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Liebe Leserin, lieber Leser,
in dieser Ausgabe von zeitzeichen geht es in besonderem Maße um Kirche:
Zum einen nähern wir uns der evangelischen Kirche mit drei Texten. Im ersten
fragt Pfarrerin Sandra Bils danach, welche grundsätzlichen Entwicklungen in der
kirchlichen Praxis sich im Zuge der fortdauernden Corona-Pandemie abzeichnen
(Seite 18). In einem zweiten erläutert EKD-Vizepräsident Thies Gundlach die
Reformbestrebungen der „Zwölf Leitsätze“, zieht eine Bilanz seiner langjährigen
Erfahrungen in Sachen Kirchenreform und mahnt noch Ausstehendes an
(Seite 21). Und schließlich setzt mit einem dritten Text der Greifswalder Theologe und Medienwissenschaftler Roland Rosenstock unsere Reihe über Aufgaben
und Perspektiven der Evangelischen Publizistik fort (Seite 15).
Zum anderen geht es im Schwerpunktthema um die römisch-katholische Kirche
in Deutschland, die durch ihre hierarchische Verknüpfung mit der Weltkirche,
die andauernde Krise in der Aufklärung von sexuellem Missbrauch und viele
strittige Fragen im Gesprächsformat „Synodaler Weg“ zurzeit vor besondere
Herausforderungen gestellt ist (Seite 24).
Die schwierige Situation der Kulturszene nach fast einem Jahr Corona-Pandemie
beleuchten wir mit einem Text von Olaf Zimmermann, dem Generalsekretär
des Deutschen Kulturrates (Seite 50), und im Gespräch mit dem Intendanten
und Kulturmanager Folkert Uhde, der über seine Erfahrungen in diesen Zeiten
berichtet. Er fordert für die Zukunft in Sachen Kultur einen New Deal (Seite 53).
Alles eher ernst? Richtig. Aber es wird heller. Allein schon jahreszeitlich. Und
manches lässt hoffen, auch sonst. Ich wünsche Ihnen eine bereichernde Lektüre,

Reinhard Mawick
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Reform und Rempelei
Die katholische Kirche in Deutschland geht durch schwere
Zeiten: massenweise Austritte, stockende Aufarbeitung des
Skandals um sexualisierte Gewalt, Streit zwischen der Basis
und ihren Bischöfen. Der Reformprozess „Synodaler Weg“
soll da ein Aufbruch sein. Doch der Ausgang ist völlig ungewiss. Ein Schwerpunkt über eine große Kirche im Stress.
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Nach fast zwanzig Jahren Arbeit an der
Kirchenreform blickt EKD-Vizepräsident
Thies Gundlach zurück und nach vorn. Er
meint, durch die Verabschiedung der Zwölf
Leitsätze habe die EKD einen historischen
Schritt vollzogen, um in schwierigen Zeiten
weiterhin ihrem Auftrag gerecht zu werden.
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Gustav-Adolf-Werk fördert
fünfzig Partnerkirchen im Ausland
Das Gustav-Adolf-Werk (GAW) fördert in diesem Jahr
insgesamt 132 Projekte in fünfzig ausländischen Partnerkirchen. Die Fördersumme beträgt 1,6 Millionen Euro, wie
das Diasporawerk der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) mitteilte. Zusammen mit den Direktpartnerschaften
der 21 GAW-Regionalgruppen ergibt sich demnach ein
Volumen von rund zwei Millionen Euro. Von den Projekten
befinden sich 39 in Europa, neun in Mittel- und Südamerika
sowie insgesamt vier im Nahen Osten und in Zentralasien.
GAW-Generalsekretär Enno Haaks sagte, die genannten
Summen seien aufgrund der Corona-Pandemie „Zahlen der
Hoffnung“. Durch abgesagte Kollekten und Gottesdienste
sei nicht klar, ob alle Projekte zu 100 Prozent erfüllt werden
könnten, erklärte er. „Es kann nur durch ein erhöhtes Engagement von unseren Ehrenamtlichen und aller Spenderinnen und Spender gelingen“, sagte Haaks.

„Wochen gegen Rassismus“
suchen Zusammenarbeit mit Kirchen

Evangelische Zeitungsverlage starten
umfassende Kooperation

Mit dem Projekt „Religionen laden ein. Solidarisch gegen
Antisemitismus, Rassismus und Gewalt“ will die Stiftung
für die Internationalen Wochen gegen Rassismus nun auch
möglichst viele Kirchengemeinden zur Teilnahme bewegen.
Abgesehen von einzelnen christlichen Spitzenvertretern
seien Kirchengemeinden bisher nicht unter den Veranstaltern vertreten, hieß es von der Stiftung. Kirchen
engagierten sich dagegen stark bei den bundesweiten
Interkulturellen Wochen im September. Das Projekt
„Religionen laden ein“ wird vom Bundesfamilienministerium, der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem
Deutschen Stifterverband gefördert. An den von der
Stiftung koordinierten Internationalen UN-Wochen gegen
Rassismus in Deutschland vom 15. bis 28. März wollen sich
neben säkularen Veranstaltern unter anderem rund 1 700
Moscheegemeinden und mehrere Synagogen einbringen.

Drei evangelische Verlage haben eine umfassende Zusammenarbeit begonnen, um Kosten zu sparen. Die insgesamt
sechs Wochenzeitungen sind Anfang Januar erstmals in
einheitlichem Layout und mit einem gemeinsamen zehnseitigen Mantel erschienen. Die verschiedenen Titelseiten
bleiben erhalten. Partner der Zeitungsallianz sind
der Evangelische Presseverband für Westfalen und Lippe
(Bielefeld) mit der Zeitung Unsere Kirche, das Medienhaus
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (Frankfurt)
mit der Evangelischen Sonntagszeitung und der Evangelische
Presseverband Norddeutschland (Hamburg) mit drei
Ausgaben der Evangelischen Zeitung für Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie der Mecklenburgischen & Pommerschen Kirchenzeitung. Die Blätter
erzielten im dritten Quartal 2020 eine verkaufte Auflage
von insgesamt gut 44 500 Exemplaren (siehe Seite 15).

Zum 175-jährigen Bestehen des Kindermissionswerks „Die Sternsinger“ ist eine Sonderbriefmarke erschienen. Das Postwertzeichen zum Jubiläum hat eine Auflage von 3,4 Millionen
Stück und ist seit Anfang Januar in den Poststellen und per Internet erhältlich, wie das Kindermissionswerk in Aachen mitteilte. Die Sonderbriefmarke mit dem Segen „20*C+M+B+21“
und der Aufschrift „175 Jahre Kindermissionswerk – Deutschland 2021“ hat einen Portowert
von 80 Cent. Die Buchstaben C+M+B stehen für die lateinischen Worte „Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus“. Die drei Kreuze bezeichnen den Segen: im
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das aktuelle Jahr steht getrennt am
Anfang und am Ende, der Stern steht für den Stern von Bethlehem, dem der biblischen
Erzählung nach die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind. Zugleich ist er Zeichen für
Christus. Am 2. Februar 1846 wurde das deutsche Kindermissionswerk in Aachen gegründet.
Den Anstoß gab Auguste von Sartorius, ein 15-jähriges Mädchen, das von der Not der Kinder
in China und Afrika erfahren hatte. Unter dem damaligen Namen „Verein der heiligen
Kindheit“ nahm die Hilfe für Mädchen und Jungen in aller Welt ihren Anfang in Aachen.
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Briefmarke zum Jubiläum des Hilfswerks „Die Sternsinger“

Der diesjährige Internationale Telemann-Wettbewerb
in Magdeburg wird von
Anfang März auf die Zeit
vom 29. August bis 4. September verschoben, wie die
Internationale TelemannGesellschaft in Magdeburg
ankündigte. Dort war der
namensgebende Barockkomponist Georg Philipp
Telemann 1681 geboren
worden. Um in Zeiten der
Corona-Pandemie unnötige
Reisen zu vermeiden, wurde
die Zahl der Teilnehmer des
Wettstreits auf 40 begrenzt.
Das Format mit drei öffentlichen Runden im Magdeburger Gesellschaftshaus werde
beibehalten, das traditionelle
Abschlusskonzert jedoch
erstmals bereits am Abend
des Finaltags ausgerichtet,
hieß es. Die Anmeldefrist
wird bis 15. März verlängert.
Teilnehmen können
Musiker zwischen 18 und 34
Jahren, „denen die historisch
informierte Aufführungspraxis ein grundlegendes
Interpretationsanliegen ist“,
erklärte die Gesellschaft.
Zudem muss man auf einem
historischen Instrument
oder einem entsprechenden
Nachbau musizieren.
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Telemann-Wettbewerb
verschoben

Gewerkschaft kritisiert Umgang mit Journalisten

Online-Duden wird gegendert

Die Journalistengewerkschaft DJV in Nordrhein-Westfalen
kritisiert das Erzbistum Köln für seinen Umgang mit Medienvertretern im Zusammenhang mit einem Gutachten zu
sexuellem Missbrauch. Dass die zu einem Pressegespräch
eingeladenen Journalisten zuvor eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen sollten, sei nicht hinnehmbar,
kritisierte der DJV-Landesvorsitzende Frank Stach. Er bezeichnete das Verhalten des Erzbistums als „Maulkorb“. Die
Reaktion der Kolleginnen und Kollegen, die Unterschrift zu
verweigern, sei die einzig mögliche gewesen. Hintergrund
war eine Einladung des Erzbistums an ausgewählte Medienvertreter zu einem Pressetermin, bei dem ein juristisches
Gutachten zum Umgang der Bistumsleitung mit sexuellem
Missbrauch durch Priester im Mittelpunkt stehen sollte.

Das Online-Wörterbuch des Duden-Verlags soll in gendersensibler Sprache überarbeitet werden. Alle 12 000 Personenund Berufsbezeichnungen sollten in der Weise geändert
werden, dass es künftig statt eines Wortartikels zwei gibt –
einen für die männliche und einen für die weibliche Form.
„Arzt“ und „Ärztin“ beispielsweise werden dort bereits mit
je eigenem Beitrag aufgeführt. Im Online-Duden werden
nun auch Mieter oder Schüler beispielsweise als „Substantiv,
maskulin“ bezeichnet. Ein Mieter ist demnach nicht mehr
„jemand, der etwas gemietet hat“, sondern eine „männliche
Person, die etwas gemietet hat“. Damit verschwindet faktisch
das sogenannte generische Maskulinum bei Personenbezeichnungen. Ein „generisches Maskulinum“ ist ein Wort,
das sich auf Männer und Frauen gleichermaßen bezieht.
2/2021 zeitzeichen
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Großprojekt Gegendiskriminierung
Kritische Anmerkungen zur Entwicklung der Universitäten in den USA in Sachen Identitätspolitik
ingolf dalferth
und Probleme kreativ zu lösen. Aber seit
einiger Zeit greifen dort nicht nur in den
USA tribales Denken, die Ideologisierung
von Auseinandersetzungen und das Verdrängen fallibler Erkenntnisse durch infallibles Besserwissen um sich. Gehört man
nicht zur richtigen community, hat man
schlechte Karten.
Wer die „Woke-Glaubenslehre“ oder
den „Kult der Diversity“ nicht unterstützt,
muss mit Ächtung rechnen. „Weiße Männer werden das Privileg aufgeben müssen,
dass ihre Worte gedruckt und verbreitet

An den Universitäten der USA greift
ein gefährliches Denken um sich – so die
Meinung des Systematischen Theologen
und Religionsphilosophen Ingolf
Dalferth, der bis März 2020 als Professor
an der Claremont Graduate University
in Kalifornien lehrte. Dalferth sieht
verhängnisvolle neue Ideologien auf dem
Feld der Identitätspolitik heraufziehen,
die auch in Europa mehr und mehr an
Einfluss gewinnen.

W

Entfernung der Christoph-KolumbusStatue vor dem Rathaus von
Columbus, Ohio, USA, am 1. Juli 2020.
Künftig soll dort eine andere Statue
oder ein anderes Kunstwerk stehen,
das Vielfalt ausdrückt.

8

zeitzeichen 2/2021

Foto: dpa/abaca

ir haben in den vergangenen Monaten Viren zu fürchten gelernt. Aber
wir unterschätzen immer noch die Gefahr
von Ideen, die zu Ideologien werden und
sich ungehemmt ausbreiten, weil wir ihre
scheinmoralischen Rechtfertigungen hinnehmen. Moral wird missbraucht, wenn
man sie zum Mittel für einen von ihr verschiedenen Zweck macht.
Wer das Richtige tut, um die Welt,
das Klima, die Umwelt zu retten, handelt
nicht moralisch, sondern klug. Moralische
Argumente richten sich an das Gewissen
und unsere gemeinsame Menschlichkeit.
Klugheitserwägungen bestehen im Abwägen von Gründen, Mitteln und Zwecken
in der Sphäre des Mehr oder Weniger. Wer
die Gewissen in Haft nimmt, anstatt das
Wissen zu fördern, ohne das sich nichts
nachhaltig ändern wird, schadet der Moral
und löst keine Probleme.
Für die methodische Arbeit am Wissen
sind bei uns zentral die Wissenschaften
und Universitäten zuständig. Gerade die
aber stecken in einer tiefen Krise. Universitäten sollten Orte sein, an denen man
kritisch Fragen durchdenkt und Antworten prüft, um das Wissen voranzubringen

werden“, fordert Dan-el Padilla Peralta in
Princeton. Aus dem Kampf gegen Diskriminierung ist an den Universitäten durch
affirmative action, Quotenregelungen und
Diversitätsmanagement längst ein Großprojekt der Gegendiskriminierung geworden. Man hält das für moralisch gerechtfertigt, weil es ja gute Diskriminierung sei.
Ein Teil der Gesellschaft, meint Ayaan Hirsi Ali, versucht gerade, den weißen
Mann zu dämonisieren. „In jedem weißen
Mann – so das hyperradikale linke Narrativ, das in den USA längst etabliert ist

Identitätspolitik

und in Europa auch immer weitere Kreise
zieht – steckt ein Unterdrücker, ein Täter,
ein Patriarch. Er vereinigt auf sich alles
Geld und alle Macht der Welt. Was immer
er sagt, steht deshalb unter Verdacht – er
will damit bloß seine Machtstellung, seine Privilegien, seine Dominanz verschleiern oder rechtfertigen.“ Und sie fragt,
„warum viele diesen Blödsinn einfach so
hinnehmen. Wo bleibt der Widerstand“?
Ihre Antwort ist psychologisch: Die privilegierten Träger der neuen akademischen
Systemkritik in den USA und in Europa
suchen ihr schlechtes Gewissen über die
ungleiche Verteilung von Wohlstand,
Macht und Bildung durch überzogene
Selbstkritik zu beruhigen. Sie kämpfen vor
allem gegen sich selbst, nicht für andere.
Doch der fehlende Widerstand hat auch
ökonomische Gründe. Man kann sich mit
dieser Sichtweise auf dem Bildungsmarkt

profilieren. Die Claremont Graduate University (CGU), meine Hochschule in Kalifornien, belegt das exemplarisch. Weil
sie infolge von Finanzkrise und Missmanagement keine Mittel mehr hat, mit den
Spitzenuniversitäten um die Besten zu
konkurrieren, sucht sie mit dem Einsatz
für diversity im südkalifornischen Umfeld
Studierende mit lateinamerikanischen, indigenen und afroamerikanischen Wurzeln
zu gewinnen. Der Kampf gegen die white
supremacy und das Werben um Latinxs und
People of Color wird zum Geschäftsmodell.
Man versucht, damit lokal zu punkten, weil
man national und international nicht mehr
mitspielen kann.
Das funktioniert, weil die Auseinandersetzung längst zum Glaubenskrieg
geworden ist. Wer nicht für uns ist, ist
gegen uns. Wo diese Denkweise um sich
greift, wo Wissenschaft zum Forum von

gesellschaft

Gerechtigkeitskämpfen wird, da werden
Macht-, Gleichheits- und Gerechtigkeitsfragen zum Dauerthema. Das beflügelt vor
allem die Verwaltungen. Werte lassen sich
nicht verbindlich machen, Verordnungen
schon. An der CGU kann man sich auf keine Lehrstelle bewerben, ohne seine richtige

Die Schere im Kopf
ist allgegenwärtig und die
Empfindlichkeit hoch.
Gesinnung in einem diversity statement zu
dokumentieren. Alle müssen regelmäßig
ein sexual harassment training absolvieren,
das gesetzlich vorgeschrieben ist. Überall
lauern die Gefahren von Sexismus, Kolonialismus und Rassismus. Die Schere im
Kopf ist allgegenwärtig und die Empfindlichkeit hoch. Wer sich anmaßt, über meine
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Ansichten oder Anliegen zu urteilen, handelt übergriffig, weil er meinen Standpunkt
einzunehmen, seinen Standpunkt mir aufzudrängen und mich meiner Erfahrung
und Sichtweise zu berauben sucht.
Die Gesinnungskontrolle im Namen
einer Wiedergutmachungsgerechtigkeit
zerstört die Universität. Das Ziel ist nicht
Erkenntnisgewinn, sondern die Durchsetzung von Wertorientierungen, um
Machtverhältnisse zu ändern. Es beginnt
mit konkreten Ereignissen, die zu Recht
Empörung auslösen und nach Kritik und
Korrektur verlangen. Aber dann löst sich
die Kritikbewegung von ihren Anlässen,
wird auf alles Mögliche andere ausgeweitet, etabliert sich an den Universitäten als
progressive Neuorientierung ganzer Fachgebiete, bis schließlich jede Anfrage an sie
zur moralischen Untat erklärt wird.
Die Zuspitzung erkenntnistheoretischer Debatten von epistemic injustice
über white ignorance und die epistemology
of resistance bis zur reparative epistemic justice, die den Rassismus an Universitäten
dadurch bekämpfen will, dass man Veröffentlichungen von Weißen in wissenschaftlichen Journalen verhindert, zeigt das deutlich. Aus einer kritischen Korrektur wird so
eine kritikimmune Ideologie, die ihre Weltsicht und Wertorientierung für moralisch
gerechtfertigt, kulturell fortschrittlich und
wissenschaftlich verbindlich erklärt.
Der entscheidende Punkt ist, wo das
Eintreten für interessante neue Fragestellungen in eine ideologische Haltung
umschlägt, der es um die Fortsetzung des
politischen Kampfs mit den Mitteln der
Wissenschaft geht. Doch ein als Wiedergutmachungsprojekt betriebener wissenschaftlicher Antirassismus oder Antikolonialismus ist nicht weniger ideologisch
als ein wissenschaftlicher Marxismus.
Aus wissenschaftlicher Neugier wird eine
kulturpolitische Agenda, der es nicht um
Erkenntnisgewinn, sondern um die Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse geht.
Kennzeichen des Umschlags von wissenschaftlicher Forschung in gesellschaftspolitische Ideologie ist die Unfähigkeit und
Unwilligkeit zu unterscheiden. Man hat
einen Schlüssel, der für alles passt. Phänomene in ganz verschiedenen Zusammenhängen (Rassismus) werden nach einem
Muster gedeutet. Doch die Geschichte
des Rassismus in den USA bietet nicht die
Erklärungsfolie für binnenafrikanischen
Rassismus, die Versklavung afrikanischer
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Menschen in der arabischen Welt oder die
Geschichte der Versklavung christlicher
Europäer in muslimischen Ländern. Ähnlichkeiten sind keine Identitäten. Es erschwert den politischen Kampf gegen Rassismus und Kolonialismus, wenn man nicht
auf belastbare Erkenntnisse baut, sondern
Ungerechtigkeit mit Ungerechtigkeit und
Diskriminierung mit Diskriminierung bekämpfen will. Wer das versucht, erreicht in
der Regel nur das Gegenteil.

Denken in -ismen
Der Umschlag von wissenschaftlicher
Forschung in pseudowissenschaftliche Ideologie findet immer da statt, wo man nicht
konkret, sondern in -ismen denkt. Kolonialismus, Kapitalismus, Sexismus und
Rassismus werden dann als moralisches
Versagen bekämpft. Die Entrechter sollen
zugeben, dass es das Recht der Entrechteten ist, die Entrechter zu entrechten. Fast
immer ist diese alteuropäische Ressentiment-Argumentation mit einer Ablehnung
europäischer Denktraditionen verknüpft.
Wer sich mit ihnen befasst, setzt die europäische Kolonialisierungsgeschichte an
den Universitäten fort.
Diese Sicht findet vor allem in den
Kultur-, Sozial- und Geisteswissenschaften Zustimmung. Um das Erbe Europas
zu überwinden, versucht man, lokale
Bedürfnisse und die Anliegen indigener

Traditionen Amerikas ins Zentrum zu
stellen. Am Department of Religion an der
CGU wurden so innerhalb einer Dekade
alle Programme christlicher Provenienz
eingestellt oder umdefiniert.
Das Alte Testament wurde zu Critical
Comparative Scriptures (Hebrew Bible, Koran, Buch Mormon), das Neue Testament
zu Latina/o Religious History spanischsprachiger Pfingstgemeinden, Patristik zu
Women’s and Gender Studies in Religion,
Kirchengeschichte zu einem Programm
der Mormonen über nordamerikanische
Religionen und Religionsphilosophie und
Theologie zu Political Theory und African
American Studies. Die Mormonen beanspruchen, die originale nordamerikanische
Religion zu sein, in der sich das religiöse
Erbe des indigenen Amerikas und die
christlichen Traditionen Europas zu einer
zukunftsfähigen amerikanischen Synthese
verbinden. Nicht von ungefähr sind sie eine
der am schnellsten wachsenden Religionsgemeinschaften der USA.
Nicht nur dem Department of Religion, sondern den humanities insgesamt
wird an der CGU nur dann eine Zukunft
eingeräumt, wenn sie transdisziplinär als
ethnic studies betrieben werden oder sich
zu applied humanities nach dem Modell
der Kultur- und Museumswissenschaften
umgestalten. Das Philosophiedepartment
wurde geschlossen und alle Professoren wurden entlassen. Stattdessen trat der Kampf
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Unterstützer für Stadträtin Gerly Adrien, die erste farbige Frau im Stadtrat
von Everett/Massachusetts, am 9. November 2020.

Identitätspolitik

für Diversitätsgerechtigkeit ins Zentrum.
Doch die Steigerung ethnischer Diversität
und die Förderung von Minderheiten bauen
Diskriminierung nicht ab, sondern verstärken die Diskriminierungsneigung zwischen
konkurrierenden Benachteiligtengruppen.
Die Rassenunruhen im vergangenen
Frühjahr boten die Chance, das Profil der
Universität zu schärfen. Alle Abteilungen
wurden angehalten, Solidaritätsadressen
zu veröffentlichen. Die Kulturwissenschaften erklärten: „Wir verpflichten uns,
unsere Programmressourcen zu nutzen,
um Teil des Kampfes zur Beendigung der
Unterdrückung und zur Schaffung eines
antirassistischen Strukturwandels zu sein.
Wir versprechen, bei uns zu beginnen, in
unserem eigenen Lernen und Lehren, unserer Einstellungspolitik und der Gestaltung der Studienprogramme.“ Die anderen
Fachbereiche legten ähnliche Gelöbnisse ab.
Die ganze Universität wurde auf den Kampf
gegen den Rassismus und die Trump-Administration eingeschworen. Niemand hat
gegen diese politische Instrumentalisierung
der Universität seine Stimme erhoben, weil
es ja um eine gerechte Sache ging.
Zweifellos müssen sich Universitäten
den Herausforderungen der wachsenden
ethnischen, kulturellen und religiösen Diversität der Gesellschaft stellen. Aber alle
Richtungen gleich würdigen zu wollen, ist
kein gangbarer Weg. Der Interfaith Calendar
der CGU führt weit über vierzig Religionen
auf, deren Fest- und Feiertage bei Lehrveranstaltungen und Prüfungen berücksichtigt
werden sollten. Kaum ein Tag im Semester
ist davon nicht betroffen. Die gleichgewichtige Berücksichtigung aller Religionen wird
zur Farce. Die Berufung auf Gerechtigkeitsgründe kaschiert nur, dass man nicht weiß,
was man tun soll. Man hofft, dass sich das
Problem konkret nicht stellt.
Universitäten sollen aber nicht nur
niemand diskriminieren, sondern in Forschung und Lehre die Anliegen der verschiedenen Identitätsgruppen berücksichtigen. Das führt zur Abwendung von der
westlichen Wissenschaftskultur. Die kulturell und gesellschaftlich Marginalisierten beanspruchen das Recht, in eigenem
Namen Wissenschaft so zu treiben, wie sie
es wollen. Doch wie man konstruktiv mit
der sich steigernden Vielfalt umgehen soll,
weiß keiner. Dass trotz allem, was zu kritisieren ist, gerade die europäische Tradition
mit der Betonung von Freiheit, Gleichheit
und Gerechtigkeit einen Ausweg aus den

religiösen, kulturellen und nationalen
Gruppenkonflikten Europas gefunden
hat, indem sie das gemeinsam Menschliche
ins Zentrum stellte, wird geflissentlich
ausgeblendet.
Damit wird ein Potenzial verspielt,
das angesichts der grassierenden Tribalisierungstendenzen dringend benötigt
wird. Was an den Universitäten zur Zeit
geschieht, ist kein Zufall. Es spiegelt die
kulturellen Umbrüche unseres technologischen Zeitalters. Schon länger verlagern
sich immer mehr Aktivitäten vom lokalen
Interagieren mit konkreten Personen auf
digitale Kommunikation in virtuellen Gemeinschaften weit zerstreuter Akteure. Das
ist nicht nur eine technische Ausweitung
unserer Kommunikationsradien. Wir können digital weltweit mit allen möglichen
Menschen kommunizieren. Aber die ethische Ursituation, durch die schiere physische Präsenz des anderen zur moralischen
Verantwortung genötigt zu sein, findet im
Netz nicht statt.

Virtuelle Gruppeninteressen
Für statistische Zwecke genügt es,
Menschen anhand äußerer Merkmale wie
Geschlecht, Ethnizität, Sprache, Religion
und so fort in abstrakte Gemeinschaften zu
gruppieren. Aber diese Merkmale sind keine realen Gemeinsamkeiten, aus denen sich
gemeinsame Überzeugungen, Interessen,
Verpflichtungen oder Verantwortlichkeiten
ableiten ließen. Nicht alle Weißen sind Kolonialisten, nicht alle PoCs Antirassisten,
nicht jede marginalisierte Gruppe ist schon
deshalb solidarisch mit allen anderen Marginalisierten, und nicht jeder, der für Vielfalt eintritt und gegen Diskriminierung
kämpft, streitet für dieselbe Sache. Weil
man in diesen abstrakten communities mit
niemand wirklich etwas teilt, ist man auch
niemandem konkret verantwortlich.
Verantwortung wird damit zur Leerformel und Solidarität zur unverbindlichen Zugehörigkeit zu einer abstrakten
Gruppe. Man empört sich, ohne selbst
wirklich betroffen zu sein. Und man wird
zum Vertreter virtueller Gruppeninteressen, für die man sich nie entschieden
hat. Das gemeinsame Wir definiert sich
durch Abgrenzung gegen andere. Und
weil das stets mit Wertungen verbunden
ist, gehört man zu Opfer- oder Tätergruppen, ohne dafür Verantwortung zu
tragen. Selten war eine Kommunikations-

gesellschaft

konstellation so anfällig für Ideologien.
Das Bemühen um lokale und regionale
Wissenschaft (hemispheric studies) ist ein
Versuch, der Fragmentierung der Gesellschaft, der Orientierungslosigkeit der Internetkommunikation und der Entfremdungsdynamik globalisierter Wissenschaft
durch Erdung in den Problemlagen einer
konkreten Situation entgegenzuwirken.

Die verfassungsmäßig
garantierte Freiheit von Forschung
und Lehre steht zur Disposition.
Gemeinsame Probleme und Projekte am
selben Ort helfen, divergierende Interessen
zu bündeln und reale Gemeinsamkeiten
auszubilden.
Doch das kann nicht gelingen, wenn
man die Steigerung von Diversität als solche zum Programm macht. Ist das einzige
Gemeinsame das Eintreten für mehr Diversität, gibt es keine defensible differences
mehr, sondern nur noch konkurrierende
Gruppeninteressen. Eine Universität, die
das befördert, zerstört sich selbst. Es kann
nicht selbstdefinierten Gruppen überlassen bleiben, darüber zu entscheiden, was
in Forschung und Lehre möglich ist und
was nicht. Wo aus ideologischen Gründen
Druck ausgeübt wird, bestimmte Fragen
verfolgen zu müssen und andere nicht verfolgen zu dürfen, wo diesseits der Grenzen
von Recht und Gesetz vorgeschrieben
wird, wie man zu reden und zu denken und
was man in Forschung und Lehre zu vertreten habe, da steht die verfassungsmäßig
garantierte Freiheit von Forschung und
Lehre zur Disposition. Das gilt auch für
Verwaltungen, die Verordnungen erlassen,
die Forschung und Lehre ideologisch einschränken. Die Begründung dafür mag
noch so hehr sein: Auch eine Ideologie, die
für mehr Gerechtigkeit zu kämpfen vorgibt, wenn sie Freiheiten einzuschränken
fordert, bleibt eine Ideologie, die niemandem vorgeschrieben werden kann. Nur, wo
es Freiheit gibt, kann es auch Gerechtigkeit
geben. Wo dagegen im Namen von Diversitätsgerechtigkeit die Freiheit von Forschung und Lehre in Frage gestellt wird, ist
eine Universität dabei, sich ideologisch
selbst zu zerstören.
Eine ausführlichere Fassung des
Artikels finden Sie unter
zeitzeichen.net/node/8764.
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„Kirchenjustes“ Mission
Das kirchliche und soziale Engagement der Kaiserin Auguste Victoria
jörg kirschstein
Auguste Victoria (1858 – 1921), die
Ehefrau Kaiser Wilhelms II.,
war eine sehr fromme Frau mit
einem besonderen Anliegen. Auch
um Sozialisten und Atheisten im
Kaiserreich zurückzudrängen,
engagierte sie sich stark beim
Neubau von Kirchen – aber auch
das soziale Engagement war ihr
wichtig. Über die letzte deutsche
Kaiserin, die vor hundert Jahren
starb, berichtet der Archivar und
Sachbuchautor Jörg Kirschstein.

Foto: privat

D

Kaiserin Auguste Victoria als
Protektorin des Roten Kreuzes, Gemälde
von Arthur Fischer, 1914 (privat).
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er „Spitzname“ der letzten deutschen
Kaiserin war nicht sehr fein. „Kirchenjuste“ wurde sie genannt: Auguste
Victoria (1858 – 1921), deren Todestag sich
am 11. April 2021 zum einhundertsten Mal
jährt. Die typisch berlinerisch-freche Bezeichnung kam nicht von ungefähr. Wenn
heute von Auguste Victoria die Rede ist,
dann verbindet man mit ihrem Namen in
erster Linie ihr ausgeprägtes kirchliches
Engagement. Ihren tiefen Glauben praktizierte sie in Form von sonntäglichen Gottesdiensten und von täglichen Andachten.
Die strenge protestantische Ausrichtung
und die Glaubenspraxis der Monarchin
wurden als konservativ und bigott empfunden – deshalb „Kirchenjuste“.
Seit der Thronbesteigung ihres Mannes Wilhelms II. im Juni 1888, war Auguste Victoria Protektorin des im selben Jahr
gegründeten „Evangelischen Kirchenhilfsvereins“. Der Verein hatte die Aufgabe,
„die Bestrebungen zur Bekämpfung der
religiös-sittlichen Notstände von Berlin
und anderen großen Städten zu unterstützen“. Auguste Victoria hatte wiederholt geäußert, dass ihr „für Berlin Kirchenbauten,
die Begründung kleiner Gemeinden und
eine ausgedehnte Thätigkeit der Diakonissen am meisten am Herzen“ lägen.
Besonders in Berlin sollte die Kirchennot
durch eine Vielzahl von Neubauten behoben werden. Zum Vorsitzenden des Vereins wurde der Minister des königlichen

Hauses Wilhelm Graf von Wedel gewählt;
die treibende Kraft war aber Ernst von
Mirbach. Er vertrat die Kaiserin in den
wichtigsten unter ihrer Schirmherrschaft
stehenden Vereinen. Er avancierte bald zu
ihrem kirchlichen Ratgeber und koordinierte mit Diplomatie und Geschick das
Kirchenbauwesen.
Die beiden ersten Kirchen im Großraum von Berlin, die Erlöserkirche in
Rummelsburg und die Himmelfahrtskirche in der Elisabeth-Gemeinde am Gesundbrunnen, wurden nur zum geringen
Teil durch den Verein finanziert. In erster
Linie waren es Spenden von Berliner Bürgern, die die Bauten möglich machten. Da
Rummelsburg zu den ärmeren Gemeinden
gehörte, hatte der Hilfsverein entschieden,
dort das erste Gotteshaus errichten zu
lassen. Gleichzeitig forderte die Kaiserin
wohlhabende Berliner Kirchengemeinden
zu weiteren Spenden auf. Kein Entwurf
wurde ohne ihr Wissen und ohne ihre
Zustimmung ausgewählt, kein Antrag
ohne ihre Zustimmung unterstützt. Als
Schirmherrin des Kirchenbauvereins nahm
Auguste Victoria an den meisten Grundsteinlegungen und Einweihungen teil. Zu
den Kirchen gehörte auch die Errichtung
von Gemeindezentren mit dazugehörigen
Gemeindehäusern, Altenheimen, Kinderkrippen und Schulen. Die Gründung des

Die Gründung des
Kirchenhilfsvereins wurde
mit der zunehmenden
Entkirchlichung begründet.
Kirchenhilfsvereins wurde mit der zunehmenden Entkirchlichung und dem Desinteresse der Bevölkerung am Kirchenleben
begründet. Dies war aus Sicht des Kaiserhauses eine Tendenz, die durch den gleichzeitigen Zuwachs der Sozialdemokratie als
staatsgefährdend angesehen wurde. Dem
musste demnach unbedingt Einhalt geboten werden. Im Jahr 1903 konnte von der
Fertigstellung von 53 Kirchen in Berlin
und seiner direkten Umgebung berichtet

kommentar

Die Kirchenferne bleibt
Die meisten der in Berlin errichteten
Kirchen zeichneten Höhe und Weiträumigkeit aus. Ihre Bauzeit lag in der Regel
unter fünf Jahren. Die für den Kirchenbau
zuständige Kommission hatte sich bei fast
allen Bauten für den neugotischen Stil
entschieden. Sie hatte damit einer Empfehlung des 1861 verabschiedeten Eisenacher
Regulativs entsprochen, das rote Backsteinkirchen in Anlehnung an die Gotik
vorsah.
In den Jahren von 1888 bis 1914 entstanden in Berlin 66 neue Kirchen, ab
1920 in Groß-Berlin waren es sogar 112
wilhelminische Gotteshäuser. Die zahlreichen Kirchenbauten verbesserten zwar
die Versorgungsmöglichkeiten, sie verringerten aber keinesfalls die Kirchenferne
der Menschen im gewünschten Ausmaß.
Durch Gruppenarbeit und Bibelkreise
versuchten Gemeindepfarrer, persönliche
Kontakte zu fördern. Die neuen Kirchenbauten sorgten nicht überall für Beifall
und Zufriedenheit. Zahlreiche Gemeindemitglieder sahen in den aufwendigen
Bauten eine prunkvolle Kulisse für die
Selbstdarstellung der Monarchie. Günther Dehn, der als Gemeindepfarrer in
der Reformationskirche in Moabit Dienst
tat, befand: „Und nun stand mitten unter
diesem Volk die Reformationskirche. Sie
war kein schöner Bau, ganz aus verstaubter
kirchenbaulicher Tradition heraus in einer
Art Neugotik errichtet, ohne Einfühlung
in die lebendige Situation eines Arbeitsquartiers […].“ Er vermisste helle Räume

Debatte am offenen Herzen
Ein FAZ-Artikel über Suizidbeihilfe und Diakonie polarisiert
reinhard mawick
Seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2020
muss eine gesetzliche Nachfolgeregelung für den Paragraphen 217 des
Strafgesetzbuches gefunden werden,
die die sogenannte geschäftsmäßige Suizidassistenz betrifft. Bisher
ist es, auch aufgrund der
weiterhin grassierenden
Corona-Pandemie, nicht
dazu gekommen, Entwürfe dafür zu präsentieren.
Vielleicht aber haben es
die Verantwortlichen in
der Politik damit nicht
so eilig, weil sie selbst
nicht sicher sind, wie die
enorme Stärkung der Autonomie des
Einzelnen durch das Karlsruher Urteil
in Bezug auf den Anspruch auf Suizidassistenz geregelt werden soll.
Nun haben der Münchner Systematische Theologe Reiner Anselm, der
auch Vorsitzender der Kammer für
Öffentliche Theologie der EKD ist, der
Präsident der Diakonie Deutschland,
Ulrich Lilie, und die Bochumer Praktische Theologin Isolde Karle kürzlich
einen Artikel in der FAZ veröffentlicht,
der heiß diskutiert wird. Es geht in
dem vielschichtigen Text (siehe unten)
letztlich darum, wie sich die Diakonie
angesichts einer sich abzeichnenden
Liberalisierung der geschäftsmäßigen
Suizidbeihilfe positionieren soll.
Die Verfasser sind natürlich der
Auffassung, dass durch seelsorgliche
Betreuung und bestmögliche palliativmedizinische Versorgung ein
etwaiger Wunsch nach Suizidbeihilfe
auf keinen Fall aufkommen sollte.
Dies ist nicht nur in Diakonie und
Caritas, sondern auch in anderen
Wohlfahrtsverbänden und allgemein
gesellschaftlich Konsens. Und das
Autoren-Trio konstatiert, dass diakonisches und seelsorgerliches Handeln
aufgrund ihrer „klare(n) Option für
die Schwachen“ das Vertrauen weiter

Kreise der Bevölkerung genießen. Zu
diesem Vertrauen, so heißt es weiter,
gehöre es aber auch, „nicht vorschnell
Partei zu ergreifen, etwa dadurch, dass
von kirchlich-diakonischer Seite der
assistierte Suizid als
unvereinbar mit dem
christlichen Glauben
gebrandmarkt wird“.
Deshalb erscheint es
den drei FAZ-Autoren
möglich, „abgesicherte
Möglichkeiten eines
assistierten Suizids in
den eigenen Häusern
anzubieten oder zumindest zuzulassen und
zu begleiten“. Dies wiederum sehen viele anders, empfinden es
als Tabubruch und die ganze Debatte
als eine am offenen Herzen der eigenen
Identität. So lehnt der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm die
Möglichkeit der Suizidassistenz in der
Diakonie mit Verweis auf das Gebot:
„Du sollst nicht töten“ entschieden ab.
Der evangelischen Kirche und ihre Diakonie stehen nun heftige Diskussionen
darüber ins Haus, wie man sich auf einem Markt positioniert, auf dem wahrscheinlich in absehbarer Zeit das Anbieten von Suizidassistenz ausdrücklich
erlaubt sein wird. Dass es dazu am Ende
eine einheitliche diakonische Position
gibt, scheint unmöglich. Wahrscheinlich
werden sich nolens volens, gut reformatorisch und einer freien Gesellschaft
gemäß, weitere Differenzierungen
ergeben. Viele mögen das betrauern,
aber alle werden lernen müssen, auch
mit diesen Spannungen zu leben.
Foto: zeitzeichen

werden. Anfang des 20. Jahrhunderts hatten sich die Aktivitäten über die Grenzen
Berlins hinaus verlagert. Der Bau der
Erlöserkirche in Gerolstein in der Eifel
und der Ausbau der Erlöserkirche in Bad
Homburg nahmen die meiste Kraft in Anspruch. Zudem wurden Projekte im Ausland unterstützt: Das letzte Großprojekt
des Kirchenbauvereins, die 1903 gegründete „Kaiserin-Auguste-Victoria-Stiftung
auf dem Ölberg bei Jerusalem“, war ein
Komplex aus Erholungsheim, Hospiz,
Versammlungsräumen und einer Kirche,
dessen Bau vom Kaiserpaar während seiner Palästinareise bereits 1898 beschlossen
war. Höhepunkt der damaligen Reise ins
Heilige Land war die Einweihung der Erlöserkirche in Jerusalem für die in Palästina
lebenden protestantischen Christen.

(Den Text aus der FAZ vom 11. Januar
2021 finden Sie unter www.zeitzeichen.
net/node/8772 und weitere Texte zur
Debatte in der Rubrik „Aktuelles“ auf
www.zeitzeichen.net – zum Beispiel
Thesen des Bochumer Systematik- und
Ethikprofessors Günter Thomas unter
www.zeitzeichen.net/node/8775).
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für Kinderpflege und die Jugendarbeit.
„Stattdessen hatte die Kirche einen gewaltigen Turm und bot 1 300 Sitzplätze. Alle
Nebenräume waren zu eng geraten. Der
für die Bibelstunden und Versammlungen
gedachte Saal war völlig verbaut. Aber wir
hatten nun eine ‚schöne‘ Kirche.“
Das Bauprogramm wurde flankiert
durch die „Evangelische Frauenhilfe“. Sie
wurde 1899 auf Anregung der Kaiserin
gegründet. Auguste Victoria rief in einem
Schreiben an den Evangelischen Kirchenhilfsverein alle evangelischen Frauen auf,
sich in ihren Gemeinden sozial zu engagieren. So entstand in kürzester Zeit ein
praktischer sozialer Einsatz bei der Hilfe
der häuslichen Krankenpflege und Beaufsichtigung von Kindern. Ansonsten hielt
die Frauenhilfe an der religiös-moralisch
sanktionierten Priorität der Familie und
Mutterrolle fest und lehnte öffentlichpolitische Aktivitäten von Frauen ab.
Im Jahr 1912 bestanden bereits 2407
Vereine der Frauenhilfe mit 249 000
Mitgliedern. Für die Geschäftsstelle der
Frauenhilfe erwarb der Evangelische Kirchenhilfsverein ein Doppelhaus in der
Potsdamer Mirbachstraße 2/3 (heute Leistikowstraße 2/3). Während des Ersten
Weltkriegs entwickelte sich die Frauenhilfe zu einer unverzichtbaren Säule des Kirchenhilfsvereins. Die finanziellen Mittel,
die der Hilfsverein für sogenannte Liebes-

Dem einfachen Volk
brachte die Kaiserin
Verständnis entgegen.
gaben in Form von Geschenkpaketen für
Soldaten mit Bekleidung und Lebensmitteln einsammelte, waren enorm. Mit dem
Ende der Monarchie 1918 kam auch die
Arbeit des Kirchenbauvereins zum Erliegen und wurde schließlich 1930 aufgelöst.
Die Kaiserin war durch ihre hohe
gesellschaftliche Stellung eine gefragte
Schirmherrin für zahlreiche karitative
Einrichtungen. Sie übernahm im Laufe
der dreißigjährigen Regierungszeit ihres
Mannes mehr als 140 Protektorate sozialer und kirchlicher Projekte. Im Volk
wurde die Kaiserin als „Landesmutter“
betrachtet. Diesen Namen hatte man ihr
gegeben, da sie es verstand, ihre ehrliche
und persönliche Anteilnahme zu zeigen.
Dem einfachen Volk brachte sie Verständnis entgegen und setzte sich für die Nöte
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von Müttern und Kindern in besonderem
Maße ein. Ein ganz besonderes Interesse
brachte die Kaiserin der Säuglingspflege entgegen. Die Säuglingssterblichkeit
im Kaiserreich war generell hoch. In den
1880er-Jahren starben in Berlin vor Vollendung des ersten Lebensjahres von einhundert Neugeborenen dreißig Babys. Während der zunehmenden Industrialisierung
war die Gefährdung der Säuglinge, deren
Mütter in Fabriken arbeiteten und bald
nach der Entbindung schnellstmöglich
wieder erwerbstätig sein mussten, besonders hoch, da sie nur begrenzt Möglichkeiten hatten, ihr Kind zu stillen.

Schmerzhafte Erfahrung
Es ist sicher kein Zufall, dass sich die
Kaiserin seit dem Herbst 1904 verstärkt
für die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit einsetzte. Im Oktober dieses Jahres hatte Karl von Behr-Pinnow sein Amt
als Kabinettsrat der Kaiserin angetreten.
Ihm war es gelungen, die Kaiserin für dieses Thema zu interessieren. Aus eigener
schmerzhafter Erfahrung musste sich von
Behr-Pinnow mit diesem Thema befassen,
da seine vier Geschwister im Säuglingsalter
gestorben waren. Im Oktober 1905 unterbreitete der Kabinettsrat „einer Reihe von
Persönlichkeiten den Wunsch Ihrer Majestät“, eine zentrale Musteranstalt in GroßBerlin aufzubauen. Zu den prominenten
Unterstützern gehörten unter anderem der
Vizepräsident des Reichstags Hermann
Paasche, Kultusminister Conrad von Studt
und Oberbürgermeister Martin Kirschner.
Das Ergebnis des Spendenaufrufs war
erwartungsgemäß sehr hoch. Bis zu Beginn des Jahres 1907 war eine Summe von
950 000 Goldmark zusammengekommen.
Anlässlich der Silberhochzeit des Kaiserpaares im Februar 1906 übergab die Stadt
Charlottenburg für den Bau der Musteranstalt ein großzügiges Grundstück, das
direkt an den Schlosspark grenzt. Der
große Gebäudekomplex entstand nach
Entwürfen der Architekten Ludwig Hofmann und Alfred Messel in den Jahren von
1907 bis 1909.
Zum Hauptgebäude gehörten zwei mit
einer Pergola verbundene Nebengebäude.
Schwestern erhielten hier ihre Ausbildung,
zudem konnten in der angeschlossenen
Fürsorgestelle Kleinkinder behandelt werden. Das war für damalige Verhältnisse ein
Novum. Es war die erste Säuglingsklinik

in Deutschland. Einzigartig war auch die
Errichtung eines Musterstalls zur Milchgewinnung. Dazu war ein Stallgebäude
errichtet worden. Im Kaiserin-AugusteVictoria-Haus arbeiteten 82 Personen, inklusive dem Pflege- und Hauswirtschaftspersonal. Im Durchschnitt konnten 1910
pro Tag sechzig Kinder betreut werden.
Die jährliche Zahl der Entbindungen erhöhte sich von 166 im ersten Jahr nach der
Eröffnung auf 242 im Jahr 1911.
Mit der Gründung des Kaiserin-Auguste-Victoria-Hauses hatten es sich Ministerialbeamte, Ärzte und Oberpräsidenten
zur Aufgabe gemacht, die hohe Säuglingssterblichkeit im Reich zu erforschen und
mit modernen Methoden zu bekämpfen.
Mit Hilfe der Kaiserin war es gelungen,
auch den Adel und Industrielle dafür zu
gewinnen, die sich an der Finanzierung
der Reichsanstalt beteiligten. Schließlich
wurde darin eine nationale und patriotische
Aufgabe gesehen, die das Überleben der
Kleinkinder und der damit verbundenen
nächsten Generation zusichert. Nach dem
Ende des verlorenen Ersten Weltkriegs
1918 zerbrach die deutsche Monarchie.
Wilhelm II. musste abdanken und ging
ins niederländische Exil. Auguste Victoria folgte ihm. Die Kaiserin war öffentlich
nicht mehr in Erscheinung getreten und
starb schließlich – so die allgemeine Deutung – aus Trauer über das Schicksal ihres
Landes und Hauses.
Aus heutiger Sicht war Auguste Victorias Persönlichkeit von einer rückwärtsgewandten, reaktionären Haltung und Anschauung geprägt. Zudem gilt sie als
Verkörperung der bigotten Moralvorstellung am kaiserlichen Hof. Ihren Aufgaben
als Kaiserin, Ehefrau und Mutter kam sie,
dem damaligen Rollenbild folgend, mit
ausgezeichneter Pflichttreue, Disziplin und
Sanftmut nach. Was sie aber in besonderem Maße auszeichnete, war ihr großes
Engagement für sozial benachteilige Personen und die Förderung zahlreicher
kirchlicher Einrichtungen. Diese Aufgaben
erfüllte sie aus innerer Überzeugung.

literatur
Jörg Kirschstein:
Auguste Victoria – Porträt einer
Kaiserin. bebra Verlag, Berlin 2021,
192 Seiten, Euro 28,–.

Vielfalt
unterm
Kreuz
Über die aktuellen
Herausforderungen
evangelischer Publizistik

In der Oktober- und in der Dezemberausgabe von zeitzeichen gab es recht
konträre Überlegungen zur Zukunft
der evangelischen Publizistik.
Roland Rosenstock, Professor für
Praktische Theologie, Religions- und
Medienpädagogik in Greifswald,
nimmt diese auf und meint:
Nur in verbundener Vielfalt kann
evangelische Publizistik ihren
Auftrag erfüllen.

D

as Interview mit Johanna Haberer
(zz 10/2020) und die Entgegnung
von Jörg Bollmann (zz 12/2020) machen
eins deutlich: Die Vorstellungen von einem
zukunftsfähigen Konzept für die Organisationskommunikation der evangelischen
Medienlandschaft gehen weit auseinander.
Setzt die Erlanger Professorin darauf, dass
ein bundesweites Medienkonzil einberufen wird, um fast ein Vierteljahrhundert
nach dem Publizistischen Gesamtplan von
1998 die Organisationsstrukturen neu zu
ordnen und in Zeiten der Marktmacht von
Google ein Kommunikations-Konzept als
Masterplan zu entwickeln, wirbt der Frankfurter Direktor des Gemeinschaftswerkes
der Evangelischen Publizistik (GEP) vor
dem Hintergrund der EKD-Sparbeschlüsse
unüberhörbar für seine Zentralisierungs-,
Fusions- und Markenpolitik. Dabei sieht
auch Bollmann grundlegenden Reformbedarf und beklagt vor allem den Rückgang
der Mitgliederzahlen und die daran sich anschließenden Spardebatten. Als Lösungen
weist er auf „kleine, flexible Lösungen“.

Foto: akg

roland rosenstock

Piet Mondrian (1872 – 1944): Victory Boogie Woogie (1942/44).
Bei dem Schlagabtausch bleibt ein realistischer Aspekt des deutschen Protestantismus unterbestimmt: seine föderale
Struktur. Die Chancen und Grenzen des
Föderalismus lassen sich zurzeit gut am
Beispiel des Krisenmanagements von Bund
und Ländern in der Corona-Krise beobachten, etwa bei den Herausforderungen
des digitalen Wandels in der Bildungspolitik. Auch die Diskussion um die Zukunft
der öffentlich-rechtlichen Sender bezüglich
der Erhöhung des Rundfunkbeitrags zeigt
die Problematik auf. Hier gilt bereits das
Zusammenführen der Mediatheken von
ARD und ZDF als nahezu unüberwindbare Hürde. Und das föderale System der
20 evangelischen Landeskirchen erscheint
noch weitaus pluraler als 16 Bundesländer
oder die Konstruktion der neun öffentlichrechtlichen Landesrundfunkanstalten.
Wer glaubt da ernsthaft, dass sich die
Landeskirchen an einem EKD-weiten gemeinsamen Homepage-System oder einer
Dachmarke wie evangelisch.de beteiligen,
wenn schon einzelne finanzstarke Kirchenkreise darauf stolz sind, ihr ganz eigenes
Angebot zu machen?
Und so gleicht die protestantische Medienarbeit wohl eher dem unvollendeten
Werk „Victory Boogie Woogie“ (1942 – 44)

des religiösen Symbolisten Piet Mondrian
als dem gezeichneten Gebilde von Haberer
oder Bollmann. Mondrians Bild inspiriert,
über die Leistungsfähigkeit der Publizistik
im engeren Sinne als ein Zusammenspiel
von Kraftfeldern nachzudenken, die von
unterschiedlich großen farbigen Rechtecken
belebt werden. In ihrem Spannungsgerüst
weisen die Felder über sich selbst hinaus, in
ihrer horizontalen und vertikalen Struktur
erhalten sie eine gemeinsame Gestalt: Denn
Vernetzung war für den Holländer eine geistige Haltung.
Folgen wir diesem ästhetischen Impuls,
dann zeigt sich die Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Evangelischen Publizistik daran, ob und wie unterschiedlich große

Evangelische Publizistik
muss sinnvoll lokal, regional und
global vernetzt werden.
Institutionen, Organisationen und Einzelpersonen heute digital befähigt werden, um
sich lokal, regional und global miteinander
zu vernetzen. Zu diesem Zweck kann jedes
„farbige“ Feld durchaus über sich hinaus
weisen und auch für sich selbst werben, gerade weil es im föderalen Spannungsgerüst

2/2021 zeitzeichen

15

kirche

Publizistik

eingefügt bleibt, solange die Horizontale
und Vertikale des Kreuzes im Sinne von
„communio und communicatio“ Stabilität
vermittelt und in der Form von intermediären Institutionen, deren Funktion für die
Gesellschaft gerade danach bewertet wird,
wie sie die Kommunikation des christlichen
Wirklichkeitsverständnisses organisieren.
In seinem Artikel zeigt der GEP-Direktor bezeichnenderweise eine besondere Aufmerksamkeit für das „Friedhofs“-Szenario
von Johanna Haberer und fordert als Konsequenz weitgehende redaktionelle und ver-

Ursprünglich sollte das GEP
kein Konkurrent landeskirchlicher
Publizistik sein.
legerische Konzentrationen und Fusionen
gegen die Krise. Als Begründung streicht
er die Leistungsfähigkeit des GEP als „qua
definitionem Dienstleister“ heraus. Im
Rahmen der EKD-Spardebatte wird dann
auch unverhohlen das Ziel seiner Strategie
genannt: Bloß kein „Boogie Woogie“, sondern: „Alles unter einem Dach!“ – dem des
GEP natürlich.
Die Argumentation macht einen Transformationsprozess transparent: Das GEP
ist 1973 einmal als Dachverband für die
Gemeinschaft von evangelischen Presseund Medienverbänden gegründet worden.
In den vergangenen zwanzig Jahren hat es
sich zum Dienstleistungszentrum allein
der Dachmarke EKD entwickelt. Hatte das
2012 verabschiedete Strukturpapier wirklich
das Ziel, dass auf dem Markt der konfessionellen Medienunternehmen das GEP als
klarer Mitbewerber mit wirtschaftlichem
Vorteil gegenüber den landeskirchlichen
Medien- und Presseverbänden in Konkurrenz tritt?
Als Beispiel sei nur auf die miteinander
konkurrierenden Anzeigenvermarkter „mpublic Medien Services“ des GEP und der
„KONPRESS-Medien eG“ der konfessionellen Printpublizistik verwiesen. Und was
ist mit den vielen digitalen Innovationen,
die aus den Regionen kommen? Sie finden
außerhalb der Beteiligung des GEP statt,
solange sie sich nicht den Dachmarken
evangelisch.de oder seit neustem yeet unterordnen wollen.
In der Kommunikationswissenschaft,
die heute weithin das Synonym Public Relations (PR) bevorzugt, gilt es als interessanter Sachverhalt in der PR-Geschichte,
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dass der Begriff „Öffentlichkeitsarbeit“
im Jahr 1917 erstmals von August Hinderer in Württemberg geprägt wurde und
ursprünglich auf eine gemeinsam organisierte kulturpolitische Anstrengung aller
evangelischen Presseverbände zielte. Aufgrund der gemeinsamen Kooperation und
Vernetzung der Presseverbände konnte
die evangelische Publizistik dadurch für
die protestantischen Kirchen eine wichtige Funktion in der säkularisierten Gesellschaft der Weimarer Republik erfüllen.
Mit Blick auf eine konkrete Zielgruppe, knüpft das Konzept der Marke chrismon seit 20 Jahren an die kulturpolitische
PR-Tradition der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit an. Als professionell erstelltes
Supplement dient es nicht der Mitgliederbindung oder Mitgliederkommunikation,
sondern wirbt bei den „formal überdurchschnittlich hoch gebildeten“ Kirchendistanzierten um das Vertrauen in das gesellschaftliche Handeln der Kirche und ihrer
öffentlichen Repräsentanten.
Aufgrund der EKD-Subventionen und
der Reichweitenentwicklung der Trägermedien, vor allem der ZEIT, konnte chrismon die Leserzahlen in den Jahren von
2014 auf 2017 von 1 Million auf 1,5 Millionen steigern, von 2019 bis 2020 wurden
laut der AWA-Erhebung zusätzlich 30 000
Leser hinzugewonnen. Chrismon bedeutet zweifellos einen Imagegewinn für die
Evangelische Kirche, aber es gibt empirisch
keinen Nachweis darüber, ob in den letzten
zwanzig Jahren auch nur ein einziges neues
Mitglied für die Landeskirchen gewonnen
werden konnte. Da chrismon bei Kirchendistanzierten eben als PR-Zeitschrift um
das Vertrauen in kirchliches Handeln und
religiöse Repräsentanten des Protestantismus wirbt, gehört es im engeren Sinn nicht
zur evangelischen Publizistik, sondern zur
kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit in der
Tradition Hinderers.

Nicht marktfähig
Auch wenn von manchen PR als Spielart des Journalismus gesehen wird, sollte
in der gegenwärtigen Qualitätsdebatte von
evangelischer Seite der Unterschied deutlich herausgestellt werden. Denn es geht
in diesem Zusammenhang schließlich um
Deutungsmacht. Bei wem liegt die Deutungshoheit für das kirchliche Handeln? In
chrismon liegt sie bei den kirchenleitenden
Personen selbst, die im Sinne einer guten

PR-Arbeit strategisch platziert und durch
ein gezieltes Themenmanagement in einen
geeigneten Kontext gestellt werden. Niemand stellt in Frage, dass die evangelische
Kirche gute PR-Arbeit braucht, aber es
sollte dann auch deutlich als Öffentlichkeitsarbeit benannt werden und nicht im
engeren Sinne als Evangelische Publizistik.
Die vergangenen 20 Jahre haben gezeigt: chrismon ist keine marktfähige Publikation, die sich über Anzeigen und
Abonnements hinreichend refinanzieren
könnte. Die EKD sollte daher das GEP
von dem Zwang der Wirtschaftlichkeit
befreien, damit es wieder Kraft für seine
eigentlichen Aufgaben hat und außerdem
als Dienstleister für die Medienverbände
ohne eigene finanzielle Interessen fungieren kann.
Aufgrund der Erfahrungen der Gleichschaltung und Instrumentalisierung der
protestantischen Medien im NS-Staat
durch die deutsch-christlichen Kirchenleitungen, der Zensurbeschränkungen
der evangelischen Printpublizistik in
der DDR und dem schwierigen Weg der
EKD bis zur Demokratie-Denkschrift
von 1985 und der gegenwärtigen Debatte
um den Qualitätsjournalismus bleibt die

Die Marke epd steht
für Glaubwürdigkeit auf
dem Feld evangelischer
Publizistik.
Notwendigkeit bestehen, weiterhin zwischen der an kirchlichen Leitungsorgane
gebundenen Öffentlichkeitsarbeit und der
ungebundenen evangelischen Publizistik
zu unterscheiden.
Die Marke epd steht heute für einen
ungebundenen Agenturjournalismus, der
sowohl von der Zentralredaktion im GEP
in Frankfurt als auch von sieben unabhängigen Landesdiensten verantwortet wird.
Die älteste deutsche Nachrichtenagentur
steht für die Glaubwürdigkeit der evangelischen Publizistik, weil sie auch innerhalb
der evangelischen Kirchen eine kritische
Funktion übernimmt. Die Grundsätze
von 1975 sicherten dem Evangelischen
Pressedienst seine Unabhängigkeit zu,
auch wenn das GEP ansonsten Aufgaben
der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. Hierfür subventioniert die Kirche
Journalisten, die in einer redaktionellen
Unabhängigkeit ihren kritischen Auftrag

kolumne

Zentrale Bedeutung
Eine zentralen Bedeutung für eine qualitativ hochwertige Journalistenausbildung
fällt der Evangelischen Journalistenschule
(EJS) in Berlin zu (vergleiche zz 5/2020).
Sie steht in der Tradition der ältesten
unabhängigen Ausbildungsstätte in der
Bundesrepublik, der Christlichen Presseakademie. Hierzu wurden über Jahre ein
tragfähiges Netzwerk von Lehrredaktionen und ein namhafter Unterstützerkreis
aufgebaut. Dass aufgrund der Sparvorgaben des GEP dieses Kompetenznetzwerk
aufgegeben werden könnte, trägt weder
zur Vertrauensbildung im Sinne der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit bei noch zur
Glaubwürdigkeit bei den vielfachen Äußerungen der Evangelischen Kirche zur Frage
des Qualitätsjournalismus.
Ob Medienkonzil, Masterplan oder
Markenstrategien, wir brauchen die öffentliche Kommunikation über den Zusammenhalt der Kraftfelder. Die neue Rolle des
GEP wäre dann – im Sinne des ursprünglichen Gedankens des GEP – die eines
Ermöglichers, der das Bild Mondrians in
noch kräftigeren Farben leuchten lässt, indem es den Konzilsgedanken permanent
verkörpert und die unterschiedlichen
Kraftfelder miteinander vernetzt: vom
Kreuz her zu einer Vielfalt, die für die
evangelische Medienlandschaft ein überzeugendes Bild ergibt.

isolde karle

Gott hat es nicht gefallen ...
Zum 100. Geburtstag des Sprachkünstlers Kurt Marti
Der Schweizer reformierte Pfarrer und
Schriftsteller Kurt Marti hätte am
31. Januar seinen hundertsten Geburtstag gefeiert. Er stieß mit seinen Gedichten, Aphorismen, Essays und Predigten
auf große Resonanz in
und außerhalb von Kirche
und Theologie. Er befreite
dogmatische Sätze von
ihrer Vorhersehbarkeit
und konnte den Glauben
in einer aufrüttelnden und
zugleich poetischen
Sprache fassen.
Bereits als Jugendliche
hat mich besonders ein
Gedicht von Kurt Marti
beeindruckt. Es hat mein
theologisches Nachdenken angeregt
und mir vor Gräbern stehend geholfen. Das Gedicht ist den Leichenreden
entnommen, ein Buch, das Kurt Marti
1969 veröffentlichte und das seither
immer wieder neu aufgelegt wird. Marti
setzt sich darin mit den Konventionen
von Bestattungsritualen auseinander
und protestiert gegen den Satz, Gott
habe es gefallen, N. N. aus diesem
Leben abzuberufen. Er schreibt: „dem
herrn unserem gott / hat es ganz
und gar nicht gefallen / daß gustav
e. lips / durch einen verkehrsunfall
starb / erstens war er zu jung / zweitens
seiner frau ein zärtlicher mann /
drittens zwei kindern ein lustiger
vater / viertens den freunden ein guter
freund / fünftens erfüllt von vielen
ideen / was soll jetzt ohne ihn werden? / was ist seine frau ohne ihn? / wer
spielt mit den kindern? / wer ersetzt
einen freund? / wer hat die neuen
ideen? / dem herrn unserem gott / hat
es ganz und gar nicht gefallen / daß
einige von euch dachten / es habe ihm
solches gefallen / im namen dessen
der tote erweckte / im namen des toten
der auferstand: / wir protestieren gegen
den tod von gustav e. lips“
Christen sind Protestleute gegen den
Tod (Christoph Blumhardt).

Gott hat keine Freude am Untergang
der Lebenden. Nicht alles, was geschieht, ist sein Wille. In Jesus Christus
steht Gott vielmehr auf der Seite der
Trauernden und Leidenden, der
Ausgegrenzten und
Unterdrückten. Sein
Geist ist dort lebendig,
wo dem Zynismus
entgegengewirkt wird,
wo Sinnlosigkeit nicht
in Sinn umgelogen,
sondern echter Trost
und tragende Hoffnung
vermittelt werden.
Kurt Marti war ein
Sprachkünstler – feinsinnig, witzig und
geistreich. Er gehört zu den bedeutendsten Autoren der Schweiz, viele
Preise wurden ihm verliehen, und seine
Poesie war sowohl theologisch als auch
politisch provokant. So ist es wohl
seinen kritischen Kommentaren zum
politischen Zeitgeschehen zuzuschreiben, dass der Regierungsrat des
Kantons Bern es ihm verweigerte, eine
homiletische Professur an der evangelisch-theologischen Fakultät in Bern zu
übernehmen. Marti hat die Unabhängigkeit des Denkens und Dichtens
genossen. Seine Poesie wusste die
Wirklichkeit pointiert zu beschreiben
und zugleich zu transzendieren. Nicht
wenige seiner Gedichte wurden vertont,
einige haben Eingang ins Gesangbuch
gefunden wie zum Beispiel „Der
Himmel, der ist, ist nicht der Himmel,
der kommt“. Auch Martis bekanntes
Gedicht „Das könnte den Herren
der Welt ja so passen“ wurde zu einem
Osterlied und auf Ostermärschen und
Kirchentagen gesungen – Ostern als
Protest. Danke, Kurt Marti, für dieses
Vermächtnis.
Foto: privat

wahrnehmen und damit sowohl die innere
Demokratie innerhalb der Kirchen stärken
als auch eine gesamtgesellschaftliche Funktion übernehmen. Gerade an der Arbeit
des epd zeigt sich aber auch der Spagat, der
im Blick auf die verfasste Kirche und ihre
öffentlichen Akteure in den Redaktionen
anhand von nicht ausbleibenden Konfliktfällen gewagt werden muss.
In diesem Zusammenhang ist auch
die Kirchengebietspresse zu nennen, die
kirchlichen Wochenzeitungen, die auf fast
durchweg hohem journalistischen Niveau
den binnenkirchlichen Diskurs begleiten, gestaltet und immer wieder Impulse
gibt. Zwischen ihren Redaktionen und
denen des epd gibt es vielfältige personelle
Überschneidungen. Der Spagat zwischen
kritischer Begleitung kirchlichen Handels
vor Ort und Bindungsverstärkung bei den
Leserinnen und Lesern erzeugt eine Beheimatung, die Halt und Orientierung gibt in
der Region (siehe Seite 6).

——
Isolde Karle ist Professorin für
Praktische Theologie in Bochum und
Herausgeberin von zeitzeichen.
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Vom Kern
her denken
Wie sich die Kirche in und
durch Corona-Zeiten entwickelt
sandra bils
Die Corona-Pandemie übt einen großen
Veränderungsdruck in der Kirche
und ihrer Diakonie aus. Sandra Bils,
theologische Referentin der Evangelischen
Arbeitsstelle für missionarische
Kirchenentwicklung und diakonische
Profilbildung (midi), beschreibt, wie die
Pandemie im Zeitraffer dazu
führt, etablierte Formen und Formate
stärker zu hinterfragen.

D

erzeit ist Disruption zum Modewort
und prägenden Terminus in Diskursen über Transformation und Veränderungsprozesse geworden. Ausgelöst hat
das die Covid-19-Pandemie. Disruption,
kommt von disrumpere, also zerschlagen,
zerreißen, legt das geradezu gewaltsame
Unterbrechen des Vertrauten und Gewohnten nahe. Und genau dies ereignet
sich derzeit in Kirche und Diakonie allerorten. Die Pandemie mit ihren Veranstaltungsverboten, Hygieneauflagen und den
veränderten Bedürfnissen der Menschen
nach Nähe und Distanz übt genau jenen
disruptiven Impuls auf das kirchliche System und dessen Gewohnheiten aus. Geprägte Abläufe und Logiken werden im
etablierten „Das haben wir schon immer
so gemacht“ unterbrochen und stehen nun
vor der Aufgabe, neue Wege zu gehen
und zu experimentieren. Anhand dieser
Veränderungen der zurückliegenden Pandemie-Monate lassen sich somit Changemanagement in Kirche und disruptive
Ekklesiologie im Zeitraffer beobachten.
Seit Beginn der Covid-19-Pandemie liegen im kirchlichen Bereich an vielen Stellen
die Nerven blank. Liebgewonnene Traditionen und Gewohnheiten sind durch Corona massiv erschüttert worden. Wo sonst
Erneuerungen und Transformationen in
Form von innovativen Experimenten eher
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argwöhnisch beäugt wurden, übt Corona
nun einen externen Veränderungsdruck
aus. Die Veränderungen, das Anpassen,
Ab- und Entwickeln sowie das Aushandeln
im Kleinen wie Großen sind sehr herausfordernd, kraft- und ressourcenintensiv,
für das Gesamtsystem jedoch oftmals enorm produktiv. Hier sind vielerorts in den
vergangenen Monaten beeindruckende
Experimente und Initiativen entstanden,
die weit über improvisierte Notlösungen
hinausgehen.
In der Ad-hoc-Studie „Digitale Verkündigungsformate während der Corona
Krise“, die die Evangelische Arbeitsstelle
für missionarische Kirchenentwicklung
und diakonische Profilbildung (midi) im
Auftrag der EKD durchgeführt hat, konnte
man bereits für den Auswertungszeitraum
März bis Mai 2020 faszinierende Ergebnisse lesen. Schon zu einem solch frühen
Zeitpunkt in der Pandemie war bereits viel
Experimentierfreude zu spüren – spannenderweise auch bei jenen, die vorher nicht
unbedingt Vordenkerinnen und Vorreiter
im Bereich der digitalen Kirchen waren.

Dynamiken entschlüsseln zu können.
Viele Veränderungsprozesse durchlaufen
klassischerweise verschiedene Phasen und
haben somit einen durchaus erwartbaren
Verlauf. Der Psychologe Kurt Lewin geht
in seinem Veränderungsmodell model of
change von drei Stufen aus. In der ersten
Phase einer Veränderung muss zunächst
eine grundsätzliche Bereitschaft für den
Wandel in einem System hergestellt werden. Lewin spricht hier vom sogenannten
Auftauen (unfreezing). Prägend für diesen
Schritt sind die selbstkritische Einsicht,
dass sich etwas ändern muss, sowie die
bewusste Entscheidung, die Veränderung
zuzulassen. Dieser Angang ist oftmals der
herausforderndste Schritt: Gerade starre
Organisationen investieren in solchen Phasen extreme Beharrungskräfte in Erhalt
und Bestandswahrung des Status quo und
lehnen sich eher defensiv auf, als produktiv
zu gestalten und sich mit der neuen Situation auseinanderzusetzen.
Ist eine grundsätzliche Zustimmung
zum Wandel hergestellt, folgt der zweite
und eigentliche Schritt der Veränderung:
der Wandel selbst (change). Hier werden Transformationen sichtbar, spürbar,
messbar und greifbar. Während der erste
Schritt eher an inneren Haltungen, Bildern
und Mindsets arbeitet, bringt der zweite
Schritt das System durch neue Lösungsansätze und veränderte Verhaltensweisen
in Bewegung. Der abschließende dritte
Schritt überführt den Neuzustand in eine
nachhaltige und langfristig tragfähige
Lösung. Dabei wird das System nach der
kreativen Arbeit nun abschließend erneut

Die Phase der Veränderungen und
Experimente dauert weiterhin an. Schon
bald werden wahrscheinlich erste Entwicklungen, die durch die disruptiven
Einschneidungen stimuliert wurden, so
etabliert und anerkannt sein, dass sie
auch für die postpandemische Zeit übernommen werden. In vielen Fällen sind
jedoch genau diese Veränderungen und
Experimente jene Faktoren, die bei vielen
Haupt- und Ehrenamtlichen Angst und
Verunsicherung auslösen. Dies ist bei all
den massiven Umbrüchen und auch dem
Tempo, in dem sie voranschreiten, nicht
verwunderlich. Diese Krise hat einen
massiven Einfluss auf das Gesamtsystem
Kirche und Diakonie sowie auf jene Einzelnen, die sich ihnen zugehörig fühlen.
Gerade um die Verunsicherungen und
Angstgefühle nachvollziehen zu können,
lohnt sich eine systemische Einordnung auf
der Metaebene, um die zugrundeliegende
Logik und damit zusammenhängende

Advent 2020 in der Marktkirche
Hannover (links).
Illuminierte Christuskirche in
Kutenhausen/Minden an Heiligabend.

eingefroren (refreeze), um wieder eine verlässliche Operationalität und Handlungsfähigkeit herzustellen.
Das Drei-Phasen-Modell von Kurt
Lewin ist in der Organisationsberatung
common sense. Es ist über siebzig Jahre
alt, aber noch heute arbeiten große Firmen und Institutionen mit dem Schema,
um sich die Dynamiken zu vergegenwärtigen und unterstützende Entscheidungen
abzuleiten. Gerade der erste Schritt, das
Auftauen eines Systems, bindet bei der
professionellen Begleitung solcher Veränderungsprozesse die meiste Kraft und Zeit.

Traditionell geprägte Organisationen
wie die Kirche zeigen eine
starke Transformationsvermeidung.
Systeme sind oft träge und streben eher
nach Konstanz und Beständigkeit. Gerade traditionell geprägte Organisationen,
wie die Kirche, zeigen hier eine besonders
starke Transformationsvermeidung.
Durch den disruptiven Impuls, ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie, ist
nun jedoch genau dieser Wandel unausweichlich. Um im Bild von Kurt Lewins
Veränderungsmodell zu sprechen, ist das
komplette System Kirche durch Corona
automatisch auf die zweite Stufe gesprungen, in das Verändern und Experimentieren. Durch Verbote und Erlasse wurde die
Entscheidung zum Wandel, das unfreeze,
abgenommen. Dadurch lassen sich die
Ohnmachtsgefühle und die Verunsicherung vieler Haupt- und Ehrenamtlicher im

Foto: Stefanie Grote
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Faszinierende Ergebnisse
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Weihnachten unter freiem Himmel: Robert Vetter, Pastor der evangelischen
Kirchengemeinde Stuhr (Niedersachsen), vor seinem Anhänger mit Waldhütte,
der von einem Traktor gezogen wird.
kirchlichen Bereich erklären. Sie stolpern
ihrer neuen Wirklichkeit hinterher und
erleben in diesen Veränderungen einen
massiven Sicherheitsverlust.
Veränderung findet jedoch auf verschiedene Arten statt. Während manche
Innovationen in erster Linie das Bestehende weiterentwickeln und innerhalb der
vertrauten Logik Bekanntes verbessern
(inkrementelle Innovation), hinterfragen
andere den Status quo gänzlich und entwickeln komplett neu (radikale Innovationen). Übertragen auf den kirchlichen
Bereich entwickelt beispielsweise eine Gemeinde, die feststellt, dass in ihrem Umfeld
die Menschen sonntags lieber ausschlafen
und mit der Familie gemütlich frühstücken wollen, einen Brunchgottesdienst.
Der klassische Sonntagsgottesdienst wird
inkrementell weiterentwickelt. Eine Gemeinde jedoch, die aufgrund der gleichen
Sozialraumanalyse kein neues Gottesdienstformat testet, sondern ein Café eröffnet, innoviert radikal. Hier steht nicht die

Die Pandemie löst eine
Dynamik aus, der sich das System
nicht entziehen kann.
Aktualisierung bestehender Formate im
Vordergrund, sondern die grundsätzliche
Neuentwicklung. Sowohl inkrementelle als
auch radikale Veränderungsprozesse finden unablässig innerhalb und außerhalb
von Kirche statt. Beide Arten von Veränderungen sind zudem unverzichtbar für
die Transformationsprozesse, denen wir
kirchlich unterliegen. Dabei ist das kirchliche System sehr erfahren im Bereich
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inkrementeller Innovationen. Traditionshandeln, das Bewahren und Weiterentwickeln des Anvertrauten, gehört zu dessen
großen Stärken. Bewusst aus dem alltäglichen und gewohnten Handeln zurückzutreten und das Tun (und Lassen) hinsichtlich der zugrundeliegenden Mission zu
hinterfragen sowie ferner daraus radikale
und konkrete Handlungsänderungen abzuleiten, gehört eher zu kirchlichen Lernfeldern. Das kritische Hinterfragen sowie
die Veränderung des Gewohnten, um auch
weiterhin dem Auftrag und der Mission zu
entsprechen, gerade diese disruptive Störung im Betriebsablauf wird kirchlicherseits eher vermieden.
Die Covid-19-Pandemie löst jedoch
exakt diese Dynamik mit einer Wucht
und Vehemenz aus, der sich das System
nicht entziehen kann. Dies kann somit exemplarisch ein Lern- und Übungsfeld für
radikale Innovationen im kirchlichen und
diakonischen Bereich sein, von dem wir
auch langfristig profitieren können. Eine
maßgebliche Herausforderung im Umgang
mit Veränderungen ist derzeit die sehr unterschiedliche Bereitschaft und Fähigkeit
der Haupt- und Ehrenamtlichen, sich mit
Innovationen auseinanderzusetzen. Dies
bindet neben dem operativen Alltagsgeschäft viel Kraft und Zeit. Sinnvoll, da effizient und entlastend, wäre somit neben der
Innovation auch der zwangsläufige zweite
Schritt, die Exnovation.
Exnovation prüft Etabliertes im Hinblick auf dessen Zweck und Nutzen. Ferner
wird auch nachhaltig und langfristig nach
dessen Verantwortbarkeit gefragt. So gibt
es angeordnete Exnovationsprozesse, wie
im Fall von Asbest, Atomstrom, Palmöl

und Autos mit Verbrennungsmotor, deren Nutzung und Einsatz langfristig und
bewusst ausgeschlichen wird. Eine exnovierende Grundhaltung hilft somit, das System auszumisten und dadurch handlungsfähig zu bleiben. Im kirchlichen Bereich
könnte sie unterstützen, dem traditionellen
Erbe gerecht zu werden, indem durch Läuterungsprozesse eine gewisse Patina an
Folklore und Gewohnheit kritisch hinterfragt wird und dadurch eine spezifischere
Profilierung möglich wäre. Die zusätzlich
damit einhergehende Ressourcenersparnis
wird in den anstehenden Veränderungsprozessen dringend benötigt.
Eine disruptive Ekklesiologie, wie sie
Kirche angesichts der Erfahrungen mit
Covid-19 derzeit im Zeitraffer exemplarisch erlebt, erleichtert, etablierte Formen
und Formate stärker zu hinterfragen. Da
Gewohnheit und Status quo derzeit durch
äußere Einflüsse so in Frage stehen, fällt
eine Diskussion um den eigentlichen Kern
leichter. Wie schmerzhaft, herausfordernd,
aber auch produktiv dies ist, wurde beispielsweise an der Diskussion um das Feiern
analoger Weihnachtsgottesdienste deutlich.
Hier zeigt sich exemplarisch, welche Fragestellungen auch grundsätzlich drängen: Was
muss zwingend erhalten bleiben? Was darf
sich verändern? Zugespitzt könnte man
auch formulieren: Was muss sich an Formen
und Formaten verändern, damit der Kern
von Kirche überhaupt erhalten bleibt?

Der Kern von Kirche
Disruptive Ekklesiologie erleichtert,
mutige und oft kritische Fragen zu stellen,
die schon lange drängten, jedoch kirchlicherseits eher vermieden oder aufgeschoben wurden. Unausweichlich sind beispielsweise Fragen geworden wie „Wie
können wir Digitalisierung stärker für die
Verkündigung des Evangeliums nutzen?“,
„Wie gehen wir damit um, dass durch den
Veränderungsdruck und die hohe Schlagzahl unsere bisherigen Verwaltungs- und
Entscheidungsgremien an Grenzen kommen?“, „Welche Formen von Aus-, Fortund Weiterbildung sind notwendig, um
drängende Transformationsprozesse professionell begleiten zu können?“, „Wo sind
Orte und Gelegenheiten, um über diese
und weitere unausweichliche Fragestellungen zu diskutieren, damit ihnen kirchlicherseits strategisch, klug und vor allem
geistlich begegnet werden kann?“
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„Weiße Elefanten“ und Kirchenreform
Warum eine neue Epoche in der Geschichte der EKD begonnen hat
thies gundlach
Im vor uns liegenden Jahrzehnt wird
sich die evangelische Kirche in
Deutschland grundlegend verändern.
Davon ist Thies Gundlach überzeugt.
Der Theologe, der seit 2001 im
Kirchenamt der EKD unter anderem
für den Themenbereich „Kirchliche
Handlungsfelder“ zuständig ist, zieht
in zeitzeichen eine erste Bilanz
der Kirchenreform und skizziert
künftige Aufgaben.
it der Synode der EKD 2020, die weitere Schritte verabredet hat, beginnt
eine Umgestaltungsaufgabe, deren Größe
allmählich sichtbar wird. Eines Tages wird
man vielleicht über diese Synode sagen,
dass sie nicht nur die erste gelungene Digitalsynode in der Geschichte der evangelischen Kirche gewesen sei, sondern auch
der Beginn einer neuen Ära. Denn seit den
Beschlüssen dieser Synode ist die Kirche
über Jahre, vielleicht Jahrzehnte, an Rückbau
und Konzentrationsprozesse gebunden, da
erstmals über einen längeren Zeitraum die
Einnahmen kontinuierlich zurückgegangen
sein werden (Futur II). Unsere Kirche befindet sich im Übergang zu etwas Neuem, was
noch keiner kennt, und die Corona-Pandemie macht es in besonderer Weise deutlich.
Es werden Prozesse dynamisiert, die in irgendeiner Weise unser aller Zukunft sein
werden. Unbekanntes Gelände aber verunsichert und zwar die ganze „verwundete
Gesellschaft“ (Heinrich Bedford-Strohm).
Persönlich habe ich in solchen Zeiten des
Überganges einen Glaubenssatz, der mich
entängstigt: Gott bereitet mich in jeder
Phase meines Lebens auf eine Aufgabe vor,
die ich noch nicht kenne.
Kann dies auch für die Kirche und für
eine ganze Gesellschaft gelten? In jedem
Fall ist dieser Grundsatz ein Hintergrund
für den Text „Hinaus ins Weite – Zwölf
Leitsätze einer aufgeschlossenen Kirche“.
Die Leitsätze haben für die EKD und ihre
(Finanz-)Politik Verbindlichkeit. Sie wollen die evangelische Kirche offen halten auf
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Mehrköpfige Elefantenskulptur, Bangkok, Thailand, 2010.
einem gemeinsamen Weg, ohne konkrete
Ziele vorzugeben.
Dabei dienen die ersten sechs Leitsätze
der Orientierung im Bereich der theologischen Kernaufgaben, während die letzten
sechs Leitsätze Orientierung zu geben versuchen im Bereich der Kybernetik, also der
Steuerung der Kirche. Beide Aspekte – die

Orientierung am Auftrag des Evangeliums
und die Organisation kirchlicher Strukturen – kann und soll man nicht trennen,
aber unterscheiden. Denn es gehört zur
Kerneinsicht reformatorisch reflektierter
Ekklesiologie, dass sie sich auch ganz diesseitig – innerweltlich, vernünftig-nüchtern
mit der organisierbaren Seite der verfassten
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Statuen weißer Elefanten im Fo-Guang-Shan-Kloster, Taiwan.
Kirche beschäftigen kann und muss. Oder
positiv gewendet: Man muss nicht jede kirchenleitende Frage theologisieren!
1. Von „Kirche der Freiheit“ zu „Zwölf
Leitsätzen“: Gegenwärtige Kirchenreform
fährt auf Sicht, die „Zwölf Leitsätze“ sind
flexibel und korrekturfähig; durch einen
intensiven öffentlichen Diskurs wurden sie
erweitert, vertieft und verbessert. Dieses
diskursive Verfahren hat sich bewährt, auch
wenn manche zugespitzte und deswegen
diskurstaugliche These des Erstentwurfes
(„Elf Leitsätze“) aufgrund des gremialen
Diskurses entschärft werden musste. In diesem sogenannten iterativen Verfahren liegt
vielleicht die größte Differenz zum Impulspapier „Kirche der Freiheit. Perspektiven für
die evangelische Kirche im 21. Jahrhundert“
von 2006, deren Analysen und Fragestel-

Auch für „Kirche der
Freiheit“ gilt: Hinterher ist
man immer klüger.
lungen ja offensichtlich in den Zwölf Leitsätzen wieder auftauchen.
„Kirche der Freiheit“ löste 2006 eine
ebenso große Überraschung wie Diskussion aus, weil der Text manche provokante
Formulierung und These lieferte. Und –
ähnlich wie bei den Zwölf Leitsätzen – kam
die schärfste Kritik von Internen und die
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höchste Anerkennung von Externen. Natürlich gilt auch für „Kirche der Freiheit“, dass
man hinterher immer klüger ist: Manche
Anerkennung fehlte dem Text, manche Anregung führte zu Existenzängsten ganzer
Landeskirchen, die wissenschaftliche Theologie erkannte erhebliche Defizite, und fast
alle sahen die EKD übergriffig vorgehen.
Geschrieben hatte es damals eine Expertengruppe, die keineswegs ausschließlich aus gremial geübten Kirchenleitungsvertreter*innen bestand. Die „Zwölf
Leitsätze“ dagegen wurden geschrieben
von kirchenleitend Verantwortlichen aus
den drei Leitungsgremien der EKD, ergänzt um drei junge Erwachsene. 2006, als
„Kirche der Freiheit“ entstand, dominierte
noch keineswegs das heute vom Soziologen
Heinz Bude eindringlich beschriebene Lebensgefühl, dass Zukunft keine Verheißung
mehr sei, sondern schlechtere Bedingungen
für alle bereithalte. Anfang der Nullerjahre
wurde eine Art „Wiederkehr der Religionen“ erhofft, und man teilte die Erwartung, dass Frömmigkeit und Kirche ihre beste Zeit noch vor sich hätten. In „Kirche der
Freiheit“ ging es auch um Kürzungen, aber
sie sollten Anstoß sein zu einem „Wachsen
gegen den Trend“, indem die Institution
Kirche ihre Organisationskompetenz verbesserte. Nicht wenige Kritiker*innen erkannten daher im Impulspapier „Kirche der
Freiheit“ einen neoliberalen Grundzug, der

den Zeitgeist spiegele. Diejenigen aber, die
sich positiv zum Text verhielten, sahen darin
eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Modernisierung der Kirche zu einer
angebotsorientierten, zielreflektierten und
ebenso strategie- wie kampagnenfähigen
Organisation.
Dass diese Einsichten zwar begrenzt,
aber durchaus auch aufgenommen und
umgesetzt wurden, kann man an der Gestaltung des Reformationsjubiläums ablesen. Man konnte ja in den „fetten Jahren“
ab 2010 ein großes und inhaltlich wichtiges
Jubiläum gestalten, in dem die evangelische
Kirche ihre theologischen Ursprünge öffentlich und bezogen auf die Gegenwart
kommunizierte. Zugleich wurde allerdings
auch deutlich, dass die Kampagnenfähigkeit
des Protestantismus viel zu früh ihre Grenzen fand. Die Chance einer gemeinsamen
Präsentation zentraler Inhalte gelang am
ehesten noch in ökumenischer Hinsicht, insofern das gemeinsame „Christusfest 2017“
die Gesellschaft dankbar machte für ein Jubiläum, das nicht kontroverstheologisch angelegt war. Aber gemeinsame Kommunikation und Kampagnen gelangen keineswegs
kraftvoll trotz gemeinsamer Themenjahre
und Jubiläumsplanung in Wittenberg.
Betrachtet man die „fetten Jahre“ ab
2010 mit etwas Abstand, dann dominiert
doch der Eindruck, dass die beträchtlich
hohen Kirchensteuereinnahmen dieser Jahre
der vielleicht wichtigste Grund waren, dass
viele Impulse aus „Kirche der Freiheit“ liegengeblieben sind und erst in den Zwölf
Leitsätzen wieder aufgenommen werden
(können). Der Grundsatz scheint auch für
die Kirchen zu gelten: Ohne finanzielle Bedrängnis sind Reformen nur sehr schwer
umzusetzen!
2. Zum theologischen Hintergrund der
„Zwölf Leitsätze“: Das Grundgefühl Anfang
der Zwanzigerjahre des 21. Jahrhunderts in
unserer Kirche ist eine Art „ÜbergangsBewusstsein“, eine grundlegende Transformationsahnung, die im Kern wahrnimmt:
Die institutionell verfasste Frömmigkeit
verliert ihre Resonanz in den Herzen der
Menschen und damit ihre Relevanz und
öffentliche Plausibilität.
Die Diskussionen um Staatsleistungen
und Fakultäten, um Kirchensteuereinzug
und Kirchenmitgliederverlust sind deutliche
Hinweise auf diese Grundsituation. Auch
für die Kirche gilt: Die Zukunft droht eher,
als dass sie lockt und verheißt. Mit jener
zurückgehenden Herzensresonanz und
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dieser verlustigen Relevanz geht auch die
Plausibilität theologischer Aussagen verloren – im Unterschied zu den diakonischen
oder sozial-politischen Aussagen der Kirche, die nach wie vor beachtet werden. Aber
die reformatorische Kirche war immer die
Einheit von Wort und Tat, und es ist das
Wort von Gott, das eine Plausibilitätskrise
erlebt. Die (gute) Tat steht besser da! Diakonie, Brot für die Welt, Seenotrettung oder
Kältebus, auch alles regionale Engagement
haben einen guten Plausibilitätsstand in der
Gegenwart. Es scheint mitunter, als seien
für die Kirche selbst theologische oder gar
dogmatische Aussagen weitgehend irrelevant, obwohl doch das Wort Gottes zu
verkündigen und an die nächste Generation weiterzugeben der zentrale Auftrag der
Kirche ist.
Natürlich gibt es viele Beispiele gelungener Verkündigungspraxis: gute Gemeindegottesdienste, innige Seelsorgegespräche, Bibelkreise auf hohem Niveau
und so weiter. Gott sei Dank! Und gerade
die nächste Generation findet analog und
digital immer wieder überraschende, inte-

Zukunft hat
die Kirche nur,
wenn sie den
Gemeinsinn stärkt.
ressante und originelle Wege der Verkündigung. Aber die Grundtendenz einer stetig
abnehmenden Plausibilität und Resonanz
kirchlicher Verkündigung ist damit nicht
widerlegt. Der theologische Resonanz- und
Relevanzverlust als permanente Anfechtung ist der Kern der geistlichen Herausforderung, vor der unsere Kirche mit ihren
Haupt- und Ehrenamtlichen insgesamt
und gemeinsam steht.
Vor diesem Hintergrund sollten die
Zwölf Leitsätze gelesen werden. Mit ihnen
soll eine Kirche auf dem Weg ins geistlich
Weite beschrieben werden, die sich gerade
in ihren Kernbereichen, ihren zentralen
Inhalten jung und offen, neugierig und
diskursfähig, traditionsbewusst und übersetzungsstark entfaltet. Und dazu braucht
es eine neue Vertiefung in die Wissensbestände, die der Schatz der Kirche sind.
Frömmigkeit und Mission, Seelsorge und
öffentliches Zeugnis leben davon, dass
wir uns vergewissern in dem, was uns ausmacht. Mit beiden Beinen in der Tradition,
aber den Kopf in der Gegenwart und mit

allen Sinnen in der Zukunft, das ist die Intention der Leitsätze.
3. Zum ekklesiologischen Hintergrund der
Zwölf Leitsätze: Eine häufig geäußerte These ist, dass die Situation unserer Tage der
urchristlichen Situation der ersten Jahrhunderte viel näher ist als dem 19. Jahrhundert.
Deswegen geht die Ausstrahlungskraft der
Gemeindeformen, die im 19. Jahrhundert
entstanden sind und im 20. Jahrhundert ihre
Blütezeit hatten, nun einem Ende entgegen.

Die Parochie bleibt
Die Parochie wird bleiben, natürlich,
sie ist Grundbestand christlicher Arbeitsteilung! Aber die lokal ausgerichtete, allein
am Wohnsitz orientierte Gemeindeform
hat kein Monopol mehr. Und es werden
ja längst neue Formen und überraschende
Orte der Verkündigung ausprobiert: Situative Gemeinden und „Kirche bei Gelegenheit“, insofern liefern die Leitsätze
eher eine Zusammenfassung des erreichten
Aufbruches.
Auch wenn einige den Untergang der
verfassten Kirche eingeläutet sahen – es ist
eher verwunderlich, dass nur einige wenige
Kritiker*innen monierten, die Leitsätze
sprängen nicht weit genug! Denn tatsächlich
gibt es ja beachtlich viele „Weiße Elefanten“
im Raum des kybernetischen Diskurses, die
seit Jahren beschwiegen werden, obwohl alle
wissen, dass sie viel zu schwer sind, um sie
in die Zukunft mitzuschleppen. Zwei seien
hier benannt, weitere „Weiße Elefanten“
sollten alsbald identifiziert werden: Der
erste „Weiße Elefant“ ist das Verhältnis der
Landeskirchen untereinander. Wie in der
EU sind die regionalen Interessen deutlich
dominanter geworden in den vergangenen
Jahren, der Wille zur Zusammenarbeit geht
zurück, und die Bereitschaft, zusammen
zu arbeiten, ist schwächer geworden. Man
kann zwar nicht behaupten, dass die Maxime „Make Anhalt, Schaumburg usw. great
again“ Einzug gehalten hat, aber es gibt eine
nicht mehr zu begründende Aufspreizung
der Gliedkirchen in Größe und Kompetenz, in organisatorischer Ausprägung und
demokratischer Stimmenmacht. Und diese
Zentripetalkräfte werden auch nicht ausgeglichen durch bekenntnisgebundene Strukturen, deren inhaltliche Spezifika unbedingt
erhaltenswert, deren strukturell-gremiale
Autonomie aber komplett dysfunktional geworden sind. Das führt zum zweiten „Weißen Elefant“, und der heißt „Reichskirche“.
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Auch nach 75 Jahren ist die Zentralisierung
ein so schablonenhaft, gleichsam automatisiert geführter Vorwurf, dass man kaum eine
rationale Diskussion über gesamtdeutsche
Zusammenarbeit führen kann.
Die EKD steht unter Generalverdacht!
Dabei weiß im Grunde jede/r, dass ein*e
starke*r Ratsvorsitzende*r allen gut tut.
Aber es dominiert jene protestantische
DNA, die die jeweils nächsthöhere Ebene
als das eigentliche Übel der Kirche ansieht
und für die Kirche im eigentlichen Sinne
immer jene Ebene ist, auf der man sich gerade befindet. Das Misstrauen gegen „die da
oben“ wiederholt sich auf jeder Ebene und
schwächt die Handlungs- und Kampagnenfähigkeit bis zur Selbstmarginalisierung.
Diese Haltung erschwert nicht nur
sinnvolle Zusammenarbeit und zwingend
nötige gemeinsame Kommunikation,
sondern kostet auch sehr viel Geld und
Lebenszeit, weil sie zu einer völlig überdimensionierten, von Misstrauen geprägten
Gremien(un)kultur führt. Aber je geringer
die Ressourcen der Kirche werden, desto
enger müssen alle zusammenrücken und
die vielen internen Abwertungen und Abgrenzungen, Streitigkeiten und Egoismen
reduzieren. Zukunft hat die Kirche nur,
wenn sie den Gemeinsinn stärkt, den von
anderen in der Gesellschaft einzufordern
sie nicht müde wird.
Diese beiden genannten „Weißen Elefanten“ sind durchaus ergänzungsfähig und
-bedürftig. Ohne sie alle zu benennen und
aufrichtig zu diskutieren, wird es keine gute
Zukunft geben als aufgeschlossene Kirche.
Denn wenn wir diese Elefanten nicht intern
diskutieren, werden es über kurz oder lang
andere tun – über unsere Köpfe hinweg.
Deswegen ist mein Plädoyer am Ende einer
langen Dienstfahrt: Unsere Kirche braucht
ein neues Bild von sich selbst, denn das
Ende der Volkskirche ist nicht zuerst ein
Finanzproblem, sondern ein Glaubwürdigkeitsproblem. Wir sind – ob groß oder
klein, reich oder arm – eine einzigartige
Gemeinschaft der Herausgerufenen, deren
Kernaufgabe lautet, Gott die Ehre zu erweisen – mehr nicht, weniger nicht. Und Gott
wird nicht kleiner durch eine geringere Zahl
der Zeug*Innen, sondern er macht sich
klein – allein aus Gnade, allein in seinem
Sohn, allein für den Glauben gemäß der
Schrift.
Eine ausführlichere Fassung des Artikels
finden Sie unter zeitzeichen.net/node/8761 .
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Stark belastet
Die katholische Kirche in Deutschland geht
durch schwere Zeiten: Die Austrittszahlen sind
so hoch wie noch nie. Die Aufarbeitung des
jahrzehntelangen Skandals um sexualisierte
Gewalt an Kindern durch Kleriker stockt. Das
Verhältnis der katholischen Basis zu ihren
Bischöfen ist stark belastet. Gleichzeitig versucht die hiesige Kirche Roms, im Gesprächsund Reformprozess „Synodaler Weg“ vieles zu
verändern und zu erneuern. Doch der Ausgang
ist völlig ungewiss.
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Über die Alpen

Keine verschenkte Zeit

Doch eine Nationalkirche?

Die deutsche katholische Kirche
sticht weltweit heraus – vor
allem wegen der Ökumene. Das
versteht Rom nicht immer.
Seite 26

Der Reformprozess „Synodaler Weg“
ist eine Hoffnung für die katholische
Kirche in Deutschland – auch wenn
der Weg steinig wird.
Seite 29

Die hiesige Kirche Roms will sich
erneuern. Eine solche Reform wird im
Rahmen der bestehenden katholischen
Weltkirche aber kaum möglich sein.
Seite 32
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Neue Unsicherheit

„Eine sehr große Krise“

Die Ökumene der beiden Volkskirchen
ruckelt derzeit gehörig. Das liegt
weniger am Dialog hierzulande als an
den Querschüssen aus Rom.
Seite 35

Gespräch mit Thomas Sternberg,
Präsident des Zentralkomitees der
deutschen Katholiken, über die
katholische Kirche in Deutschland.
Seite 38
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Geschichte

Über die Alpen und wieder zurück
Rom und die katholische Kirche in Deutschland
thomas söding
Deutschland gehört zu den wenigen Ländern auf der Welt,
die traditionell christlich, aber stark säkularisiert sind und in
denen es etwa gleich viele Protestanten und Katholiken
gibt. Beides prägt das Bild der deutschen katholischen
Kirche in Rom und weltweit. Es löst Skepsis, aber
auch Interesse aus, analysiert der katholische Theologe
Thomas Söding, der Professor für Neutestamentliche
Exegese an der Ruhr-Universität Bochum ist.

U

ltramontan“ – jenseits der Berge, so lautete im 19. Jahrhundert das Attribut für die katholische Kirche in Deutschland,
die sich dem preußischen Fortschrittsgeist verweigere. Illiberal
sei sie, papsthörig, unzuverlässig in politischen Konflikten, ein
Stachel im Fleisch der Nation und ein Bollwerk des Mittelalters
gegen die Aufklärung. Ganz falsch war die Charakterisierung
nicht. Aber sie ist noch nicht einmal die halbe Wahrheit. Denn
nach der Französischen Revolution war die katholische Kirche
in Deutschland am Boden. Die Bischöfe, die geistlichen Fürsten,
waren entmachtet, die Orden wurden enteignet, Pfarrer verloren
ihre Pfründe, Kirchen wurden geplündert und verfielen. Viele
Bischofsstühle blieben unbesetzt. Die Priesterseminare waren
leer. Das Ende wurde aber ein neuer Anfang.
Das 19. Jahrhundert ist für die katholische Kirche weltweit,
auch in Deutschland, die Zeit eines großen Aufschwungs, mit
starken Brüchen, hohen Verlusten und enormen Widersprüchen. Drei Faktoren haben den Aufschwung wie seine Risiken
und Nebenwirkungen maßgeblich bewirkt: erstens die geistliche Erneuerung des kirchlichen Lebens durch damals moderne
Frömmigkeitsformen, von den Marienerscheinungen bis zur
Herz-Jesu-Verehrung; zweitens die Förderung junger Männer,
die als Priester weit über den Horizont ihrer Herkunft hinaus
Karriere machen konnten; und drittens die Bindung an Rom.

Das Papsttum hat sich im 19. Jahrhundert stark verändert.
War es bis zum italienischen Risorgimento durch den Kirchenstaat definiert, musste und konnte es sich nach dem Verlust der
mittelprächtigen Territorialmacht als geistliche Autorität neu
erfinden. Im Namen Christi hat Rom auch in ethischen, sozialen
und politischen Angelegenheiten die Stimme erhoben, um Einfluss zu gewinnen. Dies ist mit erstaunlicher Wirkung weltweit
gelungen, auch in Deutschland, weil der Papst nicht mehr als
Faktor im Kräftefeld politischer Mächte gesehen wurde, sondern als Sprecher des Glaubens in den geistigen Auseinandersetzungen der Zeit zwischen Nationalismus, Sozialismus und
liberaler Demokratie. Freilich hat Rom den Bogen in den Augen
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Ein schwacher Papst wird stark – und schwach
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„Bonifatius vor der
Donar-Eiche“, um 1900.
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vieler schnell überspannt. Auf dem (Ersten) Vatikanischen
Konzil wurde kurz vor Ausbruch des deutsch-französischen
Krieges 1870 gegen eine nicht eben kleine Minderheit, auch aus
Deutschland, das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit erlassen,
verbunden mit dem Jurisdisktionsprimat. Es sollte die theologische Legitimität des vicarius Christi unangreifbar machen; es hat
aber nicht nur einerseits Rom zum Wissenschafts- und Organisationszentrum der katholischen Welt ausgebaut, das bis heute
mehr oder weniger gut funktioniert, sondern andererseits auch
Widerspruch ausgelöst, innerhalb wie außerhalb der römischkatholischen Kirche. Mit dem Antimodernisteneid, der ab 1910
verpflichtend wurde, sollten die Vorbehalte im Klerus, auch in
der Theologie, domestiziert werden – was auf der kirchenpolitischen Ebene weitgehend gelang, aber viel moralischen Kredit
verspielt und die katholische Theologie wissenschaftlich weit
zurückgeworfen hat. Erst durch das Zweite Vatikanische Konzil
(1962 – 1965) ist eine Wendung eingeleitet worden.

Eine alte Liebe wird jung – und erwachsen
Die Beziehungen der katholischen Kirche in Deutschland
nach Rom sind bis in die Gegenwart von der alten Liebe der
Germanen zum Süden geprägt, von der Faszination durch die
Ewige Stadt, aber auch von der Reserve der Alteingesessenen
gegen fremde Sprachen, fremde Gerüche und fremde Sitten. Die
Mentalitätsgeschichte wird allerdings durch theologische Faktoren aufgebrochen. Seit der Neuzeit ist die katholische Kirche eine
Weltkirche, die ihren Namen verdient. Rom ist das Zentrum: für
Orden und für soziale, kulturelle und pädagogische Organisationen, die global agieren. Rom ist auch ein entscheidender Faktor
dafür, dass die katholische Kirche – anders als der Ökumenische
Weltrat der Kirchen – handlungsfähig ist. Die wichtigsten Gründe sind der Papst, das Bischofsamt und das Zweite Vatikanische Konzil. Alle sind mit Rom verbunden. Sehr viele Bischöfe
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Die bischöfliche Ebene hinge in der Luft, wenn sie nicht
von vielen Wallfahrten nach Rom getragen würde.
haben dort Theologie studiert. Für alle sind regelmäßige Besuche
selbstverständlich: mit Audienzen beim Papst und intensiven
Treffen in den Dikasterien, wo „brüderliche Gespräche“ geführt
werden, die dem Informationsaustausch und der Oberaufsicht
dienen, dem Vortragen von Anliegen und der Entgegennahme
von Weisungen. Die bischöfliche Ebene hinge in der Luft, wenn
sie nicht von vielen Wallfahrten getragen würde, die nach Rom
führen: ob Messdiener oder Frauenverbände, ob Gemeinden
oder Vereine – zu einer Romfahrt wird niemand gezwungen,
aber viele freuen sich auf den Gang zu den Hauptkirchen, auf die
heiligen Messen dort und auf den päpstlichen Segen (während
die Ablässe weitgehend Geschichte sind). Tatsächlich war der
Petersplatz bei den Generalaudienzen und beim Angelus am
Sonntag ein Hotspot des Katholizismus – bis Corona kam. Der
Papst aber, der am 29. März 2020, als die Krise sich ausbreitete,
allein auf dem Petersplatz, bei strömendem Regen, den Segen
Urbi et orbi spendet, der Stadt und dem Weltkreis, ist eine Ikone,
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die bei katholischen Gläubigen Gänsehaut auslöst – und eines
der wenigen Bilder zwischen China, Russland und den USA,
die den Ernst der Lage vor Augen führen und die Hoffnung
wider alle Hoffnung anschaulich machen. Die Kehrseite ist ein
Zentralismus, der niemals stärker war als im digitalen Zeitalter.
Zwar wächst die Zahl derer, die sich in Sachen Religion und
Kirche äußern, sodass bunte neue Netzwerke entstehen, quer zu
den Konfessionen. Aber zugleich werden die Kommunikationswege extrem verkürzt und die Kontrollmöglichkeiten deutlich
erhöht. Die mediale Inszenierung der Kirchen durch Personalisierung tut ein Übriges: Die katholische Kirche ist der Papst,
ist der Vorsitzende der Bischofskonferenz: nichts falscher als
das – und nichts präsenter. Desto wichtiger ist es, genau hinzu-

Die Kehrseite ist ein Zentralismus, der niemals
stärker war als im digitalen Zeitalter.
sehen und Unterscheidungen zu treffen. Nicht jede Ansprache
des Heiligen Vaters bei einer Generalaudienz ist unfehlbar, nicht
jede „Instruktion“ einer Kongregation löst einen Marschbefehl
aus, dem die katholische Kirche im Gleichschritt folgen muss.
Zwar wird zur Rechten wie zur Linken gerne dieser Eindruck
erweckt, sei es, um das Kirchenvolk zu disziplinieren, sei es, um
den revolutionären Eifer anzustacheln. Aber der Sinnkosmos der
katholischen Kirche kennt genügend Faktoren, die ausgleichen:
zu wenig „check and balance“, aber nicht zu wenig Bischofskollegialität und kulturelle Diversität, nicht zu wenig Bürokratie
und nicht zu wenig geistliche Impulse, die zum Glauben rufen.

Ein schwieriges Land wird interessant – und attraktiv
Deutschland gehört zu den wenigen Ländern auf der Welt,
die traditionell christlich, aber stark säkularisiert sind und etwa
gleich viele evangelische und katholische Gläubige kennen. Beides prägt das Bild der deutschen Kirche in Rom und weltweit.
Beides löst Skepsis, aber auch Interesse aus. Beides führt zu Konflikten, aber auch zu neuen Kontakten. Die Säkularisierung wird
nicht als Stärke einer zeitgenössischen Entwicklung gesehen, die
der Kirche viele Möglichkeiten bietet, Glauben und Freiheit zu
vereinen, sondern als Schwäche, die Unsicherheiten im Bekenntnis signalisiere. Deshalb kommen regelmäßig Ermahnungen und
Ermunterungen über die Alpen, mehr für die Katechese zu tun,
für die Verbreitung des Glaubens, die Einhaltung der Moral.
Das Echo hierzulande ist meist verhalten – bei den einen, weil
Dirigismus befürchtet wird, bei den anderen, weil es nicht an
Appellen, sondern an Resonanzen fehle: an Aufmerksamkeit
des Lehramtes für den Glaubenssinn des Volkes Gottes, ohne
das die Bischöfe Könige ohne Land wären. Es ist an der Zeit für
einen echten Dialog über den Glauben in Europa. Aber den gibt
es bislang nicht. 2017 konnten 500 Jahre Reformation in Frieden
und Eintracht gefeiert werden – ein Hoffnungszeichen für die
ganze Gesellschaft. Die theologische Qualität der ökumenischen
Arbeit ist auch in Rom nicht unbekannt geblieben. Nicht von
ungefähr sind es vom Gründer, Augustin Bea, bis zum jetzigen
Leiter, Kurt Koch, immer wieder deutschsprachige Theologen,
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die den Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen
leiten. Aber die Ökumenischen Kirchentage werden mit Argusaugen betrachtet. Das Votum des Ökumenischen Arbeitskreises „Gemeinsam am Tisch des Herrn“ wird vom Präfekten der
Glaubenskongregation per Brief im Herbst 2020 freundlich, aber
kritisch bewertet. Die Sorge herrscht, in der Zusammenarbeit
mit der EKD könne sich „Leuenberg“ als Ökumene-Modell
nahelegen, das den katholischen Ansatz in die Defensive dränge, dass es keine Abendmahls- ohne Kirchengemeinschaft und
keine Kirchengemeinschaft ohne eine Theologie und Praxis des
kirchlichen Amtes geben könne, an der es auf evangelischer Seite
mangele. Die katholische Ökumene in Deutschland sieht sich
nicht auf dieser Linie. Aber es fehlt an transalpinen Foren, das
Gespräch zu suchen und Argumente auszutauschen.

Ein neuer Weg wird begonnen – und darf nicht enden
Viele Fragen verdichten sich derzeit beim Synodalen Weg,
einem einzigartigen Reformunternehmen, das auf Bitten der
Deutschen Bischofskonferenz mit gleichberechtigter Beteiligung
des Zentralkomitees deutscher Katholiken begonnen wurde –
teils mit Rücken-, teils mit Gegenwind aus Rom, schwer unter
Corona leidend, aber mit gesundem Selbstbewusstsein. Papst
Franziskus schwankt. Einerseits schreibt er an Peter und Paul
2019 einen Brief „an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland“,
der ermutigt und ermahnt, den Weg der Umkehr und Erneuerung weiterzugehen, als geistlichen Prozess, der zu strukturellen
Veränderungen führt, um Lehren aus dem Missbrauchssyndrom
zu ziehen und die Begabungen in der Kirche besser zu nutzen.
Andererseits polemisiert er gegen demokratische Prozesse, die
angeblich geistlos seien. Vor allem wird Rom in Deutschland benutzt, um über Bande zu spielen: Eine Minderheit der Bischöfe
versucht, sich Unterstützung beim Heiligen Stuhl zu verschaffen, um die große Mehrheit der Bischöfe und der Synodalversammlung auszubremsen – und erwirkt regelmäßig römische
Reaktionen, die auf den ersten Blick parteiisch scheinen, auf den
zweiten aber meist eine Hintertür öffnen oder eine Alternative
beschreiben, die aber nicht leicht zu erkennen ist.
Dieses Spiel verlangt gute Nerven – und einen klaren Kurs.
Außerhalb der katholischen Kirche braucht es nicht allzu viele
zu interessieren. Innerhalb ist es wichtig, die Spielregeln zu beherrschen: Internationalität ist gefragt und Differenzierung. Die
Theologie kann das Bischofsamt nicht ersetzen und umgekehrt.
Die Kirchenmitglieder wollen stärker beteiligt werden – und
ziehen sich zurück, wenn es nicht vorangeht. Die Zerreißprobe
ist groß, der Zusammenhalt aber auch. Die deutsche Kirche wird
weltweit wegen ihrer sozialen und karitativen Projekte geschätzt.
Es gibt auch einen gewissen Respekt vor der deutschen Theologie. In Deutschland ist es gerade das Engagement für die katholische Kirche, für den Glauben und das Evangelium, das der
Ökumene Auftrieb verleiht, die Inkulturation in die Demokratie
vorantreiben und das öffentliche Wirken durch innere Reformen
glaubwürdig machen soll. Leider fällt es augenblicklich schwer,
diese Motivation in Rom zu vermitteln. Das ist schade, aber zu
ändern.

Synodaler Weg

katholische kirche

Keine verschenkte Zeit
Der Reformprozess Synodaler Weg ist eine Hoffnung für die hiesige katholische Kirche
claudia nothelle
Der Synodale Weg, mit dem sich die katholische Kirche
in Deutschland seit etwa einem Jahr erneuern will,
ist mächtig unter Beschuss geraten. Das bringe doch gar
nichts, so lautet oft die Kritik. Dagegen setzt Claudia
Nothelle, die als Professorin Fernsehjournalismus an der
Hochschule Magdeburg-Stendal lehrt und Mitglied der
Synodalversammlung ist, ein „Trotzdem“: Denn
der Synodale Weg bleibe eine Chance für die Kirche.

E
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in Mittwoch im Advent 2020. Die Theologische Fakultät
Freiburg hat zum Dies academicus geladen – gemeinsam mit
der Katholischen Akademie im Erzbistum Freiburg. Thema ist
eine Zwischenbilanz zum Synodalen Weg.
Den Auftakt macht Bernhard Sven Anuth, Kirchenrechtler
aus Tübingen. Der Kern seines Vortrags war bundesweit zu
lesen: Der Synodale Weg habe kirchenrechtlich keine Grundlage,
könne als Erfindung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK)
und des Zentralkomitees der Katholiken (ZdK) gar keinen Erfolg haben. Könne, so seine Frage, es unter diesen Umständen

engagierten Christen überhaupt zugemutet werden, für das Projekt Zeit und Energie aufzuwenden? Oder ist es – mit anderen
Worten – von vorneherein verschenkte Zeit? Nach einem solchen Aufschlag bleiben den ebenfalls eingeladenen Synodalen
nur zwei Möglichkeiten: Nicken, den Laptop zumachen und die
Zeit anderen Dingen widmen. Oder das „Trotzdem“ stark machen, erläutern, warum trotz aller Hindernisse und Widrigkeiten
der Synodale Weg eine Chance für die katholische Kirche ist.
Der Synodale Weg ist ein Ausweg. Er entstand in einer
scheinbar ausweglosen Situation der Kirche. Lingen, Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 2019: Die
MHG-Studie war im September 2018 veröffentlicht worden, also
die Studie der Wissenschaftler aus Mannheim, Heidelberg und
Gießen, die im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz die
sexualisierte Gewalt unter dem Dach der Kirche untersuchen
sollten. Für die Bischöfe standen – und stehen – drei zentrale
Punkte im Raum: Wie sollen sie mit dem fundamentalen Glaubwürdigkeitsverlust, der Hoffnungslosigkeit und dem Mitgliederschwund in der Kirche umgehen? Oder kurzgefasst: Wie können
sie die Frohe Botschaft wieder verkünden?

Eine Demonstration zum Auftakt der ersten Synodalversammlung Ende Januar 2020 vor dem Dom zu Frankfurt/Main.
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allen Generationen und den verschiedenen Ecken Deutschlands. Eine alphabetische Sitzordnung sorgt für hierarchiefreie
Nachbarschaften und überraschende Begegnungen. Aufbruchstimmung war bei der ersten Synodenvollversammlung zu spüren – ein Fenster aufgegangen. Und jetzt? Sind die Synodalen
in den Mühen der Ebene angekommen. Zeit ist ein wichtiger
Faktor für den Synodalen Weg. Schon die Entstehungsgeschichte macht deutlich, dass ganz konkrete Fragen, Sorgen
und Nöte dahinterstehen, die es nicht vertragen, auf die lange
Bank geschoben zu werden. Die Zeit drängt.

Etwas an Tempo verloren
Doch diese sehr grundlegenden Fragen und Themen eignen
sich nicht für schnelle Entscheidungen. Im Rahmen des Synodalen Wegs werden viele der Themen besprochen, die spätestens
seit den 1970-er Jahren viele Katholikinnen und Katholiken zumindest in der westlichen Welt beschäftigen: von Sexualität bis
zum Priestertum, vom Zugang der Frauen zu Weiheämtern bis
zum Machtmissbrauch.
Schließlich hat auch die Pandemie dazu beigetragen, dass
der mit viel Elan ursprünglich auf zwei Jahre angelegte Synodale
Weg etwas an Tempo verloren hat. Die zweite von ursprünglich
vier geplanten Vollversammlungen musste verschoben werden,
als Ersatz haben sich die Synodalen in ihren Regionen getroffen. Gespräch und Austausch statt erster Lesung und konkreter
Textarbeit. Im September sagten noch viele: gewonnene Zeit, die
guttut. Anfang Februar 2021 wieder keine Vollversammlung, sie
wird ersetzt durch ein neues digitales Format. Fest steht schon
jetzt: aus den zwei Jahren des Synodalen Wegs werden auf jeden
Fall drei. Fortsetzung folgt …
Gleichzeitig wächst auch in der katholischen Kirche die Erkenntnis: Synodalität ist ein Prozess, der auf Dauer angelegt
ist. Wirklich zu Ende gedacht, hat er Auswirkungen auf beinahe alle Strukturen in der Kirche und auf die Ekklesiologie. So
geht es einerseits darum, sichtbare, nachvollziehbare Ergebnisse
zu bekommen, aus denen deutlich wird, es bewegt sich etwas.
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In dieser Situation entstand die Idee des Synodalen Wegs.
Der damalige Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, geht noch während der Vollversammlung der Bischöfe auf Thomas Sternberg als Präsidenten des Zentralkomitees
(ZdK) zu und lädt ihn ein, sich – auf Augenhöhe – gemeinsam
auf den Weg, den Synodalen Weg, zu machen. Eine Form, die
das Kirchenrecht so nicht kennt, ein Experiment ohne Vorbild,
das Spielraum bei den Themen und in der Gestaltung lässt, aber
eben auch keine rechtliche Verbindlichkeit besitzt.
Der Synodale Weg ist aus der Not geboren, ist aber keine
Notlösung. Das ZdK als Vertretung der katholischen Laiinnen und Laien hatte gerade den Dialogprozess hinter sich gebracht – mit viel Herzblut, Zeit und Engagement, aber sehr
wenig konkreten Ergebnissen. Wenn – so der Grundgedanke – sie sich nun wieder auf den Weg, den Synodalen Weg,
machen würden, dann nur unter bestimmten Voraussetzungen.
Die Laien sollten nicht Teilnehmer zweiter Klasse, sondern
gleichberechtigt sein bei allen Entscheidungen, auf allen Ebenen. Das bietet gleichermaßen Chancen und Risiken.
Allein die Tatsache, dass es eine feste Satzung und eine
Geschäftsordnung gibt, die zusammen das Regelwerk für
Zusammensetzung, für Themen und Abstimmungen bilden,
macht deutlich, dass es allen Beteiligten ernst ist. Die Synodalversammlung soll ein Spiegelbild der ganzen Kirche sein. Das
klingt im Grundsatz einfach, im Detail war das ein mühsamer
Prozess. Priesterratsvertreter aus jedem der 27 Bistümer. Diakone. Religionslehrer*innen. Akademien. Und – sehr wichtig –: 15 unter 30-Jährige. Jugendliche aus ganz Deutschland
konnten sich für einen dieser Plätze bewerben – verbandlich
Organisierte, vor allem am Prozess Interessierte, Pfadfinder,
Messdienerinnen, Studierende – über 230 Interessierte haben
sich beworben. Auch ein Zeichen dafür, wie viel Aufmerksamkeit dieser Prozess dann doch quer durch die Generationen
bekommt. Inwieweit die Versammlung nun tatsächlich repräsentativ ist, dahinter steht ein großes Fragezeichen. Schon der
Anteil der Kleriker macht echte Repräsentativität unmöglich.
Dennoch treffen sich Ende Januar 2020 fast 230 Synodale aus
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Andererseits wünschen sich viele der Beteiligten eine Verstetigung der synodalen Elemente, die der katholischen Kirche
dauerhaft ein anderes Gesicht geben könnten – zumindest in
Deutschland. Eigentlich jedoch ist katholische Kirche Weltkirche. Ob in Bolivien oder in Botswana, in Denver oder Deutschland: Katholisch ist katholisch. Da mag es selbstverständlich Unterschiede, regionale Besonderheiten geben, aber grundsätzlich
gilt: Katholisch bleibt katholisch. Angesicht einer zunehmend
globaler werdenden Welt ist das ein nicht zu unterschätzender
Pluspunkt: Zuhause – Gemeinschaft über alle Grenzen hinweg.
Trotzdem sind die Themen, die Fragen und Probleme sehr unterschiedlich in den verschiedenen Regionen der Welt. Gehören
in der westlichen Welt die Fragen nach der Rolle der Frau, nach
dem Familienbild und schließlich auch der Sexualmoral zu den
größten Diskussionspunkten, sind es in anderen Gegenden der
Welt andere Themen, die im Zentrum stehen.
Fest steht: Viele Themen können nicht regional geklärt werden. Sie können diskutiert, es können Voten erstellt und abgestimmt und dann, im besten Fall, in Rom vorgetragen werden.
Dabei schauen viele interessiert auf das, was in Deutschland geschieht. Wir haben ständige Gäste aus unseren Nachbarländern
und aus der Ökumene. Gerade in Frankreich gibt es Überlegungen zu einem ähnlichen Prozess.
Fest steht aber auch: Der Synodale Weg kann sich auch für
eine Stärkung der Ortskirche einsetzen – ganz im Sinne der Subsidiarität, die in der Soziallehre ein so entscheidender Baustein
ist. „Einheit“, so formuliert es die Osnabrücker Dogmatikerin
Margit Eckholt in ihrem Buch Frauen in der Kirche. Zwischen
Entmächtigung und Ermächtigung (Würzburg 2020), „gestaltet sich in einer immer pluraleren Weltkirche aber nur auf dem
Weg, der der missionarischen Situation in den ersten christlichen
Jahrhunderten ähnlich ist, und dazu haben immer auch Regelungen und Entscheidungen gehört, die lokal getroffen und erprobt
wurden.“ Entstanden als Antwort auf die Krise der Kirche nach
der MHG-Studie zur sexualisierten Gewalt durch Kleriker an
Kindern hat der Synodale Weg eine schwere Aufgabe. Die Forscher haben Felder benannt, bei denen sie eindeutigen Handlungsbedarf sehen: Es geht um den Umgang mit Macht, um die
priesterliche Lebensform und die Sexualmoral. Unumgänglich
erschien den Laiinnen und Laien außerdem eine Beschäftigung
mit der Rolle der Frau, sodass am Ende vier Unterforen gebildet
worden:
Ganz konkret geht es dabei um: Macht und Gewaltenteilung
in der Kirche. Göttliche Autorität und menschliche Macht – das
passt nicht immer zusammen. In diesem Forum geht es um die
Frage nach Transparenz, einem Ende des Machtmissbrauchs, um
Mitbestimmung bei der Besetzung von Leitungspositionen, um
Finanzordnung und die Frage nach Gewaltenteilung.
Priesterliche Existenz heute. Der Klerikalismus steht immer
wieder im Fokus der Auseinandersetzung. Es geht um das
Selbstverständnis, um den kirchlichen Auftrag, aber auch um
die Wahrnehmung des gesamten „Volkes“ Gottes. Und natürlich
auch um den Zölibat.
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Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche. Der Titel ist selbsterklärend. Im 21. Jahrhundert ist es nicht nachvollziehbar, dass
Frauen immer noch der Zugang zu Ämtern und damit zu vielen
Leitungsfunktionen in der katholischen Kirche verwehrt wird.
Das Forum beschäftigt sich mit den Fragen, was sein soll(te) –
doch auch mit dem, was eigentlich längst schon möglich wäre,
aber nicht getan wird.
Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und
Partnerschaft. Bei diesem Thema geht es ans Eingemachte, ist
doch die Erfahrung sexualisierter Gewalt und der Umgang damit
zu einem der Prüfsteine der Glaubwürdigkeit der katholischen
Kirche geworden. Zudem ist die traditionelle Sexualmoral in
weiten Teilen des Volkes Gottes gar nicht mehr präsent – geschweige denn eine Leitschnur. Die Frage nach der Segnung von
homosexuellen Lebenspartnerschaften beispielsweise könnte zu
einem der Prüfsteine werden.
Es bleiben viele Fragen offen, die auch für die katholische
Kirche sehr relevant sind. So wäre es sinnvoll, nach der Evangelisierung zu fragen: Wie kann der Glaube weitergegeben werden,
wie kann man vom Glauben sprechen in der säkularisierten Ge-

Die aufgeworfenen Fragen können die Kirche
durchaus vor eine Zerreißprobe stellen.
sellschaft, wie von Christsein in der pluralistischen Gesellschaft?
Auch die Ökumene bleibt außen vor, damit auch der Dialog der
Religionen. All das sind Punkte, die eine ausführliche Auseinandersetzung wert wären und vielleicht ein guter Grund dafür sind,
dass Synodalität keinen Endpunkt haben sollte.
Innerhalb der katholischen Kirche hat der Synodale Weg viele
Kritiker (und einige Kritikerinnen). Die aufgeworfenen Fragen
können die Kirche durchaus vor eine Zerreißprobe stellen. Es
gibt die Konservativen, die Bewahrer, und es gibt die Progressiven, die Reformer. Sie lernen, aufeinander zu hören, miteinander
zu sprechen und vielleicht doch zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Wenn es denn sein muss, mit einer Minderheitenmeinung. Klar ist, dass die Ergebnisse des Synodalen Wegs
am Ende keine Verbindlichkeit beanspruchen können, sondern
dass es an den einzelnen verantwortlichen Ortsbischöfen liegt,
die Punkte auch umzusetzen. Die einen wollen Veränderung,
warten auf Erneuerung, doch die Geduld reicht nicht ewig. „Ihr
macht uns die Kirche kaputt – doch wir lassen das nicht zu“, so
heißt ein Buch des Moraltheologen Daniel Bogner. Wenn beide
Seiten gemeinsam diesen Stoßseufzer teilen, dann kann das eine
Grundlage sein. Gemeinsam Kirche sein in all der Breite, die das
Volk Gottes hat.
Am Ende gilt das Prinzip Hoffnung. Mein Herz ist schwer,
so hat es eine Synodale nach einer langen Debatte über den Stand
des Synodalen Wegs ausgedrückt. Aber es bleibt die Hoffnung.
Der Synodale Weg ist auch ein geistlicher Prozess. Es geht
darum, Spuren von Gottes Wirken zu erahnen. Am Ende zu
erleben: Und sie lässt sich doch bewegen. Die Kirche – und die
Welt.

Das Synodenkreuz im Eröffnungsgottesdienst des Synodalen Weges.
2/2021 zeitzeichen
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Eine katholische
Nationalkirche?
Die katholische Kirche in Deutschland steht
nicht vor einer Protestantisierung
ulrich h. j. körtner
Die Forderungen der Reformkräfte in der katholischen
Kirche laufen nicht auf eine zweite Reformation hinaus,
eher auf eine katholische Reform. Aber ist sie im Rahmen
der bestehenden römischen Kirche tatsächlich möglich?
Vielleicht sind wir Zeugen der Neuerfindung des
Katholizismus, wie sie es sie schon früher gab, analysiert
Ulrich H. J. Körtner, Professor an der EvangelischTheologischen Fakultät der Universität Wien.

S

exueller Missbrauch in der katholischen Kirche, seine Vertuschung und das systemische Versagen der Amtskirche,
auch bei der Aufklärung und Entschädigung der Opfer, haben
die Forderung nach grundlegenden Reformen laut werden lassen.
Am 1. Advent 2019 haben sich die Deutsche Bischofskonferenz
(DBK) und der Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK)
gemeinsam auf einen Synodalen Weg begeben, dessen Prozess
bis 2022 dauern soll. In vier Synodalforen wird über Macht und
Gewaltenteilung in der Kirche, priesterliche Existenz heute,
Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche sowie über Sexualität
und Partnerschaft debattiert. Die Erwartungen, die sich an den
synodalen Prozess richten, sind hoch. Manche Beobachter sehen
in ihm die letzte Chance der katholischen Kirche, ihre Glaubwürdigkeit wiederzugewinnen und eine Antwort auf die andauernde
Kirchenkrise zu geben, in der immer mehr Menschen der Kirche
den Rücken kehren (siehe Seite 29).
Oberflächlich betrachtet scheinen die Kritiker und Reformer eine Protestantisierung der katholischen Kirche anzustreben. Gewaltenteilung in der Kirche, Abschaffung des Zölibats,
Frauenordination und eine zeitgemäße Sexualethik: Sind das
nicht alles Forderungen, die in der evangelischen Kirche längst
verwirklicht sind? Trotzdem befindet sich auch die evangelische
Kirche in einer veritablen Krise.
Um die Ziele der Reformkräfte zu charakterisieren, greift das
Schlagwort der Protestantisierung der katholischen Kirche zu
kurz. Ihre Forderungen laufen nicht auf eine zweite Reformation hinaus, sondern auf eine katholische Reform, bei der sich
allerdings die Frage stellt, ob diese im Rahmen der bestehenden
römisch-katholischen Kirche tatsächlich möglich ist oder sich
am Ende als systemsprengend erweist. Möglicherweise sind wir
Zeugen eines Prozesses der Neuerfindung des Katholizismus,
wie sie auch schon in der Vergangenheit stattgefunden hat. Der
Münsteraner Kirchenhistoriker Hubert Wolf spricht von der
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„Erfindung des Katholizismus“ im 19. Jahrhundert durch Papst
Pius IX. (1792 – 1878), in dessen Pontifikat das Erste Vatikanum
(1870) und das Dogma von der Unfehlbarkeit und obersten Jurisdiktionsgewalt des Papstes fiel. Um die damaligen Vorgänge historisch einzuordnen, arbeitet Wolf mit dem ideologiekritischen
Konzept der „erfundenen Tradition“, das Eric Hobsbawm und
Terence Ranger in der Geschichtswissenschaft eingeführt haben.
Das Unfehlbarkeitsdogma berufe sich auf die fortdauernde, gewissermaßen überzeitliche Tradition der katholischen Kirche,
reagiere aber tatsächlich auf den durch Aufklärung, Französische
Revolution und Säkularisierung ausgelösten Traditionsabbruch
durch eine neue Formatierung und Transformation von Elementen der Tradition. Die Kontinuität und Stabilität verbürgende
Tradition wurde neu konstruiert, um gerade so Identität in Zeiten des Umbruchs zu stiften.

„Von allen geglaubt“
Dieser Versuch stieß freilich auf heftige Kritik, welche
schließlich zur Gründung der Altkatholischen Kirche in
Deutschland, Österreich und der Schweiz führte. Ihre Bistümer
gehören zur Altkatholischen Kirchengemeinschaft der Utrechter Union, deren Anfänge in einem Schisma zu Beginn des 18.
Jahrhunderts liegen. Ihr wichtigster Grundsatz stammt von
Vinzenz von Lerinum (um 450) und besagt, nur das könne als
katholische Lehre gelten, „was überall, immer und von allen geglaubt worden ist“. Das Unfehlbarkeitsdogma von 1870 verstößt
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Robert Aßmus (1837 – 1904): „Der Altkatholikencongreß
im Glaspalast zu München am 23. September“, 1871.

nach altkatholischer Auffassung klar gegen diesen Grundsatz.
Verworfen werden auch weitere Dogmen und Dekrete aus den
zurückliegenden Jahrhunderten, die zur Lehre der Kirche des 1.
Jahrtausends im Widerspruch stehen. Haben die Gründergestalten einer autonomen altkatholischen Kirche, allen voran Ignaz
von Döllinger (1827 – 1914), Pius IX. und dem Ersten Vatikanum
vorgeworfen, von der authentischen Tradition abgewichen zu
sein, so haben sie mit deren Gleichsetzung mit der Lehrbildung
des 1. Jahrtausends – also der Zeit vor dem Schisma zwischen
Ost- und Westkirche – und der Herabstufung des Papstamtes
auf einen lediglich historischen Primat ihrerseits den Katholizismus neu erfunden. Die altkatholische Kirche ist synodal und
nicht zentralistisch wie die römische Papstkirche verfasst. In den
1980er-Jahren wurden Frauen zur Diakonenweihe zugelassen.
In den 1990er-Jahren wurde die Weihe von Frauen zum Priesteramt eingeführt. Dieser Schritt war innerhalb der Utrechter
Union nicht unumstritten und führte 2003 zum Bruch mit der
Polnischen Katholischen Nationalkirche. Inzwischen segnet die
altkatholische Kirche auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften.
Reformen, die jetzt in Deutschland im Rahmen des Synodalen Weges gefordert werden, sind also in der Altkatholischen
Kirche längst verwirklicht. Doch statt sich dieser anzuschließen,
soll die bestehende römisch-katholische Kirche von innen heraus
grundlegend umgestaltet werden, bei gleichzeitiger Beibehaltung
des zentralistischen Papstamtes und der Dogmen des 2. Jahrtausends. Wie das gehen soll, ohne die Grundfesten der römischen
Kirche zum Einsturz zu bringen, ist bislang nicht erkennbar.

Sollte der jetzige Reformprozess nicht im Sande verlaufen wie
schon vergleichbare Bestrebungen in der Vergangenheit – man
denke vor allem an die Würzburger Synode 1971 bis 1975 oder
jüngst den Dialogprozess 2010 bis 2015 –, werden wir möglicherweise Zeugen einer weiteren Neuerfindung des Katholizismus.
Konsequent zu Ende gedacht könnte diese auf die Entstehung
einer weiteren deutschen katholischen Nationalkirche hinauslaufen. Das ist zwar ganz gewiss nicht das Ziel der Reformer.
Was aber wäre die Alternative, wenn der Reformprozess in der
Weltkirche ein deutscher Sonderweg bleiben sollte?
Viele Hoffnungen richten sich nach wie vor auf Papst Franziskus, dessen Reformgeist bislang allerdings über Ankündigungen und Andeutungen meist nicht hinausgelangt ist. Dass die
Umsetzung hinter den Erwartungen zurückbleibt, ist wohl nicht
allein auf traditionalistische Gegenkräfte und Machtkämpfe im
Vatikan zurückzuführen. In der ganz entscheidenden Frage
der Frauenordination hat der Papst bis jetzt jedenfalls keinen
Zweifel gelassen, dass er von der lehramtlichen Position, die von
Johannes Paul II. 1994 noch einmal unmissverständlich und unverrückbar festgeschrieben wurde, nicht abzuweichen gedenkt.
Nun gibt es Stimmen, die Frage der Frauenordination könne gar
nicht vom Papst, sondern nur durch ein Konzil entschieden werden. Doch auch Konzile stehen in der katholischen Kirche nicht
über dem Papst. Sie können niemals gegen ihn entscheiden oder
ihn überstimmen. Bereits das fünfte Laterankonzil (1512 – 1517)
hat die auf den Konzilen von Konstanz (1414 – 1418) und Basel
(1431 – 1449) vertretene Idee des Konziliarismus zugunsten des
Papalismus verworfen, der durch das Unfehlbarkeitsdogma von
1870 nochmals gestärkt wurde. Daran hat auch das Zweite Vatikanum (1962 – 1965) – der Aufbruch der römischen Kirche in
die Moderne – nicht gerüttelt.
Hoffnungen auf eine stärkere Regionalisierung und maßvolle
Pluralisierung der Weltkirche in Sachen Zölibat, Zulassung von
Frauen wenigstens zum geweihten Diakonat und Stärkung der
Mitbestimmungsrechte von Laien hat jüngst die AmazonienSynode geweckt. Diese Strategie der „heilsamen Dezentralisie-

Papst Franziskus’ Reformgeist ging
bisher über Ankündigungen kaum hinaus.
rung“ (Evangelii gaudium 16) hätte auch für andere Regionen ein
Modell abgeben und damit dem Synodalen Weg in Deutschland
päpstlichen Rückenwind geben können. Das Abschlussdokument und Franziskus’ nachsynodales Schreiben Querida Amazonia sind aber für die Reformkräfte eine Enttäuschung. Zur
Frage der Zulassung von Frauen zu kirchlichen Ämtern bezog
der Papst keine klare Stellung, was dazu passt, dass er auch die
Ergebnisse einer von ihm eingesetzten Kommission zum Diakonat von Frauen bis heute nicht veröffentlicht hat. Die Zulassung
von verheirateten Männern, die sich in Ehe und Beruf besonders bewährt haben (viri probati), zum Priesteramt war dem Papst
nicht einmal eine Fußnote wert, von Erwägungen zur generellen
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Aufhebung des Pflichtzölibats für Priester ganz zu schweigen.
Zum Synodalen Weg in Deutschland äußert sich der Papst eher
kryptisch. Manche Aussagen – wie zuletzt die Absage an eine
Demokratisierung der Kirche – lassen sich als Kritik verstehen,
werden aber von den Reformern ergebnisoffener interpretiert.
Ausdrücklich und sehr entschieden hat Franziskus allerdings
das Thema der „Evangelisierung“ angemahnt, doch haben sich
DBK und ZdK nicht zu einer Erweiterung der vier Synodalforen
durchringen können. Dabei sind die Kirchen – auch die evangelischen – gefordert, substantielle Antworten auf die Gottesfrage
und die Frage, wer Jesus Christus für uns heute ist, zu geben.
Skepsis ist also angebracht, zumal sich der Synodale Prozess
schon kirchenrechtlich betrachtet auf weit unsichererem Gelände
als seinerzeit die Würzburger Synode bewegt. Die vielbeschworene neue Dynamik katholischer Synodalität wird durch die komplizierte Machtbalance zwischen DBK und ZdK deutlich eingebremst. Beschlüsse bedürfen stets einer qualifizierten Mehrheit
auch unter den Bischöfen. Bindende Wirkung haben sie ohnehin nicht. Unter den verhandelten Konfliktthemen nimmt die
Frauenordination wohl eine Schlüsselstellung ein. Während die
Vertreterinnen und Vertreter des Reformflügels die Zulassung
von Frauen zum Priesteramt mit den theologischen Grundideen
der römischen Kirche für vereinbar halten, wird dies keineswegs

Die Frauenordination ist keine Spezialfrage, die sich in
der Ämterdebatte zunächst einmal ausklammern ließe.
nur von verbohrten Traditionalisten, sondern auch von gemäßigt konservativen Theologen bestritten. Die Reformkräfte argumentieren unter Berufung auf Galater 3,28, in Christus sei
der Unterschied zwischen Mann und Frau prinzipiell aufgehoben. Schon Karl Rahner erklärte, dass Gott Mensch, aber nicht
Mann geworden sei. Die sakramentale Repräsentanz Christi in
der Eucharistiefeier als dem Zentrum der Kirche und aller ihrer
Vollzüge könne daher von einer Frau ebenso gut wie von einem
Mann ausgeübt werden. So argumentieren zum Beispiel die Tübinger Professorin Johanna Rahner und ihre Kollegin Dorothea
Sattler aus Münster. Einige Bischöfe schließen sich ihrer Argumentation an. Helmut Hoping von der Universität Freiburg
und der Wiener Systematiker Jan-Heiner Tück halten dagegen.
Wie das Judesein Jesu, so gehöre auch sein Mannsein konstitutiv
zur Inkarnation des Logos. In der Beschneidung Jesu komme
beides sinnenfällig zusammen. Dass Jesus nur Männer in seinen
engsten Jüngerkreis berufen und zu Aposteln gemacht habe, sei
nicht allein den patriarchalen Zeitumständen geschuldet.

Eine unmögliche Möglichkeit
Was evangelischerseits von den Pro- und Contra-Argumenten zu halten ist, spielt zunächst keine Rolle. Meines Erachtens
zeigt aber die von Tück und Hoping eingeschlagene Argumentationslinie, die maßgebliche Teile der katholischen Tradition
auf ihrer Seite hat, wie tragend die Konstruktion des männlichen
Priestertums nicht nur für die römische Ämterlehre und den gesamten Aufbau der Kirche, sondern auch für die Eucharistiefeier
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ist. Es hat den Anschein, als sei die Frage der gültigen Repräsentanz Christi in der Gestalt des Leiters der Feier noch bedeutsamer als die Transsubstantiationslehre.
Wenn dem so ist, hat das nicht nur dramatische Folgen für
den innerkatholischen Reformprozess, sondern auch für die
Ökumene. Den aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen
wird ja bis heute ein defectus ordinis ihres geistlichen Amtes attestiert. Ob defectus lediglich eine Mangelhaftigkeit oder das völlige
Fehlen jeglicher Voraussetzung für eine Anerkennung des evangelischen ordinierten Amtes durch die römische Kirche bedeutet,
wird unterschiedlich beantwortet. Wenn aber die Ordination von
Frauen nach römischer Lehre für alle Zeiten eine unmögliche
Möglichkeit bleibt, so das apostolische Schreiben Ordinatio sacerdotalis (1994), kann man von evangelischen Pfarrerinnen und
Bischöfinnen wohl nur sagen, dass in ihrem Fall nicht einmal
ansatzweise eine Ordination im katholischen Sinne vorhanden
ist. Da Frauen nun aber in evangelischen Kirchen – wie auch bei
den Altkatholiken oder bei den Anglikanern – nicht nur ordiniert
werden, sondern selbst andere Frauen und Männer ordinieren,
muss man nach römischer Lesart wohl auch bei solchen Männern
von einem völligen Fehlen der Ordination sprechen.
Wie man unter solchen Voraussetzungen behaupten kann,
in der Ämterfrage sei im Grunde eine weitgehend ökumenische
Verständigung erreicht, sei es zwischen Lutherischem Weltbund und römisch-katholischer Kirche, sei es im Ökumenischen Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen
in Deutschland, bleibt ein Geheimnis. Die Frauenordination ist
keine Spezialfrage, die sich in der Ämterdebatte zunächst einmal
ausklammern ließe, sondern ein zentraler Bestandteil derselben.
Mit ihr aber steht und fällt die Möglichkeit eines gemeinsamen
Abendmahls – und sei es auch nur in Form einer eucharistischen
Gastfreundschaft. Davon wollen freilich weder die katholischen
Reformer noch die evangelischen Kirchen etwas wissen, die mit
Blick auf den nächsten Ökumenischen Kirchentag den Druck
Richtung eucharistischer Gastfreundschaft weiter erhöht haben.
Die römische Glaubenskongregation hat gegenseitigen Einladungen zum Abendmahl eine klare Absage erteilt. Wie die katholischen Geschwister damit umgehen, ist ihre Sache. Der Ökumene täte es aber gut, gemeinsam eine Denkpause einzulegen,
statt den eingeschlagenen Weg unverdrossen weiterzugehen,
auf dem ein erneutes Scheitern vorprogrammiert ist. Für die
evangelischen Kirchen ist das aus meiner Sicht auch eine Frage
der Selbstachtung.
Zur Fortsetzung ökumenischer Bemühungen gibt es keine
Alternative, gerade in Anbetracht der Kirchenkrise, die je auf ihre
Weise die römische wie die evangelischen Kirchen erfasst hat.
Der Synodale Weg der katholischen Geschwister weckt Sympathien auf evangelischer Seite. Zur ökumenischen Solidarität
gehört es aber auch, Realitätssinn zu bewahren. Ohne visionären
Geist und Aufbrüche in den Kirchen wird die Ökumene verkümmern. Der Grat zwischen geistgewirkten Visionen und falschen
Illusionen ist aber schmal.
Eine ausführlichere Fassung des Artikels finden Sie unter
zeitzeichen.net/node/8776.
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Neue ökumenische
Unsicherheit
Einige Protestanten fragen: Warum lasst
ihr Katholiken euch so viel gefallen?
ulrike link-wieczorek
Welche Auswirkungen hat der gegenwärtige Kampf
in der katholischen Kirche auf die Ökumene der
Volkskirchen in Deutschland? Manche Evangelische
schweigen nur noch. Einige beobachten das Geschehen
wie Zuschauer: interessiert, aber am Spiel nicht aktiv
beteiligt. Die meisten jedoch sind unsicher, was sie tun
können, um den Geschwistern überhaupt Brüder
und Schwestern sein zu können. Eindrücke von Ulrike
Link-Wieczorek, sie ist Vorsitzender der Kammer
für Weltweite Ökumene der EKD.
ls vor 44 Jahren mein Vater gestorben war und wir erwachsenen Kinder mit meiner Mutter am Heiligen Abend den
Friedhof aufsuchten, stellten wir eine brennende Kerze auf sein
Grab. Verwundert nahmen wir Geschwister wahr, dass meiner
Mutter unwohl war bei diesem Ritual. „Ist das nicht eigentlich
katholisch?“ Jahrzehntelang haben wir sie später mit dieser
Erinnerung gehänselt.
Das war im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts, der sogenannten Hochphase der Ökumene. Seitdem hat sich viel verändert. Die Konfessionsabgrenzungen reichen durchaus nicht
mehr so direkt in den Alltag hinein wie in meiner ErinnerungsGeschichte. Im Gegenteil: Die Zahl der konfessionsverschiedenen – oder wie inzwischen kirchlicherseits gern gesagt wird:
der konfessionsverbindenden – Ehen sind selbstverständlicher
geworden seitdem. Die Konfessionszugehörigkeit stellt wohl
heute kaum noch ein Kriterium bei der Wahl des Partners oder
der Partnerin dar. Konfessionsunterschiede werden heute – außerhalb der professionellen und praktischen Ökumene jedenfalls – kaum noch reflektiert. Religionssoziologische Studien
sagen uns schon seit längerem, dass unter jungen Menschen
eine konfessionelle Identität nicht mehr zu finden sei. Unter
den Studierenden für das Lehramt Religion ist ein Konfessionswechsel – manchmal sogar mehrmals während des Studiums – nicht selten. Man lebt nicht mehr in dem Gefühl, in eine
Konfession hineingeboren worden zu sein. Bei schwindender
religiöser Sozialisation in den Elternhäusern haben junge

Glückliche Tage der Ökumene: die Spitzen der deutschen
Volkskirchen, Landesbischof Bedford-Strohm (links)
und Kardinal Marx, beim „Bußgottesdienst“ während des
Reformationsjubiläums im März 2017, Hildesheim.
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Menschen zunehmend die Vorstellung, sich für eine Konfession entscheiden zu müssen. Eine solche Entscheidung ist gar
nicht so einfach, denn eigentlich entwickeln alle Konfessionen
eine immer stärkere Binnendifferenz.
Das gilt auch für die katholische Kirche. Deutlich gehen
auch hier die unterschiedlichen Positionen in gesellschaftlichen
Diskursen über Fragen des Lebensanfangs und Lebensendes,
der Sexualethik oder des Verständnisses von Ehe- und Familienformen bis hin zum Arbeitsrecht quer durch die Konfession.
An ihrer Position in diesen Fragen jedenfalls sind katholische
Glaubende nicht zu erkennen, genauso wenig wie evangelische.
Damit schleifen sich auch die konfessionellen spezifischen Milieus ab. Die Kerze auf dem Grab ist längst kein rein katholisches Erkennungszeichen mehr.
Aber damit ist die gegenwärtige ökumenische Lage überhaupt noch nicht vollständig beschrieben. Denn geradezu
als eine Gegenbewegung zur Binnen-Pluralisierung formiert
sich gegenwärtig ein „amtskatholisches“ Machtpotenzial. Wir
werden Zeugen einer heftigen innerkirchlichen katholischen
Zerreißprobe. Immer lauter werden die Stimmen innerhalb der
katholischen Kirche, die sich mit einer ontologischen Überhöhung des Priesteramtes und dem damit verbundenen hermetischen klerikalen Machtsystem nicht mehr abfinden wollen.
Im Synodalen Weg werden nun Forderungen nach entscheidungsrelevanterer Beteiligung von Laien und der Weihe
von Frauen in kirchliche Ämtern behandelt. Auch innerkatholisch sind weite Kreise der Überzeugung, dass der Skandal um
sexualisierte Gewalt und das System seiner Vertuschung als
die Spitze des Eisbergs dieses klerikalen Machtsystems sichtbar wird. Nicht nur die katholischen Frauen fragen sich, wer
eigentlich bestimmt, was „katholisch“ ist, und ob die Struktur
der „Weltkirche“ die innerkatholische Vielfalt noch repräsentieren kann oder es überhaupt will. Um diese Frage geht es in
den innerkatholischen Auseinandersetzungen. Immer weniger katholische Theologen und Theologinnen sind bereit, das
klerikale Amtsverständnis theologisch zu rechtfertigen. In der

Der akademischen evangelischen Welt gilt die
klassische ökumenische Dialog-Forschung als altbacken.
professionellen akademischen ökumenischen Forschung wird
das schon lange nicht mehr getan, sondern hier wird immer
wieder mit dem Strom römisch-katholischer Lehrtradition
gearbeitet, der diesem hierarchischen und exklusivistischen
Kirchenverständnis entgegensteht. In der ökumenischen Forschung ist man davon überzeugt, dass es diesen Strom gerade
in der katholischen Tradition seit Jahrhunderten gibt.
In der akademischen evangelischen Welt wird die klassische
ökumenische Dialog-Forschung als intellektuell wenig herausfordernd, etwas altbacken und kirchenabhängig angesehen. Im
innerkatholischen Kirchenkampf jedoch gerät sie nun andersherum in die Schusslinie. Zuletzt lässt sich das beobachten an
der eindeutig zurückweisenden Reaktion der Glaubenskongregation zur jüngsten Studie des renommierten „Ökumenischen
Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen“ zum
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Ökumenischer Abschlussgottesdienst der gemeinsamen
Pilgerfahrt deutscher evangelischer und katholischer
Bischöfe und Ratsmitglieder ins Heilige Land 2016 in der
Dormitio-Basilika in Jerusalem.
ökumenischen Dauerbrenner, dem Verständnis von Abendmahl und Eucharistie. Unter dem Titel „Gemeinsam am Tisch
des Herrn“ schlagen die 24 Theologieprofessoren und -professorinnen unter dem gemeinsamen Vorsitz des katholischen
Bischofs Georg Bätzing (dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz) und des evangelischen Bischofs em. Martin Hein vor,
beide Feierformen für die individuelle Entscheidung getaufter
Glaubender wechselseitig zu öffnen, also eucharistische Gastfreundschaft von Fall zu Fall anzubieten. Während die Studie
evangelischerseits über Fachkreise hinaus kaum eine größere
Aufmerksamkeit erzeugt, darf man staunen, wie schnell man
die 144 deutsch- und englischsprachigen Seiten in Rom studiert
hat. Im Ergebnis werden die deutschen katholischen Bischöfe
durch ein Lehrschreiben der Glaubenskongregation an einer
eventuellen positiven Rezeption ausdrücklich gehindert. Es
gebe (immer noch die alten, ULW) Anfragen des katholischen
Grundverständnisses von Kirche, Eucharistie und Weiheamt,
die eben nicht mit dem Hinweis auf eine umfassende Pluralität
von Konzepten und Formen in eine gegenseitige Anerkennung
geführt werden könnten. Die katholischen Exeget*innen des
Arbeitskreises müssen sich dabei kaum noch indirekt sagen
lassen, von den evangelischen Kolleg*innen über den Tisch
gezogen worden zu sein.
Fazit: Die Studie liefere keine theologisch legitime Grundlage für die Möglichkeit einer individuellen Entscheidung der
Getauften für eine der beiden Feierformen. Man kann das
schon als eine Vollbremsung bezeichnen. Weitaus positiver hingegen war ein halbes Jahr früher die Würdigung des
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Vorschlags durch den evangelisch-katholischen „Kontaktgesprächskreis“ erfolgt, der aus Vertretern der EKD und einigen
katholischen Bischöfen besteht (unter ihnen die leitenden Bischöfe beider Kirchen). Eigentlich hatte sich die katholische
Bischofskonferenz mit diesem Votum befassen wollen – ein
Plan, der nun erst einmal auf Eis gelegt wird. Offenbar soll
dieses Thema vor allem nicht die Vorbereitungen des nächsten
Katholikentages beeinflussen. Und um es richtig kompliziert zu
machen: Man wird davon ausgehen dürfen, dass der Brief der
Glaubenskongregation nicht ohne eine Verständigung, wenn
nicht sogar unter maßgeblichem Einfluss ihrer deutschen bischöflichen Mitglieder zustande gekommen ist. Deutlich läuft
die Kritik des Schreibens auf eine Re-Vitalisierung des ontologischen Unterschieds von (männlichen) Klerikern und Laien als
unaufgebbares Kennzeichen katholischer Kirche hinaus.
Die ökumenische Auseinandersetzung um die Eucharistie
trifft somit in eine Situation geradezu gigantischer Ungleichzeitigkeit: Es ist sicher nicht übertrieben zu sagen, dass die
evangelische Pfarrer*innenschaft sich dafür gar nicht mehr interessiert. Und je heftiger der Kampf in der katholischen Kirche
wird, desto geringer scheint das Leiden der Evangelischen an
der Trennung der Kirchen zu werden. Auf der anderen Seite
spielt an der katholischen Basis der Wunsch nach mindestens eucharistischer Gastfreundschaft, im Grunde aber nach
kirchlich akzeptierter Interkommunion eine Rolle, die in die
Nähe eines status confessionis rückt: Hier soll sich zeigen, dass
katholische Glaubende mündige Glaubende sein dürfen. Der
Gegendruck aus Rom in diese Richtung ist zur Zeit so stark,
dass manche deutsche katholische Theologieprofessorinnen
und -professoren ein Verfahren um den Entzug der Lehrerlaubnis fürchten dürften.

Niemand mischt sich ein
Welche Auswirkungen hat diese Situation nun auf die
evangelisch-katholische Ökumene in Deutschland? Zunächst
einmal scheint sie die Evangelischen geradezu verstummen zu
lassen. „Die mischen sich da nicht ein“, heißt es von katholischer Seite. Einige beobachten das Geschehen wie Zuschauer
am Rand eines Tenniscourts: interessiert, aber am Spiel selbst
nicht aktiv beteiligt. Die meisten jedoch treten eher betreten
zurück und wissen nicht, was sie tun können, um den Brüdern
und Schwestern überhaupt Brüder und Schwestern sein zu
können. „Man weiß nicht, ob man ihnen schadet“, höre ich von
evangelischer Seite auch außerhalb des einschlägigen ökumenischen Arbeitsfeldes.
Dabei gilt nach wie vor, dass viele in Deutschland intensive interkonfessionelle persönliche Freundschaften gepflegt
werden. Es gilt auch nach wie vor, dass die Sinnlichkeit und
Sichtbarkeit katholischer Spiritualität eine ungetrübte Faszination auf viele Protestant*innen ausüben. Es gilt weiterhin
auch noch immer, dass auf dem ökumenischen Weg der letzten
siebzig Jahre gerade bezüglich Formen der Glaubensvergewisserung viel protestantische Arroganz abgelegt und auch viel
und gerne gelernt wurde. Dank der evangelisch-katholischen
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Ökumene sind die evangelischen Gottesdienste und Feierformen wärmer geworden. In persönlichen Freundschaften ist
eine anerkennende Sensibilität für die jeweils andere Weise
der glaubenden Lebensgestaltung gewachsen. Nicht zuletzt daraus hat sich auf breiterer kirchlicher Basis eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit beider Kirchen in Diakonie und Sozialethik
bis in die obersten Leitungsgremien hinein entwickelt. Das
gegenseitige „Healing of Memories“, das im Jahr 2017 in einen
eindrücklichen Bußgottesdienst geführt hat, ist von beiden
Seiten größtenteils in Dankbarkeit erlebt worden.
Und doch ist jetzt angesichts der internen Auseinandersetzungen in der katholischen Kirche eine evangelische Lähmung
nicht von der Hand zu weisen. Sie geht zu einem großen Teil
auf eine berechtigte Verunsicherung zurück. Man weiß nicht,
welche Formen ökumenischen Beistands überhaupt zur Verfügung stehen. Das gilt umso mehr, als eine Sehnsucht, miteinander „Theologie und nur Theologie (zu) treiben“, offensichtlich
kaum vorhanden ist. Es kann aber auch sein, dass gerade wir
Evangelischen vor allem heimlich von der Frage getragen sind:
Warum lasst ihr euch so viel gefallen? Als Glieder einer Kirche,
die aus einer Differierungsbewegung hervorgegangen ist, mag
es für Evangelische schwer verständlich sein, dass sich nicht
schon längst eine Bewegung des protestierenden Auszugs aus
der katholischen Kirche gebildet hat.
Spüren wir nicht auch eine gewisse Genervtheit, sich mit
diesen in dieser Perspektive auch als selbstgemacht erscheinenden Problemen in ökumenischer Verbundenheit beschäftigen
zu sollen? Und wer weiß, steckt nicht möglicherweise in der
genervten Teilnahmslosigkeit eigentlich eine starke Portion
Kränkung darüber, dass unsere evangelische Kirche offenbar
nicht als die Lösung empfunden wird?
Als Konsequenz der Verunsicherung droht in der gesamten
Breite der evangelischen Kirche eine Re-Konfessionalisierung
in Form eines Wiedererstarkens uralter anti-katholischer Stereotypen. Während die Kenntnis katholischer Theologie massiv
sinkt, haben die Stereotypen freie Bahn und schreiben dieser
Tradition generalisierend eine Verstrickung in Glaubensgehorsam und Geborgenheitssehnsucht zu, inklusive einer damit
verbundenen vormodernen Theologie. Dabei können wir uns
das eigentlich gar nicht leisten. Besser wäre es, die Potenziale
beider theologischer Traditionen im Verbund mit denen anderer Kirchen in Deutschland zu nutzen, um sich mit den Lebensfragen einer wachsenden Migrationsgesellschaft und deren
konfessioneller und religiöser Pluralisierung zu beschäftigen.
In Zeiten hybrider Identitäten spielt die Konfession eines
theologischen Entwurfs keine Rolle mehr, sondern ob und wie
er hilfreich wird für die Vergewisserung der Gegenwart Gottes
in einem Leben, das geprägt ist von Strukturen undurchschauter und ungewollter Vorherrschaft von Menschen über Menschen, Tiere und Pflanzen. Das Potenzial der Ökumene liegt
nicht in ihrer Erfahrung in Kirchendiplomatie, sondern im
gemeinsamen Suchen nach der Gegenwartsrelevanz des christlichen Glaubens, einer darin wachsenden Sensibilität für die
Anderen sowie darin, aus der Vereinzelung einer Bettkantenspiritualität herauszutreten.
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„Es ist eine sehr große Krise“
Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, über die
Wut der Basis, die Tricks von Kardinal Woelki und eine Ökumene, die berührt
zeit zeichen : Professor Sternberg, macht es
derzeit Spaß, katholisch zu sein?

thomas sternberg: Nun weiß ich
nicht so recht, ob Spaß die richtige
Kategorie ist. Aber ich bin nach
wie vor gerne katholisch. Das liegt
aber auch daran, dass für mich die
Frage meiner Religion und auch
meiner Konfession nicht alleine vom
aktuellen Zustand der Institution, des
öffentlichen Erscheinungsbilds oder
Skandalen bestimmt ist, sondern von
ganz anderen Kriterien.
Erleben wir gerade die größte Krise des
deutschen Katholizismus in unserer
Lebenszeit? Oder ist es eine Art Reform?

thomas sternberg: Es ist ganz ohne
Frage eine sehr große Krise, ob es die
größte ist, da bin ich als Altkirchenhistoriker vorsichtig. Aber es ist fraglos eine große Krise, bei der mehrere
Entwicklungen im Moment zusammentreffen. Einerseits die zu Recht
wahrzunehmende Empörung über
das Missbrauchsgeschehen auch von
Klerikern sowie deren Vertuschung
über lange Jahre.
Das ist aber noch nicht alles.

thomas sternberg: Ja, denn das trifft
noch einmal auf einen verbreiteten
Unmut in der katholischen Bevölkerung über steckengebliebene
Reformen und Reformprozesse,

Es hat verheerende Konsequenzen,
wenn man wichtige Debatten nicht
führt, sondern sie wegdrückt.
die in den 1970er-Jahren intensiv
diskutiert wurden und dann aber seit
Ende der 1970er-Jahren im Grunde
unter einem Deckel waren. Ich kann
das am besten verdeutlichen
an einem Thema der Partizipation
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von Frauen an allen geistlichen
Ämtern. Das gehört zu einer
Bewegung, die in den letzten fünfzig
Jahren alle gesellschaftlichen Bereiche
intensiv erfasst und verändert hat
und in der EKD zur Frauenordination
seit den 1970er-Jahren führte.

thomas sternberg: Wissen Sie,
wenn ich bei einem Prozess immer
vom möglichen Scheitern her
diskutiere, kriege ich gar nichts mehr
zustande. Ich muss zunächst einmal
davon ausgehen, dass das Ganze
gelingt. Sonst mache ich es nicht.

Nur nicht die katholische Kirche.

Aber was wäre Gelingen in Ihren Augen?
Was sollte mindestens erreicht werden?

thomas sternberg: Na, in den Fragen
der Partizipation außerhalb des
Geistlichen Amtes hat sich schon viel
getan. Aber zur Frage der Priesterweihe hat es in der katholischen
Kirche den Versuch gegeben, das, 1994
sogar mit einem Verbot der Debatte
durch Johannes Paul II, zu unterbinden, vielleicht mit einem Seitenblick auf den Streit in der anglikanischen Kirche. Aber es hat verheerende Konsequenzen, wenn man
wichtige Debatten nicht führt, sondern
versucht, sie wegzudrücken. So ist es
mit einer ganzen Reihe von Themen
passiert. Das betrifft die Sexualmoral,
die Zölibatsfrage, die Frauenordination
und Weiteres.
Kann man Diskussionen unterdrücken?

thomas sternberg: Nein. Und das
hat zu jenem Unmut und Ärger
geführt, der jetzt zusammen mit der
Empörung über den sexuellen
Missbrauch durch Kleriker zu einer
Melange geworden ist, die bis in
unsere Kerngemeinde hineinreicht.
Da findet sich eine große Unzufriedenheit nicht nur an den Rändern.
Die wird nicht von außen herangetragen, sondern das berührt das
Allerinnerste unserer Kirche.
Was passiert, wenn der Synodale
Weg, der große Reformprozess der
deutschen Kirche, scheitert?
Das könnte zu viel Frust innerhalb
der katholischen Laienschaft
führen, oder?

thomas sternberg: Als katholische
Kirche in Deutschland machen wir nur
knapp zwei Prozent von 1,3 Milliarden
Katholiken weltweit aus. Das heißt,
wir sind in ganz anderen Verflechtungen. Das ist nicht Papstgehorsam,
sondern einfach die Tatsache, dass
wir in einem sehr viel größeren
Kontext operieren. Wir haben neben
den gar nicht so wenigen Fragen, die
wir national regeln können, eine
zweite Kategorie von Beschlüssen,
die unter römischem Vorbehalt
stehen. Wir wollen keine nationalen
Alleingänge machen, wir wollen
keinen Sonderweg, sondern einer
globalen Institution angehören.
Ist das Erreichen gar nicht das Ziel?
Sondern nur der Wink in die Weltkirche:
Denkt einmal darüber nach! Ich habe den
Eindruck, den Frauen in Deutschland
ist die Frauenordination schon sehr wichtig.

thomas sternberg: Sie ist extrem
wichtig. Jetzt kommt der Punkt:
Gerade die Frauenordination werden
wir in Deutschland nicht umsetzen
können. Die wird auch Rom nicht ohne
Weiteres einführen können. Der Papst
könnte sicher die Diakonenweihe für
Frauen wieder zulassen, aber die Priesterweihe von Frauen wäre wohl einem
Konzil vorbehalten. Nur: Ein Konzil
entsteht nicht, weil man sagt, machen
wir mal ein Konzil, dann gucken wir
zu, was wir diskutieren, sondern die
Themen müssen vorbereitet sein. Ein
Beispiel: Im Zweiten Vatikanischen

Katholische Kirche

Wird es dann am Ende beim Synodalen
Weg nur dabei bleiben, dass man
verschiedene Appelle an den Papst richtet?.
Also etwa: Denk doch mal über die
Frauenordination, über den Zwangszölibat
oder über demokratische Strukturen nach?
Außer Spesen nichts gewesen?

thomas sternberg: Nein, nein. Es
gibt eine ganze Menge Dinge, die man
auch lokal umsetzen kann; auch
bei bestehendem Kirchenrecht. Und
Debatten und Voten zu wichtigen
Themen sind nicht nichts, sondern
schaffen den Druck, der Reformen
überhaupt erst möglich macht.
Haben Sie manchmal den Eindruck, dass
im Vatikan dieser Synodale Weg mit sehr
spitzen Fingern angefasst wird? Vielleicht
sogar verhasst ist bei manchen? Das klingt
nach: Das sind mal wieder diese unruhigen,
nervigen und spalterischen Deutschen,
die unsere ganze schöne Kirche weltweit in
Verruf bringen.

thomas sternberg: Die Katholiken in
Deutschland scheinen Schwierigkeiten
mit ihrer Wahrnehmung in Rom
zu haben. Sie gelten als diejenigen, die
zwar hervorragende Apparate haben,
gut strukturiert und finanziert sind,
viele Einrichtungen haben, in denen
viel Gutes passiert, wo viel Soziales
lokal und weltweit geschieht, aber dann
heißt es gelegentlich: Sind die
eigentlich fromm, sind die eigentlich
spirituell, was ist da los?
Den Deutschen wird unterstellt, an einer
Nationalkirche zu arbeiten. Manchmal hat
man den Eindruck, dieser Vorwurf
„Nationalkirche“ ist bewusst gestreut, um
den Synodalen Weg in der katholischen
Welt zu diskreditieren.

thomas sternberg: Es gibt immer
wieder massive Versuche, diesen Weg
zu diskreditieren. Der Vorwurf, hier

solle eine Nationalkirche installiert
werden, geht meines Erachtens völlig
an der Realität vorbei. Das zeigt sich
auch darin, dass wir Beobachter aus
den Nachbarländern eingeladen haben
und wir international wahrgenommen
werden. Das, was in Deutschland
diskutiert wird, ist nicht nur hier ein
Thema. Überall, auch in den USA,
wird auf uns geschaut, teilweise
argwöhnisch.

Foto: epd-bild/Heike Lyding

Konzil handelte das erste Dokument
von der Erneuerung der Liturgie als
Gemeinschaftsfeier
aller Getauften. Das wäre aber ohne
die „Liturgische Bewegung“, nicht
zuletzt in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und anderswo,
nicht möglich gewesen.

interview

Warum?

thomas sternberg: Es geht dort um
eine Gruppe von Gläubigen, wie sie
bei Ihnen als „Evangelikale“ oder
„Bibelchristen“ bekannt sind. Auch im
Katholizismus der USA haben wir
gleiche Tendenzen. Insofern unterscheiden wir uns da nicht, da gehen
politische Interessen und theologische
Grundsätze eine unheilvolle Allianz
ein. In Deutschland macht diese
Gruppe eine immer kleiner werdende,
aber lautstarke Minderheit aus.
Die ganze Welt schaut also auf die deutsche
katholische Kirche. Nach dem Motto:
Kriegen die das hin, und unter welchen
Bedingungen kriegen die das hin?

thomas sternberg: Ja, so ist es wohl.
Das wird sehr genau wahrgenommen.
Dabei wird gelegentlich der Eindruck
erweckt, übrigens nicht nur in
konservativen Medien, als gäbe es
zwei etwa gleich große Blöcke: von
Konservativen und Reformorientierten.
Das ist nicht so. Die Gruppe derer,
denen die ganze Richtung nicht passt,
ist sehr klein. Die weit überwiegende
Mehrheit des Synodalen Wegs will
Reformen.
Haben Sie den Eindruck, dass das Versagen
von Kardinal Woelki bei der Aufarbeitung
des Missbrauchsskandals die deutschen
Bischöfe und ihre Anstrengungen
zur Aufarbeitung des Skandals wieder
in den Dreck zieht?

thomas sternberg: Ich glaube, dass
der Prozess der Aufarbeitung immer
wieder in selbst verursachte Skandalisierung gerät. Vieles von dem, was
in Köln vorgefallen ist, kann ich nicht
zureichend bewerten. Aber die

——
Thomas Sternberg, geboren 1952
in Elspe, war zwölf Jahre lang für
die CDU im Landtag von Nordrhein-Westfalen und von 1988 bis
2016 Direktor der Katholischen
Akademie Franz-Hitze-Haus
in Münster. Seit 2001 ist er
Honorarprofessor für Kunst und
Liturgie an der Universität
Münster. Im November 2015
wurde er zum Präsidenten des
Zentralkomitees der deutschen
Katholiken (ZdK) gewählt.
offensichtliche Instrumentalisierung
des Betroffenenbeirates, das ist ein
Skandal; das geht überhaupt nicht. Die
Retraumatisierung von Betroffenen
in Kauf zu nehmen, um eine politische
Entscheidung umzusetzen, das war
schon ein starkes Stück. Jetzt
muss Schluss sein mit Tricksereien,
jetzt kann nur unbedingte Transparenz
weiterhelfen.
Würden Sie den Rücktritt von Kardinal
Woelki fordern?

thomas sternberg: Mit Informationen
allein aus der Presse kann ich das im
Moment nicht sagen. Wenn ein eindeutiges Fehlverhalten vorliegt, dann
sind Konsequenzen zu ziehen, die
der Kardinal selbst angekündigt hat.
Bischöfe sind nicht sakrosankt und
haben Verantwortung zu übernehmen
wie alle in anderen Bereichen auch.
Dann ist ein Rücktritt unvermeidlich.
Ich glaube allerdings nicht, man könnte
über einen einzelnen Rücktritt ein
viel größeres Problem lösen.
2/2021 zeitzeichen
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Es gab Vorwürfe gegen das Präsidium
des ZdK, es sei gegenüber dem Skandal
im Erzbistum zu sanft gewesen. Erst
die Vollversammlung des ZdK hat das
Präsidium gedrängt, sich etwas klarer und
schärfer auch zu diesen Kölner Affären
zu äußern. Es gab sogar manche
Forderungen in den Sozialen Medien:
Im Grunde müsste Herr Sternberg jetzt
zurücktreten, wenn er so zum Jagen
getragen werden muss.

thomas sternberg: Nicht alles, was
in der Zeitung steht, ist auch so
gewesen. Zunächst war das ein Thema
für den Kölner Diözesanrat, das sich
dann ausgeweitet hat. Zudem war ein
sehr persönlicher Termin Grund einer
Verzögerung, die allerdings in derart
beschleunigten Zeiten sogleich
sanktioniert wird. Das Präsidium hat
proaktiv die Tagesordnung ergänzt
und einen Entwurf für eine Stellungnahme vorgelegt, der durch die
Vollversammlung deutlich verbessert
wurde. Wir werden im ZdK nicht die
Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs durch Geistliche selbst
betreiben, aber wir beobachten die
Bischofskonferenz kritisch dabei,
werden verstärkt auf Betroffene hören
und sie einladen und werden uns mit
Missbrauch in unseren Organisationen
befassen, denn das Thema betrifft ja
nicht allein Kleriker.
Haben Sie den Eindruck, dass die
Aufarbeitung wirklich der durchgehende
Wille aller deutschen Bischöfe ist, oder
gibt es da doch manche, die auf der Bremse
stehen?

thomas sternberg: Ich glaube
schon, dass in der Deutschen Bischofskonferenz sehr viele dieses Thema
ernsthaft angehen und zwar seit Jahren,
wenn auch manchmal erst unter
großem öffentlichen Druck.

Der ZdK-Präsident Thomas Sternberg
im Gespräch mit den Bischöfen.
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Wir würden gern auf die Ökumene
kommen. Ist es nicht frustrierend, wenn
Sie den evangelischen Partnern sagen
müssen: Na ja, wir würden ja ganz gern
jetzt beim gemeinsamen Abendmahl
vorankommen, aber der Vatikan oder der
Papst selber ist dagegen?

thomas sternberg: Ich bin überhaupt
nicht frustriert vom ökumenischen
Gespräch, eher im Gegenteil. Die
für mich immer noch sehr berührende
und bemerkenswerte Art, wie die
EKD in Deutschland 2017 das
Reformationsjubiläum als ökumenisches Zeichen begangen hat, ist
mir ein Auftrag für weitere ökumenische Anstrengungen.
Und der Ökumenische Kirchentag?

thomas sternberg: Die Selbstverständlichkeit gemeinsamer sozialer
Aktivitäten und „Weltverantwortung“
wird im Zentrum dessen, was uns
möglich sein wird, stehen. Aber auch
in der Abendmahlsfrage sind wir

einen großen Schritt weitergekommen
durch die theologisch fundierte Studie
des renommierten Ökumenischen
Arbeitskreises „Gemeinsam am Tisch
des Herrn“. Da ist eine Form der
Gastfreundschaft gefunden, die eine
Richtung weist. Wir feiern in Frankfurt
und hoffentlich an vielen anderen
Orten Deutschlands am Abend konfessionelle Gottesdienste, in denen man
den liturgischen Reichtum der jeweils
anderen Konfession kennenlernt.
Auch da gab es Querschüsse aus dem
Vatikan.

thomas sternberg: Ja, das mag so
sein, aber eine Gewissensentscheidung
bleibt die Teilnahme am Abendmahl
trotzdem. Die bleibt es bei mir und
die bleibt es bei Tausenden von
konfessionsverbindenden Familien
Sonntag für Sonntag. Und diese
Gewissensentscheidung ist zu treffen.
Das heißt, Sie sind gar nicht so belastet
durch diesen Querschuss aus Rom.
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„Hier stehe ich, ich kann nicht
anders.“

thomas sternberg: Ach, wissen Sie,
dieser vermeintliche Satz von Luther,
den habe ich mal abgewandelt.
Katholische Gläubige haben früher
gesagt: Ich werde von den Bischöfen
die Umsetzung des Konzils einfordern,
denn hier stehe ich, ich kann nicht anders – fest in ihrer Kirche verwurzelt.
Heute heißt es, wenn die Zumutungen
zu groß werden: Hier stehe ich, ich
kann auch anders. Sie gehen einfach
weg.
Haben Sie derzeit den Eindruck,
angesichts der Austritte und den
prognostizierten Einnahmeverlusten in
den nächsten Jahrzehnten, dass wir
in Deutschland eine katholische Kirche
im Abstieg haben?

thomas sternberg: Wenn ich mir nur
die Zahlen ansehe, sind evangelische
und katholische Kirche im Abstieg. Das
liegt auch daran, dass wir in Deutschland überhaupt so etwas haben wie
eine angemeldete Kirchenmitgliedschaft. In anderen Ländern wird gezählt, wer ist getauft, und wer ist nicht
getauft. Trotzdem lässt sich die Frage
nicht reduzieren auf den Zustand der
Institutionen, sondern sie entscheidet
sich ganz wesentlich darin, wie die
Kirche in Krisenzeiten, wie im Moment
der Pandemie, alternativ Nähe schafft,
ihre Frömmigkeit lebt und wie sie dazu
beiträgt, in der Gesellschaft den Geist
des Evangeliums umzusetzen.
Aber kann es sein, dass die katholische
Kirche vielleicht eine kleinere,
konservativere, auch in gewisser Weise eine
frommere Truppe wird, eine Herde, die brav
durch die Gegend trottet?

Laien, Frauen wie Männer, Junge und
Alte sind Schafe des einen Hirten Jesus
Christus. Insofern ist diese Unterscheidung von Schafen und Hirten meines
Erachtens innerhalb der Kirche hinfällig und verblasst gegenüber diesem
zentralen Bild.
Aber wohin geht diese Herde?

thomas sternberg: Der Rückzug in
die kleine Herde ist keine Option. Das
widerspricht zutiefst der Offenheit des
Christentums, das ist nicht unser
Kirchenbild. Papst Franziskus spricht

Der Rückzug in die kleine Herde ist
keine Option. Das widerspricht zutiefst der Offenheit des Christentums.
in seinem Brief an die Gläubigen in
Deutschland von einer „Versuchung,
die dazu führt, das Volk Gottes auf eine
erleuchtete Gruppe reduzieren zu wollen“. Wir müssen an die Ränder gehen.
Auch das Ziel von Reformen ist nicht
das Polieren der Institution, sondern die
Rückgewinnung von Vertrauen, damit
wir in Zeiten wie jetzt glaubwürdig
in Wort und Tat trösten können – in
Problemen, Ängsten, Sorgen und
Einsamkeit.

thomas sternberg: Zunächst einmal
zum Bild der Herde: Wir alle, Evangelische und Katholische, Bischöfe wie

Nach Dietrich Bonhoeffers berühmten Satz:
Kirche ist nur Kirche, wo sie für andere da ist.

Foto: dpa/Guido Kirchner

thomas sternberg: Ich fühle mich
persönlich nicht belastet damit,
nein, weil ich meine Gewissensentscheidung treffe.

thomas sternberg: Sie sagen es.
Wenn der Papst in seinem Brief von
Evangelisierung spricht, dann meint
das nicht in erster Weise Missionierung, sondern die evangeliumsgemäße Umgestaltung von Kirche und
Welt. Das beschäftigt uns ja auch zu
Weihnachten, die totale Paradoxie und
Umkehrung der normalen weltlichen
Verhältnisse: Der große Messias, der
König der Welt, der Herrscher über
alles, lässt sich in der ärmlichsten und
erbärmlichsten Weise auf die Welt
bringen, die man sich vorstellen kann.
Das ist ein Weg, der uns davor
hütet, allein die Institution und ihr
Strahlen zu betrachten.
Das Gespräch führten Philipp Gessler
und Reinhard Mawick am 10. Dezember
per Zoom.
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Sonntagspredigt

Bereit zum Loslassen
dorothee löhr

sonntag invokavit, 21. februar
Jesu sagte zu den Jüngern: Einer
unter euch wird mich verraten.
(Johannes 13,21)

D

er Lieblingsjünger Johannes und Petrus und Judas haben alle auf ganz
verschiedene Weise einen Platz in der Vorsehung Jesu. Petrus fordert in einer bangen
Stunde stellvertretend für alle Jünger den
Lieblingsjünger auf, die entscheidende
Frage nach dem Verräter zu stellen (Vers
25). Aber der weiß von nichts und lehnt sich
ruhig an Jesu Brust. Und Judas wird aktiv,
weil Jesus ihn auffordert: „Was du tust, das
tue bald“ (Vers 27).
Keiner versteht im Moment, was Jesus
meint. Die Jünger vermuten nur, was alle
Welt versteht, dass es um Geld und Vorsorge geht. Und so kommt es, dass Judas, der
Verwalter und Organisator der Jünger, einen schlechten Ruf bekommt und am Ende
alleine an allem schuld ist, obwohl von den
anderen Jüngern keiner schuldlos bleibt. Jesus ist der einzig Schuldlose, bleibt in der
Stunde des vielfältigen Versagens und des
Verrats der ruhende Pol.

Offene Türen
sonntag reminiszere, 28. februar
Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe …
Siehe da war Rechtsbruch, auf
Gerechtigkeit, siehe da war
Geschrei über Schlechtigkeit.
(Jesaja 5,1+7)
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J

esaja singt ein Liebeslied von seinem
Freund und dessen Weinberg. Aber
schon bald kippt die Stimmung um in
eine Drohung. Denn trotz viel Liebesmüh
bringt der Weinberg nur schlechte Frucht.
Der Besitzer ist Gott und sein Volk der
Weinberg. Und dieses sprachliche Bild hat
Lukas Cranach in einem Gemälde interpretiert. Es hängt in der Wittenberger
Stadtkirche: Da harkt Martin Luther mit
einem großen Rechen die Wege und bereitet sie für den Herrn. Sein Mitstreiter
Philipp Melanchthon schöpft Wasser aus
einem Brunnen, aus der biblischen Tradition. Und andere Reformatoren gießen oder
beschneiden die Reben.
Der Mist stammt dagegen aus dem
römisch-katholischen Nachbargarten. Dort
hängen diejenigen, die eigentlich Gärtner
sein sollten, herum, wohlgenährt und angeheitert, alleine essend und trinkend. Sie
treiben Raubbau, wärmen sich selber am
Feuer von abgehauenen Zweigen. Und
zwischen den eingerissenen Zäunen ist
ein steiniger Kahlschlag entstanden. Der
Weinberg des Herrn mit gepflegten und
ungepflegten Parzellen, mit guten und
schlechten Gärtnern, ist ein drastisches,
kämpferisches Bild aus der Reformationszeit. Heute gibt es Kahlschläge im Weinberg des Herrn dagegen auf beiden Seiten
der Konfessionsgrenzen. Und wir sollten
wie Cranach ernst nehmen, dass die Texte
des Jesaja, die ja nicht nur im fünften Kapitel vom Weinberg handeln, auch zu uns
gesprochen sind. Wir sollen uns alle als
gute (Wein-)Gärtner erweisen.
Wenn der rechtmäßige Besitzer des
Weinbergs nicht mehr das Sagen hat
und Eigenmächtigkeit regiert, herrscht
auch bei uns Dürre. Zäune und Mauern werden niedergerissen, Disteln und
Dornen breiten sich aus, mit anderen
Worten: Unzuverlässigkeit, Untreue und
Orientierungslosigkeit.
Wo sind unsere Schwachstellen, wo
können wir als treue Gärtner und Mitarbeiterinnen wirken? Mir fällt ein Stein
des Anstoßes und eine schadhafte Stelle
im Zaun auf: So klagen die Jungen über
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Keiner ohne Schuld

Dorothee Löhr,
Pfarrerin in Mannheim
mangelnde Unterstützung und fehlendes
Verständnis der Alten. Der Arbeitsmarkt
ist angespannt, eine Familiengründung
wird immer komplizierter und Renten,
die Altersarmut verhindern, sind nicht
mehr garantiert. Und angesichts dieser
Perspektiven der jüngeren Generation
nerven gut gemeinte, aber wenig hilfreiche Ratschläge von Älteren, die ihr Leben
gut bewältigt haben, aber unter ganz anderen Bedingungen. Und Vorwürfe, man
werde zu selten besucht und angerufen,
verbessern die Stimmung nicht. Manche
Eltern und Großeltern werden bitter und
einsam, wenn der Kontakt mit den Jüngeren seltener wird oder gar abbricht. Andere
fürchten dagegen um ihre Unabhängigkeit,
wenn sich die Kinder zu sehr einmischen.
Wer gibt dem jeweils anderen eine
Chance? Wer geht den ersten Schritt und
ergreift die Initiative – ohne Herablassung
oder Vorwürfe? Du sollst deine Kinder
nicht reizen, ergänzt der Epheserbrief das
Gebot der Elternliebe und zeigt, dass der
konstruktive Umgang der Generationen
eine gemeinsame Aufgabe ist. Wer räumt
den Stein gestörter Beziehungen weg?
Nicht um ihn zu werfen, sondern um einen
neuen Weg zu bahnen?
Das zweite Problem des Weinbergs ist
ein Loch im Zaun: Zäune schützen und begrenzen die Verantwortung für ein Gebiet.
Zwischen aufgeschlossenen Nachbarn sind
Zäune so angelegt, dass sie die Sicht auf
den Anderen nicht völlig beschränken. Es
könnte ja sein, dass er meine Hilfe braucht
oder ich selber auf seine Hilfe angewiesen
bin. Je hilfsbedürftiger ich bin, desto wichtiger ist ein Zaun, der das rechte Maß von
Nähe und Distanz zum Nachbarn zulässt.

Sonntagspredigt

Helle Zukunft
sonntag okuli, 7. märz
Denn ihr wart früher Finsternis,
nun aber seid ihr Licht in dem
Herrn. (Epheser 5,8)

D

ie Blickrichtung ist entscheidend am
Sonntag Okuli. Kinder des Ungehorsams können sich im Licht Gottes ändern.
Auch wenn die Vergangenheit wenig hergibt und ihre Schatten in die Gegenwart
legt, aus Gottes Zukunft scheint Licht!

Erfülltes Leben
sonntag lätare, 14. märz
Jesus aber antwortete ihnen und
sprach: … Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und
stirbt, bleibt’s allein, wenn es
aber stirbt, bringt es viel Frucht.
(Johannes 12,23–24)

J

esu Gleichnis vom Weizenkorn leuchtet ein: Ein Samenkorn, das nicht gesät,
sondern im Tütchen aufgehoben wird, ist
sinnlos, gleichsam tot. Denn es ist dafür
da, in die Erde zu kommen und Frucht zu
bringen. Jesu Gleichnis ist klar und schön,
duftet nach Frühling und Landwirtschaft.
Diesen Duft hatten wohl auch die ersten
Hörer in der Nase, als sie, Griechen und
Juden aus aller Welt, zum Fest nach Jerusalem kamen und Jesus sehen wollten.
Hier knüpft Jesus an: Es beginnt mit dem
bunten, multikulturellen und multireligiösen Festgetümmel in Jerusalem. Hier ist
gleichsam der Vorhof, der äußerste von drei
konzentrischen Kreisen.
Der zweite Kreis sind die Jünger, die
gemeinsam auf dem Weg sind. Synodoi sind
die Weggenossen im wörtlichen Sinn, ein
innerer Zirkel derer, die sich gegenseitig
in Bewegung halten und das, was sie erfahren (haben), nach außen weitererzählen.

Zunächst wird Philippus, der Jünger mit
dem griechischen Namen, von den Leuten
angesprochen. Er sagt es Andreas weiter
und beide zusammen Jesus.
In diesem Fall klappt also die Kommunikation vom äußeren in den inneren Kreis.
Aber es bleibt offen, ob die Kommunikation in die andere Richtung auch klappt, die
Außenstehenden Jesus wirklich zu Gesicht
bekommen oder sogar hören, dass sich die
Bewegung in den konzentrischen Kreisen
nicht nur von außen nach innen bewegt,
sondern auch in umgekehrter Richtung,
von Jesus zu den synodalen Weggefährten
und zum Volk.
Die Kreise, die verschieden aber nicht
getrennt sind, sind grob gesagt die Gesellschaft und die Jünger. Sie haben eine
gemeinsame Mitte, die im Getümmel der
Leute und im Gestrüpp des Alltags, mitunter auch in Synoden und anderen Kirchengremien vergessen wird: Jesus und
sein Wort.
In der Mitte der Bewegung sieht man
nicht viel: Jesus, der Mensch von Gott, der
die Gegenwart Gottes unter den Menschen ist, ist als solcher nicht sichtbar. Er
ist vielmehr ein unsichtbares Kraftzentrum. Zu sehen ist nur die um sein Wort
versammelte mehr oder weniger bunte
Gemeinde. Und sie hört eine Übersetzung
oder Variation des Gleichnisses vom Weizenkorn: Mit dem Weizenkorn sagt Jesus
etwas über sich, etwas Prophetisches über
sein Leben, Sterben und Auferstehen. Jesus ist das Weizenkorn, gestorben, begraben und für uns alle dahingegeben. Sein
Tod ist also nicht sinnlos gewesen. Aber
was ist aus dieser Saat geworden?
Früchte des Glaubens, der Liebe, der
Hoffnung, vermittelt durch viele Generationen, vermittelt durch Gottes Wort und
Sakrament, allen Widerständen zum Trotz.
Wie viele Lehrer und Predigerinnen, wie
viele Eltern, Großeltern, Paten haben sich
dafür eingesetzt, dass ihr Glaube lebendig blieb, auch wenn sie starben. Selbst
Unkraut, Hass und Brudermord konnten
nicht verhindern, dass eine gemeinsame
Hoffnung geblieben ist, ein gefährdetes
Pflänzchen, aber doch so kräftig, dass es
nicht totzukriegen ist.
Wenn Jesus vom Weizenkorn redet, redet er aber nicht nur über sich selbst, sondern er meint auch jeden und jede von uns.
Wir sind nicht Nahrung für die Würmer,
sondern Saatkörner für das Leben, Saatkörner Gottes. Die Geschichte vom Säen
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und Ernten, von geduldiger Liebe, die damit verbunden ist, Leben weiterzugeben,
auch über den Tod hinaus, ist noch nicht
abgeschlossen. Sie schließt uns alle mit ein.
Das Gleichnis vom Weizenkorn gilt nicht
nur in Natur und Kultur, sondern für uns
alle, denn: Wer sein Leben liebhat, es also
aufbewahrt wie ein Samenkorn, das nicht
gesät wird, der wird’s verlieren. Und wer
sein Leben auf dieser Welt „hasst“, es nämlich loslässt und Jesus nachfolgt, sich einsetzt, ohne die Angst, zu kurz zu kommen
oder sich selbst zu verlieren, wird Frucht
bringen. Und sein Leben bleibt durch den
Tod hindurch erhalten zum Leben bei
Gott.
Wir wollen zwar lieber uns selbst,
unser Leben, unseren Reichtum, unsere Geschichte festhalten und bewahren.
Wir ernten eben lieber, als dass wir säen.
Schließlich ist es einfacher, die Früchte zu
horten und bei Bedarf alles verfügbar zu
haben, auch das Christentum, Lieder, Gebete, Kirchenräume, das biblische Zeugnis
und die Diakonie.
Aber wo wird bei uns auf Zukunft gesät? In der Erziehung von Kindern: Und
sie ist nur im Vertrauen auf die Zukunft
möglich, mit Liebe und der Bereitschaft,
loszulassen. Es fängt schon bei der Entscheidung für ein Kind an. Da muss man
manchen Lebensplan loslassen und in eine
offene, ungewisse Zukunft, auf Hoffnung
hin säen. Und das gilt auch für den Religionsunterricht. Wenn Eltern und Lehrer
nicht von ihm überzeugt sind, wird er als
überflüssig empfunden, fällt aus oder wird
abgeschafft. Wer für seine Überzeugungen
nicht aufsteht, dessen Überzeugungen sind
nutzlos, auch für die eigenen Kinder.
Und wenn der Nachwuchs flügge
wird, heißt lieben, loslassen und Vertrauen wagen, selbst im Angesicht der eigenen
Grenzen, und die Fürbitte für die erwachsenen Kinder beizubehalten, ohne sie zu
vereinnahmen.
Aber was ändert sich, wenn wir einüben, auch mal „nein“ zu sagen und einen
eigenen Standpunkt durchzuhalten, so wie
das auch Jesus getan hat? Welche Angst
wird uns genommen, wenn wir wissen, wo
wir hingehören? Mit solchen Fragen begeben wir uns in die Weggemeinschaft der
Jünger, auch wenn wir noch nicht wissen,
wohin dieser Weg führt. Aber wer solche
Fragen stellt, bleibt mit Jesus in Verbindung. Bleibt offen für das Leben und die
Zukunft Gottes.
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Schule

Wer tröstet, hat recht
Warum ein Pfarrer in ein globalisiertes Klassenzimmer gehört
klaus beckmann
Menschen aus rund fünfzig Nationen
kommen in der Berufsschule täglich
zusammen. Sie ist das Gegenteil eines
behüteten bürgerlichen Ortes. Klaus
Beckmann aus Ludwigshafen schildert
seine ersten Erfahrungen als Pfarrer an
einer Berufsbildenden Schule.

D

ie Berufsschule bietet jeden Tag
Überraschungen – überwiegend
lehrreicher, oft angenehmer Natur. Das
gilt, womöglich erstaunt dies manche,
ganz besonders für einen Theologen, der
sich im Studium mit der „steilen“ Theologie der Bekennenden Kirche angefreundet
hat und überzeugt ist, dass die dort gelebte
ideologiekritische Bekenntnisfreude viele
noch zu hebende Schätze birgt.
Freilich ist die Bekenntnismäßigkeit
des Religionsunterrichts an der Berufsbildenden Schule ein spezielles Thema.
Denn einen „konfessionellen Religionsunterricht“ im hergebrachten Sinn sucht
man hier vergebens. Um die ohnehin
komplizierte Organisation der Berufsschule nicht vollends zu überfrachten, wird
Religion im Klassenverband unterrichtet,
ein Ersatzfach Ethik existiert nicht. Das
bewegt sich, streng genommen, rechtlich
im Graubereich, pädagogisch aber ist es
eine Offenbarung.
„Die“ Berufsschule gibt es sowieso
nicht. Unter einem Dach finden sich sieben
Schularten. Neben der klassischen Berufsschule als Begleitung einer betrieblichen
Ausbildung gibt es verschiedene Vollzeittypen, die es ermöglichen sollen, auf dem
zweiten Bildungsweg einen allgemeinqualifizierenden Abschluss zu erlangen.
Einziger Protestant im Klassenraum bin
ich fast nie. Von den meist etwa zwanzig
Schülerinnen und Schülern einer Klasse
gehören im Durchschnitt vier oder fünf
der evangelischen Kirche an. Eine ähnlich
große (oder kleine) Zahl ist katholisch, einige erklären entschieden, kein Bekenntnis
zu haben; die größte Fraktion aber stellen
oft Musliminnen und Muslime. Menschen
aus rund fünfzig Nationen kommen täglich
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in der Schule zusammen. Gerade dieser Situation wegen lebt der Unterricht von Konfessionalität. Meiner Bereitschaft nämlich,
meinen Glauben auszusprechen und dieses
Bekenntnis als Reibungsfläche anzubieten.
Religionsmündige Schüler können damit
umgehen. Den Anderen anders zu erleben,
unterstützt Klärungsprozesse.
Die Wahrheitsfrage kommt nicht selten
aufs Tapet, meist angestoßen durch Schüler, die sich als areligiös oder distanziert
charakterisieren. „Wie kann man an etwas
glauben, das nicht bewiesen ist?“ Oder:
„Zeigen die Spannungen zwischen den Religionen nicht, dass die Menschheit ohne
Religion besser dran wäre?“ Ich kann nur
existentiell antworten: Objektiv lässt sich
die Wahrheit einer theologischen Theorie
nicht erweisen, da müssen wir alle auf den
Jüngsten Tag warten – wie man sich den
auch vorstellen mag. Wie wahr oder richtig ein religiöses Konzept ist, zeigt sich an
dem, was es mit Gläubigen macht: Wird
ein Mensch in seinem Glauben getröstet,
ermutigt und zu einem freundlich verzeihenden Mitmenschen – oder macht ein
Glaube ängstlich, engherzig und unterdrückerisch? Weiter als Lessings Nathan
sind wir nicht, wie auch? Doch alleine
stehen wir Religiöse damit ja nicht. Unter
Medizinern gilt die Devise: „Wer heilt, hat
recht.“ Nicht anders in der Pluralität der
Religionen. Dass hier ganz elementar eine
Theologie des Dritten Artikels entfaltet
wird, bemerken die Schüler nicht.

Entrissene Wahrheitskeule
Mancher Anhänger einer entschiedenen Lehre blickt sparsam drein, wird ihm
die Wahrheitskeule entrissen. Dass eine
Schülerin aus evangelikalem Haus unzufrieden reagiert, kommt genauso vor wie
das mehr oder minder verhohlene Drohen mit Allahs Strafe bei einigen wenigen
muslimischen Fundis. Berufsschule ist das
Gegenteil eines behüteten bürgerlichen
Ortes. Hier tobt soziale Realität, trotz eines insgesamt respektvollen Umgangstons.
Die Lehrerinnen und Lehrer beeindrucken

mich jeden Tag durch ihren Einsatz, nicht
nur das erforderliche Maß an Disziplin zu
sichern, sondern möglichst individuell auf
die ihnen Anvertrauten einzugehen. Viele
der Schüler kennen von zu Hause kaum so
etwas wie Fürsorge. Multikulti erschafft real alles andere als ein Schlaraffenland. Eine
„Schule ohne Rassismus“ zu sein, fordert
täglich heraus.
In einer Stunde versuche ich, Entstehung und Funktion des Rassismus zu erläutern. Meine These, rassistische Parolen
überspielten die Unzulänglichkeiten ihrer
Urheber, Fremde als Sündenböcke hernehmend, wird spürbar mit Zustimmung
gehört. Pegida und rechte Parteien so zu
durchleuchten, kommt bei migrantisch geprägten jungen Menschen gut an. Als ich
das kritische Muster, mit dem ich rechtsextreme Fremdenfeindlichkeit betrachtet
habe, dann auf den grassierenden Judenhass anwende und am Beispiel der „Protokolle der Weisen von Zion“ verdeutliche,
welchen Zweck es verfolgt, die Minderheit
der Juden zu globalen Strippenziehern zu
stempeln, platzt es aus einem türkischen
Schüler heraus: „Ja aber, so ist es doch!“
Die Juden und der Staat Israel bildeten
ein Machtkomplott. Meine Versuche der
Versachlichung provozieren einen Wutausbruch. Weder der Bundeskanzlerin noch
dem Unterrichtenden bleibt der Vorwurf
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„Was junge Menschen im Alltag umtreibt, gehört ungeschönt in die Schule,
in den Religionsunterricht allemal.“
erspart, Teil der jüdischen Verschwörung
zu sein. Dass „die Juden“ aus dem Gedächtnis des Holocaust Gewinn zögen,
klingt nicht nur da an. Meist geschieht es
zwischen gesprochenen Zeilen.

Selbststilisierung zum Opfer
Die medial ausstrahlenden Verhältnisse der Herkunftsländer der Schüler
zu ignorieren und heikle Themen weiträumig zu meiden, wäre sicherlich ein
Holzweg in Richtung Integration. Was
junge Menschen im Alltag umtreibt, gehört ungeschönt in die Schule, in den
Religionsunterricht allemal. Dass manche
Schüler sich in der Selbststilisierung zum
Opfer üben, beruht partiell sicherlich auf
Ausgrenzungserfahrungen. In jedem Fall
aber erschwert es ein selbstbewusstes und
selbstkritisches Eintreten in Arbeitswelt
und Gesellschaft. Mich beunruhigte das
kursierende Gerücht, ein großes katholisches Krankenhaus der Region nehme
Muslime weder zu Praktika noch zur
Ausbildung an. Meine Nachfrage bei der
Leitung der Klinik ergab ein entschiedenes
Dementi, vom Oberarzt bis in verschiedene Pflegebereiche gebe es muslimische
Mitarbeitende, man engagiere sich in
der Ausbildung besonders für die Integration Geflüchteter. Ich stellte das in der

nächsten Unterrichtsstunde richtig. Der
schale Nachgeschmack, in einen Strudel
von Frustration, Projektion, Selbstisolierung geraten zu sein, blieb. Genauso
allerdings kommt es vor, dass Schüler mit
Migrationshintergrund den Opfer-Diskurs
ihrer Community ausdrücklich kritisieren.
Deutsche mit dem Vorwurf der Fremdenfeindlichkeit einzuschüchtern, lenke von
echten Problemen ab. Ein Muslim überlegte sogar, ob christliche Mitschüler sich
in bestimmten Situationen nicht trauten,
offen zu reden. Nichts wäre falscher, als
alle jungen Migranten über einen Kamm
zu scheren. Das wird mir jeden Tag
plastischer.
Manchen Klassen ist anzumerken,
wieviel Enttäuschung die Schülerinnen
und Schüler mit sich herumschleppen.
Dass hier die letzte Chance gegeben sein
kann, überhaupt einen Schulabschluss
zu erwerben, führt zuweilen erst recht in
Blockaden. Kaum überraschend bilden sich
Hackordnungen aus. „Unten“ eine besonders ausgeprägte Solidarität zu erwarten,
wäre Sozialromantik. Das interreligiöse
Gemenge kann beklemmende Züge annehmen. Wer in einer äußerlich stabilen
traditionellen Familie und einer verbindlich geteilten Religion noch eine Stütze im
Leben vorweisen kann, mag versucht sein,
das zur Krücke des Selbstwertgefühls zu
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nehmen – vor solchen, die in zerrütteten
Elternhäusern und religiöser Heimatlosigkeit nichts mehr besitzen, das zu tragen
vermag. Der faktische religiöse Analphabetismus vieler nominell christlicher Jugendlicher schockiert. Anders kann ich es
nicht sagen. Die Konfirmation liegt zwei,
drei oder vier Jahre zurück; geblieben ist
davon oft nichts. Dafür haben Geister und
Dämonen Hochkonjunktur, bei Muslimen
übrigens auch. Manche „biodeutsche“
Schüler wirken auf mich traurig. Viele
von denen, die in der Berufsschule einen
Abschluss anstreben, sind von früheren
Schulerfahrungen vorgeschädigt. Einheimische messen sich indes eher am glatten
Standardbildungsweg vom Kindergarten
zum Abitur.
Wenn ich, so elementar wie möglich,
die christliche Botschaft vom „Gott am
Kreuz“ darstelle, trifft das in aller Regel
nicht auf Ablehnung. Auf Staunen schon.
Ein Gott, der ohne Limit liebt und sich für
seine Geschöpfe hingibt, erzeugt Resonanzen in jungen Menschen, denen einiges
misslungen ist und noch mehr zugemutet
wurde. Ich dränge niemandem meinen
Glauben auf. Aber kennen sollte schon
jeder den Kern des Evangeliums.
Beeindruckende Erfahrungen mache
ich an fast jedem Schultag: Eine junge
Migrantin verteidigt ihren persönlichen
Glauben an einen Gott, der reine Liebe
sei, gegen das auftrumpfende Gehabe
zweier männlicher Landsleute, denen an
Höllenstrafen für Ungläubige sehr gelegen
ist – so stehe es nun einmal geschrieben.
Diesen Freiraum kann nur die Schule als
dritter Ort neben Familie und religiöser
Gemeinde bieten.Wo Vertrauen gewachsen
ist, sind Schüler bereit, offen ihre Konflikte

Wo Vertrauen gewachsen ist, sind
Schüler bereit, offen ihre Konflikte
mit autoritären Eltern zu diskutieren.
mit autoritären Eltern zu diskutieren. „Ich
würde meine Kinder ganz anders erziehen“: Es gehört viel dazu, solch privateste Momente in das Forum der Klasse zu
tragen. Anders als am Gymnasium bleiben
Klassen an der Berufsschule nur wenige
Jahre bestehen. Der Wert persönlichen
Vertrauens aber wird verstanden. In einer
Stunde erläutere ich das perfide Vorgehen
der nationalsozialistischen Erziehung. Was
NS-Eliteschulen zu verhindern trachteten,
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„Zum Menschen gehört, was sich
nicht rechnet, ist er doch mehr als ein
Bündel von Kompetenzen.“
waren menschliche Bindungen unter den
Zöglingen, die einen Widerstandsraum
gegen offizielle Indoktrination geschaffen
hätten. Deuteten sich Einvernehmen und
Freundschaft unter Schülern an, waren die
Erzieher bestrebt, das Vertrauen zu zerrütten. „Teile und herrsche“ bekam so praktischen Sinn grausamer Art. Schüler aus zerbrochenen Familien, von Eltern enttäuscht,
schulisch frustriert, spüren, worum es da
gegangen ist. Die Krise der Sportvereine, der kirchlichen Jugendarbeit, der

politischen Jugendorganisationen schlägt
in den Alltag durch. Langeweile wird zur
Falltür zum Drogenkonsum, denn wer in
der Freizeit nur „abhängt“, ist offener für
den Kick. Interessen und Selbstbewusstsein entwickeln sich nicht von alleine, und
soziale Medien mit ihrem eigenen Suchtpotenzial ersetzen kein soziales Umfeld.
Weniger als irgendwo sonst sind Seelsorge und Unterricht an der Berufsschule
zu trennen. Den Schülern ist klar, was es
bedeutet, mit einem Ordinierten geschützt
sprechen zu können. Obwohl im Gestellungsvertrag an das Land verliehen, behält
der Schulpfarrer die Rechte und Pflichten
der Ordination, einschließlich strikter seelsorgerischer Verschwiegenheit. Diesen Part
können staatliche Lehrkräfte nicht abdecken, so engagiert sich viele Mitglieder
des Kollegiums auch ihrer Schützlinge
über das dienstlich verlangte Maß hinaus
annehmen. Eine in Vollzeit an der Schule
tätige Sozialarbeiterin tut gute Dienste.
Gleichwohl erlebe ich keine Woche ohne
ein Seelsorgegespräch, in dem es richtig zur Sache geht. Seelsorger kann der
Religionslehrer nur sein, wenn er spüren
lässt, wovon er getragen ist. Dass er eine
Hoffnung hat für jeden Menschen, wollen
Schüler eingelöst finden.
Der Religionsunterricht vermittelt
nicht primär Wissen, sondern lädt ein
zum Hinschauen, Fragen und Deuten.
Sich entwickelnde Persönlichkeiten will er

Evangelische Kirche in Deutschland
Referat reformierte Theologie/
Generalsekretär*in (m/w/d)
Reformierter Bund
Im Kirchenamt der EKD / Amtsbereich der UEK ist zum 1. Mai 2021,
zunächst befristet für sechs Jahre, das Referat für reformierte Theologie
in Vollzeit in einem Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit zu besetzen.
Nähere Informationen erhalten Sie unter
www.ekd.de/stellenboerse 142569.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per
E-Mail bis zum 15.02.2021 an die
Evangelische Kirche in Deutschland, Personalreferat
Herrenhäuser Straße 12, 30419 Hannover
Bewerbungen@ekd.de
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in ein menschenfreundliches Licht rücken.
Noten müssen von Rechts wegen sein, von
Nutzen sind sie nach meiner Auffassung
nicht. Es verdiente ein Nachdenken, ob
dem Bildungsauftrag von Schule – versteht man Bildung umfassender denn nur
als Eintrichtern vergänglichen Faktenwissens – nicht besser entsprochen würde,
nähme man das Sonderfach Religion aus
dem Kanon der zu bewertenden Leistungsfächer heraus, um es als geschützten
Raum der Persönlichkeitsentwicklung
stärker sozialdiakonisch zu fassen. In Religion gibt es im Wesentlichen kein Richtig

Seelsorge und
Unterricht sind an der
Berufsschule kaum
zu trennen.
oder Falsch. Zu verkennen ist dabei freilich
nicht, wie das Fach an der Berufsschule politisch unter Druck steht. Was ein Unterricht, der nichts unmittelbar Nützliches
liefert, überhaupt soll, fragen manche
Ausbilder. Schließlich bezahlen sie für die
in der Schule verbrachte Zeit ihrer Auszubildenden. Ab und an hat ein Schüler das
internalisiert und gibt das Echo: „Was hat
mein Chef von dem, was wir hier besprechen?“ Das rührt an das gesellschaftlich
bestimmende Menschenbild, rüttelt an
Konsensen. Dem Menschen zuliebe dürfen
Politik und Kirchen nicht versäumen, sich
für das „kleine Fach der großen Fragen“
stark zu machen. Reli in der Berufsschule
widersteht der Totalökonomisierung der
Berufsausbildung. Zum Menschen gehört,
was sich nicht rechnet, ist er doch mehr als
ein Bündel von Kompetenzen.
Mein vorläufiges Fazit: Wenn es einen
Ort in der Gesellschaft gibt, wo ein Pfarrer
hingehört, dann ist es dieser. Das globalisierte Klassenzimmer ist wahrhaftig kein
Idyll. Von Berufs wegen Zeuge zu sein für
den bedingungslos liebenden Gott, das
bewährt sich hier, bei jungen Lebensläufen
mit Knicken, Enttäuschungen und Widersprüchen, auch in der manchmal unharmonischen Pluralität der Religionen.
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Täuferbewegung

störfall

Gemeinsames Leben wagen
Die Täuferbewegung: Verantwortungsübernahme für das Wohl der ganzen Welt
peter jörgensen
ie Täuferbewegung entstand zu Be- gesetzt zu einer Verantwortungsüberginn des 16. Jahrhunderts aus einer nahme, die sich als Teil einer größeren
starken Glaubenssehnsucht und als Such- Gemeinschaft versteht. Für das Miteinbewegung mit einem starken Freiheitsbe- ander geradezustehen, sich verbindlich in
gehren. Sie war Teil der reformatorischen eine Gemeinschaft hineinUmbrüche dieser Epoche.
zubegeben, um in ihr verDen eigenen Glauben wahrzunehmen, antwortlich für das Wohl
nach dem Vorbild Jesu von Liebe erfüllt aller zu sorgen, ist täufeund gewaltfrei zu leben, und ähnlich der risches Allgemeingut. Im
jungen Christenheit geistliche Gemein- Kleinen wird so geübt, was
schaft zu suchen, sich an der Bibel zu im Großen, also politisch
orientieren, eine eigene, unverwechsel- wirkungsvoll, weitergebare Identität auch religiös ausbilden zu geben werden kann: die
dürfen, das war von Beginn an ein we- freiwillige, entschiedene
sentliches Motiv derer, die sich für diese VerantwortungsübernahBewegung freiwillig entschieden. Zum me für das Globalwohl.
Teil zahlten sie dafür einen hohen per- Freiwilligkeit ermöglicht
sönlichen Preis, manche mit ihrem Leben. Hingabe, aus ihr erwächst die VerpflichDer den Freiheitsgedanken pervertieren- tung für das Soziale.
de, mörderische Irrweg des „Täuferreichs
Das Leben als Gemeinschaft, orienvon Münster“ war dabei die frühe und ist tiert am Modell der christlichen Gemeineine bleibende Warnung zum Thema de der ersten Generation, war und ist ein
Gewalt. Denn das Streiten für die
Gegenmodell zu jeder Erzählung
Freiheit des Glaubens kann
vom Recht des Stärkeren. Die
nur gewaltfrei sein.
Täuferbewegung will sich
Unser gegenwärtiges
daran messen und muss
Freiwilligkeit
Gesellschaftsmodell
sich darum immer wieermöglicht
nimmt solch elemender fragen lassen, wie
Hingabe, aus
taren Freiheitswillen
ernst sie es mit ihrem
und auch die SehnFreiheitsimpuls meint
ihr erwächst die
sucht nach religiöser
und ob sie sowohl
Verpflichtung für
Freiheit und Individudie religionsfreiheitlidas Soziale.
alität ernst. Die Idee,
che als auch die soziale
dass Staat und Religion
Frage als globales Thema
voneinander zu trennen sind,
realisiert. Die Dinge, die wir
hat sich in Deutschland politisch
haben, gemeinsam haben – welch
erst mit der Weimarer Reichsverfassung ein politischer Impuls der urchristlichen
konkretisiert.
Gemeinde!
Das Grundgesetz für die BundesreDie Täufergemeinden und -kirchen
publik Deutschland ist heute so verfasst, waren und sind bis heute nirgendwo die
die Religionsfreiheit und die Freiheit der Mehrheit in einer Gesellschaft. Diese ErWeltanschauungen zu garantieren. Man fahrung, klein zu sein, fördert die Sensidarf behaupten, dass diese und die indi- bilität für die Wahrnehmung und Wertviduelle Gewissens- und Glaubensfreiheit schätzung von Minderheiten. Das macht
das Rückgrat unserer lebendigen Demo- sie zu wichtigen Bündnispartnerinnen im
kratie und eine wesentliche Vorausset- Engagement für die Rechte solcher Grupzung des friedlichen Zusammenlebens pen. Weil sie gesellschaftliche Ausgrensind.
zungserfahrungen aus eigenem Erleben
Von Beginn an hat die Täuferbewe- kennen, können sie sich für die bessere
gung ihren Freiheitsbegriff in Beziehung Beachtung und Wertschätzung anderer

mit ähnlichen Erfahrungen einsetzen. Da,
wo das Modell einer offenen Gesellschaft
in Frage gestellt wird, sind sie wichtige
Anwälte des Gedankens von der Freiheit
und Gleichheit jedes Individuums. Ihre historische,
aber auch ihre gegenwärtige Befindlichkeit helfen
dem Gemeinwesen, seine
Herausforder ungen in
den Blick zu nehmen und
seine Qualität, gerade als
Schutzraum von Minderheiten, als Zielperspektive
nicht aus dem Blick zu
verlieren.
Ein Ideal der Täufergemeinden und -kirchen: eine Gemeinschaft
von Gleichen zu sein. Dieses Modell von
christlicher Kirche wendet sich nicht nur
gegen die in vielen Kirchen lebenden Hierarchien und den zum Teil lebenszerstörenden Missbrauch von Macht. Es etabliert und festigt auch jenen demokratischen Grundsatz, der die auf Zeit verliehene Macht der Gemeinschaft ein- und
unterordnet. Wer hier üben kann, wie es
ist, seinen Begabungen entsprechend für
das Wohl der Gemeinschaft mitzuwirken,
hat es leicht, diesen Grundgedanken auf
die Mitwirkung am Gemeinwohl einer
Stadt, eines Landkreises, eines Landes
oder darüber hinaus zu übertragen. Kirchen können Trainingszentren sein, in
denen eingeübt wird, den Versuchungen
der Macht nicht zu erliegen, mit ihr verantwortungsvoll, gewaltfrei und auf Zeit
umzugehen. Macht verpflichtet, so wie
auch der Besitz an Gütern, sie für das
Wohl der Gemeinschaft einzusetzen. Sie
beizeiten loszulassen, ist eine Kunst.
Foto: privat
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——
Peter Jörgensen, 57, ist verheiratet,
Vater von fünf Kindern und Pastor in
der Baptistenkirche Berlin-Wedding.
www.taeuferbewegung2025.de
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Auf der Suche nach Perspektiven
Anne Wehrmann-Kutsche untersucht die Evangelische Frauenarbeit in Norddeutschland

Früher hat sich die Arbeit von
Frauen in der Kirche auf den sozialen
Dienst konzentriert. Im Laufe
des 20. Jahrhunderts konnte sich
die Evangelische Frauenarbeit als
eigenständiger Bereich etablieren. Anne
Wehrmann-Kutsche (Jahrgang 1984)
untersucht in ihrer Promotion das
Frauenwerk der Nordkirche.
s war ein Praktikum in der geschlossenen Psychiatrie der Charité. Dort
habe ich erlebt, was eine geistliche Präsenz
auszulösen vermag, was mit Patienten und
Patientinnen passiert, wenn der Seelsorger
auf die Station kommt. Ursprünglich geplant war ein Medizinstudium, eine Idee,
die ich dann an den Nagel gehängt habe,
um in Münster Evangelische Theologie
zu studieren. Später auch in Bochum, in
Bangalore/Indien und in Hamburg. Das
Vikariat absolvierte ich an der Vicelinkirche
in Neumünster (Nordkirche) und bin für
meine erste Pfarrstelle nach Lübeck gegangen. Im Übrigen schon bewusst mit halbem Stellenumfang, da ich meine Promotion
parallel zum Pfarramt schreiben wollte.
Geweckt wurde mein Interesse an den
Genderwissenschaften im Fachbereich
der Praktischen Theologie in Bochum am
Lehrstuhl von Isolde Karle. Es war eine
Kombination aus dem deutschen Wissenschaftskontext und der globalen Perspektive, auf die ich in Indien gestoßen war. Nach
meiner Rückkehr stellte ich mir die Frage,
warum die Frauenwerksarbeit so sehr polarisiert, auch innerhalb der Kirche? Wie
kommt es dazu, dass diese Arbeit häufig
so stereotyp bewertet wird? Aus diesem
eher soziologischen Interesse ergaben sich
weitere Fragen: Was will die Frauenarbeit?
Brauchen wir heute noch genderseparate
Räume? Oder sind wir – kirchlich und gesellschaftlich – so gleichgestellt, dass diese
Arbeit nicht mehr zeitgemäß ist?
Die Evangelische Frauenarbeit ist
kein vom Schreibtisch aus zu steuerndes
Unternehmen. Sie wird von unterschiedlichen Frauen gestaltet, deren jeweilige
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Interpretation eigener Lebenswirklichkeiten Impulse für Formen und Inhalte der
Arbeit gibt. Deshalb entschied ich mich für
Expertinneninterviews mit einem qualitativen Forschungsschwerpunkt und begann

Das Frauenwerk dient
der Mehrheit der
Expertinnen als alternative
kirchliche Heimat.
2015 mit Leitfaden gestützten, teilstrukturierten Interviews, einer Methode aus der
Sozialforschung. Die Fragen im Rahmen
der 14 Interviews konzentrierten sich primär auf die Ziele und Herausforderungen,

aber auch auf die persönlichen Konzeptionen weiblicher Identität und auf mögliche
Perspektiven für das Arbeitsfeld.
Nach der vergleichenden Interviewanalyse wurden die Ergebnisse gebündelt
und praktisch-theologisch eingeordnet.
Bei der Untersuchung der Ziele hat mich
vor allem der Aspekt der sich reproduzierenden Stereotype als eine große Stärke
des Arbeitsfeldes überrascht. Frauen, die
ähnliche Konzeptionen weiblicher Identität
teilen, fühlen sich gerade durch diese Reproduktion gestärkt statt limitiert.
Was mich noch überrascht hat, ist die
Wichtigkeit des seelsorgerlichen Moments, den viele Frauen als essenziell in
der Frauenarbeit erfahren. Das heißt, sich

Praktische Theologie

Unter der Rubrik
in der Frauengruppe
aufstellen und nach außen
„Das
Projekt“ berichten
im eigenen weiblichen
Strahlkraft zeigen, doch
Wissenschaftlerinnen und
Lebensentwurf als
gleichzeitig gibt es große
Wissenschaftler in
gerechtfertigt zu erDifferenzen in den Halzeitzeichen über ihre
fahren und ein Gefühl
tungen zu Feminismus und
Forschungsarbeiten.
von Selbstwirksamkeit
Gender.
zu entwickeln. Das FrauAus praktisch-theologienwerk dient der Mehrheit
scher Sicht macht das Frauender Expertinnen als alternative
werk der Nordkirche sehr viel richtig
kirchliche Heimat. Viele von ihnen bein seinem Bemühen, binnendifferenziert
tonen, dass sie sowohl sprachlich als auch auf die verschiedenen Lebensumstände der
inhaltlich in der herkömmlichen Ortsge- Frauen einzugehen. Es ist eine schwierige
meinde wenig vorkommen.
Ausgangssituation und die Gemengelage
Interessant waren die Herausforderun- ist komplex. Sich das bewusst zu machen
gen, die sich extrahieren ließen: Das Frau- und zu vertreten, ist der erste Schritt, um
enwerk steht unter einem extrem hohen zukünftige Konzeptionen anfertigen zu
Rechtfertigungsdruck. Dieser Druck führt können.
zu einer permanent-kritischen SelbsttheWenn es das Ziel der Frauenarbeit ist,
matisierung. Die Frauen selbst haben das auf eine geschlechtergerechte Kirche hinGefühl, dass sie immer um dieselben Fra- zuarbeiten, dann liegt es auf der Hand,
gen und Themen kreisen. Das zieht Ener- dass die Arbeit auch wissenschaftlich angie, die Motivation lässt nach, und führt zu schlussfähig an die Genderforschung bleider Frage, ob diese Arbeit noch gebraucht ben muss, weil es den Zielen entspricht,
wird. Aus dieser Dynamik ergibt sich ein Stereotype aufzudecken und KonstruktiTeufelskreis, der von den Frauen stark re- onen zu benennen. Die Interviews haben
flektiert wird. Auch die Generationenfrage hingegen auch deutlich gezeigt, dass sich
spielt eine große Rolle. Als Vorwurf wird geschlechterseparate Räume nicht überholt
latent kommuniziert, dass junge Frauen haben. Wie so oft gilt darum auch hier
vom Angebot des Frauenwerks nicht an- konzeptionell sowohl als auch, deshalb
gesprochen werden. Und die Ost-West- heißt meine Arbeit auch Vergewisserung
Unterschiede schwingen immer mit. Zwar und Irritation. Die Genderwissenschaft hat
wollen sich die Frauen gemeinschaftlich wichtige Erkenntnisse vorgebracht. Und

das projekt

gleichzeitig stellt sich immer wieder die
Frage, wie anschlussfähig diese an unsere
Alltags- und Lebenswelten sind. Indem es
weiter geschlechtergetrennte Räume gibt,
verstärkt man die Binarität. Diese Paradoxie lässt sich nicht auflösen. Darum sollten
für künftige Konzeptionen die Ausgangslage und der Kontext der Arbeit besonnen
und mit einer gewissen Nüchternheit analysiert werden. Die Frage, welche Frauen
das Frauenwerk brauchen und was sie brauchen, wird in Güstrow ganz anders beantwortet werden als in Hamburg-Eimsbüttel.
Wichtig ist, die Binnendifferenzierung
des Arbeitsfeldes mutig voranzutreiben
und die Perspektive der Intersektionalität
miteinzubeziehen.
Eine große Aufgabe, vor der das Frauenwerk steht, ist, die Emotionalität aus der
Debatte zu nehmen, sich ihr vielmehr sachlich zu widmen. Meine Dissertation soll
für kommende Prozesse als Diskussionsund Argumentationsgrundlage dienen.
Aufgezeichnet von Kathrin Jütte

literatur
Anne Wehrmann-Kutsche:
Vergewisserung und Irritation.
Evangelische Verlagsanstalt,
Leipzig 2020, 276 Seiten, Euro 68,–.

Für Sie reingeschaut
Praxis Gemeindepädagogik
Die Fachzeitschrift Praxis Gemeindepädagogik trägt im Untertitel den
Namen „Zeitschrift für evangelische Bildungsarbeit.“ Der Name ist
Programm. Im April 1948 unter dem Titel Die Christenlehre gegründet,
ist sie heute die einzige Fachzeitschrift, die sich dezidiert mit der
Gemeindepädagogik beschäftigt und dieses zugleich über alle Handlungsfelder hinweg, also von der Kindertagesstätte über den
Konfirmandenunterricht bis zur Seniorenarbeit. Die vierteljährlich
erscheinende Publikation wird von einer ehrenamtlichen Redaktion
unter der Leitung von Lars Charbonnier verantwortet. Dem Redaktionsteam ist die Verknüpfung von Theorie und Praxis besonders wichtig.
Das zeigt sich auch in den Rubriken im Heftaufbau: „Zugänge,
Praxisentwürfe, Hintergründe, Kirchenjahr.“ Ferner veröffentlicht die
Redaktion Methoden- und Buchtipps sowie Rezensionen. Das
aktuelle Heft mit dem Titel „Leben lassen“ beschäftigt sich mit den
Grundlagen des Lebens, mit dem Sterben und Trauern.
Weitere Infos: www.praxis-gemeindepaedagogik.de
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Ein Hochamt für die Kunst
Kann die Kirche die Kultur in Corona-Zeiten retten?
olaf zimmermann
Das Verhältnis von Kultur und Kirche ist in
der Pandemiezeit ambivalenter geworden,
meint Olaf Zimmermann, Geschäftsführer
des Deutschen Kulturrates und Synodaler
der evangelischen Landeskirche
in Berlin. Dabei habe die Kirche
durchaus gerade Soloselbstständigen
mit Auftrittsmöglichkeiten und
Ausfallhonoraren durch die Krise
geholfen. Doch Spardebatten und
Kirchenaustrittsszenarien drohen dieses
Engagement zu verringern.

W

as für ein Jahr! Es bleibt ein großer
Seufzer wie in einer Sprechblase in
einem Comic. 2020 sollte das BeethovenJahr werden. 250 Jahre Beethoven standen
auf dem Programm, in Bonn, seiner Geburtsstadt, aber auch an anderen Orten
sollte sein Geburtstag als kulturelles Großereignis begangen werden. Beethoven als
Komponist, als Künstler von Weltrang
sollte gefeiert werden. 2020 sollte ebenso
ein Hölderlin-Jahr werden.
2020 – die zweite Jahreshälfte sollte
das EU-Jahr werden. Deutschland hat die
EU-Ratspräsidentschaft inne. Viele Kulturveranstaltungen, Tagungen und Diskussionen waren in Planung. An das Europäische Kulturerbejahr sollte angeknüpft
werden, das Humboldt Forum in Berlin
sollte mit großem Aplomb, und nicht wie
geschehen außerhalb der Wahrnehmung
online eröffnet werden. Stattdessen ein
nicht mehr enden wollender Lockdown,
für viele seit März 2020, voraussichtlich
bis weit in dieses Jahr hinein.
Und welche Kränkung dann noch aus
der Politik: Kultur wurde mit Freizeit
gleichgesetzt, gar in einem Atemzug mit
Bordellen genannt. Und viele Kulturschaffende fragten sich, warum darf jeden Sonntag in der Kirche ein Hochamt
gefeiert werden und nicht jeden Abend
im Theater das Hochamt der Kultur? Das
Verhältnis zwischen Kultur und Kirche
ist in der Pandemiezeit noch etwas ambivalenter geworden. Das liegt auch daran,
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dass viele im Kulturbereich der Mut verlassen hat. Ökonomische Sorgen, aber auch
künstlerische Krisen wegen des Wegfalls
von Auftrittsmöglichkeiten bestimmen für
viele den Alltag.
In einer solchen Situation wurde der
Aufruf „Kirchen für Künstler – Künstler
für Kirchen“ von Johann Hinrich Claussen,
Kulturbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), und
Hannes Langbein, Kunstbeauftragter der
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburgschlesische Oberlausitz (EKBO), Anfang
Juni 2020 deutlich wahrgenommen: „Seitdem Gottesdienste wieder möglich sind,
gehören die Kirchen zu den wenigen öffentlichen ‚Veranstaltungsorten‘. Das ist
eine Chance auch für die Kunst. Vielen
ist das nicht bewusst – weder den Kirchen noch den Künstlern. Dabei könnten
Kunst- und Religionsfreiheit sich gerade
jetzt wechselseitig helfen.“
Diese gute Initiative hat auf die Tatsache hingewiesen, dass die Kirchen zentrale
Orte der Kunst sind und dass sich nicht
wenige Künstlerinnen und Künstler hier
einen bedeutenden Teil ihres Einkommens erarbeiten. Ich meine hier nicht die
festangestellten Kirchenmusikerinnen
und Kirchenmusiker, sondern die vielen
freiberuflich arbeitenden Künstlerinnen
und Künstler, die mehr oder weniger regelmäßig in Kirchen auftreten.

Verlorenes Jahr
Die Corona-Pandemie hat den gesamten Kulturbereich in seinen Grundfesten
erschüttert. Die öffentlichen Kultureinrichtungen sind jetzt seit mehr als zehn Monaten im Lockdown. In den Sommermonaten
konnten einige dieser Einrichtungen unter
strengen Auflagen mit deutlich weniger
Publikum zeitweise öffnen, aber unter
dem Strich war 2020 ein für sie letztlich
verlorenes Jahr.
Ebenso erging es den Kulturunternehmen. Verlage, Galerien, Konzertveranstalter, soziokulturelle Zentren und viele andere wurden durch die Pandemie ökonomisch

stark in Mitleidenschaft gezogen. Die
Konzertveranstalter gehören sicherlich zu
den am stärksten betroffenen Unternehmen, da für sie noch kein Licht am Ende
des Lockdown-Tunnels sichtbar ist. Wenige Kulturbranchen, wie zum Beispiel der
Computerspielebereich, waren aber auch
Nutznießer des Lockdowns, denn, wenn
man sich schon nicht mit seinen Freunden
physisch treffen kann, dann möchte man
zumindest online gemeinsam spielen.
Die Gruppe, die aber am deutlichsten
von der Krise betroffen ist, sind die Soloselbstständigen im Kulturbereich. Zu
nennen sind hier die vielen Künstlerinnen
und Künstler, die Kulturvermittler und
viele andere, die selbstständig sind und
darauf angewiesen sind, dass der „Laden
läuft“, dass ständig neue, wenn auch kleine
Aufträge hineinkommen.
Diese Aufträge blieben nun aus. Auch in
den Kirchen fielen Kulturveranstaltungen
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Die Hamburger Band „Die Sterne“ spielte im September 2020 in der Hauptkirche St. Michaelis.
massenhaft aus, da die Gottesdienste
weiter stattfinden durften, für Veranstaltungen außerhalb der Verkündigung aber
dieselben Regeln galten wie für Kulturveranstaltungen außerhalb der Kirchen.
Höchstwahrscheinlich hat niemand die
ausgefallenen Weihnachtsoratorien in der
letztjährigen Vorweihnachtszeit gezählt,
deshalb weiß auch niemand, wie viele
selbstständige Sängerinnen und Sänger
allein hier ihr Engagement verloren haben.
Im besten Fall haben sie ein Ausfallhonorar erhalten. Als Richtwert dafür hat
zum Beispiel die Rheinische Kirche eine
Größenordnung von 75 Prozent empfohlen. Die Kurhessische Kirche (EKKW) verabschiedete Leitlinien mit einem Stufenplan je nach verbleibender Frist zwischen
Absage und Auftrittstermin – dabei geht
es um Summen zwischen fünfzig Euro und
immerhin fünfzig Prozent des vereinbarten
Honorars.

Der Wissenschaftliche Dienst des
Deutschen Bundestages (WD 10-3000039/20) kam Anfang Oktober 2020 für
die Evangelische Kirche zu dem Schluss:
„Regelungen zu Ausfallhonoraren sind
nicht zentral getroffen, sondern vielmehr
individuell zwischen den tatsächlichen
Vertragspartnern (in der Regel einer
Kirchengemeinde und den einzelnen
Musiker*innen). Das heißt, es gibt keine
zentralen Regelungen, sondern ‚nur‘ den
Appell durch die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD), möglichst kulant zu
verfahren, mindestens aber den schon entstandenen Aufwand zu honorieren.“
Für die katholische Kirche stellte der
Wissenschaftliche Dienst des Deutschen
Bundestages im selben Sachstandsbericht
fest, dass es auch hier keine einheitlichen
Reglungen gibt. „Soweit geschehen, habe
man vor Ort in den Gemeinden im Einzelfall in Absprache mit den Musikern

eine Bewertung der konkreten Situation
vorgenommen, ein Ausfallhonorar zur finanziellen Unterstützung gezahlt und dies
in geeigneter Weise festgehalten. Wenn
Ausfallhonorare an freiberufliche Kulturschaffende gezahlt wurden, erfolgte dies in
der Lockdownphase bei kurzfristigen Absagen mitunter in Höhe von 100 Prozent

Es gibt in beiden Kirchen
keine zentralen Regelungen
für Ausfallhonorare.
oder nach einer Bewertung der Situation
im Einzelfall in Höhe von 50 Prozent oder
bis zu 50 Prozent.“ Zu hören ist, dass einige Kirchengemeinden auch auf die Einbindung von Künstlerinnen und Künstlern
in den Gottesdienst verzichtet haben, weil
sie den geschlossenen Kultureinrichtungen
vor Ort keine Konkurrenz machen wollten.
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Dies scheint mir ein problematisches Vorgehen zu sein. Warum nicht lieber die geschlossenen Kultureinrichtungen vor Ort
einbinden? Sie vermitteln gerne freiberufliche Künstlerinnen und Künstler, die gerade bei ihnen wegen der Pandemieregeln
nicht mehr auftreten dürfen.

Konzerthäuser, Kinos und andere, so steht
es jetzt im Infektionsschutzgesetz, sind
mehr als reine Vergnügungsorte. Es sind
die Orte, an denen Kunst, die nach unserer
Verfassung (Grundgesetz Artikel 5, Absatz 3) unter besonderem Schutz steht,
präsentiert wird. Künftige Einschränkungen für Kulturorte wegen der Pandemie
müssen, wie bei den Kirchen auch, aufgrund der neuen Regelungen im Infektionsschutzgesetz von den Regierungen von
Bund und Ländern begründet werden.
Gerade in der Krise ist es wichtig zusammenzustehen. Damit meine ich nicht
nur, dass die Kirchen auch weiterhin in ihren Rahmen Künstlerinnen und Künstlern
Auftrittsmöglichkeiten anbieten und wenn
diese dann doch abgesagt werden müssen,

Begrenzte Aktivitäten
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Der Kulturbereich braucht
die Unterstützung der
Kirchen, um die Situation
mittelfristig zu verbessern.
ein angemessenes Ausfallhonorar bezahlen. Ich meine auch, dass die Kirchen dem
Kulturbereich bei der langfristigen Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Situation für die Kulturschaffenden
helfen können. Corona hat im Kulturbereich alles verändert, und Corona hat vieles
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Zu spüren ist auch, dass im Frühjahr
2020 beim ersten Lockdown die Bereitschaft der Kirchen, für die in Not geratenen Künstlerinnen und Künstler Orte zu
finden, wo sie ihre Kunst gegen Entgelt
präsentieren können, größer war als im
Winterlockdown. Vielleicht haben der
Schock der Kirchensteuerschätzungen
und die Austrittszahlen dazu geführt, dass
die Kirchen ihre Aktivitäten begrenzen.
Das wäre sehr bedauerlich.
In einem wichtigen Bereich haben die
Kirchen für den Kulturbereich erfolgreich als Vorbild gewirkt. Der Deutsche
Bundestag hat Ende 2020 in Windeseile
das Infektionsschutzgesetz, das korrekt
„Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von
nationaler Tragweite“ heißt, der aktuellen
Pandemielage angepasst. In dem Gesetzgebungsprozess konnten wir Lobbyisten für die Kulturszene mit Verweis auf
die Kirchen erreichen, dass im Paragraf
28a „Besondere Schutzmaßnahmen zur
Bekämpfung des Coronavirus SARSCoV-2“ die Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von Einrichtungen,
die der Kultur und der Freizeitgestaltung
zuzurechnen sind, nicht mehr in einen
Topf geworfen werden. Im Paragraf 28a
Ziffer 7 wurden die Kultureinrichtungen
nun eigenständig aufgenommen: „Untersagung oder Beschränkung von Kulturveranstaltungen oder des Betriebs von
Kultureinrichtungen.“
Dies war möglich, da die Beschränkung von religiösen Versammlungen
und Zusammenkünften im Gesetzesentwurf richtigerweise als ein tiefgreifender
Grundrechtseingriff gewertet wurde: „Bei
Beschränkungen der Religionsausübung
und von Versammlungen muss dem hohen
Schutzgut der Religionsfreiheit und der
Versammlungsfreiheit Rechnung getragen
werden“, heißt es im Gesetz. Diesen hohen
Schutzstatus haben wir auch für den Kulturbereich angemahnt und durchsetzen
können. Theater, Museen, Bibliotheken,

noch sichtbarer gemacht. Dass die Seuche
innerhalb von wenigen Tagen die ökonomischen Bedingungen der Künstlerinnen
und Künstler und der kleinen kulturwirtschaftlichen Unternehmen zum Einsturz
bringen konnte, zeigt, wie dünn das Eis
der ökonomischen Absicherung der Frauen und Männer, die im Kulturmarkt arbeiten, ist. Deshalb braucht der Kulturbereich
die Unterstützung auch der Kirchen, um
die Situation mittelfristig zu verbessern.
In der Corona-Pandemie zum Beispiel
erweist sich die gesetzliche Sozialversicherung als ein wichtiger Stabilisator. Unternehmen können für ihre abhängig Beschäftigten Kurzarbeitergeld beantragen
und damit Arbeitsplätze sichern. Selbstständige, die freiwillig Beiträge zur Arbeitslosenversicherung gezahlt haben,
können Arbeitslosengeld beantragen. Die
bestehenden Regelungen für Selbstständige bedürfen allerdings Erweiterung, um
den besonderen Erfordernissen der selbstständigen Tätigkeit nicht nur im Kulturbereich besser gerecht zu werden. Durch
eine Reform der Arbeitslosenversicherung
für Selbstständige könnte noch in dieser
Wahlperiode die soziale Absicherung dieser Gruppe krisenfester gemacht werden.
Hierbei könnten die Kirchen den Kulturschaffenden durch ihre politische Unterstützung sehr helfen!

Kunstausstellung in der Himmelfahrtskirche in München mit SkulpturenKünstlerinnen Marlies Poss (links) und Blanka Wilchfort im November 2020.

Corona
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„Wir brauchen einen New Deal“
Besonders die Kulturszene wurde
2020 von Corona kalt erwischt.
Folkert Uhde war früher
selbst Profimusiker und ist seit
vielen Jahren als Kulturmanager
tätig. Im zeitzeichen-Gespräch
berichtet er von seinen Erfahrungen
im vergangenen Jahr und ist
sich sicher: Die Kulturszene muss
sich ändern.
zeit zeichen : Herr Uhde, Sie sind seit
2015 Intendant der Köthener Bachtage, und
das Festival konnte 2020 sogar stattfinden.
Wie ging das?

folkert uhde: Wir hatten Glück,
dass die Köthener Bachtage genau zu
dem Zeitpunkt begannen, als das
bundesweite Veranstaltungsverbot für
einige Zeit auslief, also im pandemischen Wellental Ende August/Anfang
September 2020. Uns war klar: Wenn
wir was machen, müssen wir das im
kleinen Kreis, buchstäblich im kleinen
Kreis, machen, also für ein viel kleineres Publikum. Zunächst haben wir zwei
große Projekte auf das nächste
Festival 2022 verschoben, sodass wir
da erstmal keine Kosten hatten und
haben dann innerhalb kürzester Zeit
einen völlig neuen Plan gemacht: etwa
fünfzig kleine Konzerte mit dreißig bis
achtzig Zuhörenden statt 15 Konzerte,
von denen einige für 300 Menschen
ausgelegt waren. Zum Glück haben wir
ja seit 2016 sowieso das Prinzip, dass
wir die Künstler immer eine ganze
Woche als „Ensemble in Residence“
nach Köthen holen. Die habe ich
angeschrieben, und alle sagten zu.
Andere Festivals, die jeden Tag jemand
anderes aus der weiten Welt einfliegen lassen, hatten im vergangenen
Jahr eh keine Chance.
Und wie war das dann genau mit diesen
kleinbesetzten Konzerten?

folkert uhde: Die Musiker oder
auch nur ein Einzelner wurden in der
Mitte des Raumes platziert und im
Kreis rundherum dreißig bis fünfzig
Gäste auf einzelnen Stühlen im
Abstand von 1,50 Metern. Das heißt,
jede/r hatte eine gewisse Privatsphäre und war trotzdem total nah
dran. Übrigens: Wenn Bach die
Brandenburgischen Konzerte mit zehn
bis 18 Musikern gespielt hat, dann
haben damals höchstens noch mal so
viele Leute zugehört, und die Musik
lebt ja von dieser Unmittelbarkeit und
physischen Nähe.
Und wie kam das Ganze beim Publikum
und bei den Ausführenden an?

folkert uhde: Den Leuten hat es total
gefallen, die meisten haben danach
gefragt: Könnte es nicht immer
so sein? Alle hat es sehr berührt, denn
es gab noch einen Nebeneffekt, den
wir im Vorfeld gar nicht auf der
Rechnung hatten: Wir haben alle
einzeln gesetzt, auch nicht Paare oder
Familienverbände zusammen, um ein
paar Plätze mehr herauszuschinden,
nein, es war ganz demokratisch: Jede/r
auf einem Platz mit 1,50 Meter
Abstand zum Nächsten. Niemand hat
sich beschwert, im Gegenteil: Viele
wussten diese Distanz, diese gewisse
„Privatheit“ als Qualität zu schätzen.
Es wurde sich vor dem Konzert auch
nicht wie wild unterhalten, sondern
die Leute setzten sich auf ihren Stuhl,
wurden still und versenkten sich
in die Atmosphäre – es war toll! Das
wiederum fanden die Musizierenden
sehr gut, denn sie mussten den Wall
von Husten und Handtaschenrascheln
nicht überwinden.
Das ist ja alles schön und gut, aber solche
Lösungen sind doch nur mit Kammermusik
denkbar, oder? Bruckner-Sinfonien
und ähnliches wird man so nicht aufführen
können.

Fotos: Rolf Zöllner

Die Kulturszene sollte die Corona-Zwangspause nutzen, um ganz anders weiterzumachen

——
Folkert Uhde, Jahrgang 1965,
gründete nach Stationen als
Techniker, Barockgeiger, Konzertagenturbetreiber und Orchestermanager gemeinsam mit Jochen
Sandig 2006 die Veranstaltungsstätte Radialsystem V in Berlin.
Der gebürtige Wilhelmshavener
ist unter anderem Programmgestalter des Festivals „Zwischentöne“ in Feldkirch/Österreich,
leitet seit 2015 die Köthener Bachfesttage und unterrichtet unter
anderem an der Zeppelin Universität Friedrichshafen und der
Musikhochschule Trossingen.
folkert uhde: Natürlich nicht. Solange
Corona herrscht, muss man natürlich
auf vieles einfach mal verzichten. Aber
diese erzwungene Intimität ist auch
eine Chance und Bereicherung! Und
noch etwas: Zwar konnten in Köthen
nur wenige Besucher live und „vor
Ort“ die Musik erleben, aber wir haben viele Konzerte über versteckte
Baum-Lautsprecher in den Schlosspark
übertragen – es gibt ja heute tolle Lautsprechertechnik, mit Akkubetrieb und
funkgesteuert. Da sind dann die Leute
flaniert und haben die Musik in den
Bäumen gesucht, aber die Lautsprecher
waren gar nicht zu sehen – genial: Die
Töne wehten durch den Park, und das
war total poetisch, ja geradezu magisch!
2/2021 zeitzeichen
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Nun gibt es ja den Impfstoff, 2021 wird es
vielleicht noch schwierig. Wird dann 2022
alles wieder so sein wie vor der Pandemie?

folkert uhde: Auf gar keinen Fall!
Ehrlich gesagt mache ich mir große
Sorgen, wie es weitergehen soll. Die
meisten Leute in unserer Szene sind
nicht festangestellt, und unsere
Veranstaltungen sind fast alle mehr
oder weniger auf Subventionen angewiesen. Und im Moment mehren sich
die Signale, dass in den öffentlichen
Haushalten massiv eingespart wird.
Bayern beispielsweise hat gerade
beschlossen, sechseinhalb Prozent
im Kulturhaushalt zu sparen. In den
Kommunen ist es besonders drastisch.
Besonders da, wo bis jetzt relativ viel
Geld vorhanden war. Einige Konzertagenturen sind schon pleitegegangen,
und ich kenne sehr viele Musiker, die
sich andere Betätigungsfelder suchen.
Was also müsste jetzt passieren, um die
Kulturbranche zu retten?

folkert uhde: Mein Gefühl ist, dass
sich ganz vieles verändern muss. Ich
behaupte sogar, es ist Zeit für eine
Art New Deal auf dem Feld der Kultur.
Die Finanzierungsmöglichkeiten
werden sich dramatisch verändern,
weil die Mittel geringer sind. Es wird
einen sehr harten Verteilungskampf
geben. Mit anderen Worten: Der
Markt schrumpft gewaltig. Außerdem wissen wir alle seit Jahrzehnten,
dass unser Publikum, die Menschen,
die sich für uns interessieren, immer
älter wird. Das ist in den vergangenen
Jahren nicht so aufgefallen, da gab es
ordentliche Aufwüchse in den öffentlichen Haushalten, aber das wird
künftig nicht mehr so sein. Und es
werden uns viele bohrende Fragen gestellt werden, die man in einer großen
Frage zusammenfassen kann: Kultur –
warum machen wir das eigentlich?
Aber auf eine solche Frage kann man doch
nicht die eine Antwort geben?

folkert uhde: Nein, aber mir geht es
um etwas Grundsätzliches. Ich bin
davon überzeugt, dass ein Großteil
des Potenzials der Kultur darin
liegt, wirklich zu versuchen, das alles
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vorzuleben, was wir uns insgesamt
für die Gesellschaft wünschen. Und
wir brauchen mehr Diversität, mehr
Nachhaltigkeit, eine andere Form von
Debattenkultur und vieles mehr. Das
müssen wir versuchen, in die Art und
Weise, wie wir als Kulturschaffende
denken und handeln, zu integrieren.
Inwiefern braucht es zum Beispiel mehr
Diversität?

folkert uhde: Wir scheinen uns auf
den ersten Blick irgendwie einig zu
sein, was wir mit Kultur meinen. Aber
das ist nicht so. Deswegen rede ich
inzwischen lieber von Kulturen. Wir
müssen viel mehr Menschen und auch
unterschiedliche Kulturen mit einbeziehen in unseren Kulturbegriff, damit
Kultur weniger elitär daherkommt.
Und wir sollten auch weniger auf das
Repräsentative bedacht sein – das
denke ich seit Jahren, denn das nervt!
Durch die Abstandsregeln musste
jetzt alles Repräsentative weggefallen.
Nicht nur bei uns in Köthen, auch bei
den Festspielen in Salzburg war

weniger als die Hälfte des Publikums
da, es gab keine Pausen, kein „Chichi“,
keinen Sektempfang, und plötzlich
… geht es wirklich um Kunst! Es wird
deutlich, was eigentlich daran wichtig
ist und was da verhandelt wird.
Andererseits gehen ganz viele Leute nur
in Kulturveranstaltungen, um sich
zu zeigen, um ein Teil einer bestimmten
Gesellschaft zu sein. Gehört das nicht
irgendwie auch dazu?

folkert uhde: Natürlich fehlt ohne
diese gesellschaftlich-repräsentativen
Faktoren für viele Leute der Grund, zu
kommen, denn eigentlich wollen sie
sich durch ihr Kommen auch auf einem
bestimmten gesellschaftlichen Parkett
zeigen. Das hat ja auch eine starke
soziale Komponente. Da kommt das
klassische Konzert der Moderne auch
her, so hat es sich im 19. Jahrhundert
entwickelt, als Selbstvergewisserung
einer aufstrebenden bürgerlichen
Kultur. Das ist zu einem guten Teil
heute noch so, und das merken
wir jetzt während der Pandemie:

Corona

Wenn man nicht beim Sekt zusammenstehen kann, kommen eben viel
weniger Leute! Aber die, die kommen,
sind die, die Kultur wirklich als
Lebensmittel brauchen. Es war bei uns
in Köthen berührend zu erleben, wie
intensiv Leute zugehört haben,
wie sehr sie bewegt waren und was
sie daran berührt hat.
Ein Publikum, dem das eigentlich so
besser gefällt?

folkert uhde: Ja, dem gefällt das
eigentlich besser so und mir schon
lange. Und wenn wir zu diesem eigentlichen Kern zurückkommen, zu der
Fragestellung, was uns eigentlich im
tiefsten Innern bewegt, dann kommen
wir auch zu anderen Antworten.
Ich beschreibe das mit dem Dispositiv
der Nähe. Wie können wir eine
Dramaturgie der Nähe entwickeln und
zwar nicht in erster Linie der physischen Nähe, das ist zurzeit schwierig,
sondern Nähe im Sinne einer persönlichen Resonanz? Wo und wie können
wir an Lebensrealitäten anknüpfen,

welche Antworten können wir bieten,
nicht nur auf mehr oder weniger abstrakte Fragestellungen, sondern auch
auf ureigene persönliche Bedürfnisse?
Aber ist dies nur eine Aufgabe für die
Kulturbranche?

folkert uhde: Nein, nicht nur. Hier
sehe ich durchaus Parallelen zur
Situation und Aufgabe der Kirche.
Wie die Kultur hat auch die Kirche ein
Riesenpotenzial, denn es gibt große
Bedürfnisse in dieser Richtung – aber
sie werden nicht mehr mit dem
Gewohnten, mit dem Gelernten befriedigt. Deshalb gibt es eine große
Distanzierung von Menschen, die ein
Bedürfnis haben, aber die herrschenden Formen ablehnen. Mir wird
das immer mehr bewusst, seitdem
ich angehende Kulturwissenschaftler
unterrichte. Der Großteil der jungen
Leute hat nichts am Hut mit unser
etablierten Art von klassischer Musikkultur. Aber man kann sie im Grunde
für alles begeistern, wenn man sie
an dem Kern der Sache erwischt.
Die sagen nämlich nicht: Ich finde
diese Musik total uninteressant,
sondern die sagen: Ich habe keine Lust,
dahin zu gehen. Das sind zwei völlig
verschiedene Paar Schuhe.
Könnte man provokativ sagen, dass
Corona dem nötigen „New Deal“
in der Kultur ein bisschen in die Karten
gespielt hat?

folkert uhde: Auf Corona hätten wir
alle wohl gerne verzichtet. Aber die
Pandemie hat in der Kulturszene wie
in fast allen gesellschaftlichen, aber
auch persönlichen Bereichen gezeigt,
worum es eigentlich geht oder worum
es eigentlich gehen sollte. Und ich
bin fest davon überzeugt, dass es in
Zukunft im Kultursektor nicht einfach
so weitergehen wird. Allein schon
deshalb, weil sich gesellschaftlich
etwas verschoben hat. Viele werden
sich weiterhin im Privaten wohlfühlen
auf ihrem schönen Sofa vor ihrem
tollen Fernseher und mit ihrem
Netflix-Account. Außerdem bleibe ich
sehr skeptisch, wie bald wir wirklich
wieder Konzerte ohne Publikumsbeschränkung durchführen können.
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Die Bedeutung des Internets wurde in einer
Art Crashkurs von vielen neu gelernt und
spielt auch im Bereich der Kultur eine große
Rolle. Aber alles nur online streamen,
das kann es doch nicht sein, und das rechnet
sich doch auch nicht?

folkert uhde: Natürlich nicht. Da war
viel auch ein Strohfeuer und Zeichen
des Selbstbehauptungswillens in der
ersten Phase der Pandemie. Aber es
haben sich neue Türen aufgetan: Ich
bin mir sicher, dass es in Zukunft keine
große Konferenz mehr irgendwo auf
der Welt geben wird, die nicht in
irgendeiner Form gestreamt wird. Wir
haben durch diese neue Art der
Kommunikation ganz viel Positives
gelernt. Wir haben mit Videoschalten
Aktionen organisiert, die wir vorher
nie auf die Reihe gekriegt haben – einfach aus Zeitgründen, weil wir es nicht
geschafft haben, uns physisch in einem
Raum zu treffen. Plötzlich kriegen
wir das alles hin, und da müssen wir
weitermachen.
Gab es noch weitere positive
Erfahrungen in dem knappen Jahr,
das seit Corona vergangen ist?

folkert uhde: Ja, zum Beispiel, dass
wir im Herbst mit den Montforter
Zwischentönen ein ganzes Festival auf
Einladung des österreichischen Rundfunks als Radioshow haben machen
können, die haben uns im November
einfach Sendeplätze angeboten – das
finde ich sensationell und so etwas
habe ich leider in Deutschland bisher
noch nicht erlebt. Solche Entwicklungen haben bei mir das Gefühl verstärkt, dass es jetzt so ein Momentum
gibt, mit dem wir im Bereich der
Kulturproduktion und der Kulturpräsentation Dinge grundlegend neu
machen können. Das Beharren auf
dem Status Quo und die Haltung „Ich
warte, dass alles wieder so wird wie
vorher“ – das hat keinen Sinn mehr,
sondern wir brauchen eine Art New
Deal!
Das Gespräch führte Reinhard Mawick
am 15. Dezember in Berlin.
Eine ausführlichere Fassung des
Gespräches mit Folkert Uhde finden
Sie unter zeitzeichen.net/node/8770.
2/2021 zeitzeichen
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Joel Niganile vor einem Haus aus der Kolonialzeit. Er will die historische Substanz in Tanga bewahren.

Ein Erbe, das es in sich hat
Wie junge Tansanier neues Leben in deutsche Kolonialbauten bringen wollen
text und fotos: nick reimer
Vor 130 Jahren wurde die Stadt Tanga
von den Deutschen an die Ostküste
Afrikas gebaut, damals die modernste
Metropole am Äquator. Heute rotten
viele Gebäude vor sich hin; weder
Tansania noch Deutschland haben
Interesse am Erhalt der kolonialen
Architektur. Doch einige Menschen
stemmen sich gegen den Verfall.

W

illkommen im deutschen Herzen
Afrikas!“ Joel Niganile sitzt hinter einem schweren Schreibtisch in einem
hohen, gelb getünchten Raum. Ein Ventilator an der Decke versucht, gegen die Schwüle anzukämpfen, hinter Niganile hängt ein
Foto des Bezirkshauptmann Eugen Krenzler
an der Wand. Joel Niganile leitet das Museum „Urithi“ in der Stadt Tanga, eine der
größten Städte Tansanias. Untergebracht
ist das Museum im ehemaligen Kaiserlichen
Bezirksamt, einem deutschen Kolonialbau
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aus dem 19. Jahrhundert. „Urithi“ ist Suaheli
und bedeutet so viel wie „Erbe“. Ein Erbe,
das es in sich hat.
Zum Beispiel Eugen Krenzler. Der
Hauptmann führte 1890 die Artillerie der
sogenannten Wissmann-Truppe gegen das
Volk der Waseguha, eine Söldnerarmee, die
von der „Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft“ bezahlt wurde. Die Waseguha,
ein Küstenvolk am Indischen Ozean, hatten sich gegen die brutalen Methoden der
deutschen Besatzer aufgelehnt. Nachdem
Krenzlers Leute sie vernichteten, wurde er
zur Belohnung Bezirksamtmann in Tanga.
Vielleicht saß Krenzler auf genau dem gleichen Platz, an dem jetzt Joel Niganile gerade sitzt, hier im ehemaligen Kaiserlichen
Bezirksamt, dem Verwaltungszentrum im
Nordosten der früheren deutschen Kolonie.
„Eine Führung, bittschön“, schlägt
der Museumsdirektor vor. Vitrinen gibt es
nicht, Ausstellungsstücke sind rar, es hängen Reproduktionen von alten deutschen

Postkarten an den Wänden. Geschichte
wird hier nicht nacherzählt, hier weht Geschichte durch das Haus. An vielen Stellen müsste dringend renoviert werden.
Aber der Staat hat kein Interesse, weder
an der Historie noch an der Bausubstanz.
„Wir finanzieren hier alles selbst“, sagt
Museumsdirektor Niganile. Entstanden
ist das Museum „Urithi“ 1999. Damals
sollten alte Kolonialgebäude Tangas abgerissen werden. In Tansania gehören die
Häuser in der Regel einer staatlichen Gesellschaft, der das nötige Kapital fehlt, um
die Altbausubstanz zu erhalten. Viele der
deutschen Häuser in Tanga sind von den
Behörden gesperrt, weil sie baufällig sind.
Zum Schluss bleibt oft nichts anderes als
der Abriss. Aber dagegen organisierte sich
zunehmend Widerstand, immer mehr Einwohner Tangas lehnten sich dagegen auf,
noch mehr der historischen Bausubstanz
zu verlieren. Sie gründeten die Stiftung
„Urithi“, sammelten Geld, boten der Stadt-

Kolonialismus

verwaltung an, die vom Abriss bedrohten
Gebäude selbst zu renovieren. Auf diese
Weise konnte auch das alte deutsche Bezirksamt vor dem Verfall gerettet werden,
in dem heute das Museum „Urithi“ das Erbe
pflegt.

Auf dem Reißbrett
Offiziell begonnen hat alles vor 130 Jahren: Am 1. Januar 1891 nahm Kaiser Wilhelm II. Deutsch-Ostafrika per Dekret in
Besitz, mit 995 000 Quadratkilometern die
größte aller deutschen Kolonien, fast dreimal so groß wie die Bundesrepublik heute.
Aus Tanga sollte die modernste Stadt Ostafrikas werden, Anfang der 1890er-Jahre
rissen die Deutschen die Häuser der Bevölkerung einfach ab. Wie auf dem Reißbrett
zogen sie Straßen parallel zwischen Meer
und Eisenbahn, die sie in die Pangani-Ebene
Richtung Usambara-Berge hinaustrieben,

die erste Eisenbahn in Zentralafrika. Die
Deutschen führten Mitte der 1890er-Jahre
Fliesen der saarländischen Firma Villeroy
& Boch ein, importierten Fensterglas, das
bis dahin südlich des Äquators unbekannt in
Ostafrika war, bauten die ersten Toiletten,
die mit Wasser gespült wurden und stellten
Laternen an den Straßen auf.
Obgleich es jetzt am Nachmittag besonders heiß ist, bittet Museumsdirektor
Niganile zu einem Stadtrundgang. Wenn
man vom alten Bezirksamt auf die „Kaiserstraße“ einbiegt – heute heißt sie „Independence Avenue“ –, trifft man auf deutsche
Häuser; viele davon sind baufällig, unbewohnbar. Joel Niganile biegt rechts in die
„Bank Street“ ein und sagt: „Das dort ist
die alte deutsche Markthalle.“ Unter einem
riesigen Zinkblechdach haben Händler ihre
Waren ausgebreitet, Obst und Gemüse aus
dem Umland, Gewürze von der Insel Sansibar oder Lederhandwerk, das von Massai

reportage

angeboten wird. „Die Deutschen erließen
eine Markthallenverordnung, nach der
sämtliche Produkte über diese Markthalle
verkauft werden mussten.“
Der Verkauf auf offener Straße wurde
ab 1894 verboten, wer trotzdem etwas auf
der Straße zum Verkauf anbot, musste mit
zwanzig Peitschenhieben rechnen. Einerseits stellten die Deutschen mit der Verordnung sicher, dass sie sämtlichen Handel
kontrollierten, andererseits kam so Geld

Die von den Deutschen
eingeführte Hüttensteuer muss
immer noch bezahlt werden.
in die chronisch klammen Kolonialkassen:
Jeder Händler musste eine Standgebühr bezahlen. Ein System, das heute immer noch
gilt, sagt Joel Niganile: „Auch die von den
Deutschen eingeführte Hüttensteuer gilt

Allan Abbas Chellangwar will das frühere Hotel „Kaiserhof“ wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen. Er hofft auf
Reisende aus Deutschland, die sich auch auf der ehemaligen „Kaiserstraße“ (rechts) mit der kolonialen Vergangenheit
auseinandersetzen. Die Briten, die Tansania 1919 als Kolonie übernahmen, seien in diesem Punkt sehr viel weiter.
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heute immer noch.“ An vielen Häusern in
Tanga prangt neben der Eingangstür die
Steuernummer.
Offiziell angetreten waren die Deutschen 1891 in Ostafrika, um die Sklaverei
abzuschaffen. Sie erließen ein Gesetz, mit
dem die Sklaven einige Rechte bekamen.
Zum Beispiel wurde das häusliche Züchtigungsrecht durch den Dienstherren
abgeschafft, Sklaven durften sich freikaufen, und ihre Kinder waren per Gesetz ab
sofort frei. Das aber hatte zur Folge, dass
den Weißen die Arbeiter ausgingen, denn
Arbeit war in der ostafrikanischen Gesellschaft genauso schlecht angesehen wie die
Sklaven. Wer etwas auf sich hielt (und es
sich leisten konnte), der ließ andere für sich
arbeiten. Die Hüttensteuer der Deutschen
sollte das ändern. Jeder, der sein Dach über
dem Kopf nicht verlieren wollte, musste ab
sofort Geld verdienen, um diese Steuer zu

Offiziell schafften die Deutschen
die Sklaverei ab, aber zwangen
alle Einwohner zur Arbeit.
bezahlen. Geld spielte bei den meisten Völkern bis zur Ankunft der Deutschen keine
Rolle. Offiziell schafften die Deutschen
die Sklaverei zwar ab, aber sie zwangen alle Einwohner zur Arbeit. Dabei gab es in
Deutsch-Ostafrika fast keine Deutschen.
Um die Jahrhundertwende lebten gerade
einmal gut eintausend Deutsche in der
Kolonie, drei Viertel davon Männer. Die
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deutsche Einwohnerzahl stieg nie dauerhaft über fünftausend, deutsche Auswanderer wählten damals lieber Amerika als
Ziel, weil dort das Klima vergleichbar und
tropische Krankheiten unbekannt waren.
In Tanga lebten 1908 insgesamt 141 Weiße
und fast 5 700 Einheimische – außerhalb
des Stadtrings. Tangas Zentrum blieb den
Deutschen, den indischen Händlern und
arabischen Seefahren vorbehalten.
Nicht einmal die Soldaten waren Deutsche: Für die „Kaiserlichen Schutztruppe“
wurden bis zu 2 500 „Askari“ angeheuert –
Swahili für „Wächter“ oder „Krieger“. Sudanesen, Ägypter oder Zulus – die Deutschen hatten früh erkannt, dass eine Kolonialarmee allein aus deutschen Soldaten
schon bald „bei dem tropischen Klima mit
seinen tückischen Krankheiten einem laufenden Lazarett gleichen“ würde, wie es in
den Kolonialakten heißt. Aus Deutschland
wurden lediglich die Offiziere geschickt,
zur Ausbildung und Führung. Die Dienstzeit betrug drei Jahre, der monatliche Sold
dreißig Rupien, was damals sehr viel Geld
war. Der Drill war preußisch, die Askaris
waren die wichtigste Unterdrückungswaffe
der Deutschen. Obwohl sie vielen Stämmen

in der Kolonie zahlenmäßig hoffnungslos
unterlegen waren, behielten die Askaris
dank ihrer Maxim-Maschinengewehre
stets die Oberhand. Die wassergekühlte
Monsterwaffe konnte schon damals bis zu
sechshundert Schuss pro Minute abfeuern.

Zwanzig Peitschenhiebe
Wesentlich häufiger als das Maxim
setzten die Askari aber die Peitsche ein, gefertigt aus Nilpferdleder, einem besonders
zähen Material. Zwanzig Peitschenhiebe
wogen drei Gefängnistage auf, und dann
kam noch ein Peitschenschlag extra dazu
„im Namen Seiner Majestät des deutschen
Kaisers“. Wer zu mehr als dreißig Peitschenhieben verurteilt wurde, hatte Glück, wenn
er mit dem Leben davon kam.
Von der Markthalle sind es nur zweihundert Meter bis zum ehemaligen Hotel
„Kaiserhof“, einst „die beste Adresse in ganz
Ostafrika“. Allan Abbas Chellangwar sitzt
in der Lobby, seine Familie hat das Hotel
vor einigen Jahren von der Tansanischen
Gebäudegesellschaft für umgerechnet
knapp 34 000 Euro gekauft. Noch sind die
alten Treppengeländer, die Originaltüren

Kolonialismus

und Fensterläden erhalten, obwohl es an
mancher Stelle hineinregnet. „Sieh dir doch
mal diese Bauweise an“, sagt Chellangwar
begeistert. Der 30-Jährige wurde am Kilimandscharo geboren, hat in Großbritannien
studiert und verdient sein Geld mit dem
Anbau und Verkauf von Sisal. Jetzt träumt
er davon, das Hotel in altem Glanz neu erstrahlen zu lassen. Nicht länger warten sollte das Befassen der Deutschen mit ihrer
Kolonialschuld, findet Allan Chellangwar.
„Die Briten sind da sehr viel weiter.“ Die
kolonialen Gräuel des Vereinigten Königreiches seien erforscht und gut dokumentiert, die Briten hatten nach dem Ersten
Weltkrieg als Siegermacht Deutsch-Ostafrika übernommen. „Die Briten werden euch
eure Taten, eure Schuld in Tansania nicht
abnehmen, an das Kapitel müsst ihr schon
selbst ran“, sagt Chellangwar. Freilich meint
der junge Tansanier mit befassen auch

reportage

bereisen, denn das ist sein Geschäftsmodell.
Groß ist die Touristenschar in Tanga nicht,
„zwei, drei Mal pro Woche kommen Ausländer zu uns“, sagt Museumsdirektor Niganile, selten Deutsche. Zwar gebe es Kontakt zur Deutschen Botschaft und manchmal auch etwas Unterstützung. „Ich wundere mich aber, wie wenig sich die Deutschen
für die deutsche Architektur in Tanga interessieren.“ Auf dem Weg zurück zum Bezirksamt kommt man am deutschen Glockenturm vorbei. „Im Jahr 1901 errichtet,
zeigt er noch heute zuverlässig die aktuelle
Zeit“, sagt Joel Niganile. Bis die Deutschen
nach Tanga kamen, spielte Zeit keine so
große Rolle. „Jetzt gilt aber auch hier bei uns
die Pünktlichkeit!“
Der Autor besuchte Tanga vor Ausbruch
der Corona-Pandemie.

Joel Niganile (oben) ist Direktor des „Urithi“ Museums in Tanga (unten), das im ehemaligen Kaiserlichen Bezirksamt
untergebracht ist. Um Gebäude wie dieses vor dem Verfall zu retten, sammelt die Stiftung „Urithi“ Geld zur
Renovierung. Nur noch als Ruine zu sehen, ist die frühere Kaserne, in der die „Askari“, von Deutschen angeheuerte
Söldner, untergebracht wurden (oben links).
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leserbriefe
Schmerzhafte Risse
Albrecht Henkys aus Berlin zu
Reiner Anselm „Keine blühenden
Landschaften“ (zz 10/2020):
Wie ein Marktanalyst sucht Reiner Anselm nach Gründen, warum „die Kirche
[?] aus der Wende [?] kein Kapital [?]
schlagen“ und den „Boom von 1989/90
[?] nicht verstetigen“ konnte.
Durch die Brille seiner Definition von
„Christlichkeit“ bewertet der Autor
Verhältnisse und Zusammenhänge, die
er mangels eigenen Erlebens und Erfahrens, vermutlich auch mangels Interesses gar nicht verstanden hat?
Sodann: Das von Egon Krenz im Oktober 1989 billig ins Spiel gebrachte Wort
von der Wende beschreibt nicht den
Verlauf und schon gar nicht die Folgen
der sogenannten friedlichen Revolution.
Was Krenz wollte, wäre lediglich eine
kosmetische Korrektur des herrschenden Systems gewesen. Die Wendehälse
können ein Lied davon singen. Was aber
folgte, war ein Systemwechsel! Nun
hätte also „die Kirche“ nach Meinung
des Autors – vermutlich spricht er die
ostdeutschen Landeskirchen an? – aus
diesem Wechsel Kapital schlagen sollen?
Wie hätte das gehen sollen, nachdem sie
angeblich bereits „im Sommer 1989 ihre
Glaubwürdigkeit verloren“ hatte und
wenig später das Kirchenvolk Ost – ob
Karteileichen, Kirchgänger oder nur friedensbewegt – dem Geltungsbereich des
„westdeutschen Kirchensteuerrechtes“
beigetreten wurde?
Oder sind die Jahre davor gemeint, in
denen unter dem Dach der Evangelischen Kirchen der DDR eine unabhängige Friedensbewegung wuchs und ihre
Türen auch anderen „oppositionellen
Gruppen“ offenstanden? Die Idee, „die
Kirche“ hätte um die Nähe der oppositionellen Gruppen gebuhlt, geht übrigens
fehl. Vielmehr musste diese Öffnung
von den Kirchenleitungen nicht nur gegenüber dem Staat, sondern auch innerkirchlich immer neu austariert werden.
Trotzdem ist es eine schöne Vorstellung,
dass von der gesamtgesellschaftlichen
Relevanz, die den DDR-Kirchen in den
1980er-Jahren zugewachsen war, ein
wenig mehr hätte „verstetigt“ werden
können! Aber das hat Reiner Anselm
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vermutlich nicht gemeint. Noch einmal
zurück zur „Trias von Idee, Ort und
Praxis“: In meinem Elternhaus hatte die
Idee einer gesamtgesellschaftlichen Mitverantwortung seit den 1970er-Jahren
immer mehr an Bedeutung gewonnen:
Der Ort war lange vor allem unser
Wohnzimmer, die Praxis kam ins Spiel,
als wir uns während der Friedensdekaden immer häufiger öffentlich in der
Kirche trafen. Ja, da wurden die Kirchen
plötzlich voller und voller, sie wurden
als geschützte und gleichwohl offene
Räume gebraucht. – Und weil ich „Kirche“ bald nach 1990 nicht mehr als so
diskussionsoffen und gesellschaftspolitisch relevant erlebt habe, weil mir der
kirchliche „Beitritt“ allzu einfach vollzogen worden war, hatte (auch) mein
Gefühl von Heimat schmerzhafte Risse
bekommen.
Albrecht Henkys

Nicht wörtlich übersetzt
Dr. Christoph Körner, Pfarrer i. R. aus
Erlau, zu Jürgen Wandel Klartext
„Heilsamer Stachel“ (zz 11/2020):
zeitzeichen will exegetisch in der Spalte
„Sonntagspredigt Klartext“ auf der Höhe
der Zeit sein, doch am Beispiel „Hund
oder Sauhund“ greift Jürgen Wandel
wohl daneben, weil er den Vers 8 nur
im Luthertext wiedergibt und ihn nicht
wörtlich übersetzt: „Und der Herr lobte
den Ökonomen der Ungerechtigkeit,
weil er klug gehandelt hatte.“ „Ökonom
der Ungerechtigkeit“ ist aber etwas
anderes als „ungerechter Verwalter“
und somit ist diese Rede kein Gleichnis,
sondern eine Beispielgeschichte ungerechten gesellschaftlichen Lebens in
Palästina, die Jesus erzählt, um deutlich
zu machen, wie man im falschen Leben
doch in Entscheidungssituationen richtig
handeln kann.
Deshalb geht diese Perikope auch nicht
bis Vers 8, sondern bis Vers 13 (die Perikopentheologen, die kürzten, kamen mit
Jesu Widerspruch wohl nicht zurecht),
weil es um das provokative Spannungsverhältnis in Jesu Rede geht, wo es
einmal heißt „Ihr könnt nicht Gott dienen
und dem Mammon“ (Vers 13) und zum
anderen „Macht euch Freunde mit dem

Mammon der Ungerechtigkeit, damit,
wenn er ausgeht, sie euch aufnehmen in
die ewigen Hütten“(Vers 9).
Wie aber kann dieser Widerspruch im
Sinne Jesu aufgelöst werden? Es geht
um das praktische Leben von mehr oder
weniger Gerechtigkeit. Der Großagrarier
wie auch der Ökonom sind korrupt und
denken nur an sich. Die Fellachen, die
ihren Pachtzins nicht bezahlen können,
sind bettelarm und versklaven sich
immer mehr. Aber in Entscheidungssituationen, wo es um Sein oder Nicht-Sein
geht und der Ökonom zur Rechenschaft
gezogen werden soll, wird er erfinderisch und unbewusst solidarisch. Er
gewährt einen großen Schulderlass von
fünfzig Prozent der Ausstände. Er tut
dies zunächst aus eigennützigen Gründen, er will sich wieder selbst eingliedern in sein jüdisches Volk und aufgenommen werden von der Unterschicht,
aus der er ursprünglich kommt. Zugleich
aber entlastet er sein Gewissen, das auf
der falschen Seite, dem falschen Herrn,
nämlich dem Gott Mammon gedient
hat. Er vollführt einen Akt der Gerechtigkeit, indem er die überhöhten Zinslasten
auf ein moderates Maß zurückfährt. Das
alles lobte Jesus. Er lobt das Verhalten
des „Verwalters des Unrechts“, weil er
zu einem Verteiler des ungerechten
Gutes für Arme wurde. So hat der Verwalter einen kleinen Anfang gemacht
mit der „Enteignung der Enteigner“. Er
handelt da sogar im Sinne des alttestamentlichen Gesetzes, das nicht mehr
praktiziert, aber niemals abgeschafft
wurde: Das Gesetz über das Erlassjahr.
Wer aber nach dieser Tradition handelt,
ist nach Jesus kein ungerechter Verwalter, sondern ein Verwalter des augenblicklichen Unrechts, das er in mehr Gerechtigkeit verwandelt. Genau dies aber
meint Jesus, wenn er sagt: „Macht euch
Freunde mit dem Mammon des Unrechts, damit, wenn er zu Ende geht, sie
euch aufnehmen in die ewigen Hütten.“
Somit ist dieser Satz kein Gegensatz zu
dem anderen Ausspruch Jesu „Ihr könnt
nicht Gott dienen und dem Mammon“,
sondern seine konkrete Verwirklichung.
So stimmt auch nicht, was Jürgen
Wandel am Schluss seiner Ausführung
über den Verwalter sagt: „Nur – sein
Verhalten hat einen Schönheitsfehler.
Denn er handelt nur aus Eigennutz.“
Christoph Körner

Musik rezensionen

Klingendes Leuchten
Oratorium von Uwe Steinmetz
Uwe Steinmetz:
Laß leuchten
uns dein
göttlich Licht.
Felicitas
Records, 2020.

L

uther und Melanchthon waren dabei,
als diese CD entstand, denn sie wurde
in der Schlosskirche zu Wittenberg aufgenommen, wo die beiden Reformatoren im
Altarraum begraben liegen. Aufgenommen
wurde sie einen Tag, nachdem das Oratorium „Laß leuchten uns dein göttlich Licht“
am Buß- und Bettag 2020 in der Berliner
Emmauskirche im gottesdienstlichen Rahmen seine Uraufführung erfahren hatte. In
diesem Werk verbindet der Komponist
und Musiker Uwe Steinmetz (geboren
1975) Freiheit und Improvisation mit klarer
Form. Das bedeutet, es kann sich zuhause fühlen, zumindest ein Stück weit, auch
wer kein geübter Spiritual-Jazz-Hörer ist,
denn Spiritual Jazz ist die musikalische
Sprache von Steinmetz – jene Musik, die
ihre Wurzeln in den protestantischen Kirchen Nordamerikas hat und für die Namen
wie Duke Ellington, Mary Lou Williams
und John Coltrane stehen. Bei Steinmetz
kommt noch eine dezidierte Kenntnis und
Praxis der europäischen Kirchenmusik und
Geistestradition hinzu. Alles Elemente, die
in dem neuen Oratorium eine reiche, überzeugende Verbindung eingehen.
Auch textlich ist „Laß leuchten uns
dein göttlich Licht“ eine reiche Mischung
aus biblischen Texten und Passagen aus
Luthers reformatorischen Hauptschriften,
deren 500-jähriges Bestehen im vergangenen Jahr den Anlass für die Komposition
darstellte, und eindringlichen Worten des
Triviums John Miltons, Dietrich Bonhoeffers und des zeitgenössischen Dichters und
Pfarrers Christian Lehnert. Worte, die gelesen und dann umhüllt werden von einer
inspiriert-anregenden jazzigen Melange,
die in ihrer Motivik allein sieben Choräle
Martin Luthers aufruft und zitiert.
Man sollte es hören, denn was kann
man dazu sagen oder schreiben? Vielleicht
das, was die Berliner Regionalbischöfin

Ulrike Trautwein, die mit Steinmetz und
den Seinen den Gottesdienst feierte, in
ihrem lesenswerten Text im Beiheft festhielt. Auf sie, so Trautwein, wirke das alles
„nicht wie ein Vortragen von Musik, nicht
wie Vorspielen, sondern wie ein langes
meditatives Gebet, crossgenre und gewissermaßen mit mixed materials, also ein gemeinsames, liturgisches Durchspielen. Sie
laden mich ein, (…) herauszufinden, was
sich zwischen den Texten und Klängen
und dem Nebeneinander ereignet – ganz
persönlich und tiefenrührend.“
Das ist wahrhaft gut gesagt über ein
Werk, in dem es viel zu entdecken und
wiederzuentdecken gibt, so auch eine Passage Dietrich Bonhoeffers aus „Widerstand
und Ergebung“, die mit dem Satz endet:
„Mag sein, dass der Jüngste Tag morgen
anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit
für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht.“
reinhard mawick

Als das noch ging
Trost-CD aus Glasgow
Belle and
Sebastian:
What to Look
for in Summer.
Matador
Records
Beggars Group/
Indigo 2020.

B

elle and Sebastian aus Glasgow haben
dasselbe Problem wie wohl die meisten
derzeit – Einschränkungen und durchkreuzte Pläne. Eigentlich sollte es reichlich
Auftritte der smarten Song-Globetrotter
geben, danach wollten sie für ein neues
Album ins Studio, doch es wurde unser
aller erstes Corona-Jahr. Die zu Hause festsitzenden Bandmitglieder (ein Septett um
Stuart Murdoch, verbliebener der beiden
legendären Gründer-Stuarts) beschlossen,
aus Konzerten von 2019 ein Patchwork zu
machen, das deren Magie ebenso einfängt
wie es die fast 25 Jahre des Bandbestehens
mit den wichtigsten Songs abbildet – was
mit viel hörbarem Publikum beeindruckend und atmosphärisch dicht gelingt. So
jedenfalls kam es zu diesem Live-Album

What to Look for in Summer mit 22 Songs,
denen sie den herkunftsschwelgenden
Song of the Clyde voranstellen. Benannt
nach einem französischen Kinderbuch
über den Jungen Sébastien und seine Hündin Belle aus den frühen Siebzigern sind
sie inzwischen ein Inbegriff von Indie-Pop:
catchy, eingängig, gefällig, mit Händchen
für versiert geplünderte Hippie-Melodien,
Folksong-Miniaturen à la Nick Drake und
teils streichersatten Arrangements wie
im Blue-Eyed-Soul der Siebziger. Dabei
immer für guten, auch knarzenden (Wort-)
Witz zu haben, sarkastische Vollgasfahrten in Sackgassen und erdolchte Happy
Ends – Spaß, ohne zu krampfen, nicht
auf einer Mission, bloß sophisticated aufs
Angenehmste.
Dabei gelingen Melodien mit jener
kribbelnden Wucht, wie sie Sounds of Silence
von Paul Simon hat. Hier ist fallen lassen
erlaubt, angenehm – und möglich. SPEX
selig fasste den Zauber so: Ihre Welt wisse
„im richtigen Moment aus sanfter Normalität ins Düstere, Bizarre oder die kleine
Katastrophe zu stürzen.“ Wobei ab und an
auch Songs die andere Richtung wählten.
Das basspulsende Dog on Wheels ist bezeichnend: Erst sind da Beobachtungen eines kleinen Jungen, Sehnsucht und sachtes
Rufen nach Geborgenheit, am Ende dann
das ganze Bild: Verloren, schutz- und trostbedürftig in der weiten, großen Welt blickt
der Junge zu fetter, jubelnd-schmachtender
Mariachi-Trompete auf einen schneebedeckten Berg, den wir uns wohl in Schottland vorstellen dürfen. Dann zockelt er
über die Straße, mit seinem Holz-Dog on
Wheels im Schlepptau. War Verlorenheit
jemals ergreifender? Fox in the Snow, ein
anderer Hit, funktioniert ähnlich. Doch
nach dem Rollhund folgt auf dem Album
erst mal der Knaller The Boy with the Arab
Strap: swingender Hippie-Boogie mit Flöte, der keine Augen trocken lässt und ins
Tanzen reißt. So geht die Post ab. Vertraut,
mit Hintersinn.
Belle and Sebastian sind Darlings – man
kann sie nur mögen. Der Spirit dieser Band
mit dem besonders engen Draht zu ihren
Fans ist schon ganz so wie es in den Album-Credits heißt: „Thanks to everyone
who has come along to see us, sung along,
danced and given us encouragement. It
wouldn’t be the same without you.“ Vice
versa & bald wieder. Der Sommer kommt,
wir hoffen drauf.
udo feist
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rezensionen

Hörbuch/Bücher

Das Licht. Gott

Doppelbelichtung

Ein anderes Sakrament: LSD

Die Erfindung des Katholizismus

T. C. Boyle:
Das Licht.
Der Hörverlag.
Gelesen von
Florian Lukas.
Der Hörverlag,
München 2020.

Hubert Wolf:
Der
Unfehlbare.
Verlag C. H.
Beck, München
2020,
432 Seiten,
Euro 28,–.

T

imothy Leary war der weltbekannte
Drogen-Guru der 1960er-Jahre. Begonnen hatte er als Wissenschaftler an der
Harvard-Universität, es ging um die Erforschung der Wirkung von LSD.
Um das Biotop, das sich um diesen
Charismatiker entwickelte, geht es. Das
Licht des Romantitels ist das des Einswerdens mit dem Universum, ja, man rechnet
damit, Gottes ansichtig zu werden – oder
dessen, was wir Gott nennen, wie vorsichtig eingeschränkt wird.
Im Mittelpunkt des Romans steht der
Doktorand Fitz (verheiratet, ein Sohn), der
als Teilnehmer an als Wissenschaft getarnter Seancen beginnt. Doch der Learykreis
driftet immer mehr ab in Gegenwelten,
allmählich bedrohlich bemerkt von der
Gesellschaft. T. C. Boyles Schilderungen
sind von fotografischer Schärfe – Bilder, als
sei’s ein Film –, und es gelingt ihm, aus den
alltäglichsten Ereignissen eine Spannung
zu zaubern, an der sich deutsche Tatorte ein
Beispiel nehmen könnten. Zuweilen meint
man, ironischen Anspielungen auf andere
große Werke der Weltliteratur auf die Spur
zu kommen. Schließlich findet sich die
Sekte – das ist sie am Ende – in einer Art
Zauberberg: Als Joanie, Fitz’ Frau, sich in
einem Schneesturm verirrt, lässt Thomas
Manns Castorp von Ferne grüßen.
Doch für Fitz scheint das alles nicht
gut auszugehen, seine Ehe am Ende, seine
Freundin auf und davon. Am Ende fordert
er den großen Meister auf, mit ihm „das
Sakrament“ zu nehmen – so nennen sie die
LSD-Gaben –, und er bedrängt ihn mit der
Frage, ob er, der Guru, das Licht, ob er gar
Gott gesehen habe. Learys Antwort, die im
Roman, ist nicht von der feinen Art.
Das Ganze wird von Florian Lukas gelesen. Seine Vortragsweise: großartig. Ein
Hörvergnügen.
helmut kremers
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I

ntrigen, Trickserei um Abstimmungsmodi, Hinterzimmergespräche, Druck
und Drohungen – man kennt das von Parteitagen. Beim ersten Vatikanischen Konzil
vor 150 Jahren war das nicht anders, auch
wenn sich da Herren der die Kirche allein
regierenden Partei trafen. Fraktionen gab
es aber wohl – im Grunde nur zwei, die darüber, wie mit den Erschütterungen durch
die Französische Revolution (1789) umzugehen sei, über Kreuz lagen.
Grob gesagt, setzte die eine auf Tradition und etwas Aufklärung, die andere
auf eine zentralistische, straff auf den Papst
fixierte Kirche, was man auch Ultramontanismus nennt. Diese Fraktion hat sich mit
dem dogmatischen Papier Pastor aeternus
1870 durchgesetzt, mit eminenten Folgen.
Zentral darin sind die päpstliche Unfehlbarkeit und der Jurisdiktionsprimat, was
heißt, dass der Papst jederzeit und überall
eingreifen und bestimmen kann und es
seither weidlich tat. Eine inzwischen so
verfestigte Position übrigens, dass selbst
reformwilligste Katholiken bis heute erst
darauf schielen, was wohl Rom, also der
Papst dazu sage.
Der Kirchengeschichtsprofessor Hubert Wolf aus Münster (siehe auch zz
7/2020) fragt in Der Unfehlbare aber vor
allem, wie es überhaupt dazu kommen
konnte. Er bettet die Biografie von Pius
IX. (Giovanni Maria Mastai Ferretti; 17921878; sein Pontifikat währte fast 32 Jahre)
so kenntnisreich wie pointiert in einen großen historischen Bogen, der von der tiefen
politischen und weltanschaulichen Krise
seit 1789 letztlich bis zur Gegenwart reicht.
Diese auch erzählerisch ansprechende

Einordnung macht die Erschütterung der
Kirche und ihrer Protagonisten gut nachvollziehbar, zeigt theologisch sauber und
schonungslos aber auch, dass und wie das
1870 dagegen gewählte Mittel mit der eigenen Tradition und Lehre bricht. Wolf fasst
das in eine jener knackigen Sentenzen, die
er so schätzt: „Wo Tradition draufsteht,
ist eben meist eine Neuerfindung drin.“
Erkenntnisgewinn macht bei ihm zudem
auch oft Spaß, weil er ein Händchen für
markante Anekdoten hat. Hier ist es die
vom treu ergebenen Dominikanerkardinal,
den der Mastai-Papst wegen eines theologisch wichtigen, ihm jedoch nicht genehmen Hinweises beim Konzil demütigt:
„Doch, es ist ein Irrtum, denn ich, ich bin
die Tradition, ich, ich bin die Kirche!“ Weil
er sich dabei aber so sehr aufregt, dass er
einen Anfall fürchtet, will der Choleriker
danach von seinem Leibarzt Medizin. Der
verordnet ihm – ein Abführmittel. So endet der Buchprolog, was zumindest zeigt,
dass Wolf trotz skrupelloser Ränke, logischem Unfug und charakterlicher Untiefen
so einiger an den Entscheidungen Beteiligter, die weitreichende Folgen für die Institution hatten und haben, der er selbst als
Priester angehört, seinen Humor immerhin
behalten hat.
Ob das schon Sarkasmus ist, darf man
aber fragen. Der charismatisch legitimierten
Fixierung auf den Papst als den absoluten
Herrscher und unfehlbaren Ausleger von
Gottes Willen zieht er mit dieser exquisiten, im Umgang mit Literatur und Quellen stets soliden, durchweg unterhaltsamen
Darstellung jedoch den Zahn. Dass sie ohne Folgen für die Kirche bleiben dürfte,
ist aber so gewiss wie das Amen dort und
gehört wohl zur Tragik seines Fachgebiets.
Denn wie bei der „Erfindung der charismatischen Papstherrschaft“ arbeitet das System
ganz ohne Scham mit dem Prinzip der Doppelbelichtung – frei und letztlich beliebig
einsetzbar nach dem Motto: Da wird schon
ein höherer Sinn dahinterstecken, ihr könnt
ihn bloß nicht erkennen.
Trotzdem, auch den Rednecks sei der
Band empfohlen. Intellektuelles Vergnügen
werden sie definitiv haben und vielleicht etwas Anlass zu Häme. Wir anderen lernen
vergnüglich und kräftig, sind gebannt und
ein wenig fassungslos – als könne das doch
nicht wahr sein. Doch. So dunkelmännerhaft ist die Welt. Wenn es um Macht geht,
immer. Und die Kirche auch.
udo feist

Bücher

Krisenrhetorik
Begriffsgeschichte der Volkskirche
Benedikt
Brunner:
Volkskirche.
Verlag Vandenhoeck &
Ruprecht,
Göttingen 2020,
426 Seiten,
Euro 80,–.

D

ie evangelische Kirche ist zurück im
Krisenmodus. Angesichts der Freiburger Studie und der Corona-Pandemie
hat die Evangelische Kirche in Deutschland zwölf Leitsätze zur Zukunft erarbeitet. In Replik auf diese Thesen hat Günter
Thomas, der Bochumer Theologieprofessor, die gegenwärtige Krise eine „Krise
der Volkskirche“ genannt (zeitzeichen.net/
node/8455).
So kommt die Veröffentlichung der
Promotionsschrift des Historikers Benedikt Brunner zur Geschichte des evangelischen Volkskirchenbegriffs gerade
recht. Das Buch schlüsselt Volkskirche
als einen kirchlichen Grundbegriff des
20. Jahrhunderts auf. Es fragt nach dem
Bedeutungswandel, nach inhaltlichen
Gehalten und letztlich nach dem Erfolgsrezept des Begriffs von 1918 bis 1960.
Benedikt Brunner gliedert das Buch in
drei Hauptkapitel: Weimarer Republik,
Nationalsozialismus und Nachkriegszeit. Die Kapitel schlüsselt er wiederum
nach Spannungsfeldern auf: Kirche und
Staat, Kirche und Gesellschaft und binnenkirchliche Debatten. Das macht das
Buch übersichtlich, obwohl sich die Abgrenzung dieser Spannungsfelder nicht
immer von selbst erschließt.
Wirklich beeindruckend ist die Fülle
des Materials. Brunner rekonstruiert die
Begriffsgeschichte der Volkskirche nah
an den Quellen, deren Ton in zahlreichen
Zitaten zum Klingen kommt. So sprechen
die jeweiligen Entwürfe für sich.
Das ist eine Stärke, führt aber auch
dazu, dass die einzelnen Positionen eher
additiv präsentiert werden und nur recht

verhalten zu längeren begriffsgeschichtlichen Linien verknüpft sind. Brunner
kann herausarbeiten, wie der Volkskirchenbegriff nach 1918 half, einen neuen Ort der Kirchen in der Republik zu
suchen.
Nach 1933 geriet der Begriff stark in
den Sog völkischen Denkens, stand aber
auch für den Anspruch der Bekennenden
Kirche, „Kirche des gesamten Volkes“
zu bleiben. Nach 1945 gerierten sich die
Westkirchen als öffentliche Volkskirchen,
„die auf das Gemeinwesen als Ganzes
ausgerichtet“ waren. Im Osten hingegen
„eignete sich der Volkskirchenbegriff
im Grunde nie“. Im Ganzen gesehen,
bestimmte sich der Volkskirchenbegriff
zumeist in Abgrenzung „zu Komplementär- beziehungsweise Alternativbegriffen“
wie etwa Staatskirche, Freikirche, Pastorenkirche oder Vereinskirche.
Er war deshalb erfolgreich, weil er
elastisch und anpassungsfähig blieb,
um sich als Kirche in unterschiedlichen
Kontexten zu Staat und Gesellschaft zu
positionieren. Als Ergebnis leuchtet ein:
Den einen Begriff der Volkskirche gibt es
nicht. Aber gerade angesichts der reichen
Quellenbasis wird eine Frage nur skizzenhaft und unbefriedigend beantwortet: Was sind durchgängige Bedeutungsgehalte dieses kirchlichen Grundbegriffs
abseits der Tatsache, dass er „kontrovers
interpretierbar“ war?
Volkskirchenrhetorik ist Krisenrhetorik. Das Buch verdeutlicht: Gerade in den
protestantischen Krisenzeiten nach 1918,
1933 und 1945 hatte die Volkskirche Konjunktur. In der aktuellen Krisendebatte
tritt der Begriff zugunsten des Streits um
Vereins- oder Bewegungskirche zurück.
Vielleicht hat er sich ja überholt, oder er
trägt zu schwer an seiner begriffsgeschichtlichen Last? Aber es stimmt, „dass, wer den
deutschen Protestantismus der Gegenwart
verstehen will, die Geschichte der volkskirchlichen Semantiken kennen muss“.
Das Buch zu lesen lohnt sich, denn es
zeigt, dass der Volkskirchenbegriff Gehalte mitführt, die höchst aktuell sind:
etwa gemeinwohlorientierte, öffentliche
Kirche sein zu wollen oder Laien einzubinden und zu befähigen. Bedauerlich ist
da, dass Brunner seine Analyse zur Zeit
nach 1960 in ein zweites Buch auslagert.
Man darf gespannt sein, wie die Begriffsgeschichte weitergeht.
hendrik meyer-magister

rezensionen

Wohltuend im Ton
Religiosität in Zukunft
Stefan Seidel:
Nach der
Leere.
Claudius Verlag,
München 2020,
160 Seiten,
Euro 18,–.

D

er Abschied vom klassischen Christentum – was immer das gewesen
sein mag – und die Suche nach einer Religion der Zukunft hat eine lange Geschichte, die in die Tiefen, aber auch Abgründe
der Geistesgeschichte führt. Wer sich mit
ihr beschäftigt, begegnet notwendigen
Abschieden, mutigen Aufbrüchen, aber
auch destruktiven Tendenzen und falschen
Verheißungen.
Nun hat Stefan Seidel, Leitender Redakteur der sächsischen Kirchenzeitung
Der Sonntag, dieser alten Tradition ein
neues Kapitel hinzugefügt: einen gebildeten, nachdenklichen, engagierten und gut
geschriebenen Essay. Kundig führt er seine
Leser durch die neueren Debatten zur Säkularisierung, ehrlich analysiert er kirchliche Traditionsabbrüche, neugierig sucht er
nach verborgenen Spuren des Religiösen,
originell setzt er eigene Akzente.
Wohltuend ist sein Ton. Es ist ja ein
enervierender Widerspruch, dass der
Glaube eigentlich etwas Zartes sein will,
das einen Menschen von innen her verwandelt, wenn über ihn aber öffentlich
gesprochen wird, geschieht das fast nur
im Modus der Erregung. Seidel scheut die
heiklen Fragen nicht, weicht kritischen
Diskussionen nicht aus, trägt das Seine
aber stets ruhig und konstruktiv vor. Die
billige Methode, die eigene Position dadurch zu stärken, dass andere Positionen
abgewertet werden, nutzt er nicht. Das hat
er nicht nötig, damit hält er sich nicht auf.
Deshalb ist sein Buch gerade auch für
diejenigen gut zu lesen, die ein anderes,
vielleicht konservativeres Bild von der
Zukunft des Glaubens haben.
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Faszinierende Reise
Robert Seethaler: Der letzte Satz.
Hanser Verlag, München 2020,
128 Seiten, Euro 19,–.
Gustav Mahler (1860 – 1911) ist einer
der berühmtesten Komponisten und Dirigenten seiner Zeit. In diesem schmalen
Band widmet sich der Österreicher
Robert Seethaler der letzten Schiffsreise
Mahlers an Bord des Schnelldampfers
„Amerika“ von New York zurück nach
Europa. Es ist ein kleiner Ausschnitt aus
einem großen Leben, aufgeschrieben
in der für Seethaler typischen knappen
Erzählweise. Es geht um das große Ganze,
um Vergänglichkeit und das, was ein
gelebtes Leben ausmacht. Ein Buch, das
berührt und anregt.

Kirchenentwicklung
Philipp Elhaus/Tobias Kirchhof
(Hg.): Kirche sucht Mission.
Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig
2020, 306 Seiten, Euro 20,–.
Mit diesem ersten Band in der Reihe „midiKontur“ will die evangelische Arbeitsstelle
midi Zukunftsthemen ins Visier nehmen,
vor denen Kirche und Diakonie stehen
(siehe auch Seite 18). Den Anfang macht
das Thema Mission. 14 Autorinnen und
Autoren stellen sich in „einer Momentaufnahme“ dem Diskurs um den Missionsbegriff. Neben einem praktisch-theologischen Blickwinkel und einer Verhältnisbestimmung von Mission und Diakonie
werden auch die katholische Perspektive
und Überlegungen zu einer Missiologie für
das 21. Jahrhundert dargelegt.

Die Frage nach dem Warum
Jodi Kantor/Megan Twohey: #ME
TOO. Von der ersten Enthüllung
zur globalen Bewegung. Klett-Cotta
Verlag, Stuttgart 2020, 447 Seiten,
Euro 18,–.
Untrennbar verbunden mit der #ME
TOO-Bewegung sind die beiden New York
Times-Reporterinnen Jodi Kantor und
Megan Twohey. Sie waren die ersten, die
den Gerüchten über sexuelle Übergriffe
durch den Amerikaner Harvey Weinstein
nachgingen. Und als sie im Oktober 2017
mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit
gingen, begannen Millionen Frauen weltweit, ihre Misshandlungsgeschichten zu
erzählen. Warum brachte diese investigative Recherche einen derartigen Stein ins
Rollen? Davon erzählt das nun in deutscher
Sprache vorliegende beeindruckende Buch
der beiden Journalistinnen.

64

zeitzeichen 2/2021

Seidel geht davon aus, dass das bisherige kirchliche Christentum ohne seine
ehemaligen Stützen „Tradition, Konvention und Macht“ keine große Zukunft
mehr vor sich hat.
Andererseits geht er mit neueren Säkularisierungstheorien davon aus, dass
es Religion, auch christliche Religiosität,
weiterhin geben wird, allerdings in verwandelter Form. Mehr noch, dies ist ihm
ein eminentes Anliegen: Denn Religiosität ist für ihn eine unverzichtbare Quelle
der Humanität, des Bewusstseins, dass
ein Mensch mehr ist als die Summe seiner
Funktionen, dass seine Würde etwas ganz
anderes ist als sein Erfolg, dass die Brüche
des Lebens der Riss sind, durch den die
Gnade kommen kann. Dafür einen Sinn
zu wecken und eine zeitgemäße Sprache
zu finden, ist sein Anliegen. Fündig wird
er vor allem bei Lyrikern: Christian Lehnert zum Beispiel, Tomas Tranströmer
oder – deutlich weniger bekannt, aber
ebenfalls sehr anregend – Silja Walter.
Das führt natürlich in Richtung romantisches Religionsverständnis, KunstAndacht und Intellektuellenspiritualität.
Seidel schreibt über Religion an die Gebildeten unter denen, die sich nach einem
eigenen Glauben sehnen. Doch diese Fokussierung sollte man nicht kritisieren.
Sie hat ihr gutes Recht, wird diese Gruppe
doch viel zu selten von kirchlichen Akteuren ernst genommen und angesprochen.
Außerdem entfaltet sich in dieser Richtung seine persönliche Begabung und
Frömmigkeit.
Zudem begeht Seidel nicht den Fehler,
seine eigene Wünschelrute zum Universalschlüssel zu erklären. Vielmehr lässt
er in Passagen über die Würde und die
Ehrfurcht das Bewusstsein dafür anklingen, dass es im Glauben ganz wesentlich,
aber nicht ausschließlich um individuelle
Sinnerfahrungen geht, sondern immer
auch um die Sorge für den Nächsten

und das Wohl des Ganzen. Seidel ist ein
Traktat gelungen, das Ehrlichkeit und Bescheidenheit mit Neugier und Hoffnung
verknüpft und so zum eigenen Weiterdenken anregt – ja, im besten Sinne, der
Erbauung dient.
johann hinrich claussen

Widerstand
Neue Biografie: Sophie Scholl
Robert M.
Zoske:
Sophie Scholl:
Es reut mich
nichts.
Propyläen
Verlag,
München, 2020,
448 Seiten,
Euro 24,–.

I

n dem Theaterstück „Biografie. Ein Spiel“
von Max Frisch bekommt der Protagonist
die Möglichkeit, sein Leben immer wieder
neu zu erzählen, sich an den Wendepunkten
anders zu entscheiden – so entsteht ein biografisches Kaleidoskop. Der Theologe Robert M. Zoske beschreibt zwischen Endspiel
und Nachspiel, eingerahmt von Prolog und
Epilog, elf verschiedene Facetten der Widerstandskämpferin Sophie Scholl. Wer dieses
Leben darstellen will, kommt nicht um die
Widersprüchlichkeiten in ihrer Biografie
herum. Sie sind ihrem Leben geschuldet,
„ein langer, zum Teil schmerzhafter Entwicklungsprozess“ und ebenso der Zeit, in
der die Vorsicht eine wichtige Tugend war.
Zoske relativiert, ordnet Sophie Scholl als
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ein Mitglied in den inneren Kreis der Weißen Rose ein. Als sie in die Gruppe kam,
hatten ihr Bruder Hans und sein Freund
Alexander Schmorell bereits die ersten vier
Flugblätter, die den Namen der Weißen
Rose trugen, verfasst und verschickt. Und
wer könnte darüber besser Auskunft geben
als der Hans-Scholl-Biograf Robert M.
Zoske, der zuvor über den Widerständler
eine ebenso umfangreiche wie akribisch recherchierte Dissertation vorgelegt hat?
Die Heroisierung Sophie Scholls hat
indes schon früh begonnen, und die Vereinnahmung reicht bis in die Gegenwart
hinein. Nur mit Entmythologisierung und
Historisierung kann man dem entgehen.
Die Historikerin Barbara Beuys hat diesen
Weg begonnen, den der Theologe und Historiker Zoske nun fortgesetzt hat.
Und es ist der Theologe Zoske, der
immer wieder den religiösen Einflüssen
nachgeht – auch da im Übrigen durchaus
auf den Wegen, die zum Teil schon Beuys
freigelegt hat –, dem Einfluss der Mutter
zum Beispiel, bis zur Heirat eine schwäbische Diakonisse, die in ihrer pietistischen
Frömmigkeit einen tiefen Glauben mit der
praktischen Nächstenliebe verband und
ihre Tochter darin bis zuletzt entscheidend prägte. Neben der „Tochter“ gerät
die „Konfirmandin“ in den Blick. Ihr Konfirmator Gustav Oehler befürwortete zwar
anfangs den Aufbruch im Deutschen Reich,
der durch den Nationalsozialismus herbeigeführt wurde, aber schon bald forderte er
die Gemeinden auf, den Verordnungen der
Reichskirchenregierung „Wort und Tat“
entgegenzusetzen. Dass Worte zu Taten
werden sollen, findet sich im württembergischen Katechismus als eine zentrale Forderung gleich zu Anfang; Sophie Scholl hatte
sie verinnerlicht, sie wollte nicht schuldig
werden. Zoske hält fest: „Sophies Frömmigkeit hat entscheidende Impulse durch den
Konfirmationsunterricht erhalten.“
Dazwischen findet sich das Kapitel über
das „Hitlermädchen“ – die „Soffer“, das
„Buabamäddel“ mit dem Kurzhaarschnitt,
die auf Bäume kletterte, an der gefährlichsten Stelle durch den Fluss schwamm,
die raufte und später auch rauchte und zur
Hitlerjugend ging wie all ihre Geschwister.
Erstaunlich lange ist sie dabei, aber wie
lange? Bis zum Jahr 1937 – wie sie selbst
schreibt und so auch von ihrer Freundin
Susanne Hirzel bestätigt – oder doch bis
1941, als sie sich entscheidet, in den Widerstand zu gehen? Ist sie da, wie sie 1942

sagte, „aufgewacht“? Siegte bis dahin die
Pflichterfüllung über den Freiheitsdrang,
wie Zoske schreib? Oder blieb ihr nichts
anderes übrig, weil die Familie Scholl
längst im Visier der Gestapo war, weil es
da eine Hausdurchsuchung gab, bei der die
Beamten genüsslich aus dem Tagebuch der
Schwester lasen, und weil die Geschwister
Hans, Sophie und Werner bereits einmal im
Gefängnis waren wie zuletzt auch der Vater?
Schriftliches findet sich nichts, aus gutem
Grund, klären lässt es sich nicht mehr.
Zoske greift in den Kapiteln immer
wieder vor, bezieht sich auf Zurückliegendes, es sind eben Facetten, die sich schlecht
abgrenzen lassen. Aber gerade so entsteht
jenes Bild, das Scholl am nächsten kommt.
Sie hat ihre Ansichten und Prinzipien, darum hat sie gerungen.
Wann wusste Scholl von den Flugblättern und welches ist ihr Anteil? Letztlich
klären lassen sich auch diese Fragen nicht,
gesichert ist, dass ihre Entscheidung feststand, sich in München am Widerstand zu
beteiligen. Aus der „Studentin“ wird die
„Rebellin“. In alledem bemühte sie sich um
ein persönliches Verhältnis zu Gott.
Durch die elf Facetten Sophie Scholls
zieht sich eine zwölfte, die der Gottessucherin. Sie will sich an das Seil klammern,
das ihr Gott in Jesus Christus zugeworfen
hat. Darin sucht sie Halt und Rettung. Aus
der „Rebellin“ wird zuletzt die „Märtyrerin“. Der katholische Gelehrte Carl Muth
und der zum Katholizismus konvertierte
Schriftsteller Theodor Haecker werden
zu den Mentoren des Widerstandskreises.
Am Ende nahm sie ohne innere Erregung
das Todesurteil entgegen. Für die Freiheit
war sie bereit zu sterben – zweimal hat sie
das Wort auf der Rückseite des Blattes geschrieben, das ihr Urteil enthielt. Aus dem
Glauben heraus, um den sie rang, hat sie gehandelt, aber sie war sich auch sicher, dass
es dieser Glaube ist, der sie am Ende hält.
Ausdrücklich spricht sich Zoske gegen eine „Saulus-Paulus-Konversion“ von
Sophie Scholl aus, und er weiß dies überzeugend zu belegen. Ihm gelingt es, Sophie
Scholls Bedeutung innerhalb der Widerstandsgruppe einerseits zu relativieren und
zugleich sie als „eine außergewöhnliche, bewundernswerte Frau“ zu würdigen. Seiner
Meinung nach darf sie „angesichts ihrer Tat
Ikone – ein Vor- und Leitbild – für Glaubensmut, Mitmenschlichkeit und Widerständigkeit sein“.
werner milstein

Hinterlassenschaften
John Düffel: Der brennende See.
DuMont Buchverlag, Köln 2020,
320 Seiten, Euro 22,–.
Eine alternde Gesellschaft, der Klimawandel und eine Vater-Tochter-Beziehung
stehen im Mittelpunkt des neuen Romans
von John von Düffel. Es zeichnet dessen
Texte aus, dass sie gesellschaftliche und
ökologische Probleme mit einer biografischen Handlung auf anspruchsvollem
Niveau verknüpfen. In diesem Fall die von
Hannah und ihrem Vater, die nach dessen
Tod das Erbe regeln muss. Was soll der
nächsten Generation vererbt werden?
Wie steht es um die Verantwortung für
Familie, Gesellschaft und den Planeten?
Ein aktueller und lesenswerter Roman zu
den Fragen dieser Zeit.

Verbundenheit
Frank Vogelsang: Soziale
Verbundenheit. Verlag Karl Alber,
Freiburg 2020, 236 Seiten, Euro 32,–.
Viel ist in diesen Corona-Zeiten über
Solidarität und Zusammenhalt geschrieben worden. Doch hat die Pandemie
wie unter einem Brennglas gezeigt, wie
gespalten die Gesellschaft tatsächlich
ist und dass Soziale Medien diesen Verschleiß oftmals befördern. Das Buch des
Theologen Frank Vogelsang widmet sich
vor einem geschichtlichen Hintergrund
der Frage nach dem Verlust von Solidarität, gleichzeitig aber auch den Potenzialen
neuer Formen der Verbundenheit.
Dabei spielen digitale Technologien eine
wichtige Rolle. Trotzdem: „Dauerhafte
Verbundenheit braucht Orte und Zeiten.“

Außergewöhnlich
Wolfram Eilenberger: Feuer der
Freiheit. Klett-Cotta Verlag,
Stuttgart 2020, 400 Seiten, Euro 25,–.
Vier außergewöhnlichen Frau widmet sich
der Schriftsteller und Philosoph Wolfram Eilenberger in seinem neuen Buch:
Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn
Rand und Simone Weil. Die dramatischen
Lebenswege dieser einflussreichsten
Philosophinnen des 20. Jahrhunderts in
der Zeit zwischen 1933 bis 1943 beschreibt
er, ihre Denkwelten und visionären Ideen
in diesen „finsteren Zeiten“. Entstanden
ist ein großartiges Buch über vier Frauen,
die sich mit ihren philosophischen Theorien aus dem Schatten hochgeschätzter
Männer lösten und in diesen extremen
Lebens- und Zeitumständen ihre philosophische Arbeit vorangetrieben haben.
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rezensionen

An dieser Ausgabe haben
mitgearbeitet:

Bücher

Dr. Klaus Beckmann
Schulpfarrer, Frankenthal

Aufrüttelnd
Nachhaltige Entwicklungspolitik
Wolfram Stierle:
Über Leben in
planetarischen
Grenzen.
Oekom Verlag,
München 2020,
192 Seiten,
Euro 20,–.

D

er Theologe und Ökonom Wolfram
Stierle hat ein aufregendes und unkonventionelles Buch über nachhaltige Entwicklungspolitik geschrieben, überdies humorvoll. Stierle, der die Stabstelle „Wertorientierte Entwicklungspolitik“ im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) leitet, seziert darin
die Grundlagen für die Transformationsagenda nachhaltige Entwicklung 2030 – also
jenes Programms der Vereinten Nationen,
das vor sechs Jahren die 17 Nachhaltigkeitsziele erarbeitet und beschlossen hat. Er analysiert die lange Geschichte der Kritik an
der Entwicklungspolitik und skizziert die
kritischen Ansätze von 29 Autoren. Stierle behandelt unterschiedliche Aspekte der
Entwicklungspolitik, wie zum Beispiel Globalisierung und Demokratieförderung, und
zitiert Stiglitz, den früheren Chefökonomen der Weltbank: „Für die wirtschaftliche
Globalisierung sind die Armen irrelevant.“
Dem antwortet er: „Wenn ein Weltbanker
den Glauben an die Wohlfahrtsgewinne der
globalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit
so kategorisch infrage stellt, klingt das so,
als würde der Papst das Christentum in
Frage stellen.“
Stierle nimmt auch die Widersprüche
der Agenda 2030 aufs Korn. Er zitiert Ernst
Ulrich von Weizsäcker: „Wenn die sozioökonomischen Ziele der Agenda 2030
(gemeint sind Nahrungsmittel, Bildung,
Gesundheit, Wirtschaftswachstum) für
acht Milliarden Menschen erreicht werden
sollen, dann wären die ökologischen Ziele
Klimastabilität, lebende Ozeane und Biodiversität rettungslos verloren.“
Neuartig und wegweisend sind die
Überlegungen zu „Religion und Entwicklung“. Immerhin führen im muslimischen
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Bereich die Gläubigen eine Armensteuer
in Höhe von 6oo Milliarden Dollar jährlich ab, dem BMZ steht ein Haushalt von
19 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung.
In Subsahara-Afrika erbringen religiöse Institutionen über die Hälfte aller Leistungen
im Bereich Bildung und Gesundheit.
Stierle nennt aber auch die Kehrseite.
Religionen können Konflikte verschärfen,
können Gewalt legitimieren, vergeuden
Gelder „für Kirchensäle, statt Hühnerställe
zu bauen“. Spiritualität und Religion waren
jahrzehntelang für die Entwicklungspolitik keine relevanten Themen. Doch jetzt,
so Stierle, ist vom „politischen Comeback
Gottes“ die Rede. Auf die Säkularisierung
folgt die Sakralisierung, denn Religion
ist die institutionalisierte Trägerin einer
Kultur, die das soziale Leben formt. Dass
achtzig Prozent der Menschheit ihr Leben
nach einer Religion ausrichten, ist entwicklungspolitisch bisher wenig im Visier. Entwicklungspolitik wird nur dann die Transformation zur Nachhaltigkeit unterstützen
können, wenn sie zu einem aufmerksamen
und professionellen Umgang mit Religionen
und Weltanschauungen findet. Der Essay
verzichtet auf fertige Lösungen, aber er erschließt neue Horizonte beim Durchdenken
des weiten Feldes der Nachhaltigkeit.
michael bohnet
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wieder auf die Bedeutung der Entwicklungszusammenarbeit hinzuweisen. Im September vergangenen Jahres kündigte er an, dass
er sich nach dieser Legislaturperiode aus
der Politik zurückziehen werde. Dass dies
bedauerlich ist, zeigt auch die Lektüre seines
Buches Umdenken, das er im Februar 2020
abschloss und in dem daher nur in wenigen
Sätzen auf die Corona-Pandemie eingehen konnte. Dennoch lohnt es sich, dieses
Buch zu lesen, gerade auch für diejenigen,
die sich bislang weniger intensiv mit den
Fragen der Entwicklungszusammenarbeit
beschäftigt haben. Müller zeigt, wie alles
mit allem zusammenhängt (Klimawandel,
Bevölkerungsentwicklung, Welternährung, Welthandel und Migration), und
zeigt Lösungsansätze, die er zum Teil auch
politisch umgesetzt hat. Zum Beispiel das
Siegel „Grüner Knopf“, das ökologische
und soziale Standards in der Textilproduktion festlegt. Ein anderes Beispiel ist der
„Marschallplan mit Afrika“, der für mehr
Investitionen der Privatwirtschaft in dem
Kontinent sorgen soll, den Müller als „Zukunftskontinent“ sieht. Oder die Stiftung
„Allianz für Entwicklung und Klima“, die
auf Klimaschutzprojekte zur freiwilligen
Kompensation von Treibhausgasen in Entwicklungs- und Schwellenländern setzt.
Alle drei genannten Beispiele stehen in
der Kritik auch von kirchlichen Entwicklungsexperten, denen solche Projekte zu
sehr in der Logik der Marktwirtschaft und
der freiwilligen Kooperation mit Unternehmen stehen. In der Tat ist grundsätzliche
Wachstumskritik, wie sie etwa die Vertreter der Postwachstumsökonomie vertreten,
Müllers Sache nicht und schon gar nicht
eine klassisch linke Kapitalismuskritik.
Immerhin ist der Mann CSU-Mitglied.
Und grundsätzliche Kritiken dieser Art
diskutiert er in dem Buch nicht. Nur an einer Stelle, beim Thema Kompensation für
Treibhausgase, den Kritiker als „Ablasshandel“ bezeichnen, wird er deutlich: „Wäre es
Ablasshandel, müsste man sagen: Schön wäre noch viel mehr Ablasshandel. Und schön
wäre es, wenn die, die alles schlechtredeten,
endlich ihr eigenes Geld in die Hand nähmen und es für aktiven Klimaschutz einsetzen würden.“
Dabei singt Müller keineswegs naiv
das hohe Lied des freien Marktes. Der Satz
„Hunger ist Mord, denn wir könnten dieses
Schicksal abwenden“ ist in seiner Klarheit
beeindruckend. Müller verweist darauf, dass
der Wohlstand in Deutschland und Europa

rezensionen

auch auf „der Ausbeutung von Mensch
und Natur in den Entwicklungsländern
aufbaut“, dass zwanzig Prozent der Weltbevölkerung heute über sechzig Prozent
des Vermögens verfügten, die Hälfte aller
Ressourcen verbrauchen und für die Hälfte aller Umweltbelastungen verantwortlich
sind. Ein „Weiter so“ sei nicht mehr möglich. „Tragen wir nicht zur Problemlösung in
anderen Regionen der Welt bei, werden die
Probleme zu uns kommen.“ Muss man erst
mit solchen Sätzen, die auch auf die zunehmende Migration nach Europa anspielen,
drohen, damit wir uns für die Entwicklungsländer interessieren?
Vielleicht, pragmatisch ist es zumindest. Und es geht Müller um praktische
Lösungen, denn die Zeit drängt. Mehrmals
verweist er drauf, dass es schon „fünf nach
zwölf“ sei, „wir also in jedem Fall einen Preis
zahlen werden.“ Aber weil das Leben weitergehe, sei „es eben auch nicht zu spät, jetzt
umzusteuern“. Also, was ist zu tun? „Lassen
sich industrielles Wirtschaftswachstum und
CO2-Emissionen entkoppeln?“, fragt Müller mit Blick auf den Klimaschutz und hat
dabei gerade auch Afrika im Blick. „Afrika
muss der grüne Kontinent der erneuerbaren
Energien und nicht der schwarze Kontinent
der Kohle werden“, fordert er. Denn neben
vielen anderen Rohstoffen hat Afrika Fläche
und Sonneneinstrahlung genug, um zum
Beispiel eine umweltfreundliche Wasserstoffproduktion aufzubauen, die dann auch
die Industrieländer beliefert.
Zwar ist dies keine ganz neue Idee und
bislang sind kaum entsprechende Projekte
realisiert. Aber vielleicht verhilft der Druck
des Klimawandels tatsächlich zum Umbau
der Wirtschaft in Nord und Süd. Beim
Thema Hunger sieht Müller die Lösung
einerseits in einer massiven Produktivitätssteigerung durch verbessertes Saatgut (auch
ohne Gentechnik möglich), Kühlketten,
Schulung der Landwirte. Doch auch die Klärung der Eigentumsverhältnisse, faire Preise
und eine geringere Fleischproduktion seien
nötig, um den Hunger zu stoppen.
Das Buch ist leicht zu lesen und macht
durch die vielen persönlichen Schilderungen von den Erlebnissen und Begegnungen
des Ministers die komplexe Lage an Beispielen konkret. Für Fachleute enthält das
Buch wenig Neues. Aber es öffnet all denen
die Augen, die lernen müssen, dass es nur
eine Welt gibt, die gemeinsam die globalen
Herausforderungen meistern muss.
stephan kosch
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Heimkehr rückwärts
Andreas Hillger: Ortolan
Andreas
Hillger:
Ortolan.
Osburg Verlag,
Hamburg 2020,
266 Seiten,
Euro 22,–.

N

ach seinem grandiosen Erstling, dem
Bauhaus-Roman Gläserne Zeit, der
bereits 2013 erschien und im Bauhaus-Jahr
2019 endlich den verdienten Erfolg hatte,
was vor allem Andreas Hillgers implizit
geschultem Vermögen, pointiert lebendige,
dichte und spannungsreiche Dialoge zu
schreiben und seiner profunden Orts- und
Geschichtskenntnis zu verdanken ist, hat
es gedauert, ehe der vielseitig aktive Autor
mit einem neuen Roman aufwartet. Die
Spannung war groß, ob der gläsernen eine
Fortsetzung in dunkler Zeit oder gar im
Hier und Jetzt folgen würde. Aber nein –
Hillger bleibt seiner Vorliebe für historische
Stoffe treu, und es treibt ihn noch viel weiter
zurück – in die Zeit des Barocks, bis nach
Italien und ins London des Jahres 1770.
Aber dieser Ritt quer durch Europa hat
seinen Ausgangspunkt schlussendlich doch
wieder in Hillgers Heimat, in Anhalt, in Köthen und in Leipzig. Hier spielt sich eine
für den ganzen neuen Roman entscheidende
Szene ab. Hier sucht Johann Sebastian Bach
die Linderung seines Augenleidens durch
den in ganz Europa bekannten Messias des
Augenlichts, den selbsternannten Chevalier John Taylor – ein englischer Augenarzt,
dessen Reisekutsche zu Lebzeiten der Sinnspruch schmückte: „Qui dat videre, dat vivere“ – Wer das Sehen schenkt, schenkt das
Leben. Bach hoffte, aber er hoffte vergebens.
Zwanzig Jahre nach dessen Tod rüstet
sich der inzwischen zurückgezogen lebende
John Taylor für den seinen. An seiner Seite steht nur noch ein Sekretär, ein junger
Italiener, der wie der Chevalier ein dunkles
Geheimnis hütet. Ihm diktiert der Augenarzt seine Lebensbeichte – die Geschichte
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jenes Blendwerks, das den Starstecher über
Marktplätze in Königsschlösser führte,
weil er die Entscheidung über Licht oder
Finsternis in seine Hände nahm. Am Ende
dieses Weges ist der Mann selbst blind. Was
ihm im Dunkeln bleibt, ist die Erinnerung
an Reisen und Begegnungen, die er in einer
Mischung aus Reue und Trotz überliefert.
Eine Erinnerung, die seinen Sekretär, Rächer und Stecher ganz anderer Façon, gezielt in seine Nähe und schließlich in seinen
Bann zieht. Beider Leben ist eng mit dem
Messer verbunden, beide tragen das Lob
Evviva il coltellino – es lebe das Messerchen
in wesentlichen Momenten ihres Lebens auf
den Lippen.
Der Roman erzählt vom Wagen und
Scheitern eines legendären Arztes, der als
Quacksalber wie ein heutiger Popstar lebte
und mit seinen schrecklichen Methoden aus
Versehen auch Musikgeschichte schrieb.
Zugleich schärft diese Hommage an das
Sehen auch den Blick für Blindheit, die
im „Age of Enlightenment“ philosophisch
verstanden und medizinisch behandelt werden wollte. Andreas Hillger erweist sich mit
Ortolan durch seine labende Sprachvielfalt,
die subtil gewebten dramaturgischen Bögen und die immense historische Personalstaffage, die er kenntnisreich einfließen
und damit das Europa der Zeit lebendig
aufleuchten lässt, einmal mehr als Meister
des historischen Romans mit stupenden
Gegenwartsbezügen.
Das schon in der Gläsernen Zeit bewährte stilistische Hilfsmittel, mit Hilfe von
Piktogrammen an den Kapitelanfängen
die jeweiligen Protagonisten anzuzeigen,
schafft auch zu mitternächtlicher Lesestunde wohltuende Klarheit. Das 36-seitige Panoptikum leistet kurzweilige Bildungs- und
Erinnerungsbeihilfe, um nicht grübelnd
über beiläufig vorbei schlendernde Themen und Personen der Zeit zu stolpern. In
allem zeigt sich Andreas Hillgers Freude
an der vielfältig mit den großen Plätzen der
Welt versponnenen Lebendigkeit der Provinz und seine hingebungsvolle Neugier
gegenüber den unter der Oberfläche des
Spektakulären schimmernden Geschichten. Kurzweilig und mit großer, Verve und
Achtsamkeit verflechtender Kraft zeigt sich
ein Autor, der vor allem eins ist: ein virtuoser Erzähler. Dass der Osburg Verlag 2020
Preisträger des Deutschen Verlagspreises
war, hat auch mit diesem Autor zu tun.
Herzlichen Glückwunsch.
klaus-martin bresgott

Vielschichtig
Roths neue Tiefenbohrungen
Patrick Roth:
Gottesquartett.
Herder Verlag,
Freiburg 2020,
224 Seiten,
Euro 22,–.

I

m Dunkel. Was war da? Ein Funke. Dem
folgte ich nach.“ Mit diesen Worten beginnt Patrick Roths neues Buch Gottesquartett. Erzählungen eines Ausgewanderten. In
ihnen steckt schon das ganze Programm
dieses schillernden Werks. Der Autor will
Licht ins Dunkle, Unbewusste bringen.
Er folgt kleinsten Funken und Assoziationen, in der Hoffnung, das im Dunkeln
Liegende an die Oberfläche zu befördern,
ins Bewusstsein zu heben.
Vier Freunde, zwei Frauen und zwei
Männer, sitzen beisammen auf einer Terrasse in den Hollywood Hills. Der IchErzähler, ein Schriftsteller, unschwer mit
Roth selbst identifizierbar, ist einer von
ihnen. Verschiedene Umstände haben sie
an diesem Ort zusammengebracht. Während Ava vor den Bränden in der Nähe
ihres kalifornischen Hauses flieht, ist der
Erzähler selbst aus Deutschland zu einer
Beerdigung eingeflogen – leider vergebens: Die Feuersbrünste verhindern sein
Vorhaben, bei der Trauerfeier eine Rede
zu halten.
In dieser angespannten Atmosphäre
beginnen sie, sich zum Zeitvertreib das
neue Manuskript des Erzählers vorzulesen. „Gottesquartett“ ist es überschrieben,
vier Texte, gerahmt durch drei weitere. Es
sind – durchaus unerwartet – keine stringent erzählten Kurzgeschichten. Eher eine wilde Mischung aus autobiografischen
Fetzen und Erzählsequenzen, aus Bibelmeditationen, theologischen Gedanken über
das Lesen und die Sprache und tiefenpsychologisch-traumdeutenden Fragmenten.
Ein breiter Strom, der bald am Tübinger
Hölderlinturm vorbeirauscht, bald durch

streamingtipps

Empfohlen von

Empfohlen von Pfarrer Christian Engels,
Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

die Pariser Cinémathèque strömt, erfasst
den Lesenden: Er hört mit Samuel die
nächtliche Stimme; bangt mit Abraham,
während der mit Gott um die Verschonung
Sodoms feilscht; blickt sogar mit Saulus in
das leere Grab Jesu.
Diese dichten, von Assoziation zu Assoziation gleitenden Erzählungen werden
von kurzen Gesprächssequenzen auf der
kalifornischen Terrasse unterbrochen.
Die Gespräche der vier Freunde – ebenfalls eine Art Gottesquartett? – kreisen um
das gerade Gehörte und unterbrechen den
großen thematischen Hauptstrom. Sie stellen in ihrer Leichtigkeit ein Gegengewicht
dar zu jenen Haupttexten, die allesamt um
große, um die großen Themen kreisen: um
Fremde und Heimkehr. Um Zerstörung
und Erlösung. Um Liebe und Erinnerung,
um Traum und Wirklichkeit. Und immer
wieder um das Verhältnis von Bewusstem
und Unbewusstem, das für den C. G.-JungSchüler Roth eine zentrale Deutungskategorie darstellt.
„Uff ...“, möchte man manchmal mit
Vera, einer der vier Freunde auf der Terrasse, seufzen angesichts der Fülle der
Verweise. Und doch ist es hochgradig anregend, sich auf diesen Strom einzulassen.
Es packt einen während des Lesens geradezu die Lust, im biblischen Text selbst
nachzuprüfen: Wie war das nochmal mit
Abraham und den zehn Gerechten in
Sodom? Was steht im 18. Kapitel der Offenbarung? Aber auch Fellinis „La dolce
vita“ oder Chaplins „City lights“ möchte
man nun schauen, um Roths Deutungen
zu überprüfen. Nicht zuletzt: Was macht
eigentlich Michelle Pfeiffer?
Roths neues Werk ist wegen seiner
Vorliebe für Etymologien, griechische
Vokabeln und jüdische Buchstabenmystik
gerade auch für Theologen und Theologinnen ein Fest – LeserInnen ohne theologisches Examen mutet er manchmal vielleicht
etwas zu viel zu. Und in mancher traumdeutenden Passage wächst dann wieder die
Sehnsucht nach einer gewissen Nüchternheit, ja Sprödheit: Über wie viele archetypische Stöckchen muss der Lesende noch
springen?
Trotzdem: Gottesquartett ist in seiner
stilistischen und thematischen Fülle so
faszinierend, dass man es, am Ende angelangt, sogleich noch einmal lesen und
nach weiteren erhellenden Querverweisen
abklopfen möchte.
moritz gengenbach

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
Das Buch war vor gut vierzig Jahren ein
Sensationserfolg, die Verfilmung von
1981 sorgte für viel Diskussion. Jetzt
kommt der Stoff als Miniserie.
Und es ist abzuwarten, ob er immer
noch so schockt. Die autobiografische
Geschichte von Christiane F. beschreibt,
wie Kinder der 1970er-Jahre in einen
Teufelskreis aus Drogen, Kriminalität
und Prostitution geraten. Verantwortlich für das Buch ist Annette Hess,
die mit „Weißensee“ und „Ku’damm 56“
zwei der erfolgreichsten deutschen
Serien geschaffen hat. Regie führt
Philipp Kadelbach, wie schon bei dem
Fernsehklassiker „Unsere Mütter,
unsere Väter“.

Amazon Prime Video
Ab 19. Februar
Acht Folgen à 60 Minuten

Tribes of Europe
Eine weitere deutsche Serie, die mit
Spannung erwartet wird, weil die Macher
von „Dark“ dahinterstehen, der auch
international erfolgreichen ScienceFiction-Serie. „Tribes of Europe“ handelt
von einem Europa in naher Zukunft nach
einem globalen Blackout. Es gibt keine
Nationen und teilweise keine Technik
mehr, nur noch Stämme. Das empfindliche
Gleichgewicht gerät plötzlich ins
Wanken, und die Menschen müssen
darum kämpfen, wie sie leben wollen. Es
kann eine spannende Diskussion über
die Gestaltung der europäischen
Zivilisation gelingen, oder es wird eine
hanebüchene Mischung aus Action und
hochtrabenden Dialogen.

Netflix
Ab 19. Februar
Sechs Folgen à 45 Minuten

I Care A Lot
Rosamund Pike spielt gerne extreme,
besessene, auch unsympathische Figuren,
wie die einäugige Kriegsreporterin Marie
Colvin oder zuletzt Marie Curie. Jetzt
spielt Pike Marla Grayson, einen gesetzlichen Vormund, die ihre Mündel nur
finanziell ausnimmt. Ein gutes Geschäft.
Aber dann gerät Grayson an eine Frau,
deren Verbindungen gefährlich werden.
Der Film ist eine Mischung aus Thriller
und Satire auf eine kapitalistische
Gesellschaft, in der alles, auch menschliche Beziehungen, zu einer Ware
geworden sind. Er ist vielleicht etwas kalt
und herzlos, aber Gegenspieler von
Pike ist Peter Dinklage, bekannt als Tyrion
Lannister in „Games of Thrones“, und
der ist immer ein Vergnügen.

Netflix
Ab 19. Februar
118 Minuten
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Thorsten Latzel, Direktor
der Evangelischen Akademie Frankfurt am Main,
wird neuer Präses der Rheinischen Kirche. Schon im
ersten Wahlgang erhielt er
113 Stimmen. Für Almut van
Niekerk (53), Superintendentin in St. Augustin bei Bonn,
stimmten 57 und für Reiner
Knieling (57), Leiter des
Gemeindekollegs der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
in Neudietendorf, 17 Synodale. Latzel folgt Manfred
Rekowski (62) nach, der am
20. März in den Ruhestand
tritt. Der 50-Jährige ist der
erste Präses seit 1948, der
vor seiner Wahl nicht Pfarrer
der Rheinischen Kirche war.
Er war Pfarrer der kurhessischen Landeskirche, leitete
das Reformbüro im EKD-Kirchenamt und wechselte vor
acht Jahren nach Frankfurt
am Main. Als Präses ist er
Präsident der Landessynode,
Vorsitzender der Kirchenleitung und des Kollegiums im
Landeskirchenamt in Düsseldorf.

Regionalbischöfin
aus Schwaben
Pastorin Adelheid RuckSchröder (54), die das
Predigerseminar im nieder-
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Theologie und tiefgründiger
Verkündigung neue Akzente
setzen werde. Der 59-Jährige ist Sohn des früheren
EKD-Ratsvorsitzenden und
badischen Landesbischofs
Klaus Engelhardt (88).

sächsischen Loccum leitet,
wird Regionalbischöfin des
Sprengels Hildesheim-Göttingen. Die 54-Jährige folgt
Eckhard Gorka (65) nach,
der Ende Februar in den Ruhestand tritt. Zum Sprengel
Hildesheim-Göttingen gehören fast 400 Gemeinden mit
rund 460 000 Mitgliedern.
Ruck-Schröder, die in Bietigheim bei Stuttgart geboren
wurde, absolvierte die klassische Laufbahn einer württembergischen Theologin
und besuchte die niederen
theologischen Seminare und
Gymnasien Maulbronn und
Blaubeuren und anschließend das Tübinger Stift.

Bremen: Neuer
leitender Jurist
Peter Schultz (49), der die
Rechtsabteilung einer Firma
für Baustoffe leitet, übernimmt am 1. April die
Leitung der Kirchenkanzlei
der Bremischen Evangelischen Kirche. Er folgt
Johann Daniel Noltenius
nach, der in den Ruhestand
trat. Der 65-Jährige gehörte
auch dem Verwaltungsrat
von zeitzeichen an.

Neuer Pfarrer für
Frauenkirche

Wechsel bei
Pfingstgemeinden

Foto: Timo Sorg

Foto: ekir

Im ersten
Wahlgang gewählt

Markus Engelhardt, evangelischer Dekan von Freiburg
im Breisgau, wird Pfarrer an
der Dresdner Frauenkirche.
Er folgt Sebastian Feydt
nach, der zum Superintendenten des Kirchenbezirks
Leipzig berufen wurde.
Um die Pfarrstelle an der
Frauenkirche hatten sich
außer Engelhardt eine
brandenburgische Pfarrerin
und ein sächsischer Pfarrer beworben. Sachsens
Landesbischof Tobias Bilz
erklärte, er freue sich, dass
mit Engelhardt ein Geistlicher an die Frauenkirche
komme, der mit profilierter

Pastor Samuel Krauter ist
neuer Präses des pfingstlerischen Mülheimer
Verbandes EvangelischFreikirchlicher Gemeinden.
Der 38-Jährige ist Nachfolger von Pastor Ekkehart
Vetter (64), der Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz bleibt, des
Zusammenschlusses von
Evangelikalen aus Landesund Freikirchen.

Theologe wird
Chefredakteur
David Biesinger, Programmchef des Inforadios des
Rundfunks Berlin-Brandenburg, wird am 1. April Chefredakteur des Senders. Der
46-Jährige folgt Christoph
Singelnstein (65) nach, der
in den Ruhestand tritt. Biesinger studierte katholische
Theologie. Er stammt aus
Freiburg im Breisgau und

angezeigt
Kirchensteuer
Mit der Abnahme der
Kirchenmitglieder dürfte die Kritik an der Kirchensteuer, besonders
am Einzug durch die
Finanzämter, zunehmen. Auch daher ist es
sinnvoll, sich mit den
Kritikern auseinanderzusetzen. Zu ihnen
gehört Franz Segbers,
der bis zum Ruhestand
an der Theologischen
Fakultät der Universität
Marburg Sozialethik
lehrte. Der 72-Jährige
hat eine 53 Seiten
starke Studie verfasst,
die den Titel trägt:
„Neuausrichtung der
Finanzierung von Religionsgemeinschaften
im säkularen Staat“. Sie
kann kostenlos bei der
Rosa-Luxemburg-Stiftung www.rosalux.de
bestellt werden.
Bestellanschrift:
bestellung@rosalux.de

promovierte an der Universität Freiburg im Uechtland
(Schweiz) über „Bedeutung,
Chancen und Grenzen
des Kinderfernsehens in
Deutschland für die
religiöse Sozialisation“.

Neuer Sprecher
der Muslime
Lirim Ziberi von der Union
der Islamisch-Albanischen
Zentren in Deutschland ist
neuer Sprecher des Koordinationsrates der Muslime.
Der Berliner übernimmt
das Amt turnusgemäß von
Burhan Kesici.

notizen

Scharf kritisiert haben
lutherische Bischöfe aus
Deutschland und Dänemark
den Plan der Kopenhagener
Regierung, dass nichtdänische Predigten auf Dänisch
übersetzt werden müssen. In
einem gemeinsamen Brief an
mehrere Minister brachten
Bischof Gothart Maagard aus
Schleswig und seine Kollegen aus Hadersleben, Ripen
und Kopenhagen ihre „starke
Besorgnis“ zum Ausdruck.
Die Pläne der sozialdemokratischen Regierung zielen auf
islamistische Hassprediger
in dänischen Moscheen. Die
Umsetzung des geplanten
Gesetzes ist noch unklar.
Die Bischöfe bezeichnen es
in ihrem Brief als „historisch
sehr ironisch“, wenn das
hundertste Jahr der Grenzziehung in Schleswig durch
eine Gesetzgebung manifestiert werde, die die deutsche
Sprache in Nordschleswig
in Abrede stellt und den
Gemeinden und Pastoren
schwere Lasten auferlegt.
Schließlich habe die Kopenhagen-Bonn-Erklärung von
1955 die Minderheitenrechte
in beiden Teilen Schleswigs
festgelegt. Die deutsche
Volksgruppe im dänischen
Nordschleswig umfasst
rund 15 000, die dänische
Minderheit im deutschen
Südschleswig rund 50 000
Bewohner.

Kirchentag wieder
in Hannover
Der Hannoveraner Stadtrat
hat für 2025 den Kirchentag eingeladen. Damit tagt
er zum vierten Mal in der
Stadt, in der er 1949 gegründet wurde. In zwei Jahren
findet der Kirchentag in
Nürnberg statt.

Foto: dpa/ASSOCIATED PRESS

Scharfe Kritik an
Regierung

Die anglikanische Bischofskirche Washingtons dient auch als National Cathedral.
Dies erinnert an den Einfluss von Anglikanern in der US-Politik.

US-Kongress: Konfessionslose stark unterrepräsentiert
Der prozentuale Anteil von Anglikanern , Juden und Presbyterianern ist auch im neuen USKongress stärker als in der Bevölkerung. Das hat eine Studie des renommierten Washingtoner Pew-Instituts ergeben. Während Juden 6,2 Prozent der Abgeordneten stellen,
beträgt ihr Anteil in der US-Bevölkerung 2 Prozent. Bei den Anglikanern ist das Verhältnis
4,9 zu 1 und bei den Presbyterianern 4,5 zu 2 Prozent. Römische-Katholiken sind im
US-Kongress ebenfalls überrepräsentiert (29,8 zu 20). Und bei Lutheranern (4,1 zu 4) und
Methodisten (6,5 zu 5) ist das Verhältnis nahezu ausgewogen.
Stark unterrepräsentiert sind Konfessionslose. Sie stellen nur 0,2 Prozent der Kongressmitglieder (einen Senator), während sich ihnen 26 Prozent der Amerikaner zurechnen.
Schwach vertreten sind auch die Pfingstler mit nur 0,4 Prozent der Mitglieder des
Kongresses, während ihnen 5 Prozent der Bevölkerung angehören. Auch die Baptisten sind
im Kongress schwächer vertreten als in der Bevölkerung (12 zu 15).

Bremer Kirchengemeinde droht mit Abspaltung
Der Vorstand der St. Martini-Gemeinde in Bremen hat der Leitung der Bremischen
Evangelischen Kirche (BEK) vorgeworfen, mit der Suspendierung ihres Pastors Olaf Latzel
werde „nichts anderes bezweckt, als St. Martini zu zerstören“. Die Kirchenleitung hatte
Latzel vom Dienst suspendiert, nachdem er vom Amtsgericht wegen Volksverhetzung
verurteilt worden war (siehe zz 1/2021). Der Martinivorstand drohte, sich zu „überlegen, ob
weitergehende Möglichkeiten einer Trennung“ von der BEK „bestehen“. Das Urteil gegen
Latzel ist noch nicht rechtskräftig, weil sein Verteidiger Berufung eingelegt hat.

Margot Käßmann würdigt Polizisten
Die frühere Ratsvorsitzende und Reformationsbotschafterin der EKD, Margot Käßmann, hat
beklagt, dass Polizisten oft als „Prügelknaben der Nation“ herhielten. Dass einige Polizisten
in Nordrhein-Westfalen rechtsextremes Gedankengut ausgetauscht hätten, dürfe nicht dazu
führen, dass die Polizei noch mehr an Wertschätzung verliere, betonte Käßmann in ihrer
Kolumne in der Bild am Sonntag. Sie erinnerte daran, dass rund 320 000 Polizistinnen und
Polizisten jeden Tag „für unsere Sicherheit“ einstünden und dabei auch ihr Leben einsetzten.
2/2021 zeitzeichen
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Genieße mit den Augen
Über die Wiederentdeckung des Flanierens
angelika hornig

D

as Flanieren ist etwas anderes als
das Spazierengehen. Es ist auch
kein Promenieren an der See, im Kurort. Der Flaneur streift nicht durch die
Landschaft, er benötigt eine große Stadt.
Und in ihr gibt er sich keinem hektischen
Shoppingvergnügen hin, denn das Flanieren folgt keinem Ziel, keinem Plan,
sondern es benötigt Zeit und Muße.
Es ist ein zielloses Umherstreifen, eine
f lüchtige Begegnung, das zufällige Entdecken von etwas, was man nicht erwartet. Und dabei geht es auch um das Sehen
und Gesehenwerden in der Folge einer
Tradition, die in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts entstand.
Ausgerechnet der Amerikaner Edgar
Allan Poe gilt als Schöpfer des Flaneurs,
der in der Geschichte „Der Mann in der
Menge“ sein Debut feiert. Der Flaneur
interessiert sich für Fremde, denen er
jedoch in der Fülle der Stadt, dem Wirrwarr in der Menge der Passanten nicht
folgen kann. Die Anonymität, der Fremde, wird zum Sujet einer Erzählung, der
Flaneur betritt die Literaturwelt.
In Paris ist Charles Baudelaire begeistert von Edgar Allan Poe, übersetzt dessen Werk und hilft dem Flaneur auf die
Sprünge – infolgedessen ist vorerst Paris
die Stadt dieser Spezies. Denn hier, in der
neuen Weltstadt mit den breiten Boulevards, den Trottoirs, der unterirdischen
Kanalisation, den Laternen und Flaniermeilen, den Straßencafés, den Auslagen
der Geschäfte in den überdachten Passagen, hat die moderne Stadt die alte Stadt
abgelöst, die mit ihren dunklen Winkeln,
den holprigen, stinkenden und schmutzigen Wegen für das Flanieren wenig
attraktiv war. In den Blumen des Bösen
folgt Baudelaire dem Großstadtmenschen, der sich in der Anonymität ausleben kann. Waren die einst verwinkelten
Gassen der Ort der Ganoven und Dirnen,
wird nun der öffentliche Raum für jeden
zugänglich. Auch die Damen beginnen,
allein die Wohnungen zu verlassen, die
Eleganz und das Flirten halten Einzug in
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die Welt der Flaneure. In seinem Romanzyklus Auf der Suche nach der verlorenen
Zeit hat Marcel Proust diesen Figuren
des Fin de Siècle ein Denkmal gesetzt
mit den Figuren des Monsieur Swann,
des Barons Charlus, der Kokotten und
der Damen von Welt.
Ein Gesicht bekommen sie in den impressionistischen Gemälden von Gustave
Caillebotte oder Jean Bèraud, diese eleganten Herren mit ihren Hüten, welche
zum Gruß gezogen werden, den Stöckchen, mehr Zier denn Gehhilfe, schauen
sie leicht gelangweilt vom Balkon, ehe
sie in die wogende, zusammengewürfelte Menge eintauchen, während ein Oscar
Wilde als junger Dandy in hippiehafter
Attitüde mit einer Sonnenblume in der
Hand am Piccadilly Circus f laniert. Walter Benjamin war es, der den Flaneur Anfang des 20. Jahrhunderts nach Deutschland transportierte. Wie geschaffen ist
Berlin mit den breiten Alleen wie Unter
den Linden und Kurfürstendamm für die
hiesige Welt der Flaneure, die Benjamin
in seinem Passagen-Werk beschreibt.
Was ist davon geblieben? Es scheint,
als sei in Zeiten von Corona das Flanieren wieder en vogue. Zwar kommen die
heutigen Flaneure nicht mehr so elegant
daher, kein Stöckchen, kein Hut, aber die
Jogginghose scheint unangemessen, eine
gewisse Sorgfalt ist wieder zu f inden.
Man will sehen und gesehen werden, und
so findet es bisweilen statt, dieses Umherschlendern, das Bummeln ohne Ziel,
denn auch im Lockdown sucht der
Mensch Gesellschaft. Und dann gibt es
noch die virtuelle Welt. Hier kann man
f lanieren, stöbern, in sozialen Netzwerken die f lüchtige Bekanntschaft suchen
und das bei Tag und Nacht, weltweit. Die
Anonymität bleibt gewahrt, denn der
Avatar des Nutzers oder sein Fake-Profil
spielen nun den modernen Flaneur und
Voyeur. Und die Zeit? Sie löst sich auf im
Internet, der Flaniermeile der Zukunft.
Die Eleganz allerdings bleibt auf der
Strecke.

• Der Berliner Tagesspiegel im Gespräch mit dem Hirnforscher Gerhard Roth: „Viele Frauen wehren ein
Kompliment routinemäßig ab: ‚Ach,
diesen Pullover habe ich schon ganz
lange, der war total günstig.‘“ Darauf
Roth: „Frauen neigen eher dazu. So
klein sollte man sich nicht machen.“
Und der Tagesspiegel: „Unter Katholiken jedenfalls wird Bescheidenheit
als gutes Verhalten angesehen.“
Roth antwortet: „Ach, das ist wie der
Pharisäer, der sagt: ‚Lieber Gott, ich
danke dir, dass ich so demütig bin.
Das sind die Schlimmsten.‘“
• Das Zeitmagazin fragt Hans Reitz:
„Herr Reitz, Sie haben mit Ihrer
Event-Agentur Circ den Anspruch,
ein sozialer Unternehmer zu sein,
wollen aber den Kapitalisten in puncto Ehrgeiz und Erfolg nicht nachstehen. Wie geht das zusammen?“
Seine Antwort: „Ich bin katholisch
sozialisiert und überzeugt, dass ich
mit meinen Talenten so umgehen
soll, dass sie sich vermehren und
zum Besten beitragen. Gemeinschaftsbewusstsein und ein anständiger Umgang mit dem Kapital beißen
sich nicht. Entscheidend ist, dass ich
barmherzig bin, egal ob ich Humanist, Kapitalist oder Christ bin oder
eine ganz andere Einstellung habe.“
• „Er ließ seine Augen über das stille
Wasser gleiten und prägte sich ein,
was er sah: das Bild vom Wald hinter
dem See, die Geräusche des Schilfes,
das Spiegelbild des Himmels im
Wasser, den Schwan, den Fischer mit
seinem Kahn. Später wird er alle
Seen, an deren Ufer er innehält, mit
diesem Bild vergleichen. Für vieles
werden diese Bilder in seinen Romanen zu stehen haben. Es wird nur
wenige literarische Texte von ihm
geben, in denen von einem See oder
Fluss nichts zu lesen ist. In der Bibel
wird der See Genezareth als ein
Meer und als Israels Zisterne gesehen. Fontanes Zisterne ist der Ruppiner See. Ganz für sich selbst gibt er
ihm einen Namen. Einen, den er für
keinen anderen See verwendet:
‚Schwäbisches Meer‘. Es wird ein
Weltbild Fontanes.“ Hans-Dieter
Rutsch in „Der Wanderer“.

aktuelle veranstaltungen
Eigenwillige Sicht
der Religion
Welches Verhältnis hatte
Ludwig van Beethoven
zur Religion? Dieser Frage
geht diese Tagung nach. Sie
findet möglicherweise nur
per Zoom statt oder auch
hybrid, online und präsent.
Im Mittelpunkt steht die
Transformation der römischkatholischen Messe durch
die „Missa Solemnis“ und
das Verhältnis von kirchlicher
Tradition und der persönlichen Aneignung durch den
Komponisten. Beleuchtet
wird auch die universalistische Botschaft der Neunten
Sinfonie.
Seid umschlungen Millionen! Beethovens Musik
zwischen Aufklärung
und Religion. Tagung für
Menschen im Ruhestand
25. bis 27. März, Evangelische
Akademie Bad Boll,
Telefon: 071 64/792 33, ursula.
adrian@ev-akademie-boll.de,
www.ev-akademie-boll.de

Wenn es in der
Kirche kracht
Pfarrerinnen und Pfarrer und
Laien, die kirchliche Gremien
leiten, sind oft Vorgesetzte
von hauptamtlichen Mitarbeitern, und sie sind auch auf
die Mitarbeit von Ehrenamtlern angewiesen. Und dabei
kommt es natürlich immer
auch zu Konflikten. Dieses
Seminar, das der Kirchliche
Dienst in der Arbeitswelt
(KDA) anbietet, möchte dazu
befähigen, sachgemäß mit
Problemen umzugehen, die
Menschen haben oder verursachen. Die Tagung findet
im katholischen Tagungshaus
Maria Lindenberg in St. Peter
im Schwarzwald statt (www.
haus-maria-lindenberg.de),
das von Freiburg mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erreichen ist.

Anmeldeschluss: 5. März.
Lösungs-orientiert, statt
Rat-fixiert. Systemische
Beratungsgespräche führen
19. bis 21. Mai, Kirchlicher
Dienst in der Arbeitswelt,
Telefon: 07 61/708 63 43,
Fax: 07 61/70 63 49,
E-Mail: kda.freiburg@ekiba.de,
www.kda-baden.de

Theologischer
Grenzgänger
Paul Tillich zählt zu den
originellen und bedeutenden
Theologen des 20. Jahrhunderts. Er verstand sich
als Grenzgänger zwischen
Theologie und Philosophie
und nannte die Grenze
einen „fruchtbaren Ort der
Erkenntnis“. Kein Wunder,
dass der Theologe 1925 nicht
an eine theologische Fakultät
berufen wurde, sondern als
Professor für Religionswissenschaften an die Technische Universität Dresden.
Dies ist ein Grund, warum
die Paul-Tillich-Gesellschaft
ihren Kongress in diesem
Jahr in der sächsischen
Landeshauptstadt abhält.
Dabei wird die kirchliche
und religiöse Situation in der
Weimarer Republik beleuchtet, in der Tillich bis zu seiner
Vertreibung durch die Nazis
wirkte. Es geht auch um
Tillichs Verhältnis zu jüdischen Intellektuellen der Zeit
wie Hannah Arendt, Theodor
W. Adorno und Max Horkheimer, seine Sicht des
Religiösen Sozialismus, der
Technik und der Psychologie
und die Kritik an „dämonisch“ verzerrter Religion.
Anmeldeschluss: 18. Juni.
Paul Tillich in Dresden.
Intellektueller Diskurs in
der Weimarer Republik
7. bis 10. Juli, Deutsche PaulTillich-Gesellschaft, Telefon:
021 52/994 90 35, E-Mail:
niewerth@unityboxde,
https://tud.link/4433

punktum

Bleiben Sie in der Leitung
kathrin jütte
Die pandemische Situation bringt es mit sich, dass der
f lott getaktete Mensch das Phänomen des Wartens
im Sinne von Godot neu erfährt. Er verbringt nun seine
Lebenszeit im Sicherheitsabstand vor dem Bahnschalter
oder dem Backshop. Und sein persönliches Handeln mit
freundlichem Handschlag wird zunehmend ersetzt von
Telefonie und Online-Handel. In diesem Kontext bekam
ich von einem Druckerpatronen-Anbieter den folgenden
Satz zu hören: „Wenn Sie es vorziehen, ohne Musik
zu warten, drücken Sie die Rautetaste.“
So habe ich die besagte Taste brav gedrückt und während
meiner Zeit in der Warteschleife die Begriffe rund um
„Warten“ gegoogelt. Gestartet beim Duden erfuhr
ich folgende Deutungen: a) „dem Eintreffen einer Person,
einer Sache, eines Ereignisses entgegensehen, wobei einem
oft die Zeit besonders langsam zu vergehen scheint.“
b) „sich, auf jemanden, etwas wartend (1a), an einem Ort
auf halten und diesen nicht verlassen.“ Wer hätte das
gedacht? Konrad Dudens Rechtschreibwörterbuch von
1880 feiert damit im Homeoffice des 21. Jahrhunderts
fröhliche Urständ.
Wie man das Warten so angenehm wie möglich gestalten
kann, weiß der Geschäftsführer einer Spezialagentur für
Telefonwarteschleifen in einer süddeutschen Großstadt.
„Achten Sie darauf, dass die Musik nicht zu laut
abgespielt wird – sonst legt der Kunde mit Ohrensausen
auf.“ Und am Ende: „Die maximale Wartezeit bestimmen
Sie am besten, indem Sie überlegen, wie lange Sie
selbst gern warten würden.“
Wollte man seitens der Bundesregierung eine Stellungnahme zur behördlich empfohlenen Verfassung einer
Warteschleife einholen, so wende man sich vertrauensvoll
schriftlich an: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen. Tulpenfeld 4,
53113 Bonn. Oder man schicke schneller eine Mail
mit dem Kürzel: rufnummernmissbrauch@bnetza.de,
ganz ehrlich.
Weil die Telefonwarteschleife die Verbindungen aufrechterhalten muss, ohne das eigentliche Anliegen des
Anrufenden zu bearbeiten, wird die Wartezeit mit versüßender Musik verbunden, doch oft auch als Geräusch
empfunden. Die begnadete Anke Engelke von Ladykracher demonstriert auf YouTube, wie den unterschiedlichen
Musikgeschmäckern beizukommen ist. Am Konzertf lügel
sitzend spielt sie in elegischer Tonfolge Ludwig van Beethovens „Elise“ und spricht charmant dazu in Abständen
den Satz: „Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld,
wir sind gleich wieder persönlich für Sie da.“ Zum Download für Ihr Homeoffice?
Übrigens: Mit dem aufmerksamen Lesen dieses Punktums
dürften Sie sich eine knappe Minute Lebenszeit vertrieben haben. Wenn Sie es vorziehen, in Zukunft ohne
Lesen zu leben, blättern Sie einfach weiter.
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In der nächsten Ausgabe
Judenhass in Bibelfilmen
Schon kurz nach der Erfindung des
Films durch die Gebrüder Lumière im
Jahr 1895 bekommen biblische
Erzählungen und ihre bildlichen Darstellungen durch das neue Medium
neue Interpretationsmöglichkeiten.
Die erste filmische Version der
Leidensgeschichte Jesu erscheint in
Frankreich bereits 1897 unter dem Titel
„La Passion du Christ“. Immer wieder
werden Bibelfilme instrumentalisiert
in Mission und Politik. Tendenzen und
Zeichen von Antisemitismus lassen
sich sowohl in älteren als auch in
neueren Bibelfilmen finden, erklärt der
Fachmann Manfred Tiemann.

Neues Bibelformat

Foto: akg

Was ist die Seele?
Wer „Seele“, meint, meint nicht immer das Gleiche. Mal ist es ein anderes
Wort für Psyche, mal der spirituelle Kern des Menschen oder das Gegenstück zum Körper, das nach dem Tode gen Himmel steigt. In unserer Märzausgabe versuchen wir, den Begriff zu klären und gehen der Frage nach,
wie das ursprünglich griechische Konzept der Seele ins Christentum
kam. Wir beleuchten die Renaissance der Seele in der Gegenwart durch
moderne spirituelle Angebote wie Yoga und Co. Und wir fragen nach
den Erfahrungen mit der Seele in der Begleitung von Sterbenden und den
besonderen Herausforderungen, vor denen die Seelsorge in diesen von
der Pandemie geprägten Zeiten steht.
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„Die Bibel für das 21. Jahrhundert“ – so
wirbt die Deutsche Bibelgesellschaft
für die gerade erschienene BasisBibel.
Aktuell soll sie sein und vor allem
verständlich. Die Hamburger Neutestamentlerin Silke Petersen hat sich
das neue Bibelformat angeschaut. Wie
stellt sich die Balance von „Treue zum
Ausgangstext“ mit der „besonders
leicht zugänglichen Sprachgestalt“ im
Einzelfall dar?

Rechte Unterwanderung
Extrem rechte Kreise, die nationalistischen Gedanken nachhängen und
die Nazivergangenheit verharmlosen,
versuchen immer wieder, unter dem
Deckmantel der Bürgerlichkeit die
evangelische Kirche und evangelische
Theologie für ihre Zwecke zu benutzen und in Anspruch zu nehmen.
Der EKD-Kulturbeauftragte Johann
Hinrich Claussen nimmt dieses
Phänomen kritisch unter die Lupe.
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Die Bibel für das 21. Jahrhundert.
Die BasisBibel ist eine ganz neue Bibelübersetzung:
So haben Sie die Bibel noch nie gelesen!

Seit
21. Januar 2021
gibt es die neue

BasisBibel
in sieben attraktiven
Ausgaben!

Die BasisBibel ist eine Bibelübersetzung der Deutschen Bibelgesellschaft, dem
Verlag der Lutherbibel und der Gute Nachricht Bibel.
Die BasisBibel gibt es in zwei Satzvarianten, fünf freundlichen Farben, sieben
attraktiven Ausgaben und zu erschwinglichen Preisen.
Die BasisBibel ist empfohlen von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
und ist am 21.01.2021 erschienen.

Sie erhalten die BasisBibel in jeder guten Buchhandlung oder unter www.die-bibel.de/shop

