste Inszenierung 
gegenüber Glaubensfragen. Sich in Bezug 
auf Religiosität krüppelhaft zu erfahren, 
zeigt einen Menschen, für den es offenbar 
Zeitgenossen gibt, die Glauben gekonnt 
praktizieren, so wie man Musik ausüben 
kann. Wer sich mit Max Weber als „religi-
ös unmusikalisch“ bezeichnet, sagt nicht, 
dass er Religion für überflüssig hält. Wie 
man auf Musik nicht verzichtet, so auch 
nicht auf Religion.

Jürgen Habermas gab seiner Dank-
rede zur Verleihung des Friedenspreises 
des Deutschen Buchhandels im Jahr 2001 
die Überschrift „Glauben und Wissen“. 
Diese Rede fand bundesweit Beachtung. 
Habermas sagt der „Entzauberung der 
Welt“ durch die Vernunft keineswegs ab. 
Doch Absicht und Ziel seiner Rede ist, auf 
ein Problem hinzuweisen, das sich mit der 
„Säkularisierung“ in der Moderne ergeben 
habe. In „fortschrittsoptimistischer Deu-
tung werden religiöse Denkweisen und 
Lebensformen durch vernünftige, jeden-
falls überlegene Äquivalente ersetzt“. Doch 
„säkulare Sprachen, die das, was einmal 
gemeint war, bloß eliminieren“, hinter-
lassen eine „spürbare Leere“. Habermas 
plädiert, die Kommunikation zwischen 
Vernunftwelten und Glaubenswelten nicht 
aufzugeben. Diese in allen Religionen er-
zählte Beziehung des Lebens zu einem 
es begründenden „Du“ fordere Respekt 
im Sinne der Unverfügbarkeit. Haber-
mas weiter: „Diese Geschöpflichkeit des 
Ebenbildes drückt eine Intuition aus, die 
… auch dem religiös Unmusikalischen et-
was sagen kann.“

Wenn religiöse Sprache selbst einem 
religiös Unmusikalischen etwas sagen 
kann, sollte es dann nicht möglich sein, 
über den „unendlichen Abgrund“, der 
in uns selbst klafft, wie Augustinus sich 
in seinen spätantiken „Confessiones“ am 
Beginn des 5. Jahrhunderts beschreibt, 
sollte sich da nicht über diese Kluft zwi-

schen Vernunft und Glauben in uns selbst 
hinweg eine Brücke schlagen lassen, über 
die der Glanz tiefherziger Einsicht und die 
Schönheit logischer Erkenntnis hin und 
her schwingt?

Schillers „sinnlicher Trieb“

Dieser Aufgabe nachzugehen, sah sich 
Friedrich Schiller in seiner Schrift von 
1795 „Über die ästhetische Erziehung des 
Menschen“ herausgefordert. Zwei Kräfte 
sieht Schiller in uns wirken, die sich entge-
genstehen und sich doch nötig haben. Die 
eine Kraft nennt er den „sinnlichen Trieb“, 
die andere Kraft bestimmt er als den 
„Formtrieb“. Das sinnliche Streben ist eine 
die Realität empfangende Art und Weise. 
Der Formtrieb gibt der Realität kraft der 
Vernunft „Gestalt“. Beiden ist die Kultur 
„eine gleiche Gerechtigkeit schuldig“. Die 

Kultur erfülle ihre Aufgabe dann, wenn sie 
im Menschen sowohl „Gefühlvermögen“ 
wie „Vernunftvermögen“ ausbilde. Dabei 
komme ihr eine dritte Kraft zu Hilfe. Schil-
ler nennt sie den „Spieltrieb“ und erklärt:

„Der Gegenstand des sinnlichen Trie-
bes … heißt Leben … Der Gegenstand 
des Formtriebes … heißt Gestalt. … Der 
Gegenstand des Spieltriebes … wird also 
lebende Gestalt heißen können; ein Begriff, 
der … mit einem Worte dem, was man 
in weitester Bedeutung Schönheit nennt, 
zur Bezeichnung dient.“ In diesem Zusam-
menhang steht Schillers geflügeltes Wort: 
„(D)er Mensch soll mit der Schönheit nur 
spielen, und er soll nur mit der Schönheit 
spielen. Denn um es endlich auf einmal he-
rauszusagen, der Mensch spielt nur, wo er 
in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, 
und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“

Balance verloren?

Schiller wusste um den Zeitgeist, in dem 
er lebte. Seine Überlegungen reihen sich in 
die kulturphilosophische Geisteswelt um 
die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert 
ein. In Tübingen publizierte das Stiftstrio 
Hegel, Hölderlin und Friedrich Wilhelm 
Schelling ein Fragment (1796/97). Dort 
heißt es: „Denken und Fühlen“ sollten der 

„Der Mensch soll  
mit der Schönheit  

nur spielen.“
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„Physik wieder Flügel geben“. Bereits in den 
ersten Jahrzehnten der Epoche einer zweck-
rationalen Aufklärung äußerten frühroman-
tische kritische Geister die Sorge, dass das 
Spiel von Vernunft und Glauben verloren zu 
gehen droht. Die spielerische Balance von 
Staunen und Wissen fördert Schönheit. Sie, 
so Schiller, „müsste sich als eine notwendige 
Bedingung der Menschheit aufzeigen las-
sen“. Denn „die Schönheit ist (es), durch 
welche man zu der Freiheit wandert“.

Schillers Hinweis, das „Spiel mit der 
Schönheit“ in der Balance von „Sinnenwelt 
und Vernunftwelt“ nicht zu verlieren, be-
rührt unser Alltagshandeln. Der Alltag ist, 
mit dem österreichischen Soziologen Alfred 
Schütz (1899 – 1959) gesprochen, von soge-
nannten „Selbstverständlichkeitsannahmen“ 
innerhalb unserer Lebenswelten bestimmt. 
Sie regeln, ordnen den „sinnhaften Aufbau 
der sozialen Welt“, und legen den uns nicht 
immer bewussten „Sinn“ unseres Handelns 
fest. Die beiden Grundspielarten des „Glau-
bens und Wissens“ sind wesentliche Inhalte 
der täglich wirksamen Annahmen für sinn-
volles Handeln. Ein gelingendes Spiel der 
beiden Kräfte des Wissens und des Glau-
bens, sich ergänzend die Welt zu verstehen, 
scheint jedoch eine vergebliche Hoffnung 
zu sein. Die Regelwerke, etwas wissen zu 
können und etwas religiös verstehen zu 
können, entsprechen sich nicht. Dies gilt es, 
gegen fundamentalistische Sichtweisen, die 
der jeweils anderen Seite „Welterkenntnis“ 
abstreiten, auf beiden Seiten einzugestehen. 
Das Spiel mit der Schönheit kann nur gelin-
gen, wenn Glauben und Vernunft sich für 
einander öffnen können. Für diesen Auf-
bruch ins Unbeschriebene braucht es das 
Eingeständnis eines Mangels an sich selbst.

Unerfindliches Schicksal

Die rationale Gestaltung sozialer 
Wirklichkeit ist vor allem mit drei Erfah-
rungen konfrontiert, die die Vernunft über 
sich hinausblicken lassen:

Erstens: In rationalistischen Bezie-
hungsverhältnissen stellt sich auf Dauer 
menschliche Kälte ein. Das „Vernünftige 
der Vernunft“ ist mit der „Menschlichkeit 
des Menschen“ nicht identisch. „Das Herz 
hat seine Vernunftgründe, welche die Ver-
nunft nicht kennt“, sagt Blaise Pascal.

Zweitens: Es gibt Dynamiken, in denen 
Destruktionen zu Handlungen anschwel-
len, die institutionell gefestigte Friedens-
zeiten in das Chaos von Kriegen kippen 

lassen. Schillers Wort aus „Wilhelm Tell“, 
es könne der Frömmste nicht im Frieden 
bleiben, wenn es dem bösen Nachbarn 
nicht gefalle, spricht eine Realität an, die 
einer den Frieden bewahrenden Vernunft 
entzogen ist (und die wir in den momenta-
nen Zeitläuften bitter erfahren!).

Drittens gibt es schließlich eine un-
erfindliche Schicksalsmächtigkeit, die 
Lebensplanung im Positiven bestimmt, 
wie im Negativen unmöglich macht. Ge-
burt und Tod und das gesamte Leben 
dazwischen entziehen sich der rationalen 
Begründung. Die Erfahrungen, dass ver-
nünftige Bemühungen kein gelingendes 
Leben garantieren, sind der banale Alltag.

„Religiöse Musikalität“ soll dem „al-
ten“ Glauben für das Spiel mit der Schön-
heit neuen Schwung verleihen. Doch wie 
soll das gehen, wenn sich der christliche 
Glaube selbst so ausgebildet hat, dass er 
nicht gerne spielt. Im Gegenteil: Mit der 
„Wahrheit“ ist nicht „zu spaßen“. Die neu-

testamentliche Textstelle 1. Johannes 4,1–6 
(4,6: „Wenn wir sagen, dass wir Gemein-
schaft mit Gott haben, und wandeln doch 
in der Finsternis, so lügen wir und tun 
nicht die Wahrheit.“) begründete eine die 
gesamte Kirchengeschichte prägende Reli-
giosität, von der in den altkirchlichen Glau-
bensbekenntnissen festgelegten „rechten 
Glaubenslehre“ nicht abzuweichen. Von 
tausend Auslegungen des biblischen Wor-
tes nur nicht die tausendundeine zu finden, 
ist die traditionelle Bemühung, wie diese 
Grundhaltung der kürzlich verstorbene 
Präsident des Deutschen Koordinierungs-
rats der Gesellschaften für Christlich-
Jüdische Zusammenarbeit und ehemalige 
Landesrabbiner in Nordrhein-Westfalen, 
Henry Brandt, in freundschaftlicher Run-
de paraphrasierte. Ganz anders, so der 
Rabbiner, suche jüdischer Glaube nach 
immer wieder neuen Entdeckungen des 
Gotteswortes als Ziel um das Wissen der 
vieltausendjährigen Auslegungsgeschichte. 

In solchen nach der Shoa mehr und 
mehr initiierten Begegnungen mit der 
Wurzel christlichen Glaubens zeichnet sich 
ein ihm innewohnender Mangel an Freiheit 
und Spielfreude ab, sich göttlicher Wahr-

heit zu nähern. Der Wiedergewinn seines 
jüdischen Ursprungs kann die Lektüre 
der neutestamentlichen Schriften und die 
ihnen folgende christliche Dogmatik „mu-
sikalisch“ bewegen. Die Neugierde am „äl-
teren Geschwister“ belebt den „geglaubten 
Glauben“ im Christentum im Spiel mit 
dem im Judentum geübten „Gottvertrau-
en“, wie Martin Buber (1878 – 1965) in sei-
nem Buch Zwei Glaubensweisen von 1950 
den fundamentalen Unterschied zwischen 
der jüdischen und christlichen Wahrheits-
findung analysiert hat.

Menschlichkeit nicht verlieren

Wolfgang Schäubles Hoffnung, 
„Menschlichkeit“ in Machtstrukturen 
nicht zu verlieren, wenn sich ein religiöses 
Selbstverständnis des aufgeklärten Bürgers 
neu beleben könnte, wird bei Habermas 
zur philosophischen Mahnung und hat in 
der europäischen Geistesgeschichte hell-
sichtige Vertreter gefunden, die, wie Fried-
rich Schiller es ausdrückt, das Spiel von 
Vernunftwelt und Sinnenwelt für eine ge-
lingende Humanität im persönlichen und 
gesellschaftlichen Alltag für unverzichtbar 
erkannten. Die „lebende Gestalt“ ist eine, 
die „spielt“, sagt der Dichter. Der mit Ver-
nunft und Glaube spielende Mensch ist mit 
„Schönheit“ zugange. Das will sagen: Die 
Vernunft verliert den Sinn für Schönheit 
nicht, aus der sie selbst ihr Wissen schöpft. 
Ein Glaube, den das Gespräch mit Wissen 
und seinem Ursprung aus Selbstgenüg-
samkeit befreit, erneuert die Schönheit, 
mit der er beschenkt ist. „Religiöse Musi-
kalität“ als Spiel von scheinbar unvereinba-
ren Lebensweisen bewegt das Leben. 

Im Spiel leben das „erlösende Lachen“ 
und das „Versinken in eine andere Zeit“, 
wie Peter L. Berger dessen Wirkungen be-
nennt. Der Gewinn religiöser Musikalität 
liegt darin, dass sich der Mensch frei fühlt, 
in einer Gottesbeziehung gehalten zu sein. 
Dann erwecken die kleinen Lebensereig-
nisse Fragen, die das Nichtselbstverständ-
liche im Selbstverständlichen aufscheinen 
lassen. In diesem Spiel von rationaler Klar-
heit und gläubiger Offenheit kann religiöse 
Musikalität dem Alltag seine Schwere neh-
men. 

Den vollständigen Text von Heinrich 
Winter mit Literaturangaben finden Sie 
unter: www.zeitzeichen.net/node/10226.

Die „lebende  
Gestalt“ ist eine, die  
„spielt“, sagt  
Friedrich Schiller.
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Die Energiekosten steigen – und die Armen 
müssen frieren? Dieser Entwicklung treten die 

Evangelische Kirche in Deutschland und die Diakonie 
unter dem Hashtag #wärmewinter entgegen. 

Es geht um gelebte Solidarität, finanziell 
und zwischenmenschlich, wie Matthias Thüsing 

und André Kranert in T hüringen 
festgestellt haben.

Nächstenliebe mit 
Nachschlag

Die gemeinsame Aktion „Wärmewinter“ 
von EKD und Diakonie erwärmt 

im thüringischen Saalfeld die Herzen

matthias thüsing (text) · andré kranert (fotos)

2/2023 zeitzeichen 53



54 zeitzeichen 2/2023

reportage #wärmewinter

Zuletzt legt Thomas Zullinger die gro-
ße Bockwurst behutsam auf den tiefen 

Teller in die dampfende Kartoffelsuppe. Es 
soll ja nichts überschwappen. Dann reicht 
er ihn über den behelfsmäßig aufgebauten 
Tresen aus Konferenztischen. Der Gast des 
Diakonieladens in der Saalfelder Innen-
stadt bestellt noch einen heißen Tee und 
setzt sich dann mit seinem warmen Mit-
tagessen an die lange Tafel. Schweigend 
löffelt er die Suppe. Insgesamt drei Gäste 
haben sich für ein spätes Mittagessen an 
diesem Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr 
noch eingefunden. Gut eine Stunde zuvor 
sei hier deutlich mehr Betrieb gewesen, so 
Zullinger. 

„Die Arbeit fühlt sich gut an“, sagt er. 
Er habe in seinem Berufsleben schon so ei-
niges gemacht – Textilbranche, Altenpfle-
ge, Feinmechanik. „Aber hier stimmt die 
Arbeit, ich komme gut mit den Menschen 
klar, ich kann anderen helfen und werde 

selbst gebraucht.“ Schon die Altenpflege 
habe ihm gefallen. Aber als nicht mehr 
ganz junger Mann habe er es irgendwann 
körperlich nicht mehr geschafft. Nun also 
ist er ins Soziale zurückgekehrt, seit etwa 
einem halben Jahr arbeitet Zullinger im 
Diakonieladen „Geben und Nehmen“ in 
der Saalfelder Brudergasse. 

In dem großen, zur Straßenseite hin 
grau und zur Gartenseite fröhlich gelb 
gestrichenen Gebäudekomplex hat die 
Diakoniestiftung Weimar Bad Loben-
stein viele Angebote unter einem Dach 
zusammengefasst: Eine Wohnstätte, eine 
Kleider- und Gebrauchtwarenkammer, ein 
Begegnungszentrum und ein Laden mit 
Produkten aus den Werkstätten Christo-
pherushof in Altengesees finden sich hier. 
Dazu das Café Waage mit Preisen, die je-
dermann den Besuch erlauben. Geöffnet 
hat es täglich. 

Herausforderung Einsamkeit

„Neu ist seit Anfang Dezember das 
kostenlose Mittagessen im Rahmen der 
Aktion #wärmewinter an jedem Mitt-
woch“, sagt Bettina Schmidt, Geschäfts-
bereichsleiterin Arbeit, Flüchtlinge, offene 
Hilfen der Diakoniestiftung Weimar Bad 
Lobenstein. Schmidt spricht schnell und 
meist in kurzen Sätzen. Zeit ist ein knap-
pes Gut für die Sozialmanagerin, ist sie 
doch für rund 600 Menschen mit den ver-
schiedenen Formen einer Benachteiligung 
verantwortlich, die in den diakonischen 
Einrichtungen an mehreren Standorten in 
Ostthüringen arbeiten. 

Das wöchentliche Essensangebot in 
Saalfeld sowie in den nahe gelegenen Thü-
ringer Landstädtchen Bad Blankenburg 
und Pößneck ist da buchstäblich nur ein 
Zusatzangebot. Und doch ist es ein emo-
tional wichtiger Baustein für die Diakonie. 

„Es geht um gelebte Nächstenliebe, es geht 
nicht nur um ein warmes Essen für dieje-
nigen, die es sich vielleicht nicht leisten 
können. Sondern es geht um Gespräche. 
Und um Zeit, die wir uns nehmen, um mit 
unseren Gästen über das Leben, aber auch 
über ihre Sorgen zu sprechen.“ Nähe und 
Gesellschaft der Gäste seien dabei wenigs-
tens genauso wichtig wie der finanzielle 
Aspekt des Angebots.

„Einsamkeit“, sagt auch der Landes-
bischof der Evangelischen Kirche in Mit-
teldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, 
„ist eine gesellschaftliche Krise, ähnlich wie 
die Klimaerwärmung oder die Leiden, die 
Corona den Menschen angetan hat. Doch 
viel zu oft bleibt sie unentdeckt.“ Wer 
nicht von sich aus komme, werde von der 
Gesellschaft oft übersehen. Kramer sitzt 
am Besprechungstisch in seinem Erfur-
ter Büro des Landeskirchenamtes. Die 
moderne Möblierung steht in bewusstem 
Kon trast zum weiß verputzen Mauerwerk 
aus Jahrhunderte alten Bruchsteinen. Hier 
im ehemaligen Collegium Maius der Er-
furter Universität, ist vor mehr als 500 
Jahren schon der Student Martin Luther 
ein und aus gegangen. Diese große Tradi-
tion bewahrend, sucht die EKM stets nach 
modernen Formen zeitgemäßer kirchlicher 
Angebote. „Seelsorgerisch ist der Kampf 
gegen die Einsamkeit eine der größten 
Herausforderungen für die Kirche in den 
kommenden Jahren“, sagt Kramer. Die 
Gesellschaft auch im Osten altere, Partner 
würden sterben, Kinder zögen fort. Verein-

„Es geht um Gespräche  
und um Zeit,  
die wir uns nehmen.“
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samung komme schnell, gerade wenn nicht 
viel Geld vorhanden sei. „Darum muss sich 
Kirche kümmern“, sagt der Landesbischof. 
Er denke heute schon über eine Versteti-
gung vieler Angebote der Aktion #wär-
mewinter nach – auch über 2023 hinaus. 
Wenn es sich nur irgendwie finanzieren 
lässt.

Denn das Geld für die Fortführung 
des Angebots müsste schon im kommen-
den Jahr aus anderen Töpfen fließen.  Das 
Programm „Hilfe vor Ort“ der Diakonie 

Mitteldeutschland und damit die gesamte 
Wärmewinter-Aktion speist sich aus den 
einmaligen zusätzlichen Kirchensteuer-
einnahmen, die auf die nur im Oktober 
2022 gezahlte Energiepreispauschale 
zurückzuführen sind. Nach einem Be-
schluss des Kollegiums des Landeskir-
chenamtes wollte die EKM nicht von der 
Energiekrise profitieren und reichte die 
Extra-Einnahmen an die Diakonie Mittel-
deutschland weiter. Zum Jahresende waren 
bereits 250 000 Euro für soziale Projekte 

Der #wärmewinter ist mehr als nur ein 
kostenloses Mittagessen. Ilona Grundler 
(links) und Bettina Schmidt nutzen die 
gesamte Logistik der Diakonie Weimar 
Bad Lobenstein, um ihren Gästen 
angenehme Stunden mit Geselligkeit 
und guten Gesprächen zu ermöglichen. 
Die Angebote von Sozialcafé über 
Küche, Bäckerei bis hin zu den 
diakonieeigenen Werkstätten, greifen 
nahtlos ineinander.
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zwischen Altmark und Thüringer Wald 
bewilligt worden.

„Das ging alles unglaublich unbürokra-
tisch“, schwärmt die Projektverantwortliche 
der Diakonieläden in Saalfeld und Bad Lo-
benstein, Ilona Grundler. Von der Bean-
tragung der Gelder bis zur Zusage habe es 
keinen Monat gedauert. „Es war herrlich 
einfach“, sagt sie. Gerade spricht sie mit 
ihrem Küchenteam noch einmal den Tag 
in der Diakonie-Küche in der Saalfelder 
Industriestraße durch. Das Mittagessen in 

den Diakonieläden wird hier im ehemaligen 
Zentrallager vom Konsumgenossenschafts-
verband Saalfeld gekocht. Im Gebäude sind 
mehr als ein halbes Dutzend Unternehmen 
der Diakoniestiftung Weimar Bad Loben-
stein untergebracht. Die Küche im ersten 
Obergeschoss des denkmalgeschützten In-
dustriebaus dient den Mitarbeitern und Be-
schäftigten als Kantine. Es riecht noch leicht 
nach gebratenem Geflügel im Speisesaal. 
Ilona Grundler setzt sich für einen Kaffee 
zu den Mitarbeitern an einen der Tische.

Bis zu zwanzig Mittagessen, 
Getränke und Nachtisch gehen 

in Saalfeld jeden Mittwoch 
über den Tresen. Das Team von 

Thomas Zullinger,  
Jana Weidlich und Raphaela 

Rosario ist Gastgeber und 
Ansprechpartner im  

Diakonie-Café Waage. Ihr  
Ziel: Sie wollen eine  

Wohlfühlatmosphäre schaffen.

reportage #wärmewinter
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Das kostenlose Mittagessen war ihre 
Idee – und sie kam gut an: Bereits zum 
Start der Aktion in Bad Blankenburg An-
fang Dezember ging die bereitgestellte 
heiße Suppe so gut weg, dass die zehn Por-
tionen ein wenig gestreckt werden muss-
ten. „Es war ja Adventszeit. Da konnten 
wir mit einem Extra-Stück Stollen unse-
ren Gästen eine Freude machen. Hungrig 
musste niemand unser Café verlassen.“ 
Etwa zwanzig Portionen würden seitdem 
pro Aktionstag gekocht und abgenommen. 
Denn viele Menschen hätten angesichts 
gestiegener Kosten nur noch ein sehr 
knappes Budget für Lebensmittel, sagt 
Grundler.

Ein Extrastück Stollen

Der Stollen kommt, ebenso wie die 
Backwaren, die auch jetzt wieder auf dem 
Tisch stehen, von der Christo-Bäckerei 
der Diakoniestiftung aus dem gut dreißig 
Kilometer entfernten Altengesees. Es sei 
dieses Ineinandergreifen der verschiede-
nen Diakonie-Firmen und Angebote, die 
die Aktion #wärmewinter zunächst in 
Saalfeld, Blankenburg und seit 6. Januar 
in Pößneck habe so reibungslos anlaufen 
lassen. Infrastruktur und Personal seien 
in der Diakonie ausreichend vorhanden. 
Die Zusammenarbeit mit der örtlichen 
Kirchgemeinde beschränke sich bei die-
sem Projekt daher nur auf gelegentliche 

Unterstützung und Hilfen, überall dort, 
wo sich einmal eine Lücke auftue oder Not 
am Mann sei. 

Konkurrenz bestehe nicht, bestätigt 
auch das Büro der Saalfelder Kirchgemein-
de, im Gegenteil: Die Diakonie habe das 
Personal, die Logistik und über ihre vielen 
Werkstätten auch die Möglichkeiten, den 
#wärmewinter ohne einen großen Mehr-

aufwand in ihr Angebot zu integrieren. 
Die Kirchgemeinde habe diese Möglich-
keiten nicht, heißt es von dort. Die Ge-
meinde sei ja eher klein. Und über die Fi-
nanzierung einiger Angebote im Haus in 
der Brudergasse sei die Zusammenarbeit 
mit der Diakonie ohnehin eng.

Die Suppe im Diakonieladen haben die 
drei Gäste längst aufgegessen. Ans Auf-
stehen denkt das Trio trotzdem noch 
nicht. Inzwischen sind die Gespräche in 
Gang gekommen. Untereinander, aber 
auch mit Herrn Zullinger über die Essens-
Ausgabe hinweg, der nebenbei seinen Kü-
chenbereich säubert. Nächste Woche gibt 
es Nachschlag – jeden Mittwoch in Saal-
feld, geplant zunächst einmal bis Ende 
März. 

Silvio Rasch kocht für das Haus 
in der Saalfelder Brudergasse 

und zwei weitere #wärmewinter-
Standorte in Ostthüringen.

Von der Kirchen - 
gemeinde kommt Unter-

stützung, wenn sich  
eine Lücke auftut. 

#wärmewinter reportage
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Ungeahnte Möglichkeiten
anne-kathrin kruse

Klatschende Bäume

sonntag sexagesimae, 
12. februar

Sucht den Herrn, jetzt ist er zu 
finden! Ruft zu ihm, jetzt ist er 
nahe! … Regen oder Schnee fällt 
vom Himmel und kehrt nicht 
dahin zurück, ohne die Erde zu 
befeuchten … So ist es auch mit 
dem Wort, das von mir ausgeht: 
Es kehrt nicht wirkungslos 
zu mir zurück, sondern bewirkt, 
was ich will. Berge und Hügel 
brechen in Jubel aus, wenn sie 
euch sehen. Die Bäume in der 
Steppe klatschen in die Hände. 
(Jesaja 55,6.10a.11.12b)

Die Kriegskatastrophe, die 587 vor 
Christus über die Israeliten herein-

brach, belastet die nach Babylon Depor-
tierten schwer. Ihre Heimat mit dem Tem-
pel in Jerusalem liegt in Trümmern. An den 
Nerven zerren die Sorgen des Alltags, dass 
sie genügend Nahrung und Wasser haben 
und gut durch den Winter kommen. Und 
fraglich geworden sind den Israeliten auch 
die Verheißungen Gottes, dass sich alles 
zum Guten wendet. Die Verschleppten 
beherrscht die Sehnsucht, von Gott gehört 
zu werden, nachdem die Grundfesten des 
Lebens ins Wanken geraten sind. Und um-
gekehrt empfindet Gott die Sehnsucht, dass 
die Menschen ihn wieder suchen und seine 
Weisungen zu einem Leben in Gerechtig-
keit wichtig nehmen.

In manchem von dem können wir uns 
wiederfinden. Denn auch angesichts von 
Pandemie, Krieg und Klimakatastrophe gilt 
plötzlich nicht mehr das, was anscheinend 
unverrückbar war. Auch wir, die in einem 
der reichsten Länder der Erde leben, bekom-
men die Folgen jahrzehntelanger Versäum-
nisse jetzt zu spüren. „Es muss sich doch 

etwas ändern!“, fordert die „Letzte Gene-
ration“. Und andere resignieren.

Wer im Februar in Israel durch die Wüs-
te fährt, erlebt ein überwältigendes Natur-
schauspiel: Nach Regen oder Schnee grünt 
und blüht es gewaltig. Wo gestern noch eine 
graugelbe Steinwüste zu sehen war, leuchten 
auf einmal tausende Anemonen, Lilien und 
Krokusse. Und so gewiss wie Regen und 
Schnee vom Himmel fallen, überwindet 
Gottes Wort die unendliche Distanz zwi-
schen ihm und dem Menschen. Er weicht 
verhärtete Herzen auf und macht sie leben-
dig. Er richtet auf, lässt aufatmen und macht 
Hoffnung auf ungeahnte Möglichkeiten. 
„Gott hält sein Wort mit Freuden, und was 
er spricht, geschicht“ (EG 302,4). 

Eine tröstende Verheißung wie die Jesa-
jas, dass Gott wirklich hört und sein Wort 
etwas bewirkt, ja zum Guten wendet, brau-
chen wir jetzt. Am 6. Februar feiern Jüdin-
nen und Juden das Neujahrsfest der Bäume. 
Mit dem Säen von Samen und Setzen junger 
Bäume wird an die Schönheit und Frucht-
barkeit der Schöpfung erinnert, aber auch 
daran, dass gut Ding Weile haben will. Lasst 
euch aufrichten von Gottes großen Gedan-
ken und seinen unmöglichen Möglichkei-
ten. Wer hätte denn gedacht, dass Bäume 
vor Freude einmal in die Hände klatschen?

Wie ein guter Film

estomihi, 19. februar

Wenn ich … wüsste alle Geheim-
nisse und alle Erkenntnis und 
hätte allen Glauben, sodass ich 
Berge versetzen könnte, und 
hätte die Liebe nicht, so wäre ich 
nichts … Wir sehen jetzt durch 
einen Spiegel ein dunkles 
Bild; dann aber von Angesicht 
zu Angesicht.
(1. Korintherbrief 13,2)

Berlinale-Fieber: Rote Teppiche, aus-
verkaufte Kinos und Filme, die zeigen 

wie Menschen lustvoll und verzweifelt le-
ben, sich nach Bedeutung und Anerken-
nung sehnen und in leidenschaftlicher Lie-
be preisgeben. Ja, die Liebe ist vielleicht 
das Wichtigste in dieser elend-schönen 
Welt. Aber was ist Liebe?

Das kleine bunte Pflaster, das uns je-
mand auf das blutende Knie klebt. Das 
Hand in Hand Gehen mit der oder dem 
Geliebten. Der Kuss nachts auf der Straße. 
Die Stunden am Krankenbett. Das Halten 
der faltigen Hand. Das Taschentuch für die 
bitteren Tränen, die jemand vergießt. Aber 
auch das klare Wort, das ich sonst nicht hö-
ren mag.

Kilometer weiser Literatur haben uns 
nicht befähigt, die Liebe präzise zu be-
schreiben. Sie erwischt uns und lässt uns 
nicht los. Selbst Paulus lässt sich zu einem 
leidenschaftlichen Liebeslied hinreißen, 
Poesie für die zerstrittene Gemeinde in 
Korinth. Eigentlich hat sie ein starkes 
Potenzial: festen Glauben, theologischen 
Scharfsinn und eine Spiritualität bis hin 
zur Ekstase. Aber statt diese Stärken in 
die Gemeinde einzubringen, erschöpfen 
sich die Mitglieder in Selbstinszenierung, 
Arroganz und Abgrenzung. Da schlägt 
Paulus andere Töne an: Ohne die Liebe 
wird aus dem befreienden Wort Gottes 
moralinsaures Gewäsch und aus der guten 
Tat eine Last, die Leidenschaft abtötet. 

Ohne die Liebe zu den Menschen geht 
eine Gemeinde kaputt. Diese Erkenntnis 
ist nicht neu. So entfaltet der Jude Paulus 
nur, was von Gott schon immer bekannt 
war: Die Liebe ist die Erfüllung der Tora 

Anne-Kathrin Kruse, 
Dekanin i. R., Berlin



Sonntagspredigt klartext

2/2023 zeitzeichen 59

als guter Weisung Gottes, sowohl in der 
Liebe zu Gott als auch in der Liebe des 
Mitmenschen („denn er ist wie du“) bis hin 
zur Liebe des Fremden. Und diese Liebe 
ist mehr als ein diffuses Gefühl oder eine 
momentane Hochstimmung. Sie befähigt 
und ermutigt den Menschen vielmehr, 
über sich selbst hinauszuwachsen bis hin 
zur Liebe des Feindes. Das bedeutet nicht, 
Gewalttätern warmherzige Gefühle entge-
genzubringen. Feindesliebe ruft vielmehr 
dazu auf, sich zu überwinden und Feinden 
ohne Hass und mit Versöhnungsbereit-
schaft zu begegnen. 

Die Liebe tut etwas, packt mit an und – 
ist dabei erstaunlich vernünftig. Denn sie 
tritt auf die Füße, fragt nach, wo Lügen 
verbreitet werden, macht sich die Hände 
schmutzig, hält uns den Spiegel vor und 
zeigt, wozu wir fähig sind und wie dünn 
unsere zivilisatorische Decke ist.

Noch sind das alles nur Bruchstücke. 
Mein Leben bleibt Fragment, auch mein 
Glauben, Lieben und Hoffen. So ist der 
Weg der Liebe kein leichter. Denn ständig 
stoße ich an Grenzen. Deshalb brauche 
ich den liebenden Blick Gottes auf meine 
Unvollkommenheit, seine Geduld, seine 
Vergebung. Und – die Ahnung von etwas 
Vollkommenen. Dass dieses Leben im Hier 
und Jetzt nicht aufgeht. Dass es eine Be-
deutung und eine Würde hat, die wir nicht 
selbst schaffen können.

Davon erzählen gute Filme. Und darü-
ber schreibt Paulus: Nichts wären wir ohne 
die Liebe, die uns ins Leben rief und seit-
dem nicht mehr verlassen hat. 

Dein Wille geschehe?

invokavit, 26. februar

Haben wir Gutes empfangen 
von Gott und sollten das  
Böse nicht auch annehmen?  
(Hiob 2,10)

Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, 
wenn ich unbeschreibliches Leid erlebt 

hätte wie viele Menschen in Kriegen. Auch 
Hiob hat auf einen Schlag alles verloren, 
was ihm lieb ist, seine Habe, seine Ge-
sundheit und seine Familie. Dennoch hält 
er treu zu Gott. Ja, er verteidigt ihn noch. 

Freunde kommen und stehen ihm bei. 
Sieben Tage lang schweigen sie mit Hiob. 
Kein „Das wird schon! Es kommen wieder 
bessere Tage.“ Trost wird dann zur Lüge, 
wenn sie Klage und Trauer nicht zulässt. 
Trösten heißt eben nicht, das Leid zu be-
schönigen und Gott verteidigen zu müs-
sen, sondern vielmehr einer trostlosen Welt 
standzuhalten, die einen um den Glauben 
und den Verstand bringt. 

Der Gottesdienst am Sonntag Invoka-
vit wird zwei Tage nach dem Jahrestag des 
russischen Angriffs auf die Ukraine ge-
feiert. Wer weiß, wie viele angesichts des 
Grauens ihren Glauben verloren – oder 
auch erst gefunden haben? An Gott zu 
glauben, sichert nicht unsere Versorgung, 
bietet keinen lebenslangen Schutz, ver-
hindert aber ein „Wie ich dir, so du mir“. 
Hiob wendet sich nicht von Gott ab. Im 
Gegenteil! Er konfrontiert ihn mit einer 
rückhaltlosen Offenheit und Schärfe, die 
in der Bibel ihresgleichen sucht. 

Und Gott? Er gibt Hiob recht, trotz 
dessen wütender Anklagen. In der Kon-
frontation hat Hiob zu Gott gefunden: 
„Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, 
jetzt aber hat mein Auge dich geschaut“ 
(42,8). Gerade in der Not dieses Krieges 
hat Gott ein Ohr für die Opfer und ihr 
Schreien nach Gerechtigkeit.

Falsche Auslegung

reminiszere, 5. märz

Was wird nun der Herr des 
Weinbergs tun? Er wird  
kommen und die  
Weingärtner umbringen  
und den Weinberg  
andern geben. Habt ihr  
denn nicht dieses Schriftwort 
gelesen (Psalm 118,22–23):  
„Der Stein, den die Bauleute 
verworfen haben, der  
ist zum Eckstein geworden.  
Vom Herrn ist das geschehen 
und ist ein Wunder vor  
unseren Augen“?  
(Markus 12,9–11)

Jesu Gleichnis von den „bösen Wein-
gärtnern“ (Luther 2017) beginnt mit 

einem Idyll. Jemand legt einen Weinberg 
an – in der Bibel Sinnbild für Wohlstand 
und Frieden. Und sogleich zerbricht dieses 
Idyll an vielschichtigen Gewalterfahrungen. 
Durchaus realistisch wird die verzweifelte 
Situation von Kleinbauern in der römisch 
besetzten Provinz Judäa beschrieben, die 
sich als Pächter der Weinberge, die ihnen 
gehört hatten, hoffnungslos verschuldeten 
und verarmten.

Die Opfer ökonomischer Ungerechtig-
keit und Gewalt werden selbst zu Mördern. 
Und auch die Wirkungsgeschichte dieses 
Textes hat eine Spur der Gewalt nach sich 
gezogen: Die antijüdische Tradition, dass 
Gottes Verheißung vom jüdischen Volk 
weggenommen und auf die Kirche von 
Heidenchristen übertragen worden sei, 
hat in diesem Gleichnis einen Ausgangs-
punkt. Geht man davon aus, dass sich das 
Christentum aus den Völkern erst nach der 
Entstehung des Neuen Testamentes heraus-
gebildet hat, handelt es sich in der Ausein-
andersetzung Jesu mit den Hohenpriestern 
und Schriftgelehrten um eine Angelegenheit 
zwischen messiasgläubigen Juden und den 
Juden, die die Messianität Jesu ablehnen.

Der Psalm 118 aber lenkt den Blick weg 
von den Weingärtnern und hin zu Gott, der 
Israel als sein geliebtes Volk aus der Sklave-
rei in Ägypten in die Freiheit führt. Mitten 
in Verschuldung und Gewalt leuchtet er als 
Hoffnungsstrahl auf. Und was hat das mit 
uns Christen zu tun? Wo sehen wir uns in 
diesem Gleichnis: Als Gärtner eines anver-
trauten Landes? Als drangsalierte Pächter, 
die durch die geforderten Abgaben in ihrer 
Existenz bedroht sind? Oder als diejenigen, 
die sich im Recht sehen, obwohl sie von der 
strukturellen Ungerechtigkeit profitieren?

Klimagerechtigkeit ist mittlerweile 
in aller Munde. Aber während kaum eine 
Politikerin es wagt, das Wort „Verzicht“ in 
den Mund zu nehmen, steht dieser weiße 
Elefant schon lange im Raum. „Reminisze-
re“ heißt dieser Sonntag in der Passionszeit: 
„Gedenke, Gott, an deine Barmherzigkeit“ 
(Psalm 25,6). Mindestens so sehr, wie wir 
Gottes Barmherzigkeit brauchen, brauchen 
die Ärmsten der Armen unser verantwort-
liches gerechtes Handeln zum Überleben.

Und nicht zuletzt muss die christliche 
Bibelauslegung umkehren: Nicht zuerst den 
Splitter im jüdischen Auge suchen, bevor sie 
dem Balken im eigenen Auge auf die Spur 
gekommen ist.
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Kürzlich fragte mich, eine in Berlin 
lebende amerikanische Jüdin, eine 

nichtjüdische Deutsche nach den Themen 
meiner Arbeit als Journalistin und Über-
setzerin. Eines schien ihr besonders inter-
essant: „Ach, Antisemitismus? Mein Bru-
der interessiert sich sehr für dieses Thema! 
Man könnte sagen, er ist davon besessen!“ 
Ich dachte, vielleicht ist ihr Bruder, ein 
pensionierter Professor eines naturwissen-
schaftlichen Fachs, zutiefst besorgt um die 
Opfer von Antisemitismus. Aber nein, es 
gab nur eine Kategorie von Opfern, die ihn 
beschäftigte: diejenigen, denen vorgewor-
fen wird, antisemitisch zu sein, weil sie Israel 
kritisiert haben.

Es war also nicht das Problem des An-
tisemitismus selbst, von dem ihr Bruder 
besessen war. Es ging ihm vielmehr um 
einen Vorwurf gegen ihn. Aus ihm würde 
er sich nur auf die einzig mögliche Weise 
herauswinden können: indem er behauptet, 
in Deutschland sei keine Israelkritik 
möglich.

Das ist eine immer wie-
derkehrende Behauptung, 
die ich oft gehört habe, 
seit ich 1997 hierher-
gezogen bin. Und sie 
taucht immer wieder 
in der aktuellen De-
batte darüber auf, wie 
Deutschland mit seiner 
kolonialen Vergangenheit 
umgehen soll. Wo das passiert, 
ist es, als wäre die Auseinanderset-
zung mit der kolonialen Vergangenheit an 
sich nicht wertvoll genug. Sie muss vielmehr 
als Werkzeug dienen, um andere dringen-
de Probleme des Tages anzugehen, und das 
fällt natürlich oft auf den israelisch-palästi-
nensischen Konflikt zurück.

Es geht nicht darum, jede Israelkritik als 
antisemitisch abzutun, wie mancher abweh-
rend argumentieren könnte. Vielmehr wäre 
zu lernen, wo eine Grenze gezogen werden 
könnte zwischen ehrlicher Kritik und dem 
schlecht getarnten Wunsch, dass Israel von 
der Landkarte verschwindet. Ich wünschte, 
ich hätte der Frau, die ich kürzlich getroffen 

habe, gesagt: „Natürlich sind wir uns einig, 
dass nicht jede Kritik an Israel antisemitisch 
ist. Und deshalb würden Sie nicht zustim-
men, dass manche Kritik es eben doch ist?“ 
Manche, die die Diskussion 
über den Postkolonialismus 
mit Israel in Verbindung 
bringen, sagen, dass sich 
Israel von seinem gesamten 
Territorium zurückziehen 
sollte – so, wie sich die Eu-
ropäer aus ihren Kolonien 
zurückgezogen haben. Der 
Vergleich ist fadenscheinig. 
Was auch immer man von 
Siedlungen im Westjord-
anland und dem israelischen 
Rückkehrgesetz hält: Juden haben praktisch 
immer in diesem Teil der Welt gelebt. Und 
wenn man überhaupt an Nationalstaaten 
glaubt, dann haben Juden genauso viel 
Recht auf einen wie jeder ihrer Nachbarn. 

Diejenigen, die Israel mit einer 
Kolonialmacht vergleichen, 

scheinen sich seine Auflö-
sung zu wünschen und 

sollten dies sagen. Sie 
sollten aufhören, sich 
in dem Schafspelz der 
postkolonialistischen 
Aufklärung zu verste-
cken. Natürlich müs-

sen sich alle Menschen 
in Deutschland mit der 

deutschen Kolonialgeschich-
te beschäftigen. Es müssen unter 

anderem Wiedergutmachungen geleistet 
und gestohlenes Kulturerbe zurückgegeben 
werden. Auch mein Heimatland, die USA, 
muss sich seiner Vergangenheit stellen, etwa 
der Sklaverei und Entrechtung von Schwar-
zen über Jahrhunderte.

Aber es gibt eine rote Linie in der deut-
schen Diskussion. Ob in der Kontroverse 
um Äußerungen von Achille Mbembe 
oder von Kuratoren auf der Documenta: 
Die Tendenz, intersektionale Ansätze zu 
suchen, führt manche Aktivisten von ihrem 
erklärten Ziel – der Befreiung von Unter-
drückung – weg. Und in den Treibsand der 

Verharmlosung, der Relativierung oder gar 
des Antisemitismus. Vor allem, wenn sie den 
jüdischen Staat allein auffordern, sein Un-
recht zu korrigieren, indem er aufhören soll, 

sich gegen existenzielle Be-
drohungen zu verteidigen.

Wer sagt, er könne in 
Deutschland seine Mei-
nung zu Israel nicht frei 
äußern, sollte wissen: Israel-
kritik war hier nie verboten, 
und es ist auch nicht illegal, 
sich den Untergang Israels 
zu wünschen. Zwar hat die 
Bundesregierung offiziell 
die Arbeitsdefinition von 
Antisemitismus der Inter-

national Holocaust Remembrance Alliance 
(IHRA) als Leitlinie übernommen, die eini-
ge Äußerungen der Israelkritik für antisemi-
tisch hält. Aber selbst nach dieser Richtlinie 
(die kein Gesetz ist) ist der Spielraum für 
Kritik an Israel ziemlich groß.

Kurz gesagt, genauso wie Zionisten 
nicht vor einer ehrlichen Diskussion mit 
Kritikern einiger israelischer Politiken zu-
rückschrecken sollten, sollten auch Kritiker 
Israels – einschließlich derer, die ihre Kritik 
in Empörung über die Ungerechtigkeiten 
des Kolonialismus kleiden – eine ehrliche 
Debatte führen. Sie sollen es deutlich ma-
chen können, dass sie nicht versuchen, Israel 
zu demontieren. Beide Seiten sollen klarma-
chen, dass sie auch bereit sind, selbstkritisch 
zu sein. Ansonsten ist keine Diskus sion 
möglich. Es ist in Ordnung, wenn Kritik an 
der israelischen Politik zu ihren Lieblings-
zielen gehört. Aber wenn sie offensichtlich 
nur von Israel so besessen sind, sollten sie 
einen Schritt zurücktreten und sich fragen, 
warum. Wenn all ihre Wege der postkoloni-
alen Kritik nach Israel führen oder all ihre 
Sorge um den Antisemitismus nichts mit 
seinen Opfern zu tun hat, ist auf ihrem Weg 
etwas faul. 

Toby Anne Axelrod, geboren in New 
York, lebt als freiberufliche Journalistin 
und Übersetzerin in Berlin.

Nur von Israel besessen
Wer über die Kolonialgeschichte redet, darf nicht in die antisemitische Falle tappen

toby axelrod

Versteckt 
euch nicht in 

dem Schafspelz der 
postkolonialistischen 

Aufklärung. 
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Musik rezensionen

in vierzehn Interpretationen existenzielle 
Themen  – Tod, Endlichkeit, Liebe und 
Lebensfreude –, ohne irgendwo banal zu 
werden. Vielmehr allerorten große Kunst 
en miniature! Leider kann auf diesem en-
gen Raum nicht alles davon erzählt werden. 
Erwähnt werden aber muss auf jeden Fall 
die berührende Fassung von „Der Tod und 
das Mädchen“ (Matthias Claudius) auf die 
berühmte Melodie von Franz Schubert. Um 
ehrlich zu sein: Dafür lasse ich Peter Schreier 
und Dietrich Fischer-Dieskau sofort stehen!

Am Schluss des 14-teiligen (Kreuz-?)
Wegs steht gehaltvolle Ironie, nämlich 
wenn Trüstedt etwas ortlos auf der Gambe 
begleitet singt, dass die Ewigkeit zwar „ein 
Versprechen längst vergang’ner Zeiten“ sei, 
aber dann fortfährt: „Doch schlag ich’s vor/
Für Zuversicht und Nutzbarkeit/Auf die-
sem Erdenrund./So gieß ich Blumen/Und 
fege den Balkon.“ Fazit: Unbedingt kaufen, 
da durch und durch hörenswert, weil Trüs-
tedts Kunst über „die Kraft zur Inspiration“ 
verfügt, wie es Hille Perl, die Grand Dame 
der deutschen Gambenszene, in ihrem Bei-
heft-Text so richtig beschreibt.
reinhard mawick

Intensiver Clubabend
Kösters verwandelte Stufen

Seit Hermann Hesses Stufen inflationär 
zum Trost verabreicht werden, wohnt 

jedem Ende auch ein Hauch von Peinlich-
keit inne. Dass dessen Weltgeist „Stuf‘ um 
Stufe heben, weiten“ will, gefällt nämlich 
längst nicht jedem. 

Mancher spürt im harmonistischen 
Aufstiegstrott gar die Forderung, dies ge-
fälligst ebenfalls so zu sehen. Und wer das 
nicht tue, sei letztlich selber schuld. Dass 
der Trompeter und Komponist Frederik 
Köster diesen Weitermachen!-Impuls dem 
Vernehmen nach gerade hilfreich fand, ist 
indes zu achten. 

Die Befürchtung, das „Stufen“-Album 
sei süßlich geraten, verfliegt schon mit den 
ersten Tönen des eröffnenden Titelstücks: 
Bass (Joscha Oetz) und Schlagzeug (Jo-
nas Burgwinkel) erkunden stilvoll, bis die 
Trompete einsetzt. Voll, wehmütig, mal 
gequetscht oder röhrend, verwirrt, selbst-
bewusst. Sebastian Sternals Pianofiguren 
kommen erst verhalten, dann als kräftige 
Kommentare hinzu. Dieses Quartett bestrei-
tet tiefe, engagierte Kommunikation, man 
merkt, dass sie bereits zehn Jahre zusam-
menspielen und zu Recht als herausragen-
de „Workingband“ gelten: Köster schreibt, 
doch der Zauber entsteht in ihrer Begeg-
nung, hier besonders intensiv, da sechs der 
sieben Stücke im Kölner Loft live eingespielt 
sind. Nur das Gedicht Further In Summer 
Than The Birds der erlösungsskeptischen 
Emily Dickinson nahmen sie ohne Publi-
kum auf. Den Text singt Köster auch. Ein-
dringlich, zart, überzeugt und warm wie die 
hellsichtig melancholische Kraft ihrer Zeilen. 

Die Stufen sind damit ausbalanciert. 
Aber ihre stärkste Sprache ist die Musik, 
mit allen Wassern getaufter Jazz, der anders 
als auf dem viel gelobten Vorgängeralbum 
„Golden Age“ hier ganz ohne Elektro-
Effekte auskommt. Die Ideen, sagt der ge-
bürtige Sauerländer, habe er sich auf Wald-
spaziergängen im ersten Lockdown geholt. 
Dem angenehm erdigen Grübeln überlassen 
sie sich jedoch immer nur so lange, wie es 
guttut. Dann übernehmen Spielwitz, das 
Schöpfen aus immens breitem Inspirations-
arsenal mit gehörigem Klassikanteil, Inten-
sität des Austauschs und frappante rhyth-
mische Verdichtung, auch mit Pianomotor 
etwa in „Rhyme Or Reason“. „Until I Find 
You“ ist sogar ausgesprochen groovy und 
heiter wie ein ausgelassenes Tanzen über 
den Hang. Und doch kommt Stufen eher 
als Indoor-Album mit der Essenz des inten-
siven Clubabends daher, den von Ritualen 
bloß Mangel an Erwartbarem unterscheidet. 
Experience, Erlebnis oder Erfahrung, wäre 
der passende Begriff, klänge er nur nicht so 
nach Drogen. Mit Virtuosität, faszinieren-
der Aufmerksamkeit für Dynamik, Linien 
wie Brüche, und vor allem füreinander er-
schaffen sie Räume, in denen sich gern sein 
und auch feiern lässt, etwa im Derwisch-
Kraftwerk „Roadtrip“. Wenn dann Köster 
einsetzt, beginnen sie zu fliegen. Das Al-
bum schließt elegisch-herzvoll mit „Stella“ – 
und sattem Animal-Triste-Wunsch, dass es 
noch nicht zu Ende sei. 
udo feist

Das ganze Leben
Niklas Trüstedts ernste Gesänge

Wer hätte das gedacht! Ein Gambist 
schafft es, nur mit sich selbst und 

seinem Instrument eine ganze Welt zu 
umschreiben oder zumindest in vierzehn 
wunderbaren „Gesängen zur Gambe“ an-
zureißen. Keine Frage, Niklas Trüstedt, den 
der einschlägige Freund Alter Musik als Ve-
teran der Bewegung kennt, der zahlreiche 
Konzert-CDs als Solist und Continuospie-
ler an der Gambe bestritten hat, setzt mit 
dieser ganz persönlichen Einspielung ein 
Ausrufungszeichen. 

Los geht es mit vier Grundformen 
menschlicher Emotionen, wie sie der schot-
tische Gambist und Komponist Tobias 
Hume (um 1600) empfand, dann kommt 
mit dem berühmten spätmittelalterlichen 
Liebeslied „Douce dame“ gleich der erste 
Höhepunkt der CD: Trüstedt singt mit 
einer stimmlichen Klangkunst, die kaum 
glauben lässt, dass er schon 78 Jahre sein 
soll, diese Geschichte schmachtender, un-
erfüllbarer und damit unerfüllter Liebe zu 
einer hohen Dame. In der Mitte des Tracks 
verwandelt sich Trüstedt selbst in den Ton 
der Gambe und betreibt, sich sparsam auf 
dem Instrument begleitend, eine selbstiro-
nische Gamben-Vokalise, die den Zuhörer 
nach kurzen Momenten der Belustigung 
doch in eine mitgehende Trance treibt. 
Großartig.

Ja, Trüstedts „Vierzehn ernste Gesänge“ 
fesseln schnell – allein durch die Neugier auf 
das, was wohl als Nächstes kommen wird. 
Ganz große Klasse, wie er „Mein sind die 
Jahre nicht“ des Barockpoeten Andreas 
Gryphius erst als tonunterlegte Sprachaus-
buchstabierung präsentiert, um die Verse 
dann in schönem, anrührenden Gesang 
zu präsentieren und danach an Cluster der 
Gambe abzugeben, die sehr ahnen lassen, 
dass längst nicht alle Lebensjahre eitel 
Sonnenschein sind. So geht es weiter und 
weiter, souverän durchschreitet Trüstedt 

Niklas Trüstedt: 
Vierzehn  
ernste 
Gesänge.
Coviello 
Classics,  
CD 92202.

Frederik  
Köster:  
Die 
Verwandlung: 
Stufen. 
(Traumton 
Records/Indigo 
2023).
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rezensionen Hörbuch/Bücher

Gesprächsstoff
Gläubige Menschen leben besser 

Eine große Hoffnung gleich zu Be-
ginn. Der emeritierte Professor für 

Systematische Theologie, Wilfried Här-
le, hofft, dass sein neues Buch über den 
christlichen Glauben seinen Patensohn 
Arne, wohl gerade konfirmiert, einmal in 
seinem Glaubensleben begleiten und zu-
gleich Gesprächsstoff zwischen Patensohn 
und Paten ermöglichen wird.

Ein Professor für Systematik geht das 
Projekt Glaube systematisch an. So wird 
zunächst einmal das Wort „Glaube“ auf 
seinen semantischen Inhalt untersucht. In 
den folgenden neun Kapiteln seines klei-
nen Katechismus kommt Härle bereits im 
zweiten Kapitel auf den Punkt, von dem 
er aus dann das weitere Denken entfaltet. 
„Christlicher Glaube als lebenstragendes 
Vertrauen auf Gott.“

Wer vom Glauben redet, redet von 
Gott. Aber was meinen die Menschen 
damit? Wer vom Glauben redet, muss 
auch vom Zweifel reden und darüber, ob 
Glaube ein „Nichtzweifeln“ ist. Wer vor 
Zeitgenossen seinen Glauben bekennt, 
muss auch von der Vernunft reden  – 
oder genauer vom Verhältnis der beiden 
zueinander.

Christlicher Glauben wurzelt in der 
Schrift. Also geht es um den Glauben in 
der biblischen Überlieferung. Um den 
Glauben geht es auch in der reformatori-
schen Theologie, für Härle in erster Linie 
um die Theologie Luthers. Weil Glaube 
nie allein für sich steht, sondern nach 
Gemeinschaft verlangt, ist die Rolle der 
Kirche zu reflektieren und abschließend 
auch das Verhältnis zum Glauben in an-
deren Religionen.

Kleiner Katechismus habe ich das 
ganze Buch für mich persönlich genannt. 
Doch zwei Kapitel fallen aus dem Rahmen 
eines kleinen Katechismus. Da ist zum 
einen die Darstellung des Glaubens in 
biblischer Überlieferung. Hier hält Här-
le keine Bibelarbeit fürs protestantische 
Bildungsbürgertum ab, sondern erzählt 
vom Glauben von Personen: Abraham und 
Sara, Hiob, Jesus Christus und Paulus. 
Dabei werden zwar die neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse berücksichtigt, 
aber die Darstellung des Glaubens dieser 
biblischen Personen geschieht in einer Art 
und Weise, dass beim Lesen zusätzlich im 
Inneren ein eigener, persönlicher Film ab-
läuft: Und bei mir? Was glaube ich?

Ungewöhnlich für ein theologisches 
Buch auch das Kapitel „Entstehung und 
Entwicklung des Glaubens in der Le-
bensgeschichte“. Glaube ist nichts Sta-
tisches, er entwickelt sich. Er kann auch 
verschwinden. Hier greift Wilfried Härle 
auf die Erkenntnisse der Entwicklungs-
psychologie zu. Ein kindlicher Glaube 
muss erst einmal entstehen können, um 
sich überhaupt durch Lebenskrisen  – 
die Pubertät eines Konfirmanden ist 
nur eine davon  – zu entwickeln. Oder 
zu verschwinden. Und wieder geht es 
parallel um die Frage: Wie war meine 
Glaubensentwicklung?

Für mich ist ein kleiner Katechismus 
etwas Positives. Mit diesen beiden be-
schriebenen Kapiteln wird aus dem Buch 
ein persönliches Glaubensbuch, das mich 
meinen eigenen Glauben reflektieren 
lässt. Wenn Glaube Vertrauen ist, dann 
muss dieses Vertrauen erst einmal ge-
wachsen sein. Schon bin ich in meiner 
eigenen Biografie. Härle macht klar, dass 
Glauben kein Für-richtig-Halten von 
Glaubenssätzen ist, sondern ein lebens-
tragendes Vertrauen auf Gott. Vertrauen 
aber ist immer auch Beziehungsarbeit. 
So ist und bleibt das Verhältnis zu Gott 
dynamisch. Und der Vergleich mit dem 
Glauben biblischer Personen wird dann 
ganz intim. So wie die beiden Geschich-
ten über den Glauben, mit dem Härle sein 
Buch abschließt.

Für mich als Konfirmand wäre das al-
les schwere Kost gewesen. Dem Patensohn 
Arne ist zu wünschen, dass er das Buch 
in garantiert kommenden Glaubenskrisen 
zur Hand nimmt und seinem Paten min-
destens eine WhatsApp schreibt.
jürgen k aiser 

Vier Leben
Eine Geschichte der Hoffnung

Mut, Zuversicht und ein großes Herz – 
wenn man die Persönlichkeit von 

Herbert Rubinstein mit wenigen Attribu-
ten beschreiben wollte, wären es wohl diese 
drei. Von seiner Kindheit an – Rubinstein 
wurde als Sohn deutschsprachiger jüdischer 
Eltern 1936 in Czernowitz in der Bukowi-
na (heute Westukraine) geboren – haben 
ihn diese Eigenschaften durch das Leben 
getragen. Genauer gesagt durch seine vier 
Leben: das erste in Czernowitz, das zweite 
in Amsterdam, das dritte in Düsseldorf und 
das vierte als Hinwendung zu seinen Wur-
zeln in Czernowitz. 

Rubinstein ist dem Holocaust nur 
knapp entronnen, aber er bestimmte alles 
Weitere – den Neustart mit seiner Mutter 
und seinem Stiefvater, der Ausschwitz über-
lebt hatte, in den Niederlanden (sein Vater 
war von deutschen Soldaten erschossen wor-
den), den Umzug nach Düsseldorf, die Hei-
matstadt seines Stiefvaters, und die spätere 
Neuerkundung des Ortes seiner Kindheit.

Vieles von dem, was Rubinstein dort 
zwischen 1941 und 1944 erleben musste, ist 
nur noch bruchstückhaft präsent: das Leben 
im Ghetto, die Brutalität der deutschen und 
rumänischen Truppen gegenüber der jüdi-
schen Bevölkerung, die Deportationen. All 
das hat die Seele Rubinsteins am Ende aber 
nicht zerstören können. Und weil Deutsch 
seine Sprache und die deutsche Kultur ein 
Teil seiner inneren Heimat war, konnte eine 
Stadt in Deutschland zu seiner äußeren 
Heimat werden. Hier engagiert er sich für 
das neu erwachte jüdische Leben.

Rubinsteins Lebensgeschichte, gelesen 
von Axel Gottschick mit Originaleinspie-
lungen von Herbert Rubinstein und Mu-
sik von Jan Rohlfing, ist eine Geschichte 
der Hoffnung. Zugleich jedoch ist sie eine 
Mahnung, achtsam zu sein, wann und wo 
immer sich Antisemitismus Bahn bricht. 
annemarie heibrock

Wilfried Härle: 
Vertrauens-  
sache – Vom 
Sinn des 
Glaubens 
an Gott. 
Evangelische 
Verlagsanstalt 
Leipzig 2022, 
330 Seiten,  
Euro 20,–.
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Leben.  
Eine CD mit 
24-seitigem 
Booklet,  
Griot Verlag, 
Stuttgart 2022.
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Bubmann hier bei den Erkenntnissen der 
Frankfurter Schule zur Kulturindustrie 
an, gibt einen pointierten Überblick über 
deren Rezeption und Weiterentwicklung 
im Kontext der heutigen Erlebnisgesell-
schaft und bilanziert: Es gilt, wachsam zu 
bleiben und aktiv prophetisch zu wider-
sprechen, wo die diakonisch-kommunika-
tive Dimension von Popularmusik zur to-
talitären Manipulation missbraucht wird. 
Um Musik als Chance für Gemeinde-
entwicklung gruppieren sich weitere Be-
trachtungen. In einer wird das Miteinan-
der von kirchlichen Berufsgruppen (vor 
allem Pfarrerinnen und Kirchenmusiker) 
beleuchtet, jetzt gerade vielfach aktuell in 
der Arbeit mit gemischtprofessionellen 
Teams. 

Was unterscheidet sie in ihren Her-
kunftsmilieus, ihrer Ausbildung, ihrer 
Machtposition und ihren Vorbereitungs-
kulturen? Wie können die jeweiligen Spe-
zialisierungen im Rahmen der gemeinsa-
men Verantwortung für das kirchliche 
Leben christliche Lebenskunst befördern? 
Am Ende steht eine Vision vom Zusam-
menspiel aller kirchlichen Berufsgruppen. 
Natürlich gehören auch Studien zum 
Singen in den Band, denn Liedgut behei-
matet und Singen vergemeinschaftet. Ei-
nem klaren Plädoyer für Kernliederlisten 
ist eines für die Teilnahme an religiösen 
Musical-Events an die Seite gestellt. 

Besonders eindrucksvoll ist der Beitrag 
aus der Karwoche des ersten Corona-Jahres 
2020 geraten. Mit der großen Unterbre-
chung von fast allem ist die christliche Le-
benskunst mit dem ihr innewohnenden Po-
tenzial herausgefordert. Bubmann verweist 
auf frühere Formen der Unterbrechung, 
die heute eher durch eskapistisches Reisen 
und die Daueraktivität der digitalisier-
ten Erlebnisgesellschaft abgelöst worden 
sind. Die Generalpause des Karsamstages 
als Zwischenraum kann als Bild für eine 
theologisch-seelsorgliche und ästhetische 
Unterbrechungskunst dienen.

Der Erlanger Praktologe kombiniert 
in seinen Beiträgen nicht nur theologische 
und musikalische Aspekte, auch die Er-
kenntnisse anderer Disziplinen fließen in 
seine Reflexionen mit ein. Er schreibt in 
gut lesbarer Sprache und lässt seine Auf-
sätze nicht ausufern. So können sich alle 
Interessierten hoffentlich auf die nächste 
„Null“ im Lebensweg von Peter Bubmann 
freuen.
gudrun mawick

Unverzichtbar
Über das globale Christentum 

Im Zeitalter der Globalisierung ist die 
Welt stärker zusammengerückt. Glo-

bale ökonomische Prozesse, stark erleich-
tertes Reisen, das Internet und auch die 
Migrationsströme der Gegenwart haben 
für eine gewaltige Horizonterweiterung 
gesorgt, auch im Bereich des Christen-
tums. Die Kenntnis von nicht-westlichen 
Konfessionskulturen wird auch deswegen 
immer wichtiger, weil diese inzwischen im 
sogenannten Westen an vielen Stellen eine 
Heimat gefunden haben. Dabei wird auch 
ein Blick auf deren historische Genese im-
mer bedeutsamer. Globale Geschichte ist 
im Kontext der allgemeinen Geschichts-
schreibung inzwischen ein fest etabliertes 
Fach. Für die Kirchengeschichte bietet der 
emeritierte Münchener Christentumshis-
toriker Klaus Koschorke nun eine erste 
Synthese, die gegenüber vorhergehenden 
Ansätzen wie der von Jens Holger Schjør-
ring, Norman A. Helm und Kevin Ward 
2018 publizierten dreibändigen Geschichte 
des globalen Christentums insbesondere 
durch ihren klaren synthetischen Ansatz 
besticht.

Koschorke führt in seinem als Lehr-
buch konzipierten Band seinen Ansatz 
einer polyzentrischen Entwicklung des 
Christentums konsequent durch. Damit 
stellt er deutlich nicht nur die klassische 
missionsgeschichtliche Perspektive auf 
außereuropäisches Christentum in Frage, 
sondern auch die postkoloniale Zugangs-
weise zu dem Phänomen. Außereuropäi-
sches Christentum wird verstärkt als ein 
eigenständiger Akteur wahrgenommen. In 
manchen Regionen war es schon lange prä-
sent, bevor westliche Missionare kamen – 

Zusammenspiel
Musik und Spiritualität

Runde Geburtstage bieten Anlässe 
zum Innehalten und Sammeln. So 

liegt jetzt ein sorgfältig edierter Band 
zum 60. Geburtstag von Peter Bubmann 
vor, Professor für Praktische Theologie 
in Erlangen. Schon lange forscht er zu 
Fragen des Verhältnisses von Musik und 
Religion. Wie ein Cantus Firmus zieht 
sich die Identifizierung „musikalisch-
religiöser Lebenskunst“ durch seine 
Beiträge. Sie auszumachen und Mög-
lichkeiten für ihre Gestaltung aufzuzei-
gen, ist steter Antrieb für neue Studien. 
Der Band ist thematisch gegliedert. Ein 
erster Abschnitt widmet sich der grund-
legenden Bedeutung von Musik und den 
Zusammenhängen zwischen Musik und 
Religion. Worin bestehen Aufgaben und 
Profil protestantischer Kirchenmusik 
heute? Für Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und Milieuzugehörigkeit bildet 
Kirchenmusik nicht nur das Zugangstor 
zum Glauben, sondern vertritt sogar häu-
fig im Erleben und Gedächtnis das religi-
öse Ritual. Sie verbindet so individuelle 
Glaubenswege mit den tragenden Traditi-
onen evangelischer Frömmigkeit. Den Be-
zugspunkt für „Musik als Freiheitsspiel“ 
bildet dabei Luthers Musiktheologie, die 
Bubmann in den Grunddimensionen der 
Kommunikation des Evangeliums für heu-
tige Menschen entfaltet.

Um Stile und Qualität in der Kirchen-
musik geht es in der nächsten Abteilung. 
Hier sind Forschungen zu neuen Musik-
stilen der vergangenen fünfzig Jahre ver-
sammelt, eingeleitet von grundlegenden 
Überlegungen zu einer kritischen Theo-
rie der Popularmusik. Tatsächlich setzt 

Peter Bubmann: 
Musik.
Spiritualität.
Lebenskunst. 
Evangelische 
Verlagsanstalt, 
Leipzig 2022, 
436 Seiten,  
Euro 48,–.

Klaus 
Koschorke: 
Grundzüge  
der Außer-  
europäischen 
Christentums- 
geschichte.  
UTB, Tübingen 
2022, 381 Seiten, 
Euro 29,–.
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Taschenbuch
Heinz Schilling: 1517. Verlag C. H. 
Beck, München 2023, 364 Seiten, 
Euro 18,–.
Neu, im Taschenbuchformat, erscheint 
das Buch des Berliner Historikers Heinz 
Schilling. Es geht der Frage nach, wie  
die Welt zu Zeiten der Reformation aus-
sah. Sein Panorama des Jahres 1517 löst 
sich von der chronologischen Erzählweise 
und weitet den Blick in eine global-
geschichtliche Perspektive. Schilling 
berichtet über den Dominikaner-Mönch 
Bartolomé de Las Casas, der in Amerika 
für die Indios kämpft, den chinesischen 
Kaiserhof, über den Glauben an  
Magie, Hexen und Dämonen und den  
militärischen Vormarsch der Osmanen.

Blick nach vorn
Klaus Scholtissek/Ramon Seliger 
(Hg.): Diakonie auf der Höhe der 
Zeit. Evangelische Verlagsanstalt, 
Leipzig 2022, 188 Seiten, Euro 25,–.
Sei es das diakonische Profil, der Fach-
kräftemangel in den sozialen Berufen 
oder das nachhaltige Wirtschaften in 
diakonischen Einrichtungen, die Heraus-
forderungen sind immens. Acht Texte,  
in einer Mischung aus Interview, Vortrag, 
Predigt und Aufsätzen, präsentieren die 
beiden Herausgeber, beide leitende  
Theologen der Diakoniestiftung Weimar 
Bad Lobenstein. Dabei kommen Erfahrun-
gen aus der Diakonie in der DDR ebenso 
vor wie die Frage nach der Konfessions-
zugehörigkeit diakonischer Mitarbeiten-
der oder das kirchliche Arbeitsrecht. 

Im Leben
Helga Schubert: Lauter Leben. 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 
München 2022, 175 Seiten, Euro 12,–.
Lauter Leben aus der DDR der 1970er-
Jahre begegnet der Leserschaft in diesen 
Erzählungen von Helga Schubert. Ihr 
Debüt von 1975 erzählt von allein-
stehenden Freundinnen, von Frau Erika, 
einer 53-jährigen Kriegswitwe, aber 
auch vom Ablauf einer Tagung im sozia-
listischen Alltag. Während Schubert in  
kurzen, fast knappen Sätzen Leben  
nachzeichnet, ironisch, aber immer mit  
spürbarer Empathie für die Protagonis-
tinnen, verändert sich diese Haltung im 
Laufe der Erzählungen, wird merklich dis-
tanzierter und kühl bei der Beschreibung 
staatlicher DDR-Propaganda. „Profession 
und Talent haben sie mit Über-Blicken 
über das Leben der Menschen ausgerüs-
tet“, schreibt Sarah Kirsch im Nachsatz.

so etwa im südlichen Indien. Weitgehend 
unbekannt sind Prozesse einer Selbstmis-
sionierung wie etwa in Korea. Koschorke 
benennt ferner das Eigeninteresse und die 
Eigenperspektive von christlichen Grup-
pierungen in Asien, Afrika und Latein-
amerika. Dazu zieht er auch indigene Quel-
len heran, die eben nicht die Perspektive 
missionarischer oder kolonialer Quellen 
präsentieren. Koschorke verdeutlicht auch, 
dass es losgelöst vom Missionskontext 
Interaktionsprozesse zwischen Vertrete-
rinnen und Vertretern außereuropäischen 
Christentums gegeben hat. Ferner hält er 
fest, dass westliche Missionare keineswegs 
immer nur getreue Förderer kolonialer 
Interessen waren. Gelegentliche Wider-
sprüche gegen koloniale Gewalt werden 
deutlich benannt. Missionsschulen hatten 
sogar eine Bedeutung für die Formierung 
einer antikolonialen Elite.

Der Blick auf die globale Geschichte 
des Christentums fördert die Einsicht, 
dass auch schon lange vor der Globalisie-
rung weltweite Interaktionen zu beobach-
ten sind. Einschneidende historische Er-
eignisse wie der Erste Weltkrieg oder der 
Zusammenbruch der Sowjetunion haben 
sich ebenso auf das gesamte Christentum 
ausgewirkt wie auch im engeren Sinne 
christentumsgeschichtliche Entwicklun-
gen, wie die Diskussionen um das Erste 
oder insbesondere das Zweite Vatikanische 
Konzil. Koschorke eröffnet durch seine his-
torische Darstellung nicht nur ein besseres 
Verständnis für die historische Genese au-
ßereuropäischer Christentumsvarianten, 
sondern vielmehr auch für die historischen 
weltweiten Zusammenhänge bei deren 
Entwicklung.

Das Buch stellt die Entwicklung der 
Christentumsgeschichte in fünf Epochen 
nacheinander für die Regionen Asien, Af-
rika und Lateinamerika vor. Dadurch ent-
stehen gelegentlich Überschneidungen und 
Doppelungen, die sich vermeiden ließen. 
Durch die Fokussierung klar umgrenzter 
Zeitabschnitte werden Parallelentwicklun-
gen aber noch deutlicher hervorgehoben.

Während das Christentum in seinen 
Stammländern immer stärker zur Min-
derheit wird, im Nahen Osten sogar in-
zwischen fast gänzlich ausgelöscht ist, 
nimmt es in weiten Teilen Asiens, Afri-
kas und Lateinamerikas auch heute noch 
deutlich zu. Seit dem letzten Drittel des 
20. Jahrhunderts lässt sich der Übergang 
von einer Nord- zu einer Südmajorität 

auch im Protestantismus festhalten. Ko-
schorke erklärt solche Entwicklungen 
historisch. Das Christentum hat sogar bei 
der Befreiung von kolonialer Herrschaft, 
bei der Etablierung neuer nationaler Iden-
titäten (besonders in Korea) und bei dem 
Anschluss an die Moderne (die allerdings 
in ihrer Ambivalenz durchaus noch ge-
nauer als bei Koschorke reflektiert werden 
könnte) unter anderem durch Schulen ei-
nen entscheidenden Beitrag geleistet. Dies 
wird auch durch einen Quellenband und 
eine Fotosammlung, die sich durch das Ar-
beitsbuch erschließen lassen, anschaulich 
verdeutlicht. 

Die Grundzüge der Außereuropäischen 
Christentumsgeschichte stellen fortan ein un-
verzichtbares Hilfsmittel für alle diejeni-
gen dar, die sich um interkulturellen Dialog 
bemühen und bereit sind wahrzunehmen, 
dass sich die aktuell spannendesten und 
vor allem am meisten Hoffnung stiftenden 
Entwicklungen des Christentums außer-
halb Europas ereignen.
andre as müller

Sichtbares Wort
Andachten und geistliche Impulse

Bischöfliche Predigten, Andachten 
und geistliche Impulse von Jochen 

Cornelius-Bundschuh haben Annegret 
Brauch und André Kendel, Mitarbeiten-
de im Karlsruher Bischofsbüro, zu dessen 
Abschied aus dem Amt des Badischen 
Landesbischofs herausgegeben. Sie zei-
gen einerseits die Vielfalt von bischöflichen 
Predigtorten und -anlässen wie Festgottes-
dienste, Jubiläen, Eröffnungen von Syno-
den, von ökumenischen, diakonischen oder 

Annegret 
Brauch/André 
Kendel (Hg.):  
Die Liebe 
Christi drängt 
ins Leben. 
Verlag 
Vandenhoeck 
& Ruprecht, 
Göttingen 2022, 
220 Seiten,  
Euro 20,–.
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Höllenjahr
Peter Süß: 1923. Berenberg Verlag, 
Berlin 2022, 366 Seiten, Euro 28,–.
Es herrscht ein Trend auf dem Buchmarkt, 
geschichtsträchtige Epochen und Jahre 
zwischen zwei Buchdeckeln zu analysie-
ren. Peter Süß, Berliner Film schaffender, 
blickt einhundert Jahre zurück und reiht 
chronologisch in den Monaten kleine 
Episoden über Schriftsteller, Malerinnen, 
Musiker und die politische Situation 
aneinander. Da ist der morphinsüchtige 
Hans Fallada. Oder Lovis Corinth, der, am 
Ende seines Lebens angelangt, gefeiert 
wird wie nie zuvor, Kurt Tucholsky wird 
Banklehrling, und Käthe Kollwitz hat eine 
große Einzel ausstellung. Am Ende putscht 
Hitler im Bürgerbräukeller. Wie in kurzen 
Film sequenzen erzählt Süß über dieses  
aufregende Jahr. 

Archäologischer Fund
Thomas Schöne: Tatort  
Himmels scheibe. Mitteldeutscher 
Verlag, Halle/Saale 2022,  
228 Seiten, Euro 14,–.
Sie gilt als die älteste bisher bekannte 
Himmelsdarstellung. Das Alter der  
Himmelsscheibe von Nebra wird auf  
3700 bis 4100 Jahre geschätzt; sie ist einer 
der bedeutendsten archäologischen 
Funde des vergangenen Jahrhunderts. 
Denn sie gehört zu einem Bronzeschatz, 
den Sondengänger im Sommer 1999  
in einem Waldgebiet in Sachsen-Anhalt 
illegal ausgewühlt haben. Die originale 
Himmelsscheibe von Nebra ist im  
Landesmuseum für Vorgeschichte in  
Halle (Saale) zu sehen. Wie sie ihren Weg 
dorthin genommen hat, darüber  
berichtet der Hallenser Journalist Thomas  
Schöne in der erweiterten Neuauflage 
von Tatort Himmelsscheibe. 

Wiederholung
Harald Lesch/Thomas Schwartz:  
Die Zukunftsformel. Echter 
Fortschritt braucht Wiederholung. 
Herder Verlag, Freiburg 2022,  
176 Seiten, Euro 18,–. 
Schließt Wiederholung Weiterent-
wicklung und Varianz aus? Das Gegenteil 
ist richtig, so befinden der Astrophysiker 
Harald Lesch und der katholische  
Theologe und Ethiker Thomas Schwartz. 
Sie benennen die Wiederholung als  
Prinzip des Lebens. Und: „Der Begriff 
Ritual im engeren Sinn schließt in der 
Regel eine religiöse Dimension mit  
ein.“ Ein faszinierendes Buch voller uner-
warteter Fakten.

aber auch Streitfragen diskutieren und 
konkretes Handeln, auch ökumenisch, 
ökologisch und „enkeltauglich“ (einmal 
erzählt der Prediger auch vom gemeinsa-
men Urlaub auf dem Bauernhof mit seinem 
Enkel) einüben.

In diesen Predigten wird eine Kirche 
des Wortes sichtbar, die im genauen Hören 
auf die Heilige Schrift und in bewusster 
Zeitgenossenschaft nach der Liebe Chris-
ti mitten im Leben fragt, sie erkundet, 
von ihr erzählt und zuversichtlich predigt. 
Eine solche Kirche und solche Predigten 
sind auch weiterhin dringend nötig. Ein 
Gewinn, sie nun lesen zu können!
helmut schwier

Atemlos
Suche nach entschleunigter Zeit

Wir leben in immer schnelleren Zei-
ten. Der Jenaer Soziologe Hartmut 

Rosa hat diese Alltagserfahrung bereits 
2005 in einen soziologischen Entwurf zur 
„Veränderung der Zeitstruktur in der Mo-
derne“ gegossen. Spricht Rosa darin noch 
von mehreren Motoren gesellschaftlicher 
Beschleunigung, verfolgt der renommier-
te Theologe, Ökonom und Sozialethiker 
Friedhelm Hengsbach SJ, langjähriger 
Leiter des Oswald von Nell-Breuning-In-
stituts an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Sankt Georgen sowie zeitgleich 
Mitglied im wissenschaftlichen Beirat von 
Attac, eine monokausale These: Es sind 
die Akteure des Finanzsystems, die um die 
Jahrtausendwende herum eine „Kaskade der 
Beschleunigung“ in Gang gesetzt hätten.

Das erste Kapitel dient der Plausibilisie-
rung wie auch Differenzierung der „atem-

länderübergreifenden Konsultationen, 
eines Heidelberger Wintersemesters, zur 
Konstituierung des Landtags, aber auch 
Andachten im Karlsruher Oberkirchen-
rat, in einer koreanischen Gemeinde oder 
in zoom-Formaten sowie eine Ansprache 
bei einer gemeinsamen Veranstaltungs-
reihe von baden-württembergischen Mi-
nisterien und Kirchen. Andererseits sind 
theologische und homiletische Grundzüge 
des Bischofs zu entdecken, der gleichzeitig 
auch appellativer Professor für Praktische 
Theologie ist.

Den treffenden Titel bezeichnet Hein-
rich Bedford-Strohm in seinem Vorwort als 
kürzeste Zusammenfassung der „Grundla-
ge bischöflichen Wirkens“, die zugleich die 
„geistliche Verwurzelung“ der öffentlichen 
Äußerungen Cornelius-Bundschuhs auch 
in gesellschaftlichen Streitfragen explizit 
erkennbar macht. Die Titel ist eine An-
lehnung an 2 Korinther 5,14, mit dem be-
kanntlich der dichte paulinische Abschnitt 
zur Versöhnung beginnt. Zu dieser Periko-
pe, teils in leicht veränderter Abgrenzung, 
finden sich im Band drei recht unterschied-
liche Predigten: eine zu Karfreitag, eine 
an der deutsch-französischen Grenze zur 
Erinnerung an das Ende des 1. Weltkriegs 
und eine zum Gedenktag der Reichspog-
romnacht. In der Karfreitagspredigt wird 
der titelgebende Vers variiert: Die Liebe 
Christi drängt mitten in der Not zu einer 
neuen Wirklichkeit, zu einem neuen Mit-
einander, zur Versöhnung und zu vielen 
Schritten in der Nachfolge. In einer ande-
ren Predigt heißt es: Sie drängt uns, will 
uns in Bewegung setzen, den Glauben an 
die Liebe Christi in die Welt zu tragen; sie 
drängt uns auf den Weg der Gerechtigkeit. 

Dem Prediger ist hier nicht das Drän-
gen als solches entscheidend, sondern die 
orientierende Leitfrage: Wohin drängt uns 
die Liebe Christi? Seine Predigten lese ich 
auch sprachlich gerade nicht als drängend, 
sondern stets als einladend, nachdenklich, 
das Alltäglich-Gewohnte in Frage stellend. 
Der Prediger wirbt um Bescheidenheit, 
Nüchternheit und Zurückhaltung im Ur-
teil, nennt die Nöte – sowohl persönliche 
wie gesellschaftliche – stets klar beim Na-
men, wehrt das Einsortieren in richtig und 
falsch oder in wir und die anderen ab, wi-
derspricht damit moralischem Rigorismus 
und versteht die Liebe Gottes in Christus 
durch den Heiligen Geist als raumöffnend. 
In diesem Raum können Menschen und 
Kirchen gemeinsam Gottesdienst feiern, 

Friedhelm 
Hengsbach:  
Die Zeit 
gehört uns. 
Westend Verlag, 
Frankfurt a. M. 
2022,  
240 Seiten, 
Euro 12,–.
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An dieser Ausgabe haben  
mitgearbeitet:

fundierte und weitgreifende Expertise des 
Autors bei der Beschreibung der sozialen, 
ökonomischen und politischen Entwick-
lungen der vergangenen Jahrzehnte macht 
die Lektüre insgesamt aber zu einem gro-
ßen Genuss. Wer auf der Suche nach wirt-
schafts- und sozialpolitischen Neuansätzen 
ist, ist hier richtig. Dass es dabei vor allem 
um Zeit gehen soll, genauer gesagt um den 
Widerstand gegen ein Regime der Beschleu-
nigung, muss der Lesende sich allerdings 
von Zeit zu Zeit selbst in Erinnerung rufen. 
hendrik meyer- magister

Wunderland
Vom Stummfilm zum Blockbuster

Als Cecil B. DeMille seinem Dreh-
buchautor Jesse Lasky jr. die Gret-

chenfrage stellte, bekam er zur Antwort: 
Er glaube an Gott und an DeMille. Wie 
kaum ein anderer steht der Name des 
tiefreligiösen Showmans sowohl für den 
monumentalen Bibelfilm als auch für des-
sen kommerziellen Erfolg. Drei der im 
Kino meistgesehenen Exemplare stammen 
von DeMille, wie der Theologe Manfred 
Tiemann in The Bible comes from Hollywood 
notiert.

Dass die Bibel aus Hollywood kommt, 
klingt zwar nach einer steilen Aussage, ist 
aber keineswegs bizarr. Bibelfilme haben 
die Vorstellungen, die sich viele von den 
Erzählungen der Heiligen Schrift machen, 
entscheidend mitgeprägt. Freilich beziehen 
sich die Produktionen selbst auf ältere Vor-
bilder. Als Inspiration dienten Gemälde, 
Passionsspiele und fromme Romane. Ganz 
genau kam der Bibelfilm 1897 aus Frank-
reich. Doch schon im selben Jahr zogen die 

los“ machenden Beschleunigungserfahrung. 
Seine These baut der Autor im zweiten 
Kapitel detailreich aus: Seit den 1990er-
Jahren hätten die großen Finanzakteure 
im Schulterschluss mit den neuen digitalen 
Möglichkeiten zunächst die Kontrolle über 
börsennotierte Unternehmen gewonnen 
und dann – insbesondere in der Banken-
krise – die Politik „als Geisel genommen“. 
Hernach seien die Eckpfeiler der sozialen 
Marktwirtschaft mehr und mehr eingerissen 
worden, bis das Regime der Beschleunigung 
über flexibilisierte Arbeit und Konsumsog 
die Beschäftigten und Privathaushalte er-
reicht habe – insbesondere die Frauen.

Von Augustin bis Armin Nassehi ar-
beitet Hengsbach im dritten Kapitel einen 
instruktiven Zeitbegriff heraus, der Zeit als 
sozial konstruierten Angleichungsprozess 
unterschiedlicher Handlungssequenzen 
versteht. Die Frage ist dann, wer der Ge-
sellschaft den Takt vorgibt, also die Macht 
über die Zeit hat. Das vierte Kapitel wen-
det sich den gleichermaßen „verschlissenen“ 
Begriffen der Gerechtigkeit und Solidarität 
zu. Es liest sich als Plädoyer gegen die Ver-
drängung von Verteilungs- und Gleichheits-
fragen aus der Gerechtigkeitsdebatte und 
dafür, Solidarität als „Steuerungsform“ der 
Gesellschaft zu verstehen, um gemäß dem 
obigen Zeitbegriff die Handlungssequen-
zen ihrer Akteure anzugleichen.

All das liest sich für sich anregend, steht 
aber noch recht unvermittelt nebeneinander. 
So sollen die „Bausteine“ im letzten Teil zu 
einem Reformprogramm zusammengesetzt 
werden. Der Autor macht eine ganze Reihe 
konkreter Vorschläge. Sie beginnen bei indi-
vidueller Entschleunigung und führen über 
die Reform von Finanzmärkten, Unterneh-
mensstrukturen und des Sozialstaats, über 
einen Paradigmenwechsel in der Klimapo-
litik und neue Arbeitskonzepte zur Vision 
eines insgesamt gelungenen Lebens. Leider 
dominiert dabei noch zu häufig die Prob-
lembeschreibung. Die Vision bleibt als Gan-
ze blass. Auch der Ansatz des Buches bei 
der Zeit- und Beschleunigungserfahrung 
gerät zu sehr in den Hintergrund – bevor 
er in einem starken Schlussakzent für ein 
Neudenken von Erwerbs- und Sorgearbeit 
wieder hervortritt.

Dass das Buch in erster Auflage bereits 
2012 erschienen ist und nun zur Neuauflage 
aktualisiert wurde, kann es nicht leugnen: 
Die Bezugsdiskurse und -probleme der ur-
sprünglichen und hinzugekommenen Pas-
sagen sind erkennbar unterschiedlich. Die 
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Eva, la prima storia d’amore“ (1986) oder 
Krzysztof Kieslowskis Filmreihe „Deka-
log“ (1988/89) aus.

Beim Korrekturlesen hat man leider zu 
viele (Tipp-)Fehler übersehen – beispiels-
weise auf Seite 215, wo es abwechselnd 
richtig „Rossellini“ und falsch „Rosselini“ 
heißt, oder auf Seite 207, wenn beim Film 
„Barabbas“ der Produzent als Regisseur 
und der Regisseur als Drehbuchautor 
erscheint. Störend sind auch einige teils 
wörtliche Wiederholungen im Text.
rol and mörchen

Keine Wahl
Über Rassismus

Wer in demselben literarischen Gold-
fischglas lebt, muss sich nicht lie-

ben, trifft sich aber natürlich öfter mal. 
Dany Laferrière interessierte an dem jün-
geren US-Kollegen Colson Whitehead, 
dem Autor von Underground Railroad, dabei 
vor allem, was der über Harriet Tubman 
wusste: Sie schleuste Sklaven aus dem 
Süden in den freien Norden, stets mit 
Kopfgeldjägern und scharfen Hunden im 
Nacken – 19 Touren insgesamt, und kei-
nen hat sie dabei verloren und war stolz 
darauf, wie sie ihrem Freund Frederick 
Douglass erzählte. Der kam wie sie aus 
Maryland und war bis zu seiner Flucht 
Haussklave. Wie wichtig lesen lernen 
war, verstand der bereits als Kind. Nicht 
von ungefähr versuchten die weißen Her-
ren, das zu verhindern. Denn wer seine 
Lage begreift, lehnt sich eher auf. Doug-
lass wurde ein wichtiger Abolitionist und 
schrieb das Buch Mein Leben als amerika-
nischer Sklave. Das sind nur zwei der vielen 

USA nach. Bald sah man staunend zu, wie 
Jesus auf dem Wasser wandelte oder sich 
das Rote Meer teilte. Das Kino wurde zum 
wahren Wunderland.

Längst ist der Bibelfilm ein internati-
onales Phänomen und kommt inzwischen 
auch aus Bollywood. Filme sorgten für 
Stürme im Wasserglas („Die letzte Ver-
suchung Christi“, 1988) und verursachten 
handfeste Skandale („Das Leben des Bri-
an“, 1979). Tiemann, von dem 2002 schon 
Jesus comes from Hollywood erschien, klopft 
das Thema von allen Seiten detailliert ab. 
Das macht er so umfassend, dass sein Buch 
ein reichhaltiges, auch didaktisch nützli-
ches Dossier zum Nachschlagen darstellt, 
in dem sogar Dokumentationen und Wer-
beclips bis hin zum Computerspiel stehen. 

Der Autor führt kundig durch die 
Filmgeschichte, gibt exegetische Hinweise, 
entdeckt Stereotypen, greift interkulturel-
le, interreligiöse und feministische Aspekte 
auf. Er beschreibt die klassischen Verfil-
mungen wie DeMilles „Die zehn Gebote“ 
(beide Versionen, von 1923 und 1956), ge-
nauso die Werke der Italiener Pier Paolo 
Pasolini und Franco Zeffirelli, der ideell 
Hollywood näherstand, aber auch seinen 
Opern-Background spielen ließ. Die Gi-
gantomanie feierte Triumphe bei Adapti-
onen der gesamten Bibel, wobei ein früher 
ehrgeiziger Versuch des Produzenten Dino 
de Laurentiis am Ende nur die ersten 22 
Kapitel der Genesis hervorbrachte („Die 
Bibel“, 1965).

Ausführlich kommen auch Filme vor, 
die biblische Texte und Motive apokryph 
oder transfigurativ in ihre Handlung einla-
gern. Reizvoll ist das bei der wundersamen 
Wandlung durch Süßigkeiten in „Choco-
lat“ (2000) zu beobachten, prekärer beim 
Synkretismus im Science-Fiction-Kracher 
„Matrix“ (1999). Das Buch spricht politi-
sche Fragen an, zumal US-Bibelfilme im 
Kalten Krieg dem atheistischen Gegner un-
ter der Hand eine klare Ansage machten. 
Deutlich wird durchweg, dass jede Umset-
zung eine Interpretation ist, auch der Irr-
glaube an eine ungebrochene historische 
Zuverlässigkeit der Bibel in evangelikalen 
Missionierungsspektakeln.

Auch eine so fleißig erschlossene Ma-
terialfülle kann nicht vollständig sein und 
spart etwa Helmut Käutners Nachkriegs-
kabarett „Der Apfel ist ab“ (1946), Harald 
Reinls Bestseller-Verfilmung „ … und die 
Bibel hat doch recht“ (1977), Enzo Dorias 
biblische Evolutionsfantasie „Adamo ed 
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„Kleine Abhandlung“ ist eine große Be-
reicherung, wer sich davon bestätigt fühlt, 
hat bei der Lektüre allerdings wohl was 
falsch gemacht. Laferrière wurde 1953 in 
Haiti geboren. Er floh vor dem schwarzen 
Diktator Papa Doc 1976 nach Kanada, lebt 
jedoch auch in Frankreich, wo er ein lite-
rarischer Star ist. Sein Debütroman Die 
Kunst, einen Schwarzen zu lieben ohne zu er-
müden/Comment faire l‘amour avec un nègre 
sans se fatiguer (1985; deutsch 2017) deutet 
schon im Titel an, dass er mit subversivem 
Humor gesegnet ist. 

Seine „Kleine Abhandlung“ hat Hal-
tung und ist frei von plattem Pamphletis-
mus oder „Kann man auch so sehen“-La-
rifari. Und nebenher macht sie neugierig 
auf die Romane von Dany Laferrière, der 
für sich die Schublade „Postkoloniale Lite-
ratur“ strikt ablehnt. Er begegnet hier als 
ein Unnachgiebiger voller Esprit und hart 
bewahrter Heiterkeit. Das muss einem bei 
diesem Thema erst mal gelingen. 
udo feist

Im Schmerz
Perspektiven einer Geschichte

Nach Papa stirbt, Mama auch 2021 hat 
Maren Wurster ein neues Buch 

vorgelegt, das sich erneut dem Eltern-
Kind-Verhältnis widmet  – und dessen 
Scheitern. Für dieses Buch des Schmer-
zes und der Einsamkeit wählt sie eine 
wirkungsvolle Form: Sie erzählt die Ge-
schichte einer Mutter und ihres Sohnes je 
aus eigener Perspektive – und jedes Mal 
beginnt die Geschichte von vorn, das 
heißt: Das Buch ist in der Mitte zu Ende 
und fängt von der anderen Seite auf den 

Kopf gestellt neu an. Der Beginn ist von 
beiden Seiten her möglich und den Lesen-
den selbst überlassen. Während die Ge-
schichte der Mutter Lena in dritter Person 
erzählt wird, erzählt Konrad, ihr Sohn, 
Jahre später seine Geschichte aus der 
Ich-Perspektive. Dies irritiert ähnlich wie 
etwa der finale Ort beider Geschichten, in 
dem die Mutter vorfindet, was der Sohn 
erst Jahre später gestaltet – aber derarti-
ge scheinbare Ungereimtheiten verblassen 
unter der Kraft und Intention des Ganzen, 
das Maren Wurster in jeder Perspektive 
sprachlich und stilistisch wirkungsvoll 
und damit gleichermaßen einfühlsam wie 
verstörend zur Sprache bringt: einerseits 
die Kehrseite der Medaille des Glücks 
der Mutterschaft, das Blendwerk patri-
archaler Bilder und Versprechen und die 
damit einhergehende Vereinsamung und 
Stigmatisierung überforderter, allein auf 
sich gestellter Mütter, andererseits die 
Einsam- und Haltlosigkeit zurückgelas-
sener Kinder, die alles haben, und denen 
doch das Wesentliche fehlt. 

Ich habe das Buch mit der Mutter-
Perspektive begonnen: eine junge Frau, 
gepeinigt von den Schmerzen einer 
Mastitis, von Scham und Ekel vor dem 
eigenen, rebellierenden Körper, lebt ver-
steckt in einem Ferienhaus und versucht 
verzweifelt, die Stimme ihres Babys aus 
dem Kopf zu bekommen. Das Baby, das 
sie beiläufig in ihr Leben gelassen hatte, 
das Baby mit dem ernsten Blick, das nie 
schläft und immer Hunger hat – aber kei-
nen Vater, der zwar da ist, aber keine Zeit 
hat, was er gleich zu Beginn der Schwan-
gerschaft geklärt hat. Dieses Baby hat sie 
verlassen. Zurückgelassen mit einigen 
Flaschen abgepumpter Muttermilch beim 
Vater. Ihr Kopf ist voller Erinnerungen, 
die diskrepanter kaum sein können: das 
ganz auf sich selbst, den Erfolg und die 
Entspannung abgestimmte, cool getimte 
Leben mit Robert in einer Welt in Ho-
telzimmern und Lounges auf der einen 
Seite, die sie ganzkörperlich überkom-
mende Verzweiflung und Entfremdung 
von ihrer Mutterschaft auf der anderen. 
Am Ende dieses Teils steht ein Trost, der 
beide Teile des Buches bindet: ein Kunst-
werk: zwei sich an der Spitze berührende 
Pyramiden, mit der Motorsäge aus einem 
Stück geschnitten – „aus einer strengen 
Konstruktion erwuchs etwas Zartes, Or-
ganisches. Das zu sehen und zu verstehen, 
tröstete Lena.“

Kapitel in Dany Laferrières Abhandlung, 
storysatte Kurzessays in diesem Fall und 
episodenhaft, wobei die Stichwortanbin-
dung für sein Buch typisch ist. So zieht er 
Linien und markiert Themen, während er 
die Gattungen wechselt und zeitlich viel-
fach springt. Die Perspektive reicht vom 
historischen „Underground Railroad“ bis 
zu den Trump-Jahren mit dem Polizisten-
Mord an George Floyd. Der Befund, dass 
Sklaverei nominell zwar abgeschafft, die 
Kette indes bloß unsichtbar geworden sei, 
grundiert die Kleine Abhandlung über Ras-
sismus, den es weltweit gibt. 

Wegen dessen Gewicht hält er sich 
aber ganz an den gegenüber den 48 Mil-
lionen Schwarzen in den USA, die sich 
schließlich als führende Demokratie ver-
stehen. Doch hier gebe es „Keine Wahl!“, 
schreibt er: „Wie entsetzt war ich, als ich 
zum ersten Mal hörte,/Weißer Suprema-
tismus sei einfach der Gegenbegriff/zu 
Antirassismus./Als hätte man die Wahl, 
ob man Antirassist oder Suprematist sein 
will./Die Welt als großer Supermarkt./
Warum gibt es nicht noch ein drittes zur 
Auswahl:/Nazi (Suprematist ist eigentlich 
ein Synonym),/Antirassist oder Antise-
mit?/Damit will man uns sagen, jemand 
daran/hindern zu wollen, Rassist zu sein/
sei undemokratisch.“ 

Schlackefreie und analytisch scharfe 
Gedankenlyrik, die Details aufspießt und 
deutet und mehrfach in ganzen Blöcken 
im Buch daherkommt. Sie stützt sich auf 
Beobachtungen und Erfahrungen, die er 
in kreisenden Bewegungen mit großer 
Wahrnehmungstiefe markant zum Spre-
chen bringt. Der Blick sucht die Nuan-
cen, Plattitüden bleiben so außen vor. 
Der konsequent literarische Ansatz er-
laubt insofern mehr Freiheit als etwa ein 
soziologischer oder philosophischer. Der 
belesene und starke Stilist Laferrière nutzt 
sie weidlich. Die Lektüre profitiert auch 
davon, dass er sich von dem beklemmen-
den Thema die gute Laune nicht nehmen 
lässt. Im nur scheinbar planlosen Wechsel 
der Aspekte wirft er so Blicke von innen 
auf den Rassismus, mitunter und höchst 
entlarvend auch aus Sicht der Täter, etwa 
des nicht wegen Vorsatzes verurteilten 
Floyd-Mörders. 

Bitter wird er dennoch nicht, sarkas-
tisch dann schon. Um Betroffenheit geht 
es ihm nie, um Humanität aber immer, 
deren Negation, das wird deutlich, das 
Wesen von Rassismus ausmacht. Seine 
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filmtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

Diese Doppel-Pyramiden-Skulptur 
wird am Ende der Geschichte Konrads 
dessen eigenes künstlerisches Werk sein. 
Wir lernen ihn als 15-Jährigen in einem 
Internat kennen, zurückgezogen, mit 
Hang zu großem Zorn, parallel mit für 
sein Alter bemerkenswerter Reflexion 
und Klarheit: „Ich war nicht Roberts Sohn. 
Nicht Quellspring-Schüler. Nicht Kaspars 
Freund. Nicht Kind ohne Mutter. Son-
dern Bildhauer.“ Diese Fährte wird gleich 
zu Anfang aufklärend gelegt, verbunden 
mit der Feststellung: „Meine ersten Er-
innerungen haben alle mit Una zu tun.“ 
Una ist das Kindermädchen, das Robert 
angestellt hat, um seinen Sohn großzuzie-
hen. Sie ist die einzige Person, zu der er 
ein Urvertrauen entwickelt – aber sie ist 
nicht seine Mutter. Und sein Vater bleibt 
als absichernder Versorger konsequent in 
Distanz. 

Maren Wurster wirft einen mutigen 
Blick auf eine menschliche Beziehungs-
dynamik, die voller Mangel scheint. Sie 
wertet nicht, sie beschreibt ungeschminkt: 
Auf der einen Seite das, was der Mangel 
mit allen macht, auf der anderen Seite, was 
daraus entsteht – ein Kunstwerk, gestaltet 
von einem Systemsprenger. Die Polarität 
von zerstörerischer Kraft und Mangel und 
kreativem Prozess und Transformation.
kl aus - martin bresgot t

Die Frau im Nebel
Ein Bergsteiger ist anscheinend ver-
unglückt und tot. Seine Witwe, die viel 
jünger ist, wirkt nicht, als würde sie um 
ihn trauern. Schnell fragt sich der  
untersuchende Detektiv, ob der Tod ein 
Unfall war – und ob die junge Frau etwas 
damit zu tun hat. Gleichzeitig verliebt er 
sich rettungslos in die Verdächtige.  
Diese Geschichte wurde oft erzählt, aber 
trotzdem ist sie hier spannend, roman-
tisch und verführerisch. Der Regisseur 
Park Chan-wook hat mit „I’m a Cyborg, 
but that’s okay“ und „Oldboy“ die inter-
nationale Beachtung des südkoreanischen 
Kinos eingeleitet. Und auch, wenn sein 
neuer Film nicht so stark ist, hat Park 
in Cannes den Preis für die beste Regie 
gewonnen.

138 Minuten, ab dem 2. Februar 
Regie: Park Chan-wook

104 Minuten, ab dem 9. Februar 
Regie: Sarah Polley

116 Minuten, ab dem 23. Februar 
Regie: Sonja Heiss

Die Aussprache 
Acht Frauen treffen sich heimlich in  
der Nacht auf einem Heuboden.  
Sie gehören zu einer ultrakonservativen 
mennonitischen Gemeinde in Bolivien. 
Über Jahre wurden sie und viele andere 
Frauen von den Männern betäubt  
und vergewaltigt. Jetzt besprechen sie, 
wie sie damit umgehen: Sollen sie  
fliehen oder bleiben, um die Reihe von  
Verbrechen zu bekämpfen? Oder 
ge fährdet Widerstand ihr Seelenheil, wie 
man es ihnen bei gebracht hat? Der Film 
beruht auf wahren Begebenheiten und  
ist mit Frances McDormand, Claire  
Foy („The Crown“) und Rooney Mara 
hochkarätig besetzt. Ein packendes und 
aktuelles Drama über Religion und  
Missbrauch.

Wann wird es endlich  
wieder so, wie es nie war
„Alle Toten fliegen hoch“ heißt die erfolg-
reiche Reihe von Büchern, die der Schau-
spieler Joachim Meyerhoff über die Todes-
fälle in seiner Familie und über die eigene 
Entwicklung geschrieben hat. Diese Ver-
filmung eines Bandes mit Devid Striesow, 
Laura Tonke und Axel Milberg beschreibt 
die Jugend von Meyerhoff auf dem Gelände 
einer Psychiatrie zwischen den Patientinnen 
und Patienten seines Vaters. Der Film  
erinnert an die Nostalgie für die Bundes-
republik der 1970er- und 80er-Jahre, wie in 
„Der Junge muss an die frische Luft“, aber 
die Schauspielerinnen und Schaus pieler  
und das Ringen um die Heilung tiefer 
seelischer Verletzungen machen den Film 
menschlich und berührend.

Bestellservice

Montag bis Donnerstag 

8–16.30 Uhr

Freitag 

8–14.30 Uhr

Servicetelefon

0521/9440 -145
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seinem Vater und von Kienle 
den dritten Preis für einen 
„knappen, punktgenauen 
und sehr ernsten Text über 
den Suizid eines sterbens-
kranken Mannes“.

Baptist in 
Lutherstiftung berufen

Der baptistische Schuh-
händler Heinrich Deich-
mann (60) ist in das Kura-
torium der Internationalen 
Martin-Luther-Stiftung 
berufen worden. Die Stif-
tung rief der Darmstädter 
Unternehmer Günter  
Weispfenning (1941 – 2011) 
vor 16 Jahren ins Leben. 

VELKD: Neuer 
Pressesprecher

Frank Hofmann ist neuer 
Pressesprecher der Verei-
nigten Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche Deutschlands 
(VELKD). Zuvor war er Chef-
redakteur des ökumenischen 
Vereins „Andere Zeiten“, 
der den Kalender Der An-
dere Advent herausgibt. Der 
60-Jährige ist Nachfolger 
von Pastorin Henrike Müller. 
Hofmann, der promovierter 
Philosoph und Theologe ist, 
war unter anderem Chef-
redakteur und Herausgeber 
der deutschen Ausgabe des 
Magazins Men’s Health. Zur 
VELKD gehören sieben  
Mitgliedskirchen der EKD.

Freikirchendiakonie: 
Neuer Vorsitzender

Hans Peter Pfeifenbring, 
Vorstandsvorsitzender des 
baptistischen Diakonie-
werks Kirchröder Turm in 
Hannover, ist neuer Vor-
sitzender des Verbandes 
Freikirchlicher Diakonie-
werke (VFD). Der 52-Jährige 
ist in diesem Amt Nach-
folger des Methodistenpfar-
rers Frank Eibisch (57), der 
Vorsitzender der Theodor- 
Fliedner-Stiftung wurde. 
Im VFD sind 48 Diakonie-
werke mit rund 21 000 Mit-
arbeitenden zusammen - 
ge schlossen.

Neue Leiter  
für Mutterhäuser

Alexander Märtin, Missions-
leiter der Evangelischen 
Schriftenmission Lemgo-
Lieme, leitet ab 1. April das 
Mutterhaus Altvandsburg  
in Lemförde, zu dem  
40 Dia konissen gehören. 
Der 54-Jährige folgt Pastor 
Fritz Wilhelm Renzelberg 
nach, der in den Ruhestand 
trat. Und Lothar Rapp (56), 
Pastor der Chrischona- 
Gemeinde im ostwürttem-
bergischen Heidenheim, lei-
tet ab 1. Juli das Mutterhaus 
Lachen in Neustadt an der 
Weinstraße mit 25 Diako-
nissen. Beide Mutterhäuser 
gehören zum Deutschen 
Gemeinschafts-Diakonie-
verband (DGD) im Gnadauer 
Verband. Im DGD wirken 
520 Diakonissen und rund 
500 andere Mitarbeitende.

Lutherpreis für 
Afghanin

Die afghanische Frauenrecht-
lerin Zarifa Ghafari (30), die  
im vergangenen Jahr nach 
Deutschland geflohen ist,  
erhält am 15. April in 
Schmalkalden den Preis 
„Das unerschrockene 
Wort“, den der Bund von 
16 Lutherstädten vergibt. 
Die einstimmige Ent-
scheidung der Jury würdige 
das Engagement und die 

Furchtlosigkeit, die Ghafari 
als Bürgermeisterin in ihrer 
alten Heimat gezeigt habe, 
teilte die Stadtverwaltung 
Schmalkalden mit. Der Preis 
„Das unerschrockene Wort“ 
ist mit 10 000 Euro dotiert 
und wird alle zwei Jahre 
vergeben. 

AfD: Katholikin  
folgt Protestanten

Die Speyerer Studienrätin 
Nicole Höchst (52) ist neue 
kirchenpolitische Spre-
cherin der AfD-Bundes-
tagsfraktion. Die römische 
Katholikin ist in diesem Amt 
Nachfolgerin des Protestan-
ten Volker Münz (58),  
der 2021 den Einzug in den 
Bundestag verfehlte. 

Wechsel in  
der Chefredaktion

Matthias Pankau hat aus 
„persönlichen und gesund-
heitlichen Gründen“ die 
Leitung der evangelikalen 
Nachrichtenagentur Idea 
abgegeben. Kommissarische 
Nachfolgerin des 46-Jähri-
gen ist Daniela Städter (41).

Predigtpreise  
der Männerarbeit

Der Bayreuther Pfarrer 
Christoph Maser, sein 
Neuburger Kollege Herbert 
Sperber und Pfarrerin  
Bettina von Kienle aus Villin-
gen-Schwenningen sind mit 
dem Predigtpreis der EKD-
Männerarbeit ausgezeich-
net worden. Maser habe „in 
seiner Predigt gezeigt, wie 
ein Mann sehr authentisch 
mit dem Bibeltext ringt“, 
hieß es in der Begründung. 
Sperber bekam den zweiten 
Preis für die Beschreibung 
des innigen Verhältnisses zu 

Leiten in der Kirche

„Führen und Leiten  
im Raum der Kirche. 
Ein Handbuch für die  
Praxis“  – lautet der 
Titel einer Publikation 
der Vereinigten  
Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche Deutsch-
lands. 28 Kapitel von 
„Agile Führung“ bis  
zu „Visitation“ geben  
Anregungen für  
thematische Einheiten 
auf Pfarrkonventen 
oder bei Fortbildun-
gen. Die gedruckte 
Fassung umfasst 406 
Seiten und kostet  
40 Euro. Sie ist beim 
Verlag Vandenhoeck 
& Ruprecht erschienen 
und kann über den 
Buchhandel bezogen 
werden. 
Zum Runterladen  
(auch einzelner Kapitel): 
www.führen-leiten-
kirche.de 
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US-Präsident Joe Biden sprach am 7. Dezember 2022 in Washington bei einer Vigil in der 
St. Mark’s Church für die Opfer des laxen Waffenrechts.
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Mehr Christen  
in Israel

In Israel hat die Zahl der 
Christen 2021 um 2 Prozent 
zugenommen. Das geht 
aus einem Bericht des Isra-
elischen Zentralbüros für 
Statistik hervor. Die 182 000 
Christen stellen 1,9 Prozent 
der israelischen Bevölke-
rung. 75,8 Prozent von ihnen 
sind arabische Israelis und 
7 Prozent in dieser Volks-
gruppe. Israels Christen 
leben vor allem in Nazareth 
(21 100), Haifa (16 700) und 
Jerusalem (12 900).

Weniger Altlutheraner 
in Deutschland

Die altlutherische Selbstän-
dige Evangelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands (SELK) 
hat 2021 1,23 Prozent ihrer 
Mitglieder verloren. Das 
geht aus der Kirchenstatistik 
hervor. Danach hatte die 
SELK Ende 2021 32 028 Mit-
glieder. Sie versteht die Bibel 
als „das unfehlbare Wort 
Gottes“ und verwehrt Frau-
en das Pfarramt.

Freikirchen:  
Neues Mitglied 

Die Vereinigung Evangeli-
scher Freikirchen (VEF) hat 
die Apostolische Gemein-
schaft als Vollmitglied aufge-
nommen. Sie war seit 2015 
Gastmitglied. Die Freikirche 
entstand 1955, nachdem 
die Neuapostolische Kirche 
einige Mitglieder wegen 
theologischer Differenzen 
ausgeschlossen hatte. 2014 
legten beide Kirchen ihre 
Differenzen bei. Zur Apos-
tolischen Gemeinschaft 
gehören 42 Gemeinden mit 
über 3 000 Mitgliedern. Die 
VEF vertritt rund 280 000 
Protestanten.

US-Kongress: Anglikaner und Juden relativ stark vertreten

Im US-Kongress sind seit den Zwischenwahlen am 8. November die Christen mit 87,8 Pro-
zent erneut stärker vertreten, als es ihrem Bevölkerungsanteil von 63 Prozent entspricht.  
Das ergibt eine Studie des renommierten Washingtoner Pew Research Centers. 6,2 Prozent 
der Mitglieder des Kongresses sind Juden, während ihr Bevölkerungsanteil 2 Prozent beträgt.  
Bei den Anglikanern beträgt das Verhältnis 4,1 zu 1 Prozent, bei den Presbyterianern 4,7  
zu 2 Prozent und bei den Lutheranern 4,1 zu 3 Prozent. Geringer fällt der Unterschied bei den 
Baptisten aus: 12,5 zu 11 Prozent und bei den römischen Katholiken: 27,7 zu 21 Prozent. Stark 
unterrepräsentiert sind die Pfingstler: Sie stellen 0,4 Prozent der Mitglieder des Kongresses, 
während ihr Bevölkerungsanteil 4 Prozent beträgt.
Bei den republikanischen Mitgliedern sind die Baptisten stärker vertreten (15,1 Prozent)  
als bei den Demokraten (9,9 Prozent). Ähnlich verhält es sich bei Lutheranern (4,4/3,8) und 
Presbyterianern (5,2/4,2). Bei den Demokraten überwiegen die Anglikaner mit 4,6 Prozent 
im Unterschied zu 3,7 Prozent bei den Republikanern. 30,8 Prozent der römisch-katholischen 
Mitglieder des Kongresses gehören den Demokraten an und 24,7 Prozent den Republi-
kanern. Und bei den Juden beträgt das Verhältnis sogar 11,8 zu 0,7 Prozent.

Reform des Theologiestudiums wie einst in Württemberg

Der Personaldezernent der hessen-nassauischen Landeskirche Jens Böhm hat im Gespräch 
mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) eine Reform des Theologiestudiums gefordert. 
Interessenten würden vor allem von der Pflicht abgeschreckt, das Latinum, Graecum und 
Hebraicum abzulegen. Der Oberkirchenrat betonte, die drei alten Sprachen brauche man 
allenfalls für eine wissenschaftliche Karriere (siehe auch Seite 45).
Böhm knüpft an eine Reformdiskussion an, die in Deutschland Ende der 1960er-Jahre  
geführt wurde. Als einzige Landeskirche legte die württembergische in den 1970er-Jahren 
fest, Studierende der Theologie müssten nur noch das Graecum vorweisen. Wählen  
konnten sie aber zwischen Latinum und Hebraicum. Und in dem Fach, in dem sie keine 
Prüfung ablegten, genügte die Teilnahme an einem Sprachkurs. 1981 gaben die Württem-
berger diese Regelung auf, weil andere Landeskirchen ihnen nicht gefolgt waren. 
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Ein Hort des Wissens und dessen Ver-
mittlung war das Wittenberger Augus-

teum schon vor fast fünfhundert Jahren, mit 
der Universitätsbibliothek, den Studenten-
stuben, später mit dem evangelischen Predi-
gerseminar. Heute, fünfhundert Jahre nach 
Luthers Bibelübersetzung und dem Druck 
des Septembertestaments in Wittenberg, 
setzt sich die Tradition in einfallsreicher 
Inszenierung fort. 

Die Besucherin betritt den Eingangs-
raum der Ausstellung „Tatort 1522“, eine 
von Bühnenmalern illustrierte Bibliothek. 
Es riecht nach frischem Holz und Farbe. 
Eine Lutherbibel in der Vitrine sucht sie in 
dieser Kulisse vergebens. Denn wie Martin 

Luther das Neue Testament übersetzt hat, 
wer mit im Team war, welche Rolle der Kur-
fürst gespielt hat, das erfährt die Besucherin 
nicht in einer herkömmlichen Ausstellung 
mit in Vitrinen platzierten Exponaten, 
sondern nach und nach, wenn sie die teils 
kniffligen, teils verworrenen Rätsel löst. 
Doch zuvor gibt eine Spielleiterin eine 
Einführung.

Originelle Inszenierung

Escape Room heißt die neue Art der 
Wissensvermittlung. Hier im Auguste-
um sind gleich fünf Räume realitätsgetreu 
nachgebaut, in denen die Spielerinnen 
und Spieler jeweils innerhalb von einein-
halb Stunden unterschiedliche Rätsel lösen 
müssen. Imaginäres Ziel ist es, die verschol-
lene Übersetzung des Neuen Testaments 
zu finden. Fünf Räume sind entstanden, 
die zentral für Luthers Übersetzung waren, 
angelehnt an das mittelalterliche Witten-
berg: das Übersetzungsbüro Phi lipp Me-
lanchthons, die Druckerwerkstatt Melchior 
Lotters, Lucas Cranachs Maleratelier, ein 
repräsentativer Saal des Kurfürsten und 
eine Küche. Sie alle bergen fünf Rätsel, die 
es zu entschlüsseln gilt. Und nur denjeni-
gen, welche die richtigen Kombinationen 
erraten, öffnen sich die Schlösser hinaus 
in den nächsten Raum. 

So gilt es zum Beispiel in der Küche, 
einen Korb mit Lebensmitteln vom Markt 
zu überprüfen. Die „Eynkauffsliste“ mit Ry-
ben, Aepfeln und Kyrbys hält – richtig ge-
lesen und ausgewertet – einen Zahlencode 
bereit. Dafür braucht es ein Auge für De-
tails, zudem Geduld und Zusammenarbeit 
im Team. In jedem Raum befindet sich eine 
Glocke, die den Spielleiter alarmieren kann, 
wenn die Gruppe einmal nicht weiterweiß. 
In den einzelnen Räumen begegnet der Be-
sucher prominenten Zeitgenossen wie Jo-
hannes Bugenhagen oder Georg Spalatin, 
die als Hörspiel im Dialog sind. „Such das 
Buch, finde die Schlüssel“, werden die Mit-

spieler angespornt. Dabei gilt es, zu sortie-
ren, kombinieren, zählen, zu lauschen und 
zu lesen. Familien, Schulklassen, Erwach-
senen- oder Konfirmandengruppen – sie 
alle erwartet im Wittenberger Augusteum 
Rätselfreude, Kommunikation im Team und 
unerwartetes Wissen über das, was auf der 
Wartburg begann und in Wittenberg zu 
Ende gebracht wurde. Denn hier bearbei-
tete Luther das Manuskript nochmals und 
ließ im September 1522 die für die damalige 
Zeit große Menge von 3 000 Exemplaren 
der Bibel drucken.

Zu guter Letzt ein Raum für Vertiefung. 
Auf einer großen Wand sind Wortfindun-
gen Luthers dokumentiert: ein Herz und 
eine Seele, Denkzettel, Rotzlöffel, Macht-
wort und ein Buch mit sieben Siegeln. Sie 
alle verdeutlichen, wie stark Luther die mo-
derne deutsche Sprache geprägt hat. Im 

Hintergrund ertönt der Popsong „Personal 
Jesus“ der britischen Band Depeche Mode. 
Moderne Bibelsongs stehen auf einer wei-
teren Wand, Songs wie „Wenn ein Mensch 
lebt“ von den Puhdys über „Beten“ von den 
Toten Hosen oder „One of us“ von Joan 
Osborne ertönen per Knopfdruck. Und am 
Ende steht der Fotopoint: In Zeiten von 
Instagram und Co können in originell ge-
stalteten Bilderboxen Erinnerungsvideos 
aufgenommen werden.  

Die Ausstellung „Tatort 1522 – Das Escape-
spiel zur Lutherbibel“ ist noch bis zum  
9. Juli im Augusteum, Collegienstraße 54, 
06886 Lutherstadt Wittenberg geöffnet.  
Bis März dienstags bis sonntags, danach 
täglich. Der Besuch des Spiels ist nur nach 
vorheriger Buchung eines Zeitfensters möglich.

Erleben wie Luther
Das Escapespiel in Wittenberg macht die Bibelübersetzung zum Erlebnis

kathrin jütte

Für das Spiel können auf der Suche nach des Rätsels Lösung bis zu  
fünf Räume durchforstet werden, wie zum Beispiel die Druckwerkstatt.Fo
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Nur mit viel 
Kommunikation und 
Teamarbeit lässt  
sich das Rätsel lösen. 
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Der Meister

philipp gessler

Herr M. ist ein Star. Sein polnischer 
Name ist schwer zu schreiben und noch 
schwerer auszusprechen. Pan M. ist  
ein Meister seines Fachs, und das ist die 
„weiße Ware“, also vor allem Wasch-
maschinen und Spülmaschinen. Wem 
diese in Berlin kaputtgehen, der sollte 
den berühmten Pan M. anrufen. Be-
rühmt? Doch! Es gab sogar schon einen 
Radiobeitrag über ihn im Deutschland-
funk – weil er so ein Meister ist.
Wenn eine Waschmaschine komisch 
ruckelt, ruft man Pan M. an, und dann 
kann es passieren (so selbst erlebt), dass 
er sagt: „Halten Sie das Handy vor die 
laufende Maschine.“ Er hört sich das  
Ruckeln eine Minute an und urteilt: „Da 
ist wahrscheinlich der Abfluss verstopft 
oder … oder ….“ Dann kommt er am 
nächsten oder gleichen Tag vorbei, nimmt 
wie im Schlaf mit einem Akkuschrauber 
die Maschine auseinander, schraubt hier, 
schraubt da, ruckelt hier, zieht da … 
Fertig! Es ist ein Wunder!
Apropos Wunder: Bei uns war es kurz 
vor Heiligabend die Waschmaschine:  
Meiner Frau war ein Ohrring im Bad 
ganz unglücklich beim Anziehversuch in 
die Waschmittelkammer gefallen und von 
dort schnurstracks in die Maschine  
geklimpert. Panischer Anruf bei Pan M.: 
Ja, sagte er gewohnt cool, er könne  
kommen. Morgen, am Heiligabend,  
habe er in der Stadt noch zwei Termine, 
gegen zehn Uhr, er rufe vorher an.
Meine Frau macht im Bett am Morgen 
von Heiligabend gegen 8.30 Uhr das 
Handy an – es blinkt und blinkt, die 
Wohnungsklingel bimmelt fast zeitgleich. 
Da steht Pan M. Er hatte schon seinen 
ersten Termin um sechs Uhr früh, es ging 
danach schneller als geplant. Nun kniet 
er sich vor die Waschmaschine, nimmt sie 
mit seinem Akkuschrauber schnell aus-
einander … und findet in Nullkommanix 
den Ohrring. Wie gesagt: ein Meister!
Kosten? Pan M. sagt, 30,– Euro Anfahrt, 
und eigentlich habe er ja nichts gemacht. 
Meine Frau gibt ihm 70,– Euro.  
Am Vortag hat Pan M. noch seine Mutter 
aus Polen geholt, damit er mit ihr  
Weihnachten feiern kann. Engel kommen  
manchmal im Blaumann. 

Versuchter Brückenschlag  
zu Traditionalisten

Wie in der jüngsten Vergangenheit gibt 
es heute Rechtsextremisten, die das 
Christentum ablehnen, und solche, die 
die Nähe christlicher Traditionalisten 
suchen, um sich mit ihnen im Kampf 
gegen die liberale, plurale Demokratie 
zu verbünden. Diese Tagung beleuchtet 
„die Neue Rechte in Europa“ und wirft 
einen besonderen Blick auf Frankreich, 
Italien und Ungarn. Besonders in 
den beiden letztgenannten Ländern 
ge rieren sich Rechtsextreme ja als Ver-
teidiger des christlichen Abendlandes. 
Geschildert wird, wie sich die „Chris-
tentumskritik im Rechtsextremismus“ 
entwickelt hat. Nachgegangen wird der 
Frage nach den „christlichen Wurzeln 
des Antisemitismus“. Und gezeigt wird, 
wie die Kirchen auf die Herausforde-
rungen durch „Theologie und Ideologie 
der Neuen Rechten“ reagieren können.
Religion und Theologie der  
Neuen Rechten
10. bis 11. März, Evangelische Akademie 
Bad Boll, Telefon: 071 64/792 08, E-Mail: 
Wolfgang.Mayer-Ernst@evangelische-
akademie-boll.de, www.evangelische-
akademie.de

Unerledigte Anfragen  
an die Theologie

Für den Bund für Freies Christentum, 
den liberale Protestanten vor 75 Jahren 
gründeten, hat der Philosoph Karl  
Jaspers (1883 – 1969) „unerledigte An - 
fragen hinterlassen, die zur Bearbeitung 
und weiteren Reflexion herausfordern“. 
Dem dient auch die Jubiläumstagung 
des Bundes, die für alle Interessierten 
offen ist. Sie findet in der Evangelischen 
Akademie Hofgeismar statt. Dabei 
wird in Jaspers’ Denken eingeführt und 
gezeigt, wie man heutzutage „wahr-
haftig“ von Gott und Jesus reden kann 
und wie liberale Schweizer Theologen 
die Existenzphilosophie von Jaspers, 
der in Basel lehrte, aufgenommen 
haben. Und erörtert wird auch die 
Frage nach den „Grenzen ver nünftigen 
Denkens“ in Philosophie und Natur-
wissenschaft.
Glauben und Denken – passt das 
zusammen? Liberales Christentum 
im Gespräch mit Karl Jaspers
29. September bis 1. Oktober, Bund für  
Freies Christentum, Telefon: 07 11/76 26 72, 
E-Mail: dwzager@t-online.de,  
www.bund-freies-christentum.de/ 
Termine-2023

aktuelle veranstaltungen

• „Ich bin eine gute Christin.  
Ich glaube an Gott, den allmächtigen 
Vater, den Schöpfer des Himmels 
und der Erde. Ich glaube, dass Jesus 
Christus, sein einziger Sohn, von der 
Jungfrau geboren wurde und unter 
Pontius Pilatus gelitten hat, dass 
er gekreuzigt wurde, starb und am 
dritten Tage auferstand. Ich glaube, 
dass er, nachdem er in den Himmel 
aufgefahren ist, zur Erde zurück-
kommen wird, um die Lebendigen 
und die Toten zu richten. … Ich bin 
auch bereit zu glauben, dass Moses  
mit einem brennenden Busch  
gesprochen hat. Aber auf keinen 
Fall bin ich bereit zu glauben, dass 
unser Heiland Jesus Christus, der 
ohne Umstände einen Leprakranken 
heilen oder einen Blinden wieder 
sehend machen kann, einer Frau, die 

sich um den Haushalt kümmert, so  
in den Rücken fallen würde. Ihm 
gebe ich also nicht die Schuld. Die 
Schuld gebe ich Matthäus, Markus, 
Lukas und Johannes, und jedem an-
deren Mann, der seitdem als Priester 
oder Prediger gedient hat“, heißt es 
in Amor Towles Lincoln Highway.

• Und weiter: „Sollte ich je mit 
einem Kind gesegnet werden, 
würde ich es genauso wenig in der 
Episkopal kirche aufwachsen lassen 
wie in der katholischen. Die Episko-
palier gehören vielleicht zu den 
Protestanten, aber an dem Stil der 
Gottesdienste merkt man das nicht, 
wenn man ihre Roben sieht und  
die englischen Kirchenlieder hört. 
Man nennt das wohl hochkirchlich. 
Ich nenne es hochtrabend.“
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In der nächsten Ausgabe

Foto: picture alliance

Buße und Sühne

„Tut Buße und glaubt an das Evangelium!“ So lauten die ersten Worte, die Jesus  
im Markusevangelium spricht. Buße, griechisch metanoia genannt, ist eine 
wichtige Kategorie des christlichen Glaubens, und der Bußruf aus dem Markus-
evangelium steht auch gleich am Anfang von Luthers 95 Thesen. Die Vorstellung 
von Buße und des mit ihr verwandten Begriffs der Sühne haben im Laufe der 
Geschichte des Christentums zahlreiche Wandlungen durchgemacht. Mit dem 
Phänomen Buße beschäftigen sich aus unterschiedlichen Perspektiven die Texte 
unseres März-Schwerpunktes von der Neutestamentlerin Angela Standhartinger,  
dem Systematischen Theologen Klaas Huizing und der Präsidentin des Bundes-
gerichtshofes und zeitzeichen-Herausgeberin Bettina Limperg. Außerdem  
gibt die Studentin Amalie Ernst einen Erfahrungsbericht ihrer Zeit bei  
„Aktion Sühnezeichen Friedensdienste“, und im Interview sprechen wir mit  
dem Soziologen Armin Nassehi über säkulare Formen der Buße.

Luther und Auschwitz

Im September trifft sich die Vollver-
sammlung des Lutherischen Welt-
bundes (LWB) im polnischen Krakau. 
Im Vorfeld dieses Ereignisses hatte  
unser Autor Wolfgang Thielmann die 
Möglichkeit, Polens Lutheraner zu 
besuchen, und war bei einem Gedenk-
akt der Delegation des LWB in der 
Gedenkstätte des Vernichtungslagers 
Auschwitz zugegen. 

Jahrhundertjubiläum 

Vor genau einhundert Jahren tagte im 
thüringischen Geraberg bei Arnstadt 
die „Erste Marxistische Arbeits-
woche“. Diese erste inoffizielle Tagung 
des Instituts für Sozialforschung in 
Frankfurt/Main gilt als Geburtsstunde 
der später weltbekannten Frankfurter 
Schule, für die Namen wie Theodor W. 
Adorno und Marx Horkheimer stehen, 
wie Eberhard Pausch in seinem Text 
beschreibt. 

Geflüchtet nach Nairobi

Täglich kommen Flüchtlinge aus Län-
dern wie Kongo, Burundi und Ruanda 
in Kenias Hauptstadt Nairobi an. Die 
Organisation TUSA kümmert sich um 
die Binnenflüchtlinge in der Metro-
pole. Der Gründer der Organisation, 
Charles Sendegeya, ist selbst vor 
vielen Jahren als Flüchtling aus dem 
Kongo in Nairobi gestrandet. Jörg 
Böthling und Christian Selbherr haben 
ihn getroffen.



Mit diesem Spiel-und-Mal-Buch verwandeln sich Kinder 
(und Erwachsene) im Rollenspiel, im Zeichnen und Sin-
gen in die Erbauer:innen ihrer Kirche. Sie gehen deren Tun 
durch aktive Identifikation auf den Grund, lernen die Viel-
falt der nötigen Gewerke und deren unterschiedliche Auf-
gaben kennen und werden so mit ihrer Kirche als Bauwerk 
und sinnstiftendem Ort der Gemeinde vertraut. 

Von Moreen Vogel gezeichnet, Andreas Hillger gedichtet, 
ausgewählt und mit einem Baumeister-Lied versehen von 
Klaus-Martin Bresgott.

Für Alle ab 8 Jahren 
24 Seiten, A4-Querformat, großformatig illustriert
Schutzgebühr 4,00 Euro + Versand

Sieben Quartette zum Kennen-
lernen von Symbolen und Bedeu-
tungen im Kirchenraum.

Illustriert von Imke Trostbach 
und von Klaus-Martin Bresgott 
in  Reime gebracht.

Skat-Format 59 × 91 mm 
28 Spielkarten in Faltschachtel
Schutzgebühr 3,00 Euro+ Versand

NEUES AUS DEM EKD-KULTURBÜRO
HERAUSGEBER: KLAUS-MARTIN BRESGOTT

WIR BAUEN UNSERE KIRCHE

Erhältlich über kultur@ekd.de

KIRCHE�
FÜR KINDER

QUARTETT-KARTENSPIEL

ERKANNT, BENANNT

QUARTETT-
KARTENSPIEL

Ein Kirchen-Kunst-Kartenspiel 
mit 20 Quartetten zum Erkennen 
und Benennen von Architektur 
und Ikonografie im Kirchenraum 
anhand konkreter Beispiele der 
Kirchenlandschaft Deutschlands.

Von Barbara Krückemeyer gezeich-
net, ausgewählt und beschrieben 
von Klaus-Martin Bresgott. 
Für alle ab zwölf Jahren.

Tarot-Format 70 × 120 mm
80 Spielkarten in Faltschachtel
Schutzgebühr 5,00 Euro + Versand
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in der Luther-Verlag GmbH
Cansteinstraße 1
33647 Bielefeld
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Name/Vorname

Institution

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Ort/Datum

Unterschrift

Ihre zeitzeichen-Kundennummer* (unbedingt angeben!)

Bestellcoupon Versandkosten (Porto und Verpackung) kommen zu den angegebenen Preisen hinzu. Bei Inlandsbestellungen berechnen wir eine Pauschale von 6,95 € pro Auftrag 
und Lieferadresse. Ab 100,- € Bestellwert liefern wir versandkostenfrei. Ausgenommen davon sind Sperrgut-Sendungen, für die Versandkosten in Höhe von 21,95 Euro 
pro Sendung anfallen. Die Kosten für Auslands- oder Express-Sendungen werden nach Aufwand berechnet.

1 Bücher ausgenommen (Preisbindung)

2 Bis zu einem Bestellwert von 500,– Euro innerhalb eines Kalenderjahres

3 Bereits rabattierte Produkte sind von dieser Aktion ausgeschlossen

*Ihre Kundennummer (10-stellig) fi nden Sie entweder auf der Rechnung oder über der Versandadresse auf Ihrem Heft

Um die o. g. Konditionen zu 
erhalten, sind Bestellungen
nur über diesen Coupon möglich 
– bitte auch unbedingt Ihre 
Kundennummer* eintragen.

10% Rabatt  auf alle Arti kel1 im Komm-Werbedienst-Shop2/3

Exklusiv für -Abonnenten

16. Jahrgang Dezember 2015 € 6,80 8424

12

Jauchzet, frohlocket 
Bachs Weihnachtsoratorium – ein Phänomen

Fremdenhass und Feindesliebe thomas söding

Messianische Juden hanna rucks

Reise nach La Rochelle martin glauert

pro und contra: 
Muslime missionieren?

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

USB-Powerbank 
Bestellnr. 901131

Frömmigkeit und Glück 
Bestellnr. 162871

Schlüsselanhänger
Sei behütet 
Bestellnr. 901159

Psalmol 
Bestellnr. 100614

USB-Powerbank 
Psalmol 
Bestellnr. 100614

» Beten und Pilgern 

» Öffentlichkeitsarbeit 

» Kinder

» Geschenke

» Kasualien 

» Reformation 

» Kirchenjahr & Festtage

Jetzt online 

bestellen unter:

www.komm-webshop.de

Evangelischer WerbeDienst > Katalog 2023

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

 Öffentlichkeitsarbeit
� 

 Karten
� 

 Kalender, Kirchenjahr
� 

 Advent und Weihnachten
� 

 Pilgern und Beten
� 

 Geschenke für viele Anlässe
� 

 Fundraising
� 

 Fahnen, Plakate, Broschüren
� 

 Trauer
� 

 Taufe und Kon� rmation
� 

 Kinder
� 

 Reformation
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