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Reinhard Mawick

wann haben Sie eigentlich das letzte Mal richtig gebüßt? Das habe ich im Interview 
den renommierten Soziologen Armin Nassehi gefragt (Seite 40). Er musste  
zunächst lachen und sich dann sortieren. Und in der Tat, Buße ist ein komplexes 
Phänomen, zwischen Lachen und Weinen, zwischen Zagen und Wagen.  
Beim Thema Buße steht Gegensätzliches beieinander und findet, wenn es gut 
geht, zusammen. Dieser Gedanke war leitend, als wir uns für das Titelbild mit dem 
lächelnden Kind in Caracas (Venezuela) entschieden, das dort während der  
Karwoche Plakate mit dem Kreuz tragenden Jesus verkauft, – Buße, ein Schwer
punkt zur Passionszeit (ab Seite 24).

Lesen Sie regelmäßig die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine? Unser Autor 
Sebastian Engelbrecht hat sich in den vergangenen Monate an einigen der neu
testamentlichen Lehrtexte gestoßen, die die Herrnhuter den Losungen aus dem 
Alten Testament beigestellt haben. In seinen Augen stehen manche in einer anti
judaistischen Auslegungstradition, die er kritisch sieht (Seite 8). Was meinen Sie?

Darf ein evangelischer Theologe die katholische Kirche öffentlich kritisieren?  
Der Erlanger Professor für Systematische Theologie, Peter Dabrock, reflektiert  
darüber anhand eines Tweets, den er Anfang des Jahres veröffentlichte und der 
heftige Reaktionen hervorrief (Seite 15). Zuvor zieht sein katholischer Kollege, der 
Bochumer Neutestamentler Thomas Söding, eine umfassende kritische Bilanz  
zum zehnjährigen Amtsjubiläum von Papst Franziskus (Seite 12).

In diesen schweren Zeiten wünsche ich Ihnen viel Kraft und Zuversicht. Ostern 
scheint im Moment sehr weit, aber es kommt näher. Ganz gewiss. Gute Lektüre!
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Lutheraner in Polen

Sie zählt nur 60 000 Mitglieder, 
die lutherische Kirche in Polen. 
Aber sie leistet wertvolle Arbeit, 
zum Beispiel für Geflüchtete. 
Und sie ist bald Gastgeberin für 
Delegierte aus der weltweiten 
lutherischen Kirche. Eine Gruppe 
aus Deutschland war schon jetzt 
vor Ort.

18

Franziskus und die Ökumene

Zehn Jahre nach der Wahl von Papst Franziskus: 
Wie hält er es mit der Ökumene? Von ihm sind 
keine wegweisenden Impulse für die Vertiefung 
der Beziehungen zum Protestantismus und 
zur Orthodoxie im Gedächtnis geblieben. Was 
dennoch bleibt, analysiert der katholische 
Theologe Thomas Söding.
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Hilfe in Nairobi

Kenias Hauptstadt ist Sammelpunkt für 
Flüchtlinge und andere Migranten. Ihnen hilft 
die Organisiation TUSA, in der sich diejenigen 
engagieren, die ebenfalls nach Nairobi kamen, 
um neu anzufangen.
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Buße

Die Bedeutung von Buße ist vielschichtig, es 
gibt sie religiös und säkular, individuell und 
kollektiv, vor aller Welt und im Verborgenen. 
Ein Schwerpunkt zur Passionszeit über ein 
existenzielles Erleben und Handeln, das jeden 
Menschen betrifft.
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Weltgebetstag der 
Frauen aus Taiwan

Taiwanische Christinnen 
haben Gebete, Lieder und 
Texte für den Weltgebets-
tag (WGT) der Frauen 2023 
verfasst. Am 3. März 2023 
feiern Menschen in über 150 
Ländern der Erde Gottes-
dienste unter dem Motto 
„Glaube bewegt”. „Ich habe 
von eurem Glauben ge-
hört“, heißt es im Bibeltext 
Epheser 1,15–19, dem zent-
ralen Text zum WGT. Über 
Länder- und Konfessions-
grenzen hinweg engagieren 
sich Frauen seit über hun-
dert Jahren für den Welt-
gebetstag. Ökumenische 
Frauengruppen bereiten 
den Tag in ihren Gemein-
den vor. In Deutschland 
organisieren Frauen neben 
klassischen Präsenz-Gottes-
diensten auch Online-For-
mate, Freiluft-Andachten, 
Spendenaktionen und 
Ausstellungen. Die meisten 
Taiwanerinnen praktizieren 
einen Volksglauben, der 
daoistische und buddhis-
tische Einflüsse vereint. 
Christinnen machen nur 
vier bis fünf Prozent der 
Bevölkerung aus. Am Frei-
tag, den 3. März, wird um 
19 Uhr ein 60-minütiger 
Gottesdienst ausgestrahlt. 
Zuschauen und Mitfeiern 
können alle Interessierten 
über den YouTube-Kanal 
sowie die Facebook-Seite 
des Weltgebetstags:  
www.weltgebetstag.de

„Gesichter des Krieges“

Noch bis zum 5. April ist in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche die Foto-
ausstellung „Die Gesichter des Krieges“ zu sehen. Gezeigt werden die Bilder des ukra-
inischen Fotografen Mstyslav Chernov von der Großstadt Mariupol, die im Zuge des 
russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine fast vollständig zerstört wurde. Chernov war 
einer der letzten unabhängigen Korrespondenten in der umkämpften Stadt. Die Aus-
stellung und das Begleitprogramm beruhen auf einer Kooperation der Kaiser-Wilhelm-
Gedächtnis-Kirche mit der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, dem Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge und der Bundeszentrale für politische Bildung.
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Ausstellung über Zwangsarbeit in Bremen

Unter dem Titel „Verschleppt. Versklavt. 
Vergessen? Zwangsarbeit in Bremen 1939-
1945“ beschäftigt sich das Bremer Focke-
Museum noch bis 30. Juni mit einem jahr-
zehntelang verdrängten Kapitel deutscher 
Geschichte. Gemeinsam mit zahlreichen 
Aktiven der Zivilgesellschaft sowie Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
wird die Geschichte der Zwangsarbeit im 
Stadtlabor untersucht. Zwangsarbeit war 
eines der alltäglichsten und sichtbarsten 
Verbrechen im Nationalsozialismus. Etwa 
55 000 Zwangsarbeiter und -arbeiterin-
nen mussten zwischen 1939 und 1945 in 
Bremen und Bremerhaven arbeiten. Als 
Rüstungsstandort nahm Bremen eine 
besondere Rolle ein. Viele Menschen 
waren in den Häfen und auf den Werften 
eingesetzt, unter anderem für den U-Boot-

Bau. Hinzu kamen die Fahrzeug-, Luft-
fahrt- und Stahlindustrie, die Reichsbahn 
sowie zahlreiche städtische und private 
Betriebe, ebenso Bauernhöfe. Vor allem 
KZ-Häftlinge wurden zur lebensgefährli-
chen Trümmerbeseitigung gezwungen. 
Neben diesen arbeiteten auch Kriegsgefan-
gene aus den besetzten Ländern und zivile 
Arbeiter und Arbeiterinnen aus Ost und 
West zwangsweise in Bremen. Ein dichtes 
Netz von Lagern entstand, die der Zivilbe-
völkerung nicht entgangen sein konnten. 
Im Laufe des Krieges bestanden im Bremer 
Raum mindestens 200 Lager, darunter 
neun Außenlager des KZ Neuengamme bei 
Hamburg. Mangelhafte Verpflegung und 
primitive Unterbringung, Krankheiten und 
Gewalt trugen zu einer hohen Anzahl von 
Todesfällen bei.
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Ausstellung über „Westfälische Wege in die Moderne“

Noch bis zum 23. April zeigt das Museum Peter August Böckstiegel in Werther (Westfa-
len) die Ausstellung „Westfälische Wege in die Moderne. Die Künstlergruppen ‚Rote Erde‘ 
und ‚Der Wurf‘“. Zu sehen sind über hundert Gemälde, Arbeiten auf Papier, Skulpturen 
und Silberschmuck aus einem bislang wenig bekannten Kapitel der westfälischen Kunstge-
schichte: eben die Geschichte der Künstlergruppen „Rote Erde“ und „Der Wurf“. Die „Rote 
Erde“ wurde 1907 von den Schülern der Bielefelder Kunsthandwerkerschule gegründet, 
Mitglieder waren neben Peter August Böckstiegel auch Heinz Lewerenz, Ernst Sagewka 
und Max Westhäuser. „Der Wurf“ gründete sich im November 1919 als Gegenposition zur 
„Roten Erde“, sie forderte ein Engagement der Künstler vehement ein. Gründungsmitglie-
der waren die Maler Heinz Lewerenz und Hermann Freudenau, der Bildhauer Erich Lossie 
sowie der aus Berlin nach Bielefeld gekommene Maler und Schriftsteller Herbert Behrens-
Hangeler. Auch die Dresdner Künstler Otto Griebel und Otto Dix engagierten sich in der 
Gruppe.

Vielfältige Hilfe für Bedürftige in und aus der Ukraine

Die evangelischen Hilfswerke sind ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen 
die Ukraine stark in dem überfallenen Land und bei der Betreuung der Ukrainerinnen und 
Ukrainer hierzulande engagiert. Mit zehn Millionen Euro aus einem Nothilfefonds der Dia-
konie Katastrophenhilfe wurden nach Angaben des Präsidenten der Diakonie Deutschland, 
Ulrich Lilie, bundesweit inzwischen mehr als 245 Projekte aufgesetzt für Beratung, Unter-
stützung bei Behördengängen oder für Deutschkurse der aus der Ukraine nach Deutsch-
land geflüchteten Menschen. „Wir haben gelernt, dass sich schnelle Integration auszahlt 
und das Ankommen in unserer Gesellschaft fördert“, sagte Lilie. Die Präsidentin der 
Hilfswerke „Brot für die Welt“ und Diakonie Katastrophenhilfe, Dagmar Pruin, sagte: „Die 
Solidarität und Spendenbereitschaft in Deutschland haben Hilfsmaßnahmen ermöglicht, 
die vom Umfang und Tempo historisch sind.“ An die Diakonie Katastrophenhilfe wurden 
den Angaben zufolge bislang knapp 68 Millionen Euro für die Ukraine-Nothilfe gespendet. 
Mehr als 600 000 Menschen habe man über die Partnerorganisationen vor Ort mit Geld-
leistungen, Hilfsgütern und anderen Unterstützungsmaßnahmen erreicht (siehe Seite 17).

Missbrauch wird 
aufgearbeitet

Der Fall des mutmaßlichen 
mehrfachen Missbrauchs im 
Evangelischen Kirchenkreis 
Lüdenscheid-Plettenberg 
wird wissenschaftlich un-
tersucht. Eine Forschungs-
gruppe des Münchener 
Instituts für Praxisforschung 
und Projektberatung will 
zusammen mit dem Bil-
dungsinstitut Dissens in 
Berlin herausfinden, wie 
Fälle sexualisierter Gewalt 
in der evangelischen Kirche 
vor Ort aufgearbeitet wer-
den, wie der Kirchenkreis 
erklärte. Dazu würden für 
anonymisierte Interviews 
Betroffene, Mitarbeitende 
oder Zeitzeuginnen und 
-zeugen gesucht. Die Teil-
nahme sei freiwillig, betonte 
ein Kirchenkreis-Sprecher. 
Die Interviewten sollten nur 
erzählen, was sie berichten 
wollen. Der beschuldigte 
ehrenamtliche Mitarbei-
ter war unter anderem im 
CVJM Lüdenscheid-West 
tätig gewesen.
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kirche Antijudaismus

Mittwochmorgen, sieben Uhr. Die 
Herrnhuter Losungen liegen auch 

an diesem 26. Oktober 2022 auf dem Kü
chentisch und die Familie wartet auf zwei 
Bibelworte, mit denen das Frühstück be
ginnt: „Steh auf, Gott, richte die Erde, 
denn dein Eigentum sind die Nationen 
alle.“ Psalm 82,8 ist harte Kost für alle 
Beteiligten am Tisch, die nur halb bei Be
wusstsein und hungrig Platz genommen 
haben. Aber das Los hat es so gewollt. Wie 
seit 292 Jahren hat die Evangelische Brü
derUnität im sächsischen Herrnhut auch 
für diesen Tag aus 1 800 alttestamentlichen 
Bibelversen einen gelost, und die familiä
re Gemeinde fügt sich der morgendlichen 
Strenge des Loses.

Nun bleibt nur noch die Hoffnung 
auf den Lehrtext, um die Versammelten 
wenigstens etwas versöhnlich zu stimmen. 
„Er stammt immer aus dem Neuen Testa
ment und wird, thematisch passend, zur 
Losung ausgesucht“, schreibt die Brüder
Unität in den einleitenden Erklärungen. 
Hier, bei der Auswahl des neutestamentli
chen Verses, endet die schicksalhafte oder 
auch göttliche Entscheidung, welches 
Wort die Frommen durch den Tag gelei
ten soll. Mit dem Lehrtext beginnt die 
menschengemachte „Lehre“, die Theolo
gie der Herrnhuter. Der Lehrtext erzeugt 
jeden Tag Spannungen, immer klingt er 
wie ein griechischer Diskussionsbeitrag 
zum Text der alten Hebräer. Heute schallt 
es in maximaler Dissonanz: „Gott hat sei
nen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass 
er die Welt richte, sondern dass die Welt 

durch ihn gerettet werde.“ Der Evangelist 
Johannes hat zugeschlagen. Kapitel 3, Vers 
17.

Wie ein Schlag ins Gesicht muss das 
Wort von der Rettung jedenfalls für jeden 
Juden klingen und für alle, die bislang 
dachten, der Gott der hebräischen Bibel 
und der des Neuen Testaments seien ein 
und derselbe. Aber jetzt steht der scheinbar 
verstockte Appell des alttestamentlichen 
Psalmisten Asaph neben dem wonnigen 
Versprechen der ewigen Rettung aus dem 
Mund des Evangelisten.

Für den Kontext ist jetzt keine Zeit. 
Um 7.22 Uhr fährt die SBahn. In wenigen 
Minuten zerstreut sich die Familie in alle 
Richtungen. Hätte sie am Mittwochmor
gen doch Zeit für eine Auslegung. Dann 
würde sie erfahren, dass es dem gnädigen 
Gott, an den Asaph und die Gemeinde am 
Jerusalemer Tempel glaubten, um nichts 
anderes als Rettung ging: Den Armen und 
Waisen, den Elenden und Bedürftigen will 
Gott helfen, die Geringen und Armen will 
er retten.

Theologie der Antithese

Was aber bei wachsendem Bewusst
sein des Morgens in den Köpfen haften 
bleibt, im besten Falle noch auf dem Weg 
zum Bahnhof kurz im Kopf aufflackert, ist 
dies: Der Gott des Alten Testaments rich
tet, Gottes Sohn aber rettet. Es ist nichts 
anderes als die Theologie der Antithese, 
die sich in den Anfängen des Christentums 
schnell verbreitet hat, die hier bei vollem 
Bewusstsein repetiert wird. Sie begleitet 
die Familie nicht nur an diesem Morgen, 
sondern geht unbemerkt ins Schattenreich 
des Unbewussten ein. Damit steht die früh
stückende Familie am 26. Oktober 2022 
in einer zweitausend Jahre alten Tradition 
christlicher Judenfeindschaft, ob sie will 
oder nicht.

Alle, die Losung und Lehrtext an die
sem Morgen hören, ohne weiter darüber 
zu diskutieren – und dafür ist meistens kei
ne Zeit –, haben eine Dosis antijüdischen 
Gifts zu sich genommen.

Losung und Lehrtext sind nur ein 
Beispiel von tausenden, die sich in der 
Kirchengeschichte finden lassen. Die Lin
guistin Monika SchwarzFriesel hat auf 
erschütternde Weise nachgewiesen, wie 
das Gift der Judenfeindschaft seit 19 Jahr
hunderten ohne Pause weiter verabreicht 
wird. In ihrem Buch „Toxische Sprache 
und geistige Gewalt: Wie judenfeindliche 
Denk und Gefühlsmuster seit Jahrhun
derten unsere Kommunikation prägen“ 
weist sie nach, dass die Shoah diesen Me
chanismus nicht stoppen konnte und kein 
Umdenken bewirkt hat.

SchwarzFriesel zeichnet die Konti
nuität antijüdischer Vorurteile über die 
Jahrhunderte nach. Sie beginnt mit Johan
nes 8,44, wo Jesus jüdischen Gelehrten 
vorwirft, sie hätten den Teufel zum Vater. 
In der Auseinandersetzung mit dem Juden
tum reproduzierten die Väter der Kirche in 
den ersten fünf Jahrhunderten antijüdische 
Stereotype. Gregor von Nyssa bezeichne
te sie als „Gottes Mörder, Advokaten des 
Teufels“, Augustin schimpfte sie „Wölfe 
und Schmutz“. 

Sprachstrukturen prägten das „Bild der 
Juden“, das in den Köpfen der Menschen 
entstehe, analysiert SchwarzFriesel. Der 
Antijudaismus und mit ihm der Antise
mitismus ist eine Sprachkonstruktion. So 
entstand in den Hirnen der christlichen 
Europäer über Jahrhunderte eine Welt, in 
der die heilsgeschichtlich bedingte Gegner
schaft zum Judentum konstitutiv war. Aus 
der sprachlichen Gewaltanwendung gegen 
Juden erwuchs und erwächst physische 
Gewalt. Früher legte Johannes sprachlich 
den Grund, heute tun es Antisemiten in 
den sozialen Medien. Über Jahrhunderte 
verfluchte das Christentum seine Mut
terreligion und wurde so zur Anstifterin 
antijüdischer Pogrome. 

Im Schattenreich des Unbewussten
Warum die Herrnhuter Losungen kritischer ausgewählt werden sollten

sebastian engelbrecht

Eingeübte judenfeindliche Motive 
kehren immer wieder, weil sie sich über 
Jahrhunderte ins Bewusstsein wie auch  

ins Unbewusste von Kirche und 
Gesellschaft eingegraben haben. Solche 

sind nach Meinung des Theologen 
Sebastian Engelbrecht auch in den 

Herrnhuter Losungen zu finden. Er 
fordert eine kritische Auswahl der  

neutestamentlichen Lehrtexte. 

Blick von der Empore in den 
Kirchensaal der Herrnhuter 

Freikirche. Der Kirchensaal wurde im 
vergangenen Jahr saniert, die Orgel 

modernisiert und erweitert. 
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kirche Antijudaismus

Deshalb ist es so gefährlich und gleicht 
einem geistigen Brandsatz, wenn in den 
Losungen die christliche Antithese zum 
Judentum kultiviert wird. Weniger fällt sie 
am 27. April 2020 ins Auge, ist aber nicht 
minder drastisch. Die Herrnhuter losten 
1. Mose 3,8 für diesen Tag aus: „Adam 
versteckte sich mit seiner Frau vor dem 
Angesicht des Herrn.“ Dazu lehren sie die 
Leserinnen und Leser mit Römer 8,15: „Ihr 
habt nicht einen Geist der Knechtschaft 
empfangen, dass ihr euch abermals fürch
ten müsstet; sondern ihr habt einen Geist 
der Kindschaft empfangen, durch den wir 
rufen: Abba lieber Vater!“ Während Adam 
sich, gefangen in seiner Verfehlung, vor 
Gott ängstigt, darf der christliche Sünder 
auf den gütigen und lieben Vater und des
sen Vergebung hoffen.

Eine der schärfsten Abgrenzungen fin
det sich am 17. März 2022. Das Los fiel auf 
5. Mose 8,2: „Gedenke des ganzen Weges, 
den dich der HERR, dein Gott, geleitet hat 
diese vierzig Jahre in der Wüste, auf dass 
er dich demütigte und versuchte, damit 
kund würde, was in deinem Herzen wäre.“ 
Die Herrnhuter fügen Matthäus 11,29 als 
christliche Wahrheit hinzu: „Jesus spricht: 
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von 
mir; denn ich bin sanftmütig und von Her
zen demütig; so werdet ihr Ruhe finden 
für eure Seelen.“ So einfach ist das also: 
JHWH demütigt sein Volk, Jesus Christus 
aber ist demütig.

Der antithetischen Beispiele sind viele. 
Häufig wird der Antagonismus zwischen 
Neuem und Altem Testament, mithin dem 
Gott der Juden, nicht ganz so explizit aus
gesagt wie in den bisherigen Beispielen. 
Oft reicht es aus, gegensätzliche Motive 

sprechen zu lassen, die eine Distanzierung 
von Israel, dem Judentum und seinem Gott 
scheinbar unausweichlich machen.

Am 25. Januar 2022 wird Jeremia 10,24 
zitiert. Jeremia bittet Gott, er möge ihn zu
rechtweisen, aber „nicht in deinem Zorn, 
damit du mich nicht auslöschst“. Paulus 
wird mit 1. Thessalonicher 5,9 dagegenge
stellt: „Gott hat uns nicht bestimmt zum 
Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besit
zen“. Selbst wenn Jeremia den Zorn Got
tes hier noch aufhalten will, erscheint der 

Gott Israels doch zumindest potentiell als 
der zornige, auslöschende, tötende Gott. 
Jesus aber wird mit „Seligkeit“ in Verbin
dung gebracht.

Dieselbe Dualität spricht am 19. Mai 
2022 aus Psalm 77,10 („Hat Gott verges
sen, gnädig zu sein, hat er sein Erbarmen 
im Zorn verschlossen?“) und Römer 
5,20 („Wo die Sünde mächtig geworden 
ist, da ist die Gnade noch viel mächti
ger geworden“). Uralte Klischees, die 
theologisch seit Mitte der 1960erJahre 
mühsam überwunden wurden, dringen 
an die Oberfläche und verankern sich in 
den Köpfen der Leser: Der Gott des Al
ten Testaments zürnt, der des Neuen ist 
gnädig im Überfluss.

Das untreue Israel verlässt immer wie
der seinen Gott. Er selbst beklagt es in Je
remia 2,17, zitiert von den Herrnhutern am 
16. Juni 2020. Um so heller aber leuchtet 
die christliche Urgemeinde. Hier ist der 
Horizont nicht das Verlassen, sondern 
das Bleiben: „Wenn ihr bleiben werdet an 
meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine 
Jünger“ (Johannes 8,31).

Israel mit seiner Hebräischen Bibel 
erscheint in den Losungen als ein Volk, 
das einem überkommenen Gottesbild ver
haftet ist. Die Verse der Thorah und der 
Propheten dienen den neutestamentlichen 
Lehrtexten, um ihre höhere Wahrheit her
auszustellen und sie gegen Israel abzugren
zen: „Der HERR macht die Gefangenen 
frei“, jubelt der Psalmist in Psalm 146,7 
am 19. Oktober 2020. Aber das kann in 
der Herrnhuter Theologie nicht so stehen 

bleiben. Es muss überboten werden mit 
der überlegenen christlichen Wahrheit: 
„Wenn euch nun der Sohn frei macht, so 
seid ihr wirklich frei“ (Johannes 8,36). Wie 
auch immer der Kontext der Verse und ihre 
Exegese ausfallen mögen – für den kurzen 
Moment der Alltagsmeditation bleibt hier 
das „wirklich frei“ des Evangeliums in Er
innerung und damit die Überbietung. 

Gegensätzliche Motivpaare

So lassen sich noch viele gegensätzliche 
Motivpaare finden: Der Gehorsam Noahs 
gegen den Glauben des Hebräerbriefs (18. 
Juni 2020); Davids Klage über die Verdor
benheit der Gottlosen gegen die Gerech
tigkeit der Christen vor Gott aus Gnade 
(2. November 2020); die Sicherheit des 
Lebens im Lande Israel gegen den wun
dersamen Überfluss, den Jesus schafft (24. 
Februar 2021).

Fassungslos aber macht der Lehrtext 
am Israelsonntag, dem 21. August 2022. 
Hier wird der Rückgriff auf eine Theo
logie der Substitution Israels durch die 
Kirche ungeschminkt sichtbar. Der Käm
merer aus dem Mohrenland muss für die 
Judenmission herhalten. Bekanntlich ist 
der Kämmerer ein frommer Jude. Er liest 
den Propheten Jesaja. Nach Jerusalem war 
er gekommen, um im Tempel JHWH an
zubeten. Philippus gelingt es, den Juden 
zu bekehren. So heißt es triumphierend in 
Apostelgeschichte 8,36: „Und als sie auf 
der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein 
Wasser. Da sprach der Kämmerer: ‚Siehe, 

Die Losungen werden von der Evangelischen Brüder-Unität seit 1731 in 
ununterbrochener Folge herausgegeben und derzeit in 55 Sprachen gedruckt. 
Mit einer Gesamtauflage von rund einer Million sind sie das am weitesten 
verbreitete Andachtsbuch in Deutschland.

Uralte Klischees schienen  
seit den 1960er-Jahren  
mühsam überwunden.
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da ist Wasser; was hindert’s, dass ich mich 
taufen lasse?‘“

Am Israelsonntag kann dieser bewusst 
ausgewählte Text nur als Einladung zur 
Judenmission gelesen werden, auch wenn 
er sich nicht auf den Wochenspruch be
zieht, sondern auf die Losung aus 1. Mose 
24,56. Tatsächlich stand die Judenmission 
bis in die 1970erJahre hinein im Fokus 
des „Judensonntags“, wie er bis dahin 
hieß. An diesem Tag manifestierte sich die 
über Jahrhunderte eingeübte antijüdische 
Theologie der Ersetzung Israels durch die 
Kirche.

Es gehört heute zum guten Ton, Vor
würfe wie diese zurückzuweisen. Niemand 
bezeichnet sich selbst als Antisemiten, nie
mand will sich des Antijudaismus schul
dig machen. Es ist gut möglich, dass die 
Muster einer antijüdischen Theologie aus 
Substitution, Antithese und Überbietung 
nicht vorsätzlich in die Losungen gelangt 
sind. Es ist gut möglich, dass dies unbe
wusst geschehen ist oder aus einem Man
gel an Sensibilität für das Verhältnis zum 
Judentum, das seit den Anfängen der Kir
che und auch nach der Shoah als das tote, 
vergangene, überwundene, ehemalige Volk 
Gottes gesehen wird. Dabei leben heute – 
Gott sei Dank – etwa 200 000 Juden in 
Deutschland.

Wie Staat und Gesellschaft halten sich 
auch Kirche und Theologie für aufgeklär
te Freunde der Juden in Deutschland, für 
Bundesgenossen Israels. Das ist erfreulich 
und gut. Nur spielt das kollektive Un
bewusste auch den Aufgeklärten immer 
wieder einen Streich. Eingeübte juden
feindliche Motive kehren wieder, weil sie 
sich über Jahrhunderte ins Bewusstsein 
wie auch ins Unbewusste von Kirche und 
Gesellschaft eingegraben haben. Der kriti
sche Blick in die Losungen zeigt, dass der 
Kampf gegen den Judenhass eine Aufgabe 
ist, die Generationen, ja Jahrhunderte dau
ern kann.

Die Evangelische BrüderUnität aber 
hat es in der Hand, die Auswahl ihrer 
Lehrtexte zu prüfen: Wie mag sich das 
TextDoppel in den Ohren eines Juden 
anhören? Spiegelt der Lehrtext theologi
sche Vorurteile gegen den Gott des Alten 
Testaments und sein Volk? Weckt er As
soziationen, die einen antijüdischen 
Schluss nahelegen? Die Zeit zur kritischen 
Reflexion, die der Familie am Frühstücks
tisch so selten bleibt, sollten die Herrnhu
ter investieren. 
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friederike nüssel 

Christliches Moralisieren
Auf der Suche nach Beweggründen

In der Politikwissenschaft werden die 
Stimmen immer lauter, die eine Morali
sierung politischer Debatten beklagen. 
Während Immanuel Kant in der Morali
sierung die höchste Stufe menschlicher 
Selbstbestimmung sah 
(nach Kultivierung und 
Zivilisierung), wird Mora
lisierung heute vielfach als 
narrative Strategie wahr
genommen, um politische 
Debatten in eine bestimmte 
Richtung zu drängen. 
Auch theologisch wird das 
Problem gesehen. So hat 
Ulrich J. Körtner schon vor 
einigen Jahren vor einer 
Moralisierung und Emotio
nalisierung in Politik und Kirche gewarnt 
und die mangelnde Auseinandersetzung 
mit Fakten problematisiert. Oft schlägt 
die moralische Diskreditierung bestimm
ter Auffassungen und Verhaltensweisen 
um in die moralische Diskreditierung 
der Menschen, die sie vertreten. Nicht 
weniger polarisierend wirkt allerdings 
der konkret erhobene Vorwurf der 
Moralisierung. Als moralisierend möchte 
man nicht wahrgenommen werden. Die 
moderne Emanzipationsgeschichte von 
den christlichen Moralanforderungen 
hat deutliche Spuren hinterlassen in der 
Kodierung von Moral. 
Der Wechsel zwischen Prozessen der 
Moralisierung und Gegenbewegungen 
der Entmoralisierung kennzeichnet 
allerdings nicht erst die Situation des 
Christentums in der Moderne. So kann 
man zum Beispiel Martin Luthers Kri
tik an der Buß und Ablasspraxis seiner 
Zeit als Moralisierungskritik lesen. 
Sie galt einer Form der Buße, die den 
Menschen in eine aporetische Situation 
im Verhältnis zu sich selbst und zu Gott 
bringt. Denn die Konzentration auf die 
Würdigkeit der Bußleistungen im spät
mittelalterlichen Bußwesen stimulierte 
in Luthers Analyse die Vorstellung, man 
könne sich eine moralische Dignität vor 
Gott erarbeiten. Gerade in solcher Mo

ralisierung der Gottesbeziehung wird 
aber die reine Gnade und wahre Güte 
Gottes verkannt. Denn diese zeigt sich, 
wie Luther erkannte, darin, dass Gott 
selbst die trennende Macht der Sünde 

in Jesus Christus aufhebt 
und die Vergebung nicht 
an Vorleistungen des 
Menschen bindet. Vor 
diesem Hintergrund 
konnte die Buße für Lu
ther zu einem befreien
den Geschehen werden.
Die Buße steht heute 
nicht mehr im Zentrum 
christlicher Glaubens
praxis. Mit Blick auf die 
moralisierenden Züge, 

die die Buße auch unter nachreformato
rischen Bedingungen nicht loswurde, 
mag man das begrüßen. Aber wo das 
Thema nicht mehr präsent ist, droht 
auch eine christliche Grundeinsicht aus 
dem Blick zu geraten, die gerade für die 
Reflexion auf das Phänomen der Mora
lisierung bedeutsam ist. Sie besteht 
darin, dass hinsichtlich der moralischen 
Dignität alle Menschen in der gleichen 
Situation sind. Alle Menschen sind auf 
Gnade und Vergebung angewiesen sind, 
weil sie in Selbstzentriertheit verstrickt 
sind und ihre Endlichkeitsbedingungen 
verkennen. So übersetzen moderne 
Sündenlehren die traditionelle Vorstel
lung von der Konkupiszenz. Zwar wird, 
wie der Philosoph Christian Seidel 
zeigt, moralische Urteilsbildung durch 
die immer umfassendere Information 
und die Diskurse in sozialen Medien 
angekurbelt. Aber erweitern sich damit 
die menschlichen Möglichkeiten, die 
Handlungsfolgen zu überschauen? Und 
könnte es sein, dass die Selbstzentriert
heit mit einem Hang zum Moralisieren 
einhergeht? 

Friederike Nüssel ist Professorin für 
Systematische Theologie in Heidelberg 
und Herausgeberin von zeitzeichen.
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Als Papst Franziskus am 13. März 2013 
mit einem „Buona sera“ auf die Log

gia des Petersdomes trat, erklärte er, dass 
die Kardinäle offenbar „bis ans Ende der 
Welt“ gegangen seien, um einen neuen 
Bischof von Rom zu finden. Meine ers
te Reaktion war: Vielleicht kommt nicht 
der Erzbischof von Buenos Aires „vom 
Ende der Welt“, sondern ein Theologe 
aus Deutschland. Die Weltkarte hat sich 
geändert. Nicht Latein, nicht Italienisch, 
nicht Englisch, schon gar nicht Deutsch, 
sondern Spanisch ist die katholische Spra
che Nummer eins. Die meisten Kirchen
mitglieder leben in Lateinamerika, im süd
lichen Afrika und in Asien. Das Verhältnis 
von Peripherie und Zentrum hätte nie so 
sein sollen, dass vom Vatikan aus die ganze 
Weltkirche beherrscht wird. Auch Rom ist 
Peripherie. Hat diese Sicht mit Papst Fran
ziskus eine neue Chance? Das wäre für die 
Ökumene entscheidend. 

Globale Perspektiven

Der ökumenische Blick, den Papst 
Franziskus entwickelt hat, ist von den Er
fahrungen in Argentinien geprägt. Seine 
Sichtweise unterscheidet sich stark von 
der seiner Vorgänger. Der charismatische 
Philosoph und Politiker Johannes Paul II. 
hat die Einheit der Christenheit in seiner 
Enzyklika „Ut unum sint“ 1995 als Vision 
eines Glaubensfriedens entworfen, der in 
Ost und West auf die ganze Welt ausstrah
len sollte. Er hat auch die Ausübung des 

Papstamtes zur Diskussion gestellt – ist 
allerdings nie konkret geworden, welche 
Reformen nötig oder möglich sind.

Benedikt XVI., Joseph Ratzinger, war 
intellektuell und spirituell tief in der abend
ländischen Geistesgeschichte verwurzelt. 
Durch seine Interpretation der Tradition 
hat er die Tür zur Orthodoxie geöffnet. 
Durch seine Liebe zu Augustinus hat er ein 
Verhältnis zu den Glaubensanliegen Mar
tin Luthers entwickelt. So hatte er seinen 
Anteil daran, dass am Reformationsfest 
1999, gegen Widerstände aus der römi
schen Kurie, die „Gemeinsame Erklärung 
zur Rechtfertigungslehre“ unterzeichnet 
wurde; die aus einem konfessionellen Gra
ben eine konfessionelle Brücke hat werden 
lassen.

Allerdings ging Joseph Ratzinger/Be
nedikt XVI. von einem Grunddissens im 
Kirchenverständnis aus; deshalb ist sein 
Name auch mit „Dominus Iesus“ (2000) 
verbunden, der Erklärung der Glaubens
kongregation, dass die aus der Reformation 

hervorgegangenen „Gemeinschaften“ nicht 
„Kirchen im eigentlichen Sinn“ des Wortes 
seien. Bei seinem Besuch 2011 im Augusti
nerkloster Erfurt hat er es zwar abgelehnt, 
ökumenische „Gastgeschenke“ zu vertei
len, aber keinen Impuls gesetzt, die Glau
bensfrage, um die es ihm ging, nachhaltig 
in der Ökumene auch kirchlich zu veran
kern. In seinem postum veröffentlichten 
Buch „Was ist das Christentum?“ (2023) 
behauptet er, das evangelische Abend

mahl und die katholische Eucharistie seien 
grundverschieden, was sich am Kriterium 
des Priestertums zeige. 

Beweisen Johannes Paul II. und Bene
dikt XVI., dass die Ökumene, die von der 
europäischen Theologie geprägt ist, an 
einen toten Punkt gelangt ist? Oder gibt 
es die Möglichkeit, noch einmal back to the 
roots und hinaus ins Weite zu gehen, um 
den Stillstand zu überwinden?

Interreligiöse Lichtblicke

Jorge Mario Bergoglio hat nur kurze 
Zeit in Deutschland verbracht; es waren 
keine glücklichen Monate, die er an der Je
suitenhochschule St. Georgen in Frankfurt 

Neue Horizonte – alte Probleme
Zehn Jahre Papst Franziskus: Wie sieht es mit der Ökumene aus?

thomas söding

Zehn Jahre nach der Wahl des 
Argentiniers Jorge Mario Bergoglio zum 

Papst stellt sich die Frage: Wie hält es 
Franziskus mit der Ökumene? Als Papst 

sind von ihm keine wegweisenden Impulse 
für die Vertiefung der Beziehungen zum 

Protestantismus und zur Orthodoxie 
im Gedächtnis geblieben. Was dennoch 

bleibt, analysiert der katholische 
Theologe Thomas Söding von der Ruhr-

Universität Bochum.

Papst Franziskus umarmt 
Erzbischöfin Antje Jackelen, 

Oberhaupt der (lutherischen) Kirche 
von Schweden, am 31. Oktober 2016 
in Lund bei einem Gottesdienst zum 

500. Jahrestag der Reformation.

Gibt es
die Möglichkeit, 
den Stillstand zu 
überwinden?
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am Main verbracht hat. Papst Franziskus 
ist nicht von der klassischen Kontrovers
theologie geprägt. Weder als Bischof noch 
als Kardinal hat er eine aktive Rolle in der 
Konsensökumene gespielt. Auch als Papst 
sind von ihm keine wegweisenden Impulse 
für die Vertiefung der Beziehungen zum 
Protestantismus und zur Orthodoxie im 
Gedächtnis geblieben. 

Den argentinischen Jesuiten haben 
nicht Begegnungen mit Lutheranern und 
Reformierten oder Orthodoxen geprägt, 
sondern die Auseinandersetzungen mit 
den NeoPentekostalen, die ihre größten 
„Missionserfolge“ in katholischen Milieus 
feiern. Amtstheologisch sind sie denkbar 
weit von der römischen Kirche entfernt, 
so hart auch die charismatischen Autori
täten wirken, auf die sie setzen. Ethisch 
suchen sie den Schulterschluss mit der ka
tholischen Moraltheologie, aber nur in der 
Individual, nicht auch in der Sozialethik. 

Hier liegt der Keim des Widerspruchs, 
den der frühere Erzbischof von Buenos 
Aires und heutige Bischof von Rom an

meldet. Hier liegt auch seine Bedeutung 
für die Ökumene. Für ihn ist die soziale 
und ökologische Frage von weltbewegen
der Bedeutung. An den nachsynodalen  
Schreiben „Evangelii Gaudium“ (2013) und 
„Querida Amazonia“ (2020), aber auch an 
der Enzyklika „Laudato si“ (2015) lassen 
sich diese Wegmarken klar erkennen. Der 
Papst nimmt die katholische Weltkirche 
in die Pflicht, alles zu tun, also auch mög
lichst breite Bündnisse zu schmieden, um 
zusammen mit der Klimakatastrophe auch 
die brutale Armut zu bekämpfen, für die 
der Begriff der Marginalisierung noch zu 
harmlos ist. 

Teil dieses ökosozialen Kirchenpro
jektes sind die starken Initiativen, eine 
interreligiöse Verständigung voranzutrei
ben, insbesondere mit der zweitgrößten 
Weltreligion, dem Islam. Am 4. Februar 
2019 unterzeichnete Papst Franziskus zu
sammen mit dem Großimam der alAzhar
Universität von Kairo, Ahmed alTayyeb, 
die Erklärung von Abu Dhabi, die mit Be
rufung auf Gott für die Religionsfreiheit 

und für die universale Geschwisterlichkeit 
eintritt. Diese Erklärung, die andere Reli
gionen nicht aus, sondern einlädt, ist in 
die Enzyklika „Fratelli tutti“ (2020) einge
gangen „über die Geschwisterlichkeit und 
die soziale Freundschaft“. 

Ist diese Blickveränderung die Zukunft 
der Ökumene? Oder ist sie Indikator einer 
fatalen Moralisierung des Glaubens, die 
sich in rhetorischen Anklagen und gutge
meinten Appellen verliert? 

Politik und Spiritualität

Das Herzblut des Papstes, der es ge
wagt hat, sich den Namen des jungen Wil
den aus Assisi zuzulegen, schlägt dort, 
wo global gedacht und lokal gehandelt 
wird. Franziskus ist weniger der Pfarrer, 
den manche in ihm nach dem „Professor 
Papst“ gesehen haben, als der Pater, der auf
rüttelt und ins Gewissen redet. Er fordert 
die Unterscheidung der Geister; er gibt 
weniger auf Strukturen als auf Projekte, 
die von Engagierten mit Leidenschaft 
vorangetrieben werden. Sein Leitwort ist 
der sperrige Begriff der „Evangelisierung“. 
Aber während Benedikt XVI. darauf setzte, 
die Geheimnisse des Glaubens zu elemen
tarisieren, um sie ohne Substanzverlust 
besser zu kommunizieren, polemisiert 
Franziskus gegen die klerikalen Eliten und 
appelliert an die Verkündigung, die in Ta
ten überzeugender als in Worten geschehe. 
Sein Leitwort ist im Politischen Gerech
tigkeit, im Kirchlichen aber Barmherzig
keit. 2015/2016 hat er ein ganzes „Jahr der 
Barmherzigkeit“ ausgerufen: gegen die 

dogmatische und moralische Härte, die 
dem modernen Katholizismus geschadet 
hat, gegen das Pochen auf geweihter Voll
macht, die Menschen be und verurteilen 
dürfe, für eine Menschenfreundlichkeit, 
die immer schon das Anzeichen echter 
Frömmigkeit gewesen ist (Titus 3,4). 

Wer die Agenda des römischen Papstes 
mit derjenigen des Ökumenischen Rates 
der Kirchen vergleicht, erkennt viele Ge
meinsamkeiten. Auch der ÖRK wirkt in 
der Friedensethik hin und hergerissen. 
Auch dort spielen sozialethische und öko
logische Fragen seit langem eine sehr große 

Franziskus’ Leitwort ist im 
Politischen Gerechtigkeit und im 

Kirchlichen Barmherzigkeit.
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Rolle. Themen des Kirchenverständnisses, 
der Sakramente, der Bildung im Glauben 
stehen hingegen weniger im Blick. 

Was bedeutet diese politische Spiritu
alität für die Ökumene, also für die Bezie
hungen der orthodoxen, evangelischen und 
katholischen Kirche? Muss die klassische 
Ökumene aufgegeben werden, weil neue 
Prioritäten gesetzt werden müssen? Kann 
sie von der Globalisierung, der Universa
lisierung, der politischen Sensibilisierung 
der Theologie profitieren? Kann sie ihrer
seits den Weltreligionen Impulse geben? 

Neue Farben

Hans Joas warnt die katholische Kirche 
davor, sich als „Moralagentur“ zu inszenie
ren (2016). Die Warnung zu beherzigen, 
heißt nicht, die ethischen Dimensionen 
ökumenischer Verständigung zu missach
ten. 500 Jahre Reformation in Deutsch
land gemeinsam zu feiern, war auch ein 
Beitrag zur Stärkung des gesellschaftli
chen Zusammenhalts: freilich als Konse
quenz, nicht als Funktionalisierung einer 
Heilung der Erinnerung, die durch Gebet 
und Reflexion ihren Ausdruck findet. Was 
im kleinen nationalen Maßstab geschieht, 
bleibt eine Aufgabe von globalen Dimen
sionen. Kirchen, die sich ökumenisch im 
Wesentlichen mit sich selbst beschäftigen, 
haben ihre Aufgabe verfehlt. Eine Ökume
ne, die nur Lehre wäre, bliebe leer. Wenn 

Ökumene nicht dem Frieden dient, indem 
sie den Angriffskrieg ächtet, und zwar 
nicht nur den zwischen Nationen, sondern 
auch den gegen die Natur, ist sie überflüs
sig. Aber Zukunft gewinnt sie durch die 
Gottesperspektive. 

Das europäische Erbe, das Jürgen Ha
bermas mit seiner „Geschichte der Philo
sophie“ (2019) in Erinnerung gerufen hat, 
besteht im kritischen Wechselverhältnis 
von Glaube und Vernunft. Dieses Erbe 
zu erwerben, zwingt keineswegs dazu, die 
theologischen Gewissheiten zu repetieren, 
die konfessionelle Identitäten konstruieren. 
Es verbindet sich längst mit asiatischen, 
afrikanischen, indigenen Denkformen. Es 
bleibt die Herausforderung, Glaube mit 
Religions und Kirchenkritik zu verbinden; 
es bleibt auch die Aufgabe, philosophisch 
nicht vor der Gottesfrage zu kapitulieren, 

sondern sie innerhalb der Grenzen der 
bloßen Vernunft, wie Immanuel Kant es 
getan hat, über den Rationalismus hin
aus zu beantworten, so dass neue Fragen 
entstehen und auch neuer Glaube möglich 
wird. In der Ökumene muss beides gesche
hen – oder sie hat nichts zu vermelden. 

Wenn es aber geschieht, werden Glaube 
und Vernunft konkret: Sie bestimmen die 
religiöse Praxis. 

Das Verhältnis zur Orthodoxie ist auf 
katholischer wie auf evangelischer Seite 
zwar durch antiwestliche Affekte, speziell 
in Russland, schwer belastet. Es kann aber 
vom langen Atem einer Theologie belebt 
werden, die nicht im Bann der Erbsünde 
steht, sondern die verheißene Vergöttli
chung des Menschen (2. Petrus 1,3–4) zu 
hoffen wagt.

Die evangelischkatholische Ökumene 
hat einen anderen Charakter. Sie ist immer 
auch ein Ernstfall intellektueller Kontro
versen, der – bei allen Wunden, die durch 
die Kirchenspaltung geschlagen worden 
sind – ein Glücksfall der theologischen 
Reflexion ist: Es gibt keine konfessionellen 
Selbstverständlichkeiten; es gibt bei allen 
Gemeinsamkeiten im Glauben eine echte 
Alternative: in der Sprache, in der Liturgie, 
im Recht, in den liturgischen Formen, in 
der Sozialgestalt der Kirche, im Verhält
nis der Geschlechter, in der Gewichtung 
von Themen und in der Fokussierung von 
Charismen. 

Es gibt vor allem die Möglichkeit, 
Unterschiede in den Deutungstraditionen 
nicht gegeneinander auszuspielen, son
dern darauf hin zu befragen, ob sie wech
selseitig als legitime Ausdrucksformen 
des Christusglaubens verstanden werden 
können – mit Lerneffekten für die eigene 
Konfession. Wenn dies gelingt, lassen sich 
Prozesse der Anerkennung und Einigung 
verantwortungsvoll gestalten, selbst wenn 
es keine hundertprozentige Übereinstim
mung in den Zielbestimmungen gibt. 

Wenn Rom nicht nur Zentrum, son
dern auch Peripherie ist, wäre es ein fataler 
Fehler, die stärksten Impulse der Ökumene 
ausgerechnet vom Vatikan zu erwarten. 
Katholiken kennen die Versuchung, nur 
dann richtig glücklich zu sein, wenn der 
Papst und die Bischöfe an der Spitze des 
Fortschritts marschieren. Tatsächlich ist 
Franziskus in seinen besten Momenten 
nicht nur der Sprecher der Christenheit, 
sondern auch der Menschheit mit Herz 
und Verstand – so wie immer wieder in der 
Migrationsthematik. Aber die Ökumene 
ist dezentral. Deshalb tut die Ökumene der 
katholischen Kirche gut. Sie darf sich nicht 
selbst sakralisieren. Gegen den Klerikalis
mus redet Papst Franziskus Klartext. Bei 
der Anerkennung verschiedener Kirchen
typen ist noch sehr viel Luft nach oben. 

Im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt folgende Position zu besetzen: 

Theologisches Referat für Gottesdienst im  
Kirchenamt der EKD – Abteilung Kirchliche 
Handlungsfelder/Amtsbereich der UEK (m/w/d)

Arbeitsort: Hannover  
Nähere Informationen: https://www.ekd.de/stellenboerse/224806 
Bewerbung bis 31. März 2023 an: Bewerbungen@ekd.de 

Muss man die klassische
Ökumene aufgeben,  
weil neue Prioritäten 
gesetzt werden müssen?
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Eine Phrase reiht sich an die nächste. 
„Wer würde eine solche Anspra

che am Grab eines normalen Gemein
demitglieds wagen?“, ging es mir mit 
Unverständnis durch den Kopf, als ich 
vor einigen Wochen im Fernsehen die 
Predigt von Papst Franziskus anlässlich 
der Trauerfeier für seinen verstorbenen 
Vorgänger Benedikt XVI. sah und hör
te – und, geschenkt, mir sind schon die 
institutionellen Rahmenbedingungen 
dieser besonderen Liturgie bewusst. Den
noch fand ich das Ganze überaus trostlos. 
Deshalb setzte ich kurz nach der Feier den 
folgenden Tweet auf Twitter ab:

„Traueransprache #Franziskus für #Bene-
diktXVI sinnbildlich für die katholische Kirche: 
Floskeln, lustlos, kraftlos, unpersönlich. Wie 
soll eine solche #Kirche Menschen halten, ge-
schweige denn anlocken?“ (siehe auch nächste 
Seite).

Diese Twitterüblich nicht zu allzu 
großen Differenzierungen fähige Deu
tung hat dann im Netz eine intensive Dis
kussion losgetreten. Manche fühlten sich 
verletzt, andere deuteten die Ansprache 
für Benedikt anders, sahen darin gar eine 
tiefe Spiritualität walten. Dazu könnte 
man viel sagen, aber was mich nachhal
tig überraschte, war die Tatsache, dass 
ausgerechnet von mir als progressiv ein
geschätzte katholische Theologen Fran
ziskus verteidigten und ich umgekehrt für 
meine Kritik an der Predigt Lob erhielt 
von eher konservativen Menschen. 

Das ist insofern bemerkenswert, weil 
man (katholischerseits) an sich eine per
sönliche Traueransprache als liturgisch 
progressiv erachten würde, aber ausge
rechnet Progressive hier den Rückgriff auf 
Traditionen vornahmen. Sind die Fronten 
in der katholischen Kirche so verhärtet, 
dass jegliche Kritik an Franziskus, dem 
letzten vermeintlichen Hoffnungsstroh
halm von und für Reformwilligkeit, gleich 
als Angriff auf Reformbestrebungen über
haupt gewertet wird? Und umgekehrt 
scheint dem traditionalistischen Lager 
jedes Mittel recht zu sein – auch mit theo
logischer Inkonsequenz –, Franziskus zu 
diskreditieren.

Aber um diesen Konflikt zwischen den 
bekannten Lagern in der katholischen Kir
che ging es mir bei der Kritik an der Pre
digt nicht. Allerdings habe ich in meinem 
Tweet – und das war sicher vielen ein Dorn 
im Auge – die These vertreten, dass eine 
solche Predigt sinnbildlich für die katholi
sche Kirche als Ganzes steht. Dies sei ein 
grobes ökumenisches Foul, so wurde mir 
vorgeworfen.

Bittere Realität

Und in der Tat stellt sich die Frage: 
Darf sich ein evangelischer Theologe so 
scharf zur katholischen Kirche äußern? 
Ich sage „Ja“, denn es geht heutzutage in 
diesem Themenfeld um Fragen, die weit 
jenseits der katholischen Kirche bedeutsam 
sind. Natürlich ist ökumenische Sensibili
tät wichtig, aber nicht hinreichend dafür, 
sich zu bestimmten Entwicklungen nach 
gewisser Zeit nicht äußern zu dürfen. Ich 
äußere mich schon deshalb, weil ich als öf
fentlicher Theologe, also als jemand, dem 
das Forum der Öffentlichkeit unter Betei
ligung von Kirche und Theologie wichtig 
ist, wahrnehme, dass der alte Witz „Die 
Leute treten aus der evangelischen Kirche 
aus, weil der Papst die Pille verbietet“ in
zwischen vielfach bittere Realität geworden 
ist: Stichwort „Woelki“. Zugleich gestehe 
ich sofort zu: Was sagt es über das Er
scheinungsbild der evangelischen Kirchen 

und ihrer Vertreter:innen aus, wenn sie 
offensichtlich so wenig Profil bilden, dass 
immer mehr Menschen diese fatale Iden
tifizierung vornehmen? Natürlich nichts 
Gutes. Geschenkt!

Aber zurück zur katholischen Kirche, 
genauer der offiziellen römischkatholi
schen Amtskirche: Mit Blick auf sie kann 
ich in vermeintlich ökumenischer Höflich
keit nicht mehr akzeptieren, dass und wie 
sie sich aufstellt, wie wenig sie willig ist, 
moderne Menschen in ihrer Suche nach 
Sinn, Gemeinschaft und Hoffnung ernst 
zu nehmen und stattdessen ein klerikalis
tischverknöchertes Bild der Botschaft Jesu 
Christi vertritt, das der tröstenden und 
verheißungsvollen Grundbotschaft von 
neuem Leben, von versöhnter Endlichkeit 
und Liebe massiv widerspricht. Leider, 
leider erfolgten und erfolgen zumeist nur 
floskelhafte, im Handeln ganz unangemes
sene Reaktionen auf den größten Skandal 
ihrer neueren Geschichte, den Skandal um 
die sexualisierte Gewalt, ihre halbherzige 
Aufarbeitung. Dies fügt dem christlichen 
Zeugnis in der Welt dramatischen Schaden 
zu. Das empört mich.

Man könnte also umgekehrt formulie
ren: Es ist ein ökumenischer Skandal, wie 
die offizielle römischkatholische Kirche 
diesem ökumenischen Anliegen, die Sa
che Jesu zu befördern, schadet – und da 
darf man irgendwann sagen: „Es reicht! 
Es reicht auch mit der Höflichkeit!“ Erste 
Signale wie die der rheinischen Kirchen
leitung, eine offizielle Einladung zu einem 
Empfang von Kardinal Woelki auszu
schlagen, sind schmerzhaft, ein Offenba
rungseid für beide Seiten, aber überaus 
nachvollziehbar.

Der Verweis auf die Ökumene darf 
kein DiskursStopper sein, um unange
nehmen Wahrheiten nicht ins Auge sehen 
zu müssen. Und zu diesen unangenehmen 
„Wahrheiten“ könnte dann eben für viele 
zählen: „In dieser Kirche kann ich nicht 
länger meine Glaubensheimat finden“ – 
auch wenn die mit bewundernswerter (oder 
Don Quichotte’scher) Hartnäckigkeit um 
den Synodalen Weg sich versammelnden 

Konflikte wagen!
Warum Protestanten ökumenisch mehr aufbegehren müssen

peter dabrock

Der Erlanger Professor für 
Systematische Theologie, Peter 

Dabrock, kritisierte zu Jahresbeginn 
auf Twitter die kühle Predigt von 

Papst Franziskus für den verstorbenen 
Papst Benedikt und handelte sich 

den Vorwurf eines „ökumenischen 
Fouls“ ein. In seinem Text reflektiert 

Dabrock, bis 2020 Vorsitzender des 
Deutschen Ethikrates, den Vorgang 

und fordert mehr Ehrlichkeit im 
protestantisch-katholischen Diskurs. 
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Reformkatholiken dies anders sehen wol
len, um nicht zu verzweifeln. 

Die offizielle römischkatholische 
Kirche aber ist allen alternativen dog
matischen und praktischtheologischen 
Deutungen vom pilgernden Volk Gottes 
und ähnlichen dynamischen Bildern zum 
Trotz kirchenrechtlich eine streng von 
oben nach unten, hierarchologisch orga
nisierte, statische Organisation, die eine 
strenge Grenze (mit einem – hier nicht 
zu diskutierenden – Ausnahmefall des 
Diakonats von sogenannten viri probati) 
zwischen den dem Zölibat verpflichteten 
Klerikern und den sogenannten Laien 
kennt. Das bedeutet, dass in die entschei
denden Leitungsämter nur unverheiratete 
Männer kommen, die in diesem klerika
len Gestus erzogen worden sind und darin 
oftmals ihre primäre Anerkennung suchen 
(müssen).

Nüchtern betrachtet lässt sich dieses 
System tatsächlich nur so ändern, dass 
der Druck so groß wird, dass in mög
lichst großem Konsens mit den anderen 
Bischöfen der eine Mann auf dem Papst
thron sagt: „Jetzt müssen wir umkehren 
und vieles ändern: Aggiornamento!“ 
Scharf formuliert: Wenn eine Milliarde 
Katholiken „Hü!“ rufen, aber die eine Per
son auf der Kathedra Petri „Hott!“ sagt, 
gilt „Hott!“ So klar ist das katholische 
Kirchenrecht – es rechnet durchaus mit 
Schwarmintelligenz oder in der kirchli
chen Sondergruppensemantik formuliert: 
mit dem Heiligen Geist, aber eben nicht 
ohne die Bestätigung dieser einen Person.

Beim Ersten Vatikanischen Konzil 
1870 wurde in der bis heute gültigen 
dogmatischen Konstitution Pastor aeternus 
beschlossen, Kapitel IV: „Wenn der Rö
mische Bischof ‚ex cathedra‘ spricht, das 
heißt, wenn er in Ausübung seines Amtes 
als Hirte und Lehrer kraft seiner höchsten 
Apostolischen Autorität entscheidet, dass 

eine Glaubens und Sittenlehre von der 
gesamten Kirche festzuhalten ist, dann 
besitzt er mittels des ihm im seligen Pe
trus verheißenen göttlichen Beistands 
jene Unfehlbarkeit, mit der der göttliche 
Erlöser seine Kirche bei der Definition 
der Glaubens und Sittenlehre ausgestat

tet sehen wollte; und daher sind solche 
Definitionen des Römischen Bischofs 
aus sich (ex sese), nicht aber aufgrund 
der Zustimmung der Kirche unabänder
lich (non autem ex consensu Ecclesiae 
irreformabiles).“

Ritualisiert und verknöchert

Dass ein solch hierarchologisches Mo
dell in der Gefahr steht, die Glaubensbot
schaft eher ritualisiert – andere würden sa
gen: verknöchert – zu vertreten, überrascht 

nicht wirklich. Und in Zeiten des vielfa
chen Traditionsabbruches, in denen Reli
gionsgemeinschaften ihre Glaubwürdigkeit 
– jedenfalls wenn sie nicht nur vor und in 
der eigenen Bubble ihre Botschaft zelebrie
ren wollen – neu suchen müssen, wirkt sich 
ein solcher Ansatz fatal aus. Ja, man kann 
sagen: Nicht der böse Zeitgeist treibt vie
le Leute aus der Kirche, sondern dass die 
Kirche die Zeichen der Zeit nicht erken
nen will und nicht bereit ist, sie im Lichte 
des Evangeliums zu deuten – um mit einer 
berühmten Formulierung des Vaticanum 
II zu „spielen“. Die harsche Reaktion von 
Papst Franziskus auf die Bemühungen des 
Synodalen Weges (sinngemäß: „Wir haben 
in Deutschland bereits eine evangelische 
Kirche; wir brauchen keine zweite“ und 
wenig später dann der Vorwurf, der Syno
dale Weg sei eine „elitäre Veranstaltung“) 

sollte allen die Augen geöffnet haben, wie 
weit der Reformwille in Rom – präziser: bei 
Franziskus selbst – reicht.

Was meinen Tweet Anfang des Jahres 
angeht, bin ich durchaus selbstkritisch, 
denn es war wohl nicht allen klar – und 
ich habe es nicht verständlich genug 
gemacht –, dass ich mit meiner Kritik 
natürlich „nur“ die offizielle römisch
katholische Amtskirche meine. Obwohl 
die Gleichsetzung aus deren Sicht legi
tim, ja geboten ist, hätte ich deutlicher  
schreiben können, dass es die unendlich 

viel Engagierten und die gibt, die immer 
noch  Hoffnung in Reformen setzen. 
Selbstverständlich sind auch sie und die 
immense Vielzahl und Vielfalt ihrer Spi
ritualität und ihres bezeugten Glaubens 
katholisch. Unbedingt! Die römischka
tholische Amtskirche beansprucht zwar 
die religiöse „Trademark“ ‚katholisch‘, 
aber diese ist weder faktisch noch norma
tiv exklusiv. So habe ich großen Respekt 
vor vielen kritischen und engagierten 
Glaubensgeschwistern innerhalb der ka
tholischen Kirche und verstehe, dass sie 
sich verletzt fühlen durch eine von mir 
so zunächst vorgenommene Generalisie
rung, dass die Predigt des Franziskus für 
den verstorbenen Benedikt sinnbildlich 
für das Katholische stehe. Natürlich habe 
ich das verknöcherte amtskirchliche Sys
tem gemeint.

Für Papst Franziskus ist  
der deutsche Synodale Weg eine 
„elitäre Veranstaltung“.
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Seit dem Beginn des russischen An
griffskrieges gegen die Ukraine hat 
sich vieles geändert, am dramatischsten 
und folgenreichsten natürlich für die 
Menschen in der Ukraine. Aber auch in 
der evangelischen Kirche 
in Deutschland wurde 
klar: Der Pazifismus, der 
Frieden schaffen durch 
Waffen ablehnt, ist in der 
Minderheit. Der protes
tantische Mainstream 
lebt im Spagat zwischen 
Sehnsucht nach Schalom 
und Solidarität mit den 
Menschen in der Ukrai
ne, stimmt am Ende den 
Waffenlieferungen zu und 
hofft auf ein schnelles Ende des Krie
ges – wahrscheinlich vergebens.
Dabei könnte man es nun bewenden 
lassen, die unterschiedlichen Positio
nen sind markiert. Doch das Behar
ren des EKDFriedensbeauftragten 
Friedrich Kramer auf seiner bekannten 
Position (in Verbindung mit einem 
unglücklichen Raunen über mögliche 
Waffenschiebereien durch Ukrainer) 
und die Unterzeichnung des um
strittenen gemeinsamen Aufrufes 
von Sahra Wagenknecht und Alice 
Schwarzer durch die ehemalige EKD
Ratsvorsitzende Margot Käßmann 
brachte erneut die Mehrheitsfraktion 
unter den Protestant*innen in Rage. 
Im Austausch der beiden Lager hat 
sich nach einem Jahr offenbar nicht viel 
bewegt. Die leider sehr auf das Thema 
Waffenlieferungen verengte Diskussi
on ist festgefahren und scheint derzeit 
fruchtlos.
In einem Mediationsverfahren würde 
man an diesem Punkt den Dissens 
feststellen und an anderen Stellen 
nach möglichen Konsensfeldern su
chen, auf denen gemeinsam gearbeitet 
werden kann. Denn es gibt ja wahrlich 
genug zu tun, auch und gerade für die 
Kirchen und ihre Hilfswerke. Darauf 
haben jüngst Brot für die Welt, Dia

konie Katastrophenhilfe und Diakonie 
Deutschland hingewiesen. Sie leisten 
mit ihren Partnerorganisationen nicht 
nur in der Ukraine wertvolle huma
nitäre Hilfe, sondern kümmern sich 

auch in Deutschland 
mit um die rund eine 
Million Geflüchteten 
aus der Ukraine, die 
im vergangenen Jahr 
zu uns kamen. Etwa 
70 Prozent von ihnen 
leben noch immer in 
privaten Wohnungen 
bei Einheimischen, 
sagte Diakoniepräsident 
Ulrich Lilie. Er verwies 
aber auch auf die zuneh

mende Erschöpfung der Helfer*innen 
und zu erwartende Spannungen. Denn 
er rechnet damit, dass die überwiegen
de Mehrheit der hierher geflüchteten 
nicht zurück in die Ukraine gehen 
wird.
Das würde bedeuten: Die schon jetzt 
an der Kante arbeitenden Kommunen 
bekommen zusätzliche Integrationsauf
gaben, die bestehende Wohnungsnot 
wird verschärft, auf die wenigen freien 
KitaPlätze bewerben sich noch mehr 
Familien, und die prekäre Lage an vie
len Schulen wird noch ein wenig pre
kärer. Das alles ist Sprengstoff für eine 
Gesellschaft, die seit Jahren im Krisen
modus agiert und bei allen Problemen 
diesen bislang erstaunlich gut meistert. 
Aber die kommenden zusätzlichen 
Belastungen der Integration müssen ei
nerseits jetzt viel aktiver von der Politik 
angegangen werden als bisher, ander
seits erfordern sie ein noch stärkeres 
zivilgesellschaftliches und damit auch 
kirchliches Engagement.
Wie wäre es also nach einem Jahr Krieg 
in der Debatte mit einem Waffenstill
stand im Streit um die evangelische 
Friedensethik und einem gemeinsamen 
verstärkten Engagement für den sozia
len Frieden hierzulande? Es könnte 
sich lohnen. 

Friedensstifter gesucht
Der Krieg in der Ukraine und die kirchlichen Aufgaben

stephan kosch

Andererseits – und deswegen kann 
man die Einzelbeobachtung der Predigt 
als Anlass für weitergehende Interpreta
tionen, die nicht den Anspruch vertreten, 
eine direkte Ableitung zu bieten, nutzen 
– müssen sich auch die Engagierten und 
Kritischen schon sagen lassen, dass sie 
auf Reformen in genau dieser Organisati
on setzen, die für sich diesen exklusiven 
Selbstanspruch auf das Label „katholisch“ 
hat. Ich kann auch nicht sagen, wenn ich in 
einer Partei bin, aus der andauernd proble
matische Äußerungen von der Parteispit
ze kommen: „Aber damit habe ich nichts 
zu tun; ich arbeite daran, dass sich das 
ändert.“ Wenn ich dann nicht willig bin, 
Konsequenzen zu ziehen, wenn sich wider 
Erwarten meinerseits über einen langen 
Zeitraum die Positionen der Parteiführung 
nicht ändern, dann darf es mich nicht wun
dern, dass ich irgendwann genau mit der 
von mir selbst von innen heraus kritisierten 
Partei von außen identifiziert werde. 

Geistliche Schwarmintelligenz

Natürlich sehe ich den Geist des 
Beharrens, der Verknöcherung und der 
Mutlosigkeit auch in den evangelischen 
Kirchen. Geschenkt! Aber darum geht 
es bei der Diskussion im Anschluss an 
die Predigt von Franziskus nicht, denn 
mit einem solchen Whataboutism kann 
man sich gegen jegliche Kritik immuni
sieren. Mir ging es um diese Predigt und 
um ihre möglicherweise symptomatische 
Bedeutung für das Selbst und Fremdver
ständnis der katholischen Kirche, die nach 
Auffassung der katholischen Amtskirche 
eben mit der von oben nach unten orga
nisierten römischkatholischen Kirche 
identisch ist.

Wenn die offizielle römischkatholi
sche Amtskirche diese Sensibilität als 
Zeitgeist diskreditiert, dann bin ich froh, 
dass evangelischer Glaube diesem Zeit
geist Raum gibt. Im Prinzip und in aller 
Zweideutigkeit ist die evangelische Kirche 
so zumindest konstitutionell ehrlicher 
und von der Möglichkeit her, geistliche 
Schwarmintelligenz auch zur Wirkung 
kommen zu lassen, näher bei den Men
schen. Diese nüchterne Einsicht mag für 
manchen ein ökumenisches Foul sein, 
aber diesseits solcher Diskursstopperrhe
torik sollten wir uns alle in mehr offener 
Ehrlichkeit und ehrlicher Offenheit üben. 
Es steht zu viel auf dem Spiel. 
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Ich fühle mich nicht benachteiligt“, sagt 
Malgorzata Gaś versöhnlich. Am 7. Mai 

2022 gehörte sie zu den ersten neun Frau
en, die in der EvangelischAugsburgischen 
Kirche in Polen zu Pfarrerinnen ordiniert 
wurden. In wenigen Jahren wird sie in den 
Ruhestand gehen, „aber man darf ja bis 
zum Tod weiterdienen“. Diskussionen 
um die Frauenordination haben ihr gan
zes Leben begleitet. Schon in der Schule 
reifte ihre Entscheidung, „dass ich meinem 
Herrn innerhalb der Kirche dienen will“, 
erzählt sie. 1983, als sowohl sie als auch 
ihr Mann Piotr ihr Studium beendeten, 
wurde er zum Pfarrer ordiniert und sie zur 
Diakonin. Sie begann drei Jahre später 
als Religionspädagogin, später bekam sie 
eine Hilfsstelle als Seelsorgerin. Sie hat 
Piotr vertreten, seit er Pfarrer in Stettin 
war, sie hat Menschen begleitet, drei Kin

der er zogen, Wortgottesdienste gehalten, 
getauft und seit 2017, als das möglich wur
de, auch Abendmahl gefeiert: „Mehr als 
36 Jahre habe ich alles getan, was möglich 
war, habe immer gezeigt, dass Dienst von 
Frauen wichtig ist.“

Frauen wie Malgorzata Gaś sind wich
tig, wenn im September der Lutherische 
Weltbund zu seiner alle sechs bis sieben 

Jahre stattfindenden Vollversammlung im 
polnischen Krakau zu Gast ist. Die Weltge
meinschaft zählt 77 Millionen Lutheraner 
in 99 Ländern. Offiziell begrüßt der Welt
bund zwar die Frauenordination. Rund 120 
der 148 Mitgliedskirchen praktizieren sie 
mittlerweile, hat die Sprecherin der pol
nischen Kirche, Agnieszka Godfrejów
Tarnogórska, zusammengetragen. Doch 
das Thema gehört zur unerledigten Tages
ordnung, denn es ist an vielen Orten noch 
nicht selbstverständlich. Die jordanisch
palästinensischisraelische Mitgliedskir

che hat gerade ihre erste Pfarrerin in den 
Dienst eigeführt. Der lettische Erzbischof 
Jānis Vanags hat die in seiner Kirche im
mer umstrittene Frauenordination 2016 
wieder abgeschafft (vergleiche zz 12/2022 
und 1/2023).

„Frauen werden kandidieren, wo sie 
gewollt sind“, sagt Malgorzata Gaś. Die 
meisten Pfarrerinnen ihrer Kirche haben 
zusammen mit ihren Männern eine Teil
zeitstelle. Insgesamt verfügt die Kirche 
mit 133 Gemeinden über 160 Ordinierte. 
Malgorzata Gaś ist zusammen mit ihrem 

Erinnerung und Engagement
Die lutherische Kirche in Polen bekommt bald Besuch aus der ganzen Welt

wolfgang thielmann

Vom 13. bis 19. September trifft sich 
die nächste Vollversammlung des 

Lutherischen Weltbundes im polnischen 
Krakau. Schon jetzt war eine Delegation 
aus Deutschland vor Ort und sammelte 

Eindrücke aus dem Leben und der 
sozialdiakonischen Arbeit der kleinen 

gastgebenden Kirche in Polen. Der 
Journalist Wolfgang Thielmann war dabei.

Miteinander im Pfarrdienst in 
Warschau: Malgorzata und Piotr Gaś.

Die Frauenordination gehört  
zu den unerledigten Themen in der 
lutherischen Weltgemeinschaft.
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Mann Piotr an der Dreieinigkeitskirche in 
Warschau tätig, dem zentralen Gotteshaus 
der Lutheraner in der Hauptstadt, mit gut 
1 800 Mitgliedern. Dass der Mann einer 
Pfarrerin einem anderen Beruf nachgeht, 
„das hatten wir noch nicht“. Und noch we
niger eine lesbisch lebende Frau im Pfarr
amt: „Das ist bei uns noch kein Thema.“ Im 
Weltbund schon: Die äthiopische Mekane
YesusKirche, die größte Mitgliedskirche, 
hat ihre Beziehungen zu den ebenfalls gro
ßen Kirchen in Schweden und den USA 
wegen deren Offenheit für homosexuelle 
Menschen in kirchlichen Ämtern aufge
kündigt. Kann eine Kirche zwischen Tra
dition und Moderne wie die polnische in 
diesen Konflikten vermittelnd wirken und 
Verständnis wecken? „Die polnische Kir
che hat auch zu diesem Thema noch gar 
keine Meinung“, sagt der Kulturwissen
schaftler und Germanist Dariusz Bruncz, 
der das unabhängige Portal ekumenizm.pl 
mitgegründet hat.

Geld für Geflüchtete

Beim Umgang mit dem russischen 
Krieg gegen die Ukraine werden die rund 
tausend Delegierten und Mitreisenden der 
Vollversammlung hingegen ein Land erle
ben, das sich von Anfang an festgelegt hat 
– mit Waffenlieferungen, politischer So
lidarität, mit Sanktionen gegen Russland 
und der Unterstützung von Geflüchteten 
aus der Ukraine. „Der Zustand mit Russ
land ist ein Krieg“, sagt Jerzy Samiec, der 
leitende Bischof der Lutheraner. „Wer ehr
lich sein will, soll sagen, wer der Angreifer 
ist, und wer sich verteidigt. Ich sehe keine 
Rechtfertigung dafür, dass Russland ein 
unabhängiges Land angreift, dem es Si
cherheit garantiert hat.“

Die Diakonie der Kirche hilft den 
Flüchtenden. Schon in den vergangenen 
Jahren hat sie zum Missfallen ihrer Re
gierung Erstversorgungspakete unter 
syrischen Flüchtenden verteilt, die der 
belarussische Diktator Lukaschenko an 
die polnische Grenze schaffen ließ und 
gegen die der polnische Grenzschutz rüde 
vorging, berichtet Diakoniechefin Wanda 
Falk. Die Flüchtlinge aus der Ukraine ab 
dem Februar 2022 waren sofort willkom
men. „Zuerst brach ein ungeheures Chaos 
aus“, erinnert sich Wanda Falk. Zwischen 
April und Oktober hat die Diakonie 15 
Busse für Transporte nach Deutschland 
aufgetrieben und begleitet. Dann beteilig

te sich die Diakonie am Bargeldprogramm 
des UNHCR. „Dafür mussten wir mehr als 
hundert Leute anstellen“, sagt Falk.

Ukrainische Geflüchtete erhalten 
in den ersten Monaten neben materiel
len Hilfen umgerechnet 150 Euro pro 
Haushalt und zusätzlich 130 Euro pro 
Mitglied. Die Diakonie hat Geld an fast 
35 000 Leute in rund 13 000 Haushalten 
ausgegeben. Insgesamt hat die Diakonie 
93 Projekte für Geflüchtete organisiert, 
darunter Feriencamps für Kinder und 
ein Integrationsfrühstück. Schon aus der 

Zeit der russischen Besetzung des Don
bass sind eine Million Ukrainer in Polen 
geblieben. Jetzt leben noch zwei weitere 
Millionen im Land, vor allem in den gro
ßen Städten. Damit ist die Einwohnerzahl 
Polens zum ersten Mal auf über vierzig 
Millionen gestiegen. Viele Polen haben 
Geflüchtete bei sich zuhause aufgenom
men. Die Aufnahmebereitschaft ist mit 
Beginn des Ukrainekriegs sprunghaft 
gestiegen, sagen Umfragen der Diakonie. 

Schwierig bleibt jedoch die Integration 
von Roma. „Der kulturelle Unterschied ist 
riesig“, sagt Wanda Falk, „sie haben eine 
andere Idee von Freiheit“. Daneben kom
men immer noch Syrer über den fünf Me
ter hohen Stacheldrahtzaun an der Grenze 
zu Belarus ins Land. „Die Regierung will 
aber keine anderen als ukrainische Flücht
linge“, sagt Sprecherin Agnieszka Godfre
jówTarnogórska und erinnert damit auch 
an frühere Jahre, in denen sich die polni
sche Regierung den Flüchtlingsströmen 
aus muslimischen Ländern verschloss und 
ihre Ablehnung mit der christlichen Kul
tur des Landes begründete. „Das erschwert 
auch unsere Arbeit, denn wir helfen allen.“ 
Die Polizei rühme sich mitunter, Flüch
tende nicht durchgelassen zu haben. „Sie 
behandeln sie nicht nach internationalen 
Standards; es ist furchtbar.“ Manche Hilfe 
muss versteckt geschehen, fügt Wanda Falk 
hinzu.

Unterstützung bekommt die polnische 
Diakonie von der deutschen Diakonie Ka
tastrophenhilfe, von anderen kirchlichen 
Hilfsorganisationen und vom Lutherischen 
Weltbund. Der wendet den größten Teil 

seiner Mittel für den Weltdienst auf, sei
ne Entwicklungsorganisation. Sie hat für 
die Unterstützung der Mitgliedskirchen 
in Polen, der Ukraine, der Slowakei und 
Rumänien eine eigene Stiftung gegründet 
mit Sitz in Warschau und sechs Niederlas
sungen. Der Weltdienst verfügt über jahre
lange Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit 
und über Kontakte zu Regierungen, UN
Organisationen und bürgerschaftlichen 
Akteuren. In Polen hat er ein neues Feld 
aufgemacht. Es umfasst Schutz für Kinder, 
Prävention sexueller Gewalt und psychoso
ziale Unterstützung. „Im Dezember 2022 
haben wir mit Projekten im Umfang von 
43 Millionen Euro 69 000 Leute erreicht“, 
berichtet Teamchef Paolo Ferraris im Büro 
der Stiftung mitten in Warschau.

Das kirchliche Leben der polnischen 
Lutheraner bewegt sich zwischen Traditi
on und Moderne. „Die polnische Gesell
schaft säkularisiert sich am schnellsten in 
ganz Europa“, sagt Dariusz Bruncz. „Der 
Kirchenbesuch bei der katholischen Kirche 
ist in den Städten auf zwanzig Prozent ab
gestürzt.“ 2018 lag er nach katholischen 
Quellen noch bei 37 Prozent. Das Anse
hen der Kirche befinde sich im freien Fall. 
Doch die katholische Kirche, die mit fast 
33 Millionen Mitgliedern 85 Prozent der 
Bevölkerung repräsentiert, setze nach wie 
vor Maßstäbe der öffentlichen Wahrneh
mung dessen, was Kirche ausmache. In öf
fentlichen Medien sei noch Selbstzensur 
üblich, um Bischöfe zu schützen. Kritik am 
polnischen Papst Johannes Paul II. sei tabu. 
Doch das enge Verhältnis zu politischen 
Entscheidern koste die Bischöfe Vertrauen. 
Bischöfe erwarteten von der Politik, dass 
sie sie vor rechtlichen Konsequenzen aus 
Missbrauchsskandalen schütze. Und dass 
sie die Säkularisierung aufhalte, „doch die 
ist längst da.“ Die Hälfte aller Frauen zwi
schen 18 und dreißig in Polen habe mitpro
testiert, als 2020 die Abtreibung in Polen 
faktisch verboten wurde.

Viele Konvertiten

Unter den Minderheitskirchen ist die 
lutherische mit 60 000 Mitgliedern nach 
der polnischorthodoxen die Nummer 
zwei. Die kleinen Kirchen spielen öffent
lich keine wichtige Rolle, schätzt Bruncz. 
Doch habe die Einführung der Frauenor
dination bei den Lutheranern Aufmerk
samkeit erregt. Menschen, die aus der 
katholischen Kirche austreten, „werden 

Drei Millionen 
Menschen aus  

der Ukraine leben  
nun in Polen.
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Atheisten oder kommen in die lutherische 
Kirche“. Dort gleichen sie eine Lücke aus, 
sagt Bruncz. Denn auch die lutherische 
Kirche kämpft damit, dass Jugendliche 
ihr nach der Konfirmation den Rücken 
kehren. Dreißig Prozent der Mitglieder in 
der Dreieinigkeitskirche, wo Malgorzata 
und Piotr Gaś amtieren, seien konvertierte 
Katholiken. Piotr Gaś spricht von vierzig 
Konversionen aus dem Katholizismus al
lein im vergangenen Jahr.

„Ein Teil unserer Identität ist Öku
mene“, steht im Flyer, der am Eingang 
ausliegt. „Unsere Kirche ist die Wiege 
der polnischen Ökumene, bereits in den 
schwierigen Zeiten des Zweiten Welt
kriegs.“ Hier wurde 1946 der Polnische 
Ökumenische Rat gegründet. Im Jahr 2000 
wurde in der Kirche, mittlerweile im geo
grafischen Mittelpunkt der Hauptstadt, 
eine Erklärung zur gegenseitigen Aner

kennung der Taufe zwischen den meisten 
der sieben Mitgliedskirchen, die etwa eine 
Dreiviertelmillion Christen vertreten , un
terzeichnet. Die katholische Mehrheitskir
che gehört nicht dazu. Für Gaś bezeichnet 
das Lutherische seine theologische Identi
tät, „aber sie grenzt mich nicht von anderen 
ab, denn ein guter Lutheraner konzentriert 
sich nicht chauvinistisch auf sich selbst.“

Damit greift er das Thema der bevor
stehenden Vollversammlung des Welt
bundes auf: „Ein Leib, ein Geist, eine 
Hoffnung“. Aber die Ökumene hat ihre 
Probleme. Funktionierende Zusammen
arbeit mit der katholischen Mehrheitskir
che gibt es vor allem in Łódź, Oppeln und 
Lublin, berichtet Dariusz Bruncz. Doch 
als die katholischen Bischöfe 2021 Berich
te über das kirchliche Leben für den Sy
nodalen Prozess der Weltkirche abgaben, 
sei Ökumene gar nicht vorgekommen, 
kritisiert er – „eine Bankrotterklärung“. 
Für den katholischen Publizisten Tomasz 
Terlikowski spiegelt sich darin der Zustand 
der katholischen Kirche: „Es gibt keinen 
Dialog. Bischöfe sprechen nicht mit Pries
tern, die nicht mit Diakonen, die nicht mit 
Laien.“

Was werden die Delegierten der Voll
versammlung aus dem Land mitnehmen? 
Das fragen sich die deutschen Teilnehmen

den bei einem Vorbereitungstreffen im Ja
nuar in Krakau. „Einheit wird das zentrale 
Motiv sein“, sagt der Leitende Bischof der 
Vereinigten EvangelischLutherischen 
Kirche in Deutschland und hannoversche 
Landesbischof Ralf Meister. „Angesichts 
einer zerrissenen Welt wird die Verantwor
tung für eine gerechte Weltgemeinschaft 
und den Erhalt unserer Schöpfung nur 
als gemeinsames Projekt erfolgreich sein.“ 
Hoffnung setzt Meister auch auf einen 
geplanten Besuch im Konzentrationslager 
Auschwitz: „Wer dort war, wird den voll
ständigen Verlust der Humanität empfin
den, der zur systematischen Vernichtung 
des europäischen Judentums führen sollte. 
Wir verachten Gott im Krieg, Terror, in 
der Umweltzerstörung und Gleichgültig
keit. Die Vollversammlung wird sich mit 
dieser Geistlosigkeit auseinandersetzen.“

Auch Auschwitz

Bischof Jerzy Samiec hofft für seine 
Kirche: „Wir werden von der Weltge
meinschaft wahrgenommen. Wir können 
ihr unsere Gastfreundschaft zeigen, die 
Stadt Krakau, die missionarisch orientier
te Kirche im Teschener Land – und auch 
Auschwitz.“

Dann fügt er einen gewagten Satz an: 
„Wir müssen uns vom Holocaust befrei
en.“ Es gelte, nicht nur auf konkrete Ereig
nisse zu sehen, sondern Mechanismen zu 

erkennen und zu bekämpfen. Eine Reihe 
kleiner Schritte, Ausgrenzungen und Boy
kotte, habe zum Antisemitismus geführt. 
Heute gehörten Juden zu den Opfern von 
Diskriminierung, „aber manchmal stehen 
sie auf der Seite der Täter.“ Nirgends dür
fe man gleichgültig werden. Er nennt das 
Stichwort Palästina, aber will nicht konkre
ter werden. 

Der Lutherische Weltbund ist im Na
hen Osten besonders engagiert. Seit 1950 
betreibt er das ursprünglich deutsche Au
gusteViktoriaKrankenhaus in OstJeru
salem. Es ist Teil der palästinensischen 
Gesundheitsversorgung und litt in den 
vergangenen Jahren darunter, dass die EU 
oder die USA Zahlungen an die palästi
nensische Autonomiebehörde aussetzten. 
Das veranlasste den Weltbund zu heftiger 
Kritik an den USA und der Europäischen 
Union. Der frühere palästinensische Bi
schof Mounib Yunan, der bis 2017 auch 
Präsident des Lutherischen Weltbundes 
war, gilt als Kritiker Israels. Doch eine in 
Kirchenkreisen diskutierte Verurteilung 
Israels als Apartheidstaat hält der polni
sche Bischof für falsch: „Das sind politische 
Spiele. Die Vollversammlung sollte sie ver
meiden.“ 

informationen 

https://2023.lwfassembly.org/de

Gemeinsames Gedenken in Auschwitz-Birkenau: Die stellvertretende 
Vorsitzende des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes, 
Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt, und Jerzy Samiec, Bischof der 
Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen.„Ein guter Lutheraner 

konzentriert sich nicht 
chauvinistisch auf sich selbst.“
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Leuenberger Konkordie kirche

Nur ein einziges Foto dokumentiert 
die Tagung, bei der im März 1973 

der Text der Leuenberger Konkordie 
(LK) abschließend redigiert und verab
schiedet wurde. Nur etwa zwanzig der 
über vierzig Delegierten hatten nach dem 
Ende der Arbeit noch Zeit für ein Grup
penbild. Den Gesichtern ist mehr Erleich
terung als Euphorie anzusehen. Das zeigt 
schon: Was heute Anlass eines festlichen 
Rückblicks ist, wurde von den Beteiligten 
„ohne großen Jubel“ aufgenommen, wie 
Oberkirchenrat Helmut Zeddies zum 30. 
Jahrestag schrieb. Wohl keiner der damals 
Beteiligten – kaum einer ist noch am Le
ben – hätte sich vorstellen können, welche 
Erfolgsgeschichte der nur 49 Paragrafen 
und wenige Druckseiten umfassenden 

Konkordie bevorstehen würde. Schon die 
noch ausstehende Ratifizierung durch die 
Kirchen konnte keineswegs als Selbstläufer 
erwartet werden. Und erst recht nicht, dass 
aus diesem theologischen Dokument eine 
Institution wie die Gemeinschaft Evange
lischer Kirchen in Europa (GEKE) hervor
gehen würde, deren Stimme in ökumeni
schen und politischen Diskursen nicht nur 
gehört, sondern oftmals geradezu einge
fordert wird.

Doch wie kam es zu der Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa? Wie 
verlief der Weg der Leuenberger Kon
kordie? Geplant war nicht, eine weitere 
Organisation zu gründen, neben dem 
Ökumenischen Rat der Kirchen, der Kon
ferenz Europäischer Kirchen und den 
konfessionellen Weltbünden. Das Ziel 
war zunächst die Versöhnung der lutheri
schen und reformierten Kirchen, die seit 
dem Abendmahlsstreit der Reformatoren 
Martin Luther und Huldrych Zwingli 
getrennte Wege gingen. Seit 1817 waren 
in Preußen und anderen Territorien die 
evangelischlutherischen und evangelisch
reformierten Kirchen vereint, aber diese 
Unionen hatten das Problem nicht gelöst, 
sondern eher noch verschärft. Erst die ge
meinsame Erfahrung des Kirchenkampfes 
und des Zweiten Weltkriegs brachte die 
Kirchen nach 1945 dazu, intensiver nach 
innerprotestantischer Gemeinschaft zu su

chen. 1947 beauftragte die EKD, zwischen 
deren Gliedkirchen anfangs keine Abend
mahlsgemeinschaft bestand, eine Kommis
sion mit einer theologischen Ausarbeitung. 
Die 1957 vorgelegten und 1962 ergänzten 
Arnoldshainer Abendmahlsthesen wurden 
aber von den lutherischen Kirchen nicht re
zipiert. Parallel dazu gab es Gespräche zum 
Beispiel in Frankreich, den Niederlanden 
und den USA und von 1955 bis 1960 eine 
Gesprächsrunde auf europäischer Ebene, 
die aber auch keine greifbaren Ergebnisse 
brachten.

Einmütige Abstimmung

Erst der Abschlussbericht der Schau
enburger Gespräche (1964–1967) brachte 
einen Durchbruch. Als Ziel der weiteren 
Gespräche benannte er „eine von den 
Kirchen zu ratifizierende gemeinsame 
theologische Erklärung“, „die aufweist, 
daß die in den Bekenntnissen enthaltenen 
gegenseitigen Verurteilungen ihre aktuelle 
Bedeutung verloren haben und eine volle 
Kirchengemeinschaft möglich ist“. Damit 
war das entscheidende Stichwort gegeben 
und zugleich der neue methodische An
satz vorgelegt. Die Arnoldshainer Thesen 

Eine Erfolgsgeschichte
Vom langen Weg der Gemeinschaft zwischen lutherischen und reformierten Kirchen

martin friedrich

Es ist fünfzig Jahre her, dass auf dem 
Leuenberg bei Basel der endgültige 

Text der Konkordie reformatorischer 
Kirchen in Europa erarbeitet und 
übergeben wurde. Er ermöglichte 

die Kirchengemeinschaft zwischen 
den lutherischen, reformierten und 

unierten Kirchen. Martin Friedrich, 
bis vor kurzem Studiensekretär der 

Gemeinschaft Europäischer Kirchen 
in Europa, beschreibt den Weg der 

Leuenberger Konkordie. 

Mehr Erleichterung als Euphorie: das 
Abschlussfoto der Tagung im März 

1973 auf dem Leuenberg bei Basel. 
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waren theologisch viel umfassender als die 
spätere Leuenberger Konkordie, weil sie 
einen kompletten Ausgleich der Lehrkon
troversen über das Abendmahl erreichen 
wollten. Auf der anderen Seite war aber 
das Ziel viel bescheidener, nämlich bloß 
die Abendmahlsgemeinschaft, nicht die 
Kirchengemeinschaft. Hierfür reiche, so 
die neue Erkenntnis, dass Lehre und Praxis 
der einen Seite von der anderen nicht mehr 
als schriftwidrig abgelehnt würden. 

Was aber sollte „Kirchengemeinschaft“ 
konkret bedeuten? Zur weiteren Klärung 
verfasste eine Arbeitsgruppe im Juni 1970 
den Bericht über Kirchengemeinschaft 
und Kirchentrennung, kurz „Leuenberg
Bericht“, der über das Verständnis von 
Kirchengemeinschaft mehr aussagt als die 
Konkordie selbst. Als ausreichende Grund
lage der Kirchengemeinschaft sieht er, dass 
die „ausschließliche Heilsmittlerschaft 

Jesu als Mitte des Evangeliums und als 
einziger Grund und Kanon der Lehre und 
des Lebens der Kirche anerkannt“ wird. 
Es müsse festgestellt werden, „dass die 
Kirchen im Verständnis des Evangeliums 
inhaltlich übereinstimmen“, „dass die in 
den Bekenntnisschriften ausgesprochenen 
Lehrverurteilungen den gegenwärtigen 
Stand der Lehre des Partners nicht mehr 
betreffen“ und dass „auf Grund der Über
einstimmung im Verständnis des Evan
geliums die Gewährung der Kanzel und 
Abendmahlsgemeinschaft“ ausgesprochen 
wird. Die damit erreichte Gemeinschaft 
soll nicht statisch sein, sondern „drängt 
zu größtmöglicher Gemeinsamkeit im in
nerkirchlichen Leben und im Zeugnis und 
Dienst an der Welt“. Damit ist die schon 
vorher gegebene Definition der Kirchen
gemeinschaft als „Tatzeugnis von der in 
Christus geglaubten Einheit der Kirche“ 
wieder aufgenommen. 

Auf Grundlage der Rückmeldungen 
aus den Kirchen wurde 1971 ein Konkor
dienentwurf erstellt und wiederum den 
Kirchen zur Stellungnahme zugesandt. 
Die weitere Überarbeitung fand ihren Ab
schluss im März 1973 im Tagungshaus auf 
dem Leuenberg bei Basel. Obwohl in der 
öffentlichen Diskussion im Vorfeld auch 
sehr entschiedene Kritik geäußert wor

den war, fiel die Abstimmung mit 35 Ja
Stimmen und nur vier Enthaltungen recht 
einmütig aus. 

Die Präambel der LK stellt mit Rück
griff auf das Augsburger Bekenntnis (Ar
tikel VII) fest, dass für die „wahre Einheit 
der Kirche“ „das gemeinsame Verständ
nis des Evangeliums“ zusammen mit der 
„Übereinstimmung … in der rechten Ver
waltung der Sakramente“ ausreiche. So war 
zunächst solide theologische Arbeit gefor
dert, denn die Bekenntnisschriften sollten 
nicht als irrelevant abgetan werden. Teil 
II entfaltet das „gemeinsame Verständnis 
des Evangeliums“, wie es in der Reforma
tionszeit neu entdeckt wurde. Kennzeich
nend ist die Hervorhebung der „Recht
fertigungsbotschaft als Botschaft von der 
freien Gnade Gottes“. Paragraf 11 nennt 
den aus der Rechtfertigung erwachsenden 
„Dienst in der Welt“ und bereitet damit 
schon den Teil IV vor. In Teil III konnte 
es nicht darum gehen, die gegenseitigen 
Lehrverurteilungen der Bekenntnisschrif
ten „aufzuheben“; es genügte die Feststel
lung, dass heute im Grundverständnis eine 
Übereinstimmung herrscht und somit die 
ablehnenden Formulierungen zu Abend
mahl, Christologie und Prädestinationsleh
re die Lehre des jeweiligen Partners nicht 
mehr treffen. Damit konnte Kanzel und 
Abendmahlsgemeinschaft erklärt werden.

Entscheidend ist aber der Teil IV („Er
klärung und Verwirklichung der Kirchen
gemeinschaft“). Er macht deutlich, dass 
es um mehr ging als einen theologischen 
Friedensvertrag. Die Erklärung der Kir
chengemeinschaft führt mit sofortiger 
Wirkung zum Bestehen von Kanzel und 
Abendmahlsgemeinschaft. Sie zieht dann 
aber auch die bleibende Aufgabe der Ver
wirklichung der Kirchengemeinschaft nach 
sich. In kluger Formulierung spricht LK 
34 von der „Überzeugung, dass sie [die 
zustimmenden Kirchen] gemeinsam an 
der einen Kirche Jesu Christi teilhaben“. 
Anders als viele spätere Dokumente spricht 
die LK also nicht von der gegenseitigen 
Anerkennung als Kirchen. Und mit Recht: 
Eine Kirche sollte nicht aus eigener Auto
nomie Aussagen über andere Kirchen tref
fen, sondern sie kann nur feststellen, dass 
sie gemeinsam mit anderen an der einen 
Kirche Jesu Christi partizipiert. Dann aber 
muss sich das GemeinsamKircheSein in 
einer „möglichst große[n] Gemeinsamkeit 
in Zeugnis und Dienst an der Welt“ ver
wirklichen. Denn Zeugnis und Dienst sind 

ja nicht Arbeitsfelder, die eine Kirche nach 
eigenem Belieben pflegen oder auch ver
nachlässigen könnte. Kirche ist Werkzeug 
der missio Dei, oder sie ist nicht Kirche. So 
spricht die Ekklesiologiestudie „Die Kir
che Jesu Christi“ von 1994 von der Bestim
mung der Kirche als der dritten Säule des 
Leuenberger Modells neben Grund und 
Gestalt. Wenn die Kirchen sich bewusst 
sind, im Grund übereinzustimmen, dann 
haben sie sich auch in der Verwirklichung 
der Bestimmung der Kirche zu vereinen, 
unabhängig davon, welche Gestalt sie im 
Einzelnen haben; so kann man das maß
gebliche theologische Dokument der 
GEKE nach der Konkordie paraphrasie
ren. Die Formel von der „Gemeinschaft in 
Zeugnis und Dienst“ ist noch kennzeich
nender für das Modell der Kirchengemein
schaft als die Formel „Einheit in versöhnter 
Verschiedenheit“. Letzteres sagt, wie die 
Gemeinschaft ist, Ersteres dagegen, wozu 
sie ist. 

Gerechtigkeit und Frieden

Doch hiermit ist schon vorausgegrif
fen. Abschließend ist nur noch festzustel
len, dass das Klima der gesellschaftlichen 
und theologischen Aufbrüche der späten 
1960er und frühen 1970erJahre die Er
arbeitung der Leuenberger Konkordie 
offensichtlich beförderte. Verglichen mit 
anderen ökumenischen Dokumenten aus 
jener Zeit ist erkennbar, wie weit sie doch 
vom damaligen Überschwang der 1968er
Jahre entfernt ist. Sie nahm praktisch nur 
das auf, was sich in der folgenden Zeit als 
gültig durchgesetzt hatte. Beispielhaft ist 
etwa die Nennung von Gerechtigkeit und 
Frieden als Aufgabenfelder der Kirchen 

Das Klima der gesellschaftlichen
und theologischen Aufbrüche 
beförderte die Konkordie. 

Vollversammlung der Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa 2018 
im Basler Münster. 
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in LK 11 und 36. Diese Paragrafen leisten 
einen wichtigen Beitrag in der Architektur 
der Konkordie, sind aber doch aus heutiger 
Sicht sehr zurückhaltend formuliert.

Wie schon die Verabschiedung ging 
auch die Ratifizierung leichter als erwar
tet. Nach drei Jahren hatten drei Viertel der 
88 angeschriebenen Kirchen die LK unter
zeichnet. Inzwischen zählt die GEKE 96 
Mitgliedskirchen.

Aber was war nun wirklich erreicht? 
Die Leuenberger Konkordie hatte Ge
meinsamkeit in Zeugnis und Dienst 
als ersten Punkt für die Verwirklichung 
der Kirchengemeinschaft genannt. Dies 
blieb jedoch zunächst dem Belieben der 
einzelnen Kirchen überlassen. Nur für 
die theologische Weiterarbeit, die heute 
immer noch ein Hauptfeld der Arbeit 
der GEKE bildet, musste ein Rahmen 
geschaffen werden. Es dauerte lange, bis 
1987 ein Sekretariat eingerichtet wurde, 
das bis 2006 seinen Sitz in Berlin, seit
dem in Wien hat. Erst 2006 wurde durch 
ein Statut ein rechtlicher Rahmen für die 
weitere Entwicklung geschaffen. Schon 
zuvor hatte sich 2003 die „Leuenberger 
Kirchengemeinschaft“, eine Bezeichnung, 
die nie offiziell beschlossen worden war, 
in Gemeinschaft Evangelischer Kirchen 
in Europa umbenannt.

Die wachsende Gestaltwerdung erklärt 
sich dadurch, dass der Kirchengemein
schaft immer neue Aufgaben zuwuchsen. 
Der Fall des Eisernen Vorhangs 1989/90 
brachte das Thema „Europa“ in ganz neu
er Aktualität auf die Tagesordnung. Die 
evangelischen Kirchen wollten sich an der 
Neugestaltung ihres Kontinents betei
ligen. Dazu sollten jedoch, so die Euro
päische Evangelische Versammlung von 

1992, keine neuen Strukturen geschaffen, 
aber die bestehenden konsequenter ge
nutzt werden. Mit anderen Worten, die 
Leuenberger Kirchengemeinschaft sollte 
ihre bisherige Beschränkung auf Lehrge
sprächsarbeit überwinden. In prägnanter 
Weise formulierte die Belfaster Vollver
sammlung 2001, dass durch Stellungnah
men zu aktuellen Fragen die „evangelische 
Stimme in Europa“ artikuliert werden sol
le. Dieses Arbeitsfeld ist in den vergange
nen zwei Jahrzehnten erheblich ausgebaut 
worden. Ein Fachbeirat für Ethik bereitet 
Stellungnahmen zu aktuellen Fragen, aber 
auch ausführliche Ausarbeitungen vor, die 
von Rat oder Präsidium verabschiedet wer
den und in Brüssel und Straßburg gehört 
werden.

Erst seit den 1990erJahren ist der An
spruch der LK eingelöst worden, durch die 
innerprotestantische Gemeinschaft dem 
Miteinander auch mit anderen Konfessio
nen zu dienen. Mit der Aufnahme der me
thodistischen Kirchen in die Kirchenge
meinschaft 1997 wurde deutlich, dass das 
Modell nicht allein auf die klassischen Re
formationskirchen beschränkt ist. Seit drei
ßig Jahren führt die GEKE interkonfessio
nelle Dialoge und hat, zum Beispiel mit den 
europäischen Baptisten, schon Vereinbarun
gen erzielt. Seit einem Jahr beschäftigt sich 
sogar ein offizieller Dialog mit dem Päpst
lichen Einheitsrat damit, ob das Modell der 
Kirchengemeinschaft auch für das evange
lischkatholische Miteinander Anregungen 
bietet. Doch auch wenn dies noch Zukunfts
musik ist – die Leuenberger Konkordie ist 
eines der wenigen Dokumente aus der Dia
logökumene, die offiziell von den Kirchen 
rezipiert wurden und so tatsächlich Konse
quenzen nach sich zogen. Dass die teilweise 
erst nach längerer Zeit sichtbar wurden, 
zeigt, welches Zukunftspotenzial immer 
noch vorhanden ist. 

informationen

Die Leuenberger Konkordie feiert 
in diesem Jahr ihr fünfzigjähriges 
Jubiläum. Sämtliche Veranstaltungen 
aus den Mitgliedskirchen und weitere 
Informationen zeigt die neue Webseite 
https://www.leuenberg50.org/. Fe rner 
ist das Buch „Von der Reformation zur 
Gemeinschaft – 50 Jahre Leuenberger 
Konkordie“ von Martin Friedrich in der 
Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig 
erschienen (siehe Seite 64).

128 Seiten | 17 Abbildungen | Paperback | € 12,–  
ISBN 978-3-406-79745-3

Der Widerstandskreis der 
Weißen Rose prangerte ab 
dem Sommer 1942 in Flugblät-
tern das NS-Regime an und 
rief zur Beendigung des Kriegs 
auf. Am 18. Februar 1943 wur-
den Hans und Sophie Scholl 
beim Auslegen des sechsten 
Flugblatts in der Münchner 
Universität ertappt. Der Kreis 
flog auf, niemand überlebte 
die Unrechtsjustiz.  
Robert Zoske beschreibt ein- 
dringlich und auf der Höhe 
der aktuellen Forschung, was 
die Akteure antrieb, aus wel-
chen Quellen sich ihr christ-
liches und humanistisches 
Denken speiste und warum  
ihr mutiges Handeln bis heute 
ein Vermächtnis ist.   

«Zerreißt den 
Mantel der  
Gleichgültigkeit!»

Fo
to

: G
EK

E/
O

liv
er

 H
oc

hs
tr

as
se

r



24 zeitzeichen 3/2023

thema: buße

angela standhartinger

Umkehr nötig
Buße hat im Neuen Testament  
viele Schattierungen, aber immer ist  
es auch ein Ruf zu Umkehr.
Seite 26

klaas huizing

Neu leben können
Wer beim Stichwort Buße immer 
nur an grimmige Moralprediger 
denkt, ist völlig auf dem Holzweg.
Seite 30

bettina limperg

Vor Gericht gebüßt
In unserem Rechtswesen hat Buße  
eine spezifische Bedeutung,  
die nicht unproblematisch ist.
Seite 34

Die Bedeutung von Buße ist vielschichtig: 
Umkehr mit einem gehörigen Schuss Reue, mit 
mehr oder weniger Sühne, aber bitte auf jeden 
Fall mit innerer Beteiligung. Manchmal ist auch 
nur ein Bußgeld zu zahlen. Nicht banal, aber 
auch nicht strafwürdig, sondern eben „nur“ 
bußbewehrt. Buße gibt es religiös und säkular, 
individuell und kollektiv. 

Von der Kraft,  
anders zu werden

Foto: picture alliance
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amalie ernst

Wichtige Zeit
Erfahrungen aus dem Dienst für die 
Aktion Sühnezeichen – eine lebendige  
Bußübung ganz besonderer Art.
Seite 37

interview

Es ist kompliziert
Gespräch mit dem Soziologen  
Armin Nassehi über Charakter, Sinn  
und Unsinn säkularer Bußformen.
Seite 40
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Sucht man das Thema Buße in der Bibel, so sollte man eine 
Lutherübersetzung wählen. In der Neuübersetzung von 

2017 finden sich Aussagen zur Buße in 51 Versen, davon 41 im 
Neuen Testament. Dagegen enthalten die aktuelle reformierte 
Zürcher Bibel und die römischkatholische Einheitsübersetzung 
das Wort Buße jeweils nur fünf Mal, davon drei oder zwei im 
Neuen Testament. Lediglich in Matthäus 11,20 überschneiden 
sich die drei Übersetzungen.

Buße scheint also ein eminent lutherisches Konzept zu sein. 
Und tatsächlich lautet die erste der 95 Thesen Martin Luthers 
von 1517: „Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte: ‚Tut 
Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen‘, woll
te er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei.“ Und die 
nächsten drei Thesen führen aus, dass damit kein sakramentaler 
Akt, sondern ein fortwährender Prozess „äußerlich vielfältige[r] 
Marter“ und „innerer Selbstverleugnung“ bis zum Eintritt in das 
Himmelreich gemeint sei. 

Luther wählte mit „büszen“ ein Wort aus der medizinischen 
und rechtlichen Sphäre. Grimms Wörterbuch der Deutschen 
Sprache listet als nicht religiöse Bedeutungen: „annähen, heilen, 
vertreiben, Hunger stillen, sühnen, das auf eine Missetat gesetz
te Geld entrichten, strafen“ auf. Und ausschließlich in Luther
bibeln steht direkt vor dem Neuen Testament das ausführliche 
Bußgebet des Königs Manasse, eine Ausgestaltung des Gebets, 
das in 2 Chronik 33,19–20 erwähnt wird. Der König aus Israels 
Südreich hatte aus politischer Räson oder theologischer Wan
kelmütigkeit Götzenbilder aufgestellt und war damit politisch 
und religiös gescheitert. Nach seiner Deportation nach Babylo
nien bekennt er ausführlich seine Verfehlungen und erhält sein 

Königreich zurück. In diesem jüdisch und christlich rezipierten 
Bußgebet fleht Manasse: „Vergib mir, Herr, vergib mir! Richte 
mich nicht zugrunde wegen meiner Missetaten, behalte nicht im 
Gedächtnis meine Übeltaten bis in Ewigkeit, verdamme mich 
nicht in die Tiefen der Erde. Denn du, Herr, bist der Gott derer, 
die umkehren“ (Gebet Manasse 13). Mit dem Bekenntnis der 
Übermacht des eigenen Fehlverhaltens hofft er auf Vergebung 
von Gott, der hier „ Gott der Büßenden“ heißt. Martin Luther 

Zurück auf Anfang
Die Bedeutung von Buße im Neuen Testament

angela standhartinger

Das Wort Buße kommt in der Bibel überwiegend im  
Neuen Testament vor. Angela Standhartinger, Professorin 

für Neues Testament in Marburg, sichtet den Befund 
und findet ein vielfältiges Verständnis von Buße in den 

biblischen Büchern. Besonders aktuell scheint ihr das 
Bußkonzept der Offenbarung des Johannes zu sein, wenn 

man es richtig versteht.

Die büßende St. Maria Magdalena.  
Gemälde von Anthonis van Dyck (1599–1641).

Für Luther war Buße ein fortwährender Prozess 
„äußerlich vielfältiger Marter“.
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hat dieses Gebet bereits 1519 in Ain kurtze vnderweysung wie man 
beichten sol und neben seiner Bibelübersetzung auch in Gebet
büchern veröffentlicht.

Hinter dem Wort Buße der Lutherübersetzung steht im 
Neuen Testament das griechische Wort Metanoia. Gebildet aus 
der Vorsilbe meta, „nach“ und „mit“, und dem Wort Denken (no-
ein) heißt metanoein eigentlich „nachdenken, hinterher bedenken, 
bereuen“, aber auch „umdenken, seinen Sinn ändern“. Die grie
chische Übersetzung der hebräischen Bibel, die Septuaginta, ver
wendet in Weisheitsschriften und einem Prophetentext metanoien 
als Übersetzung für schuw, umkehren, zurückkehren. Wegen der 
Verbindung von metanoein und schuw übersetzen es die meisten 
Bibeln mit Umkehr. Was allerdings zumeist übersehen wird, ist, 
dass hinter mehr als der Hälfte der Belege für metanoein in der 
griechischen Übersetzung des Alten Testaments das hebräische 
Wort naham, trösten, ermuntern, bereuen steht. 

Keine Buße ohne Tun

Die Aufforderung „tut Buße“ ist das Zentrum der Bot
schaft des Täufers Johannes. Johannes verkündigt die „Taufe 
der Buße zur Vergebung der Sünden“ (Markus 1,4; Lukas 3,3). 
Diese durch den Täufer durchgeführte Waschung muss dabei 
mit „angemessenen“ oder, wie es die Lutherübersetzung fasst, 
„rechtschaffene[n] Früchte[n] der Buße“ verbunden sein (Mat
thäus 3,8; Lukas 3,3). Es geht keineswegs allein um eine innere 
Haltung, sondern um ein Tun, das der Umkehr folgt oder aus 
ihr hervorgeht. 

Anders, als unsere Hörgewohnheiten es nahelegen, ist die 
Genitivverbindung Taufe der Buße oder Umkehr doppeldeutig. 
Die Reue kann sich auf die Menschen, aber ebenso auch auf 
Gott beziehen. Die Umkehr, Reue, Buße Gottes ist eine weit 
verbreitete Hoffnung im Ersten Testament, für die Mose (Ex

odus 32,11–14) und die Propheten vor Gott eintreten. Jeremia 
verkündet dann Gottes Worte so: „Wenn sich aber das Volk, 
gegen das ich geredet habe, von seiner Bosheit bekehrt (epis-
trepho), so reut mich (metanoēso) auch das Unheil, das ich ihm 
gedachte zu tun“ (Jeremia 18,8). Und ebenso gilt, „wenn es aber 
tut, was mir missfällt, dass es meiner Stimme nicht gehorcht, so 
reut (metanoēso) mich auch das Gute, das ich ihm verheißen hatte 
zu tun“ (Jeremia 18,10; Amos 7,3.6).

Der Täufer Johannes sieht noch ein kurzes Zeitfenster für 
die Möglichkeit der Buße. Es wird begrenzt vom Erscheinen 
„des Stärkere[n]“ (Markus 1,7; Matthäus 3,11; Lukas 3,16). Nur 
noch kurze Zeit lässt sich Gott mit „Früchten der Buße“ zur 
Umkehr bewegen. „Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume 
gelegt“ (Matthäus 3,10; Lukas 3,9). Gottes Gnade besteht darin, 
dass es Zeit für Umkehr gibt und/oder Gott sich selbst Zeit 
vor dem Eintreten der gerechten Vergeltung zur Umkehr lässt. 
Denn so formuliert es die Weisheit Salomos: „Du richtetest 
sie nur nach und nach und gabst ihnen so Raum zur Buße“ 
(Weisheit 12,10.19). Es gibt aber auch – wie für den reichen 
Mann aus dem Gleichnis im Lukasevangelium, vor dessen To
ren der arme Lazarus liegt, oder für Esau im Hebräerbrief – ein 
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Die büßende St. Maria Magdalena.  
Gemälde von Anthonis van Dyck (1599–1641).

Der Täufer Johannes sah nur noch ein kurzes 
Zeitfenster für die Möglichkeit der Buße.
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ZuSpät (Lukas 16,19–30; Hebräer 12,17). Ein ZuSpät in den 
Grenzen des eigenen Lebens, ein ZuSpät angesichts verpasster 
Möglichkeiten. 

Die Propheten und der Täufer betonen die Kürze der noch 
offenen Frist, das eminente Jetzt der Möglichkeit zur Buße und 
Abkehr vom verfehlten und selbst und weltzerstörerischen Han
deln. Im jüdischen Festkalender hat die Buße einen Platz am Ver
söhnungstag Jom Kippur. Mit Fasten und Gebeten kann Gott 
an diesem Tag dazu bewegt werden, die gegen ihn gerichteten 
Verfehlungen zu verzeihen. Der jüdische Philosoph Philo von 
Alexandria, ein älterer Zeitgenosse des Paulus, drückt dies so 

aus: „Die Würde des Tages hat einen doppelten Grund: einmal 
als Festtag und einmal als Tag der Reinigung und Vertreibung 
der Sünden, für die eine Amnestie erlassen ist durch Gnade des 
erbarmenden Gott es, der Buße gleich hochschätzt, wie nicht zu 
sündigen“ (Über die Einzelgesetze 1.187).

Fehlender Bußruf Jesu

Angesichts dieser breitgefächerten jüdischen Bußtheologien 
überrascht es, dass ausgerechnet von Jesus fast keine Auffor
derungen zur Buße überliefert wurden. Zwar beginnt er seine 
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öffentliche Wirksamkeit, wie sein Lehrer Johannes, mit den 
Worten: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeige
kommen“ (Matthäus 4,17; Markus 1,15). Aber Jesus lässt den Ruf 
kein zweites Mal erklingen. Allein seiner Enttäuschung über die 
galiläischen Städte Chorazin und Betsaida begegnet er mit der 
Feststellung, andere hätten angesichts ihrer Erfahrungen Buße 
getan (Matthäus 11,20–21/Lukas 10,13). 

Warum fehlt der Bußruf in Jesu Botschaft? Ich vermute, weil 
„die Fülle der Zeit“ (Markus 1,15), die Ankunft des Gottesreichs 
von der Reichgottesbewegung, um Jesus von Nazareth bereits 
erlebt und gelebt wurde. Neue Hausgemeinschaften und Famili
enmodelle waren entstanden (Markus 10,28–45). Dämonen wa
ren auf dem Rückzug (Markus 1,21–28). Gottesnähe war in der 
Fülle von Brot und Fisch erfahrbar (Markus 6,35–44; 8,1–10). 
Jesus, so sehen es das Matthäus und Markus und Johannes
evangelium, fordert nicht zur Buße, sondern Jesus fordert zum 
Achten auf die Kleinen, die Machtlosen und zum gegenseitigen 
Dienen auf (Markus 10,42; Matthäus 18,1–9; Johannes 13,12–17).

Das Lukasevangelium sieht dies allerdings anders. Der Auf
erstandene sagt seinen Aposteln voraus, „dass gepredigt wird 
in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen 
Völkern“ (24,47). Und dies geschieht dann auch in der Apos
telgeschichte, in der Pfingstpredigt des Petrus (2,38), an der gol
denen Pforte (3,19) und vor dem Hohen Rat (5,31), bei der Be
kehrung des Kornelius (11,18) und durch Paulus vor den Athener 
Philosophen, den Ältesten aus Ephesus und vor dem Statthalter 
Festus, dem jüdischen König Arippa und seiner Frau Berenike 
(17,30; 20,21; 26,20). Die Apostel nehmen dabei immer weitere 
Adressat*innenkreise in den Blick, sodass Paulus schließlich in 
seinem Rechenschaftsbericht sagt, er „habe Juden und Griechen 
bezeugt die Umkehr zu Gott und den Glauben an unsern Herrn 
Jesus“ (20,21). Hier meint Metanoia Bekehrung, den punktuel
len Akt der Verwandlung von einem nichtglaubenden in einen 
gläubigen Menschen.

Himmlische Personifikation

Im Lukasevangelium hat Metanoia noch eine zweite Bedeu
tung. In den Gleichnissen vom verlorenen Schaf und der verlo
renen Drachme vergleicht Jesus die Freude über das unverhoffte 
Finden mit der Freude der „Engel Gottes über einen Sünder, 
der Buße tut“ (Lukas 15,10, vergleiche 15,7). Damit spielt der 
lukanische Jesus auf die Idee an, dass Abkehr von den verkehrten 
Wegen in dieser Welt in die Gemeinschaft Gottes führt und dass 
solche Buße von Gott und der himmlischen Personifikation der 
Metanoia bewirkt wird. Urbild dieser in den Himmel verset
zenden Buße ist Henoch (Genesis 5,21–24). Von ihm heißt es 
bei Jesus Sirach: „Henoch gefiel dem Herrn und wurde hinweg
genommen, ein Beispiel der Buße für künftige Geschlechter“ 
(Sirach 44,16). 

Andernorts leitet die Buße selbst auf diesen Weg: „Die 
göttliche Metanoia nimmt die Unwissenheit weg, vertreibt 
die Finsternis, erleuchtet die Augen, gewährt Erkenntnis und 

führt den Ratschluss zur Rettung (Testament Gad 5,7). In der 
frühjüdischen Schrift Joseph und Aseneth trägt die himmlische 
Metanoia die Attribute ihrer älteren Schwester Frau Weisheit: 
„Denn die Buße ist in dem Himmel eine schöne und sehr gute 
Tochter Gottes. Und sie bittet den Höchsten jede Stunde für 
dich und alle, die büßen im Namen des höchsten Gottes, ihres 
Vaters… . Und allen, die büßen, hat sie einen Ort der Ruhe be
reitet und erneuert die Büßenden und dient ihnen in Ewigkeit“ 
(Joseph und Aseneth 15,7). Auch Paulus weiß, dass nur gottge
mäße Trauer die Buße zur unabänderlichen Rettung bewirkt  
(2 Korinther 7,10) und dass es „Gottes Güte“ ist, die „zur Buße 
leitet“ (Römer 2,4).

Neben dem Lukasevangelium gibt es noch eine zweite neu
testamentliche Stimme, die Jesus den Bußruf in den Mund legt. 
Im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, erscheint der Auf
erstandene als himmlischer Menschensohn dem Seher Johan
nes auf Patmos und diktiert ihm sieben Briefe an Gemeinden 
in Kleinasien (Offenbarung 1,13–20). Fünf der sieben Gemein
den fordert er zu Buße auf: Ephesus, Sardes und Laodizäa zur 

Rückkehr zur ersten Liebe, ihren ersten Werken, ihrem früheren 
Glauben und Eifer (2,4–5, 3,3); Pergamon und Prophetin Isebel 
in Thyatira zur Abkehr von Menschen, die sich mit dem Kai
serkult versöhnlicher arrangieren, als es Christus in der Stimme 
des Johannes von Patmos tolerieren kann (2,14–6.21–22). Bei der 
sechsten Posaune und der vierten Zornschale wird außerdem 
beklagt, dass weder der Einfall von vernichtenden Heeren noch 
große Hitze und Dürre die wenigen überlebenden Menschen zur 
Abkehr von ihren falschen Göttern bewegen können (9,20–21; 
16,9–11). 

Die Visionsreihen der Offenbarung beschreiben nicht das, 
was in Zukunft kommt. Sie beschreiben das, was in ihrer Ge
genwart ist, am Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus: Kriege 
an der Ostgrenze des römischen Reichs, Naturkatastrophen und 
Ausbeutung durch einen Weltmarkt in den Händen weniger (Of
fenbarung Kapitel 17–18). Manche dieser apokalyptischen Bilder 
wirken wie ein Spiegel heutiger Wirklichkeit. Die Offenbarung 
beschreibt sie allerdings in Bildern aus der Erzählung von den 
ägyptischen Plagen (Exodus 6,28–11,10; Psalm 78,43–52). Mit 
dieser Verknüpfung erinnert sie daran, dass Gott schon einmal 
sein Volk aus größter Not befreite. 

Der Bußruf der Offenbarung klingt aktuell. Doch trotz der 
scharfen Kritik an Ausbeutung von Menschen und der Natur und 
den sie legitimierenden religiösen Inszenierungen meint Buße, 
Umkehr, Umdenken in der Offenbarung keineswegs lediglich 
Rückkehr in einen unberührten Urzustand. Ganz im Gegenteil: 
Die einzige echte Zukunftsschau dieses Buches ist die Vision einer 
die ganze Welt umfassenden Stadt, die sich vom Himmel her auf 
der Erde ausbreitet und die Paradiesgarten und moderne Stadt
kultur, Israel, Kirche und alle Völker zusammenführt und in der 
Gott und das verletzte Lamm, hinter dem Jesus Christus steht, 
Zentrum und Bürgermeister aller sind (Offenbarung Kapitel 
21–22). Buße heißt in der Offenbarung Rückkehr zu einem sich 
trotz aller Irrwege durch Gotteserfahrung und Geschichte zum 
Besseren kulturell weiterentwickelten Anfang. Fo

to
: e

pd
-b

ild
/K

ili
an

 K
irc

hg
es

sn
er

Monumentale Sandsteinfigur von Johannes dem  
Täufer im böhmischen Elbtal bei Kuks (Tschechien)  
von Matthias Braun (1684–1738). 

Die Visionsreihen der Offenbarung beschreiben  
nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart.
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Wörter und Begriffe können sich räkeln, sich in den Vorder
grund schieben oder sich verflüchtigen. Wenn sie sich ver

flüchtigen, gibt es immer auch Verflüchtigungsgehilfinnen. Buße 
war in der Judentums und Christentumsgeschichte eine mächtige 
Vokabel, verjocht mit dem Wort Gebet war sie lange ein gesetz
licher, nicht nur ein kirchlicher Feiertag: Bußund Bettag. Der 
wurde 1994 geopfert zur Finanzierung der Pflegeversicherung. 
Wegen der paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung 
sollten nicht nur die Arbeitgeber, sondern auch die Arbeitneh
mer einen Beitrag leisten – sprich: einen Tag länger arbeiten. Und 
weil es um die Krankenversicherung ging, konnten die Entschei
dungsträgerinnen in den Kirchen auf den diakonischen Mehrwert 
dieser Versicherung verweisen. Und hatte nicht Martin Luther 
davon gesprochen, das ganze Leben sei Buße – und somit Buße 

nicht auf einen Kalendertag festgelegt? Genau. Also gibt es – mit 
Ausnahme von Sachsen – den Buß und Bettag nur noch als 
kirchlichen Feiertag, der bescheiden nachgefragt wird. Sogar 
der WikipediaArtikel zum Thema kann sich eine Spitze nicht 
verkneifen: „Kritiker der Abschaffung führen insbesondere an, 
dass der damals gewünschte Effekt – die sichere Finanzierung 
der Pflegeversicherung –, anders als die Abschaffung des Feier
tags, nicht von dauerhafter Wirkung war.“ 

Anlass genug, den Begriff „Buße“ auf bisher verwahrloste 
oder unentdeckte Sinnprovinzen hin abzuklopfen. Gibt es, über 
das historisch inventarisierte Modell hinaus, eine gegenwarts
kräftige Deutung, oder soll und kann man auf den Begriff leicht
händig oder seufzend ganz verzichten?

Pessimistisches Menschenbild

Das ist religionsgeschichtlich auffällig: In den außerchristli
chen Religionen wird der Sachverhalt Buße entschieden geringer 
veranschlagt. Das hängt – wie so häufig – mit anthropologischen 
Grundentscheidungen, also: dem leitenden Menschenbild zu
sammen. In wirkkräftigen Partien des Alten Testaments regiert 
ein pessimistisches und sündengeprägtes Menschenbild. Zu den 

Etwas mit Lebenskunst
Systematisch-theologische und ethische Erwägungen zur Buße

klaas huizing

Warum beim Stichwort Buße immer nur an grimmige 
Bußpropheten denken? Der Würzburger Systematische 

Theologe und Schriftsteller Klaas Huizing wirbt  
dafür, auch die spezifische Art weisheitlich geprägter 

Bußtraditionen in der Bibel in den Blick zu nehmen und  
für das eigene Leben fruchtbar zu machen.
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Dienstgeschäften der Unheils oder Gerichtsprophetie gehörten 
die Weitergabe und Expertise dieses Modells: Nur wer umkehrt, 
wer Reue zeigt und Rituale der Selbsterniedrigung durchführt, 
kann auf Rettung hoffen. Deshalb gehört im Gegenzug zur 
Arbeitsplatzbeschreibung der Heilsprophetie die Zusicherung 
eines gnädigen Gottes. Gnade wird zum Schlüsselwort, das in 
den anderen Religionskulturen wegen des schwächeren Sünden
begriffs (oder deren Äquivalenten) beinahe nie diesen Stellen
wert erreicht hat. 

Die Verkündigung Jesu – er war (mutmaßlich) Schüler von 
Johannes dem Täufer, der als ein rhetorisch brillanter Bußpro
phet auftrat – übernimmt von Johannes die Taufe, die Buße 
hat bei ihm allerdings ein ganz anderes Profil, das sich einem 
anderen Zeitverständnis verdankt (Hans Weder): Weil das 
Gottesreich bereits substanziell nahe ist, bleibt Jesus nicht in 
der Wüste, sondern lehrt in den Dörfern und Städten, um den 
Menschen eine neue Orientierung und ein neues Lebensgefühl 
zu vermitteln. Auffällig auch, dass Paulus auf Bußpredigten ver
zichtet. Der Grund ist schnell benannt: Paulus deutet Sünde als 
menschliches Existenzial – folgt man kritischen Stimmen aus 
der Exegese von Rang, dann deckt der alttestamentliche Befund 
allerdings nicht diese extreme Deutung (Thomas Krüger). Bleibt 
man aber in der Denkspur von Paulus und deutet die Sünde 
als ein menschliches Existenzial, dann kann nur ein radikaler 
Neuanfang helfen, ohne jede Kooperation durch den Menschen. 

Auch Luther, der gelernte Augustinermönch, wird später 
diesen Weg gehen und den sündigen Menschen in die zeitwei
lige Passivität berenten, erst als gerechtfertigter Sünder wird er 
wieder fest angestellt. Zwar lassen sich im Denken Melanchthons 
Spuren und Ansätze finden, die dem menschlichen Willen im 
Bußgeschehen mehr zutrauen, aber letztlich wird 
diese Aufhellung doch zugunsten der Grund
überzeugung des sola fide wieder verschattet (Max 
Weber, Wilfried Engemann). 

Die reformierte Tradition ist nicht weniger 
pessimistisch. Karl Barth, der statt von Buße von 
Umkehr spricht, weil er sich abheben will vom 
mehrmaligen Bußsakrament der katholischen 
Kirche und zugleich vom einmaligen pietisti
schen Bekehrungserlebnis, versteht die Umkehr 
umfassend, nicht nur enggeführt auf die sittliche 
Neukonstitution. Auch für Barth gilt: Der Primat 
liegt auf dem Handeln Gottes, und es ist Jesus 
Christus, der die Umkehr vollzieht und uns daran 
teilhaben lässt. Nur durch dessen Umkehr kann 
der Mensch dann ein Aktivposten im Vollzug der 
Heiligung werden.

Lässt sich eine Idee von Buße herausarbei
ten, die nicht im dogmatischen Korsett von 
Sünde und Gnade beheimatet ist, einem anderen  
anthropologischen Muster folgt und der (sittli
chen) Lebenskunst mehr Raum gibt? Lässt sich 
Buße mit einem optimistischeren Menschenbild 
verbinden? Nochmals: Die westliche Theologie

geschichte und effiziente Richtungen im Protestantismus kon
zentrieren sich mit Vorliebe auf das prophetische Modell, gerne 
in der Verjochung von Gerichtsprophetie und Heilsprophetie. 
Richtig. Die prophetische Sicht der Dinge ist eine hochwirksame 
Sicht, aber nicht die einzige, bitteschön. Zur Erinnerung: Bereits 
das Alte Testament kennt mindestens drei markante Mittler der 
Transzendenz: den Propheten (den Boten), den Priester (unter 
anderem als Spezialist für Rituale) und die Weisheitslehrerin 
(die Pädagogin). 

Besonders zugeneigt war der Protestantismus dem Prophe
tenmodell. Das freilich ist evident: Wer sich im prophetischen 
Modell als Bote Gottes versteht, besitzt als Pastorin oder Pas
tor eine enorme Autorität und ein entsprechendes, über viele 
Jahrhunderte zumeist unhinterfragtes Selbstbild. Hier eröffnet 
sich viel Raum für mentalitätsgeschichtliche Studien. Durch die 
mittelalterliche Verrechtlichung, Verkirchlichung und Ökonomi
sierung der Buße als Werke, die nach einträglichen Bußtarifen 
gestaffelt waren, kam auch der Priesterstand bekanntlich in Ver
ruf und wurde von Luther zurecht sprachmächtig beklagt. Wie 
also steht es um das dritte Modell?

Mit Weisheitstheologie gefremdelt

Es ist stark untertrieben zu sagen: Der Protestantismus 
fremdelte extrem lange mit der Weisheitstheologie. Noch Ende 
der 1950erJahre konnte der Alttestamentler Ernst Würthwein 
beklagen, die Weisheitstheologie erwecke den Eindruck, der 
Mensch könne den Segen außerhalb des Bundes und quasi von 
sich aus erreichen. Das aber sei nicht „genuin israelitisch“. Das 
optimistische Menschenbild der Weisheit passe nicht zum tra
dierten Menschenbild im Alten Testament: Hier habe man es 
mit einem selbstsicheren Menschentyp zu tun, der dem genuin
israelitischen Menschenbild markant widerspreche. Prophetis
mus, der Prophet als Bote der Offenbarung, und die Weisheit 
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in Gestalt der lebensklug und lebenserfahren argumentierenden 
Pädagogin scheinen nicht zueinander finden zu können. 

Inzwischen hat es im Fach Altes Testament seit mehreren 
Dekaden einen Hype um die Weisheitstheologie gegeben, der 
allerdings in der Systematischen Theologie bisher nicht mit rich
tigem Wumms angekommen ist. Nicht länger gilt die Weisheits
theologie als Fremdkörper, vielmehr konnte gezeigt werden, wie 
stark die schreibenden Eliten die Importe etwa aus Ägypten sehr 

eigenständig bearbeiteten. Und auch das von Würthwein beklag
te optimistische Menschenbild wurde – zumindest in den späten 
Weisheitswerken – mal mehr, mal weniger moderat gedämpft. 
Gleichwohl: Es gehört zum Selbstverständnis der Pädagoginnen, 
von der Bildsamkeit des Menschen (trotz der Materialermüdung 
pünktlich vor den großen Ferien) überzeugt zu sein.

Und auch das gilt: Es gibt Überlappungen zwischen dem 
prophetischen und dem weisheitlichen Modell: Beide arbeiten 

mit dem Modell des TunErgehenZusammenhangs, die Weis
heitstheologie konzentriert sich dabei auf die Lebenskunde für 
den einzelnen Menschen, damit er ein gelingendes Leben führt, 
ohne die soziale Dimension und die Rolle JHWHs: Wer in der 
frischen Luft einer guten „Tatsphäre“ (Klaus Koch) handelt oder 
diese sogar ausstrahlt, dem wird es auch gut ergehen; wer in 
einer schlechten Atmosphäre agiert oder diese verbreitet, dem 
wird es schlecht ergehen. Ziel ist die Bildung des Menschen zu 
einem gemeinschaftsfähigen und damit gottgefälligen Leben. 
Intendiert ist ein Erziehungsprozess, der aus der Unwissenheit 
zur Einsicht und Tugend geführt wird – mögliche Rückfälle 
eingeschlossen. 

Bekanntlich ist die späte oder kritische Weisheit dabei nicht 
stehen geblieben. Ausgangspunkt dürfte eine Erfahrung in der 
Lebenswelt gewesen sein: Es ist ein Skandal, eine Ungerech
tigkeit, dass Menschen, die sichtbar schlecht handeln, offenbar 
glücklich sind, und Menschen, die lebensfromm leben, zuweilen 
Leid und Unglück ertragen müssen. 

Präventiv Krisen verhindern

Die Hioberzählung, eine hochpoetische ernste Komödie von 
Format, versucht, darauf eine Antwort zu geben. Hiobs soge
nannte Freunde versuchen, den leidenden Hiob zu pressen, ob 
es nicht doch an seinem Verhalten liege, dass er in dieser er
bärmlichen Situation anzutreffen ist. Reue und Buße seien ange
bracht. Hiobs Botschaft ist einfach: Hier dient eine Kausalitäts
verweigerungspoesie dazu, Leid nicht länger als Strafe Gottes 
zu verstehen, vielmehr, so die gute, sprich: befreiende Botschaft, 
kommt es darauf an, gegen Erscheinungsformen des Leidens im 
physischen oder moralischen Kontext aktiv zu werden und zu 
forschen, um präventiv Krisen zu verhindern oder einzudämmen. 
Damit ist das Phänomen der ausgleichenden Gerechtigkeit nicht 
aus der Welt, aber diese Neujustierung der Weisheit dürfte im 
Nachgang doch eine Öffnung für eschatologische Fragen wie 
Auferstehung oder Unsterblichkeit nach sich gezogen haben, 
die bei der vorkritischen Weisheit nicht im Blick war. 

Die büßende Maria Magdalena.  
Gemälde von Georges de La Tour (1593–1652).

Es gibt Überlappungen zwischen dem
prophetischen und dem weisheitlichen Modell.
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Der Optimismus der Weisheit liegt – trotz späterer leichter 
Eintrübung – in der sprachmächtig vorgetragenen Weigerung, 
die Sünde als Existenzial zu veredeln. Auch in dieser Frage, die 
zugleich die Genese nach dem Ursprung der Gewalt aufdecken 
will, bietet die Bibel Höhenkammliteratur in Gestalt der weis
heitlich orchestrierten Kain und AbelErzählung. In dieser Er
zählung wird Kain die Anerkennung seines Opfers verweigert, 
er steht vor seinem jüngeren Bruder und anderen Schamzeugen 
entblößt da. Die Scham geht einher mit aufsteigenden Aggressi
onsgefühlen, die final in Hass auf den kleinen Bruder zu münden 
drohen. Hier meldet sich literarisch Gott selbst zu Wort, der 
Kain auffordert, seinen Charakter zu schulen, weil andernfalls 
die Sünde vor der Tür stehe oder kauere: „Du aber herrsche über 
sie!“ Von einem Verständnis der Sünde als Existenzial ist keine 
Rede. Hier hat die Scham eine positive Funktion, weil sie auf den 
Charakter zielt und einen enormen Verbesserungsdruck erzeugt. 

Bekanntlich hat Kain es vorgezogen, die Passivität der Scham 
in die Schuld zu verschieben, hat seine Aggressionsgefühle nicht 
geschult, glaubte Handlungssouveränität zu erlangen, indem 
er aus dem Hass seine Motivation zum Handeln bezog, pochte 
auf sein Anerkennungsrecht als Erstgeborener und konnte sich 
mit einem Statusverzicht, der die Situation befriedet hätte, im 
entscheidenden Augenblick nicht anfreunden. 

Weisheitstheologie spricht (vor allem in den Proverbien) häu
fig von der JHWHFurcht, der Alttestamentler Bernd Schipper 
hat in seinem Kommentar zu den Proverbien die JWHWFurcht 
als „Hassen des Bösen“ bestimmt. Aggressionsgefühle sind nicht 
per se schlecht, sogar der Hass hat eine positive Funktion: Das 
Böse soll gehasst werden und aus der Welt verschwinden. Wer 
die Genese der Entstehung von Gewalt, Schuld und Sünde ver
standen hat, kann dann auch präventiv Situationen befrieden, 
wo sich schlechte Atmosphären breitmachen. Kommt es trotz
dem zu Untaten, so kann ein vor allem in der amerikanischen 
Gefängnisseelsorge im Zusammenarbeit mit Psychologen und 
Traumatherapeutinnen ausprobierter Prozess des ReShamings 
eingeleitet werden, damit der Täter in der Gegenwart der Opfer 
sich für seine Taten schämt. Dies kann zu einer Charakterfor

mung und zu einer Selbstbildkorrektur führen, damit ein Raum 
für Verzeihung aufreißt. 

Nochmals: Traditionell ist die Bußpraxis eine Antwort auf 
das Sündenbewusstsein. Diese Verjochung ist aber nicht zwin
gend, wenn man die Bußpraxis als lebenslange pädagogische 
Besserungspraxis versteht, indem man die Gier oder den Kampf 
um Anerkennung (Axel Honneth) etwa durch Statusverzicht 
(Gerd Theißen) befriedet. 

Das Wort Buße kommt aus dem Indogermanischen und 
meint zunächst nur Besserung; das hebräische šûb erinnert 
zugleich an die Mahnrede, eine Sprachform, die gelegentlich 
ebenfalls in der weisheitlichen Pädagogik auftaucht; das grie
chische metanoia umschreibt eine neue Lebenseinstellung, sie ist 
auf Einsicht und künftige Tugendschärfung bezogen. Bußpraxis 
ist dann also die weisheitliche Kunst, sein Selbstbild auch auf 
Gemeinschaftsfähigkeit hin zu befragen. Zugleich hat sie tools 
wie Statusverzicht im Angebot, um gewaltgesättigte Situationen 
zu befrieden.

Bleibt die Frage nach der Genese des Christenmenschen. 
Wie erfährt der Mensch die faszinierende Macht des Guten, 
die zu einer tragfähigen Erfahrung führt und damit zu einer 
Lebensorientierung? Die zentrale Tätigkeit lautet: spielerische 
Identifizierung. Erzählen ist das „Urspiel“ des Menschen (Pe
ter Handke). Wer hieran teilnimmt, wer sich mit Personen in 
Romanen, Biografien, Kinofilmen, NetflixSerien, Theaterstü
cken, Kunstwerken identifiziert, probt Lebensentwürfe. Sofern 
das Christentum zu einem wichtigen Ferment unserer Kultur 
geworden ist, werden oft Motive und Personenkonstellationen 
aus den biblischen Erzählungen als Coverversionen in anderen 
Medien präsentiert. 

Gier nach Anerkennung

Wichtig freilich ist, dass auch das erzählerische Kapital der 
biblischen Narrationen präsent bleibt, damit man etwa mit den 
Gleichnissen Jesu mitspielt und so eine Lebensorientierung, die 
Macht des Guten und eine entsprechende Haltung einleibt, die 
sich nicht am eigenen Status und an der Gier nach Anerkennung 
ausrichtet. Wir Menschen sind homo narrans und homo ludens glei
chermaßen. Die menschliche Tätigkeit im Prozess der Genese des 
Christenmenschen ist also die elegante Kunst der spielerischen 
Identifizierung. Affektiv betroffen ist der Mensch primär leiblich, 
wir machen erhebende Erfahrungen, wenn wir mitspielen, müs
sen diese leibliche Erfahrung dann auf ihre Lebensdienlichkeit 
hin prüfen, ob etwa die im literarischen Porträt Jesu erfahrbare 
Macht eine sittliche Macht des Guten ist (Wilhelm Herrmann), 
die die Kraft hat, das eigene Leben entsprechend dieses dort 
aufscheinenden Lebensgefühls auszurichten und darzustellen.

Summa: Eine Karriere zum Buzzword wird das Wort Buße 
als Kunst der Selbstbildhinterfragung und Tugendschärfung 
nicht so schnell hinlegen, aber der Sachverhalt, hier im weisheit
lichen Deutungshorizont umgeformt, hat entschieden mehr 
Aufmerksamkeit verdient. Vielleicht sogar erneut einen gesetz
lichen Feiertag. So wie in Sachsen. 

Büßer der Bruderschaft „Cristo de la Buena Muerte“ 
nehmen in der Karwoche an einer Prozession in Zamora, 
Spanien, teil.Fo
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Meine Überschrift ist falsch, und ich weiß natürlich, dass 
es eigentlich anders heißt: „Tue Gutes und rede darüber“ 

ist ein alter, nicht immer passender Satz, der vornehmlich von 
Menschen ausgesprochen wird, die sich mit viel Engagement 
einem Zweck zuwenden und dafür „Mittel“ benötigen. Seit ich 
über den Beitrag zu diesem Heft nachdenke, spukt mir aber der 
falsche Satz im Kopf herum: Tue Buße und rede darüber! Aber 
redet man über Buße? 

Wenn man der Statistik des Digitalen Wörterbuchs der deut-
schen Sprache glaubt, dann ist der Begriff der Buße im Niedergang 
und nimmt die Frequenz der Verwendung nach einem Höchst
stand um 1600 bis zum 19. Jahrhundert kontinuierlich ab und 
verharrt seither auf eher niedrigem Niveau. Andererseits deuten 
Begriffe wie „Buße tun“, „ein Büßergewand anlegen“, „einen 
Bußgesang anstimmen“ oder „eine Bußprozession abhalten“ 
durchaus auf ein aktives und sichtbares Büßen, also auch ein 
Bekenntnis zum Gegenstand der Buße hin.

Die Buße wird in ihrer religiösen Bedeutung mit dem Gedan
ken der Umkehr von einem falschen Pfad oder zurück zu Gott 
verbunden. Für mich macht das die Buße zu einem sympathi
schen Begriff, denn er weist auf Erkenntnis von Schuld hin, und 
auch Verantwortungsübernahme schwingt mit. Zudem ist durch 
eine aktive Rolle des Büßenden auch eine gewisse Öffentlichkeit 
angelegt, anderes als bei Begriffen wie Scham oder Reue, die eher 
innere Vorgänge oder Gefühlslagen beschreiben. 

Ganz im Gegensatz dazu verhält es sich im rechtswissen
schaftlichen Umfeld des Begriffes. Die Geldbuße ist dort eher 
eine kleine Schwester der Geldstrafe. Die Geldbuße ist eine Geld
zahlung, die bei eher geringfügigen Verletzungen von Rechts
normen (Ordnungswidrigkeit) verhängt wird. Die Geldstrafe ist 
demgegenüber neben der Freiheitsstrafe die Sanktion für Ver
stöße gegen Strafrechtsnormen, die im Grundsatz schwereres 
Unrecht als das einer bloßen Ordnungswidrigkeit ahnden. Die 
Geldbuße kennt fast jede/r aus dem Verkehrsrecht, wo Geld
buße gelegentlich sogar mit einem Verwarnungsgeld nochmals 
abgemildert wird.

Über Geldbußen wird in vereinfachten schriftlichen Verwal
tungsverfahren entschieden, wenn die betroffene Person nicht 
durch einen Einspruch auf ein gerichtliches Verfahren hinwirkt. 
Angelegt sind die Geldbuße und das Verfahren zu ihrer Ahn
dung auf massenhafte Verstöße, die letztlich der Öffentlichkeit 

eines Strafverfahrens weder bedürfen, noch in solchen Verfahren 
zu leisten wären. Dementsprechend werden Verstöße, die mit 
Geldbußen geahndet werden, von den Beschuldigten (die im 
Ordnungswidrigkeitsverfahren „Betroffene“ genannt werden) 
auch in der Regel eher sportlich genommen und führen damit 
weniger zu Buße und Umkehr als zu kurzem Ärger und einem 
„weiter so“ (mit etwas mehr Umsicht, was die Starenkästen 
angeht). 

Erhebliches Aufkommen

Neben dem Straßenverkehrsrecht gibt es eine große Vielzahl 
von (Straf)Rechtsgebieten, in denen die Geldbuße eine große 
Rolle spielt. Das betrifft den durchaus bedeutenden Bereich des 
sogenannten Nebenstrafrechts, zu dem alles gehört, was nicht im 
eigentlichen Strafgesetzbuch (StGB) erfasst ist. Dazu gehören 
so wichtige Bereiche wie die Abgabenordnung, das Asylgesetz 
oder das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, aber auch 
so erstaunliche Gesetze wie das Halbleiterschutzgesetz, das 
Flaggenrechtsgesetz oder das Grundstoffüberwachungsgesetz. 
Solche Gesetze haben in aller Regel am Ende einen gesonderten 
Teil, in dem die Straf und Bußgeldvorschriften aus diesem Ge
setz konzentriert zusammengestellt sind und bestimmten, meist 
spezialisierten Behörden zur Verfolgung zugewiesen werden.

Das Aufkommen solcher Bußgelder ist erheblich. Allein aus 
dem Verkehrssektor werden in den Bundesländern Einnahmen 
von teilweise über 250 Million Euro (NordrheinWestfalen, 
2014) generiert, immerhin 0,36 Prozent des Gesamthaushal
tes. Für die Kommunen sind die Einnahmen von besonderer 
Bedeutung, gesprochen wird gelegentlich von den „BlitzerMilli
onären“; so wird die Hansestadt Hamburg als Spitzenreiter 2021 
mit Einnahmen von 18,8 Million Euro geführt. 

Das allerdings sind „Peanuts“ (wir erinnern uns an das Un
wort des Jahres 1994, nachdem erhebliche Verluste im mittle
ren zweistelligen Millionenbereich vom Vorstandssprecher der 
Deutschen Bank als „Peanuts“ bezeichnet wurden und seither 
als Ausdruck überheblicher Ignoranz in den Sprachgebrauch 
eingegangen sind – und bei dem das Gegenteil von Bußfertig
keit mitschwingt) gegenüber den Millionenbußgeldern, die bei
spielsweise vom Bundeskartellamt gegen Unternehmen wegen 
Wettbewerbsverstößen angedroht oder verhängt werden. 

Mit diesen Geldbußen hat es eine besondere Bewandtnis: 
2005 wurde der sogenannte Bußgeldrahmen, also die Spanne 
zwischen niedrigster und höchster Geldbuße, an die europäische 
Rechtspraxis angepasst und damit erheblich ausgeweitet. Statt 
definierter Höchstbeträge ist seither eine Geldbuße in Höhe von 
bis zu zehn Prozent des Umsatzes eines Unternehmens mög
lich. Das führte beispielsweise im sogenannten Zementkartell 
zu seinerzeit sensationellen Gesamtbußgeldern in Höhe von 
396 Millionen Euro, darunter die höchste Einzelbuße von 175 

Tue Buße und rede darüber
Über die Spezialität der Buße im deutschen Recht

bettina limperg

Der Begriff der Buße hat auch in der Justiz seinen festen 
Platz. Wer kennt nicht die Geldbuße? Bettina Limperg, 

Präsidentin des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe und 
Herausgeberin von zeitzeichen, gibt einen Überblick über die 

gesetzliche Buße. Sie kritisiert, dass sich bei der Buße im 
Bereich von Gerichtsentscheidungen zu viel im Verborgenen 

abspielt. 
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Millionen Euro. Diese Margen werden mittlerweile durchaus 
nicht mehr nur vereinzelt erreicht und führen zu einer wirklich 
spürbaren Sanktion.

Das wird besonders wichtig, wenn man zugleich weiß, dass 
der Einzelhöchstbetrag eines Bußgeldes gegen eine sogenannte 
natürliche Person – „ich bin ein Mensch“ – im Kartellverfah
ren lediglich eine Million Euro (Peanuts!) beträgt. Dass nur im 
Bußgeldverfahren auch ein Unternehmen statt einer Person „Be
troffener“ sein kann, hat mit einer Besonderheit des deutschen 
Strafrechts zu tun: Da das Strafrecht vom Schuldprinzip be
herrscht wird und diese Schuld einzelnen Menschen zugeordnet 
werden muss (da eine andere, insbesondere juristische Person wie 
ein Unternehmen kein sozialethisches Bewusstsein haben und 
sich somit auch nicht im Sinne einer Schuld gegen das Recht 
entscheiden kann), kann man Strafen nach dem Strafgesetzbuch 
nicht gegen Unternehmen aussprechen. Für das Bußgeldver
fahren wird das anders gesehen und sind Unternehmen damit 
als solche bestrafbar (richtiger gesagt: bebußbar). Dazu gibt es 
eine lange rechtspolitische Debatte, die an dieser Stelle nicht 
wiederholt werden soll. 

Systemische Verantwortungslosigkeit

Wichtig ist, dass deshalb das Ordnungswidrigkeitenrecht 
in diesem Bereich ganz praktisch und faktisch eine enorme Be
deutung erlangt hat, die über die eigentliche Ahndungsidee in 

diesem „Strafverfahren light“ bei weitem hinausreicht und bei 
zugegeben großer Effizienz des Verfahrens zu einer deutlichen 
Unwucht führt. Was ich mit Unwucht meine, möchte ich an drei 
Aspekten deutlich machen:

Erstens: Das Ausweichen in die Sanktion des „entpersonali
sierten“ Unternehmens führt zu einer – an dieser Stelle jedenfalls 
– systemischen Verantwortungslosigkeit. Es werden nicht die 
– zweifellos vorhandenen – menschlichen Fehlentscheidungen 
zugeordnet und pönalisiert, sondern das Unternehmen in einer 

amorphen Gesamtheit „bestraft“, richtigerweise nur „bebußt“. 
Das hat sowohl spezial als auch generalpräventive Effekte, die 
solcherart Vergehen für die handelnden natürlichen Personen 
lässlicher erscheinen lassen, als sie es angesichts ihrer teilweise 
dramatischen Folgen für die Märkte und vor allem die Wettbe
werber und Verbraucher sind. Die Menschen können aus solchen 
Verfahren unbemakelt hervorgehen. 

Zweitens: Die Verfahren finden zunächst und oft auch ab
schließend in einem schriftlichen und nicht öffentlichen Ver
waltungsverfahren statt, das nur bei einem Einspruch der Be
troffenen zu einem dann öffentlichen Gerichtsverfahren führt. 
Tatsächlich ist aber die Neigung der betroffenen Unternehmen, 
sich mit einem Einspruch zu wehren, meist nicht sehr ausge

Der häufigste Grund für Bußgeldverfahren in Deutschland: zu schnell Auto fahren.
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Geldbuße im Verborgenen bleiben, ist misslich.
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prägt. Denn gerade die dann öffentliche Debatte um die Ge
schehnisse könnte dem Goodwill der Firma schaden, und das 
wird abgewogen mit den durch die Behörde festgesetzten Sankti
onsfolgen. Die Ahndung durchaus gravierender gesetzeswidriger 
Handlungen in einem letztlich geheimen Verfahren wiederum ist 
mit dem Wesen des Öffentlichkeitsgrundsatzes, der das deutsche 
Prozessrecht (eigentlich) beherrscht, nicht vereinbar.

Der Öffentlichkeitsgrundsatz besagt, dass im Grundsatz 
jede an einem Verfahren interessierte Person Zugang zu einer 
gerichtlichen Verhandlung haben muss. Das gilt insbesondere 
auch für Medienvertreter, die in besonderer Weise an der Multi
plikation der verhandelten Gegenstände beteiligt sind und deren 
Aufgaben bei der Willensbildung der Bürgerinnen und Bürger in 
einem demokratisch verfassten Rechtsstaat verfassungsrechtlich 
gesichert sind. 

Historisch soll mit dem Öffentlichkeitsgrundsatz einerseits 
ein „Geheimverfahren“ zum Schutz der Verfahrensbeteiligten, 
insbesondere des Beschuldigten verhindert werden. Zum ande
ren soll aber auch die Unabhängigkeit der handelnden Beteilig
ten gegen etwaige Eingriffe der Staatsgewalt geschützt werden. 
Und schließlich soll Transparenz in der Weise hergestellt wer
den, dass durch die Möglichkeit der Teilnahme auch das Vertrau
en der Öffentlichkeit, also der Gesellschaft, in die Funktionen 
des Rechts und des Rechtsstaats gestärkt wird. Schließlich wird 
durch die Öffentlichkeit auch die besondere Verantwortung al
ler Verfahrensbeteiligter betont und gestärkt, die ihr Verhalten 
im Lichte der Wahrnehmung Dritter jederzeit erklären können 
müssen, das gilt namentlich für die staatlicherseits Beteiligten. 
Ausgeschlossen werden darf die Öffentlichkeit demzufolge nur 
zum Schutz besonders hochrangiger Rechte eines Verfahrensbe
teiligten und nur für die Dauer, die dieses Interesse Geltung ver
langt (also etwa nur für die Zeit der Aussage eines Opferzeugens 
oder zum Schutz von Interessen eines besonders schützenswer
ten Beteiligten, insbesondere im jugendgerichtlichen Verfahren). 
Solche Ausschlüsse bedürfen aber stets einer Begründung und 
sind im Rechtszug überprüfbar. Es wird davon (zurecht) auch 
nur sehr begrenzt Gebrauch gemacht.

Damit ist dem Öffentlichkeitsgrundsatz eine so wesentli
che Funktion für den Rechtsstaat zugewiesen, dass das nicht 
öffentliche Ahnden von gravierendem Fehlverhalten in nicht
öffentlichen Verfahren aus Gründen der Transparenz vermieden, 
jedenfalls nicht zur Regel werden sollte. 

Die Flucht ins nichtöffentliche Verfahren führt im Übri
gen – um nicht einseitig zu wirken – auch zu einer gewissen 
Unterlegenheit des Unternehmens. Im Bestreben, sich möglichst 

nicht in die Öffentlichkeit zu begeben, sind die Verteidigungs
möglichkeiten faktisch beschränkt; die Gefahr einer übergroßen 
Verhandlungsmacht der rechtsverfolgenden Behörde ist nicht 
zu unterschätzen, wenn – im Falle einer durch den Einspruch 
gegen den Bußgeldbescheid dann doch öffentlichen Verhand
lung – eine Sanktion akzeptiert wird, die dem betroffenen Un
ternehmen eigentlich als unangemessen erscheint. So können 
im Verborgenen Verhandlungen um das Strafmaß geführt wer
den, die nicht nur kein Vertrauen erzeugen, sondern letztlich 

auch tatsächlich ungerecht erscheinen können. Im Bereich des 
Strafrechts, also außerhalb des Ordnungswidrigkeitenrechts, hat 
aber das Bundesverfassungsgericht solche „Hinterzimmerver
handlungen“ um Rechtsfolgen einer Tat deutlich eingeschränkt 
und den sogenannten Deal zurecht als zwingend in öffentlicher 
Verhandlung offen zu legenden Verfahrensvorgang eingefordert.

Öffentlichkeit nötig

Auch abgesehen von diesen Erwägungen taugt das insge
samt weniger förmliche Bußgeldverfahren nicht zur Ahndung 
erheblichen Unrechts. Anders als im Strafverfahren ist das Ge
richt, nach einem Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid, beim 
Umfang der Beweisaufnahme freier als im Strafverfahren und 
kann nach seinem Ermessen entscheiden. Behördenerklärungen 
können leichter eingeführt werden. Anders als im Strafverfah
ren sind auch Verhandlungen in Abwesenheit der Betroffenen 
leichter möglich. Auch das ist nicht passend bei gravierenden 
Vorwürfen und hoher Sanktionsmöglichkeit. All das ist für 
Massenverfahren und geringere Sanktionen unerlässlich und 
rechtsstaatlich unbedenklich, bei gravierenden Rechtsfolgen ist 
es aber problematisch.

So gesehen, wird meine falsche Assoziation vom Anfang: 
„Tue Buße und rede darüber“ doch richtig: Das Bußgeldverfah
ren mit seinen Besonderheiten einerseits und gravierende Ver
stöße durch Unternehmen andererseits taugen angesichts der 
erheblichen gesellschaftlichen Bedeutung bestimmten Fehlver
haltens und seiner Sanktionen nicht für Verfahren, von denen 
die Öffentlichkeit zu Kontroll und Vertrauenszwecken Kennt
nis erlangen muss. Der Rechtsstaat sollte öffentlich verhandelt 
werden. 

Formular für die Gästeregistrierung in einem Restaurant 
in Deutschland während der Corona-Pandemie 2020.  
Eine Unterlassung war damals bußgeldbewehrt.
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Wenn im Verborgenen übers Strafmaß  
verhandelt wird, weckt das kein Vertrauen.
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Als ich zum ersten Mal das Wort Sühnezeichen hörte, konnte 
ich nicht viel damit verbinden, denn Sühne ist ein Wort, das 

ja gar nicht mehr richtig in unserem Sprachgebrauch ist. Aber 
natürlich haben wir in dem Auswahlseminar als Freiwillige der 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste – kurz ASF – darüber 
einiges erfahren, zum Beispiel auch, dass das 1958, als die Aktion 
Sühnezeichen gegründet wurde, auch als Wording gut ankam, 
denn da ging es viel um „Wiedergutmachung“, und man bekam 
wohl besser Gelder für die Sache, wenn es dabei um Sühne ging. 

Wir haben viel darüber gesprochen, ob man die Verbrechen, 
die von uns Deutschen in der Nazizeit in Europa begangen wor
den sind, überhaupt wiedergutmachen, sprich sühnen kann. Klar 
geht das nicht. Aber man kann ein Zeichen setzen. Darüber 
nachzudenken war wirklich wichtig, aber es gab auch immer 
wieder den Running Gag, dass wir uns fragten: „Was ist Süh
ne für dich?“ oder „Ich sammle Sühnepunkte“ und so ähnlich. 
Doch Spaß beiseite: Das einwöchige Vorbereitungsseminar der 
ASF mit den anderen 150 Freiwilligen in Hirschluch bei Berlin 
war großartig. Noch nie zuvor in meinem Leben habe ich eine 
Gruppe von Menschen kennengelernt, die so offen für jede:n 
Einzelne:n ist und gleichzeitig aus so extrem verschiedenen und 
individuellen Menschen besteht. Das hat diese Woche wirklich 
unvergesslich gemacht.

Schicksal kaum aufgearbeitet

Im September 2019 reiste ich dann nach Prag. Dort lebte ich 
mit zwei weiteren Freiwilligen in einer WG, und ich arbeitete 
hauptsächlich bei einer Organisation namens Živá Paměť (ŽP), 
das heißt übersetzt „lebendige Erinnerung“. Die Organisation 
wurde 2003 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
neben Informations und Bildungsprojekten zum Beispiel durch 
Begegnungen zwischen Zeitzeug:innen und der jungen Genera
tion die Schicksale der Opfer der Nazis weiterzutragen. Außer
dem möchte sich Živá Paměť für diese Menschen im Alltag auf 
humanitäre Art und Weise engagieren, da in Tschechien gerade 
die Schicksale von Zwangsarbeiter:innen und KZInhaftierten 
während des kommunistischen Regimes kaum aufgearbeitet und 
stark vernachlässigt wurden. 

Viele noch lebende ehemalige Zwangsarbeiter:innen und 
HolocaustÜberlebende, zum Teil auch deren Nachkommen, 
erhalten so in verschiedenen größeren und kleineren Städten 
Tschechiens von ŽP juristische und soziale Unterstützung sowie 
Kultur und Bildungsangebote. Genau in diesem Bereich lagen 
auch meine Aufgaben bei ŽP: Ich besuchte regelmäßig mehr
mals die Woche HolocaustÜberlebende zu Hause, die ich im 
Alltag begleitete und unterstützte. Insgesamt lernte ich in dem 

„Teil einer wichtigen, größeren Sache“
Wie ein Jahr mit der Aktion Sühnezeichen ein Leben verändern kann

amalie ernst

Nach ihrem Abitur absolvierte Amalie Ernst ein 
Auslandsjahr mit der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 

in Prag, wo sie mit Überlebenden der Naziherrschaft 
arbeitete und Akten aus dem Zweiten Weltkrieg sichtete. 

Die heute 21-Jährige, die Kommunikationsdesign in 
Münster studiert, hat viel erlebt und hofft, dass sie in ihrem 

Prager Jahr sehr alten Menschen ein helleres Bild von 
Deutschland vermittelt hat.

Amalie Ernst, 21, leistete 2019/2020 Freiwilligendienst mit 
der Aktion Sühnezeichen in Tschechien. 
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Jahr auf diese Weise sechs ältere Menschen mehr oder weniger 
intensiv kennen. 

Zusätzlich zu den Hausbesuchen arbeitete ich auch bei Ver
anstaltungen und Events des Kontaktzentrums von Živá Paměť 
mit. Das bedeutete, dass ich bei Ausflügen mit größeren Grup
pen mitfuhr – zum Beispiel in den Zoo oder in Museen in Prag 
– und dort mithalf, die Gruppe zusammenzuhalten oder zum 
Beispiel einzelnen Mitgliedern Treppen hinunterzuhelfen oder 
ich war einfach eine zusätzliche Hilfe für meinen Kollegen, der 
das Kontaktzentrum und die Events leitet. Manche Events fan
den auch im Kontaktzentrum selber statt. Dort half ich dabei, 
Kaffee, Tee und Kekse auszugeben und Veranstaltungen zu or
ganisieren, wie zum Beispiel, dass einmal im Monat eine Frau 
mit einem Therapiehund kam.

Partisan im Zweiten Weltkrieg

Besonders eindrücklich waren die regelmäßigen Besuche im 
jüdischen Altenheim bei Herrn Mikuláš Bröder, der leider im 
vergangenen Jahr im Alter von 98 Jahren gestorben ist. Er hat 
sich immer sehr gefreut, wenn ich kam, und er hat mir erzählt, 
er wäre Partisan im Zweiten Weltkrieg gewesen. Die genauen 
Zusammenhänge wurden in Gesprächen mit ihm nicht klar. Aber 
fast jedes Mal, wenn ich ihn besuchte, fragte er: „Habe ich Ihnen 
schon die Akten in meinem Koffer gezeigt?“ Ich sagte: „Ja, aber 
wir können sie gerne wieder anschauen“, und dann hat er mich 
den Aktenkoffer ans Bett holen lassen, in dem alte Fotos von ihm 

in Uniform, offizielle Urkunden und Auszeichnungen lagen, die 
er nach dem Krieg bekommen hatte. Was ganz konkret damals 
gewesen ist, das kam bei meinen Besuchen bei Klient:innen nie 
raus, und nicht alle von ihnen waren wie Herr Bröder bekannte 
Zeitzeugen, deren Biografie online zu finden ist. Aber ich habe 
über mein Jahr viele Stimmungen und Gefühle vermittelt be
kommen, was vielleicht sogar wichtiger ist als Zahlen und Fak
ten. Nicht viele nach mir werden die Chance haben, mit diesen 
spannenden Persönlichkeiten Zeit zu verbringen.

Nicht immer konnten diese hochbetagten und pflegebedürf
tigen Klientinnen und Klienten verständlich machen, was sie 
genau meinten. Aber ich habe häufig gespürt, was sie bewegte, 
auch wenn sie es mit Worten nicht mehr getroffen haben. So ent
wickelten wir eine ganz besondere Verbindung. Allerdings wur
de mir auch von Kolleg:innen erzählt, dass einige Klient:innen 
nicht zu Veranstaltungen kommen, die etwas mit Deutsch zu 
tun haben, weil es sie triggert und total fertig macht, Deutsch 
auch nur gesprochen zu hören. Ich war überrascht und dankbar, 
dass ich so etwas eigentlich gar nicht erlebt habe, denn ich hatte 
damit gerechnet, auf deutlich mehr Vorurteile und Ablehnung 
zu stoßen. Im Gegenteil: Viele haben mir immer wieder sehr 
freundlich zu verstehen gegeben, dass sie sehr schätzen, was ich 
mache, dass ich komme, um ihnen zu helfen und mit ihnen Zeit 
zu verbringen. Ich habe auch immer wieder gesagt, ich bin ja erst 
18 Jahre alt, aber ich weiß sehr wohl, was damals Schreckliches 
passiert ist, und ich bin hier, um es richtig zu machen. Ich glaube, 
das haben alle verstanden. Herr Bröder, der Mann mit dem Kof

Der Mann mit dem Koffer. Amalie Ernst und Mikuláš Bröder.  
Rechts: Aktenstudium im Archiv des Instituts zum Studium totalitärer Regime in Prag.
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fer, hat mir zum Beispiel mal gesagt: „Du bist ja deutsch, dann 
bist du hier, weil dich das interessiert und weil du dich für mich 
interessierst.“ Genauso interessierten sich meine Klient:innen 
für mich als junge Erwachsene und freuten sich, wenn ich zu 
Besuch kam.

Prozessakten gesichtet

Neben der Tätigkeit für Živá Paměť hatte ich noch einen 
zweiten Aufgabenbereich im Archiv des Instituts zum Studium 
totalitärer Regime (tschechisch: Ústav pro studium totalitních 
režimů, kurz ÚSTR). Die Hauptaufgabe dieses großen Institu
tes in Prag ist die systematische Aufarbeitung von Verurteilun
gen im sogenannten Protektorat Böhmen und Mähren während 
des Zweiten Weltkrieges. Es handelt sich um Prozessakten der 
deutschen Amts, Sonder und Landesgerichte in Brno, Prag 
und Ostrava. Das Institut ist seit Jahren damit beschäftigt, eine 
Digitale Kartei für Forschungszwecke und für Nachfahren der 
Verurteilten einzurichten. 

Jede Woche war ich einen Tag dort und habe die wichtigsten 
Daten über Prozesse und Verurteilte in eine ExcelTabelle ein
getragen. Dafür sichtete ich die Originalakten, die vor mir noch 
niemand genauer angesehen hatte. Manchmal ging es bei den 
Prozessen um Mord und Totschlag, oft aber eben nur um ge
stohlene Brotlaibe oder unbefugte Grenzübertritte. Gerade bei 
solchen Fällen waren die Strafen erschreckend hoch, und es ist 
unfassbar, wie akribisch die Nazis protokollierten: Mir wurde die 

Dokumentation der Nationalsozialisten jedes kleinsten Details 
von selbst der unbedeutendsten Straftat sehr deutlich. Immer 
wieder begegnete mir bei dieser Arbeit das Wort Zuchthaus, und 
mir fiel auf, dass tschechische oder polnische Angeklagte häufig 
viel höhere Strafen für Delikte wie Einbruch oder Uhrendieb
stahl bekamen als Deutsche. So bin ich stundenlang in Stapeln 
von Personalien, Tatortfotografien, Zeug:innenaussagen und 
schriftlichen Urteilsbekanntgaben versunken. Manchmal war 
das natürlich auch öde und monoton, aber häufig war es auch 
sehr spannend, und es hat mich ehrlich auch sehr, sehr erschüt
tert, was ich da in den Urteilsschriften las, über denen in großen 
Buchstaben stand: „Im Namen des Deutschen Volkes!“

Leider hat nach einem halben Jahr dann Corona zugeschla
gen, und wir Freiwilligen mussten für gut drei Monate unseren 
Einsatz unterbrechen und nach Deutschland zurückkehren. Aus 
der Ferne und per Zoom habe ich zu einigen Klient:innen von 

Živá Paměť Kontakt halten können, aber die Arbeit am In
stitut ÚSTR musste natürlich ruhen. Glücklicherweise kamen 
wir dann im Sommer 2020 nochmal für drei Monate zurück 
und konnten wieder anknüpfen. Eins ist klar: Diese Zeit hat 
mich als Mensch unfassbar bereichert. Ich war viel mit Men
schen zusammen, die nicht mehr lange leben, einige sind nun 
schon gestorben. So viel Zeit mit alten Menschen zu verbringen, 
hat dazu geführt, dass diese Generation mit ihren Erfahrungen 
und alltäglichen Herausforderungen und Sorgen jetzt mehr auf 
meinem Radar ist und nicht nur, wie vorher, die alten Menschen 
aus meiner Familie und meinem näheren Umfeld. Es war wun
derbar, mit diesen Menschen über eine Zeit so richtige kleine 
Freundschaften zu pflegen, und dafür bin ich unendlich dankbar.

Obwohl ich persönlich als junger Mensch natürlich keine 
Schuld an den furchtbaren Ereignissen von früher habe, reprä
sentiere ich, ob ich will oder nicht, als Deutsche Deutschland. 
Und ich hoffe, ich habe die Chance genutzt, um für das heutige 
Deutschland zu bezeugen, dass wir jetzt anders sind. Klar, wie 
gesagt, man kann nichts wiedergutmachen, da bringen auch alle 
Geldzahlungen nichts. Aber man kann es jetzt besser machen. 
Mir ist schnell klargeworden, dass ich als Freiwillige der Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste Teil einer wichtigen, größeren 
Sache bin, nämlich dem kontinuierlichen Prozess der Erinnerung 
an die Verbrechen der Nazis und der tätigen Aufarbeitung. Und 
das finde ich auch im Rückblick spannender, als nach dem Abitur 
um die Welt zu fliegen oder mit Rucksackreisen „mich selbst zu 
finden“. Was nicht bedeutet, dass ich nicht auch mit Reisen und 
neuen Freund:innen (auch in meinem Alter) die Zeit meines 
Lebens im schönen Tschechien hatte!

Natürlich würde ich jetzt nicht so weit gehen und sagen: Ja, 
ich habe jetzt gesühnt oder Buße getan für das, was vor achtzig 
Jahren im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Aber ich hoffe doch, 
dass die alten Menschen, mit denen ich dort eine Zeitlang sehr 
intensiv im Kontakt war, nicht mit einem Bild von Deutschland 
sterben, das nur von Krieg und Unterdrückung geprägt ist. Ja, 
diese Hoffnung habe ich, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. 

Aufgezeichnet von Reinhard Mawick

Der Mann mit dem Koffer. Amalie Ernst und Mikuláš Bröder.  
Rechts: Aktenstudium im Archiv des Instituts zum Studium totalitärer Regime in Prag.

Eins ist klar: Diese Zeit hat
mich als Mensch unfassbar bereichert.
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„Die Welt ist nicht heil“
Der Münchner Soziologe Armin Nassehi über Buße in religiöser und säkularisierter Form, 
Menschen, die Buße vor sich hertragen, und warum es in dieser Welt keine Adressaten dafür gibt

zeitzeichen: Herr Professor Nassehi, 
wann mussten Sie zum letzten Mal etwas 
richtig büßen?

armin nassehi: (lacht) Da ist man 
ja schon mittendrin in der Frage, 
wann man diesen Begriff eigent-
lich verwendet. Wahrscheinlich 
könnte man den Begriff überall 
dort verwenden, wo man für etwas 
bezahlen muss, was man falsch 
gemacht hat. Man muss fasten, weil 
man zu viel gegessen hat, oder man 
kommt morgens nicht aus dem Bett, 
weil man abends zu spät dahin fand, 
oder existenziellere Dinge: Man wird 
krank, weil man denkt, dass man 
etwas falsch gemacht hat. Ich hatte 
letztens eine Operation, die auch 
damit zu tun hatte, dass ich zu spät 
zum Arzt gegangen bin. Zum Glück 
ist alles gut gegangen, aber dieses 
Versäumnis, so kann man sagen, 
musste ich büßen, denn das Büßen 
steht in einem kausalen Verhältnis: Da 
sind eine Ursache und eine Wirkung. 
Andererseits sind solche Ursache-
Wirkung-Zusammenhänge natürlich 
selbst meist auch Konstruktionen, 
die die Dinge vereinfachen. So ist 
zum Beispiel ein gepflegter Ehestreit 
eine Konstruktion von Kausalitäten, 
dummerweise von unterschiedlichen 
Kausalitäten.

Was ist das soziologisch Spezifische an 
Buße beziehungsweise am Büßen?

armin nassehi: Büßen heißt, eine 
vermeidbare Asymmetrie mit der 
Welt auszugleichen. Wenn ich fest-

stelle, dass etwas negative Wirkungen 
gehabt hat, selbst wenn ich dachte, 
dass mein Verhalten in Ordnung war, 

dann muss ich eben büßen, zumindest 
wenn ich es auch hätte vermeiden 
können. Den Begriff des Büßens 
verwendet man meist, wenn Leiden 
dabei ist. Andererseits gibt es Bußgeld 
für relativ kleine Vergehen, die eben 
nicht strafbewehrt sind. Eigentlich 
müsste es ja umgekehrt sein.

Wir haben im Deutschen ja den feinen 
sprachlichen Unterschied zwischen 
„büßen“ und „Buße tun“. Sehen Sie da 
auch eine Differenz?

armin nassehi: Wenn es um „Buße 
tun“ geht, versteht man es stärker 
mit theologischen oder religiösen 
Konnotationen. Buße tun bedeutete 
ursprünglich, ein gestörtes Verhältnis 
zu Gott wiederherzustellen oder 
im Angesicht Gottes das Verhältnis 
zwischen Menschen wiederherzu-
stellen. Ich finde interessant, dass man 
anscheinend von einem perfekten 
Zustand ausgeht, der wiedererlangt 
werden könnte, aber das geht ja längst 
nicht immer. Deswegen kann Buße tun 
auch in Ersatzhandlungen bestehen 
– für ein Gegenüber und auch gegen-
über sich selbst. Dann bedeutet „Buße 
tun“, dass man über gewisse Probleme 
nachdenkt, auf dass man eine andere, 
bessere Einstellung zu den Dingen 
gewinnt. 

Eng verwandt mit der Buße ist ja der 
Begriff der Sühne. Wo liegt in Ihren 
Augen der Unterschied?

armin nassehi: Das ist schwer zu 
sagen, weil es sich überschneidet. Bei 
der Sühne steht das konkrete Tun 
oder Hinnehmen der Folgen eigener 
Taten oder Verantwortlichkeiten im 
Vordergrund. Sühnen ist das Erleiden 
von Strafe, wobei in unserem Rechts-
system der Aspekt der Sühne ja 
möglichst geringgehalten wird, weil 
der Aspekt der Resozialisierung wich-
tiger ist. Das war früher anders. 

Sühne gilt ja in moderner Perspektive als 
etwas Archaisches, fast als unanständig, 
oder? 

armin nassehi: Ja, es wird Gleiches 
mit Gleichem vergolten, um eine 
Symmetrie des Schadens oder des 
Leidens herzustellen. Im islamischen 
Recht gibt es den Gedanken, dass 
die Angehörigen von Mordopfern 
den Delinquenten das Leben retten 
können, wenn sie zum Tode verurteilt 
sind. Archaischer geht es eigentlich gar 
nicht! Wenn ich mir vorstelle, jemand 
würde meinen Sohn umbringen, dann 
wäre ein erster Reflex vielleicht, dass 
ich denjenigen auch töten möchte. 
Zum Glück gibt es einen Staat, der 
mich daran hindert und der gleich-
zeitig den Mörder verurteilt und bei 
uns – Gott sei Dank – nicht zum Tode! 
Man käme nicht auf die Idee zu sagen, 
ich als Vater eines Mordopfers hätte 
das Recht zu sagen, dass der Täter 
freikommt, aber im islamischen Recht 
kann der Angehörige einem Delin-
quenten zumindest den Tod ersparen. 
Das ist eine interessante Form, in der 
Sühne ausgesetzt wird. Wahrschein-
lich setzt es voraus, dass der Delin-
quent Buße tut. 

Ein wichtiger Bestandteil der deutschen 
Erinnerungskultur ist das spezifische 
Gedenken an den Holocaust. Würden 
Sie dies als eine Art kollektive Buße 
bezeichnen? 

armin nassehi: Es gibt einen langen 
Diskurs darüber, was davon Haltung 
und was Ritual ist – denken Sie an den 
Historikerstreit 1985/86. Aus dem reli-
giösen Bereich kenne ich als Katholik 
zumindest das Denken, dass die 
Praxis entscheidend ist und weniger 
die Haltung – das entlastet unge-
mein. Unsere Erinnerungskultur oder 
Bußkultur in Bezug auf die Naziverbre-
chen ist ein zweischneidiges Schwert, 
weil sie verordnet ist, aber gleichzeitig 

„Buße tun“ versteht  
man eher im  
religiösen Kontext.



3/2023 zeitzeichen 41

Buße interview

ernsthaft sein soll. Das ist immer das 
Problem bei kollektivem Gedenken, da 
sind wir Deutschen nicht die Einzigen, 
die mit so etwas zu tun haben. Wir 
haben allen Grund gehabt, das beson-
ders gut und besonders gründlich zu 
machen, und das wird auch internati-
onal anerkannt. Aber gerade deswegen 
halte ich den Satz „Nie wieder Krieg!“ 
für verlogen, weil wir eben die 
Befreiung vom Naziregime klarer mili-
tärischer Strategie verdanken. Insofern 
erleben heute so viele in Bezug auf 
Russlands Angriffskrieg in der Ukraine 
einen Realitätsschock.

Wie wird es in Zukunft mit der deutschen 
Erinnerungskultur an den Holocaust 
weitergehen, haben Sie eine Prognose?

armin nassehi: Ich glaube und hoffe 
sehr, dass es weiter zur öffentlichen 
Selbstbeschreibung der Bundesrepu-
blik gehören wird. Aber die Konstel-
lationen ändern sich natürlich. Es gibt 
seit einigen Jahren heftige Diskus-
sionen darüber, ob die Verbrechen 
des Nationalsozialismus exzeptionell 
waren oder nicht. Wir haben den 
ganzen Diskurs im Postkolonialismus, 
wir haben diesen ganzen Diskurs über 
den Antisemitismus und die Kritik 
an Israel, was ja in der Tat schwierig 
auszuloten ist. Vor allem haben wir es 
nicht mehr nur von rechts, sondern 
auch von links. Die Befreiungsbewe-
gungen Afrikas sind häufig gleichzeitig 
auch antizionistisch. Auf jeden Fall 
gibt es erinnerungspolitisch dazu jetzt 
Konkurrenz. Und dann wird es mit der 
Buße schwierig. 

Der Überfall Russlands auf die Ukraine 
hat ja einiges in unserer Gesellschaft 
ausgelöst. Man hat den Eindruck, als 
wollten jetzt einige spezifisch Buße tun, 
dafür dass Putin so lange unterschätzt 
und unterstützt worden ist, und 
das ist jetzt bei vielen dahingehend 
umgeschlagen, dass man dann eben 
die Ukraine besonders unterstützt 
oder fordert, dass man sofort auf alle 
Gaslieferungen aus Russland verzichten 
sollte … 

armin nassehi: Einen solchen Appell 
hatte ich auch unterschrieben. Ein 
halbes Jahr später war ich froh, dass 

die Bundesregierung nicht auf mich 
gehört hat. Aber da habe ich schlicht 
erkannt, dass ich falsch gedacht hatte, 
das hatte mit Buße nicht viel zu tun. 
Aber interessant ist doch, dass bei 
allen Beispielen für Buße mit Schuld 
argumentiert wird. Schuld bedeutet ja 

eine Zurechnung von Verantwortung 
für Dinge, die man auch anders hätte 
machen können. Insofern können nur 
freie Geschöpfe schuldig werden, 
sündigen. Wenn ein Hund jemanden 
tot beißt, dann ist das schrecklich 
und schlimm, aber es ist keine Sünde, 

jedenfalls nicht des Hundes. Wobei es 
das in verschiedenen Epochen tatsäch-
lich gegeben hat. Man hat da Tiere vor 
Gericht gestellt. 

Was die Reaktion in Deutschland auf den 
Krieg Russlands gegen die Ukraine angeht, 
gibt es aber doch dieses Gefühl: „O Gott, 
wir haben lange nicht gesehen, was sich da 
zusammenbraute, und müssen jetzt Buße 
tun“, oder?

armin nassehi: Wir fragen uns 
zumindest, wo wir in diesem Zusam-
menhang unsere Freiheit missbraucht 
haben. Das gilt für die Fragen der Ener-
gieversorgung, die von diesem Krieg 
massiv betroffen sind, aber natürlich 
schwingt bei uns Deutschen das 
Thema der NS-Vergangenheit immer 
mit. Der Begriff der Buße ist ein schil-
lernder, denn Schuldner und Schulden 

sind ja auch rein ökonomische Begriffe, 
frei jeden Bußdenkens. Wenn ich eine 
Semmel kaufe und dafür einen Euro 
bezahle, ist das ja keine Buße, sondern 
eine Schuld, die ich begleichen kann. 
Daneben gibt es eine spezifische Art, 
Schuld zu begleichen, das ist die Buße. 
Die hat etwas mit Innerlichkeit, mit 
einem Selbstverhältnis und mit einer 
Symmetrie in der Welt zu tun. 

Was meinen Sie konkret mit dieser Trias?

armin nassehi: Ich denke an dieje-
nigen, die Buße vor sich hertragen, 
die das Büßerhemd anlegen, die total 
betroffen sind von Ereignissen und 
Sachverhalten, an denen sie selbst gar 
nicht beteiligt sind. Buße ist dann eine 
Form der Selbstzurechnung, die relativ 
unabhängig davon ist, ob ich wirklich 
selbst schuld bin. Religiös gesprochen, 
zumindest aus der katholischen Tradi-
tion kenne ich das, hängt das Bußsa-
krament, also die Beichte, gar nicht 
so stark an konkreten Tat-Dingen, 
sondern an der Symmetrisierung, dass 
Jesus Christus für uns gestorben ist. 
Das müssen wir sozusagen ausglei-
chen. Nicht durch eigene Taten, 

Armin Nassehi, geboren 1960, ist 
seit 1998 Professor für Soziologie 
an der Ludwig-Maximilians-
Universität München. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind Kul-
tursoziologie, Politische Soziologie, 
Religionssoziologie sowie Wissens- 
und Wissenschaftssoziologie. 2018 
wurde Nassehi von der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie mit 
dem Preis für „Herausragende 
Leistungen auf dem Gebiet der 
öffentlichen Wirksamkeit der So-
ziologie“ ausgezeichnet. Im Jahre 
2020 wurde er in den neu einge-
richteten Bayerischen Ethikrat be-
rufen, zu dessen stellvertretendem 
Vorsitzenden er im Februar 2021 
gewählt wurde. Nassehi ist durch 
zahlreiche Veröffentlichungen 
hervorgetreten. Zuletzt erschienen 
von ihm „Das große Nein“ (2019, 
Kursbuch-edition) und im Verlag 
C.H. Beck „Muster“ (2019) und 
„Unbehagen – Theorie der über-
forderten Gesellschaft (2021).
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Buße ist eine  
spezifische Art, Schuld  

zu begleichen.
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weil wir viel zu klein sind dafür, aber 
zumindest in dem Bewusstsein, dass 
es ein Missverhältnis zwischen diesem 
Sühnetod Jesu und unserem Leben 
gibt. Und von diesem Mechanismus 
gibt es eine ganze Menge säkulari-
sierter Formen, eigentlich überall dort, 
wo man die Schuldverhältnisse nicht 
so einfach rational wieder ausgleichen 
kann. 

Sie meinen Menschen, die Buße als 
Haltung stilisieren?

armin nassehi: Ja, stilisierte Buße 
scheint ein Trend unserer Zeit zu 
sein, dieses Gefühlige. In solchen 
Kreisen wird in Diskussionen auf 
Argumente schon mal geantwortet 
„I feel you“, was aber in der Sache 
gar nichts austrägt, sondern nur eine 
Art Solidarität mit den Gefühlen 
des Anderen ist. Es sagt überhaupt 
nichts. Wir anerkennen nur, dass die 
Dinge Betroffenheit produzieren. Das 
hilft sachlich nicht, aber gerade viele 
Klimaschutzbewegte funktionieren 
so. Und viele dieser Engagierten 
würden es gar nicht für gut und ange-
messen halten, wenn wir die fraglos 
immensen Probleme auf diesem 
Feld ohne Buße, sondern einfach mit 
rationalen, guten Argumenten und 
Handlungen hinkriegen würden. Nein, 
es muss wehtun.

Finden deswegen viele engagierte 
Klimaschützer, dass die Hoffnung auf 
Technologiefortschritte zur Eindämmung 
der Klimaschäden nicht statthaft ist und 
sehen sie als Ausrede an?

armin nassehi: Das ist es ja auch, 
zumindest zur Hälfte. Andererseits ist 
es eine Binsenweisheit, dass uns nur 
ein Mix aus ganz vielen verschiedenen 
Maßnahmen auf diesem Feld weiter-
bringt. Anders funktioniert unsere 
komplexe, pluralistisch verfasste 
Gesellschaft eben nicht – ob es uns 
passt oder nicht! Aber wer büßt, dem 
geht es bewusst um die Existenz, 
und dafür steht heute auch säkular 
verstanden der Begriff Buße. 

Was die Bewertung des Angriffskrieges 
Russlands in der Ukraine angeht, spielt 
ja die Vergangenheit eine große Rolle. 

Als sich unsere Außenministerin neulich 
versprach und sagte, „wir“ seien mit 
Russland im Krieg, war das Entsetzen 
groß. Wie beobachten Sie die momentane 
Entwicklung: Ist die Haltung „Nie 
wieder Krieg“, also dass Deutschland nie 
wieder Krieg führt, die viele nach dem 
Zweiten Weltkrieg ausgebildet haben, 
im Schwinden begriffen? Artikuliert sich 
Bußübung auf diesem Feld jetzt anders, 
gar konträr zu der früheren Haltung? 

armin nassehi: „Nie wieder Krieg“ 
und dass Deutschland nie wieder 
in einen Krieg zieht, das sind zwei 
unterschiedliche Dinge. Ich kann diese 
Verlogenheit schwer ertragen, wenn 
die Leute jetzt immer sagen: „Es hat 
über 75 Jahre keinen Krieg gegeben.“ 

Das stimmt weltweit betrachtet über-
haupt nicht, sondern ist eine sehr 
selektive Beobachtung und durchaus 
zynisch. Der Krieg ist seit gut einem 
Jahr deutlich näher gerückt, Russland 
hat ähnliche Kriegshandlungen und 
-verbrechen schon früher woanders 
praktiziert, aber jetzt sind wir unglaub-
lich betroffen. Das sind ja doch merk-
würdige Formen der Aufmerksam-
keitsökonomie. Interessant ist, dass 
häufig gerade diejenigen Waffenlie-
ferungen an die Ukraine besonders 
plausibel finden, die vorher beson-
ders friedensbewegt waren. Wenn 
der Grüne Anton Hofreiter jetzt alle 
Waffen mit Vornamen kennt, ist das 
allein schon ein ästhetisches Gesamt-
kunstwerk, einfach genial. Man kann 
sagen, das ist irgendwie inkonsistent, 
aber andererseits hat es auch eine inte-
ressante Konsistenz, denn bei diesem 
Krieg geht es ja tatsächlich ganz funda-
mental um Menschenrechte, ja, es 
geht um alle gesellschaftspolitischen 
Errungenschaften der pluralistischen 
westlichen Welt. 

Woran würden Sie das festmachen?

armin nassehi: Es geht um Homose-
xualität, das ist in Russland ein riesen-

großes Thema. Es geht um „Queer-
ness“, also um alles, was heutzutage 
die lange vorherrschende sogenannte 
Normalität im Bereich von Geschlecht 
und Sexualität unterläuft, es geht um 
Frauenrechte, um freie Meinungsäu-
ßerung, es geht um Pluralismus. Also 
all die Dinge, über die wir auch hier 
seit Langem Kulturkämpfe führen 
– allerdings meist ohne Gewalt. Die 
werden von Putins Russland ange-
griffen. Deshalb ist es folgerichtig, dass 
besonders diejenigen ein besonderes 
Engagement haben, die werteorien-
tierte Außenpolitik machen wollen. 
Ich finde diesen Ansatz sehr faszinie-
rend, weil damit auf einmal diejenigen 
staatstragend werden, die zuvor eher 

Russland hat ähnliche 
Verbrechen schon früher 
begangen, aber jetzt sind 
wir unglaublich betroffen.
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kritisch gegenüber der bestehenden 
Ordnung eingestellt waren. Das hat 
auch etwas Hochmoralisches.

… und gerade das kostet ja aber nichts, 
oder?

armin nassehi: Es ist etwas mehr. 
Viele akzeptieren gerade, dass es 
etwas kostet. Dahinter steht die span-
nende Frage, ob man diese Werte 
der europäischen Aufklärung mit der 
ganzen Welt symmetrisieren kann. 
Außerdem korrumpieren wir diese 
ethischen Standards ja immer wieder 
und tun es weiterhin – eine endlose 
Geschichte. Aber wir verspüren eben 
diese große Verantwortung. Das ist 

ja dieses „Bußding“, die Dinge sollen 
gut und heil werden. Besonders bei 
Linken erlebe ich, dass die sich vor 
lauter Bußfertigkeit noch nicht einmal 
trauen, Positives über unsere Gesell-
schaftsform und -praxis zu sagen, 
obwohl es dafür ja eine Menge Gründe 
gäbe, jedenfalls im historischen und 
systematischen Vergleich mit anderen 
Systemen in anderen Weltgegenden.

Worin liegt dieser Selbsthass oder diese 
stets inkorporierte Hyperkritik begründet?

armin nassehi: Viele glauben, dass 
hinter unserer real existierenden 
Gesellschaft eigentlich eine andere, 
heile Gesellschaft steht, dass also die 

eigentliche Gesellschaft gut ist. Wir 
sind eigentlich eine Gemeinschaft, nur 
dieser blöde Kapitalismus und Neoli-
beralismus hindern uns daran …

Nannte man so etwas vor 1945 nicht 
„Volksgemeinschaft“?

armin nassehi: Nein, das kann 
man nicht vergleichen. Aber dieser 
merkwürdige Glaube an das Gemein-
schaftliche, das Kooperative und 
Einvernehmliche ist schon sehr welt-
flüchtig, und es gibt diese Motive in 
eher rechter und eher linker Form. 
Wir wollen eigentlich ursprünglich, 
unverdorben zusammenleben, alles 
andere ist eine Vertreibung aus dem 
Paradies, und dafür müssen wir nun 
büßen. Das nervt mich total. Das 
kennen wir übrigens in ganz anderer 
Gestalt aus dem Rigorismus des Protes-
tantismus, zumindest wie Helmut 
Plessner ihn in seinem grandiosen Buch 
Die Grenzen der Gemeinschaft schon 
1924 beschrieben hat. Die Grenzen der 
Gemeinschaft liegen auch darin, dass 
die Gesellschaft eben keine Gemein-
schaft ist, kein Kollektiv, das sich auf 
etwas Gemeinsames verpflichten 
lässt. Wer das versucht, landet schnell 
in politischen Gemeinschaftsvorstel-
lungen ganz unterschiedlicher Couleur, 
die schnell zum Rigorismus neigen. 
Das ist aber eine Haltung, die uns daran 
hindert, eher pragmatisch Dinge zu tun, 
die nötig sind. Ich interessiere mich 
ehrlich gestanden mehr für Sachfragen 
und finde es toll, wenn man die, gerne 
ohne Buße, geregelt bekommt. Die 
Welt ist nicht heil, und sie hat am Ende 
keine Adresse für die Buße. Punkt. Viel-
leicht muss man das auch anerkennen. 
Und dass diese naive Idee, sie wieder 
heilzumachen, wahrscheinlich mehr 
Probleme produziert, als Sachfragen 
zu klären. Vielleicht kann ja die reli-
giöse Erfahrung einer grundlegenden 
Asymmetrie in der Welt auch zu der 
Einsicht beitragen, dass sich dies nicht 
einfach auflösen lässt. Wenn man diese 
Einsicht Buße nennen mag, hätte ich 
nichts dagegen.

Das Gespräch führte Reinhard Mawick 
am 2. Februar in München.

Angelika Kauffmann (1741–1806): „David und Nathan“ (1797).
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I ch komme aus einer Familie klassischer 
„UBootChristen“. Das heißt, seitdem 

ich mich erinnern kann, gingen wir früher 
immer ausschließlich an Heiligabend in die 
Kirche St. Johannis in HamburgHarveste
hude in unserer direkten Nachbarschaft. 

Als Kind und Jugendlicher war ich ak
tiv bei den Bündischen Pfadfindern, dem 
PBN in Hamburg; sehr links, sehr enga
giert. Da lernte ich die Maxime: „Wenn 
jemand etwas ganz laut sagt und immer 
wieder betont, dann darfst du das nicht ein
fach glauben, sondern musst das überprü
fen und hinterfragen.“ Gleichzeitig wurde 
dort aber wahnsinnig gegen die Kirche ge
hetzt. Da dachte ich als gerade 13Jähriger: 
Okay, wenn das so ist, dann muss ich das 
der Logik folgend ja prüfen … So bin ich 
beim Konfirmandenunterricht gelandet. 

Die erste Konfirmandenstunde 1995 in 
Harvestehude werde ich nie vergessen: Der 
Pastor, damals Ende dreißig, versammel
te uns im Vorraum der Kirche und sagte: 
„Wartet einen Moment, und wenn ihr das 
Zeichen hört, geht in die Kirche.“ Wir stan
den da, scharrten mit den Hufen und war
teten. Auf einmal erklang ohrenbetäubend 
laut Popmusik. Der Pastor schlenderte uns 

aus dem Mittelgang der großen neogoti
schen Kirche entgegen, öffnete die Glastür 
und sagte: „Herzlich willkommen, das ist ab 
jetzt eure Kirche. Fühlt euch hier wie zu
hause, ihr könnt hier machen, was ihr wollt.“ 
Erst dachten wir: „Das muss ein Trick sein 
…“ Aber es war kein Trick, wir durften uns 
alles angucken, sogar in die Sakristei und 

auf die Kanzel. Es war großartig. Die beste 
Schwellenüberschreitung überhaupt.

Wenig später gab es in der Gemeinde 
ein Filmwochenende in Zusammenarbeit 
mit dem Hamburger AbatonKino, bei 
dem auch Hollywoodfilme gezeigt wurden. 
In einem Gottesdienst liefen Ausschnitte 
aus „Das Schweigen der Lämmer“. Zwi
schen den Szenen spielte der damalige Kir
chenmusiker Claus Bantzer, ein begnadeter 
Orgelvirtuose und improvisator, in einer 
Weise, die mich im besten Sinne erschüt
tert hat. Und spätestens seitdem hatten sie 
mich. Heute würde ich sagen, mir wurde 
klar: „Hier ist ein Ort, an dem meine Le
benswirklichkeit vorkommt und meine Inte
ressen wahr und ernst genommen werden.“ 

Den Konfirmandenunterricht bei die
sem besonderen Pastor habe ich wirklich 
genossen. Ich ließ mich konfirmieren und 
war dann viele Jahre in der Jugendgruppe 

der Gemeinde, die ich später auch geleitet 
habe. Sogar meinen Zivildienst habe ich im 
Kindergarten St. Johannis absolviert. Trotz
dem hatte ich nie vor, Theologie zu studie
ren, denn ich wollte schon seit frühester 
Kindheit Schauspieler werden. Außerdem 
war ich Musiker, Sänger und Gitarrist und 
hatte schon zu Schulzeiten ein bisschen lo
kalen Erfolg mit meiner Schülerband. Wir 
fühlten uns auf dem Weg nach oben und 
träumten davon, Rockstars zu werden. 

Aber dann hörte es mit meiner ersten 
Band schlagartig auf, weil einer von uns 
schwer erkrankte, und mit 19 entschloss 
ich mich dann doch, Theologie zu studie
ren – einfach, weil es mich interessierte. 
Parallel dazu begann dann meine Arbeit als 
Schauspieler, Moderator und Musiker, die 
bis heute andauert – neben meiner halben 
Projektpfarrstelle. Aber das ist eine andere 
Geschichte.

Film des Lebens
Julian Sengelmann hat über Videodrama promoviert
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Das Videodrama ist eine faszinierende 
und umfassende Art, mit biblischen 

Geschichten umzugehen. Der 
Hamburger Theologe, Musiker und 

Schauspieler Julian Sengelmann erzählt 
von sich und seiner Promotion.

„Herzlich willkommen,  
das ist ab 
jetzt eure Kirche.“
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Am Theologischen 
Fachbereich in Ham
burg begegnete ich dem 
„Videodrama“, das der 
Praktische Theologe 
HansMartin Gutmann, 
mein späterer Doktorva
ter, dort einmal im Semester 
veranstaltete. Bei diesem auf
wändigen religionspädagogischen Projekt 
handelt es sich um ein praktisches theolo
gisches, interdisziplinäres Seminar, in dem 
es darum geht, mit und durch Studierende 
einen 15–20minütigen Film zu drehen, der 
am Ende auch Menschen gezeigt wird, die 
nicht selbst daran teilgenommen haben. 
Dieser Film passiert im Raum eines bib
lischen Textes. Es geht aber nicht darum, 
zu zeigen, dass jemand mit einer Toga vom 
Berg runterkommt und sagt: „Ich habe zehn 
Gebote dabei“, sondern um die Frage, wel
chen lebensweltlichen Resonanzraum bib
lische Geschichten bei denen erzeugen, die 
den Film machen, und bei denen, die ihn 
dann sehen. Es geht um Prozess und Ge
stalt, Inszenierung und Resonanz.

Das in meiner Arbeit primär untersuch
te Videodrama 2015 war das letzte, das statt
gefunden hat, da HansMartin Gutmann 
in den Ruhestand ging. Wir fuhren eine 
Woche nach Dänemark und entwickelten 
und produzierten einen Film über die Ver
suchung Jesu in der Wüste nach Matthä

us 4, 1–11. Zu dem Prozess 
gehört auch, im Anschluss 
an den Dreh Schnitt, Post
produktion und Filmmu
sik selber zu machen. 

Den Film finden Sie im 
angehängten QRCode un

ten. HansMartin Gutmann 
hat mich damals ermutigt, über 

Videodrama an sich und dieses Projekt als 
konkretem Gegenstand eine Dissertation zu 
schreiben. Sie ist 2021 unter dem Titel „Das 
Videodrama – Ein religionspädagogisches 
Filmprojekt im interdisziplinären Dialog“ 
im SpringerVerlag Wiesbaden erschienen.

In meiner Arbeit schreite ich ausführ
lich die systematischtheologischen, äs
thetischen und religionspädagogischen 
Per spektiven ab, die für die Erschließung 
und Deutung dieses komplexen Projekts 
von Bedeutung sind. Der Prozess und sein 
Ergebnis sind ein Versuch, Symbole aus der 
christlichen Tradition zum einen zunächst 
zu verstehen und sich darin zu artikulieren 
und zum anderen die je eigenen „individu
ellen Heiligtümer“ – so eine Formulierung 
des Theologen und Pädagogen Norbert 
Weidinger – auszudrücken und ins Ge
spräch zu bringen. Darin liegt eine doppelte 
Chance: Zum einen der eigenen Glaubens
geschichte eine gelungene – oder im Sinne 
Christoph Bizers „gute“ – Gestalt zu geben. 
Zum anderen auch darin, mit bewusster 

Medienarbeit, Menschen zu erreichen und 
eventuell eine Gesprächsmöglichkeit zu bie
ten, die für diese unerwartet ist.

Das von mir für die Doktorarbeit ausge
wertete Videodrama – bedingt durch den 
Ruhestand von HansMartin Gutmann – 
war das letzte seiner Art. Das ist bedauer
lich, denn immer wieder haben mir Studie
rende gesagt, dass sie durch dieses Projekt 
eine fundamental wichtige Erfahrung mit 
sich selbst und biblischen Geschichten ge
macht haben. Sollte es irgendwann, irgend
wo eine Auferstehung erleben – mich würde 
es freuen, und ich wäre dabei. Oder zumin
dest ansprechbar. 

Aufgezeichnet von Reinhard Mawick 

information: 

Zuletzt ist vom Autor erschienen:
Julian Sengelmann: Glaube ja – Kirche 
nein? Warum sich die Kirche verändern 
muss. Rowohlt Verlag, Hamburg 2020, 
288 Seiten, Euro 16,–.

 

Der Videodrama
film des Projekts 
von 2015 kann hier 
abgerufen werden:

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  
Wissenschaftlerinnen  
und Wissenschaftler  

in zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Tà katoptrizómena – TheoMag

Dieses Online-Magazin ist etwas für Menschen, die man neudeutsch 
als „Nerds“ bezeichnet, also kenntnisreiche Menschen, die fanatisches 
Interesse und große Leseausdauer mitbringen. Der titelgebende Aus-
druck Tà katoptrizómena, zu Deutsch: das Gespiegelte, begegnet in 
2. Korinther 3,18. Erstmals 1998 erschienen wird Tà katoptrizómena, 
kurz TheoMag, auch von echten Nerds gemacht, deren wichtigster der 
Kulturwissenschaftler Andreas Mertin ist. Die Publikation inszeniert 
in ausladenden Artikeln, lustvoll, detailliert und meist ausgezeichnet 
geschrieben, Begegnungen zwischen Kunst, Kultur, Theologie und 
Ästhetik – ein überaus wertvolles Unikat in den Weiten des Web! In 
der neusten Ausgabe, der 141ten, gibt es unter anderem berührende 
Nachrufe auf den Theologen Wilhelm Gräb (1948–2023) zu lesen und 
einen Artikeln zum Sprachgendern (Andreas Mertin), der zum Besten 
gehört, was es bisher dazu gibt. Also, wer reinklickt, wird reich belohnt, 
versprochen! Und sensationell: Es kostet nix (aber man kann spenden).

Weitere Infos: www.theomag.de



46 zeitzeichen 3/2023

theologie Ernst Troeltsch

Es ist eine besondere Freude, wenn 
man über einen Klassiker, den man 

recht gut zu kennen meinte, etwas Neues 
erfährt und so einen Anlass erhält, wieder 
und anders über ihn nachzudenken. Diese 
Freude beschert einem die eben veröffent
lichte TroeltschBiografie von Friedrich 
Wilhelm Graf im Übermaß. Denn sie 
breitet viele überraschende, zum Teil auch 
reizvollbefremdliche Materialien aus. So 
erfährt man, dass Troeltschs Frau Marta 
und ihr Sohn Ernst Eberhard ausgerechnet 
im Auto von Paul von Hindenburg zu sei
ner Beerdigung am 3. Februar 1923 fuhren. 
Warum bloß? Und was hat dieser große 
Modernitätstheologe eigentlich über das 
neu aufkommende Massentransportmittel 
namens „Automobil“ gedacht? So abwegig 
ist diese Frage nicht. Denn sein Sohn Ernst 
Eberhard sollte nach dem Zweiten Welt
krieg Geschichte schreiben, als er Auto, 
Motor, Sport, die wichtigste deutsche Auto
Publikation, mitbegründete.

Von Grafs Biografie lernte ich auch, 
dass sich Troeltsch in seiner Heidelber
ger Zeit intensiv mit christlicher Mission 
beschäftigt und auch praktisch engagiert 
hat. Von 1903 bis 1910 war er nämlich 
Vorsitzender des dortigen „Allgemeinen 
EvangelischProtestantischen Missi

onsvereins“ gewesen. Dies war eine eher 
kleine Gruppe liberaler Protestanten, die 
versuchten, eine Alternative zu den viel 
größeren pietistischpositiven Missions
vereinen zu entwickeln. Dabei war sie kei
neswegs wirkungslos, sondern konnte in 
Shanghai, Tsingtau und Japan eine Reihe 
von Bildungsanstalten mitgründen und 
unterstützen.

Heute interessanter aber ist ein Auf
satz, den Troeltsch 1906 über Mission ge
schrieben hat. Ich habe ihn jetzt zum ersten 
Mal gelesen – in der Hoffnung, dass er für 
unsere Debatten über Mission und Koloni
alismus etwas abwirft. Ich wurde nicht ent
täuscht, auch wenn dieser Text sicherlich 
nicht zu Troeltschs Hauptwerken gehört. 
Aber manchmal ist gerade das Nebensäch
liche erkenntnisfördernd.

Um Fairness bemüht

In „Die Mission in der modernen 
Welt“ stellt Troeltsch natürlich all die 
Einwände vor, die moderne Bildungs
bürger damals gegen die Mission hatten 
und immer noch haben. Denn sie sehen 

sie als Widerspruch zur „Achtung der Ge
wissensfreiheit und persönlichen Über
zeugung, zu unserer Forderung der Tole
ranz“. Und warum sollte man überhaupt 
eigene Glaubensvorstellungen anderen 
aufdrängen? Besonders dann, wenn einem 
der eigene Glaube unsicher geworden ist? 
Vor allem aber habe die moderne Religi
onswissenschaft doch bewiesen, dass auch 
in nichtchristlichen Religionen „wahres 
und tiefes religiöses Leben“ zu finden 
sei, das man schlicht anzuerkennen habe.

Trotz dieser prinzipiellen Distanz ge
lingt es Troeltsch, die damalige Mission 
präzise einzuordnen. Denn als Religions
soziologe wirft er einen weiten und diffe
renzierten Blick auf das Christentum. So 
betont er zu Recht – und anders als ein 
heute noch gängiges Klischee behauptet –, 
dass die Mission keineswegs eine Akti
vität „der Kirche“ war. Er unterscheidet 
nämlich drei Sozialformen des Chris
tentums: die Anstalt der „Kirche“, den 
Freiwilligkeitsverein der „Sekte“ und die 
„Mystik“ als loses Netzwerk spirituell Be
wegter. Die evangelische „Kirche“ betreibt 
nun keine Mission, denn als Staatskirche 

Interessante Denklücken
Ernst Troeltsch und seine Vorstellungen von christlicher Mission

johann hinrich claussen

Der Theologe und Religionsphilosoph 
Ernst Troeltsch, dessen Todestag sich 
in diesem Jahr zum 100. Mal jährt, hat 

sich intensiv mit christlicher Mission 
beschäftigt. Sein Aufsatz „Die Mission 

in der modernen Welt“ aus dem Jahr 
1906 enthält jedoch nach Ansicht des 

EKD-Kulturbeauftragten Johann Hinrich 
Claussen gravierende Wahrnehmungs- 

und Reflexionslücken. 

Troeltsch behauptet zurecht, dass die 
Mission keineswegs eine Aktivität
„der Kirche“ war. Unser Foto zeigt 

Missionar Vedder beim Unterricht in 
Namibia. 
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Ernst Troeltsch theologie

sieht sie ihr Wirkungsgebiet allein zu 
Hause. Evangelische Mission ist deshalb 
allein die Sache „freier Vereine“, die dem 
„Sektentypus“ zuzurechnen sind. (Die 
„Mystik“ als hochindividualisierte See
lenpflege fällt hier natürlich völlig aus.) 
Nüchtern kann Troeltsch beschreiben, 
welche Theologie selbstverständlich zu 
den Missionsvereinen gehört: Sie sind 
„fast sämtlich mehr oder minder ortho
dox“. Denn: „Zur Heidenmission ist ein 
selbstgewisser, mit sich selber fertiger und 
unbedingter Glaube am geeignetsten.“

Doch auch wenn Troeltsch eine ent
gegengesetzte Theologie vertritt, ist er 
um Fairness bemüht. So erkennt er an, 
dass die Missionsvereine durchaus ein 
Gegengewicht zu kolonialer Gewalt und 
Ausbeutung bilden konnten, was zu viel
fältigen „Reibungen zwischen Mission 
und Politik, Handelsinteressen und Mis
sionsinteressen, Kolonialbeamten und 
Missionaren“ führte. Troeltsch lässt sogar 
eine Sympathie für Missionare erkennen, 
wenn er erwähnt, wie die Kolonialisten 
über „Humanitätsdusel und Verzärte
lung“ schimpfen, „wenn die Missionare 
mit den Menschenrechten der Farbigen 
kommen“. Damit benennt er einen As
pekt, der heute zu wenig bekannt ist: Es 
waren die Missionsvereine, die den Men
schenrechtsaktivismus begründet haben.

Zugleich aber fragt Troeltsch, ob 
nicht eine andere Art von Missionstheo
logie und praxis möglich wäre. Denn die 

Konsequenz, gänzlich auf jede Form von 
Mission zu verzichten, möchte er nicht 
ziehen (außer im Fall der Judenmission, 
die er ablehnt). Denn er hofft, dass eine li
beralisierte Mission einen Beitrag zu glo
baler Verständigung, zur Entwicklung der 
„Idee einer geeinigten Menschheit“ be
ziehungsweise einer „ethischen Mensch
heitsreligion“ leisten könnte. Diese aber 
müsste eine Mission der „gegenseitigen 
Anerkennung“ und der „gemeinsamen 
Entwickelung religiöser Grundwahr
heiten“ sein. Sie würde vor allem in Bil
dungs und Entwicklungsarbeit bestehen. 
Sie wäre aber kein bloßer Traum. Denn  
Troeltsch hat für sein Konzept ein hand
festes Argument: Mission gelingt nur 
dort, wo sie auch ein soziales, wirtschaft
liches, politisches und kulturelles Auf
stiegsversprechen anbieten und auch er
füllen kann. Eine bloße Glaubensmission 
funktioniert einfach nicht.

So sympathisch sich Troeltschs Mis
sionsaufsatz über weite Strecken auch 
lesen mag, enthält er doch gravierende 
Wahrnehmungs und Reflexionslücken. 
Einige ressentimentgeladene Äußerungen 
über vorschriftliche Kulturen zeigen, wie 
wenig er (und seine Zeitgenossen) über 
die Komplexität und den Reichtum so
genannter primitiver Religionen wusste. 
Von größerem systematischen Gewicht 
ist, dass er über die strukturelle Verbin
dung – wie immer man sie beschreiben 
möchte – von Mission und Kolonialismus 
nicht angemessen nachdenkt. Zwar nimmt 
er wahr: „Die moderne Kolonisation, der 
Imperialismus, der Weltverkehr, das Vor
dringen der europäischamerikanischen 
Zivilisation breitet überall das Christen
tum aus.“ Aber dass dies auch seine eigene 
Missionsidee im Kern betrifft, scheint er 
nicht zu bedenken. So belässt er es beim 
Wunsch, dass Mission nicht „aus Grün
den der Handels und Machtpolitik“ be
trieben werden solle.

Koloniale Verstrickungen

Er hätte wohl die beschwerliche Reise 
in die von Deutschen besetzten Gebiete 
in China oder Afrika machen müssen, 
um die kolonialen Verstrickungen jeder 
Mission – also auch seiner eigenen – prä
ziser zu erfassen. Dann hätte ihm auch 
ein Problemaspekt auffallen können, 
der heute die Diskussion wesentlich be
stimmt, nämlich der Rassismus, also die 

strikte Separierung und Hierarchisierung 
von Menschengruppen nach äußerlichen 
Merkmalen wie der Hautfarbe. Man kann 
spekulieren, warum er hierzu nichts ge
schrieben hat. Wohl kannte er die Anfän
ge der sogenannten Rassenlehre und hat 
sie abgelehnt. Aber wenn er selbst in die 
deutschen Kolonien gefahren wäre – was 
damals nicht so einfach war – und direkt 
mit kolonisierten Menschen gesprochen 
hätte, wäre vielleicht ein anderer, problem
bewussterer und politisch wacherer Text 
möglich gewesen. Seine Wahrnehmungs 
und Denklücken sind heute aber deshalb 
so interessant, weil Grundaspekte seiner 

Missionsidee – wechselseitige Anerken
nung und Verständigung, Fokussierung 
auf Entwicklungsarbeit – inzwischen 
weitverbreitet sind. Umso wichtiger ist 
es, gerade auch die inhumanen Machtdy
namiken einer liberalisierten Mission zu 
bedenken.

Troeltschs Missionskonzept ist keine 
papierene Idee geblieben. Um darüber 
mehr zu erfahren, sollte man zu einem 
anderen Buch greifen: Dorothea Wipper
manns Biografie von Richard Wilhelm 
(1873–1930). Denn Wilhelm begann seine 
Arbeit als ChinaMissionar genau in der 
Zeit, als Troeltsch Vorsitzender seines 
Missionsvereins war, und zwar dort, wo 
dieser Verein wirksam war. Ob es eine di
rekte Verbindung zwischen Troeltsch und 
Richard gegeben hat, weiß ich nicht. Graf 
und Wippermann schreiben nichts darü
ber. Aber Wilhelm war ein Missionar ex
akt nach Troeltschs Vorstellungen. So 
erklärte er am Ende seines Lebens mit 
Stolz, in seiner langen Zeit dort keinen 
einzigen Chinesen getauft zu haben. 
Stattdessen setzte er sich intensiv für Er
ziehung und Bildung in Qingdao ein. Vor 
allem aber übersetzte er eine lange Reihe 
klassischer Werke der chinesischen Lite
ratur, Philosophie und Religionskultur, 
die in Deutschland viel gelesen wurden. 
So begründete er die deutsche Sinologie 
mit und eröffnete einen intensiven Religi
onsdialog über tiefe kulturelle Gräben 
hinweg. Es ist schade, dass es zwischen 
ihm und Troeltsch offenbar zu keinem 
Austausch gekommen ist. 

Troeltschs Missionskonzept  
ist keine papierene  

Idee geblieben.
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Sanft und störrisch
kathrin oxen

Hoher Preis

sonntag okuli, 12. märz 

Als aber, die um ihn waren, 
sahen, was geschehen würde, 
sprachen sie: Herr, sollen wir 
mit dem Schwert dreinschlagen? 
Und einer von ihnen schlug nach 
dem Knecht des Hohenpriesters 
und hieb ihm sein rechtes Ohr 
ab. Da sprach Jesus: Lasst ab! 
Nicht weiter! Und er rührte sein 
Ohr an und heilte ihn. 
(Lukas 22, 49–51)

Die christliche Friedensethik war bis 
zum 24. Februar 2022 ein Thema, 

das mit dem Ende des Kalten Krieges und 
mit seinen Protagonisten in Würde geal
tert war. Immerhin taugte es noch dazu, 
auf Kirchentagen und in Evangelischen 
Akademien ventiliert zu werden.

„Krieg soll nach Gottes Willen nicht 
sein!“ Der Frieden war zuletzt, 2019, noch 
der Themenschwerpunkt einer EKDSyno
de. Dahinter stand die Überzeugung, es sei 
zur Debatte doch viel Abschließendes schon 
gesagt: „Gewaltfreiheit“ als Überschrift über 
alles, als Auftrag Jesu und einzig gangbarer 
Weg zum Frieden. Daran hat sich nichts 
geändert. Aber sonst hat sich so ziemlich 
alles geändert.

Wann darf das Schwert eingesetzt wer
den? Die Geschichte von der Gefangen
nahme Jesu ist auch eine friedensethische 
Lektion. Eine etwas angespannte, aber ei
gentlich noch harmlose Situation zwischen 
Jesus und seinen Gegnern spitzt sich zu, als 
„eine Schar“ erscheint. Das sind Leute, die 
mit Schwertern und Stangen versehen sich 
für einen nächtlichen Überfall Jesu entschie
den haben, statt für eine Diskussion der un
terschiedlichen Positionen bei Tageslicht im 
Tempel. 

„Dies ist eure Stunde und die Macht der 
Finsternis“ (Lukas 22,53), sagt Jesus. Dass 

man von dieser tiefen Finsternis einfach 
überfallen werden kann, ist die bittere Ein
sicht aus der Geschichte. Und bevor jemand 
nachdenken kann, schlägt der Erste zu und 
haut einer Nebenfigur, dem Knecht des Ho
henpriesters, ein Ohr ab. Auch das hat sich 
seit Gethsemane nicht geändert: Verletzt 
oder gar getötet werden nie diejenigen, die 
den Überfall befohlen haben, sondern ihre 
Untergebenen.

In Gethsemane gelingt es Jesus noch, 
diese erste Wunde zu heilen. „Nicht wei
ter!“ Mit diesen Worten bewirkt Jesus die 
Deeskalation. Ihm selbst wird es – wie wir 
wissen – aber nichts nützen. Aus der Stun
de, in der die Finsternis übermächtig ist, 
kommt er nicht lebend heraus. Den Weg 
der Gewaltfreiheit zu gehen, verlangt eben 
einen hohen Preis.

Wie ein Alptraum

lätare, 19. märz 

Ich habe dich einen kleinen 
Augenblick verlassen, aber mit 
großer Barmherzigkeit will 
ich dich sammeln. Ich habe 
mein Angesicht im Augenblick 
des Zorns ein wenig vor dir 
verborgen, aber mit ewiger 
Gnade will ich mich deiner 
erbarmen, spricht der HERR, 
dein Erlöser. (Jesaja 54,7–8)

Gott ist immer da.“ Dieser Satz hängt 
gelegentlich über Kinderbetten, 

umrahmt von lieblichen Illustrationen. 
Ein Bild von Gott als ImmerDa: oft ge
hört, gesehen und gesagt bekommen. Und 
manchmal erfuhr man trotzdem, wie sich 
eine kindliche Angst anfühlt: Du wachst 
in einer Nacht auf aus einem Alptraum, 
und es ist niemand da. Die Eltern sind 
ausgegangen, alle Zimmer leer, und man 

bekommt keine Antwort. Urerfahrung und 
Urangst. Gleichermaßen unerträglich. Für 
das Kind die Erfahrung des Verlassenseins 
und für die Eltern die Erfahrung des Ver
lassenhabens, des nicht Dagewesenseins, 
als es nötig war.

Gottesbilder sind eine zweischneidi
ge Sache. Sie geben Sicherheit und Trost. 
Doch wo man sie anhand von Erfahrungen 
in Frage stellen muss, stehen sie einem kind
lich anmutenden Vertrauen im Weg. Und 
manchmal dem Glauben insgesamt. „Wo 
warst du, Gott?“, ist die Frage, an der sich 
Vertrauen und Glauben in den großen und 
den kleinen Schrecken des Lebens zu be
währen haben.

In den Worten aus dem Jesajabuch 
kommt mir Gott wie ein schuldbewusstes 
Elternteil vor. Ja, ich war nicht da. Ich hatte 
dich wirklich verlassen. Und du konntest 
mich nicht finden, weil ich mich vor dir ver
borgen hatte. Die Abwesenheit Gottes ist 
in der Erfahrung Israels eine Wirklichkeit, 
nicht bloß eine Möglichkeit. Es braucht kei
ne dogmatischen Verrenkungen mit einem 
verborgenen und einem offenbarten Gott 
(deus absconditus und deus revelatus), um die 
ständige Anwesenheit Gottes weiter be
haupten zu können. In der Bibel ist es viel 
einfacher und schrecklicher: Gott war nicht 
da, einen Moment lang. Es ist passiert, da
mals, als Gott von seinen Menschen genug 
hatte und alle – außer Noah und die Sei
nen – in der Sintflut ertränkte. Was für ein 
Schrecken, was für ein Gott.

Und wie groß dann auch noch Gottes 
Erschrecken über die eigene Abwesenheit 
ist, beschreibt Jesaja. Es soll nie wieder vor
kommen, ganz bestimmt. Eher gerät die 
Welt aus den Fugen, eher weichen die Berge 
und fallen die Hügel. Aber Gott ist da.

Kathrin Oxen, 
Pfarrerin in Berlin
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Großer Bogen

judika, 26. märz 

Und er hat in den Tagen seines 
irdischen Lebens Bitten und 
Flehen mit lautem Schreien und 
mit Tränen vor den gebracht, 
der ihn aus dem Tod erretten 
konnte; und er ist erhört 
worden, weil er Gott in Ehren 
hielt. So hat er, obwohl er der 
Sohn war, doch an dem, was er 
litt, Gehorsam gelernt.  
(Hebräer 5, 7–8)

Als Hohepriester nach der Ordnung 
Melchisedeks wird Jesus im Hebrä

erbrief beschrieben. Aber warum greift der 
Hebräerbrief ausgerechnet auf das Bild des 
Hohepriesters zurück, um die Besonder
heit Jesu zu beschreiben?

Nicht unüblich, aber völlig gegen die 
Intention des Verfassers ist eine Auslegung 
im Sinne einer Überbietung. Melchisedek 
stünde dann für den Alten Bund und Jesus 
als der bessere Hohepriester für den Neu
en Bund. Aber das Gegenteil ist der Fall: 
Im Hebräerbrief drückt sich aus, wie Jesus 
Christinnen und Christen in den Bund 
Gottes und seine Ordnungen hineinnimmt. 
So spannt der Hebräerbrief den großen Bo
gen von Abraham und Melchisedek bis zu 
Jesus, indem er die Erfahrungen der Väter 
und Mütter im Glauben aufruft. 

Jesus ist kein besserer Hohepriester 
als Melchisedek. Vielmehr hat er wie alle 
Priester eine vermittelnde Funktion. In 
allem, was Jesus erlebt und wie er handelt, 
steht er mit Gott in Verbindung. Aber seine 
priesterliche Würde besteht darin, einfach 
ein Mensch zu sein und somit menschlichen 
Erfahrungen nicht enthoben. Es geht auch 
bei Jesus nicht ohne Bitten und Flehen ab, 
nicht ohne Schreien und Tränen. Und nicht 
ohne Gehorsam gegenüber Gott.

Alle klerikalen Vorstellungen von einem 
den irdischen Dingen enthobenen Priester
tum werden so ad absurdum geführt. Nicht 
selten wird ja selbst in evangelischen Kir
chen noch von „Laien“ gesprochen. Dabei 
sollten in der Nachfolge Jesu derlei Unter
scheidungen aufgehoben sein. Denn nach 
der Ordnung Jesu sind wir alle Hohepries
terinnen und Hohepriester.

Hoffnung auf Neues

palmsonntag, 2. april 

Jesus aber fand einen jungen 
Esel und setzte sich darauf, wie 
geschrieben steht (Sacharja 
9,9): „Fürchte dich nicht, du 
Tochter Zion! Siehe, dein König 
kommt und reitet auf einem 
Eselsfüllen.“ Das verstanden 
seine Jünger zuerst nicht; doch 
als Jesus verherrlicht war, da 
dachten sie daran, dass dies von 
ihm geschrieben stand und man 
so an ihm getan hatte.  
(Johannes 12, 14–16)

Ob das Fell des Esels grau oder schwarz 
war, wissen wir nicht. Aber sanft, 

genügsam und störrisch war das Tier, auf 
dem der König einzieht, bestimmt. Und 
jung waren sie beide. Da kommt ein Esel
fohlen mit einem Kind auf seinem Rücken.

Dass Kinder mit Eseln aufwachsen, war 
damals üblich. Kein Wunder. Sanft, mit 
dem wolligen Fell und den weichen Ohren 
eignen sich Esel hervorragend als große, 
lebendige Kuscheltiere. 

Ein Kind auf einem jungen Esel – das ist 
der König, den der Prophet Sacharja kom
men sah. Barfuß wahrscheinlich, mit einem 
Grashalm im Mund. Für die Tochter Zion, 
die Menschen in Israel, war das ein Gegen
bild zu den Pferden mit den stampfenden 
Hufen und schnaubenden Nüstern, die die 
Streitwagen zogen und auf deren Rücken 
gepanzerte Krieger saßen.

Unser König ist anders, sagt der Pro
phet. Er schert sich nicht um Reichtum, 
Stärke, Macht. Das alles besitzt er nicht. 
Woher auch. Er ist ja noch ein Kind. Und 
dieser Reiter soll unser König sein. Wir sind 
genügsam in dürftigen Zeiten. Und halten 
störrisch wie ein Esel an der Hoffnung fest, 
dass etwas Neues kommt.

Später, viel später hat sich Jesus einen 
Esel ausgesucht, um in die Stadt Jerusalem 
zu reiten. Und da fiel ihnen das alles wieder 
ein. Ein passenderes Reittier gibt es für ihn 
nicht. Sanft ist er, genügsam bis arm, ein 
Gerechter und ein Helfer. Und störrisch 
wie der Esel, auf dem er reitet. Wie passend 
in diesen Zeiten.

Anders als erwartet

karfreitag, 9. april 

Er ist der Anfang, der 
Erstgeborene von den Toten, 
auf dass er in allem der Erste 
sei. Denn es hat Gott gefallen, 
alle Fülle in ihm wohnen zu 
lassen. Und durch ihn alles zu 
versöhnen zu ihm hin.  
(Kolosser 1, 18–20)

Wer ist eigentlich Jesus? Um diese 
Frage kreisen in dieser Passionszeit 

alle Predigttexte. Und sie haben eine ge
meinsame Antwort: Jesus ist immer anders. 
Er kämpft nicht und schlägt nicht zurück, 
wo wir sofort draufhauen würden. Er bit
tet und fleht, weint und schreit wie jeder 
Mensch, der leidet, anstatt dem Leiden 
in göttlicher Gelassenheit zu begegnen. 
Er lernt und zweifelt, fügt sich und wider
spricht – vor allem den Vorstellungen und 
Bildern von dem, was einen Gott eigentlich 
ausmachen sollte. Jesus ist immer anders, 
von Anfang an. Sogar sein Ende ist ein An
fang. In allem ist der Erste, in allem der, der 
es anders macht als alle anderen.

Der Kolosserbrief entwirft in seinem 
Anfangskapitel, seinem Namen gemäß, ein 
Kolossalgemälde des Wesens Jesu. Ande
re werden erst geboren und wirken dann. 
Jesus ist dagegen schon vor allem da. „Es 
ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen“ 
(Kolosser 1, 16). Aber diese hohe Christolo
gie steht am Karfreitag in einem besonders 
spannungsvollen Gegensatz zum leidenden 
und sterbenden Jesus am Kreuz.

Jesus – und in ihm Gott – macht es 
anders, als alle erwarten. In seinen letzten 
Stunden am Kreuz haben die Umstehenden 
ihm zugerufen: Nun beweise uns, dass du 
Gott bist! Aber Jesus hilft sich nicht selbst. 
Und steigt nicht herab vom Kreuz, sondern 
leidet und stirbt.

Aber dann wird er es anders machen, als 
es alle erwarten, bleibt nicht tot, sondern 
wird auferweckt. Er ist der Anfang, wo wir 
immer nur ein Ende sehen können. Heute 
vor 78 Jahren starb Dietrich Bonhoeffer im 
KZ Flossenbürg. Seine letzte Botschaft vor 
der Ermordung am Galgen soll gewesen 
sein: „Für mich ist dies das Ende – und auch 
der Anfang.“ 
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gesellschaft Frankfurter Schule

Ein reicher alter Mann (der Weizenspe
kulant Weil) stirbt, beunruhigt über 

das Elend auf der Welt“, so der Dichter 
Bertolt Brecht im Jahr 1942: „Er stiftet 
in seinem Testament eine große Summe 
für die Errichtung eines Instituts, das die 
Quelle des Elends erforschen soll. Das ist 
natürlich er selber.“ Wenn man in eher 
zynischer Form die Vorgeschichte des 
Instituts für Sozialforschung beschreiben 
möchte, dann vielleicht in diesen Worten. 

Denn so ähnlich war es tatsächlich: 
Da gab es den Sohn des deutschargenti
nischen Millionärs Hermann Weil, einen 
Mäzen namens Felix Weil (1898–1975). 
Er war im Ersten Weltkrieg zum Sozia
listen geworden. Sein Vater, mit jüdischen 
Wurzeln und eher konservativ gesinnt, 
ließ sich vom Sohn auch infolge der Er
mordung des Außenministers Walter Ra
thenau durch die radikale Rechte im Jahr 
1922 motivieren, eine erhebliche Summe 
Geldes als Stiftungskapital für das Insti
tut zur Verfügung zu stellen. Felix Weil 
blieb danach – und erst recht nach dem 
Tode des Vaters (1927) – der entscheiden
de Förderer der erst später sogenannten 
„Frankfurter Schule“.

Aber 1922/23 wurde nicht nur sehr viel 
Geld in den Aufbau einer Forschungsins
titution investiert, sondern vor allem auch 
viel Hoffnung auf eine bessere, friedli
chere, gerechtere Welt. Diese Welt sollte 
unter dem Vorzeichen des Sozialismus ste
hen. Vor diesem Hintergrund traf sich im 

Frühling 1923 unter dem Titel „Erste Mar
xistische Arbeitswoche“ (EMA) in einem 
Bahnhofshotel in Geraberg bei Arnstadt 
(Ilmenau/Thüringen) eine Gruppe junger 
Menschen zwischen 20 und 30 Jahren, die 
den Wunsch hatte, den Marxismus in wis
senschaftlicher Weise weiterzuentwickeln. 
Dies allerdings jenseits der totalitären Ver
suchung, die sich in der Sowjetunion als 
Stalinismus inkarnieren sollte, aber auch 
jenseits der revisionären Gestalt des So
zialismus, die sich die deutsche Sozialde
mokratie gegeben hatte. Auch wenn einige 
KPDMitglieder dabei anwesend waren, 
verstand sich das achttägige Treffen nicht 
als parteipolitisch. 

1923 war für viele Deutsche ein chao
tisches und unfriedliches Jahr. Da gab es 
den „Ruhrkampf“, in dem die Reichsregie
rung die Bevölkerung zu „passivem Wider
stand“ gegen die französische Besatzung 
aufrief. Da gab es Umsturzversuche von 
beiden Seiten des politischen Spektrums. 
Die Inflation nahm außerdem im ersten 
Halbjahr 1923 schon einmal Anlauf, um 
im Herbst des Jahres heftig zu galoppie
ren. Nur folgerichtig sollte sich am 9. No
vember in München der „Hitlerputsch“ 
ereignen, dessen tatsächliche Relevanz erst 
sehr viel später deutlich wurde. In dieser 
unruhigen Zeit fand die erste, inoffizielle 
Tagung der Frankfurter Schule statt.

Auch sieben Frauen

Unter den etwas mehr als 20 jungen 
Intellektuellen waren auch sieben Frau
en. Da ihre Namen oft in der Darstellung 
übergangen werden, seien sie hier zuerst 
genannt: Gertrud Alexander, Hedda 
Korsch, Margarete Lissauer, Hede Mas
sing, Christiane Sorge, Käthe Weil, Rose 
Wittfogel. Alle waren sie begabt und wis
senschaftlich interessiert, und eine von ih
nen, Hedda Korsch, sollte später sogar eine 
Professur erlangen. Von den männlichen 
Teilnehmern seien vorweg zwei Personen 
erwähnt, weil sie während des „Dritten Rei
ches“ gewaltsam ums Leben kamen: Edu
ard Ludwig Alexander wurde 1945 von den 

Nationalsozialisten ermordet, und Richard 
Sorge, der zur EMA eingeladen hatte und 
später Institutsmitarbeiter war, wurde in 
Japan hingerichtet, weil er in den 1940er
Jahren dort als Spion für die Sowjetunion 
gearbeitet hatte. Die anderen männlichen 
Teilnehmer der Arbeitswoche überlebten 
die Zeit des „Dritten Reichs“, die meisten 
von ihnen als Exilanten in den USA. 

Unter den Anwesenden waren (außer 
dem Finanzier Felix Weil) die marxisti
schen „StarTheoretiker“ Karl Korsch und 
Georg Lukács, ebenso Konstantin Zetkin, 
ein Sohn von Clara Zetkin und zeitweili
ger Geliebter von Rosa Luxemburg, sowie 
KarlAugust Wittfogel, der bis in die spä
ten 1930er Jahre hinein Mitarbeiter des In
stituts sein würde und dessen Forschungs
interesse der ökonomischen Entwicklung 
Chinas galt. Die beiden ersten Institutslei
ter Carl Grünberg (1861–1940, Direktor 
von 1924 bis 1931) und Max Horkheimer 
(1895–1973, Direktor von 1931 bis 1964) 
waren dagegen nicht auf der Tagung prä
sent, ebenfalls nicht der später so bedeut
same Theodor W. Adorno (1903–1969). 
Aber Friedrich Pollock (1894–1970) war 
vor Ort, der engste Freund Max Horkhei
mers. Er sollte der eigentliche Organisator 
des Instituts werden, blieb aber, obwohl 

Dialektische Trunkenheit
Die Anfänge der Frankfurter Schule vor 100 Jahren

eberhard pausch

Im Frühling 1923 traf sich in einem 
Bahnhofshotel in Thüringen eine Gruppe 

junger Menschen zwischen 20 und 30 
Jahren, die den Wunsch hatten, den 

Marxismus in wissenschaftlicher Weise 
weiterzuentwickeln. Das war der Beginn 

der „Frankfurter Schule“, die sich der 
Dialektik als Denkmethode bediente. 

Ein Fehler, der korrigiert werden müsste, 
meint Eberhard Pausch, Studienleiter für 

Religion und Politik an der Evangelischen 
Akademie Frankfurt/Main. 
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auch er ein exzellenter Wissenschaftler 
war, meist im Hintergrund. 

Wenigstens drei Impulse aus der EMA 
wurden für die folgende Zeit bestimmend. 
Erstens: Ausgangspunkt war der Marxis
mus im Rahmen einer „materialistisch
ökonomisch“ ansetzenden Philosophie. 
Er wurde im Institut, obwohl einige seiner 
Angestellten KPDMitglieder waren, alles 
in allem sehr kreativ und unorthodox in
terpretiert. Das Institut verstand sich als 
wissenschaftliche Einrichtung und nicht 
als Brutstätte irgendeiner „Ideologie“. Im 
Gegenteil blieb es in allen Phasen seines 
Wirkens gegen Ideologien jeder Herkunft 
kritisch eingestellt. Ihm eignete stets ein 
emanzipatorischer Zug an: das Streben 
nach immer weitergehender Befreiung 
des Individuums und der Gesellschaft. 
Die „Frankfurter Schule“ war in allen ih
ren Phasen eine Schule der Freiheit, im 
bewussten und konsequenten Gegenüber 
zu totalitären Denkweisen, Systemen und 
Staatsformen.

Zweitens: Als eine wesentliche Denk
methode betrachtete man von Anfang an 
im Anschluss an Georg Wilhelm Fried
rich Hegel und Karl Marx die sogenannte 
Dialektik. Aber was war damit gemeint? 
Ging es nur um eine Methode der Ar

gumentation, durch die sich ein Diskurs 
zwischen These und Antithese in Richtung 
Erkenntnis fortbewegte? Ging es um die 
Wahrnehmung von dynamischen Ambi
valenzen in bestimmten Gegenstandsbe
reichen – dies könnte man als „Realdialek
tik“ bezeichnen? Oder produzierte man 
in den eigenen Argumentationen logische 
Widersprüche oder nahm diese zumindest 
in Kauf? Dies blieb nicht nur in den An
fängen der „Frankfurter Schule“ vielfach 
unbestimmt und ungeklärt. Die Hegelsche 
Dialektik machte von jeher Generationen 
von Denkenden trunken, nicht nur auf der 
linken, sondern auch auf der rechten Sei

te des politischen Spektrums. Einerseits 
wissenschaftlich, andererseits dialektisch 
denken zu wollen, dies war von Anfang an 
eine Schwäche und Aporie der Frankfurter 
Schule.

Jedoch verstand sie sich, drittens, schon 
sehr früh als eine offene Denkbewegung, 
die in der Lage war, interdisziplinär zu 

arbeiten und wissenschaftliche Gehalte 
aus vielen anderen Richtungen und Be
reichen zu würdigen und aufzunehmen. 
So wurde die Psychoanalyse für sie höchst 
bedeutsam, und Adorno sowie Walter 
Benjamin importierten Elemente von 
Kultur und Musiktheorie. Auch empiri
sche Feldforschungen spielten eine Rolle. 
Die (evangelische) Theologie wirkte nicht 
nur am Rande mit, sondern vor allem in 
der Gestalt von Paul Tillich (1886–1965), 
der seinerzeit als Nachfolger des (noch 
vor Dienstantritt) unerwartet verstorbe
nen Max Scheler auf einen Lehrstuhl für 
Philosophie an die Universität Frankfurt 
berufen wurde.

Legendäres „Kränzchen“

Insbesondere Tillich prägte seit 1928 
als Vordenker und Integrationsfigur die 
Frankfurter Schule. HansGeorg Gada
mer berichtet in seinen „Philosophischen 
Lehrjahren“, wie Tillich einst im Frank
furter Umfeld intellektuell „brillierte“. 
Wolfgang Martynkewicz wies erst kürz
lich wieder auf Tillichs große Bedeutung 
für das „Café der trunkenen Philoso
phen“ hin. Denn dieser rief das legendäre 
„Kränzchen“ ins Leben, das regelmäßig 
im bürgerlichen Café Laumer mitten im 
Frankfurter Westend tagte, und er orga
nisierte immer wieder Diskurse im Kreis 
der jungen Sozialist*innen. So etwa das 
„Frankfurter Gespräch“ im Juni 1931, in 
dem die Gruppe der Religiösen Sozia
listen um ihn auf Horkheimer, Adorno 
und Co. traf. Zu einem Konsens über das 
Verhältnis von Religion und Sozialismus 
gelangte man damals freilich nicht.

Wichtiger waren zwei institutionelle 
Weichenstellungen: Tillich beseitigte uni
versitätsinterne Widerstände gegen die 
Berufung Max Horkheimers zum Direk
tor des Instituts, die 1931 erfolgte. Auch 
konnte sich Adorno bei ihm habilitieren, 
nachdem sein erster Anlauf zur Habilitati
on einige Jahre zuvor gescheitert war. Mit 
beiden zusammen führte er Lehrveranstal
tungen durch. Dass beide sich (allerdings 
erst in ihrer Spätzeit) zur „Solidarität mit 
der Metaphysik“ und zur „Sehnsucht nach 
dem ganz Anderen“ bekannten, dürfte je
doch wohl kaum allein auf Tillichs Anstöße 
zurückzuführen sein. 

Ironie der Geschichte: Als zur Jahres
wende 1932/33 sein Buch Die sozialistische 
Entscheidung erschien, fiel fast gleichzeitig 

Gruppenfoto der Männer und Frauen, die an der „Ersten Marxistischen 
Arbeitswoche (EMA)“ teilnahmen.

Die „Frankfurter
Schule“ war in allen 

ihren Phasen
eine Schule der Freiheit.
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mit der „Machtergreifung“ Adolf Hitlers 
die Entscheidung gegen den Sozialismus, 
und der linke Sozialdemokrat Tillich ver
lor als einer der ersten nichtjüdischen Pro
fessoren seinen Lehrstuhl. Er ging noch 
1933 ins Exil in die USA und empfahl 
diesen Weg auch den anderen „Frank
furtern“. Das sollte vielen von ihnen das 
Leben retten. 

Der Blick auf die EMA als inhaltliche 
Ur und Keimzelle und auf die ersten Jahre 
der „Frankfurter Schule“ macht deutlich, 
dass hier ein wissenschaftlich außeror
dentlich fruchtbares Projekt auf den Weg 
gebracht wurde, das heute – 100 Jahre nach 
der Gründung – eine weltweite Ausstrah
lung und Relevanz besitzt. Das kürzlich 
abgeschlossene Forschungsprogramm 
„Normative Ordnungen“ etwa wäre ohne 
die Frankfurter Schule nicht denkbar ge
wesen. In der Gegenwart werden bei
spielsweise Querverbindungen zwischen 
Feminismus und „Kritischer Theorie“ (wie 
Horkheimer seit 1937 das Projekt betitelte) 
rekonstruiert, und der seit 2021 amtierende 
Institutsleiter Stephan Lessenich analysiert 

aktuell die (nicht nur lokal verstandenen) 
„Grenzen der Demokratie“, den Preis der 
europäischen „Externalisierungspraxis“ 
sowie die im Dauerstress befindliche deut
sche Gesellschaft. 

Allerdings gelingt es der „Frankfurter 
Schule“ auch heute nur teilweise, in einen 
konstruktiven Dialog mit modernen Ge
stalten der Aufklärung, etwa der Analy
tischen Philosophie und dem Kritischen 
Rationalismus, zu treten. Das ist umso 
bedauerlicher, als es ja nicht unerhebliche 
Gemeinsamkeiten gibt. Zum Beispiel im 
Bekenntnis zum kritischen, hinterfragen
den und zweifelnden Denken. Oder aber 
im Eintreten für eine offene, freie, grund
sätzlich demokratische Gesellschaft, je 
nachdem mit mehr oder weniger Nähe zum 
Sozialismus. 

Doch vermutlich lag der Fehler schon 
am Anfang und hat seinen Ursprung in 
der Auffassung, man könne anstelle der 
formalen Logik „die“ Dialektik als Denk

methode einführen. Das Paradedokument 
dieses weitreichenden Irrtums ist die von 
Horkheimer und Adorno gemeinsam 
verfasste „Dialektik der Aufklärung“ 
(1944). Bis heute wimmeln die Texte von 
Repräsentanten der „Frankfurter Schu
le“ von dialektischen Denkfiguren und 
Redeformen. 

Dialektisches Denken

Horkheimer/Adorno etwa schrieben 
1944: „Der Satz, dass die Wahrheit das 
Ganze sei, erweist sich als dasselbe wie 
sein Gegensatz, dass sie jeweils nur als Teil 
existiert“ (Horkheimer/Adorno 1944). 
Der junge Habermas meinte 1963: „Die 
Reflexion solcher [erkenntnisleitender] 
Interessen zwingt aber zu dialektischem 
Denken“, Adorno behauptete 1969: „Ge
sellschaft als Subjekt und Gesellschaft als 
Objekt sind dasselbe und doch nicht das
selbe“. Noch Stephan Lessenich spricht 
von einer „Dialektik der Demokratie“ und 
einer „Dialektik der Emanzipation“ – nun 
kann man begründet annehmen, dass er 
damit nur Ambivalenzen beschreiben will 
und keine logischen Denkwidersprüche ak
zeptiert. Aber der im Kontext des Projekts 
„Normative Ordnungen“ von Christoph 
Menke 2020 als bedeutsam herausgehobe
ne Satz: „Die kritische Differenz besteht 
zwischen Nichtbewusstem und Nichtbe
wusstem“ lässt sich wiederum logisch nicht 
nachvollziehen. Handelt es sich dabei um 
bloße Rhetorik? Will der Autor gar nicht 
verstanden werden? Das hatte der Philo
soph Karl Popper (1902–1994), Grün

der des kritischen Rationalismus, bereits  
Adorno vorgeworfen.

Vor hundert Jahren, 1923, war die
se Problematik noch nicht im Blick. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
EMA hofften vielmehr darauf, zu einer 
gerechteren, freieren und friedlicheren 
Gesellschaft beitragen zu können. In dia
lektischer Trunkenheit übersah die Grün
dungsgeneration der „Frankfurter Schule“ 
eine fundamentale intrinsische Aporie des 
Marxismus, nämlich die Unvereinbarkeit 
von strenger Wissenschaftlichkeit und Di
alektik im Sinne einer Denkmethode, die 
logische Widersprüche zulässt. 

Vielleicht sollte die künftige „Frankfur
ter Schule“ den Mut haben, Hegels dialek
tischen Schatten zu verlassen und mehr 
Nüchternheit zu pflegen. Das entspräche 
auch ihrem kritischen Anliegen. Dass dies 
möglich ist, belegen nicht nur viele Texte 
von Jürgen Habermas. In seinem Alters
werk „Auch eine Geschichte der Philoso
phie“ (2019) befasst er sich überdies expli
zit mit dem Verhältnis von Wissen und 
Glauben, Philosophie und Religion. Damit 
schließt er nicht nur in seinem eigenen 
Werk eine Reflexionslücke. Eine kritische 
Sozialphilosophie, die sich selbst dezidiert 
als Wissenschaft versteht und dabei offen 
wäre für liberale Formen von Religion, 
könnte in der einen oder anderen Hinsicht 
etwa an Paul Tillich anknüpfen. Eine solche 
Philosophie wäre ein anspruchsvolles Pro
jekt, das in Kontinuität stünde zu den An
fängen der „Frankfurter Schule“. Sie würde 
eine zentrale Aporie vermeiden und könn
te eine bedeutende Lücke schließen. 

Hat als Theologe die „Frankfurter Schule“ 
mitgeprägt: Paul Tillich (1886–1965).

Der Dialog mit modernen 
Gestalten der Aufklärung gelingt 
auch heute nur teilweise.
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Gemeinsam stärker sein
Wie ehemalige Flüchtlinge Migranten in Nairobi beim Neustart helfen

christian selbherr (text) · jör g böthling (fotos)

Täglich kommen neue Flüchtlinge 
aus Ländern wie Kongo, Burundi 

und Ruanda in Kenias Hauptstadt 
an. Dort warten ganz alltägliche 

Fragen: Wo finde ich Arbeit, was tue 
ich, wenn die Kinder krank sind? Wie 

gut, dass es andere gibt, die diese 
Erfahrungen schon gemacht haben.  

Nairobi reportage
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Plötzlich muss er an damals denken: 
„Genau dort vorne“, sagt Charles Sen

degeya und deutet aus dem Autofenster, 
„dort habe ich damals auch gewartet.“ Am 
Straßenrand stand er, irgendwo in einem 
Stadtviertel der kenianischen Hauptstadt 
Nairobi. Und „damals“, das bedeutet: Ende 
der 1990erJahre, als der junge Flüchtling 
Charles Sendegeya in Kenia ankam und auf 
der Suche nach einem neuen Leben war. 
„Ich wusste nicht genau, wohin ich gehen 
sollte“, erinnert er sich heute. Man hatte 
ihm geraten: Geh zur Kirche, dort hilft dir 
sicher jemand. Aber er fand den Ort nicht, 
irrte vier Stunden lang durch die Stadt.

Mit rund 3,5 Millionen Einwohne
rinnen und Einwohnern im Stadtbereich 
selbst und etwa 7,5 Millionen im Groß
raum steht die rasant wachsende ostafrika
nische Metropole Nairobi an der Schwelle 
zur Megacity. Täglich strömen Menschen 
aus dem Umland in die Stadt, in der Hoff
nung auf Arbeit und eine bessere Zukunft 
für sich und ihre Familien. Rund sechzig 
Prozent der Stadtbevölkerung Nairobis 
leben in mehreren großen Slums wie Ki
bera oder Mathare auf nur sechs Prozent 
der Stadtfläche. Gleichzeitig ist Nairobi 
Anziehungspunkt für viele tausend Flücht
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linge aus benachbarten Krisenländern wie 
Äthiopien, Somalia, Südsudan, Kongo 
oder Burundi.

Verloren, gestrandet, orientierungs
los – so fühlte sich auch Denise Uwineza. 
„Sie ist mir eines Tages aufgefallen“, er
innert sich Apollinarie Mukakarara. Sie 
ist Sozialarbeiterin für die katholische 
Organisation TUSA und betreut Selbst
hilfegruppen von Flüchtlingen, die sich 
regelmäßig treffen und sich gegenseitig 
helfen – wie eben Denise Uwineza. All
mählich hat Madame Apollinarie, die einst 
selber aus Ruanda nach Nairobi floh, das 
Vertrauen der jungen Mutter gewonnen, 
sich langsam vorgetastet, um herauszu
finden, was sie erlebt hat und wie sie ihr 
helfen kann.

Flucht vor Gewalt

Sie fand heraus, dass die junge Frau 
aus Ruanda in einem Flüchtlingslager in 
Tansania gelebt hatte. Dort gab es eine 
Verwandte, die ihr anbot, nach Kenia zu 
kommen. Denise willigte ein, doch sie ahn
te nicht, dass eine arrangierte Ehe auf sie 
wartete. Sie floh erneut, diesmal vor einem 
gewalttätigen Ehemann, den sie sich nicht 
ausgesucht hatte.

Apollinarie Mukakarara (Seite 54 oben links) und Charles Sendegeya 
(oben) arbeiten für die Hilfsorganisation TUSA und unterstützen nach 

Nairobi Geflüchtete beim Neuanfang.  
So auch Denise Uwineza (rechts), die vor einem gewalttätigen Ehemann 

floh, und Brigitte Kapenga aus dem Kongo. Die beiden Schulfreunde 
Daoudi und Akili konnte TUSA in einer Berufsschule unterbringen, wo  

sie das Friseurhandwerk lernen. Lydia Perpetué (oben) hat die 
Ausbildung bereits hinter sich und betreibt ihren eigenen Salon.
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Heute hat Denise eine eigene kleine 
Wohnung, in der sie mit ihren drei Söhnen 
lebt. Die sind gerade von der Schule nach 
Hause gekommen, der Fernseher trötet vor 
sich hin, es laufen Cartoons. Die Jungs sind 
also einigermaßen gut beschäftigt, so kann 
sich die Mutter an ihre Nähmaschine set
zen. In einer Ecke der engen Wohnräume 
hat sie sich eine kleine Schneiderei einge
richtet, näht Taschen, Tischdecken, Koch
schürzen. Besser wäre ein eigener Laden, 
aber immerhin, es ist ein Anfang. 

„Wir werden sehen, wie es weitergeht“, 
sagt Madame Apollinarie. Die Sozialarbei
terin ist eine Kollegin von Charles Sende
geya, der die Programme von TUSA seit 
vielen Jahren koordiniert. Es war auch 
genau diese Organisation, die ihn damals 
als Neuankömmling in Nairobi aufnahm. 
Er hatte eine lange Reise hinter sich: Vom 
Flüchtlingslager im Kongo aus ging er über 
die Grenze nach Tansania. Aber was heißt 
schon „ging“! „Zuerst nahm ich ein Boot 
über den See nach Kigoma“, sagt Charles 
Sendegeya. „Dann fuhr ich mit einem Bus 
von Daressalam nach Nairobi“. Viele Stun
den später war er in Kenias Hauptstadt. 
„Schon damals wusste ich, dass diese Kri
se nicht in zwei, drei Jahren beendet sein 
würde“, sagt er. Die Ursachen des Krieges 
im Kongo und allgemein in der Region der 
„Großen Seen“ sind vielfältiger Natur – es 
geht um Politik, um Rohstoffe, um Macht 
und Geld. So viel ist klar: Auch wenn die 
meisten es wollen, so können doch die we
nigsten Flüchtlinge wieder auf Dauer in 
ihre Heimat zurück. 

„Zu Hause im Kongo hatte ich es gut“, 
klagt Brigitte Kapenga, als sie ihren Besu
cher Charles Sendegeya empfängt. Frau 
Kapenga hat von ihm Hilfe erhalten, um 
am Stadtrand von Nairobi einige Tiere, 
Hühner, Schweine und Hasen, zu halten 
und damit ihren Lebensunterhalt zu ver
dienen. Und sie verkauft geröstete Erdnüs
se am Markt. Nicht ihr Traumberuf, wie 
sie betont: „Ich habe etwas anderes gelernt, 
ich habe eine Ausbildung in Pädagogik, ich 
habe ein Diplom als Krankenschwester“, 
sagt Brigitte Kapenga, und in ihre Stimme 
mischen sich Klage und auch Zorn. „Und 
jetzt muss ich hier Erdnüsse grillen!“ Das 
Geld reiche kaum für die Kinder, sagt sie. 

zeitzeichen 3/2023

In Selbsthilfegruppen tauschen  
die geflüchteten Menschen  
ihre Erfahrungen aus und bieten  
sich gegenseitig Hilfe an. 
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„Als Flüchtling war ich plötzlich in einem 
fremdsprachigen Land, niemand hat mich 
verstanden, als hätte ich nie etwas gelernt, 
als hätte ich nie etwas gewusst.“

Zum Glück, sagt Frau Kapenga, sei sie 
nicht allein. Die Selbsthilfegruppe gebe ihr 
Hoffnung und Zuversicht. „Man merkt, 
wir sind viele. Wenn man in Schwierigkei
ten ist, dann sind die anderen für mich da, 
und sie helfen mir. Zum Beispiel, wenn ei
nes meiner Kinder ins Krankenhaus muss.“

Charles Sendegeya wurde in Ruanda 
geboren. Nach dem Genozid von 1994 
musste er zunächst in das Nachbarland 
Kongo fliehen, kam in einem Flücht
lingslager unter. Malawi war eine weitere 
Station, bevor er den Weg nach Kenia 
einschlug. Er sagt: „Nairobi ist eine ideale 
Stadt für Flüchtlinge. Es gibt Arbeit, es 
ist anonym. Kenia hat sehr viele Flücht
linge der verschiedenen Nationalitäten 

aufgenommen.“ Es macht ihn stolz, dass 
er dazu beitragen konnte, wie aus ver
ängstigten Flüchtlingen gestandene Per
sönlichkeiten geworden sind. Manchmal, 
wenn er zum Beispiel an einem Bahnhof 
ankommt oder am Flughafen eine Reise 
antritt, wird er plötzlich von jemandem 
angesprochen, der wie ein Geschäftsmann 
gekleidet ist: „Hallo Charles, wie geht es 
dir, du hast mir doch damals geholfen. 
Ich habe es geschafft!“ Gerade erst hat er 
Nachrichten bekommen von zwei ehema
ligen Schützlingen. Sie haben es auf eine 
Wirtschaftsschule geschafft und Jobs bei 
einer kenianischen Bank in Nairobi be
kommen. Als diese beschloss, nach Ru
anda zu expandieren, wurden sie damit 
beauftragt, dort die ersten Bankfilialen 
zu eröffnen. Als Flüchtlinge waren sie 
gegangen, als Bankangestellte kehrten sie 
zurück in das Land ihrer Geburt.

Charles Sendegeya betont: „Ich finde, 
dass Flüchtlinge sehr viele Fähigkeiten 
haben, sie arbeiten mindestens genauso 
hart wie die Kenianer und tragen so zur 
Entwicklung der kenianischen Nation 
bei.“ So fördert TUSA ganz gezielt auch 
die Kinder von Flüchtlingsfamilien. Wie 
etwa die beiden Schulfreunde Daoudi und 
Akili – beide besuchen einen Kurs in ei

ner katholischen Berufsschule und lernen 
das Friseurhandwerk. Sie sind die beiden 
einzigen Jungen in einer Mädchenklasse. 
Warum auch nicht? „Mir gefällt es“, sagt 
Daoudi, „und ich kann das gut.“ Akili ist 
Muslim, und der Imam seiner Gemeinde 
war anfangs skeptisch – sollten Mädchen 
und Jungen nicht getrennt aufwachsen? 
Die Zeiten ändern sich, die Jugend setz
te sich (in diesem Falle) durch. Akili darf 
etwas lernen. 

Bildung mitgeben

Offenbar haben sich seine kongolesi
schen Eltern schon bei seiner Geburt dafür 
entschieden, dass er einmal in der neuen 
Heimat Kenia großwerden soll. Denn mit 
„Akili“ haben sie ihm einen Namen aus 
dem Suaheli gegeben, also aus der Lan
dessprache von Kenia. Übersetzt bedeutet 
er so viel wie „Geist“ oder „Intelligenz“. 
In Kenia gibt es ein Sprichwort: „Akili 
ni Mali“. Man könnte es übersetzen mit 
„Wissen ist Macht.“ „Bildung ist das beste, 
was wir den jungen Flüchtlingen mitgeben 
können,“ sagt Charles Sendegeya.

Rückschläge bleiben leider nicht aus. 
„Ein Problem ist es häufig, an die richtigen 
Papiere zu kommen. Das Gesetz erlaubt es 
Flüchtlingen oftmals nicht, in den gleichen 
Jobs zu arbeiten wie Kenianer.“ Hinzu 
kommen die aktuellen Krisen unserer Tage. 
Die Pandemie zum Beispiel. 

Lydia Perpetué hat gerade etwas 
Zeit, denn in ihrem schönen Friseursa
lon ist nicht allzu viel los. „Ich warte auf 
Kundinnen“, sagt die Frau, die im Kon
go geboren wurde. Sie hat ihr Geschäft 
geschmackvoll eingerichtet, mit bunten 
Tapeten an den Wänden und allerlei Ge
rätschaften, um Haare zu waschen, zu 
schneiden, zu trocknen und zu färben. 
Hochzeiten im Stil der Heimat sind in 
der kongolesischen Exilgemeinde eine 
große Sache, und dafür lässt man sich 
gerne aufwändige Frisuren machen. Aber 
eben nur dann, wenn nicht gerade eine 
Pandemie herrscht. „Zwei meiner Kun
dinnen sind am Coronavirus gestorben“, 
sagt Lydia Perpetué. 

Um das Virus einzudämmen, erhob 
die kenianische Regierung strenge Maß
nahmen, ließ Märkte, Handwerksbetrie
be und Geschäfte zeitweise zusperren. 
Die Arbeit fiel weg, und damit auch die 
wichtigste Einnahmequelle. „Ich konnte 
wenigstens ein paar Kundinnen zu Hause 
besuchen“, sagt die Geschäftsfrau. Aber 
leicht war das alles nicht. Immerhin hat 
sich die Lage nun wieder etwas verbes
sert, die Pandemie ist abgeflaut, die Maß
nahmen sind gelockert – und so dauert es 
dann auch nicht lange, bis eine Kundin in 
den Laden tritt und sich in die Obhut von 
Madame Lydia Perpetué begibt, die im 
Kongo geboren und nach Kenia gekom
men ist. 

Als Flüchtlinge  
waren sie gegangen,  
als Bankangestellte 
kehrten sie zurück.
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Als ich als junger Theologiestudent es 
erstmals wagte, einen Gottesdienst 

zu gestalten, fragte mich danach eine äl
tere Dame, warum ich nicht auf die Kan
zel gestiegen sei. Keine Scheu, auch nicht 
mangelndes Selbstbewusstsein, wohl aber 
die Ahnung, noch gar nicht zu wissen, was 
eine Predigt ist, führten zum Verzicht. 
Nun las man von einer Kanzel im Kanton 
St. Gallen, die nicht nur nicht betreten, 
sondern zersägt worden ist (zz 03/22), 
und fragt sich, ob damit vielleicht ein Ur
teil über die Predigten verbunden sei, die 
auf dieser Kanzel gehalten worden sind. 
Oder man assoziiert die Redewendung des 
Astes, auf dem einer sitzt, der an ihm sägt.

Eine Predigt, die nicht sorgfältig ver
fasst und mit großem Ernst gehalten wird, 
um die Botschaft des Evangeliums Jesu 
Christi anzusagen, ist tatsächlich belanglos 
und überflüssig. Denn das Evangelium als 
«Wort vom Kreuz» will nicht einfach etwas 
Informatives oder Spannendes mittei
len, sondern will den Menschen 
in eine selbstkritische Bewe
gung bringen, will ihn keh
ren und verändern. Wenn 
Jesu Predigt mit dem Ruf 
beginnt: «Kehrt um!», 
das heißt: Kehrt aus der 
Selbstbehauptung um 
zur Existenz für Gott 
und den Nächsten, so 
bedeutet das gerade nicht 
im landläufigen Sinn: Ändere 
dein Verhalten, handle richtig. Eine 
solche Änderung wäre ja bloß eine morali
sche Anstrengung des Ich.

Für Appelle, Ermahnungen und Ver
besserungsvorschläge, die sich an die 
Selbstverwirklichung und das Handeln des 
Menschen richten, braucht es kein Evange
lium. Solange wir Menschen unser Leben 
von uns aus leben, um sich herum kreisend, 
existieren wir faktisch und in den Vollzü
gen des Lebens ichorientiert, auch wenn 
wir uns angeblich für eine «bessere Welt» 
einsetzen. Der Appell: Ändere dein Leben! 
ändert daran gar nichts, verschafft aber dem 
Redner ein überlegenes Gefühl.

Die an das Tun und Handeln gerich
teten Appelle, deren Wirkungslosigkeit 
allein schon zu denken geben müssten, 
führen tiefer in die Spirale der Selbstver
wirklichung hinein. Die 
Bürde, die der Mensch 
sich selber ist, wird er so 
nie und nimmer los. Ge
fesselt und geschmiedet 
ans eigene Treiben und an 
die eigenen Taten, lebt er, 
so Hölderlin im «Archipe
lagus», in einer tosenden, 
also hyperaktiven und 
rastlosen Werkstatt, in der 
sich jeder nur selber hört, 
und wohnt in der Finster
nis des Orkus.

Dagegen ruft die Predigt des Evan
geliums ins Offene, zu einer Kehre des 
ganzen Menschen, seiner Existenz in 
allen ihren Vollzügen und Relationen. 

Die entscheidende Frage ist also: 
Wodurch wird diese Umkehr 

bewirkt? Durch mich sel
ber, durch die morali

sche Anstrengung und 
besseres Handeln? 
Oder aber durch das 
Reich Gottes, dessen 
Nähe und Gegenwart 
Jesus verkörpert? Die 

Umkehr und Befreiung 
des Menschen von der 

Bürde, die er selbst ist, wird 
durch das Wort Gottes bewirkt. 

Der Hörer wird in der Predigt darauf an
gesprochen, diese Wirkung konkret an 
sich zuzulassen.

Das Reich Gottes ist ja das Reich sei
ner Liebe und seiner freien Gnade. Wenn 
einer also durch die Nähe und Gegenwart 
Gottes in die Umkehr kommt, dann wird 
er durch die Liebe gehalten; so gehalten, 
wird möglich, was er von alleine und aus 
sich heraus nicht zuzugeben vermöchte: 
dass er seiner selbst nicht mächtig ist, dass 
er nicht Herr im eigenen Haus und darum 
der Gefangene seiner selbst ist, dem die 
Befreiung von außen notwendig ist.

Wenn Frauen und Männer, Kinder 
und Erwachsene durch die evangelische 
Predigt wirklich in diese Kehre kommen, 
ihr Leben nicht mehr von sich aus leben, 

sondern von Gott her und 
auf Gott hin, für Gott und 
für den Nächsten, dann 
ändert sich die Welt sozi
al, politisch, ethisch. Aber 
dazu bedarf es der Predigt, 
die dem Wort Gottes dient, 
das Wort vom gekreuzigten 
Christus ansagt und so die 
Hörerschaft in eine selbst
kritische Bewegung bringt.

Die biblischen Texte 
erzählen, wie man das tun 

kann, nämlich so, dass jeder merkt: Wenn 
ich erkenne, wer ich in Wahrheit bin, wie 
ich wirklich und faktisch existiere, wenn ich 
meine Beziehungslosigkeit anerkenne, dann 
erst wird mir Zukunft eröffnet, dann erst 
komme ich ins Offene. Diese Abkehr des 
Menschen von sich selbst und die Hinkehr 
zu Gott und zur Welt will auch das Wort 
Jesu bewirken: «Kehrt um, denn das Reich 
Gottes ist nahe herbeigekommen.» Das 
ist der Sinn der Predigt – ob zur besseren 
akustischen Verständlichkeit auf der Kanzel 
gehalten oder am Abendmahlstisch oder am 
Ambo, ist dabei völlig zweitrangig.

Eine Predigtsprache zu finden, die tief 
eindringt in das Geheimnis einer von Gott, 
vom Reich seiner Liebe und Gnade be
stimmten Sprache, ist eine äußerst an
spruchsvolle Aufgabe, wie jeder Prediger 
aus Erfahrung weiß. Sie gelingt wohl am 
ehesten, indem man sich die Gedanken und 
Einfälle vom Bibeltext zuspielen lässt – wie 
ein Musikinstrument, das zum Klingen ge
bracht wird – und als erster Hörer seiner 
eigenen Predigt fungiert. Fühle ich mich als 
Prediger unmittelbar angesprochen, so ge
lingt es vermutlich, auch andere anzuspre
chen. 

Adrian M. Berger ist ein Theologe, 
evangelisch-reformierter Pfarrer und 
Publizist aus der Schweiz.

Eine zersägte Kanzel reicht nicht
Eine evangelische Predigt will den Menschen in eine selbstkritische Bewegung bringen

adrian m. berger

Es geht um  
die Befreiung  

des Menschen von 
der Bürde, die er 

selbst ist.
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Gemeinden stärken

Wilhelm Sievers, Bischof em. aus 
Preetz, zum Schwerpunkt „Baustelle 
Kirche“ (zz 11/2022): 

Die 68er-Bewegung führte in der Kirche 
zur Verlagerung der Verantwortung für 
kirchlich-diakonisches Handeln von der 
Gemeinde auf die Gesellschaft. Gesell-
schaftlich ausgerichtete Diakonie wurde 
nun zur Maxime des kirchlichen Han-
delns. Diakonie ist Dienst für Menschen 
aus der Liebe Gottes. Eine Diakonie, die 
fast vollständig staatlich refinanziert ist, 
ist ein Dienst der Gesellschaft für die 
Gesellschaft. Ein radikales Umdenken 
ist heute gefordert. Das gegenwärtige 
Modell der Diakonie steht nicht für 
einen Einfluss des christlichen Geistes 
auf die Gesellschaft und hat nicht zur 
Relevanz der Kirche im öffentlichen 
Leben beigetragen. Gleiches gilt für die 
neu geschaffenen Dienste und Werke, 
die aus den steigenden Kirchensteuer-
einnahmen finanziert werden konnten 
und auf übergeordneter Ebene jenseits 
der Gemeinden arbeiten. Die Gemein-
den müssen finanziell gestärkt werden. 
Die Kirchensteuerzuweisungen an die 
Gemeinden sind nach einem Pauschal-
system zu leisten. So werden sie in die 
Verantwortung genommen, über ihren 
Etat selbständig zu entscheiden. Die 
neu geschaffenen Dienste und Werke 
müssen abgebaut werden. Die Pastoren 
und Pastorinnen sollten wieder in die 
unmittelbare Begegnung mit Menschen 
in den Gemeinden zurückgeführt wer-
den. Denn nur von der Gottesdienst 
feiernden Gemeinde aus kann die Frohe 
Botschaft ausgehen, dort muss sie ihren 
Ausgang nehmen.
Wilhelm Sievers

Unverantwortlich

Christian Buchholz aus Dürnau 
zu Philipp Gessler u.a. „Wenn alles 
wackelt …“ (zz 12/2022):

Pazifismus darf nicht schon wieder zum 
Schimpfwort werden: In der Weimarer 
Zeit und danach haben die Nazis Pazi-
fisten als „Vaterlandsverräter“ verun-
glimpft. Die Folgen sind bekannt. Die 
pazifistische Tradition gehört zum christ-
lichen Glauben, wie etwa die Bergpre-
digt und die sozialkritischen Impulse der 
Propheten zeigen. Sie ist eine mahnende 
Stimme in der politischen Diskussion, 
die sich vorschnell mit Realitäten arran-
giert und in einen scheinbar gebotenen 
Pragmatismus abgleitet. Es ist nicht zu 
verantworten, wenn auf der EKD-Synode 
Bischof Kramers friedensethische Erin-
nerung hochnäsig als „saubere Ethik“, 
„unrealistisch“ oder „isolationistisch“ 
in Misskredit gebracht wird. Seine 
Mahnungen sind biblisch und verant-
wortungsvoll – wenn auch gleichzeitig 
die moralische Aufgabe des Staates zur 
Abwehr von Gewalt festgehalten wird. 
Es zeichnet eine kirchliche Versammlung 
nicht aus, wenn sie an Grundlagen bibli-
scher Ethik rüttelt und nur „Realitäten“ 
als relevant betrachtet. Freilich kann eine 
moralisch „saubere“ Ethik nicht zum 
alleinigen Maßstab gemacht werden: 
Ethik erwächst aus einem ständigen 
Dialog zwischen Moral und Vernunft. 
Ja – dabei kann man sich auch die Hände 
„schmutzig“ machen, das Gewissen 
belasten. Es würde politisch Verantwort-
liche auszeichnen, wenn sie sich diesem 
Dilemma auch in der medialen Öffent-
lichkeit stellen würden. 
Christian Buchholz

Glasklar

Ulrich Rüß aus Hamburg zum 
Interview mit Jānis Vanags „Der 
Lutherische Weltbund hat sich verirrt“ 
(zz 12/2022):

Mit großer Zustimmung und Freude 
habe ich das Interview mit Erzbischof  
Vanags gelesen. Eine glasklare Analyse, 

die Mut zum Bekenntnis macht! Gott  
segne diesen Bischof und die Lutheri-
sche Kirche in Lettland!
Ulrich Rüß

Fassungslos

Michael Wendt aus Halberstadt zu 
Jürgen Reiche „Keine Rachearchitektur“ 
(zz 1/2023):

Als jemand, der die Hälfte seines 
Lebens im Westen, die andere im 
Osten gelebt hat und sowohl mit Chris-
ten wie auch Atheisten Kontakte pflegt, 
entsetzt mich das offensichtlich defi-
zitäre Einfühlungsvermögen des Kura-
tors. Wie zum Beleg benennt dieser 
ja die Sprengung des Turms 1968 (wie 
auch die der Hallenser Nikolaikirche) 
als Frevel, einen politischen Akt, gegen 
den man nun zu Felde zieht. In jeder 
dritten Ausgabe von zeitzeichen verfolge 
ich die Diskussionen um Kirchenaus-
tritte, befürchteten Bedeutungsver-
lust und insbesondere die drohende 
Marginalisierung der Kirche im Osten. 
Viele ortsbildprägende Kirchen werden 
aufgegeben, verkauft, stehen leer, kön-
nen nur mit größter Anstrengung über-
haupt erhalten werden. Und statt sich 
hier zu engagieren, wofür sicher hun-
dertprozentige Zustimmung zu erwar-
ten wäre, bedarf es des Wiederaufbaus 
eines Kirchturms, der (berechtigt oder 
nicht) die Geister scheidet? Und dies, 
um sich mit „Glaube, Macht und Mili-
tär“ auseinanderzusetzen und „zur pro-
aktiven Beschäftigung mit Geschichte“ 
einzuladen? 
Das ist, man möge es mir nachsehen, 
etwa so naheliegend, als würde die 
Linke als „Ort der Selbstreflexion“ den 
originalgetreuen Wiederaufbau des 
Palasts der Republik fordern und betrei-
ben – die gesellschaftliche Bedeutung 
ist (im Osten) sicher vergleichbar, 
die Macht, so etwas durchzusetzen, 
ist es natürlich nicht. Und genau das 
scheint mir der eigentliche Hintergrund 
der Auseinandersetzung zu sein: Sie 
demonstriert in erster Linie gesell-
schaftliche Macht und Ohnmacht. Orte 
für eine notwendige Selbstreflexion 
hätte man zuhauf finden können, wenn 

leserbriefe

Leserbriefe geben die  Meinungen 
der Leserinnen und Leser  
wieder – nicht die der Redaktion. 
Kürzun gen müssen wir uns vor-
behalten – und leider können wir 
nur einen Teil der Zuschriften 
ver öffentlichen.
leserbriefe@zeitzeichen.net
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man sie für derart notwendig hält. 
„(...) wo, wenn nicht hier, sollte diese 
Aufarbeitung geschehen und sichtbar 
gemacht werden?“ Allein diese Frage 
(als Begründung für das Wiederaufbau-
projekt) macht mich fassungslos!
Michael Wendt

Beiträge statt Steuern

Jan Fragner, Pfarrer in Wuppertal, zu 
Martin Fritz „Auf dem Prüfstand“  
(zz 1/2023):

Wer trägt in Zukunft zur Finanzierung 
unserer Kirche bei? Ich meine, es müss-
ten alle Mitglieder sein, je nach Wollen 
und Vermögen. Viele würden bleiben, 
wenn sie weniger Beitrag zahlen müss-
ten. Viele können sich durchaus vor-
stellen, auch einen höheren Beitrag zu 
zahlen. Gut wäre, den eigenen Beitrag 
in der Gemeinde zahlen zu können, zu 
der man gehören möchte, unabhängig 
vom Wohnort. Aber warum kann man 
nicht Mitglied in mehreren Gemeinden 
sein? In der einen singt jemand im Chor 
mit, in der anderen besucht er oder sie 
den Bibelkreis und in der dritten nimmt 
man am Gottesdienst teil. Die Gemein-
den ihrerseits müssen in Zukunft noch 
viel gründlicher darüber nachdenken, 
was sie sich in welchem Rahmen leisten 
wollen und können, und alternative 

Einnahmequellen generieren. Dazu 
gehört auch das kritische Hinterfra-
gen eines vergleichsweise teuren und 
komplexen Mitgliedschafts- und Finan-
zierungssystems. Es gibt auch ganz 
einfache Mitgliedschaftsverwaltungs-
programme, und der Lastschrifteinzug 
ist in den meisten anderen Fällen ein 
ganz probates Mittel, mit dem eine 
Gemeinde übrigens tagesaktuell fest-
stellen könnte, wie viele Mittel ihr zur 
Verfügung stehen. Die sehr aufwendige 
Vorausberechnung des wahrscheinlich 
zu erwartenden Kirchensteuerauf-
kommens und die ebenso aufwendige 
nachträgliche Berechnung des viel, viel 
später tatsächlich erhaltenen Geldes 
würden wegfallen. Der vielerorts zu 
beobachtende „Blindflug“ bei der Haus-
haltsplanung würde endlich beendet. 
Man sollte mögliche gute Alternati-
ven einfach mal ausrechnen, anstatt 
eine Abschaffung der Kirchensteuer 
kategorisch abzulehnen. Aber die 
Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass unser 
bisheriges System bei einem einfachen 
„Weiter so“ recht bald kollabiert.
Jan Fragner

Herausforderung

Fritz Häuselmann aus Gelterkinden/
Schweiz zu Andreas Mayert „Bitterer 
Beigeschmack“ (zz 1/2023):

„Jeder Zweite glaubt, dass sich Lang-
zeitarbeitslose auf Kosten der Allge-
meinheit ein schönes Leben machen.“ 
Diese Kernaussage muss uns beunru-
higen! Ich weiß leider nicht, wie der 
„Durchschnittsschweizer“ über die 
Arbeitslosen denkt. Aber ich fürchte, 
es könnte bei uns ähnlich aussehen. 
Woher kommt denn aber dieses Miss-
trauen? Vielleicht kennen wir tatsäch-
lich ein paar Beispiele, welche diese 
These bestärken können. Aber da gibt 
es doch gewiss auch die nicht einfach 
zu errechnende Anzahl von Menschen, 
welche aus (falscher) Scham ihre 
Armut nicht thematisieren möchten. 
Und diese leiden damit umso mehr 
an einer Armut, welche man nicht als 
hausgemacht bezeichnen darf, denn zu 
eben dieser Armut kommt für sie auch 

noch eine Diskriminierung hinzu. Wer 
kann sich denn überhaupt sicher sein, 
dass er niemals in irgendwelcher Weise 
von Armut betroffen sein könnte? Wir 
lernen: Die Armut ist nicht bloß ein 
Problem der Armen, sie ist ein Problem 
für die Gesellschaft. Ein Problem also, 
welches uns alle herausfordert.
Fritz Häuselmann

So nicht! 

Dr. Gerhard Maier, Landesbischof 
em. aus Neuffen, zu Stephan Schaede 
„Staunen und Tanz“ (zz 1/2023):

Klaas Huizing ist zweifellos „groß und 
ungemein gedanken- und motivations-
reich“. Dazu mein volles Ja. Man lernt 
sehr viel bei Huizing. Ein Glanzstück ist 
etwa „Conceptio per aurem! Empfäng-
nis im Ohr!“ (die Auseinandersetzung 
Huizings mit Barth um die Jungfrauen-
geburt). Aber wie konnte der Rezensent 
so gar keine Kritik markieren? Ich fragte 
mich zum Beispiel, warum Huizing 
sein 2017 erschienenes Anti-Sünden-
Buch Schluss mit Sünde! überhaupt nicht 
zitiert, selbst im Abschnitt „Macht und 
Sünde“ nicht. Zentral ist jedoch, dass 
für Huizing der Mensch und sein Leben 
der große, alles regierende Fixstern ist. 
Auf Seite 37 findet sich der fundamen-
tale Satz: „Ich möchte den Leib ins helle 
Licht rücken und ihn zum Ankerpunkt 
der gesamten Dogmatik machen.“ 
Muss man da jedoch nicht aufgrund 
der alltäglichen Sterbeerfahrungen und 
des allseitigen Vergehens nicht laut 
und deutlich „Nein. So bestimmt nicht“ 
rufen? Diese Problematik steigert sich 
natürlich im Blick auf die individuelle 
futurische Eschatologie. Klaas Huizing 
lehnt die sogenannte Ganztodtheorie  
ab und versucht, im Anschluss an 
Hermann Schmitz’ Gegenwarts-
Eschatologie, eine „Unsterblichkeit des 
Leibes “ zu denken, einen „reinen Leib 
ohne Körper“. Mich befriedigt dieser 
letztlich im Nebulösen verharrende 
Abschnitt jedoch überhaupt nicht. 
Denn Gott erscheint wieder nur als 
„Figur“. Wie soll man damit bei Beerdi-
gungen predigen?! 
Gerhard Maier

Korrektur

Leider sind uns ausgerechnet in 
einer Korrektur der Leserbriefsei-
te in zz 12/22 Fehler unterlaufen: 
Der korrekte Name des Präsiden-
ten des Kirchlichen Außenamtes 
der EKD von 1975 bis 1993 lautet 
Heinz Joachim Held. Zuletzt 
führte Held die Amtsbezeichnung 
Bischof. Er wurde von 1983 bis 
1991 zum Vorsitzenden des Zen-
tralausschusses des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen gewählt.

Wir bitten um Entschuldigung.
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Musik rezensionen

alle Schönheit stiftende Abwechslung noch 
einmal zu potenzieren, indem er mehrere 
Flöten für diese Einspielung nutzt. Zwei? 
Fünf? Zehn? Nein: 26 Flöten – alle von 
dem bekannten Schweizer Blockflöten
bauer Sebastian Meyer –, mit denen er die 
Vielfalt der Melodien, ihre Charaktere und 
Farben effektvoll in Szene setzt. Und alles, 
was da klingt, schmeichelt und schmeckt 
den Ohren aufs Beste. Aller Anfang und 
Lockvogel zum Hinhören ist jeweils die 
ursprüngliche Melodie selbst – dann geht 
es in das Labyrinth der Variationen, quick
lebendig aufleuchtende Sternbilder, hinter 
denen die Frage aufleuchtet: Ist es freie 
Improvisation? Durchkomponierte Inter
pretation? Oder beides? 

Hat man van Eyck spielend vor Au
gen, den hörend Spielenden, dann wird 
schnell offenbar, dass alles im Fluss und in 
der perlenden Lebendigkeit jene Flexibi
lität hat und braucht, die sich nicht bis ins 
letzte Detail im Notentext fixieren lässt. 
Dieser Herausforderung begegnet Simon 
Borutzki dank seiner profunden Kenntnis 
historischer Praxis und eigenen Spielfreude 
mit begeisternder Bravour. 
kl aus - martin bresgot t

Korn und Sinn 
Schrammeln, schmeichelnd-warm

Trocken kann ein Text noch so bescheu
ert klingen, durch Musik und Interpre

ten wird daraus mitunter ein großer Song. 
So, wenn man denn unbedingt einen will, 
der Tenor in Bob Dylans starkem Buch 
„Die Philosophie des modernen Songs“, in 
dem er 66 davon präsentiert, die alle nicht 
er geschrieben hat. 

Die in Essen im Ruhrgebiet ansäs
sigen Pedro Crecenti und Peter Rubel 
alias The Düsseldorf Düsterboys sind 
Musiker, Interpreten und Texter, denen 
auf ihrem Album „Duo Duo“ gleich et

liche große Songs gelingen. Grundlage 
sind Folkweisen, manche mit Tropica
lismo oder Störgeräuschen grundiert: 
Wir hören viel Gitarre, Picking und 
Schrammeln, Piano, Bass, selten nur 
Drums und Percussion, Flöte, Streicher 
und immer schmeichelnd warmen Lead,  
Duett und Harmoniegesang. Was wie 
Wohlfühlmusik erscheint, erzeugt mit 
zunächst ebenso arglos wirkenden Texten 
eine Tiefe, die wie von selbst aus entspann
tem Abhängen, trauter Zweisamkeit, Ge
dankenfluten und lässiger Traumhellsicht 
zu sprudeln scheint. Ein seltsames Gebräu, 
das dauernd zum Nachschenken verlockt, 
da es stets was zu entdecken gibt. Rasch 
traut man ihnen gar zu, noch aus Quark 
und Marmeladespuren auf Frühstücksbret
tern Poesie zu schöpfen. Ihre Songs zehren 
vom unverdächtigen, doch genau beobach
teten Alltag. Virtuos schöpfen sie davon 
angestoßene Bild und Assoziationsverläu
fe ab, die sie collagieren und zu Perspekti
ven schichten, die sonst übersehen blieben. 
Das schafft den besonderen Schliff. 

Unser prompter Liebling „Korn auf 
Korn“ etwa lässt ja ein Sauflied erwarten, er
weist sich aber als Preziose, die so locker wie 
ernüchtert, doch gar nicht schmerzhaft das 
große Lebensganze in den Blick bekommt. 
Sie fasziniert mit wunderbarem Ohrwurm
Refrain: „Ist der Horizont gerade? / Ja, das 
ist er, ach wie schade. / Ich wollt’, er wär’ 
gewellt / oder vertikal.“ Satte Ernte von 
tonnenleichtem Strandsinnieren zwischen 
„Guten Tag, Loreley, bist du / auch wie ich 
aus Blei?“Blödelei und soliden Weisheiten: 
„Korn auf Korn, kleiner / Kiesel, wo geht’s 
lang? / Diese Straße ist verbrannt / in 1000 
Jahren nur noch Sand.“ 

Beispiele dieser Art sowie Arrange
ments von großem Zauber bietet das Al
bum zuhauf. Julia Friese nannte es in der 
ZEIT „DadaMinne“, was ihr FAZKollege 
Jan Wieler als unübertreffbar zitierte. Wir 
loben die aufmerksame Feinsinnigkeit und 
stimmen zu. Zwar ist dies noch nicht der 
fällige Hype, aber bereits ein Chor – ge
teilte Begeisterung sowieso, in diesem Falle 
also mit Leitmedien. Die Welt jedoch, in 
die uns DüsterboysSongs führen, kennt 
solche Begriffe nicht. Sie ist verlässlich 
warm und über „Lavendeltreppen“ betret
bar, denen Streicher derart intensiv eine 
OrientalRampe bauen, dass es als verita
bler Schanzentisch wirkt: Darauf lässt sich 
wohlig abheben. Und sein. Chapeau.
udo feist

Hirt und Nachtigall 
Jacob van Eycks Flötenlust

Während Dokumentationen, Statis
tiken und Datenbanken ins schier 

Unermessliche wachsen und die Regale 
dieser Welt zu überfüllen drohen, redu
ziert sich die Fülle des lebendig Kreativen 
zunehmend auf jeweils leicht verdauliche 
Kompaktheit: Romane begnügen sich mit 
200 Seiten, Songs mit zwei Minuten. Sie 
sollen möglichst schnell lesbar sein und 
möglichst oft geklickt werden können, um 
über Ranking und Voting erfolgreich einen 
Platz in der kommerziell sorglos gesättig
ten Schnelllebigkeit zu ergattern. All dieser 
ernüchternden Aktualität zum Trotz platzt 
Simon Borutzki, international geachteter 
Grandmaster der Blockflöte, mit einer 
7CDBox in die Zeit: einer Gesamtein
spielung des „Fluyten Lusthofs“ von Ja
cob van Eyck. Knapp acht Stunden Musik. 
Also: Blockflöte. Solo. 

Ist der Kerl verrückt? Ja: Das ist er! Be
geistert und verrückt – aber dabei technisch 
und dramaturgisch, pulmonal und manual 
so genial, dass das Verrückte auf der einen 
Seite Entrückung auf der anderen nach 
sich zieht. Begünstigt wird das alles durch 
mehrere glückliche Faktoren. Zum einen 
unterliegen alle diese auf Volksweisen und 
Psalmmelodien, Madrigalen und Chorälen 
basierenden Kleinode, die der von Geburt 
an blinde Komponist Jacob van Eyck selbst 
des Sonntags wie ein Straßenmusiker dem 
lustwandelnden Publikum im weiträumigen 
Janskerkhof seiner Heimatstadt Utrecht 
spielte und hernach diktierte, um sie ver
öffentlichen zu können, keiner zwangsläu
figen Folge, die eine Langzeitversenkung 
abverlangt. Alle diese im Booklet treffend 
so benamten Hits der 1630er, 1640er und 
dem Besten von damals überhaupt lassen 
sich nach Belieben auch einzeln hören – 
wie etwa „Doen Daphne d’over schoone 
Maeght“. Zum anderen weiß Simon Bo
rutzki diese Gelassenheit und Offenheit für 

Jacob van Eyck: 
Der Fluyten 
Lust-hof.
Simon Borutzki, 
Flöten klanglogo/
Rondeau 
Production,  
7 CD,  
KL154748-7,  
2022.

The Düsseldorf 
Düsterboys: 
Duo Duo. 
(Staatsakt/ 
H’Art 2022).
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Standardwerk
Gleichnisse Jesu neu entdeckt

Zentral stehen die Gleichnisse Jesu für 
seine Lehre im Neuen Testament, 

wirken dabei oft rätselhaft und provo
zierend. Entsprechend vielfältig sind sie 
in der Theologie untersucht worden, sei 
es, um in ihnen den historischen Jesus zu 
entdecken, sei es nach soziokulturellen 
oder zuletzt vor allem nach linguistischen 
Kriterien. Der Mainzer Neutestamentler 
Ruben Zimmermann, ein seit langem 
ausgewiesener Parabelforscher, legt nun 
ein Buch vor, das Übersicht und Klarheit 
schaffen will. Es geht ihm um eine inte
grative Hermeneutik, die sowohl die Re
levanz der historischen als auch der lite
rarischen Zugangsweisen berücksichtigt, 
aber den Deutungshorizont der Texte 
offen lässt: Zu verschiedenen Zeiten und 
an verschiedenen Orten werden sich die 
Lesenden auf je eigene Weise von ihnen 
herausgefordert finden. 

Von Gleichnissen soll dabei gar 
nicht mehr die Rede sein. Zimmermann 
verwirft auch die lang geübte Differen
zierung in Untergattungen. Er fasst die 
neutestamentlichen Beispielerzählungen 
und Bildworte zusammen unter dem 
Gattungsbegriff Parabel, zum einen, weil 
die Evangelisten selbst von paraboloi spre
chen, zum andern, weil sie verwandt sind 
sowohl mit den jüdischen Meshalim als 
auch mit den antiken Fabeln. Es ist darum 
unangemessen, in ihnen eine singuläre, 
nur mit Jesus verbundene Sprachform zu 
sehen. 

Als müßig hat sich auch der Versuch 
erwiesen, aus den neutestamentlichen Pa
rabeln die Stimme des historischen Jesus 
herauszufiltern – die dafür entwickelten 

Kriterien haben zu keinen überzeugenden 
Ergebnissen geführt. Ruben Zimmer
mann definiert sie darum als Medien der 
Jesuserinnerung. Geeignet für die münd
liche Überlieferung, haben sie das Jesus
Bild der frühen Christenheit geprägt. Als 
ParabelErzähler erinnert, wurde Jesus 
selbst zum Gleichnis Gottes, die Parabel 
zum Medium der Inkarnationstheologie: 
Die Parabel als kurzer Erzähltext, der auf 
die bekannte Alltagsrealität bezogen ist, 
aber durch Transfersignale zu erkennen 
gibt, dass die Bedeutung des Erzählten 
über sich hinausweist und von den Hö
renden eine Stellungnahme erwartet. Der 
Sinn entsteht erst in der Wechselwirkung 
zwischen dem Text und den Rezipieren
den in einem Gespräch, das zu neuen 
Glaubenseinsichten führen will. Als Rede 
von Gott eröffnet die Parabel die Mög
lichkeit, Gottes Wirklichkeit in Bildern 
alltäglicher Lebenswelt zu erkennen, als 
ethische Rede bleibt sie mehrdimensional: 
in jeder Hinsicht ein discussion starter.

Immer wieder betont der Mainzer 
Theologe die Offenheit der Deutungs
horizonte, die aber nicht zur Beliebigkeit 
führen darf. Um den Texten gerecht zu 
werden, schlägt er eine vierstufige Metho
de vor, die mit einer präzisen sprachlichen 
Analyse einsetzt und dabei auch den Kon
text berücksichtigt – im näheren und wei
teren Sinn, das heißt auch auf die Gesamt
heit des jeweiligen Evangeliums bezogen. 
Um den bildspendenden Bereich korrekt 
einzuordnen, gilt es dann, nicht nur den 
historischen Hintergrund zur Zeit Jesu zu 
beleuchten, sondern auch der Bildfeldtra
dition nachzugehen, das heißt der Frage, 
welche Bedeutung zum Beispiel der Hir
te oder der Weinberg sonst in der Bibel 
haben. Von daher öffnen sich dann die 
verschiedenen Deutungsmöglichkeiten. 

Wie fruchtbar dieser methodische An
satz ist, beweist Zimmermann, indem er 
exemplarisch jeweils eine Parabel aus den 
verschiedenen Quellen untersucht, wobei 
er nicht nur die synoptischen Evangelien, 
sondern auch die Logienquelle Q, das Jo
hannesevangelium und das Thomasevan
gelium einbezieht. Es zeigt sich, dass die 
Texte umso spannender werden, je prä
ziser die sprachlichen, historischen und 
traditionsgeschichtlichen Aspekte berück
sichtigt werden. Alles in allem: Dies ist ein 
neues Standardwerk zur Hermeneutik der 
biblischen Parabeln.
angelik a obert

Vom Ich und Wir
Geistesgeschichte der Romantik

Andrea Wulf, in London lebende Best
sellerautorin aufklärerischer Stern

stunden der Erkenntnis, hat mit Fabelhafte 
Rebellen eine kurzweilige Geistesgeschichte 
der Frühromantik geschrieben. 

Faktenreich lädt sie in vier Kapiteln für 
zwölf Jahre (1794–1806) ins Zentrum elek
trisierende, Kreativität nach Jena, das mit 
seiner Entdeckung und Emanzipation des 
Ich die ganze Welt weckt. Sie stellt Fragen 
nach dem „Verhältnis zwischen den atem
beraubenden Möglichkeiten des freien Wil
lens und den Fallstricken des Egoismus … 
zwischen dem Tunnelblick der individuellen 
Perspektive und dem Glauben an eine Ver
änderung zum Wohle der Allgemeinheit“. 
So macht sie die Jenaer Rebellen um Caro
line SchlegelSchelling ambitioniert leben
dig. Antworten muss man bei Goethe und 
Schiller, Fichte und Schelling selbst suchen. 

Denn ein Wesentliches für heute bleibt 
ungesagt: Nur das unterdrückte Ich führt 
zu Egoismus und Narzissmus, weil ihm 
elementarer Mangel zugrunde liegt – siehe 
Schillers Räuber. Hingegen ist das erfüllte 
Ich Grundlage sozialen Verhaltens, weil 
dieses Ich geben kann und will. Das ge
zeichnete, moralisch konkurrierende Bild 
Individualität/Ich versus Gesellschaft/Wir 
unterschätzt deren Verbindung: Das Ich 
nährt das Wir, weil es die Aufgabe, seinen 
Nächsten zu lieben wie sich selbst, als Kraft 
begreift und zu leben fähig wird. 

Mark Bremer ist die stimmige Stim
me dieses Buches, dieser fast 17 Stunden 
Lesezeit. Er bringt den angelsächsischen 
Duktus souverän in Fluss und macht Un
erhörtes unaufgeregt hörbar. Aber auch für 
eine Lesung gilt: Pausen sind auch Musik. 
Dem präzisen Tonfall hätte eine Regie gut 
getan, die die Zäsuren des Buches mit tat
sächlich innehaltenden Atemzügen zu Wort 
kommen lässt. Dafür kann man selber lesen.
kl aus - martin bresgot t

Ruben 
Zimmermann:
Parabeln  
in der Bibel. 
Gütersloher 
Verlagshaus, 
Gütersloh 2022, 
480 Seiten, 
Euro 28,–.

Andrea Wulf: 
Fabelhafte 
Rebellen. 
der Hörverlag, 
Hamburg 2022, 
MP3-CD.
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dem Grab seiner Mutter erwähnt er Bult
manns Kommentar zum 1. Johannesbrief 
ebenso wenig wie dessen weit berühmte
re Auslegung des Johannesevangeliums. 
Bultmanns Auffassung, der Brief stamme 
nicht vom selben Verfasser wie das Evan
gelium, bleibt schon aus diesem Grund 
unerwähnt. 

Der von Henrich gewählte, eigenwilli
ge Deutungsansatz sieht von der „Gottes
lehre“ des Johannes vollkommen ab. Die 
Grundlage dafür findet der Philosoph in 
seiner Theorie des Selbstbewusstseins, 
die er in vielen Anläufen entfaltet und 
2019 in dem Buch Dies Ich, das viel besagt 
anhand einer detaillierten FichteInterpre
tation abschließend dargelegt hat. Fichte, 
so zeigt Henrich, geht es darum, dass „die 
Sachverhalte, die mit dem Wort ‚ich‘ ange
zeigt werden“, eine Selbstbeziehung ein
schließen, „innerhalb derer von ihr selbst 
Wissen besteht“.

Diese wissende Selbstbeziehung des 
Ich wird Selbstbewusstsein genannt. Die 
Folge für die Beschäftigung mit dem Satz 
des Johannes besteht darin, dass die Liebe 
nicht dem Selbstbewusstsein vorgeordnet 
werden kann. Jedoch vermag dieses das 
Bewusstsein einer innigen Gemeinschaft 
einzuschließen. In diesem Bewusstsein 
tritt die Furcht vor allem, was das eigene 
Leben bedrohen und beschädigen könnte, 
zurück. Diese Erfahrung bringt der Satz 
des Johannes in einer ebenso knappen 
wie scheinbar einleuchtenden Weise zum 
Ausdruck. 

Wie dessen Fortsetzung – „denn die 
vollkommene Liebe treibt die Furcht (aus 
dem Leben) aus“ – zeigt, enthält der jo
hanneische Liebesbegriff einen höchst 
problematischen Anspruch. Der Philo
soph hält dagegen: „Ganz ohne Furcht 
kann die Liebe der Endlichen nicht sein.“ 
Da Dieter Henrich einerseits den Got
tesbezug des Johannes auf sich beruhen 
lassen will, andererseits aber die Überle
genheit der Liebe über die Furcht festhal
ten möchte, knüpft er an die platonische 
Ideenlehre an, um derjenigen Hoffnung 
Raum zu geben, die über die Möglich
keiten endlicher Subjekte hinausgeht. 
Die Auslegung des johanneischen Satzes 
durch den Philosophen ist gleichwohl 
nicht nur für Platoniker, sondern auch 
für diejenigen lehrreich, die den theolo
gischen Gehalt dieses Satzes nicht auf sich 
beruhen lassen.
wolfgang huber

Spannend
Originelle Gedanken über Gott

Dieses Buch ist in mehrfacher Hinsicht 
ungewöhnlich. Sein Verfasser leitet 

das AltKatholische Seminar der Univer
sität Bonn. Hier studieren angehende alt
katholische Geistliche und diejenigen, die 
sich für eine katholische Kirche interessie
ren, die sich nicht dem Papst unterordnet. 
In der altkatholischen Kirche (die in der 
Schweiz christkatholisch heißt) sammel
ten sich ab 1870 diejenigen, die aus der 
römischkatholischen Kirche ausgeschlos
sen wurden, weil sie nicht akzeptierten, 
dass das Erste Vatikanische Konzil dem 
Bischof von Rom auf fragwürdige Weise 
die absolute Herrschaft über die römisch
katholische Kirche übertragen hatte.

Die altkatholische Kirche in Deutsch
land hat heute nur noch rund 15000 Mit
glieder. Vielleicht hat auch diese Min
derheitssituation dazu beigetragen, dass 
sich Andreas Krebs mit diesem Buch nicht 
einfach im theologischen Mainstream be
wegt, sondern neugierig suchend Neuland 
betritt. Und es ist spannend, dem 47jäh
rigen Professor dabei zu folgen. Krebs hat 
den Eindruck gewonnen, dass in unserer 
Zeit „die herkömmliche Rede von Got
tes Spur in der Vergangenheit“ und „von 
seiner Nähe und Künftigkeit brüchig“ 
geworden ist.

Er beginnt seine Überlegungen, wie 
man in einer säkularen Gesellschaft von 
Gott reden kann, mit 2. Mose 3,14. Da 
fragt Mose Gott nach seinem Namen. 
Und der antwortet: „Ich bin, der ich bin.“ 
So übersetzt die römischkatholische 
„Einheitsübersetzung“. Nach der Luther
bibel sagt Gott von sich dagegen: „Ich 
werde sein, der ich sein werde.“ Das dy

Selbstbeziehung
Philosophische Betrachtungen

Der Philosoph Dieter Henrich ist am 
17. Dezember 2022 im Alter von na

hezu 96 Jahren gestorben. Welche geistige 
Frische ihm bis ins hohe Alter geschenkt 
war, demonstrierte er noch im Jahr 2021 
mit einer hinreißenden philosophischen 
Autobiografie unter dem Titel Ins Denken 
ziehen. 

Was er ins Denken ziehen wollte, wird 
schnell deutlich: das eigene Leben in der 
Spannung zwischen Verheißung und Fra
gilität. Nachdem drei Schwangerschaften 
der Mutter unglücklich verlaufen waren, 
kam er zur Welt. Seine Geburt stellte für 
die Eltern eine Erlösung dar, der die Angst 
angesichts langer Krankheitszeiten jedoch 
bald folgte. Er sei, so erwägt er später, nur 
Philosoph geworden, weil er mit einer so 
hohen Erwartung an das eigene Überle
ben konfrontiert war. Sie verstärkte sich 
dadurch, dass der Vater starb, als der Sohn 
erst elf Jahre alt war. Den Abschiedssegen 
des Vaters nahm er als einen Auftrag für 
das eigene Leben, auch für sein Philoso
phieren. Als er dreißig Jahre alt war, starb 
seine Mutter. Im Bedenken ihres Todes 
stieß er auf den Satz im 1. Johannesbrief: 
„Furcht ist nicht in der Liebe“. Ihn ließ er 
auf den Grabstein der Verstorbenen mei
ßeln. Dieser Satz ließ ihn nicht mehr los. 
Ihm widmete er die Schrift, die seine letzte 
werden sollte. 

Dieter Henrich, in Marburg geboren 
und aufgewachsen, kannte den großen 
Exegeten Rudolf Bultmann gut und hörte 
zu Beginn seines Studiums dessen Vor
lesungen; hatte sogar Zugang zu dessen 
Schülerkreis, den „alten Marburgern“. 
Doch in seiner Schrift zu dem Satz auf 

Dieter Henrich:
Furcht ist nicht 
in der Liebe. 
Verlag Vittorio 
Klostermann, 
Frankfurt/Main 
2022. 70 Seiten, 
Euro 16,80.

Andreas Krebs: 
Gottes 
Verheißung, 
Gottes 
Scheitern. 
Verlag Herder, 
Freiburg im 
Breisgau 2021, 
Euro 55,–.
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namische Sein Gottes, das der hebräische 
Text vermittelt, ist im Laufe der Geschich
te durch den Einfluss griechischen Den
kens statisch verstanden worden. Krebs 
gibt einen Überblick, der von Philon, dem 
im Jahr 40 gestorbenen jüdischen Theolo
gen, über die Philosophen des deutschen 
Idealismus bis zum Jesuiten Karl Rahner 
(1904–1984) reicht.

Krebs kritisiert, dass selbst Theologen 
des 20. Jahrhunderts, die betonten, dass 
Gottes Sein im Werden ist, die „Bezie
hung zwischen Gottes Sein“ und „dem 
Sein von Welt und Mensch … als unein
geschränkt asymmetrisch gedacht“ hätten. 
So fehle die Einsicht, dass Gott durch die 
Beziehungen, die er mit den Menschen 
eingegangen ist (zum Beispiel in 2. Mose 
3,12), „auch an sich selbst etwas riskiert“. 
Denn Gott würden diese Beziehungen 
„berühren und verändern“, wie die in den 
USA entwickelte Prozesstheologie betont.

Andreas Krebs ist von ihr inspiriert, 
aber auch von einem italienischen Zoll
beamten. Sergio Quinzio (1927–1996) 
war ein kluger theologischer Autodidakt. 
Obwohl sein Buch Die Niederlage Gottes 
auf Deutsch erschien, ist er weitgehend 
unbekannt geblieben. Der Italiener be
klagt, dass Fehlschläge die Heilsgeschich
te durchziehen, von der Vertreibung Evas 
und Adams aus dem Paradies bis zur aus
stehenden Erfüllung der Seligpreisungen. 
Und die ausgebliebene allgemeine Aufer
weckung der Toten ist für Quinzio „eine 
Niederlage Gottes“.

Krebs plädiert dafür, sowohl „Quinzi
os Verzweiflungsgeschichte“ als auch „die 
christliche Vergewisserungsgeschichte“ 
zu hören. „Gegen Quinzio“ möchte er 
„an der Verheißung und an dem Vertrau
en festhalten, dass Gott auch dort noch 
Möglichkeiten hat, wo sie dem Menschen 
verschlossen, sogar unvorstellbar sind“. 
Gleichzeitig hält Krebs mit Quinzio dar
an fest, dass der Glaube „von einem Ende 
her“ schaut, „das auch nicht eintreffen 
könnte“. 

Die „Theologie im Horizont der offe
nen Gottesfrage“, die der altkatholische 
Professor gegen Ende seines Buches skiz
ziert, ist wahrhaftig, intellektuell redlich, 
fordert zum Nach und Weiterdenken 
heraus. Und der Gedanke, dass Gott (an 
den Menschen) scheitern könnte, rührt 
den Rezensenten an, den das Karfreitags
geschehen jedes Jahr wieder erschüttert.
jürgen wandel 

Fundgrube
Pietismus: Gerhard Tersteegen

Der evangelische Theologe Johannes 
Demandt schreibt aus freikirchli

cher Perspektive, in unterschiedlichen 
frömmigkeitsgeschichtlichen Kontexten, 
zwischen denen es „keine bruchlosen 
Übergänge“ gibt. Der Titel des Buches 
Evangelium und Lebenshingabe (Gerhard 
Tersteegen und der frühe Pietismus, die 
niederrheinische Erweckungsbewegung 
und die Freien evangelischen Gemeinden) 
fasst zentrale Anliegen des evangelischre
formierten Mystikers, Erbauungsschrift
stellers, Dichters und Seelsorgers Gerhard 
Tersteegen (1697–1769) zusammen. 

Zunächst behandelt Demandt Ters
teegens Rezeption christlicher Mystik. 
Herausgearbeitet werden die zentralen 
Anliegen des selbstbewussten Laientheo
logen und Spiritualisten, seine literarische 
Kreativität und poetische Begabung, seine 
Akzentuierung des inneren Erlebens vor 
den äußeren Zeichen, seine institutionen
kritischen Orientierungen, die Impulsen 
christlicher Mystik folgen und sich auf die 
individuelle Erfahrung göttlicher Nähe 
konzentrieren. Als biografischer Wen
depunkt wird von Demandt Tersteegens 
„Blutbrief“ aus dem Jahr 1724 dokumen
tiert und interpretiert, in dem dieser sich 
seinem „Heiland und Bräutigam Christo 
Jesu“ zum „völligen und ewigen Eigen
thum“ verschreibt (vergleiche zz 4/2019). 

Ein besonderes Augenmerk legt der 
Verfasser auf Tersteegens ekklesiologi
sche Orientierungen. Er kommuniziert 
anerkennend mit täuferisch gesinnten 
Christinnen und Christen und macht „ka
tholische Glaubensvorbilder für den pro
testantischen Bereich literarisch bekannt“. 

Johannes  
Demandt:
Evangelium 
und Lebens-
hingabe. 
SCM- 
Bundesverlag, 
Witten 2022,  
579 Seiten, 
Euro 29,95.

Brückenbauer
Martin Friedrich: Von der 
Reformation zur Gemeinschaft. 
Evangelische Verlagsanstalt,  
Leipzig 2022, 608 Seiten, Euro 65,–.
Er war in den vergangenen zwanzig 
Jahren „das Gesicht und das Gedächtnis 
der GEKE“. So würdigt Mario Fischer, 
Generalsekretär der Gemeinschaft Evan-
gelischer Kirchen in Europa, in seinem 
Vorwort Martin Friedrich (siehe auch Seite 
21). Dieser hat in zwei Jahrzehnten Lehrge-
spräche gestaltet, engagierte sich in öku-
menischen Dialogen, begleitete Studien-
dokumente und repräsentierte die GEKE. 
Eine Sammlung seiner Beiträge liegt nun 
anlässlich seines 65. Geburtstages mit 
diesem Band vor. Sie geben allesamt 
Einblick in die Entwicklung der Kirchen-
gemeinschaft und enthalten Geleitworte, 
in denen auf Friedrichs theologische, vor 
allem auch kirchenhistorische Qualifika-
tion hingewiesen wird. 

Durch den Tag
Klaus Nagorni: Zum Frühstück ein 
Stück Himmel. edition chrismon, 
Leipzig 2023, 208 Seiten, Euro 16,–.
„Gedanken zum Wachwerden“ nennt 
der evangelische Theologe Klaus Nagorni 
seine in kurze Texte gefassten Erfah-
rungen und Erkenntnisse. Sie erzählen 
von alten Mystikern, von Gefühlen und 
Einfühlung, von Menschen, die achtsam 
leben, oder solchen, die Verzicht üben, 
von Alltäglichkeiten wie einem alten 
Adressbuch oder einer Episode aus einem 
gelesenen Roman. Nagorni nimmt leicht-
füßig auf, knüpft an und spinnt weiter. Für 
einen Augenblick des Innehaltens und der 
Unterbrechung wird der, der sich darauf 
einlässt, getragen durch den Tag. 

Neue Abgeordnete
Livia Gerster: Die Neuen.  
Verlag C. H. Beck, München 2022, 
335 Seiten, Euro 34,–.
Ja, sie sind die Neuen. Im Deutschen 
Bundestag sitzen mittlerweile 127 Abge-
ordnete unter 35 Jahren. Was aber macht 
eine Generation aus? Die Journalistin 
Livia Gerster hat mehrere Abgeordnete 
über Monate im Bundestag begleitet. Die 
Vielzahl ihrer Porträts und Betrachtungen 
zeigen Parlamentarier, die sich in ihrer 
Verschiedenheit und ihren Forderungen 
nicht allein durch eine Klammer ihrer 
Geburtsdaten verbinden lassen. Hervor-
zuheben sind die Analysen der Parlamen-
tarier, die nicht in jeder Talkshow zu Wort 
kommen. 
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Trotz umfangreicher Anmerkungen 
und zahlreicher Zitate im Text sind De
mandts Ausführungen gut lesbar. Das 
Buch ist eine Fundgrube zum Verstehen 
von Prozessen der Binnendifferenzierung 
im protestantischen Erweckungschristen
tum. Bilder seiner Repräsentantinnen und 
Repräsentanten und der Orte ihrer Wirk
samkeit unterstreichen und unterbrechen 
die Textfülle. Der Anhang hätte über
sichtlicher dargestellt werden können. 
Ein Personen und Sachregister, ebenso 
ein Verzeichnis der relevanten Orte er
wecklicher protestantischer Bewegungen 
erleichtern den Zugang zum Ganzen und 
geben wichtige Hinweise. 
reinhard hempelmann 

Lesenswert
Über die Weiße Rose

In der renommierten Reihe „C. H. Beck 
Wissen“, in der Experten auf knapp 

bemessenem Raum von gut einhundert 
Druckseiten Einblicke in wichtige Wis
sensgebiete geben, hat der Hamburger 
Theologe Robert M. Zoske nun zum 80. 
Todestag der Geschwister Scholl eine 
sehr gelungene Darstellung zum gesam
ten Verschwörerkreis um die Münche
ner Widerstandsgruppe vorgelegt. Sie 
ist gleichermaßen äußerst komprimiert 
geschrieben wie auch anschaulich und le
bendig erzählt, denn der Verfasser kann 
durchgängig aus seiner hervorragenden 
Quellenkenntnis schöpfen. Neben bio
grafischen Skizzen zu Hans und Sophie 
Scholl werden auch die übrigen Akteure 
des Kreises wie Alexander Schmorell, 
Willi Graf, Christoph Probst und der 

Bei Tersteegen finden sich Ansätze einer 
ökumenischen Spiritualität, die auf dem 
Hintergrund seines von „Sanftmut“ ge
kennzeichneten Lebenswerks zu verste
hen sind. 

Der zweite Teil des Buches thema
tisiert Erweckungsbewegungen in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in regi
onalen Kontexten. Der Verfasser fragt da
bei nach Rezeptionen Tersteegens in ver
schiedenen Kreisen und Orten. Zugleich 
kommt in diesem Teil des Buches die 
Internationalität von erwecklichen Bewe
gungen in den Blick wie unter anderem in 
Frankreich, der Schweiz und Britannien.

Auf Gründungsgestalten der Freien 
evangelischen Gemeinden geht Johan
nes Demandt im letzten Teil des Buches 
ein, zuerst auf den Laientheologen und 
Kaufmann Hermann Heinrich Grafe 
(1818–1869), aber auch auf den klas
sisch ausbildeten Theologen Friedrich 
Heinrich Neviandt (1827–1901), der zum 
ersten Prediger der Freien evangelischen 
Gemeinde in Barmen/Elberfeld berufen 
wurde. Grafe und Tersteegen werden in 
ihren Anliegen, in ihren sozialen und re
ligiösen Kontexten vergleichend aufein
ander bezogen. „Die erste Generation der 
Freien evangelischen Gemeinden“ stand 
„in der Tradition der von Tersteegen und 
seinen Freundeskreisen geförderten er
wecklichen Verkündigung“, ging „jedoch 
in der Gemeindefrage einen deutlichen 
Schritt über Tersteegen hinaus.“ Der 
entscheidende Grund für das Verlassen 
der evangelischreformierten Kirche war 
für Grafe, Neviandt und andere die Suche 
nach der Gemeinschaft der entschieden 
Glaubenden und Bekennenden und die 
aus ihrer Sicht fehlende Kirchenzucht in 
der Abendmahlspraxis. 

Demandt zeigt sich in diesen Darle
gungen als herausragender Kenner der 
Entstehungsgeschichten freikirchlicher 
Gemeinschaftsbildungen. Das Kon
ventikelwesen (ecclesiola in ecclesia) in 
landeskirchlichen Kontexten und in se
paratistischen Ausdrucksformen hatte 
das Potenzial zur freikirchlichen Verselb
ständigung. Die politischen Rahmenbe
dingungen gab es dafür seit Mitte des 
19. Jahrhunderts. Demandts Publikation 
stellt insofern eine Ergänzung zu dem 
vierbändigen opus magnum zur Geschichte 
des Pietismus (abgeschlossen 2003) dar, 
in dem das Thema Freikirchen keine an
gemessene Bearbeitung fand. 

Robert M. 
Zoske: 
Die Weiße 
Rose. 
Verlag  
C. H. Beck, 
München 2023, 
128 Seiten,  
Euro 12,–. 

Zeitgeschichte
Siegfried Hermle/Harry Oelke 
(Hg.): Kirchliche Zeitgeschichte_
evangelisch. Evangelische 
Verlagsanstalt, Leipzig 2023,  
276 Seiten, Euro 29,–.
Mit diesem vierten Band, mit dem sich 
die Reihe Kirchliche Zeitgeschichte_evan-
gelisch schließt, wird der letzte Zeitraum 
des 20. Jahrhunderts von 1962 bis 1992 
in den Blick genommen. In elf Über-
sichtstexten kommen ausgewiesene 
Expertinnen und Experten zu Wort. 
Dabei geht es um Protestantismus in Ost 
und West, um kirchliche Strukturen und 
Milieus, um Kultur, Ökumene und Diako-
nie und um das Verhältnis von Christen 
und Juden. Auf knapp 280 Seiten mit 
einem umfänglichen Personenregister 
öffnen sich Aussichten für ein kirchenhis-
torisches Verständnis dieser Zeit.

Innerer Kompass
Gerald Hüther/Robert Burdy:  
Wir informieren uns zu Tode.  
Herder Verlag, Freiburg 2022,  
240 Seiten, Euro 22,–.
Digital und global, so lauten die 
Zukunftsversprechen dieser Zeit. Doch 
was für den einen Herausforderungen 
und Chance bedeutet, erzeugt bei ande-
ren Wut und Empörung. Noch dazu, 
wenn in Sekundenschnelle Fotos, Videos 
oder Nachrichten über den ganzen Glo-
bus verbreitet werden. Diese Flut von 
Botschaften überfordert die Gehirne. 
Der Neurobiologe Gerald Hüther zeigt 
gemeinsam mit dem Journalisten Robert 
Burdy die Auswirkungen und themati-
siert, wie sich der Einzelne der Informa-
tionsflut entgegenstellen kann und lernt, 
seinem eigenen inneren Kompass zu 
vertrauen.

Neu entdecken
Peter von Matt: Übeltäter, trockene 
Schleicher, Lichtgestalten. Hanser 
Verlag, München 2023, 240 Seiten, 
Euro 26,–.
Peter von Matt, beschlagener Kenner 
der Weltliteratur, gilt als einer der 
be deutendsten Literaturwissenschaft-
ler der Gegenwart. Aufsätze, Essays, 
Festreden und andere Vorträge aus den 
vergangenen zwanzig Jahren des 1937 in 
Luzern geborenen Katholiken versammelt 
dieser Band, allesamt ergänzt, erweitert 
und überarbeitet. „Die Möglichkeiten 
der Literatur“, der Untertitel des Bandes, 
verweist auf die Weite und eindrückliche 
Auswahl.
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An dieser Ausgabe haben  
mitgearbeitet:

tenden Widerstand der Münchener Ver
schwörergruppe darstellt – eine dringende 
Leseempfehlung. 
manfred gailus

Polarisierung
Ein psychologischer Blick 

Kaum etwas hat seit 2015/16 zu derma
ßen erregten Debatten beigetragen 

wie die Frage nach der Integration ge
flüchteter Menschen. Gegenseitige Vor
würfe: „Naive Gutmenschen“ gegen „ver
kappte Nazis“ prägen die Wahrnehmung. 

Münchener Professor Kurt Huber bio
grafisch mit teilweise neuen Erkenntnis
sen porträtiert. Darüber hinaus kommen 
zahlreiche weitere Personen ins Blickfeld, 
die mehr oder weniger intensiv in die ge
fährlichen Aktivitäten involviert waren 
und die deutlich machen, dass es sich bei 
der Münchener Gruppe um eine sehr weit 
verzweigte, subversive Vernetzung im Wi
derstand gegen Hitler handelte. 

Insgesamt sechs scharf antinational
sozialistische Flugblätter entstanden im 
Laufe des Jahres 1942 bis zur Aufdeckung 
der Gruppe im Februar 1943. Sie wurden 
in Auflagen von bis zu mehreren tausend 
Exemplaren mit der Post verschickt oder 
anders verteilt. Thomas Manns über BBC 
ausgestrahlte Rundfunkansprachen waren 
eine wesentliche Quelle für die argumen
tative Ausrichtung der Flugschriften. Die 
geistigen Horizonte und politischen Ziel
setzungen der Akteure waren keineswegs 
immer einheitlich. Aber sie forderten ge
nerell zum Sturz des verhassten NSRe
gimes auf, beriefen sich dabei sowohl auf 
christliche Werte und Traditionen wie auf 
allgemein akzeptierte humanistische und 
kulturelle Motive. Emphatische Aufrufe 
zur Tat, die „Freiheit“ von der verachte
ten, mörderischen Diktatur verlangten, 
standen immer ganz obenan. 

Wie in seinen zuvor publizierten Mo
nografien über Hans Scholl (2018) und 
Sophie Scholl (2020) vermeidet Robert 
M. Zoske auch in diesem Buch jeden An
flug von Beschönigung, was die biogra
fischen Skizzen der Widerständlerinnen 
angeht, sondern thematisiert deren Le
bensgeschichten ungeschminkt mit allen 
Widersprüchen und problematischen 
Seiten. In den Schlusskapiteln befasst 
sich der Verfasser zu Recht kritisch mit 
der teils apologetischen Nachkriegslitera
tur zum Themenkomplex Scholl und mit 
manchen problematischen Erscheinun
gen einer den Geschwistern gewidmeten 
Erinnerungskultur. Erhellend ist zudem 
ein zusätzliches Kapitel zum Jugendwi
derstand durch Flugblattaktionen wäh
rend der Kriegszeit. Es zeigt, dass neben 
der Münchener Gruppe auch in Berlin, 
in Hamburg und andernorts subversive 
Vernetzungen ähnlichen Charakters ge
gen Hitler und den mörderischen Krieg 
aufbegehrten.

Kurz: ein gelungenes, rundum lesens
wertes Buch, das literarisch gekonnt und 
in knapper Form den historisch bedeu

Christel 
Kumbruck 
(Hrsg):
Spannungsfeld 
Flüchtlinge. 
Springer Verlag, 
Wiesbaden 2022, 
341 Seiten, 
Euro 29,99.
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mit den Werten der Erhaltung bezie
hungsweise der Offenheit zu. Beide Mi
lieus entstammen den Mittelschichten, 
wobei die Abstiegsangst der klassischen 
und das Aufstiegsbestreben der neuen 
Mittelschicht das Feld strukturieren. In 
beiden Bereichen stoße man auf höchst 
„instabile Emotionshaushalte“, was sich 
in Wut, Angst, Angeberei, Aufwertung 
der einen und Abwertung der anderen 
äußern könnte. Progressive Selbstver
wirklichungsemotionen kippen in Res
sentiments um.

Eindrucksvoll ist die Analyse der Ge
spräche. Entscheidend: In ihnen finden 
sich geteilte Vorstellungen eines guten 
Lebens für alle, nämlich friedlich und frei
heitlich zusammen zu leben, mit Vertrau
en in den Staat, ohne Kriminalität, ohne 
Clanstrukturen staatsfeindlicher Minder
heiten und mit verbindlichen Regeln des 
Zusammenlebens. Brückenbauer könnten 
auf der Basis einer solchen „Konsensbil
dung durch ein gemeinsames Oberziel“ 
Verständigung erreichen. 

Das Ziel wäre nicht eine multi, son
dern eine plurikulturelle Gesellschaft, 
welche „von den Menschen der verschie
denen Kulturen den höchsten Aushand
lungsbedarf und damit auch die höchs
te Verantwortung für die gemeinsame 
Gesellschaft fordert“. Kultiviert werden 
müssten Menschenrechte, aber mehr 
noch verbindliche Menschenpflichten. 
Nicht alle sollten gleich sein, aber jeder 
seinen Platz in der Gesellschaft haben, 
wird zustimmend Angela Merkel zitiert. 
Das Verständnis für die je anderen setzt 
das Bewusstsein der Zugehörigkeit zu 
einer gemeinsamen Gesellschaft voraus. 
Wer das einigen Gruppen abstreitet, 
grenzt sich selbst aus. Bevor es aber da
hin kommt, gilt es, jede Perspektive vorur
teilslos zu prüfen, und das bedeutet auch, 
Haltung und Fokus auf Ähnlichkeit statt 

Ist damit die Spaltung der Gesellschaft 
und die Beschädigung der Demokratie 
unvermeidbar? Nein. Sagt ein neues Buch, 
das von der Arbeits und Organisations
psychologin Christel Kumbruck heraus
gegeben wurde. Es beruht auf Gesprächen 
mit Engagierten pro und contra Flücht
lingsaufnahme, die in einem Forschungs
projekt gemeinsam mit dem Sozialwis
senschaftlichen Institut der EKD geführt 
wurden. Es gebe genügend Ansatzpunkte 
für Gemeinsamkeiten, aber sie würden 
wegen der starken Polarisierung überla
gert. Sofern aber Abwertungen vermieden 
würden, gebe es Chancen. Allerdings set
ze das eine „Portion Gelassenheit“ voraus, 
Ambiguitätstoleranz, die es braucht, um 
dem Anderen Anerkennung zukommen 
zu lassen. 

Und genau so verfährt das Buch. Von 
Anfang an bleiben die Autoren dabei, die 
unterschiedlichen Diskursmuster als sol
che zu beschreiben und nicht zu bewerten. 
Sichtbar werden so subjektive Deutungen 
auf allen Seiten und niemals die Wahrheit. 
Vielmehr artikulieren beide Seiten diskus
sionswürdige Aspekte der Situation: die 
Verpflichtung zur Hilfe für Menschen in 
Not die einen – die Sicht auf die Grenzen 
der Möglichkeiten zu helfen die anderen. 
Die Zugehörigkeit zur Gruppe von ähn
lich Gesinnten, das BefangenSein in un
terschiedlichen Denkwelten, auch Vorur
teile und blinde Flecken gehören zu den 
Voraussetzungen jedes Engagements und 
können deswegen nicht einfach der jeweils 
anderen Seite angekreidet werden. Das 
Buch hält diese Perspektive konsequent 
durch und listet eine ganze Reihe von 
hilfreichen „praktischen Schritten in eine 
Dialogkultur“ für Engagierte auf.

Was die Protagonisten anbetrifft, so 
ordnen die Autorinnen diese gemäß der 
gesellschaftlichen Differenz zwischen 
„Traditionalisten“ und „Kosmopoliten“ 

60
25

Ein Krankenhaus  
mit Erdbeerduft.
Henry (10) fände das super. Wir haben  
auch Kinder gefragt, was sie sich für  
das neue Kinder zentrum wünschen.  
Denn je wohler sie sich fühlen, desto  
besser können sie gesund werden.

Mehr Infos unter: www.kinder-bethel.de

©
 D

ro
na

th
an

 D
av

is 
– 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



rezensionen Bücher

68 zeitzeichen 3/2023

Ohne dass Karl Rahners Vermutung, 
Christen der Zukunft werden Mystiker 
sein, oder es werde sie nicht mehr geben, 
ohne dass diese Vermutung ausgespro
chen wird, erklären viele Befragte, dass 
ihre Glaubensweise mystisch sei, der 
Mystik nahe stehe. Und Meister Eck
harts Einfluss wird von vielen bekannt. 
Ein anderer Name, der immer wieder 
auftaucht, ist der des dänischen Philoso
phen und Theologen Søren Kierkegaard. 
Seine Formulierung vom „Sprung“ aus 
existenzieller Angst in den Glauben, in 
das radikale Vertrauen wird sowohl von 
Seidel als auch von seinen Gesprächspart
nern häufig bemüht.

Damit sind die Gemeinsamkeiten 
nicht erschöpft. So eignet allen eine gro
ße Achtung vor anderen Lebensweisen 
und Glaubenshaltungen. Am radikalsten 
kommt das bei dem schwedischen Jazzpi
anisten Tord Gustavsen (Jahrgang 1970) 
zum Ausdruck. Er erklärt: „Spirituelle 
Menschen sollten auch bedenken, dass 
Atheismus und Agnostizismus notwen
dige Bestandteile der Evolution sind, um 
einen falschen Glauben, unterdrückende 
Religion zu überwinden.“ 

Wie bei Gustavsen ist auch bei ei
nigen anderen Interviewten eine große 
Nähe zu außerchristlichen Religionen 
spürbar. Die koreanische Theologin Tara 
Hyun Kyung Chung lebte ein Jahr lang 
als buddhistische Nonne. Als sie mit 
keinem Menschen in ihrer Umgebung 
sprechen konnte, weil sie deren Sprachen 
nicht verstand, kommunizierte sie mit ih
nen nur über Lächeln, Körpergesten und 
über ihre „Energie“. Unerwarteterweise 
konnte sie in dieser Situation „auch mit 
Tieren, Pflanzen und Bergen“ kommu
nizieren. Sie bezeichnet dies als ihren 
„FranziskusvonAssisiMoment“.

Dabei geht es nie um Beliebigkeit. Der 
Benediktinermönch David SteindlRast 
bringt es auf den Punkt: „Es erweitert 
den Horizont und ist für das dringend 
notwendige gegenseitige Verständnis 
ungemein wichtig, andere Religionen 
kennenzulernen, es ist aber auch wichtig 
zu wissen, wo wir zu Hause sind.“

Die USamerikanische Theologin 
Deanna A. Thompson antwortet auf die 
Frage, was „der Beitrag religiöser Men
schen für die Welt in diesen Tagen“ sein 
könne, „die öffentliche Ausübung der 
Klage“ angesichts der CovidToten, aber 
auch angesichts von Klimakatastrophen 

sowie anderer weltweiter Sorgen und 
Nöte.

Zu den Höhepunkten des Buches ge
hören die leisen, unspektakulären Gesprä
che mit den Schriftstellerinnen Ingeborg 
Arlt, Iris Wolff und Helga Schubert. Sie 
machen sofort Lust, ihre Bücher erneut 
oder erstmalig zu lesen und darin nach 
Spuren ihrer Spiritualität, ihres Glaubens 
zu suchen.
jürgen isr ael

Originell
Neues von Lutz Rathenow

Der Dichter Lutz Rathenow gehört in 
seiner angenehmen Ungefälligkeit 

und unterentwickelten „OstalgieNeigung“ 
zu den interessantesten Erscheinungen 
des ehemaligen ostdeutschen Literatur 
spektrums. Er war DDRDissident und 
wurde später Sachsens Landesbeauftrag
ter zur Aufarbeitung der SEDDiktatur. 
Seine eigene Stasiakte umfasste allein  
15 000 Seiten.

Es ist das Interesse an Menschen und 
Geschichten, das Rathenow antreibt und 
ihn aus der Masse hervorhebt und ihn 
zum brillanten Chronisten macht. Hu
mor ist für ihn sehr wichtig. Besonders 
bei Ereignissen, die sehr düster sind, 
kann leiser Humor die Finsternis des 
Geschehens in den Geschichten erhellen, 
wie Sterne die Nacht, und auf das Wesent
liche hinweisen. 

Lutz Rathenow besitzt das Talent, 
sich in seine Mitmenschen hineinzuden
ken und zu übersetzen, was in den Köpfen 
und Vorstellungswelten der von ihm ge
schilderten Menschen vorgeht. Deshalb 

Abgrenzung zu richten. Nur so ist die 
gefährliche Polarisierung abbaubar. Was 
aber macht man mit Menschen, die eine 
solche Haltung verweigern, zum Beispiel 
Rassisten? 
gerhard wegner

Gemeinsamkeiten
Gespräche über das Gottsuchen

Um den Reichtum dieses Buches auch 
nur annähernd wiederzugeben, müss

te ich große Teile daraus abschreiben – den 
Reichtum an Spiritualität, an gedanklicher 
Schärfe und Gründlichkeit sowie an Poe
sie. Stefan Seidel, leitender Redakteur der 
evangelischen Wochenzeitung Der Sonn-
tag, hat 19 Zeitgenossen aus den Bereichen 
Kunst, Literatur, Musik und Theologie 
nach ihrem Glauben befragt, nach ihrem 
Verhältnis zu Traditionen, zu institutiona
lisierter Religion und immer wieder nach 
ihrem Verhältnis zum Tod.

„Welche Haltung haben Sie dem Tod 
gegenüber? Und: Was ist Ihre Hoffnung 
über dieses Leben hinaus?“ ist eine der 
am häufigsten gestellten Fragen. Und mit 
wenigen Ausnahmen antworten die Be
fragten, sie seien der Überzeugung, dass 
mit dem Tod nicht „alles aus“ sei, wenn 
sie auch keine konkreten Vorstellungen 
hätten, wie dieses Danach aussehen wer
de. Sie wissen sich als Teile eines Großen, 
das unsere menschliche Existenz enthält 
und übersteigt, „dass es eine unendlich 
bejahende Kraft im Hintergrund der 
Welt gibt“ (Hanne Ostarvik). Damit ist 
aber nicht in jedem Falle eine „bleiben
de Beruhigung“ (CarlChristian Elze) 
verbunden.

Lutz Rathenow: 
Trotzig lächeln 
und das Weltall 
streicheln.
Kanon Verlag, 
Berlin 2022,  
272 Seiten,  
Euro 24,–.

Stefan Seidel:
Grenzgänge. 
Claudius Verlag, 
München 2022. 
294 Seiten,  
Euro 26,–.
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filmtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

ist er ein begnadeter Dichter und besaß 
als Stasibeauftragter die notwendige Sen
sibilität für diese schwierige Arbeit. Der 
Leser nimmt das Gelesene durch Rathe
nows Fähigkeit, um die Ecke zu denken, 
wie durch ein deformiertes Prisma wahr 
und befindet sich manchmal wie in einem 
Spiel aus Phantasie und Wirklichkeit. 
Auch die vielen unveröffentlichten Texte 
schlagen die Leser in ihren Bann.

Er geht chronologisch vor und beginnt 
in der Zeit, in der seine kleine Schwester 
geboren wird. Manchmal springt er durch 
die Zeiten und verbindet seinen erzähle
rischen Zugriff auf das Heutige und das 
Erinnernde brillant mit Andeutung und 
Anekdote. Er ist ein guter Beobachter 
und sieht auch in den kleinsten Dingen 
den Geist der Zeit. „Menschen laufen 
forschend durch die Kaufhallen. Suchten 
sie früher Westprodukte oder selten an
gebotene Waren, so versuchen sie heute, 
etwas aus der einheimischen Produktion 
preiswert zu ergattern. Alles ändert, wen
det und windet sich.“ 

Der Elfenbeinturm, in dem einige 
Dichterkollegen sitzen mögen, ist ihm 
fern. Er bleibt aufmerksam in alle Rich
tungen. Und so empfängt er Signale, die 
an anderen vorüberrauschen. Nicht etwa 
eine nur phantasiebeflügelte dichterische 
Willkür, sondern die nachgewiesene 
Kausalität von Ursache und Wirkung auf 
erlebter Realitätsebene machen die bedeu
tende Qualität des umfangreichen Werkes 
von Lutz Rathenow aus, wie der Leser 
beim Nachdenken über den Sinn der Ge
schichten bemerkt. Sein Leben durch Ge
schichten dem Leser nahezubringen und 
dabei Brücken von einem Stichwort zum 
anderen zu schlagen, gelingt Rathenow 
spielend. Der eigensinnige Autor hat bis 
heute seinen unverwüstlichen Optimis
mus behalten.

„Für die Position eines gesamtdeut
schen Aufklärers taugt der Autor wohl 
dennoch nicht, zu groß bleibt die ver
trackte Freude am Aufspüren des Gro
tesken, Verkanteten, Inkommensurablen. 
Zur Schläfrigkeit eingefahrener Wahrneh
mungen bleiben Lutz Rathenows changie
rende Texte auch weiterhin ein effektives 
Antidot“, schreibt Marko Martin in sei
nem Nachwort. Lutz Rathenow hat sei
nen Lesern und sich selbst zu seinem 70. 
Geburtstag mit dem Buch ein originelles 
und schönes Geschenk gemacht.
eckhard kr ause

Tár 
Eine weltberühmte US-amerikanische 
Dirigentin leitet ein großes Berliner 
Orchester. Sie ist selbstbesessen, unsi-
cher, manipulativ, intelligent. Um sich 
herum hat sie ein Netz von Unterstüt-
zerinnen und Unterstützern aufgebaut. 
Aber dann begeht ein ehemaliger 
Protegé von ihr Suizid, und ihre Welt 
beginnt zu zerbrechen. Alle aktuellen 
Themen wie COVID, #Metoo und Can-
cel Culture werden aufgegriffen, ohne 
plakativ zu sein. Die Schauspielerinnen 
sind großartig, vor allem Cate Blanchett 
in der Hauptrolle, aber auch Nina Hoss 
als ihre Ehefrau. Der Film ist gleichzeitig 
Satire und Tragödie und einer der besten 
Filme des Jahres.

158 Minuten, ab dem 2. März 
Regie: Todd Field

151 Minuten, ab dem 9. März 
Regie: Steven Spielberg

132 Minuten, ab dem 30. März 
Regie: Frauke Finsterwalder

Die Fabelmans 
Steven Spielberg ist der erfolgreichste 
Regisseur aller Zeiten, aber dieser Film 
ist einer seiner erfolglosesten. Und 
ausgerechnet dieses Mal wird er von 
der Kritik gelobt. Er erzählt hier von 
sich selbst, vom Aufwachsen in den 
1950er-Jahren, von Antisemitismus, vom 
Scheitern der Ehe seiner Eltern. Und 
vom Kino, seiner Macht, seinen Verfüh-
rungen. Der junge Sammy geht in seiner 
Leidenschaft für den Film auf und will 
unbedingt als Regisseur arbeiten – wir 
wissen, wie diese Geschichte ausgegan-
gen ist. Die Story ist nostalgisch, aber 
Michelle Williams ist herzzerreißend, 
und der ganze Film erinnert daran, wie 
glücklich man im Kino sein kann.

Sisi & Ich
Elisabeth von Österreich-Ungarn ist vor 
125 Jahren gestorben, aber zurzeit feiert 
sie permanent Wiederauferstehung, in 
Serien und Filmen. Dieser behandelt Sisi 
so, als wäre sie ein Popstar ihrer Zeit, 
der gegen seinen Abstieg kämpft, aus 
der Sicht der Hofdame Irma Sztáray, die 
wirklich existierte. Die beeindruckenden 
Schauspielerinnen Sandra Hüller („In den 
Gängen“) und Susanne Wolff („Styx“) 
spielen die Frauen mit einer komplizier-
ten Beziehung, und im Gegensatz zu 
den meisten Filmen über Sisi ist dieser 
immer wieder fröhlich und albern, leicht 
und hell. Frauke Finsterwalder und ihr 
Mann Christian Kracht bieten ein High-
light unter den deutschen Filmen in 
diesem Jahr.
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Landesregierung hat 
Theologen berufen

Gerhard Wegner, der von 
2004 bis 2019 das Sozial-
wissenschaftliche Institut 
der EKD leitete, ist neuer 
Antisemitismusbeauftragter 
des Landes Niedersachsen. 
Der 69-Jährige, der ordi-
nierter Geistlicher ist, ist 
Nachfolger von Franz Rainer 
Enste (69). Der Antisemi-
tismusbeauftragte ist zen-
traler Ansprechpartner für 
einzelne Juden und jüdische 
Verbände, entwickelt Emp-
fehlungen zum Umgang mit 
Antisemitismus und erstellt 
jährlich einen Bericht über 
Antisemitismus und dessen 
Bekämpfung.

Von der Diakonie  
zur Landeskirche

Eva Stern, die Pressespre-
cherin der pfälzischen 
Diakonie war, ist neue Pres-
sesprecherin der pfälzischen 
Landeskirche. Die 47-Jährige 
ist Nachfolgerin von Felix 
Kirschbacher (38), der das 
neu eingerichtete Kommuni-
kationsreferat übernommen 
hat. Es umfasst die Rund-
funkarbeit der Kirche, ist für 
die Mitgliederkommunikati-
on zuständig und unterstützt 
Kirchengemeinden beim 
Aufbau von Webseiten. Die 
pfälzische Landeskirche hat 
rund 458 000 Mitglieder in 
420 Gemeinden. 

Protestant folgt  
auf Katholikin

Der Intendant des Nord-
deutschen Rundfunks Joa-
chim Knuth (63) ist neuer 
Vorsitzender der ökume-
nischen Stiftung Bibel und 
Kultur. Der Protestant über-
nahm das Ehrenamt von der 
Katholikin Annette Schavan 
(67). Die 1987 gegründete 
Stiftung will das öffentliche 
Bewusstsein über die Bedeu-
tung der Bibel für die Gesell-
schaft fördern, veranstaltet 
Schülerwettbewerbe und 
verleiht Preise an Personen 
aus dem kulturellen Leben. 
Knuths Ehefrau, Pröpstin Ul-
rike Murmann, trat 2004 als 

erste Frau ein Hauptpastorat 
an (St. Katharinen), das sie 
bis heute innehat.

Wechsel auf dem 
Zionsberg

Pater Nikodemus Schnabel, 
der in Stuttgart geboren 
wurde, ist neuer Abt der 
Dormitio-Abtei in Jerusalem. 
Der 44-Jährige ist Nachfolger 
von Bernhard Maria Alter 
(76). Schnabel promovierte 
mit einer Arbeit über die li-
turgische Verehrung der Hei-
ligen des Alten Testaments 
in der lateinischen Kirche. 
Als Nahost-Experte war 
er auch einige Monate im 
Auswärtigen Amt in Berlin 
tätig. Die Benediktinerabtei 
auf dem Zionsberg, der 
zwölf Mönche angehören, 
ist durch das „Theologische 
Studienjahr in Jerusalem“ 
auch Studierenden der 
evangelischen Theologie 
bekannt. 

Palästina: Erstmals 
Frau ordiniert

Die 26-jährige Sally Azar 
ist die erste Gemeinde-
pfarrerin der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in 
Jordanien und im Heiligen 
Land (ELCJHL). Ihr Vater, 
Bischof Sani Ibrahim Azar, 
ordinierte sie am 22. Januar 
in der Jerusalemer Erlöser-

kirche. Sally Azar betreut 
deren arabisch- und eng-
lischsprachige Mitglieder. 
Sie gehört dem Rat des 
Lutherischen Weltbunds 
(LWB) an. Nach Studien an 
der Theologischen Fakultät 
der Universität Göttingen 
und der Fachhochschule 
für Interkulturelle Theolo-
gie in Hermannsburg bei 
Celle war sie Vikarin im 
Berliner Stadtteil Frohnau. 
Die ELCJHL, die 1947 als 
deutsche Missionskirche 
gegründet wurde, ist seit 
1959 selbstständig. 2010 
öffnete sie das Pfarramt für 
Frauen. Nach Angaben des 
LWB hat die Kirche rund 
2 500 Mitglieder.

Nordkirche:  
Neuer Pressesprecher

Dieter Schulz (59), der Chef-
reporter beim Schleswig-
Holsteinischen Zeitungs-
verlag in Flensburg war, ist 
neuer Pressesprecher der 
Nordkirche. Der gebürtige 
Sachse, der sich mit 28 Jah-
ren taufen ließ, ist Nachfol-
ger von Pastor Stefan Dörr, 
der vor zwei Jahren in die 
Krankenhausseelsorge wech-
selte.

Kirchenvertreter bei 
Landtag und Regierung

Pastor Wilko Teifke, Theo-
logischer Referent in der 
Bischofskanzlei Schleswig, 
wird ab 1. Mai die Nord-
kirche bei Landtag und 
Landesregierung Schleswig-
Holsteins vertreten. Der 
47-Jährige ist Nachfolger von 
Pastorin Claudia Bruweleit 
(57). Weitere Beauftragte 
vertreten die Nordkirche 
bei den Parlamenten und 
Regierungen Hamburgs 
und Mecklenburg-Vorpom-
merns.

Russland

Die Konrad-Adenau-
er-Stiftung (KAS) 
hat eine Studie des 
Bonner Politikwissen-
schaftlers und Russ-
landkenners Andreas 
Heinemann-Grüder 
veröffentlicht, die den 
gesellschaftlichen Ein-
fluss der orthodoxen 
Kirche und die Verän-
derung der russischen 
Gesellschaft schildert. 
Sie trägt den Titel: 
„Die Entmachtung der 
Gesellschaft durch die 
Russisch-Orthodoxe 
Kirche“.
Zum Runterladen:  

www.kas.de

angezeigt
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London: Die Generalsynode der Kirche von England während der Einbringung der 
Beschlussvorlage durch Londons Bischöfin Sarah Mullaly (60).
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Assistierter Suizid: 
Neuer Vorschlag 

Die beiden Parlamentarier-
gruppen, die im Bundestag 
für eine liberale Regelung 
der assistierten Selbst-
tötung eintreten, wollen 
sich nach einem Bericht 
des Redaktions-Netzwerkes 
Deutschland für einen An-
trag zusammenschließen 
(siehe auch zz 9/2022 und 
3/2021). Sie wollen so ver-
hindern, dass der dritte 
vorliegende Vorschlag sich 
durchsetzt, der organisierte 
Hilfe bei der Selbsttötung 
unter Strafe stellen und nur 
in Ausnahmen erlauben will. 
Die drei Anträge wurden 
im Bundestag bereits in 
erster Lesung beraten. Die 
abschließende Abstimmung 
könnte noch im ersten 
Quartal dieses Jahres statt-
finden. Vor einem Jahr hatte 
das Bundesverfassungsge-
richt (BVG) geurteilt, dass 
das Recht auf selbstbe-
stimmtes Sterben auch das 
Recht umfasst, sich dabei 
helfen zu lassen. Die bis 
dahin geltende Regelung, 
die Suizidassistenz von 
Sterbehilfeorganisationen 
verboten hatte, erklärte das 
BVG für nicht zulässig. 

Mehr Vertrauen in die 
evangelische Kirche 

31 Prozent der Deutschen 
vertrauen der evangelischen 
und nur acht Prozent der 
römisch-katholischen Kir-
che. Das hat eine Umfrage 
ergeben, die das Meinungs-
forschungsinstitut Forsa im 
vergangenen Jahr für den 
Fernsehsender RTL/ntv 
erhob. Die römisch-katho-
lische Kirche verzeichnet 
einen Rückgang an Vertrau-
en um vier Prozentpunkte 
und die evangelische um 
zwei. 

Historischer Beschluss über Segnung gleichgeschlechtlicher Paare

Für die britische Tageszeitung Guardian hat die Generalsynode der anglikanischen Kirche von 
England einen „historischen Beschluss“ gefasst. Danach dürfen gleichgeschlechtliche Paare 
nach der standesamtlichen Eheschließung in einem Gottesdienst ein Treueversprechen ab-
geben und sich segnen lassen. Einen entsprechenden Vorschlag des Bischofskollegiums hat 
sich die aus drei Kammern bestehende Generalsynode nach achtstündiger Debatte zu eigen 
gemacht. Dafür stimmten in der Bischofskammer 36, dagegen 4, und 2 enthielten sich. Bei 
den anderen Geistlichen betrug das Verhältnis 111/85/3 und bei den Laien 103/92/5. Die meis-
ten Gegenstimmen kamen von evangelikalen Synodalen. Zu dem angenommenen Vorschlag 
gehört auch die Ablehnung einer Trauung für alle. Ein Zusatzantrag, dass die Bischöfinnen 
und Bischöfe der Generalsynode binnen zwei Jahren einen Vorschlag für die Trauung für alle 
vorlegen sollen, war mit 52 zu 45 Prozent abgelehnt worden. 
In Großbritannien ist die standesamtliche Trauung fakultativ. Anders als in Deutschland dür-
fen Religionsgemeinschaften rechtsgültige Eheschließungen vollziehen. Gleichgeschlechtli-
che Paare trauen die anglikanische Schottisch-Bischöfliche Kirche, die presbyterianische Kir-
che von Schottland, die bis 1921 Staatskirche war, die Methodistische Kirche, die Vereinigte 
Reformierte Kirche und die Quäker Großbritanniens. 

Regelarbeitszeit für rheinische Geistliche

Die Regelarbeitszeit für hauptamtliche Geistliche beträgt in der Rheinischen Kirche 41 Stun-
den pro Woche. Das hat die Landesynode auf ihrer Tagung Anfang des Jahres beschlossen. 
Die Regelung soll hohe Belastungen vermeiden und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
verbessern. Allerdings sind Geistliche weiter verpflichtet, wenn nötig Mehrarbeit zu leisten. 
Falls innerhalb von zwölf Monaten aber mehr als 44 Wochenstunden anfallen, haben die 
Stelleninhaber Anspruch auf eine Überprüfung. Zu der Arbeitszeitregelung im Rheinland war 
eine Änderung des Kirchengesetzes über die Dienstverhältnisse der Geistlichen in der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD) nötig.
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Es ist ein kleines Paradies, das Da
menstift Fischbeck an der Weser, 

zwischen dem niedersächsischen Hameln 
und Rinteln am Pilgerweg von Loccum 
nach Volkenroda gelegen. 

Auf dem Vorplatz, am Heuerhof und 
dem alten Brunnen angekommen, holt es 
den Besucher schnell aus dem Alltag. Platz 
nehmen auf der Rundbank. Von hier blickt 
man auf das Abteigebäude aus Fachwerk, 
eine kleine Freitreppe führt in das Reich 
der Äbtissin. Die Stiftsdamen leben in 
den historischen Gebäuden um den stillen 
Kreuzhof herum. Es ist der Klausurbezirk. 
Geschichte lässt sich an Architektur able
sen: Fachwerk, geputzte Mauern und rohes 
Mauerwerk reihen sich in dem Ensemble 

aneinander. Immer öffnen sich Ausblicke 
in die Gärten, auf Kräuterbeete, Rosen und 
alte Bäume, durch Rundbögen in den histo
rischen Abteigarten, in Ruheoasen.

Ohne Unterbrechung wird das Stift seit 
dem Jahr 995 bewohnt, heute als gemein
nützige Stiftung. Die Stiftsdamen führen 
die Tradition fort, gestalten Gottesdienste, 
Veranstaltungen und Führungen, wobei sie 
gern die wildromantische Legende des Or
tes erzählen. 

Wild-romantische Legende

Und die ging so: Die brave Helmburgis 
wartet in der Burg auf ihren Gemahl, bis 
er vom Krieg zurückkehrt. Argwöhnisch, 

eifersüchtig ist er und be
zichtigt sie, seinen Trank 
vergiftet zu haben. Ein Got
tesurteil soll ihre Unschuld 
erweisen, so geht sie gleich 
dreimal betend durch ein 
loderndes Feuer und bleibt 
unversehrt. Ricpert, der 
Gatte, entdeckt auf ihrer 
Schulter noch ein kleines 
Funkenmal, zweifelt, wird 
wütend. Er lässt sie und 
ihre Magd auf einen Karren 
binden und von wilden Pfer
den fortreißen. Nur Gottes 
Gnade rettet sie, dankbar 
fallen die Frauen auf die 
Knie an einer Beke (Bach), 
und Helmburgis schöpft 
mit der Hand Wasser dar
aus. Siehe da, ein goldenes 
Fischlein ist darin. Zeichen 
und Wunder! Fortan will 
die Frau im Dienst Gottes 
leben und gründet im Jahr 
955 hier das Kanonissenstift 
Fischbeck. Kein Geringerer 
als König Otto I. schenkt 
der adligen Frau das Grund
stück und stellt es unter 

seinen Schutz. Diese Legende wird Mitte 
des 16. Jahrhunderts in sechs Medaillons in 
Flandern auf einen Wandteppich gewebt, 
ein Besuchermagnet, der im Laufe der Jahr
hunderte so oft restauriert werden musste, 
dass man ihn heute zum Schutz im Depot 
der Klosterkammer Hannover aufbewahrt. 
Das Stift hat sich für eine maßstabsgetreue 
Kopie im Druckverfahren entschieden.

Bei dem Spaziergang über das Gelände 
erfährt man, dass dieses Kanonissenstift 
den unverheirateten Töchtern des Land
adels vorbehalten war, die sich ohne ewiges 
Gelübde geistiger Bildung und karitativen 
Tätigkeiten widmen konnten. Kurze Zeit 
wurde es im 15. Jahrhundert ein Augusti
nerinnenstift, nach der Reformation dann 
ein evangelischlutherisches Fräuleinstift. 
Früher lebten hier zwölf Bewohnerinnen, 
heute sind es nur noch sechs, denen eine 
Äbtissin vorsteht. 

Weiter geht es zur romanischen Stifts
kirche St. Johannis mit den mächtigen, 
schweren Mauern, die ihren Ursprung im 
12. Jahrhundert haben. Davon zeugt die 
Hallenkrypta ebenso wie Grabdenkmäler 
und der „Christus im Elend“. Nach einem 
verheerenden Brand 1234 mussten viele 
Teile des Stiftes wieder errichtet werden. 
Vieles wurde auch im Dreißigjährigen 
Krieg verwüstet, und im 18. Jahrhundert 
bereicherten neue Wohngebäude den 
Stiftsbezirk. Noch vor dem tausendjähri
gen Jubiläum bedachte Kaiser Wilhelm II. 
das Stift mit einer Spende, die es erlaubte, 
den Innenraum der Kirche im Stil des Mit
telalters auszumalen, nach Kaisers Gusto. 
Wandert der Blick nach oben an die Holz
decke, sieht man einen mächtigen Reichs
adler, zu seinen Ehren dort angebracht. Die 
Hoheiten waren erfreut – Kaiser und Kai
serin ließen es sich nicht nehmen, 1904 
persönlich bei der NeuEinweihung der 
Kirche dabei zu sein. Heute wird die Kir
che unter anderem von der evangelischen 
Kirchengemeinde St. Johannis für Gottes
dienste genutzt. 

Ein goldenes Fischlein
Im Stift Fischbeck an der Weser führen Stiftsdamen die Tradition fort

angelika hornig

Die romanische Stiftskirche St. Johannis mit den mächtigen,
schweren Mauern, die ihren Ursprung im 12. Jahrhundert haben.Fo
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aktuelle veranstaltungen

Politische, poetische, 
mystische Theologin

Vor zwanzig Jahren, am 27. April 2003, 
starb die Theologin Dorothee Sölle, 
nachdem sie in der Evangelischen 
Akademie Bad Boll einen Herzinfarkt 
erlitten hatte. Vielen Kirchenleuten 
war Sölle politisch und theologisch zu 
radikal. Auf konservative Protestanten 
wirkte auch der Titel ihres Buches Athe-
istisch an Gott glauben abschreckend. 
Dabei hätte ein Bindestrich, nämlich: 
a-theistisch, Sölles Anliegen besser aus-
gedrückt. Diese Tagung geht der Frage 
nach, was sie unter dem „Tod Gottes“ 
verstand. Gefragt wird nach dem Ver-
mächtnis ihrer politischen Theologie, 
und beleuchtet werden auch Facetten, 
die die Kritiker übersahen: Sölle hatte 
sich in ihrer Habilitation mit dem „Ver-
hältnis von Theologie und Dichtung“ 
auseinandergesetzt. Und Mystik spielte 
in ihrem Leben und Denken ebenfalls 
eine wichtige Rolle. 
Mit offenen Augen –  
Impulse Dorothee Sölles für ein  
Christentum im 21. Jahrhundert 
28. bis 30. April, Evangelische Akademie 
Bad Boll, Telefon: 07164/793 42, E-Mail: 
martina.fischle@ev-akademie-boll.de, 
www.ev-akademie-boll.de

Theologe, Philosoph,  
Zionist, Humanist

Vor hundert Jahren erschien das Buch 
Ich und Du von Martin Buber (1878–
1965). Es bewegt bis heute Theologie 
und Psychologie. Das dort ausformu-
lierte Dialogische Prinzip beleuchtet 
diese Tagung, die in Wittenberg 
stattfindet. Geschildert werden auch 
Bubers jüdische Theologie, sein 
Verhältnis zu Chassidismus und Mes-
sianismus und die Übersetzung der 
Hebräischen Bibel ins Deutsche durch 
ihn und Franz Rosenzweig. Aktueller 
denn je ist Bubers Plädoyer für einen 
binationalen Staat im Heiligen Land. 
Der Erziehungswissenschaftler Micha 
Brumlik meint: „Wenn es nur eine 
Ein-Staat-Lösung gibt, dann muss 
diese früher oder später – wenn sie 
kein Apartheidsregime sein soll – eine 
Konföderation sein zwischen jüdischer 
und arabischer Bevölkerung. Buber 
hätte – prophetisch gesehen – am 
Ende das letzte Wort.“ 
Martin Buber –  
Leben als Begegnung
28. bis 30. April, Evangelische Akademie 
Sachsen-Anhalt, Telefon: 03491/49 88 49, 
E-Mail: Martin@ev-akademie-witten-
berg.de, www.ev-akademie-wittenberg.de

• „An erster Stelle stand ein Ex-
Monsignore, vor einigen Jahren 
seines Priesteramtes entbunden und 
aus dem Vatikan verstoßen – ohne 
Erklärung gefeuert, nicht einmal 
sein Büro durfte er noch betreten. 
Signorina Elettra, stets sehr zurück-
haltend, wenn es um ihre Quellen 
ging, hatte Brunetti nur erzählt, der 
Ex-Monsignore habe sich von die-
sem Verbot nicht beirren lassen; er 
trage ein hölzernes Kruzifix um den 
Hals, das ein Kunsthandwerker in 
Trastevere eigens für ihn angefertigt 
habe; der ausgehöhlte linke Quer-
balken diene als Versteck für seinen 
Speicher-Stick, und zum Öffnen 
müsse man auf den Nagel in der 
rechten Hand des gekreuzigten Jesus 
drücken.“ Neues von Donna Leon in 
Milde Gaben.

• Und weiter schreibt die berühmte 
Krimiautorin in ihrem neuesten 
Werk über den Glauben im 21. 
Jahrhundert: „Früher glaubten die 
Menschen an Gott und den Papst 
und die Unbefleckte Empfängnis – 
obwohl Brunetti noch keinen getrof-
fen hatte, der wusste, was das war –, 
und plötzlich ging ihnen auf, dass sie 
im Grunde an nichts von alledem 
mehr glauben konnten. Gott war 
schwer zu ersetzen. Es gab den 
Wohlstand nach den Jahren wirt-
schaftlichen Aufschwungs, doch wie 
spätere Ereignisse gezeigten hatten, 
war Wohlstand nicht unbedingt von 
Dauer. Es gab neue politische Partei-
en, aber jeder wusste, die verkauften 
nur alten Wein in neuen Schläu-
chen. Es gab Wellness, Pilates, 
Yoga.“ 

Schwarz und schick

stephan kosch

Zeitenwende, auch in meiner Socken
kiste. Kürzlich schenkte mir die große 
Tochter Socken, die markant aus dem 
seit Jahrzehnten vorherrschendem grau
blauen Einerlei hervorstechen: senfgelb 
und quietschgrün, mit Schallplatten 
drauf. Damit liege ich voll im Trend, 
vielleicht nicht farblich, aber doch bei 
der Motivwahl. Denn der Vinylhype bei 
den Tonträgern hat neue Höhen er
reicht. „In den vergangenen zehn Jahren 
hat sich die Zahl der verkauften Schall
platten in Deutschland versechsfacht. 
2020 erzielte die USamerikanische 
Musikindustrie erstmals wieder einen 
höheren Umsatz aus dem Verkauf von 
Schallplatten als von CDs.“ Das kann 
man auf dem Blog „Media Bubble“ der 
Universität Tübingen nachlesen. Klar, 
der große Umsatz der Musikindustrie 
kommt nach wie vor aus den Streaming
Diensten, aber für jemanden wie mich, 
der die CD als großen Fortschritt feierte 
(und Musik noch immer am liebsten da
rüber hört), ist das schon eine erstaunli
che Entwicklung. 
Das Staunen wächst noch durch folgen
de Information: Nur etwa die Hälfte 
derjenigen, die Vinylplatten kaufen, 
hören sie auch. Die anderen nutzen sie 
als Deko. Das kann ich bestätigen, die 
jüngere Tochter hat mich neulich nach 
einigen Stunden auf „Pinterest“ um eini
ge alte Scheiben aus der Kiste in meinem 
Keller gebeten. Es war vollkommen egal, 
was drauf ist, sie kamen einfach an die 
Wand.
Was sagt das dem gestandenen Protes
tanten für den Umgang mit kirchlicher 
Tradition? Erstens: Vermeintliche 
Anachronismen sollten nicht zu schnell 
entsorgt werden, sie können morgen 
wieder im Trend liegen. Zweitens: Beim 
Festhalten an alten Dingen, kann man 
auch ziemlich daneben liegen. Für meine 
Videokassetten und die sorgfältig zu
sammengestellen MusikTapes aus dem 
vergangenen Jahrtausend interessiert 
sich nämlich keine Sau. Drittens: Was 
die Jungen mit den alten Sachen ma
chen, haben wir nicht in der Hand. Aber 
wenn wir Glück haben, tragen wir es 
irgendwann an den Füßen. 
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In der nächsten Ausgabe
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Ostdeutschland

Abseits von Jahrestagen und den Aufgeregtheiten ganz fixer Krisenmeldungen 
widmen wir uns der Region Ostdeutschland im Schwerpunkt der Aprilausgabe. 
Staatsminister Carsten Schneider, Beauftragter der Bundesregierung für Ost-
deutschland, zeichnet ein frisches Bild von Ostdeutschland, seinen Chancen 
und Problemen. Die Autorin Janka Kreißl schreibt einen Text darüber, warum sie 
gern zwischen Elbe und Oder lebt. Der Theologe Roland Löffler, Leiter der  
sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, schildert die Säkularisierung 
und die Verantwortung der Kirchen in Ostdeutschland, und Petra Schickert  
setzt sich mit den Kirchen und dem rechten Gedankengut in Ostdeutschland 
auseinander. Schließlich planen wir ein Interview mit dem taz-Journalisten und 
Autoren Daniel Schulz, dessen Buch Wir waren wie Brüder eine ostdeutsche 
Jugend in den 1990er-Jahren als Thema hat und von der Kritik sehr gelobt wurde.

Dorothee Sölle

Am 23. April jährt sich der 20. Todestag 
der Theologin Dorothee Sölle. Blickt 
man aus heutiger Sicht auf die Anfän-
ge der Theologie Dorothee Sölles, so 
erscheinen zwei Dinge bemerkens-
wert: zum einen die völlige Abwesen-
heit von Themen, die für ihre weitere 
Theologie bestimmend werden sollten 
wie Feminismus, Friedensbewegung, 
Ökologie und Mystik. Zum anderen 
kann die heftige damalige Kritik an 
Dorothee Sölle angesichts der heute 
erkennbaren Bedeutung der Person 
und des Werkes nur noch skurril 
anmuten. Der Praktische Theologe 
Albrecht Grözinger erläutert, warum. 

Dezidiert antikirchlich

Auch in den Verfassungen der DDR 
hatte das Staatskirchenrecht aus der 
Weimarer Republik Aufnahme gefun-
den und stand in Geltung – theore-
tisch jedenfalls. Wie das SED-Regime 
trotzdem aufgrund weltanschaulicher 
Vorbehalte an geltendem Recht vorbei 
eine dezidiert antikirchliche und anti-
christliche Politik betrieb, beschreibt 
die Juristin Viola Vogel, Vorstandsmit-
glied der Diakonie Sachsen, in ihrem 
zeitgeschichtlichen Beitrag.

Falsche Bilder

Antijüdische Darstellungen in Schul-
büchern für das Fach Religion? Leider 
sind sie immer wieder zu finden, auch 
in aktuellen Werken. Ariane Dihle, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Institut für Evangelische Theologie 
und Religionspädagogik der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg, gibt 
einen Überblick.
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