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Reinhard Mawick

in den Tagen, in denen ich diese Editorial-Zeilen schreibe, weiß ich nicht, wie 
sich die Lage in den Wochen entwickelt haben wird, bis Sie dieses Magazin in 
Händen halten. Das weiß in den Zeiten der grassierenden Corona-Pandemie 
niemand. Bei der Herstellung der gedruckten Ausgabe von zeitzeichen verge-
hen aus technischen Gründen immer gut drei Wochen zwischen Redaktions-
schluss und der Auslieferung des Heftes. 

Dieses eherne Gesetz der Kohlenstoffwelt können wir nicht ändern. Dafür 
ist es unsere Stärke als Monatsmagazin, jenseits der Tagesaktualität in die 
Tiefe zu gehen. Aber ich nutze auch gerne die Gelegenheit, an dieser Stelle 
darauf hinzuweisen, dass es zusätzlich zum Heft zeitzeichen-Beiträge im 
Internet gibt. Unter www.zeitzeichen.net finden Sie in der Rubrik „Aktuelles“ 
viele Artikel, die wir Woche für Woche, teilweise Tag für Tag, neu einstellen. 
Vielleicht trage ich Eulen nach Athen, aber an dieser Stelle die herzliche  
Einladung: Schauen Sie doch mal im Internet auf www.zeitzeichen.net vorbei!

Gründlich zu lesen lohnt sich auf jeden Fall aber unser Maiheft – hier ein paar 
kurze Empfehlungen: Der Bochumer Theologe Günter Thomas präsentiert 
eine bündige Fassung seiner Corona-Theologie (Seite 12), und weil Kino-
premieren in diesen Tagen unsicher sind, gibt Filmpfarrer Christian Engels 
erstmals Streamingtipps (Seite 69). In einem couragierten Beitrag fordert 
Johanna Haberer, Professorin für Christliche Publizistik in Erlangen: „Rettet 
die Evangelische Journalistenschule!“ (Seite 15), und ein multiperspektivischer 
Schwerpunkt „Heiliger Geist“ erinnert uns daran, dass wir in diesen Tagen 
auf ein Hochfest der Christenheit zugehen (ab Seite 24).

So wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre – und frohe, gesunde Pfingsten!
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Gottes Geist

Der Geist Gottes, in der christli-
chen Theologie auch als Heiliger 
Geist in der Trinität verankert, ist 
ein Phänomen und eine multiple 
Kraft – für den Glauben, für die 
Kirche, für die Welt. Ein Schwer-
punkt zu Pfingsten.

24

Seuche der Seuchen

Die Große Pest von 1347 war ein enormer Ein-
schnitt in der europäischen Geschichte. Selbst 
der Reformator Martin Luther spürte fast 
zweihundert Jahre später noch ihre Auswir-
kungen, wie der Göttinger Kirchenhistoriker 
Thomas Kaufmann beschreibt.
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Einsatz in Chicago

Jeden Tag werden in der drittgrößten Stadt 
der USA zwei Menschen ermordet. Meist 
sind sie schwarz. Eine Kirchengemeinde im 
Süden Chicagos kämpft gegen die wachsende 
Kriminalität.

56
Fo

to
: J

ör
g 

Bö
th

lin
g

Protestantische Ikone

Es gibt seit langem genug Gründe, um kritische 
Anfragen an die Biografie Martin Niemöllers 
und vor allem an seine Einstellungen und sein 
Verhalten in den Jahren bis 1945 zu stellen. Die-
se These vertritt jedenfalls Benjamin Ziemann, 
der Neuere deutsche Geschichte an der Univer-
sität von Sheffield lehrt. 
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Investoren erweitern 
„Haus der Religionen“ 

Für insgesamt rund sechs 
Millionen Euro wollen zwei 
Investoren die ehemalige 
evangelische Athanasius-
Kirche in Hannover zu 
einem Wohnprojekt und 
einem interreligiösen 
Bildungszentrum umbauen. 
In dem 1964 errichteten 
Gebäude ist seit 2005 unter 
anderem das bundesweit 
einmalige „Haus der Reli-
gionen“ als Mieter unter-
gebracht. Dessen Fläche 
werde sich durch den 
Umbau von aktuell etwa 
130 auf 800 Quadratmeter 
vergrößern, sagte Mitinves-
tor Dirk Felsmann. Zudem 
sollen in dem Gebäude acht 
Wohnungen entstehen. 
Im „Haus der Religionen“ 
setzen sich seit 15 Jahren 
Christen, Juden, Muslime, 
Hindus, Buddhisten und 
Bahai für ein friedliches 
Miteinander und ein bes-
seres gegenseitiges Ken-
nenlernen ein. In Hannover 
wurden bereits zahlreiche 
entwidmete Kirchen für re-
ligiöse, soziale oder kultu-
relle Zwecke umgestaltet.
Weitere Informationen 
unter: www.haus-der-religi-
onen.de

Zunahme bei Kinderpornografie und Missbrauch

Die Polizei hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Fälle des sexuellen Missbrauchs und 
der Verbreitung von Kinderpornografie registriert. Die Verbreitung von Missbrauchs-
darstellungen von Kindern stieg 2019 um rund 65 Prozent, wie aus der Polizeilichen 
Kriminalstatistik hervorgeht. Registriert wurden demnach 12 262 Fälle. Fälle von Kindes-
missbrauch summierten sich im vergangenen Jahr auf 13 670. Das bedeutet einen Anstieg 
um elf Prozent. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) nannte die Zunahme 
sexueller Missbrauchstaten „erschreckend“. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesre-
gierung, Johannes-Wilhelm Rörig, zeigte sich äußerst besorgt. Die Zunahme im Bereich 
Kinderpornografie bezeichnete Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) als „dra-
matisch“, betonte aber zugleich, dies sei auch dadurch zu erklären, dass mehr Fälle vom 
Dunkel- ins Hellfeld gerückt worden seien. 

Weiße Evangelikale halten zu Trump

Weiße evangelikale US-Christen halten laut einer Umfra-
ge auch in der Corona-Krise zu Präsident Donald Trump. 
Laut einer im März veröffentlichten Umfrage des For-
schungsinstituts „Pew Research Center“ waren 77 Pro-
zent der weißen Evangelikalen „sehr stark“ oder „ziem-
lich“ überzeugt, dass Trump in der Krise „gute Arbeit“ 
leiste. Angehörige anderer Religionsgruppen äußerten 
sich weniger positiv. Nur 58 Prozent der moderaten 
Protestanten, 52 Prozent der Katholiken, 31 Prozent der 
jüdischen US-Amerikaner und 28 Prozent der Menschen 
ohne religiöse Bindung vertrauten Trumps Maßnahmen 
gegen das Coronavirus. Unter den schwarzen Protestan-
ten glaubten sogar nur 20 Prozent, dass Trumps Krisen-
management überzeuge. 8 914 US-Amerikaner wurden 
bei der Erhebung befragt. 
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Evangelische Bank 
verbucht Gewinn

Die Evangelische Bank eG 
(EB) hat im Geschäftsjahr 
2019 einen Gewinn in Höhe 
von 10,43 Millionen Euro 
verbucht. Damit konnte 
das Ergebnis auf Vorjahres-
niveau gehalten werden, 
teilte die Bank mit. Die 
Bilanzsumme liege bei rund 
7,9 Milliarden Euro. Den 
Mitgliedern stellte der Vor-
standsvorsitzende Thomas 
Katzenmayer eine unver-
änderte Dividende in Höhe 
von drei Prozent in Aus-
sicht. Das Kreditvolumen 
sei um 1,2 Prozent auf rund 
4,6 Milliarden Euro gestei-
gert worden, bilanzierte 
Katzenmayer. Dies zeige 
die starke Positionierung 
der EB bei ihren Kunden, 
insbesondere bei Instituti-
onen der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft. 

Kirchen zum Gebet 
offenhalten

Die Theologin Margot Käß-
mann hat sich dafür ausge-
sprochen, in der Corona-
Krise einzelne Kirchen 
zum persönlichen Gebet 
offenzuhalten. Allerdings 
müssten dabei sowohl die 
Abstandsregeln als auch 
die notwendigen Hygiene-
Vorschriften eingehalten 
werden, sagte Käßmann 
dem Evangelischen Presse-
dienst (epd). In Krisenzeiten 
eine Kirche aufzusuchen, 
könne vielen Menschen 
Trost geben. Das sei auch 
ein Stück Seelsorge. We-
gen der Ausbreitung des 
Coronavirus sind zurzeit 
die meisten evangelischen 
Kirchengebäude geschlos-
sen. Viele katholische 
Kirchen sind dagegen wei-
terhin zum stillen Gebet 
geöffnet.

Papst beruft Bischofssynode über „synodale Kirche“ ein

Papst Franziskus hat die katholischen Bischöfe aus aller Welt zu einer Synode „Für eine 
synodale Kirche: Gemeinschaft, Teilhabe und Mission“ in den Vatikan einberufen. Die 
Versammlung werde im Oktober 2022 stattfinden, teilte der Vatikan mit. Bei den von 
Franziskus einberufenen Bischofssynoden ging es in den vergangenen Jahren um den 
Umgang der katholischen Kirche mit modernen Familien und der Jugend. Bei der jüngs-
ten, der Amazonas-Synode im vergangenen Oktober, standen Umweltfragen und eine 
Lockerung des Zölibats für die Weihe von verheirateten Männern in Gegenden mit 
besonders ausgeprägtem Priestermangel im Mittelpunkt. Bischofssynoden haben rein 
beratenden Charakter. Der Papst verfasst nach Synoden aufgrund der Empfehlungen der 
Teilnehmer ein eigenes Dokument, in dem er die Anregungen der Synodenväter aufneh-
men kann. 

Kirchenbuchportal „Archion“ ist fünf Jahre online

Das gebührenpflichtige Kirchenbuchportal „Archion“ der evangelischen Kirche ist seit 
fünf Jahren online. Mittlerweile seien knapp 100 000 Kirchenbücher mit 16 Millionen 
Einzelbildern erfasst, teilte das Kirchenbuchportal mit Sitz in Stuttgart mit. „Archion“ 
gehören derzeit 17 der insgesamt 20 Landeskirchen sowie die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) an. Ziel des am 20. März 2015 gestarteten Projekts ist es, digitalisierte 
Kirchenbücher als eine wichtige Quelle Historikern, Familienforschern und anderen In-
teressierten zur Verfügung zu stellen. In Kooperation mit 22 Archiven aus ganz Deutsch-
land erweitere „Archion“ kontinuierlich seine Bestände, heißt es. Erfasst seien neben 
Kirchenbüchern der evangelischen Landeskirchen auch solche aus den ehemaligen deut-
schen Ostgebieten, mennonitische Kirchenbücher sowie katholische Kirchenbücher aus 
der Pfalz. Bereits 25 000 Nutzerinnen und Nutzern habe das Kirchenbuchportal bei der 
Spurensuche nach ihren Vorfahren helfen können. 
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Hier soll nichts beschönigt werden: 
Das neue Coronavirus hat verhee-

rende Auswirkungen. Es fordert zahl-
reiche Menschenleben. Und auch wer 
nicht krank wird, erlebt drastische Ein-
schränkungen in seinem Leben, viele 

fürchten zudem um ihre wirtschaftliche 
Existenz. Die Auswirkungen auf die 
Weltwirtschaft dürften mindestens so 
dramatisch werden wie die der letzten 
weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise 
der Jahre 2008 und 2009. Doch anders 
als damals ist durch abgebrochene Liefer-
ketten, geschlossene Geschäfte und die 
auferlegten Kontaktsperren in viel stär-
kerem Maß auch die Realwirtschaft in 
bislang einmaliger Weise betroffen. Vom 
großen Automobilkonzern, der wegen 
gesunkenem Börsenwert Angst vor der 
feindlichen Übernahme hat, bis zum So-
lo-Selbstständigen, der sich fragt, wie er 
seine Miete bezahlen soll, von der Klinik, 
der wegen der freizuhaltenden Betten Ein-
nahmen fehlen, bis zur Hoteliersfamilie, 

die nicht weiß, ob sie in diesem Sommer 
noch Gäste bewirten wird – die wirtschaft-
liche Krise ist total und global. Allein für 
Deutschland rechnet das Münchener 
Institut für Wirtschaftsforschung (ifo) 
mit Produktionsausfällen in Höhe von 
hunderten Millionen Euro: „Die Kosten 
werden voraussichtlich alles übersteigen, 
was aus Wirtschaftskrisen oder Natur-
katastrophen der letzten Jahrzehnte in 
Deutschland bekannt ist“, erklärte ifo-Prä-
sident Clemens Fuest. „Je nach Szenario 
schrumpft die Wirtschaft um 7,2 bis 20,6 
Prozentpunkte. Das entspricht Kosten von 
255 bis 729 Milliarden Euro.“ 

Die Bundesregierung spannt Ret-
tungsschirme und verteilt Geld auf allen 
Ebenen, damit zumindest in den ersten 

Zwangspause vom Wahnsinn
Was wir aus der Corona-Krise in Wirtschaft, Gesellschaft und Kirche lernen können

stephan kosch

Blauer Himmel über Peking, Fische in 
Venedigs Kanälen, Stille in der Stadt: 

In den dystopischen Bildern dieser Tage 
blitzen immer wieder auch utopische 

Momente auf. Sind sie Vorzeichen 
einer nachhaltigeren Wirtschaft, einer 
solidarischeren Gesellschaft und einer 
anderen Kirche? Eine Spurensuche aus 

dem Homeoffice. 
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Monaten existenzielle Nöte verhindert 
werden können. Andere Länder, zumin-
dest die, die sich das leisten können, re-
agieren ähnlich. Doch nach dem Geldre-
gen werden die Sparprogramme folgen, 
verbunden mit gesunkenen Steuerein-
nahmen, was am Ende auch die Kirchen 
treffen und den absehbaren finanziellen 
Druck erhöhen wird. Auch für die Wirt-
schaft gilt: Die Welt wird nach Corona 
eine andere sein als vorher.

Aber genau in diesem Gedanken liegt 
auch ein positives utopisches Moment, 
das in einzelnen Bildern der Krise bereits 
aufblitzte: Der Himmel über Peking ist 
so sauber wie schon lange nicht mehr; in 
den Kanälen Venedigs wird das Wasser 
klar, und wir sehen wieder Fische darin 
schwimmen; der Klang der Stadt hat sich 
verändert, weniger Straßenlärm, mehr Vo-
gelgezwitscher, mehr Platz und Ruhe fürs 
Fahrradfahren und Spazieren – natürlich 
allein und mit ausreichend Sicherheitsab-
stand. Dabei lässt sich in der Stadt etwas 

entdecken, was Nils Minkmar, Kultur-
journalist beim Spiegel, so beschreibt: „Der 
leere Markusplatz von Venedig, die leere 
Passage Vittorio Emanuele II in Mailand, 
die leeren Stadien sind Symbole: Wir se-
hen plötzlich besser, was es für Orte sind, 
frei und voller Versprechen, in denen man 
mehr machen kann, als Geld auszugeben 
und einzunehmen. Nachdenken und dis-
kutieren, wie es jetzt weitergeht nach dem 
Wahnsinn, den wir für Normalität hielten.“

Nicht zukunftsfähig

Dass unsere Art zu arbeiten und zu 
wirtschaften nicht mehr zukunftsfähig ist 
und sie – nicht nur, aber auch – aus Klima-
schutzgründen einer großen Transforma-
tion bedarf, das war fast schon Konsens 
in den Zeiten vor Corona. Diese Aufga-
be wird uns der Virus nicht abnehmen, 
denn der Klimawandel lässt sich durch  
kurzfristige krisenbedingte Treibhausgas-
reduktionen nicht aufhalten, sondern nur 
durch ein anderes Wirtschaften. 

Was lässt sich also lernen durch die 
aktuellen Erfahrungen für die große 
Transformation? Drei Gespräche von Ho-
meoffice zu Homeoffice sollen Hinweise 
geben. Am anderen Ende der Leitung: 
Uwe Schneidewind, scheidender wissen-
schaftlicher Geschäftsführer des Wupper-
tal Instituts für Klima, Umwelt und Ener-
gie. Er ist Vorsitzender der Kammer für 
Nachhaltige Entwicklung der EKD und 
will im September diesen Jahres Oberbür-
germeister der Stadt Wuppertal werden. 

Zweiter Gesprächspartner: Georg 
Lämmlin, seit kurzem Direktor des Sozi-
alwissenschaftlichen Institutes der EKD. 
Er hat auch die veränderte Rolle der Kir-
chen in der Corona-Krise im Blick. 

Der dritte Experte: Christian Berg, 
Mitglied im Präsidium der deutschen 
Sektion des Club of Rome, lehrt unter an-
derem an den Universitäten in Clausthal 
und Saarbrücken und beschäftigt sich seit 
rund zwanzig Jahren mit der sozial-öko-
logischen Transformation unserer Wirt-
schafts- und Arbeitswelt, zuletzt in seinem 
kürzlich erschienenen Buch „Ist Nachhal-
tigkeit utopisch? Wie wir die Barrieren 
überwinden und zukunftsfähig handeln.“

Also, was lernen wir aus der Corona-
Krise? „Wir erfahren leidvoll den Cha-
rakter exponentiellen Wachstums“, sagt 
Christian Berg. „Dafür haben wir bislang 
noch kein Gefühl, wir denken linear.“ 

Dies habe er bei Vorträgen oft erfahren, 
wenn er seinem Publikum folgende Frage 
stellte: Wie oft muss man einen Din-A4-
Zettel falten, damit der bis zur Decke 
reicht? Die Antwort: 15mal. Tatsächlich 
habe nur selten jemand diese Frage be-
antworten können, auch wenn er vor Ver-
tretern aus der Banken- und Finanzwelt 
gesprochen habe, die ja tagtäglich mit 
exponentiell wachsen Faktoren wie Zin-
seszins umgehen müssen. „Nun erklären 
uns Virologen, dass wir jetzt handeln 
müssen und die Effekte erst in zwei Wo-
chen sehen werden.“ Beim Klima sei es 
im Prinzip genauso, nur seien hier die 
Zeiträume wesentlich länger. Die Erfah-
rung exponentieller Wachstumsverläufe 
könne also helfen beim Kampf gegen den 
Klimawandel. 

Aber er sieht auch eine andere Erfah-
rung einer Gesellschaft, die leidenschaft-
lich über Tempolimits auf Autobahnen 
und Veggie-Tage in Kantinen diskutieren 
kann: „Wir lernen, dass drastische Ein-
schnitte in persönliche Freiheiten mög-
lich sind, wenn es darauf ankommt. Die 
erforderlichen Maßnahmen für eine öko-
soziale Transformation sind zwar funda-
mental und grundlegend, aber verglichen 
mit den derzeit praktizierten Beschrän-
kungen geradezu vernachlässigbar.“ Wird 
Ordnungspolitik für den Klimaschutz 
also künftig leichter durchzusetzen sein? 
Oder zumindest ein höherer CO2-Preis?

„Wir lernen, viele Aspekte neu zu 
denken“, meint auch Uwe Schneidewind 
vom Wuppertal Institut. Zwar seien die 
direkten umwelt- und klimaschonenden 
Auswirkungen von Corona als Folge von 
geschlossenen Fabriken und stark einge-
schränkter Mobilität kurzfristiger Natur. 
„Aber sie führen uns deutlich vor Augen, 

wie sehr wir auf Kosten der natürlichen 
Ressourcen wirtschaften.“ Deshalb sei es 
wichtig, dass nach der Bekämpfung der 
Pandemie und den kurzfristigen Hilfen 
für die Wirtschaft (Kurzarbeitergeld, 
Kredite, Steuerstundungen und so wei-
ter) die zu erwartenden längerfristigen 
Konjunkturprogramme die globalen 
Transformationsherausforderungen im 
Blick hätten. 

Stille auf der Hochstraße in Halle/
Saale: Was wäre, wenn man die Straße 

nach der Krise nicht mehr bräuchte?
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„Wir lernen, dass Einschnitte in 
persönliche Freiheiten möglich sind, 

wenn es darauf ankommt.“
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Das hat nämlich bei der letzten Welt-
wirtschaftskrise 2008/2009 nicht wirklich 
funktioniert. Zwar wurden in Deutsch-
land durch die damalige große Koalition 
107 Milliarden Euro bereitgestellt für ein 
Konjunkturprogramm. Fast die Hälfte 
des Geldes floss damals aber in Kredit- 
und Bürgschaftsprogramme für Unter-
nehmen. Der Rest unter anderem in die 
Abwrackprämie, die nicht danach fragte, 
wieviel Sprit die damit gekauften neuen 
Autos schluckten. Allerdings ging ein 
Teil des Geldes auch in die energetische 
Sanierung von Gebäuden. Den Anteil von 
Fördermaßnahmen, die der ökologischen, 
sozialen und ökonomischen Nachhaltig-
keit dienten, bezifferte das Forum Ökolo-
gisch-Soziale Marktwirtschaft damals auf 
gerade einmal 13 Prozent; der weltweite 
Schnitt in den Konjunkturprogrammen lag 
bei 15 Prozent. Dass dann ein verlorenes 
Jahrzehnt für den Klimaschutz folgte, 
überrascht angesichts dieser Zahlen nicht.

Wird es diesmal anders? Schon gibt 
es Forderungen, Umweltfragen erstmal 
hintenan zu stellen. Luftverkehrssteuer 
für ein Jahr aussetzen, um die Airlines zu 
entlasten; die EU-CO2-Grenzwerte auf-
weichen, damit die Automobilkonzerne 
weniger belastet werden; den EU-Emis-
sionshandel, der sich endlich zum wirk-
samen Klimaschutzinstrument entwickelt 
hat, wieder weniger streng zu gestalten. 
Und, so zumindest der tschechische 

Premier Andrej Babis, „den Green Deal 
zu vergessen und sich auf Corona zu 
konzentrieren“.

Uwe Schneidewind sieht diese Ge-
fahr und warnt gemeinsam mit seinem 
Kollegen Manfred Fischedick in einem 
aktuellen Papier des Wuppertal Institutes, 
dass „die verausgabten Mittel nicht nach 
dem Gießkannenprinzip verteilt werden“. 
Er ist aber dennoch grundsätzlich optimi-
stisch, dass die kommenden Konjunktur-
programme anders gestrickt sein werden. 
„Die Schnittmengen sind größer“, sagt er, 
in der Wirtschaft und der Politik sei das 
Bewusstsein für den notwendigen Umbau 
gewachsen. Bei der Abwägung zwischen 
möglichst hoher Effizienz durch globa-
lisierte Arbeitsteilung und der Wider-
standsfähigkeit unserer Produktionsket-
ten werde auch durch die Corona-Krise 
deutlich, dass Globalisierung ihren Preis 
habe. 

Soziales Experiment

„Das wird nicht das Ende der Welt-
wirtschaft sein, aber bestimmte For-
men der Vernetzung werden zurückge-
schraubt.“ Für eine Re-Regionalisierung 
etwa in der Pharmabranche, der Medizin-
technik und bei der Produktion von Le-
bensmitteln werde die Akzeptanz steigen. 
Und auch bei den Konsumenten erwarte 
er einen länger anhaltenden Effekt, etwa 

im Tourismus. Berichte von Kreuzfahrt-
schiffen in Quarantäne würden „einen 
Schatten über solche Urlaubs-erlebnisse 
legen“, Fernreisen bei denen an Attrak-
tivität verlieren, die in diesen Tagen das 
nahe Umfeld als Erholungsraum entde-
cken. Und die – hoffentlich nur kurz-
fristig – geschlossenen Läden in der 
Nachbarschaft führten den Wert regio-
naler Wirtschaftsstrukturen deutlich vor 
Augen. Hinzu komme das Wissen und 
die Erfahrung des Homeoffice und der 
Video- und Telefonkonferenzen, die der-
zeit viele Mitarbeiter von Unternehmen 
machen. Plötzlich gehe vieles auch ohne 
Dienstreisen und reale Präsenz. „Wie 
lernen in diesem Punkt gerade sehr viel.“

Auch Georg Lämmlin vom Sozialwis-
senschaftlichen Institut sieht in den vie-
len Homeoffices ein „wichtiges soziales 
Experiment“, das zu einer großen Kom-
petenzerweiterung führen werde. „Wenn 
Unternehmen hier Kosten sparen können 
und die Belastungen durch Geschäftsrei-
sen und Pendeln sinken, kommen zwei 
Interessen zusammen.“ Doch er verweist 
auch auf ambivalente Erfahrungen im 
Homeoffice. „Das Bewusstsein für den 
Mehrwert der persönlichen Begegnung 
wird steigen“, ist sich Lämmlin sicher. 
Das gelte besonders auch für die kirch-
liche Arbeit, die gerade einen Schub der 
Digitalisierung in der Kommunikation 
erlebe. Viele Kirchengemeinden hätten 
etwa zum ersten Mal einen Gottesdienst 
gestreamt, entwickelten neue geistliche 
Formate, die über das Internet geteilt 
würden. Gleichzeitig werde wieder mehr 
telefoniert, zum Teil dabei intensive Ge-
sprächserfahrungen gemacht, auch mit 
Menschen, die bislang nicht in den Ge-
meindeveranstaltungen aufgetaucht seien. 
„Wir erreichen in dieser Zeit andere Men-
schen und Menschen anders.“

Ob daraus aber eine dauerhafte Ver-
änderung, eine neue Form von Routine 
entstehe, hänge von positiven Lernerfah-
rungen ab, die über die Krisensituation 
hinausgehen. Mit welchen, auch spiritu-
ellen Ressourcen bewältigen Menschen 
die Angst und den Stress, den Corona 
derzeit erzeugt? Diesem Thema widmet 
das SI derzeit gemeinsam mit der Uni-
versität Leipzig eine Untersuchung. Ein 
erstes Ergebnis zeigt, dass mit der Kir-
che eng verbundene Menschen in ihrem 
Glauben auch in dieser Situation Rück-
halt finden. Und: „Die grundsätzliche 

Sauberer Himmel: Vergleich der Stickstoffdioxid-Belastung in China vor und 
während des Shut-Downs in der Corona-Krise.
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Frage der Komm- und Gehstruktur in 
der kirchlichen Arbeit wird uns beschäf-
tigten“, meint Lämmlin. Denn wenn der 
physische Besuch von Gottesdienten und 
Gemeindeveranstaltungen wieder erlaubt 
ist, wird sich wohl zeigen, ob sich kirch-
liches Leben wieder vor allem als Einla-
dung zu Veranstaltungen oder als aktives 
Bemühen um soziale Nähe versteht. Letz-
teres sei „ein hochfragiles Gut, das mit 
Vertrauen zu tun hat“.

Ähnliches gelte auch für die überall 
zu entdeckende neue Solidarität unter 
Nachbarn. Die Zettel im Hausflur seien 
ein erstes Angebot, doch dies bedürfe der 
Annahme. Und ob daraus eine dauerhafte 
gesellschaftliche Veränderung werde, hän-
ge ebenfalls von den Erfahrungen ab, die 
damit gemacht würden.

Werden wir also lernen aus der Krise 
und nach Corona anders miteinander um-
gehen und wirtschaften? Christian Berg 
ist vorsichtig optimistisch und verweist 
auf sein Konzept der „Futeranity“, des 

Lebenswohls: „Es ist ein Aspekt der Uto-
pie der Nachhaltigkeit, dass das Leben im 
Einklang mit anderen Menschen und mit 
der Natur, der Schöpfung gelingt. Dazu 
gehört, dass wir im Miteinander aufeinan-
der achten, Rücksicht nehmen, solidarisch 
und fürsorglich sind und die Schwachen 
in den Blick nehmen. Das wird jetzt wäh-
rend der Corona-Krise von vielen Men-
schen schon großartig praktiziert.“

Diese Erfahrung werde helfen, wenn 
der Kampf gegen den Klimawandel wieder 
stärker in den Blick genommen wird: 
„Wir müssen verstehen, dass unsere Soli-
darität auch in Fragen des Klimas gefor-
dert ist. Jetzt müssen die Jüngeren mit 
den älteren Menschen solidarisch sein, 
die jedoch die Auswirkungen des Klima-
wandels nur noch in geringem Maße zu 
spüren bekommen.“ Bei der Klima-Krise 
sei es genau umgekehrt. „Diejenigen, die 
es fast nicht mehr betrifft, sind die Men-
schen über achtzig, während die Jungen 
unsere Solidarität brauchen. Denn sie 
werden mit den langfristigen Folgen un-
seres heutigen Verhaltens zu kämpfen 
haben.“ 

ilse junkermann

Das Leben ist verletzlich
Warum wir keine vorschnellen Antworten suchen sollten

Mehr Fragen als Antworten, mehr 
fragen als antworten … In nur wenigen 
Tagen mutierte die Fastenzeit 2020 
„unter Corona“ zu einem Zwangsfasten 
für alle: ein Zwangsfasten von Gemein-
schaft jeder Art außerhalb 
des direkten häuslichen 
Umfelds, von Sport und 
von Kultur, von Events, 
von Gottesdiensten und 
kirchlichen Zusammen-
künften; ein Zwangsfasten 
von direkten, analogen Be-
gegnungen, von Austausch 
und Diskursen face-to-
face; ein Zwangsfasten 
aber auch von Grundrech-
ten, die in bis dato unvor-
stellbar kurzer Zeit und ohne nennens-
werten Protest eingeschränkt, wenn 
nicht gar ausgesetzt wurden. Und das 
alles flächendeckend und in so kurzer 
Zeit, wie es sich niemand hatte vorstel-
len können – und wohl weit länger als 
„Sieben Wochen ohne“. 
Damit einher geht eine merkwürdige 
Umwertung von Werten: Selbstisolati-
on als Nächstenliebe; Distanz als sozia-
les Verhalten; geschlossene Grenzen in 
ganz Europa und Rückfall in nationales 
Denken und Handeln. Neue Worte 
tauchen auf, wie „Herdenimmunität“, 
„Hochrisikogruppe“, „sehr dynamische 
Lage“, „Sozialkontaktlosigkeit“, aber 
auch: „Balkonkonzert“. Und Überschrif-
ten von Zeitungsartikeln signalisieren, 
wie sich Perspektiven verschieben: 
„Afrika schottet sich gegen Europa ab“; 
„(digitale) Überwachung rettet Leben“, 
„Coronavirus hilft beim Klimaschutz“.
Sehr viele Menschen haben Angst, all 
das zu verlieren, was sie sich mit Mühe 
aufgebaut haben, viele bangen um ihre 
ökonomische Existenz: die geringfügig 
Beschäftigten wie die Niedriglöhner, 
die „freiberuflich“ tätigen Künstler 
und Kulturschaffenden und Wissen-
schaftlerinnen, die kleinen Selbststän-
digen in Handwerk und Gastgewerbe, 
im gesamten Dienstleistungs- und 

Unterhaltungssektor. Dazu kommen 
die Ängste, die Zahlen und Bilder 
wecken, weil sie ein so nahes Gesche-
hen erzählen: von einsamen, auf dem 
Bauch liegenden Beatmungspatienten, 

von begrenzten Betten 
und erschöpften Pfle-
gekräften und Ärzten, 
von Militärlastern mit 
Särgen, so viele an der 
Zahl, dass sie andernorts 
zur Feuerbestattung 
gebracht werden müssen. 
In all dem drängt sich 
eine an den Rand ge-
drängte Grunderfahrung 
in die erste Reihe, die für 
unsere Vorfahren Alltag, 

für uns als Nachkriegsgenerationen 
bisher weit weg in der sogenannten 
Zweiten und Dritten Welt verortet war: 
wie verletzlich unser Leben ist. Wie 
wenig wir es in der Hand haben. Wie 
schnell wir an unsere Grenzen kommen 
können, in jeder Hinsicht. 
Wie wird es uns in den Kirchen, wie 
wird es uns Christenmenschen gelin-
gen, diese Erfahrung von Verletzlichkeit 
so nüchtern wie sorgsam, so liebevoll 
wie überzeugt offen zu halten, für uns 
selbst und alle Glaubenden wie für 
Menschen, die mit Glauben nichts 
anfangen können? Wie wird es uns 
gelingen, nicht vorschnell Antworten zu 
geben auf Fragen, die nicht gestellt 
werden, gar mit einem kontextlosen 
Bibelwort? Wie wird uns vielmehr das 
Wagnis gelingen, Fragen nach Gott, 
dem Schöpfer und Erhalter des Lebens, 
dem Mitleidenden und Ohnmächtigen, 
nach Gottes Geistkraft in dieser Welt 
neu zu stellen, ohne bereits die Antwort 
in petto zu haben? Vielmehr mit den 
Worten der Vorfahren und den Worten 
der Schrift neu zu lernen: stammeln, 
rufen, verletzlich menschlich bleiben. 

— — 
Ilse Junkermann, Landesbischöfin a. D.,  
ist Herausgeberin von zeitzeichen.

 Fo
to

: e
km

d

„Wir erreichen  
als Kirche in dieser Zeit  

andere Menschen
und Menschen anders.“
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Die Corona-Krise markiert eine Zäsur. 
Wie weit sie auch für die Theologie 

eine Schwelle darstellt, ist noch nicht ab-
zusehen. Was aber schon jetzt deutlich ist: 
Sie provoziert das theologische Nachden-
ken. Sie stellt mit Macht vertraute For-
meln in Frage. Nicht nur die Ethik, auch 
die Dogmatik ist herausgefordert. Jenseits 
von hektischem Alarmismus und jenseits 
der Verdrängungsgeste des „Business as 
usual“ gilt es, irritierende Fragen zuzulas-
sen und theologisch ehrlich neu zu fragen. 

Jetzt gegen die Dringlichkeit des 
Ausnahmezustandes zu argumentieren, 
offenbart eine spießige Sehnsucht nach 
der Hängematte des Normalzustandes. 
Wer will ernsthaft bestreiten, dass Zeiten 
wie diese ein Ernstfall für Theologie und 
Kirche sind? Die Frage ist: Sind wir als 
Christen in der Lage, Fragen zu stellen 
und Überlegungen anzubieten, die nicht 
auch von der Bundeskanzlerin kommen 
könnten: „Seien Sie solidarisch und blei-
ben Sie achtsam und gesund!“ Die Kirche 
schuldet der Öffentlichkeit eine Öffent-
liche Theologie, die zugleich orientiert 
und fragt, die zugleich spirituell dicht ist 
und frei von moralischen Banalitäten.

Die Corona-Pandemie nötigt die The-
ologie, ihre Rede von der Güte der Schöp-
fung zu befragen. Zu lange hat sie einer-
seits aus Furcht vor der Verdunklung des 
Schöpfers den Akzent auf eine Integrität 
und eine Bewahrung einer guten Schöp-
fung gelegt und andererseits angesichts 
ökologischer Probleme nur im Menschen 
den üblen Störenfried einer wunderbaren 
Schöpfung gesehen. Dabei geriet aus dem 

Blick, dass auch die biblischen Traditi-
onen eine unabgeschlossene Überwin-
dung des Chaos kennen. Der jüdische Ex-
eget Jon D. Levenson hat schon vor über 
dreißig Jahren vor einer Verdrängung 
dieser wichtigen Traditionen gewarnt. Zu 
Unrecht wurde die von Karl Barth in den 
1950er-Jahren vorgelegte Schöpfungsthe-
ologie, die elementar auf Schöpfung als 
selbst wieder riskante Chaosüberwindung 
setzte, belächelt. 

Speziell die Motive einer kosmischen 
Neuschöpfung von Himmel und Erde rü-
cken die tief greifenden Dunkelheiten und 
bis in die Biologie reichenden Gewaltver-
hältnisse in den Vordergrund. Darum ist 
die Schöpfung nicht unüberbietbar gut. 
Die Überwindung der Nachtseiten der 
Schöpfung erfordert ohne Zweifel die 
Mitarbeit der Menschen und ist doch Teil 
der großen messianischen Hoffnung. Ge-
nau darum beten Christen nicht die Kräf-
te des Lebens an, sondern adressieren den 
lebendigen Gott. In einer sich evolutionär 
entfaltenden Welt bleiben aber Risiken 
Teil des Prozesses.

Große Kluft

Nicht umsonst fällt es in diesen 
Zeiten schwer, mit dem Lieddichter Joa-
chim Neander die in der ökumenischen 
Welt weitverbreiteten Strophen zu „Lobe 
den Herren, der alles so herrlich regieret“ 
(Evangelisches Gesangbuch 317 / Got-
teslob 392) zu singen. Auch der Heidel-
berger Katechismus hält von Gott ent-
schlossen fest, dass uns „Gesundheit und 
Krankheit, Reichtum und Armut und alles 
andere uns nicht durch Zufall, sondern 
aus seiner väterlichen Hand zukommt.“ 
(Frage 27) Die Corona-Pandemie macht 
mit großer Schärfe deutlich, wie tief aus 
guten Gründen die Kluft ist, die sich in 
Fragen der göttlichen Vorsehung zwi-
schen dieser liturgisch noch durchaus 
gegenwärtigen Theologie und der Ge-
genwartserfahrung auftut.

Viele theologische Entwürfe haben im 
langen Schatten des Holocaust stehend 

das Bild einer mitleidenden Begleitung 
Gottes gegen die traditionellen Allmachts- 
und Allwirksamkeitsvorstellungen ge-
stellt. Führt dies, so ist zu fragen, aber 
nicht doch auch zu einer trostlosen Ver-
ohnmächtigung Gottes? Wir leiden doch 
in Wahrheit an einer abgründigen Geduld 
eines doch am Ende hoffentlich rettenden 
Gottes. Unbestreitbar deutlich wird wäh-
rend der Corona-Krise, dass der Mensch 
schwerlich in die Rolle des großen Regis-
seurs des Welttheaters einrücken kann. 
Deshalb hoffen wir Christen, dass Gott 
seine Aspirationen auch trotz der Einbrü-
che des Chaotischen hartnäckig verfolgt. 

Für viele Theologinnen und Theo-
logen „nach Immanuel Kant“ und auch 
„nach Friedrich Schleiermacher“ liegen 
die naturalen Prozesse außerhalb des-
sen, worum sich Kirche und Theologie 
zu kümmern haben. Doch die Corona-
Krise zeigt, dass diese mit dem Pathos 
intellektueller Redlichkeit und Moder-
nität sich zierende Haltung auch schlicht 
bequem ist. Die Frage, die sich in den 
Vordergrund drängt, lautet: Wie verhält 
sich die theologische Rede von Sünde zu 
den Prozessen der Lebenszerstörung „un-
terhalb“ von willentlichen menschlichen 
Handlungen? Ist Gottes Widerwille der 
Maßstab für die Erkenntnis von Sünde, 
so wendet er sich auch gegen eine falsche 
Versöhnung mit den biologischen Kräf-
ten der Lebenszerstörung, also gegen 
Autoimmunerkrankungen, Erdbeben, 
Tsunamis, Krebserkrankungen und eben 
auch gegen die Corona-Pandemie. 

Wer wollte bestreiten, dass Gott 
auf der Seite des Kampfes um die 

Im Schatten der Krise
Die Corona-Pandemie provoziert das theologische Nachdenken

günter thomas

Die epidemische Erschütterung unserer 
Gesellschaft hat auch Kirche und 

Theologie erreicht. Irritierende Fragen, 
die schon längst unter der Oberfläche 
schwelten, müssen jetzt klar zu Wort 

kommen, meint Günter Thomas, 
der Systematische Theologie an der 

Evangelisch-Theologischen Fakultät der 
Ruhr-Universität Bochum lehrt.
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Lebensrettung steht? Gegenwärtig wird 
deutlich, dass die Kräfte und Mächte der 
Lebenszerstörung, denen Gottes Wider-
willen gilt, menschliche Handlungen tran-
szendieren. Sogenannte konservative und 
sogenannte progessiv-links-grüne Chris-
ten teilen ja den Fehler eines durch und 
durch moralischen Sündenverständnisses. 

Unstrittig ist allerdings, dass Sünde 
in „Verklumpungen“ auftritt: Soziale 
und kulturelle Formen der Ungerechtig-
keit, Gewalt und des Lebensabträglichen 
machen sich häufig an biologischen 
Brüchen und Verwerfungen fest. Die 
verschiedenen sozialen, kulturellen und 
politischen Mächte des Vitalismus to-
ben sich an den Schwachen aus. Deshalb 
bleiben Leiden und Sünde untergründig 
verbunden.

Was kennzeichnet den Menschen in 
dieser globalen Krise? Was rückt in den 
Vordergrund? Gegenläufig zu der Beto-
nung von Freiheit und Selbstbestimmung 
als Kennzeichen menschlicher Würde be-
leuchtet die Corona-Krise einen Aspekt, 
auf den feministische Theologinnen 
schon seit Jahren beharrlich hinweisen: 
Der Mensch ist ein verletzliches Wesen. 
Als „Staub, der atmet“ ist er stets vulne-
rabel und lebt als Beziehungswesen in 
riskanten Abhängigkeiten.

Doch die Verletzlichkeit des Men-
schen bleibt tief ambivalent. Es ist die 
gleiche Verletzlichkeit des Menschen, die 
hinten den Rachephantasien des Lamech 
(Genesis 4,23f) und hinter dem Barmher-
zigkeitsethos des Jesaja (Jesaja 42,3) steht. 
Die Pandemie führt vor Augen, dass die 
Verletzlichkeit ungeahnte Energien des 

Beistandes und brutale Egoismen entfes-
seln kann. Auch das Lebensmodell des 
Kampfes ist mit Verletzlichkeit kombi-
nierbar. Der Siegfried-Mythos ist eine 
gefährliche Erinnerung. Dieses Schillern 
der auf Verletzlichkeit aufruhenden Re-
lationalität des Menschen ist tief in die 
biblischen Traditionen eingeschrieben. 

Die biologisch-naturale Verletzlich-
keit des Menschen lässt die Menschwer-
dung Gottes in Christus neu wahrneh-
men. Der Gang in die Fleischlichkeit zeigt 
die Tiefe der Menschwerdung Gottes an. 
Von Anfang an kommt Gott in eine Welt 
der Gewalt. In einer direkten Linie mit 
dieser tiefen Menschwerdung ereignen 
sich die Krankenheilungen Jesu. In die-
sem Christusereignis reagiert Gott auf 
die untragbaren Risiken einer sich riskant 
evolutionär entfaltenden Schöpfung und 
Geschichte. In den Krankenheilungen 
adressiert Christus die untragbaren Ri-
siken der biologischen Evolution. Diese 
Interventionen zeigen Gottes Absichten 
und Ziele mit verletzlichem Menschsein 
an. 

Leidenschaft des Erbarmens

Karl Barth hat in den 1960er-Jahren, 
als die großen Debatten über die Wun-
der Jesu geführt wurden, theologisch hell-
sichtig auf einen einfachen Sachverhalt 
hingewiesen: Das eigentliche Wunder 
ist, dass sich Gott in Christus der realen 
leiblichen Nöte der Menschen annimmt. 
In einer Leidenschaft des Erbarmens 
wendet er sich der Krankheitsnot zu, 
ohne sich letztlich von einem mangelnden 

Glauben aufhalten zu lassen. Speziell 
die Heilungen am Sabbat zeigen eine 
schöpferische Unruhe Gottes an, die in 
die Richtung der Neuschöpfung drängt. 
Am siebenten Tag ruht Gott nicht mehr, 
sondern heilt und schafft neu. Das leere 
Grab ist das Zeichen, dass diese gute, aber 
doch leiddurchtränkte Schöpfung auch in 
ihrer Leiblichkeit restlos in die göttliche 
Verwandlung hineingenommen wird.

Den doppelten jesuanischen Impuls 
der Reich-Gottes-Verkündigung und 
der Sorge für verletzliches Leben in Hei-
lungen hat die Kirche von Anfang an auf-
genommen. Dass in der Gegenwart zu-
mindest in Deutschland das Zeugnis der 
Nächstenliebe weitgehend an die profes-
sionelle und zumeist sozial-unternehme-
rische Diakonie delegiert wird, ist Lösung 
und Problem zugleich. Die gegenwärtige 
Krise fordert die Kirche heraus, relativ 
rasch und sehr flexibel gemeindenahe 
Formen der Diakonie zu entwickeln, die 

auf das Gebot der sozialen Distanzierung 
reagieren (vergleiche Schwerpunktthema 
zeitzeichen 4/2020). Es sind solche Kri-
senzeiten, die eindrücklich sichtbar ma-
chen, in welchen Bündnissen die Kirchen 
an den Nachtseiten des Lebens arbeiten. 
In solchen Zeiten nimmt sich der Geist 
Jesu Christi auch die Freiheit, die Gren-
zen der Kirche großräumig zu überschrei-
ten. Wenn in der Zuwendung zu verletz-
lichem und gefährdetem Leben Kräfte der 
Solidarität und Unterstützung wirksam 
sind und wenn leidenschaftliche und pro-
fessionell kühle Hilfe gegenwärtig sind, 
dann wirkt der bewahrende Geist Gottes. 
Kirche und Theologie sollten sich hüten, 
all diese Menschen zu anonymen Chris-
ten oder verborgen religiösen Subjekten 
machen. Stattdessen sollte die Kirche ih-
nen einfach danken.

In diese Bündnissen der Kirche darf 
allerdings nicht untergehen, dass die Kir-
che auch in dieser Krise etwas beizutragen 
hat, das nur sie selbst einspielen kann: von 
Gott reden und mit Gott reden. Mitten in 
der Corona-Krise ist es die Aufgabe der 
Kirche, die Polyphonie des Glaubens zu 
leben. In der Polyphonie des Glaubens 
wird die Kirche ein Raum, in dem in der 

Fernsehgottesdienst aus dem Hamburger Michel am Sonntag Judika. Es war 
keine Gemeinde leibhaftig anwesend, auf den Bänken lagen Bilder, die Gottes-

dienstbesucher eingeschickt hatten (29. März).

Wenn solidarisch und
professionell geholfen wird,

ist Gottes Geist gegenwärtig.
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Gestalt der ehrlichen und wütenden Kla-
ge, der Gestalt der erschöpften Bitte, aber 
auch in der Gestalt des mutigen Dankes 
und nicht zuletzt in der Gestalt des ver-
wegenen Lobes geglaubt wird. Als Kirche 
haben Christen die Freiheit, Gott zu dan-
ken für alle Menschen, in denen in die-
sen Tagen die Segenskräfte der Fürsorge, 
Solidarität und der Liebe wirken. In allen 
Vollzügen der Polyphonie des Glaubens 
handeln Christen auch stellvertretend 
für die Menschen, die in diesen Zeiten 
die Sprachen des Glaubens nicht mehr 
sprechen können. 

Die weltweite Pandemie stellt nicht 
zuletzt eine provozierende Erinnerung 
dar. Sie erinnert an die irritierende und 
zugleich tröstliche Einsicht, dass die Kir-
che stets mehr bezeugt, als sie selbst leben 
und glauben kann. Die Kirche bezeugt 
– dies selbst eingestehend – „Unglaub-
liches“ und gegenwärtig „Unglaubwür-
diges“, nämlich Gottes Gegenwart und 
Güte.

Ihr Vertrauen richtet die Kirche da-
bei auf Gott, nicht auf das Leben. Gottes 
Leben weckender Geist ist nicht ein-
fach der Geist des Lebens. „Dem Leben 
trauen“, dieses Motto des theologischen 
Verlagsprogramms des Gütersloher Ver-
lagshauses für viele Jahre, zeigt einen 
gravierenden theologischen Irrtum an. 
Gottes Geist ist mitleidend und mit-
seufzend (Römer 8) in dieser Schöpfung 

gegenwärtig, ohne aber die lebenszerstö-
rerischen Kräfte zu bestätigen oder mit ih-
nen verfilzt zu sein. Wer den Geist Gottes 
und die Kräfte des Lebens gleichsetzt, en-
det zwangsläufig in einer Anbetung des 
starken, durchsetzungsreichen Lebens.

Wenn die Macht der Menschen endet, 
Leben zu halten und zu bewahren, dann 
endet noch nicht Gottes Macht. Auch in 
Sachen Hoffnung hofft die Kirche „rück-
wärts“. Die christliche Hoffnung hofft 
gegen den Zeitstrahl: Es ist eine trotzige 
Hoffnung darauf, dass Gott sich auch an-
gesichts der Corona-Krise den ungezähl-
ten und für uns oft bleibend namenlosen 
Opfern nochmals schöpferisch zuwendet. 
Der Grund für diese trotzige Hoffnung 
liegt in dem Versprechen, das sich in der 
Auferweckung des Gekreuzigten ereignet 
hat.

Ostern und Corona

Mitten in der weltweiten Corona-Kri-
se feierte die Christenheit Ostern. Was 
war da 2020 zu feiern? Die Auferstehung 
Jesu Christi dokumentiert Gottes Willen, 
sich das letzte Wort nicht nehmen zu las-
sen. Vor diesem Hintergrund ist der Ort 
der Hoffnung für Christen ein Ort der 
Lebensgabe Gottes. Wir hoffen nicht auf 
eine zerstörende, sondern zurechtbrin-
gende Antwort Gottes auf dieses Leben. 
Aber ich bin mir auch sicher, dass dies ein 

Ort sein wird, an dem auch Gott befragt 
wird und sich rechtfertigen muß. Warum 
dieses Leid? War der Preis der evolutio-
nären Freiheit nicht zu hoch? Warum die 
abgründige Geduld? Hätte nicht oft ein 
Kriegergott mehr unseren Erwartungen 
entsprochen? Speziell am Ostermorgen 
leiden Christen als Hoffende und auf 
die neue Welt Gottes blickende auch an 
Gottes Geduld.

Die Kirche ist unausweichlich Teil 
von gewachsenen und begrenzten Soli-
daritätsgemeinschaften und nimmt doch 
zugleich an Gottes grenzüberschreitender 
Fürsorge teil. In der gelebten Solidarität 
mit dieser Welt und ihren stets ein- und 
zugleich ausschließenden Gemeinschaf-
ten lebt dann die Kirche mit grenzüber-
schreitender Liebe machtvolle Zeichen, 
sichtbare und effektive Gleichnisse einer 
kommenden Welt. Das Evangelium ist 
dann für die Verantwortungsträger auch 
eine Einladung, Fehler zu riskieren. 

Als Christen glauben wir an einen 
Schöpfer, der diese Welt gut, aber nicht 
perfekt geschaffen hat. Diese gute Schöp-
fung entfaltet sich auch abgründig frei, 
aber Gott begleitet sie. Auf Gottes Seite 
arbeiten Christen gemeinsam mit vielen 
Menschen an der Begrenzung des Chaos 
und der Dunkelheiten, die diese Schöp-
fung und so auch unser Leben enthalten. 
Auch ohne Gottesdienste feiern wir am 
kommenden Osterfest eine neue Welt 
Gottes ohne Schmerzensschreie, ohne 
Leid und ohne Tod. Verwegen und trot-
zig hofft die Kirche auf eine neue Welt 
Gottes, in der die Nächte der Krankheit 
nicht mehr sein werden. 

Aber wir werden nicht nur als einzelne 
Christen, sondern auch als Kirche stets 
zurückgeworfen auf den Text der Jahres-
losung für 2020. Angesichts der Not von 
Krankheit, Leid und Tod rufen wir Men-
schen: „Herr, ich glaube. Hilf meinem 
Unglauben!“ Als Kirche leben wir in die-
sen herausfordernden Wochen letzten 
Endes von dem Versprechen Gottes, dass 
er auch in Zeiten der Not dieser Welt zu-
gewandt bleibt und in seinem Geist mit-
ten unter uns ist. 

information
Eine ausführlichere Version dieser Über-
legungen von Günter Thomas finden 
Sie im Internet unter: zeitzeichen.net/
node/8206 

www.claudius.de
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Die globale Corona-Pandemie die-
ser Tage markiert ohne Zweifel 

eine tiefgreifende Zäsur. Das hat sie vor 
allem mit der großen Pest-Pandemie von  
1348 –1351 gemein. Sicherheiten des 

täglichen Lebens brachen weg, damals wie 
heute. Das Ausmaß der verheerenden Wir-
kungen auf Menschenleben, Ökonomie 
und Kultur: unabsehbar, damals wie heute. 
Erstmals seit Jahrhunderten war die Beu-
len- und Lungenpest (lateinisch pestis =  
Seuche, Krankheit), eine in der Antike 
durchaus bekannte Geißel der Mensch-
heit, in der Mitte des 14. Jahrhunderts 
nach Europa gelangt. Auf Schiffen aus 
dem Osten über italienische Häfen reiste 
der Pestfloh ein, wie wir wissen. 

Den Zeitgenossen Dantes, Petrarcas 
und Boccacios aber war die wahre Ursache 
des großen Sterbens verborgen. Seit 1348 
trat die Pest ihren gewaltigen Siegeszug 
an. Bis weit in die frühe Neuzeit hinein 
blieb die Pest in immer neuen Katastro-
phenschüben auch auf unserem Kontinent 

präsent. Außerhalb Europas und Nord-
amerikas ist sie noch heute verbreitet. In 
Zeiten fortschreitender Antibiotikaresi-
stenz mag ihr noch eine große Zukunft 
beschieden sein.

Nach der ersten Pandemie der europä-
ischen Geschichte war kaum mehr etwas, 
wie es gewesen war. Die Neuartigkeit der 
Erkrankung, ihr unsichtbarer Ursprung, 
ihre geheimnisvolle Verbreitung – die 
„Pest, die im Finstern schleicht“ (Psalm 
91,6) – all dies bewirkte Angst, Panik, hy-
sterische Reaktionen. Vor allem die magna 
mortalitas, das Massensterben, versetzte 
die Menschen in einen Schockzustand. 
Einige Chronisten sahen eine „neue Zeit“ 
herangebrochen – eine solche freilich, die 
die Menschheit noch schlechter machte, 
einer zügellosen Verwilderung der Sitten 

Pest und Cholerona
Wie Seuchen und Pandemien die europäische Geschichte prägten

thomas kaufmann

Mit der Corona-Pandemie ist 
das Thema Seuchen mit Macht 
zurückgekehrt. Die große Pest-

Pandemie Mitte des 14. Jahrhunderts 
prägte den Gang der europäischen 

Geschichte maßgeblich für lange 
Zeit und führte zunächst zur 

Erfindung der Quarantäne, wie 
Thomas Kaufmann, Professor für 

Kirchengeschichte an der Universität 
Göttingen, zeigt.

Jan Brueghel d. Ä. (1568–1625): „Triumph des Todes“ (Ausschnitt), 1597.
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Tor und Tür öffnete. Gewiss – auch im 
14. Jahrhundert lehrte Not beten. Doch 
stabile religiöse Impulse gingen von der 
in ihrer kurialen Spitze in Avignon de-
plazierten, an geistlicher Strahlkraft be-
schränkten römisch-katholischen Kirche 
nicht aus. Erste Zweifel, ob sich Gott von 
der Welt abgewandt und diese nun sich 
selbst überlassen habe, meldeten sich, bei 
dem Erzhumanisten Petrarca etwa, zu 
Wort. 

Die demografischen Folgen der Pan-
demie des 14. Jahrhunderts waren gewal-
tig; manche Landschaften sollen mehr als 
die Hälfte ihrer Einwohner verloren ha-
ben. Ganze Dorfschaften wurden ausge-
löscht; die größte Dichte mittelalterlicher 
Wüstungen stammt aus den Jahren dieser 
ersten Pestwelle. Aus den Städten flohen 
die Menschen – vor allem jene, die es sich 
leisten konnten und, wie die jungen flo-
rentinischen Aristokraten in Boccaccios 
Decamerone, Landgüter außerhalb der 
von Verwesungsgeruch durchwaberten 
Metropolen besaßen. Unter den Zurück-
gebliebenen raste sich wüster Hedonis-
mus aus; nahe Verwandte ließen einander 
im Stich. Beerdigungen wurden, wenn 

überhaupt, im kleinsten Kreise und ohne 
Prozessionen abgehalten – social distancing 
allenthalben. Die Militärkonvois von Ber-
gamo, die jüngst die Massen an Leichen 
deportierten, die die Krematorien nicht 
mehr fassen konnten – sie symbolisieren 
das Pest-Florenz von 1348 im Hier und 
Jetzt. 

Angesichts von Epidemien und  
Katastrophen zeigte sich, dass nur ein 
striktes kommunales Krisenmanagement, 
das sich auch über angestammtes religi-
öses Brauchtum hinwegzusetzen bereit 
war, Infizierte oder unter Infektionsver-
dacht Stehende in Quarantäne nahm, 
Chaos zu verhindern und Schaden zu be-
grenzen vermochte. In der elementaren 
Angewiesenheit auf Staatlichkeit ange-
sichts von Pandemien und Katastrophen 
sind wir unseren mittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Ahnen allem Neolibe-
ralismus zum Trotz jetzt sehr nahe. Dass 
die erstmals 1374 in Venedig über einfah-
rende Schiffe verhängte Quarantäne mit 

der Zeiteinheit der vierzig Tage die ba-
sale Quantität des Bußinstituts und des 
Ablasswesen – vierzig Tage verschärfter 
Bußzeit (quaranta heißt italienisch die 
Zahl vierzig) – adaptierte und kopierte, 
illustriert, dass sich staatliches Handeln 
souverän kirchlicher Usancen bedienen, 
sich diese anverwandeln und sie ersetzen 
konnte. Die Quarantäne als Säkularisat 
der Quadragene ist eine Etappe auf dem 
Weg zum Gewaltmonopol des Staates.

Sehr anders als die unsrige aber sah 
die Lage der Altvorderen in Bezug auf 
die Frage nach den Ursachen des Schre-
ckens aus. Für uns ist das Geheimnis 
der epochalen Pandemie enthüllt. Die 
hässliche und nackte Wahrheit scheint 
zu sein: Ein Coronavirus namens Co-
vid-19, der aus dem Tierreich stammt, ist 
aller Wahrscheinlichkeit nach auf einem 
Fleischmarkt in der chinesischen Provinz 
Wuhan von einer Fledermaus auf ein aus 
Afrika importiertes Gürteltier überge-
gangen und durch rohen Fleischkonsum 
auf einen Menschen übertragen worden. 
„(…L)asset uns essen und trinken, denn 
morgen sind wir tot“ (1. Korinther 15,32). 
Kann das todbringende Böse banaler 
daherkommen?

Die Menschen von 1348 aber wussten 
nicht, wer der unheimliche und unsicht-
bare Feind war, der Tausende binnen 
weniger Tage in die Grube riss. So oszil-
lierten die Erklärungsversuche zwischen 
theologischen, naturkundlichen und sozi-
alpsychologischen Motiven. Dass ein und 
derselbe Autor regelmäßig mehrere dieser 
Begründungen anhäufte, war alles andere 
als ungewöhnlich und entsprach der tiefen 
Verunsicherung. Nahe lag, auch vor dem 
Hintergrund biblischer Texte wie Leviti-
kus 25,25; Numeri 14,12 oder Habakuk 
3,5, eine straftheologische Erklärung: 
Gott schickt die Pest, um die abgründig 
sündhafte Menschheit zu strafen. Wo 
gesündigt wird, also immer und überall, 
ist Strafe am Platz – so die bestechend 
schlichte Logik der Bußprediger aller 
Zeiten. 

Etwas anspruchsvoller schon war die 
apokalyptische Variante: Die Seuche ist 
als von Gott heraufgeführtes Zeichen 
des Endes zu deuten. Auch das lag von 
der Bibel her nicht fern. Denn nach der 

synoptischen Apokalypse (Matthäus 
24,7; Lukas 21,11) sendet der Herr – so 
im Vulgatatext – „pestilentiae“ vor seiner 
Wiederkunft und dem Jüngsten Gericht. 
Vom griechischen Wortlaut her wäre eher 
an „Hungersnöte“ zu denken. Der Erklä-
rungsansatz, Seuchen auf Dämonen, böse 
Geister, Chaosmächte zurückzuführen, 
war ebenfalls biblisch begründet und er-
freute sich seit 1348 – bis hinauf zu Mar-
tin Luther – einer gewissen Beliebtheit. 
Jedenfalls schloss diese Begründung aus, 
Gott selbst zum Verursacher pestilenzi-
alischer Widerwärtigkeiten zu machen – 
in der Tat: ein um der Eigenschaften der 
Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit 
Gottes willen zwingender Gedanke! 

Apokalyptische Variante

Unter den naturkundlichen Erklä-
rungen dominierten vor allem zwei: eine 
astronomische, die den Ausbruch der Pest 
auf eine bestimmte Gestirnskonstellation 
zurückführte, und eine auf Hippokrates 
zurückgehende medizinische, die Mi-
asmen, giftige Ausdünstungen, für die 
Seuchen verantwortlich machte. Daneben 
kam im Umkreis der Pandemie von 1348 
die Vorstellung einer durch Ansteckung 
bedingten Verbreitung auf; dass man 
größere Menschenversammlungen und 
den Kontakt zu Infizierten meiden sollte, 
praktizierten die Menschen aufgrund der 
Beobachtung, dass die beengt hausenden 
Armen ungleich stärker von der Pest be-
troffen waren als die Reichen. 

Die Militärkonvois von Bergamo 
symbolisieren das Pest-Florenz von 
1348 im Hier und Jetzt.

Giovanni Battista Tiepolo  
(1696–1770): „Fürbitte der Heiligen 

Thekla während der Pest“, 1758.
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Neben der Ansteckungs- schoss auch 
die Vergiftungstheorie ins Kraut. Und 
wem die Vergiftung, vor allem der Brun-
nen, zuzutrauen war, verstand sich im 
„christlichen Abendland“ von selbst. In 
den Jahren zwischen 1348 und 1350 zog 
sich, ausgehend von Südfrankreich über 
Savoyen, das Reich von Süd nach Nord 
und die Niederlande, eine Blutspur der 
Judenpogrome durch Europa, die eine bis 
in die frühe Neuzeit andauernde Bedro-
hungsphase jüdischen Lebens eröffnete. 
Mit den ersten Nachrichten vom großen 
Sterben tauchte noch ein anderes, neuar-
tiges Phänomen auf: Männer mit beson-
deren Hüten, die ein rotes Kreuz trugen, 
zogen in Gruppen von mehreren Hun-
derten paarweise unter Fahnen, mit Ker-
zen und halbnackt durch Europa, sich in 
einem strengen Ritual geißelnd. Der Buß-
ritus der Flagellanten, von dem die als 
unrein geltenden Frauen ausgeschlossen 
waren, sollte reinigend wirken und das 
Unheil abwenden. Das Phänomen doku-
mentierte aber auch, dass viele Menschen 
dem kirchlichen Heilsinstitut und seinen 
konventionellen Instrumenten der Scha-
densabwehr – Gebete, Bußprozessionen, 
Fasten – angesichts der neuartigen He-
rausforderung nicht mehr viel zutrauten.

Die demografischen Folgen der ersten 
Pestpandemie waren verheerend. Erst um 
1500, kurz vor der Reformation, konnten 
die riesigen Lücken, die die Pest in die 
Bevölkerung Europas gerissen hatte, als 
einigermaßen kompensiert gelten. Dass 
es zwischen diesem demografischen 

Aufschwung und den Phänomenen öko-
nomischer, technischer und kultureller 
Prosperität, die um 1500 ins Kraut schos-
sen – der Renaissance; Entwicklungen im 
Bergbau- und Hüttenwesen; Erfindungen 
in der Metallverarbeitung; frühkapitalis-
tischer Welthandel; die Entdeckung Ame-
rikas; der Buchdruck und seine unabseh-
baren Folgen für die westliche Zivilisation 
– einen inneren Zusammenhang gab, ist 
unübersehbar. Ohne die Pest wäre die 
europäische Geschichte des späten Mit-
telalters und der Frühen Neuzeit gewiss 
anders verlaufen.

Auch in den Biografien der Reforma-
toren war die Pest ein steter Begleiter. Im 
ersten Jahr an seinem neuen Wirkungs-
ort in Zürich, 1519, erkrankte Zwingli 
schwer an ihr. Als er nach Monaten der 
Erkrankung genesen war, verfasste er ein 
Gebetslied, das man als Anfang reforma-
torischer Liedproduktion ansehen kann. 
Es beginnt mit den Zeilen:

Hilff, Herr Gott hilff
in dieser not!
Ich mein, der tod
sig an der thür;
stand, Christe, für,
dann du jn überwunden hast!

Am Schluss des Liedes singt der 
Geheilte dann betend:

Gsund, Herr Gott, gsund!
Ich mein, ich ker
schon widrumb här.
Ja, wenn dich dunck,
der sünden funck
wird nit mer bherrschaen mich uff erd,
so muoss min mund
din lob und leer
ussprechen mer,
dann vormals ye,
wie es joch gee,
einfaltigklich on alle gferd.

Martin Luther begründete mit sei-
ner Schrift Ob man vor dem Sterben fliehen 
möge (1527) die literarische Erfolgsgat-
tung der Pesttraktate, die noch durch 
viele Jahrhunderte hindurch als geistliche 
Hilfe bei Seuchen und Epidemien die-
nen sollte. Der Wittenberger Reformator 
schärfte darin ein, dass man nur fliehen 
dürfe, wenn man keine „amtlichen“ Ver-
pflichtungen gegenüber einer Gemein-
de, Eltern, Kindern oder Nachbarn habe. 

Menschen, die einem anvertraut seien, 
dürfe man sich nicht selbst überlassen. 
Wer stark im Glauben sei, der bleibe auch 
angesichts der Pest, richte aber nicht über 
die, die aus Angst um ihr Leben flöhen. 

Dass man sich mit allen medizi-
nischen, therapeutischen und sozialen 
Mitteln gegen die Unbill der Pest zu weh-
ren habe, war auch für Luther unstrittig. 
Insofern sind rationale Präventionsmaß-
nahmen wie die Verlegung der Friedhöfe 
vor die Tore der Stadt, Körperhygiene 
und die Vermeidung von Menschenan-
sammlungen auch aus Reformatorenmund 
dringend geboten. Luther verglich die 
Pest mit einem Feuer, das nicht Holz und 
Stroh, sondern Leib und Leben frisst. Ihr 
solle man sich gemeinschaftlich entgegen-
stellen, wie einem Brand, den zu löschen 
jeder zu helfen habe. Angesichts der Seu-
che sind also Gebet, Herz und Verstand 
gleichermaßen gefordert. „Und denke 
also: Wolan der feind hat uns durch gotts 
verhengnis gifft und tödliche geschmeis 
herein geschickt, so wil ich bitten zu Gott, 
das er uns gnedig sey und were. Darnach 
will ich auch reuchern, die lufft helffen 
fegen, ertzney geben und nehmen, mei-
den stet und Person, Da man mein nichts 
darff, auff das ich mich selbs nicht verwar-
lose und dazu durch mich villeicht viel an-
der vergifften und anzunden möchte und 
yhn also durch meine hinlessickeit ursach 
des todes sein.“ Fürwahr : Fürsorge mit 
Herz und Distanz aus Liebe, und nichts 
von alledem ohne Verstand.

Für Luther war klar, dass Gott „die 
ertzney geschaffen und die vernunfft ge-
geben“ habe. Die entscheidenden Hilfs-
mittel unserer Zivilisation auch in der 
Corona-Krise sind ein funktionierendes 
Staatswesen, medizinisches Können und 
wissenschaftliche Rationalität. Sie mar-
kieren den Vorteil gegenüber den mittel-
alterlichen und frühneuzeitlichen Vorfah-
ren. Nach reformatorischem Verständnis 
sind dies Gaben Gottes. Wie sehr unsere 
Welt insbesondere der Wissenschaft be-
darf, ist selten sichtbarer geworden als 
jetzt. Auch angesichts der gewaltigen glo-
balen Herausforderungen, die mit dem 
Klimawandel verbunden sein werden, be-
darf es vor allem nüchterner und differen-
zierter wissenschaftlicher Erkenntnis. Die 
wissenschaftlich verstandene und ver-
nünftig handelnde Welt ist nach reforma-
torischem Verständnis gewiss eines nicht: 
gottverlassen. Fo
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Es ist wie ein Déjà-vu: Am 17. Febru-
ar 2000, genau vor zwanzig Jah-

ren, entschied der Verwaltungsrat des 
Gemeinschaftswerks der Evangelischen 
Publizistik (GEP): „Mit Ablauf des 
dritten Studienganges zum Jahresende 
2000 wird das Ausbildungsprogramm 

der Evangelischen Journalistenschule in 
seiner gegenwärtigen Form beendet.“ 
Als Grund wurden „Finanzierungspro-
bleme“ genannt und der gestiegene Be-
darf an Öffentlichkeitsarbeitern für die 
Felder der kirchlichen Arbeit, seien es die 
Öffentlichkeitsabteilungen der Kirchen-
ämter, die Bildungsarbeit oder die Diako-
nie. Wenn die Kirche schon Journalisten 
ausbilde, so war die Argumentation, dann 
doch wenigstens für den Bedarf der ei-
genen Einrichtungen. Dann erst sei der 
Finanzierungsrahmen legitimiert. Eine 
eigene Journalistenausbildung für den 
allgemeinen Medienmarkt dagegen er-
schien angesichts rückläufiger Kirchen-
steuermittel aus der Sicht kirchlicher 
Finanzpolitiker eher wie ein Luxus. 
Damals entschied man sich doch, die 
Evangelische Journalistenschule mit ver-
ändertem Programm fortzuführen. Der 

öffentliche Druck vieler prominenter Be-
fürworter aus Journalistenkreisen zeigte 
offenbar Wirkung. 

Jetzt soll die Evangelische Journa-
listenschule wieder einmal geschlossen 
werden oder in abgespeckter Form dahin-
vegetieren. Die Argumente wiederholen 
sich und zeigen eine Spannung kirchlichen 
Engagements in den Medien, die sich zu-
spitzt, seit sich die medialen Öffentlich-
keiten ins Unendliche vervielfachen. Seit-
her müssen sich Kirchen die Frage stellen, 
wie ihre Werte und Themen im digitalen 
Raum überhaupt noch auffindbar sind. 
Und ob sie nicht in die Aufmerksamkeit 
für die „hauseigenen“ Themen wie Ver-
kündigung, Seelsorge und diakonisches 
Handeln investieren müssen, anstatt eine 
vermeintlich unverbindliche journali-
stische Ausbildung zu befördern, die der 
Gesellschaft als ganzer zugute kommt.

Spielentscheidender Unterschied
Warum die Schließung der Evangelischen Journalistenschule ein großer Fehler wäre

johanna haberer

Die Evangelische Journalistenschule in 
Berlin ist von der Schließung bedroht. 

Hintergrund sind Sparmaßnahmen 
und Restrukturierungspläne ihres 

Trägers, des Gemeinschaftswerks der  
Evangelischen Publizistik. Johanna 

Haberer, Professorin für Christliche 
Publizistik an der Universität Erlangen-

Nürnberg, hält diese Pläne für falsch und 
für vergleichbar mit der Schließung von 

Intensivbetten in Zeiten von Corona.
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Auf den ersten Blick kann man die 
Überlegungen im Gemeinschaftswerk 
der Evangelischen Publizistik nachvoll-
ziehen. Bei näherem Hinsehen allerdings 
wirkt die Schließung einer qualitativ aus-
gezeichneten Journalistenschule in diesen 
Tagen so, als ob jemand Intensivbetten 
schließt in Zeiten von Corona. Denn 
nichts braucht diese Gesellschaft zur Zeit 
nötiger als Profis, die der viralen Konta-
minierung unserer Informationsgesell-
schaft Einhalt gebieten und sich zugleich 
sensibel im medialen Religionsdiskurs 
verständlich machen können.

Neustart nach dem Krieg

Man könnte sich auf den Stand-
punkt stellen: Es gibt guten Journalis-
mus und schlechten Journalismus, aber 

keinen christlichen. Aber dann könnte 
man ebenso fragen: Warum betreibt die 
Kirche christliche Krankenhäuser, wo es 
doch gute und schlechte Medizin gibt 
und keine christliche? Warum betreibt 
sie Internate, Schulen oder Akademien, 
was andere ja auch hervorragend können, 
wenn da nicht doch ein kleiner spielent-
scheidender Unterschied wäre?

Wenn der Unterschied zu den viel-
fältigen anderen Initiativen der evange-
lischen Kirche auf dem Sozial- und Bil-
dungsmarkt zu einer Journalistenschule 
lediglich der wäre, dass die kirchlichen 
Träger auf den anderen Feldern entweder 
ihre Tätigkeiten selbst erwirtschaften 
können oder durch kommunale Gelder 
refinanzieren; wenn also das Geld das 
einzige Argument wäre, dann wäre die 
Schließung der Evangelischen Journa-
listenschule in Berlin ein trauriger Akt für 
eine Kirche, die von sich behauptet, ein 
Teil der deutschen Gesellschaft zu sein. 
Die darauf stolz ist, mit einer öffentlichen 
Theologie diese Gesellschaft in relevanten 
Fragen aus evangelischer Perspektive zu 
beraten und zu begleiten. 

Die erste publizistische Institution, 
die die evangelische Kirche gleich nach 
dem Krieg gründete, war nicht das Ge-
meinschaftswerk der Evangelischen Pu-
blizistik (GEP), sondern die sogenannte 
Christliche Presseakademie (CPA). Zwei 
Soldaten in amerikanischer Gefangen-
schaft hatten die Idee einer Journalisten-
fortbildung in christlichem Geist: Der 
Theologe Eberhard Stammler und der 
Nürnberger Journalist und Kriegsbericht-
erstatter Christoph Freiherr von Imhoff. 
Man wolle zu einer Publizistik stehen, 
die „ohne christliche Propagandaparolen 
dem Publikum durch eigene Erfahrung 
anhand des Weltgeschehens Probleme, 
Zusammenhänge und Fehler aufzeige.“ 
Man wollte von Seiten der Christen den 
Journalisten den Respekt zollen, den ihre 
Aufgabe in der Gesellschaft verdient.

Die Christliche Presseakademie wurde 
1949 ins Leben gerufen, um Journalisten 
und Journalistinnen weiterzubilden, die 
in den Kriegsjahren bei der von den Na-
tionalsozialisten gleichgeschalteten Presse 
gearbeitet und dort ihren Kopf verloren 
hatten oder die gekündigt worden waren, 
weil sie aus nationalsozialistischer Sicht 
unzuverlässig waren.

Sie alle mussten sich neu orientieren. 
Für diese verunsicherte Berufsgruppe 

gründete die Evangelische Kirche ein 
Institut, das sich über die Jahre einen 
ausgezeichneten Ruf erwarb, das renom-
mierte Journalisten als Dozierende be-
schäftigte und ungezählte ausgezeichnete  
Journalistinnen hervorbrachte. Der Geist 
der CPA hat die Medienlandschaft in 
Deutschland nachhaltig geprägt.

Ihre legitime Nachfolgerin war die 
Evangelische Journalistenschule. Denn 
die Christliche Presseakademie wurde 
1988 in ihrer bisherigen Form aufgelöst 
und in Evangelische Medienakademie 
umgetauft. Heute gehört die Evange-
lische Medienakademie zur Öffentlich-
keitsarbeit der Nordkirche und bildet im 
Wesentlichen Öffentlichkeitsarbeiter für 
den kirchlichen Bedarf aus. 

Geist der Gründer

Der Geist der Gründer allerdings war 
nach den Erfahrungen der Propaganda-
medien und der daraus folgenden Kata-
strophe für die Meinungen und Überzeu-
gungen der Bürger während der Nazizeit 
auf ein anderes Ziel gerichtet. Man wollte 
Menschen bilden, die zu einer unabhängi-
gen, vielfältigen, einer fairen und validen 
Meinungsbildung der Bürger im ganzen 
Land beitragen sollten. Die Gründer der 
CPA folgten dem protestantischen Kon-

zept, dass sie künftig die Entwicklungen 
der Kommunikationskultur nicht mehr 
aus den Augen lassen wollten, um nie 
mehr wieder so zu versagen wie im soge-
nannten Dritten Reich.

In diesen Nachkriegsjahren wurden 
noch andere Institute gegründet, die nicht 
direkt dem Bild der Institution Kirche in 
der Öffentlichkeit dienten, so etwa der 
Medienfachdienst „Kirche und Rund-
funk“ (heute „Kirche und Medien“) oder 
den Evangelischen Filmbeobachter (heute 
epd Film). Alles sind qualitativ hochwer-
tige Publikationen, die aus der Sicht eines 
christlichen Menschenbildes die medialen 
Kommunikationskulturen kommentieren 
und begleiten.

Man wollte vom christlichen Frei-
heitsgedanken kommend einen Beitrag 
leisten zur Demokratie, zur Freiheit von 

Fo
to

: e
pd

/H
ar

al
d 

Ko
ch

Man wollte vom christlichen  
Freiheitsgedanken kommend einen 

Beitrag leisten zur Demokratie.

Volontäre und Absolventen der Evan-
gelischen Journalistenschule protes-
tierten Ende Februar in Hannover 
gegen die drohende Schließung der 
Ausbildungsstätte. Sie konfrontierten 
den EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich 
Bedford-Strohm (links) mit seiner 
Aussage über die Notwendigkeit des 
Qualitätsjournalismus.
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Presse und Rundfunk, und man wollte 
journalistische Qualität in Unabhängig-
keit fördern, gegen das Wiedererstar-
ken der Diktatur arbeiten, man wollte 
auf die öffentliche Sprache achten, auf 
die Berufsbedingungen von Journa-
listen sowie auf die Medienpolitik und  
Medienentwicklung in Deutschland Ein-
fluss nehmen.

Man mag sagen, das seien alte Idea-
le, die in Zeiten der explodierenden di-
gitalen Medienkommunikation nicht 
mehr finanzierbar seien. All diese Ziele 
seien für die kirchliche Institution unter  
Effizienzaspekten nicht messbar und 
würden der Kirche unmittelbar nichts 
„bringen“. Wer so argumentiert, möge 
jedoch ernst nehmen, dass unseren Vor-
vätern, die ohne Finanzmittel praktisch 
in einem zerstörten Land saßen, nichts 
so teuer war, wie eine freie, unabhängige 
Medienlandschaft, die dafür sorgt, dass 
die Menschen nicht belogen werden, 

sondern sich ein fundiertes Urteil bilden 
können. Denn eine Berichterstattung, die 
unabhängig und nach allen Seiten recher-
chiert, die informiert, kommentiert, die 
mit Hintergrund versehen und nachhaltig 
verfolgt wird, ist für eine Gesellschaft, die 
in Frieden und Gerechtigkeit leben will, 
ebenso wichtig wie Desinfektionsmittel in 
Zeiten des Coronavirus.

Dass die Unabhängigkeit der Presse in 
den Medienentwicklungen der jüngsten 
Zeit gefährdet ist, ist hinlänglich bekannt. 
Seit die ungarische und die polnische Re-
gierung die Pressefreiheit beschneidet, 
seit überall in Europa die öffentlich-recht-
lichen Rundfunksysteme unter Druck ge-
raten, seit die AfD die Abschaffung des 
dualen Rundfunksystems in ihr Parteipro-
gramm geschrieben hat, seit zunehmend 
Journalistinnen und Journalisten tätlich 
angegriffen werden, seit die Anzeigen-
verluste die Presse zu einer immer kom-
merzielleren Ausrichtung zwingt, seither 
müsste deutlich sein, dass eine halbe Mil-
lion Euro für die Ausbildung unabhängig 
denkender Journalistinnen, die sich ein 
christliches Menschenbild auf die Fahnen 
geschrieben haben, nicht zu viel Geld sein 
kann. 

Es ist zugleich unbestritten, dass 
die Kirche in digitalen Zeiten mit ihrer 
herkömmlichen Publizistik vor schier 
unlösbaren Fragen steht. Immer mehr 
Kanäle gilt es zu bedienen, immer mehr 
Öffentlichkeiten zu bespielen. Auf all die-
sen neuen Plattformen winken keine Refi-
nanzierungsmöglichkeiten für den hohen 
personellen Aufwand, den die crossmedi-
alen Formate erfordern, sofern die Ange-
bote sorgfältig gestaltet und qualitativ 
hochwertig ausgearbeitet sein sollen.

Der schleichende mediale Aufmerk-
samkeitsverlust aller kirchlichen Ein-
richtungen scheint unvermeidlich, da 
Kirchensteuermittel wohl schwerlich 
dafür verwendet werden können, um 
Platzierungen bei Google zu kaufen. Ein 
Schicksal, das die Kirche übrigens mit 
allen Nonprofitorganisationen wie auch 
Stiftungen teilt. Die Priorisierung durch 
marktgesteuerte Algorithmen und die da-
rauf folgende Suchmaschinenoptimierung 
durch Geld könnte die öffentliche Präsenz 
religiöser und kultureller Angebote lang-
sam zum Verschwinden bringen.

Digitale Neuformatierung

Die journalistische Ausbildung als 
Projekt der evangelischen Menschenbil-
dung mit dem digitalen Präsenzproblem 
der kirchlichen Institutionen zu vermen-
gen, wäre allerdings fatal. Auch lässt 
sich die digitale Herausforderung nicht 
durch kurzfristige crossmediale Projekt-
fonds lösen, wie das die EKD seit Jahren 
versucht. Sie können nicht mehr als eine 
Ideensammlung hervorbringen, aber kei-
ne Strategie ersetzen.

Die Sichtbarkeit der Kirche in digi-
talen Zeiten erfordert ein theologisch 
und medial durchdachtes Konzept, das 
die Logiken der neuen Öffentlichkeiten 
ernst nimmt, das nicht mit Personal spart, 
das digitale Fort- und Weiterbildungsan-
gebote für kirchliche Opinionleader und 
Ehrenamtliche befördert, das Verlin-
kungsstrategien entwirft, um das „digitale 
Wir“ der evangelischen Christen sichtbar 
werden zu lassen.

Die Erhaltung der Evangelischen 
Journalistenschule – weiterentwickelt 
durch einen ausgebauten crossmedialen 
Schwerpunkt und mit einer digitalen 
Neuformatierung der Unterrichtspro-
zesse – könnte ein wichtiger Teil eines 
solchen Konzepts sein. 

Vorerst keine neuen Journalistenschüler

Auch nach der Sitzung des EKD-Rates Ende März ist die Zukunft der 
Evangelischen Journalistenschule (EJS) in Berlin offen. Fest steht, dass die 
Ausschreibung des kommenden 14. Jahrgangs ausgesetzt wird. Gleich-
zeitig begrüßte und unterstütze der Rat ausdrücklich, dass der Träger der 
Schule, das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP), nach 
Wegen suchen wolle, die Präsenz der evangelischen Kirche in der publizis-
tischen Ausbildung neu auszurichten. Dazu würden verschiedene Modelle 
geprüft und „die Impulse der Freunde und Förderer der Evangelischen 
Journalistenschule aufgenommen und die mit ihnen aufgenommenen 
Gespräche weitergeführt“, betonte der GEP-Aufsichtsratsvorsitzende 
und EKD-Ratsmitglied Volker Jung. Das GEP, das mit jährlich rund zwölf 
Millionen Euro etwa 60 Prozent seiner Einnahmen aus dem EKD-Haushalt 
erhält, muss bis 2024 nach Angaben seines Direktors Jörg Bollmann 1,9 
Millionen Euro sparen und will dies ohne betriebsbedingte Kündigung 
schaffen. Weil an der EJS zwei Stellen altersbedingt frei werden, unter 
anderem die des Schulleiters, sollen diese nicht wiederbesetzt werden. 
Dieser Schritt käme aber einer Schließung gleich, meinen die Initiatoren 
der Aktion „EJS retten“. Sie weisen darauf hin, dass das durch eine Schlie-
ßung mögliche Einsparvolumen deutlich unter den 500 000 Euro jährlich 
liege, die vom GEP an die EJS fließen. So gingen rund 145 000 Euro davon 
wieder als Mietzahlungen und für die IT-Unterstützung zurück an die EKD. 
Sie fordern deshalb eine weiterhin angemessene Zuwendung der EJS aus 
kirchlichen Mitteln, die den nötigen Spielraum geben, um Drittmittel dau-
erhaft einwerben zu können und die Schule finanziell zu sichern. step

500 000 Euro können nicht  
zu viel sein für die Ausbildung  
unabhängig denkender Journalisten.
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Die Arbeitsplatzbeschreibung des Philo-
sophen. Richtig: 1750 Seiten Aufstieg 

zum Gipfel, das ist happig, dafür braucht 
man Puste. Aber Habermas bietet einen 
aufgeräumten Argumentationsstil, der 
gute Beine macht. Bergsteigen in der 
Komfortzone auf zum Höhenkamm. Auf 
seinem Parcours verfolgt Habermas das 
zugleich spannende wie angespannte Ver-
hältnis zwischen Glauben und Wissen. 
Allein das ist einmalig: Die Erkundung 
dieser Nähe und Differenz geschieht auf 
jeder Seite auf Augenhöhe mit der wis-
senschaftlichen Theologie. 

Eine der Lieblingsvokabeln von Ha-
bermas lautet: Lernprozess. Nirgendwo 
entdeckt man während der Lektüre ge-
spreizte Überlegenheitsunterstellungen 
von Seiten des Philosophen. Sein eigenes 
Philosophieverständnis erinnert sogar 
stark an die übliche Arbeitsplatzbeschrei-
bung für theologisches Personal: Haber-
mas verspürt wenig Lust, als Philosoph 
zum begriffsanalytischen Dienstleister für 
die Kognitionswissenschaften zu verkom-
men, er möchte weiterhin die Philosophie 
„am Ganzen“ orientieren, spricht deshalb 
von einer komprehensiven Vernunft, will 
„zur rationalen Klärung unseres Selbst- und 
Weltverständnisses beitragen“ (1,12), und 
klagt die Beteiligungsperspektive ein. 

Auch die Theologie orientiert sich 
bekanntlich gerne am Ganzen und be-
vorzugt die Beteiligungsperspektive. Ich 
lese diese gewollte Parallelisierung im 
Selbstverständnis von Philosophie und 
Theologie auch als kräftige Warnung 

an die Theologie, das eigene Fach nicht 
zur Religionswissenschaft umzuwidmen, 
bitteschön. Mit dem Schwenk von der 
Beteiligungs- zur Beobachterperspek-
tive verlöre die Theologie ihre eminent  
lebenspraktische Ausrichtung, die Haber-
mas auch für die Philosophie retten will.

Gegenwendig zu einer „säkularistisch 
verhärteten Mentalität“ (1,15) plädiert 
Habermas für eine dialogische Einstel-
lung, die zu einer gegenseitigen Perspek-
tivenübernahme einlädt! „[S]olange es 
nicht evident ist, dass sich die kreativen 
Kräfte der Religion erschöpft haben, gibt 
es für die Philosophie keinen Grund, 
eine lernbereit dialogische Einstellung 
zu religiösen Überlieferungen aufzuge-
ben.“ (1,79) Allerdings schränkt er – das 
schmerzt etwas – ein: „Einstweilen müs-
sen wir feststellen, dass Kierkegaard der 
letzte Theologe gewesen zu sein scheint, 
von dessen Gedanken die Philosophie 
neue Anstöße empfangen hat.“ (1,78) Auf 
Kierkegaard folgt nur noch der US-ame-
rikanische Philosoph und Mathematiker 
Charles Sanders Peirce, bis der Diskurs 
auf dem Gipfellager bei Habermas selbst 
ans Ziel gelangt. Brotzeit! 

Unverdrossen modern

Kehraus mit einer philosophischen Ver-
fallsgeschichte. Das Projekt startet mit ei-
ner nicht kleinen Überraschung, denn 
auf knapp vierzig brillant formulierten 
Seiten werden Carl Schmitt, Leo Strauss, 
Karl Löwith und Martin Heidegger, die 
alle eine „vernunftkritisch durchgeführte 
Welt- und Selbstverständigung“ unter-
nommen haben, mit einem negativen 
Bescheid versehen: „Ironischerweise wi-
dersprechen gerade diese philosophischen 
Ansätze meiner eigenen Intention. Sie 
alle laufen nämlich auf eine wenig über-
zeugende Kultur- und Gesellschaftskritik 
hinaus, die das philosophische Denken 
der Gegenwart entweder zur Theologie 
des Mittelalters oder zur griechischen 
Metaphysik oder gar zu den Quellen des 
vorsokratischen Denkens zurückrufen 

will.“ (1,37) In dieser Frage steht Haber-
mas nahe bei seiner Frankfurter Bezugs-
gruppe um Walter Benjamin, Ernst Bloch 
und Theodor W. Adorno, die sich mit der 
„Entbindung der in der Moderne aufge-
stauten, aber einstweilen entstellten Po-
tenziale“ (1,40) herumschlagen. Haber-
mas setzt weiterhin unverdrossen auf das 
Projekt der Moderne. Die Konsequenzen 
werden klar benannt: „Diese Abkoppe-
lung vom religiösen Komplex hat in erster 
Linie zwei, auch voneinander abhängige 
Konsequenzen: Zum einen verliert die 
praktische Philosophie die Rückende-

ckung durch die normative Autorität ei-
ner rettenden Gerechtigkeit; zum anderen 
stellt sich mit der Loslösung der theo-
retischen Arbeit und des theo-retischen 
Welt- und Selbstverständnisses vom Ri-
tus, das heißt, von der sozialintegrativen 
Quelle der liturgischen Gemeindepraxis 
die Frage, was die Umstellung der religi-
ösen auf eine vernunftrechtliche Legiti-
mation der Herrschaft für die moderne 
Form der gesellschaftlichen Integration 
der Gesellschaft bedeutet.“ (1,75)

Jaspers Achsenzeitkonzept als Theoriebau-
stein. Aktuell gibt es durch Autoren von 
Rang wie Hans Joas, Robert N. Bellah, 
Jan Assmann und eben Jürgen Habermas 
einen neuen Hype um die durch Karl Jas-
pers markierte Achsenzeit, reichend von 
800 bis 200 vor Christus, in der wirk-
mächtige religiöse und philosophische 
Weltbilder, „die die Welt im Ganzen […] 
vergegenständlichen“ (1,305), entstanden 
sind: Der Konfuzianismus, der Taoismus, 
der Buddhismus, das Judentum, die grie-
chische Philosophie. Habermas verfolgt 
die Hypothese, dass die Akkumulation 
von Weltwissen „die Verarbeitungskapa-
zität der überlieferten und rituell befes-
tigten Denkweisen“ (1,295) der mytho-
logischen Hochkulturen überstieg und 

Philosophischer Gipfelsturm
Das neue Werk von Jürgen Habermas ist Stachel im Fleisch der Theologie

klaas huizing

Soll man das neue Buch von 
Deutschlands berühmtestem 

lebenden Philosophen lesen? Nein, 
man muss es sogar, denn es ist voller 

Entdeckungen, die sich lohnen, es 
regt zum produktiven Weiterdenken 

und zum Widerspruch an, meint 
Klaas Huizing, Schriftsteller 

und Professor für Systematische 
Theologie in Würzburg.

„Moderne bedeutet, Verlust der  
Rückendeckung durch die normative

Autorität rettender Gerechtigkeit.“
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„Intellektuellengruppen“ zu verwandten, 
aber differenten Weltbildproduktionen 
animierte. 

Als „wichtige Variable, um die Entste-
hung der neuen Weltbilder zu erklären“, 
entdeckt Habermas die „Moralisierung 
des Heiligen“ (1,327): „Meine Hypothe-
se zielt nun darauf, dass erst die achsen-
zeitlichen Weltbilder das Sakrale in eine 
Macht transformierten, die eine rettende 
Gerechtigkeit verheißt, indem sie die Er-

langung des Heils mit einem ethisch an-
spruchsvollen Heilsweg verkoppeln, also die 
Errettung aus irdischer Not ausdrück-
lich von der Befolgung eines universa-
listischen Ethos abhängig machen.“ (1, 
306) Bewundernswert der Mut und die 
Chuzpe, mit der Habermas etwa die pro-
phetische Kultur des Judentums auf Jesus 
(1, 497.500) hin verlängert, zu Taoismus 
und Buddhismus Auskunft gibt und die 
griechische Philosophie mit einem kräf-
tigen Malus versieht, weil sie keinen an 
Heiligen Texten orientierten Kultus auf-
weisen kann. (1,454) 

Schwierig finde ich die markante 
Abgrenzung zwischen einem kosmo-
logischen Denken der Griechen und 
dem heilsgeschichtlichen Denken im 

Judentum und Christentum, Weisheit 
gegen Prophetie. Habermas sieht das 
Problem, wenn er zugesteht, dass „Moral 
und Sittlichkeit primär in Alltagserfah-
rungen wurzeln und als solche erst dank 
einer Moralisierung des Heiligen in die ach-
senzeitlichen Weltbilder integriert wor-
den sind. Dafür spricht unter anderem 
der Umstand, dass neben den Psalmen 
Teile der überlieferten Weisheitsliteratur 
als ,Bücher der Lebensweisheit‘ trotz ih-

rer vermutlich profanen Herkunft in die 
Hebräische Bibel aufgenommen worden 
sind.“ (1,305) Diese Einschätzung ent-
spricht nicht mehr aktuellen Einsichten, 
im Gegenteil: Im Dialog mit der Umwelt 
hat die jüdische Elite eine eigenständige 
Kultur der Weisheit entwickelt. Nicht 
zufällig wird das Hiob-Narrativ – ein 
Weisheitstext – von Habermas als „eine 
Sozialisationsfabel gelesen, […] die von 
der Einübung in die kategorische Geltung 
moralischer Gebote berichtet.“ (1,340) 
Hiob ist mitnichten ein Vorläufer Kants, 
sondern im Finale ein Anhänger der 
Klugheitslehre.

Luther und die Folgen. Habermas be-
tont, dass Luther einen grundsätzlichen 
Verdacht gegen die Vernunft hegt. Luther 

„bringt den methodischen Vorrang des perfor-
mativen Sinns der religiösen Erfahrung vor 
dessen propositionalem Gehalt hermeneutisch 
zu Bewusstsein, aber er will diesen nicht 
mehr, um die Vernünftigkeit des Glau-
bens zu erweisen, rational rekonstruieren 
und begründen. Vielmehr konzentriert er 
sich auf das Gottesverhältnis des um sein 
Heil ringenden Sünders und entkoppelt 
den Glaubensakt von der Vernunft über-
haupt. Letztere ist nämlich selbst in die 
korrumpierte Welt tief verstrickt. Der 
gefallene Mensch ist nicht länger Geist 
von Gottes Geist; es ist nicht länger die 
Vernunft, die den Menschen mit Gott 
verbindet.“ (2,13) Habermas nimmt sehr 
hellsichtig den „anthropologischen Pes-
simismus“ (2,20) wahr, der für die Tren-
nung verantwortlich zeichnet.

Gleichzeitig „sublimiert“ nach Ha-
bermas Luther „die Opferhandlung ins 
Medium der Sprache und begreift die 
Einsetzungsworte der Eucharistie als 
eine Aufforderung an die Gemeinde, zei-
chenhafte Handlungen zu reproduzieren, 
die den Beteiligten bewusstmachen, dass 
Gott selbst in ihren liturgisch wiederholten 

Worten anwesend ist“. Um alles Magische 
abzustreifen, will Luther „das sakramen-
tale Geschehen in ein Wortgeschehen auf-
heben.“ (2,44) Den Reformierten wirft 
Habermas vor, in ihrer Lesart drohe „das 
Versiegen der Quelle sozialer Integration“, 
„was einer menschheitsgeschichtlichen 
Zäsur gleichkäme.“ (2,51) Die reformierte 
Tradition droht im zweiten Basislager 
zurückzubleiben!

Kierkegaard ist für Habermas der 
Theologe der Emanzipation, der sich 
gegen die „Neutrums-Philosophie“ von 
Hegel um die unvertretbare individuelle 
Lebensgeschichte aus der Beteiligungs-
perspektive kümmert: Ziel ist es, ein 
Selbst zu werden. „Die Individualität lässt 
sich nicht als ein Bündel von Eigenschaf-
ten beschreiben, sondern allein aus der 
Vollzugsperspektive des Beteiligten selbst 
als ein Prozess der lebensgeschichtlichen 
Individuierung begreifen.“ (2,680) 

Habermas hält Kierkegaard aller-
dings vor, dass er, wie Schleiermacher, 

Jürgen Habermas ist Deutschlands berühmtester lebender Philosoph.

„Die Kirche
darf keinesfalls
ihr religiöses
Proprium aufgeben.“
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den paradoxen Kern des Christentums, 
die Menschwerdung Gottes, nicht sakra-
mentstheologisch gestützt habe. Deshalb 
mahnt er, nicht dürfe die „Kirche ihr reli-
giöses Proprium“ aufgeben, „sie würde auf 
eine innerweltliche Vergegenwärtigung 
des aus der Transzendenz, also von jen-
seits der Welt hereinbrechendes Heilsge-
schehen verzichten und damit die Rolle 
des sakralen Komplexes aufgeben, zur Er-
zeugung und Stabilisierung gesellschaft-
licher Solidarität beizutragen.“ (2,702) 
Darin erkennt Habermas die Funktion 
religiöser Selbstdeutung, er selbst kann 
nur aus dem „Zuwachs an institutiona-
lisierten Freiheiten“ und „den Praktiken 
und rechtlichen Gewährleistungen de-
mokratischer Verfassungsstaaten“ seinen 
„Mut schöpfen“. (2,806)

Tiefdunkel eingefärbt

Angefragte Lernschritte. (a) Jürgen Ha-
bermas feiert durchgängig die sozialinte-
grative Kraft des religiösen Rituals, häufig 
begleitet von einer sympathiebezeugenden 
Lektüre von René Girard, hält Schleier-
macher und sogar Kierkegaard vor, in sa-
kramentstheologischen Fragen antriebslos 
zu argumentieren. Nach einem säkularen 
Surrogat fragt Habermas überraschender-
weise nicht: Hier böte sich die Kategorie 
des Festes an, das ebenfalls von erstaun-
licher sozialintegrativer Kraft zeugt. 

(b) Jene mit Luther anhebende Tren-
nung von Glaube und Wissen verdankt 
sich einer extremistischen Sündenlehre, 
die die Anthropologie tiefdunkel einfärbt, 
Habermas spricht markant von „schwar-
zer Anthropologie“ (2,52), denn in dieser 
Theologie ist die Vernunft bleibend durch 
den ‚Sündenfall‘ geschädigt. Es gehört 
zum protestantischen Eros, auch liebge-
wordene Deutungen der eigenen Helden 
im Rekurs auf die Großnarrative zu hin-
terfragen. Zumindest die Vertreter der 
Weisheitstheologie des Alten Testaments 
und Autoren wie der von Habermas ge-
schätzte Herder sind in dieser Hinsicht 
optimistischer als Luther und seine Peer-
group. Von hier aus ließe sich eine andere 
Geschichte erzählen. 

(c) Viele Philosophen geraten im von 
Habermas inszenierten teleologischen 
Durchgang durch die Geistesgeschich-
te – auch das eine Erbschaft heilsge-
schichtlichen Denkens – aus dem Blick, 
das gilt für viele antike Philosophen, für 

den prächtigen Nietzsche und auch die 
Franzosen des 20. Jahrhunderts, die mit 
der Forderung nach dem anderen der 
Vernunft die komprehensive Vernunft 
offenbar zu sehr stressen; sie werden im 
Basislager zurückgelassen. Ein zweiter 
Punkt kommt hinzu: Habermas verfolgt 
den Paradigmenwechsel weg von den 
Weltbildern hin zur Subjektphilosophie 
und dann zur Sprachpragmatik, doch 
den neueren Perspektivenwechsel hin zu 

Leiblichkeit und Emotionalität vollzieht 
er nicht oder allenfalls halbherzig. 

(d) Habermas feiert Kierkegaard, aber 
er scheut sich, dessen Gattungseineb-
nung zwischen Literatur und Philosophie 
mitzumachen. Noch immer hält Haber-
mas an seiner Übersetzungsforderung re-
ligiöser Erfahrung fest. Das ist und bleibt 
strittig. Zu überlegen ist, ob nicht die 
Theologie ein anderes Konzept von Kom-
munikation verfolgt, ob nicht der „Bote 
die mediale Urszene ist“ (Sybille Krämer). 

(e) Erhellend schließlich ist die me-
dientheoretische Aufmerksamkeitsschu-
lung, die Habermas einfordert: „Offenbar 
korreliert der Gestaltwandel des Heiligen 
mit der sozialrevolutionär folgenreichen 
Erweiterung der Kommunikationsmedien. 

Die Metaphysiken und Weltreligionen 
entstehen im Rahmen von Schriftkul-
turen als »Buchreligionen«, die den ri-
tuellen Umgang mit dem Heiligen auf 
schriftlich überlieferte und dogmatisierte 
Lehren umstellen. […] Die Frage, was die 
Umstellung auf digitale Kommunikations-
medien und die Ermächtigung weltweit 
vernetzter Leser zu Autoren für einen wei-
teren Formwandel des sakralen Komplexes 
oder das mögliche Versiegen dieser Quelle 

von Solidarität bedeuten könnte, ist einst-
weilen offen.“ (1,272) Damit kann auch die 
Theorie kommunikativen Handelns nicht 
das letzte Wort der Philosophiegeschichte 
sein. Lehr- und Lernaufträge dürfen wei-
terhin vergeben werden. 

Das aber bleibt: Habermas ist ein au-
ßerordentlicher Gesprächspartner und ein 
Stachel im Fleisch gegenwärtiger Theolo-
gie. Und jetzt: Zweite Brotzeit. Plus ein 
Habermaß Weißbier!

literatur
Jürgen Habermas: Auch eine Geschichte 
der Philosophie. Suhrkamp Verlag, Berlin 
2019, 1 752 Seiten, Euro 98,–.

Habermas bezeichnete sich 2001 selbst als „religiös unmusikalisch“ (Fotos von 2012).
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Gottes belebende Kraft

thema: heiliger geist
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Welchen Gewinn verspricht die Konsultation der Bibel, 
wenn man im 21. Jahrhundert nach dem Geist Gottes 

fragt? Seit dem Aufkommen des historisch-kritischen Bewusst-
seins vor 250 Jahren kann die Theologie Aussagen aus der Bibel 
jedenfalls nicht einfach unverändert als normative Statements 
reproduzieren, sondern sie hat diese kritisch zu interpretieren. 
Was immer die Bibel zum Geist zu sagen hat, wir werden es 
nicht sogleich in unsere Liturgien und Dogmatiken und in die 
theologische Urteilsbildung aufnehmen können, wollen oder 
müssen – und zwar ganz zu Recht. Die Bibel ist 2000 Jahre alt, 
und von der Antike bis in die Moderne haben ihre Aussagen 
eine Auslegungsgeschichte durchlaufen, die die auf ihr fußenden 
Religionen und Konfessionen entscheidend geprägt hat.

Das historische Bewusstsein hat allerdings nicht nur un-
seren Umgang mit der Bibel erfasst, sondern auch die kirch-
liche Traditionsbildung. So ist heute anerkannt, dass etwa die 
Trinitätslehre, in der die Vorstellung vom Heiligen Geist ihren 
prominentesten Ort hat, ihre geschichtlichen Prägungen hat und 
keine überzeitliche Wahrheit bezeichnet, sondern ebenso der 
kritischen Interpretation bedarf.

Dieses geschichtliche Bewusstsein wird in Theologie und 
Kirche nicht selten als Bedrohung wahrgenommen: Damit re-
lativiere sich doch alles. Nun, das ist zwar nicht falsch, aber er-
stens sind geschichtliche Wahrheiten billiger nicht zu haben. 
Zweitens, und das ist der wichtigere Punkt, hilft die geschicht-
liche Perspektive, den Erfahrungsbezug theologischer Aussagen 
aufzuschlüsseln. 

Niemand hat den altkirchlichen Theologen vorgeschrieben, 
den Geist zur dritten Person der Trinität zu erklären. Sie ha-
ben diese Option nicht gewählt, weil sie besonders erfindungs-
reich waren, sondern sie haben sie gewählt, weil es sich für sie 
offenbar so am einleuchtendsten ergeben hat. Die historische 
Nachfrage zurück in die Bibel kann also eine hermeneutische 
Erschließungsfunktion haben. Man versteht, weshalb der Geist 

ist, was er ist, aufgrund dessen, wie er dazu geworden ist. Drit-
tens schließlich lässt der kritische Blick in die Bibel auch Poten-
ziale der Rede vom Geist aufscheinen, die sich gegenläufig zur 
Tradition verhalten und in der Rezeptionsgeschichte vielleicht 
vergessen wurden, aber gleichwohl wirklichkeitserschließende 
Funktion haben. 

Unter neuzeitlichen Bedingungen muss man sich jedenfalls 
klar darüber sein, dass „Geist“ oder „Geist Gottes“ in der Bibel 
nicht die dritte Person der Trinität meint, denn diese Vorstel-

Heilvolle  
Dimension
Die Manifestationen von Gottes Geist  
in der Bibel sind plural und machtvoll

konrad schmid

In der biblischen Überlieferung ist Gottes Geist eine 
Kraft, die sehr vielschichtig und dynamisch erscheint. Der 

Basler Alttestamentler Konrad Schmid schildert besonders 
pointierte Beispiele von rúach und pneuma im Alten und 

Neuen Testament. Und er zeigt, dass der Heilige Geist eine 
Macht ist, die den Unterschied zwischen Tod und Leben 

transzendieren kann.

„Die Ausgießung des Heiligen Geistes“ – Gemälde von 
Carl Begas d. Ä. in der Tauf- und Traukapelle im Berliner 
Dom aus dem Jahr 1820. 
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lung ist hier noch nicht bekannt. Das schließt natürlich auf der 
anderen Seite nicht aus, dass sich diese „Geist“-Stellen in der 
Bibel dann, zumindest teilweise, als kompatibel mit späteren 
Vorstellungen erweisen konnten.

Von Anfang an

Im Folgenden stehen zwei prominente Beispiele aus dem 
Alten Testament im Vordergrund, die nicht in den Mainstream 
dessen fallen, was üblicherweise mit dem Geist Gottes verbun-
den wird. Damit sind keine bilderstürmerischen Ambitionen 
verbunden, sondern es soll darum gehen, das pluralistische und 
auch kritische Potenzial des biblischen Zeugnisses zum Thema 
„Geist“ nachzuzeichnen. Das erste Beispiel stammt vom Anfang 
der Bibel, aus Genesis 1,1–3: 

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war 
wüst und öde, und Finsternis lag auf der Urflut, und der Geist Got-
tes bewegte sich über dem Wasser. Da sprach Gott: Es werde Licht! 
Und es wurde Licht.

Von Gottes Geist ist schon ganz am Anfang der Bibel, im 
zweiten Vers, die Rede. Das hebräische Wort für Geist, rúach, 
kann von „Atem“ über „Hauch“ bis hin zu „Wind“ so ziemlich 
alles lufthaft Bewegte bezeichnen. In Gen 1,2 ist rúach femi-
nin konstruiert. Ist der Geist Gottes in der Bibel eigentlich die 
Geistkraft Gottes? Nicht unbedingt, denn der Begriff rúach 
ist in der Bibel zwar häufig feminin, manchmal aber auch mas-
kulin konstruiert: Hebräisch ist eine Sprache, die – anders als 
Englisch, aber ähnlich wie Deutsch – grammatikalisches und 
natürliches Geschlecht (englisch: gender und sex) nicht deutlich 
voneinander unterscheidet. 

Im Englischen werden alle männlichen Wesen maskulin und 
alle weiblichen Wesen feminin konstruiert und alle sächlichen 
werden im Neutrum verwendet: „he“ bezieht sich immer auf 
Männer, „she“ immer auf Frauen und „it“ immer auf Sachen. Im 
Deutschen ist „der Tisch“ grammatikalisch maskulin und „der 
Hengst“ biologisch männlich, „die Gabel“ ist grammatikalisch 
feminin und „die Katze“ biologisch weiblich, und Sachen wie 
„das Geschirr“ oder „das Tafelsalz“ werden grammatikalisch als 
Neutrum konstruiert. 

Im Hebräischen ist es ähnlich wie im Deutschen, nur mit 
dem Unterschied, dass es kein sächliches Genus gibt. Doch 
gender und sex stehen nicht notwendigerweise in einem Zu-
sammenhang: Bei „der Mensch“, „die Person“ und „das Tier“ 
muss das grammatikalische Geschlecht des mit diesen Begriffen 
Bezeichneten nicht seinem biologischen entsprechen, ebenso 
wenig etwa bei „Gast“ und „Flüchtling“, „Waise“ und „Geisel“ 
oder „Kind“. Ob also die grammatikalisch feminine rúach in 
Gen 1,2 tatsächlich feminine Qualitäten hat, bleibt sprachlich 
unklar.

Wie funktioniert der Begriff rúach in Genesis 1,2 in seinem 
narrativen Kontext? Das ist eine entscheidende Frage, denn Be-
griffe beziehen ihre Bedeutung nicht aus sich selbst, sondern vor 
allem über ihren Gebrauch im sprachlichen Kontext.

Genesis 1,1 ist, wie allgemein anerkannt, Überschrift über 
dem ersten Schöpfungsbericht, nicht aber bereits Darstellung 

der Erschaffung von Himmel und Erde, denn der Himmel wird 
erst in Genesis 1,7 erschaffen, und die Erde kommt erst in Ge-
nesis 1,9 zum Vorschein. Genesis 1,2 dagegen bietet einen Blick 
in das Vorher der Schöpfung an: Was hier beschrieben wird, 
ist die Welt vor der Schöpfung. Mit Genesis 1,3 setzt dann die 
Schöpfung ein. Erst von hier an finden sich im hebräischen Text 
auch narrative Verbformen. 

Was aber macht der Geist Gottes in Genesis 1,2 im Rahmen 
der Beschreibung der Welt vor der Schöpfung? Die Frage stellt 
sich umso drängender, als er nachher im ganzen Kapitel gar 
nicht mehr vorkommt. Weshalb wird er hier eingeführt? Man 
hat sich oft einen mythischen Urwind oder Gotteswind vorge-
stellt, der hier aufgenommen worden sei. Doch diese Auslegung 
muss hier ausscheiden, da in Genesis 1 nichts überflüssig ist und 
mythisches Material von den biblischen Autoren nicht einfach 
um seiner selbst willen berücksichtigt worden ist. 

Richtig ist wohl die Interpretation, dass Genesis 1,2 den zum 
Sprechen bereiten Geist Gottes bezeichnen will, und tatsächlich 
ist dann das Sprechen die einzige Aktivität Gottes nach Genesis 
1,3. Doch weshalb wird der zum Sprechen bereite Gott in Gene-
sis 1,2 über seinen „Geist“ konzeptualisiert?

Nun, wenn es zutrifft, dass in Genesis 1 der zum Sprechen 
bereite Geist Gottes im Zustand vor der Erschaffung der Welt dem 
sprechenden Gott während des Schöpfungsprozesses entspricht, so 
kommt man nicht umhin, in der Terminologie „Geist Gottes“ 
ein kritisches Element zu erkennen: Gott entwickelt sich ge-
mäß Genesis 1 von seiner Gestalt vor der Schöpfung als „Geist“ 
zum klar sprechenden und durch sein Wort schaffenden Gott 

während der Schöpfung. Gleichzeitig werden so alle aktuellen 
Geistvorstellungen in der Umwelt negiert beziehungsweise dem 
Zustand Gottes vor der Weltschöpfung zugeschrieben. 

Der Schöpfungsbericht in Genesis 1 hat vielleicht durch-
aus auch die ihr vorliegenden Geisttraditionen der Bibel im 
Blick, wie sie etwa in den Richter- oder Samuelüberlieferungen 
bezeugt sind. Gegen diese Vorstellungen hält Genesis 1 fest: 
Gott wirkt in seiner Welt nicht über gelegentlich erfolgende  
Geistemanationen, sondern er hat der Welt durch sein Schöp-
ferwort eine uranfängliche Ordnung eingestiftet, die allein den 
Schöpferwillen bezeugt.

Vertrocknen und verwelken

Das zweite Beispiel ist kaum weniger prominent als Genesis 
1. Es stammt aus dem Prolog der sogenannten Deuterojesaja-
schrift (Jesaja 40–66). Dort steht zu lesen (Jesaja 40,6–8): 

Horch, einer spricht: Rufe! Und er sagt: Was soll ich rufen? Al-
les Fleisch ist Gras, und alles, was gut ist daran, ist wie die Blume 
auf dem Feld. Das Gras vertrocknet, die Blume verwelkt, wenn der 
Geist Jhwhs darüber weht.Wahrlich, das Volk ist Gras! Das Gras 
vertrocknet, die Blume verwelkt, das Wort unseres Gottes aber be-
steht für immer. 

Biblische Überlieferung heiliger geist
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Gott hat durch sein Wort eine Ordnung gestiftet,  
die allein den Schöpferwillen bezeugt.
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Was hier gesagt wird, ist vor allem im Blick auf den Geist 
Gottes höchst erstaunlich: Wenn der Geist Gottes über das 
Gras und die Blume weht, dann leben diese nicht auf, sondern 
das Gras vertrocknet, und die Blume verwelkt. Was haben sich 
die Theologen, die Jesaja 40 geschrieben haben, gedacht, als 
sie das Wirken des Geistes Gottes nicht mit dem Wachsen und 
Blühen des Grases in Verbindung gebracht haben, sondern mit 
dem Vertrocknen und Verwelken?

Negative Seiten

Nun, man kann bei der ausgeprägten und stark durchreflek-
tierten Schöpfungstheologie im Deuterojesajabuch insgesamt 
getrost davon ausgehen, dass hier sicher auch angenommen wird, 
dass Gott für das Wachsen und Blühen der Pflanzen zuständig 
ist, so etwa explizit Jesaja 41,19:

In die Wüste gebe ich Zedern, Akazien, Myrten und Ölbäume, 
in der Steppe setze ich Wacholder, Ulmen und Zypressen dazu.

Doch ganz offenkundig greift Jesaja 40,6–8 zu einem rhe-
torisch sehr starken Mittel, um Gottes Einzigartigkeit jenseits 
jeglichen Zweifels zu begründen: Ja, auch wenn Lebewesen da-
hinschwinden, dann steht der Geist Gottes dahinter. Gerade 
auch im Vergehen des Lebens zeigt sich die Schöpfermacht 
Gottes – diese Vorstellungen dürfen von ihm nicht ferngehal-
ten werden. 

Dieses theologische Argument der Betonung der umfas-
senden Schöpfermacht, die auch die negativen Seiten nicht nur 
nicht ausklammert, sondern betont mit Gott selber in Verbin-
dung bringt, ist in der Deuterojesajaüberlieferung auch ander-
wärts belegbar, so besonders in der berühmten Passage Jesaja 
45,6–7:

Ich bin Jhwh und keiner sonst, der das Licht bildet und die Fins-
ternis schafft, der Heil vollbringt und Unheil schafft, ich, Jhwh, bin 
es, der all dies vollbringt.

In Jesaja 45 lässt sich ganz analog zu Jesaja 40 beobachten, 
wie die theologische Dimension eines Textes vor allem dann 
expliziert wird, wenn mögliche Missverständnisse aufkommen 
könnten: Sollte Gott mit Erfahrung der Zerstörung und des 

Bösen nichts zu tun haben? Dagegen bietet die Deuterojesaja-
überlieferung die theologische Explikation und betont ebenso 
kühn wie gewagt: Gott steht hinter allem. Ja, es ist sogar sein 
Geist, also seine je und je erfahrbare Wirkkraft, der dies tut.

Das ist zugegebenermaßen ein schwieriger Gedanke, aber 
noch viel schwieriger ist der Gedanke, Gott und seinem Geist 
das Absterben der Kreatur nicht zuzuschreiben. Denn dann 
wäre Gott nicht Gott, sondern allenfalls ein gut informierter 
Zuschauer seiner Schöpfung. Gottes Geist in Jesaja 40 macht 
also mehr und anderes, als wir von ihm erwarten. 

Liest man von diesen zwei Beispielen her die prominentesten 
Stellen im Neuen Testament, die das Wirken des Geistes betref-
fen, bei Paulus, so ergeben sich einige auffällige Konvergenzen. 

Die kritische Position von Genesis 1 gegenüber dem Geist etwa 
scheint nicht allzu weit entfernt von Paulus’ Argument über das 
Zungenreden aus dem Geist in 1. Korinther 14,1–5 zu sein:

Strebt nach den Geistesgaben, vor allem aber danach, prophe-
tisch zu reden. Wer in Zungen redet, spricht nicht zu Menschen, 
sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn: Er redet im Geist 
von Geheimnissen. Wer dagegen prophetisch redet, spricht zu Men-
schen: Er erbaut, ermutigt, tröstet. Wer in Zungen redet, baut sich 
selbst auf; wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Ich 
möchte, dass ihr alle in Zungen redet, vor allem aber möchte ich, 
dass ihr prophetisch redet. Wer prophetisch redet, ist größer, als wer 
in Zungen redet, es sei denn, er übersetze es, damit der Gemeinde 
Erbauung zuteil werde.

Zungenrede und Prophetie sind beides Geistesgaben, doch 
die Zungenrede nützt nur dem, der sie ausübt, während die klare 
und deutliche Rede der Prophetie allen zugute kommt. Es ist 
also nicht alles von gleichem Wert, was aus dem Geist Gottes 
stammt. Geistbegabtheit allein ist noch keine Errungenschaft. 
Vielmehr kommt es darauf an, was sich mit ihr bewirken lässt.

Auch das in Jesaja 40 beobachtete ambivalente Wirken des 
Geistes Gottes wirft ein interessantes Licht auf Paulus’ Ver-
ständnis des Christseins, das sich vom Geist her bestimmen 
lassen soll. Wer in Christus lebt, in dem lebt und wirkt der Geist 
Gottes: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes 
Geist in euch wohnt? (1. Korinther 3,16)

Geist, der tötet?

Was heißt das? Der Geist Gottes scheint zunächst eine un-
scheinbare Größe zu sein, denn sonst müssten die Christen 
nicht daran erinnert werden, dass er in ihnen wohnt. Darüber 
hinaus ist er aber auch keine Garantie für ein heiliges Leben, 
sondern eher eine Bedingung oder ein Anreiz dafür. 

Ihr aber lasst euch nicht vom Fleisch bestimmen, sondern vom 
Geist, wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber den 
Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn aber Chris-
tus in euch ist, dann ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, 
der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber 
der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt 
hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch 
euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in 
euch wohnt. (Römer 8,9–11)

Der Geist ist derjenige, der den sterblichen Leib der  
Christinnen und Christen lebendig macht. Wie macht er dies? 
Indem er, wie Paulus erstaunlicherweise formuliert, „tötet“: 
Wenn ihr nämlich nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben; wenn 
ihr aber durch den Geist tötet, was der Leib aus sich heraus tut, 
werdet ihr leben. (Römer 8,13)

Man ist bei dieser Aussage an Jesaja 40,6–8 erinnert: Der 
Geist „tötet“, während das Wort Gottes für immer bleibt. Der 
Geist transzendiert also die menschliche Unterscheidung von 
Leben und Tod. Er kann, nach menschlicher Maßgabe, „töten“, 
doch dies geschieht, um das wahre Leben zu ermöglichen, das sich 
an anderen Dimensionen orientiert als an der von beständigem 
Entstehen und Vergehen geprägten kreatürlichen Welt. 

Gerade auch im Vergehen des Lebens  
zeigt sich die Schöpfermacht Gottes.
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An einem sonnigen Herbstvormittag machte ich einen Spa-
ziergang durch den nahegelegenen Kurpark. Während um 

mich herum die Vögel sangen und die bunten Herbstblätter im 
Sonnenlicht erstrahlten, begann ich, wie ich es oft auf solchen 
Spaziergängen tue, mit Gott zu reden. 

Ich betete also, als mir plötzlich der Name einer Freundin 
einfiel und ich den inneren Drang verspürte, mich jetzt sofort 
bei ihr zu melden und sie zu ermutigen. Ein Blick auf die Uhr 
sagte mir, dass sie inzwischen längst bei der Arbeit war. Noch 
einmal horchte ich in mich hinein, doch der Drang, sie zu ermu-
tigen, war ungebrochen. Also zückte ich mein Handy, bat Gott 
um die richtigen Worte und sprach ihr eine Nachricht auf die 
Mailbox. Ein paar Stunden später meldete sich die Freundin bei 
mir zurück und bedankte sich für die kurze Sprachmitteilung. 

Sie war an diesem Tag mit einigen herausfordernden und für sie 
emotional sehr aufwühlenden Situationen konfrontiert worden 
und hatte sich von Gott einen Zuspruch für sie ganz persönlich 
erbeten. Als sie meine Sprachnachricht abhörte, fühlte sie sich 
in ihrer Not von Gott gesehen und verstanden. 

Über den Heiligen Geist zu reden oder nachzudenken, stellt 
meiner Beobachtung nach in unserem protestantischen Raum 
für viele eine Herausforderung dar. Denn die Rede vom Heili-
gen Geist begegnet uns meist lediglich in liturgischen Zusam-
menhängen, etwa bei der trinitarischen Eröffnung des Gottes-
dienstes oder beim trinitarischen Segen. Im Credo bekennen 
wir unseren Glauben an den Heiligen Geist, in manchen Kir-
chenliedern, (beispielsweise „O komm du Geist der Wahrheit“) 
bitten wir um sein Kommen, und an Pfingsten gedenken wir 
seiner als der Kraft Gottes, die, vom Himmel herabkommend, 
unsere Kirche begründete. Darüber hinaus hören wir manchmal 
in Evangelium und Epistel von seinem Wirken, und gelegentlich 
wird auch über ihn gepredigt. Dennoch bleibt selbst in gottes-
dienstlichen Kontexten ein Problem, nämlich, dass der Heilige 
Geist nicht wirklich greifbar scheint. 

Wie also kann man im Alltag mit dem Heiligen Geist leben, 
wenn er weder richtig zu denken noch zu greifen ist? Ich möch-
te im Folgenden einen, zugegebenermaßen unvollständigen, 

Jeden Tag neu
Der Heilige Geist und das tägliche Leben

miriam schade

Pfingsten naht, das Fest des Heiligen Geistes. Aber 
wer oder was ist das: der Heilige Geist? Wie kann er, 

sie, es im persönlichen Leben Bedeutung gewinnen 
und es gar lenken? Die Praktische Theologin Miriam 

Schade von der Universität Jena denkt über den 
Zusammenhang zwischen dem Heiligen Geist der Bibel 

und Geisterfahrungen im heutigen Alltagsleben nach.

Christusfest auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Beim Sendungsgottesdienst zum Abschluss stiegen eintausend 
Luftballons mit Segenswünschen in den Himmel, Pfingstmontag 2017. 
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heiliger geist Glaube

Einblick in das Wirken des Heiligen Geistes geben, indem ich 
anhand verschiedener biblischer Beispiele veranschauliche, wie 
der Geist Gottes, oft auch ganz ohne dass wir uns seiner Gegen-
wart bewusst sind, unseren Alltag durchdringen kann und will.

Der deutsche Begriff „Geist“ ist die Übersetzung des hebrä-
ischen rúach und des griechischen pneuma und bedeutet: Atem, 
Wind und Hauch. In Genesis 1,1 schwebt der rúach Gottes 
über dem Wasser. In Genesis 2,7 haucht Gott seinen rúach in 
den Menschen hinein und erweckt ihn damit zu einer leben-
digen Seele. Der Mensch kann also nur leben, weil er den Atem 

Gottes, den Geist Gottes, in sich trägt. Als Jesus in Lukas 23,46 
am Kreuz stirbt, übergibt er seinen Geist (pneuma) in die Hände 
Gottes: Er haucht den von Gott geschenkten Atem zu ihm hin 
aus und stirbt. 

Diese Beispiele machen den Geist Gottes vielleicht nur be-
dingt greifbarer. Sie verdeutlichen jedoch eine ganz alltägliche 
Bedeutung: Das menschliche Leben existiert, weil der Schöpfer 
selbst seinen Atem, seinen Geist in den Menschen hineingelegt 
hat. Das Geschöpf lebt im Angesicht des Schöpfers nur durch 
dessen Geist. Dies ist die vielleicht grundlegendste, alltägliche 
Erfahrung mit dem Heiligen Geist.

Nun bleibt die Bibel in ihrer Darstellung des Wirkens des 
Heiligen Geistes jedoch nicht bei einer „creatio continua“ (wei-
tergehende Schöpfung) stehen. Besonders im Neuen Testament 
finden sich eine ganze Reihe von Geschichten, Bildern und Er-
klärungen, die uns einen tieferen Einblick gewähren. So hört 
beispielweise Zacharias in Lukas 1,13–17 durch einen Engel von 
der zukünftigen Geburt seines Sohnes Johannes, der, so der 
Engel, schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt sei 
und dadurch die Israeliten zum Herrn zurückführen werde. Und 
auch Jesus empfängt in seiner Taufe den Heiligen Geist, der in 
Gestalt einer Taube auf ihn herabschwebt (Matthäus 3,16) und 
ihn im Anschluss für vierzig Tage in die Wüste führt. Beide Er-
eignisse machen bereits Folgendes deutlich: Durch den Heiligen 
Geist werden sowohl Johannes als auch Jesus für ihren von Gott 
gegebenen Auftrag befähigt. Sie konnten ihre Berufungen nur 
leben, weil Gott selbst seinen Geist in sie hineinhauchte. Das 
bedeutet hinsichtlich eines Lebens mit dem Heiligen Geist im 
Alltag, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass das persön-
liche Leben, die Berufungen und Berufe, in denen wir stehen 
und agieren, nicht aus eigener Kraft geschafft und durchlebt wer-
den müssen, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes, der uns 
befähigen, der uns zurüsten, der uns stärken und kräftigen kann. 

Dieses Bewusstsein zu entwickeln, ist uns deshalb mög-
lich, weil der Heilige Geist eben nicht mehr nur auserwähl-
ten Personen zugedacht ist, wie das im Alten Testament noch 
zu beobachten ist, sondern von einem jeden Christen in der 
Taufe empfangen wird. Paulus beschreibt die Taufe in Römer 
6,3–5 unter anderem als ein Mitsterben und Mitauferstehen mit  
Christus. Wir sind demnach mit Christus gestorben, mit ihm 
auferstanden und empfangen durch ihn den Heiligen Geist 

(Epheser 1,13f). Dieser wiederum garantiert einerseits unsere 
Zugehörigkeit zu Christus, andererseits geschieht hier etwas 
menschlich kaum Fassbares: Christus, und damit Gott selbst, 
bezieht durch seinen Heiligen Geist Wohnung in uns (Römer 
8,10). Das Wissen um dieses Geschehen kann fundamentale 
Auswirkungen auf den Alltag haben, denn aus der Rückfrage: 
„Was bedeutet es für mein persönliches Leben, dass Christus 
durch seinen Geist in mir wohnt?“ können sich ethische, mora-
lische, soziale, charakterliche oder auch das eigene Glaubensle-
ben betreffende Konsequenzen und Veränderungen ergeben.

Wesentliche Zusage Gottes

Weil Christus durch seinen Geist in den Glaubenden wohnt, 
hat dies, wie es das eingangs erwähnte Beispiel zeigt, ebenso 
Auswirkungen auf das persönliche Gebetsleben, denn Gott will 
durch seinen Geist zu dem Beter sprechen. Dass unser Beten 
erhört wird, ist eine der wesentlichen Zusagen Gottes an uns: 
„Darum sage ich euch: Bittet, und es wird euch gegeben! Sucht, 
und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgetan. 
Denn jeder Bittende empfängt, und jeder Suchende findet.“ (Lu-
kas 11,9f.) Diese Aussage Jesu ist freilich nicht als Zusage einer 
sicheren Wunscherfüllung misszuverstehen. Und doch macht es 
deutlich, dass Gott jedes Bitten und Suchen annimmt und hört 
(wenngleich er nicht immer sofort oder entsprechend unserem 
Wünschen antwortet). 

Zu dieser Gebetspraxis des menschlichen Bittens und Su-
chens tritt nun eine weitere Dimension hinzu: Gott redet durch 
seinen Geist zu dem Glaubenden. Auch hier stellt die Bibel 
ganz verschiedene Bilder und Erfahrungen der verschiedensten 
Menschen zur Verfügung, von einer deutlich wahrnehmbaren 
akustischen Stimme über Visionen, Träume bis hin zu Gedan-

Wir Menschen existieren, weil der Schöpfer
selbst seinen Atem, seinen Geist in uns hineingelegt hat.



5/2020 zeitzeichen 31

ken, inneren Bildern und einer stillen inneren Überzeugung.  
In dem Anfangsbeispiel war es ein bloßer Gedanke (der Name 
der Freundin), der mit einem plötzlichen Wissen (sie braucht 
jetzt Ermutigung) verbunden war und der in die Bereitschaft 
mündete, diesem Impuls nachzugehen und einfach umzusetzen. 

Doch ist hier etwas zu beachten: Das Hören auf Gottes Re-
den durch seinen Geist ist mehrheitlich weder spektakulär noch 
besonders anspruchsvoll. Dennoch braucht es, neben der Be-
reitschaft, Gott hören zu wollen, etwas Übung, denn in unserer 
lauten und hektischen Welt nehmen wir oft das leise Wispern 
Gottes in uns nicht sofort wahr. Die alten geistlichen Übungen 
von Kontemplation und Meditation können eine Hilfe sein, das 
Hören auf Gottes Reden zu trainieren. Weiterhin braucht es den 
Gehorsam, umzusetzen, was man wahrnimmt, auch wenn man 
sich anfangs unsicher ist. Dies wiederum setzt voraus, dass man 
das vermeintliche Reden Gottes hinsichtlich seines Absenders 
überprüft, denn häufig spielen eigene Wünsche und Vorstel-
lungen oder Meinungen anderer in unserem Hören eine nicht 
unwichtige Rolle. 

Die Jenaer Theologin Corinna Dahlgrün schlägt in ihrem 
Werk zur Christlichen Spiritualität deshalb fünf Unterschei-
dungskriterien vor, die Aufschluss darüber geben können, 
ob das, was gehört wurde, wirklich von Gott gesagt wurde.  
1. Der Glaube und das Bekenntnis zu Christus sind die Basis 
des Redens Gottes, 2. Welcher Nutzen entsteht für die Ge-
meinschaft, 3. Welche Wirkung (Matthäus 12,13) ruft das, was 
gehört wurde, bei dem Empfänger hervor (Liebe, Freude, Ruhe, 
Frieden, Demut, Langmut und anderes), 4. Gottes Reden steht 
nicht im Widerspruch zu seinem biblischen Wort, 5. Wichtige 
Entscheidungen auf der Basis des Redens Gottes sollten erst 
nach Prüfung durch andere Glaubende getroffen und umgesetzt 
werden (das heißt andere Glaubende sind zu bitten, über das 
Anliegen mit zu beten und zu hören). 

Diese Punkte lassen sich auch auf das Beispiel anwenden: Ich 
betete während meines Spaziergangs zu Christus (Punkt 1), das 
plötzliche Wissen um die Not der Freundin, verbunden mit der 
Aufforderung, sie zu ermutigen, verweisen die Freundin neu in 
die Gemeinschaft der Glaubenden und Betenden (Punkt 2). Die 
Wirkungen, welche die Ermutigung bei ihr hervorrufen würde, 
waren Liebe, Freude, Ruhe und Frieden (Punkt 3). Dies stimmt 
mit dem Wort Gottes überein (Punkt 4) und letztlich zeigte 
die Umsetzung und die Reaktion der Freundin, dass stimmte, 
was ich meinte, gehört zu haben (hier war eine Rücksprache mit 
anderen Christen nicht nötig, da es um keine wesentlichen Ent-
scheidungen ging). 

Vielleicht klingt dies für den einen oder anderen Leser etwas 
seltsam, und vielleicht erschreckt es auch, zu lesen, dass Gott 
tatsächlich persönlich mit einem Menschen sprechen kann und 
möchte. Aber die Erfahrung des göttlichen Angesprochen-
Seins, so wird nicht selten berichtet, bereichert das eigene 
Glaubensleben und führt in ein intensiveres Miteinander mit 
Christus, oder, wie es in Matthäus 4,4 heißt: „Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem 
Mund Gottes ausgeht.“ Dies führt mich zu meinem letzten As-
pekt eines Lebens mit dem Heiligen Geist im Alltag: Durch den 

Heiligen Geist sind wir auf einen Weg der Heiligung gestellt. 
In Galater 5,24f. heißt es: „Nun, wer zu Jesus Christus gehört, 
hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden 
gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben 
haben, wollen wir uns jetzt auf Schritt und Tritt von diesem 
Geist bestimmen lassen.“ 

Geheiligt und gereinigt

Wie ist das zu verstehen? Durch den Tod und die Aufer-
stehung Christi empfängt der Mensch die Gnade der Recht-
fertigung aus Glauben. All das, was dem Menschen schadet, 
was ihn aus der Beziehung zu Gott herausreißt oder ihn an der 
Beziehung zu Gott hindert (diese Verhaltensweisen, Haltungen, 
Einstellungen oder Festlegungen werden auch Sünde genannt), 
wird ihm aus Gnade, also ohne eigenes Zutun, vergeben. Der 
sündige Mensch wird damit von Gott geheiligt und gereinigt. 

Für Martin Luther ist dies jedoch nur der Anfang eines Pro-
zesses, den man auch als Heiligungsprozess verstehen kann, mit 
anderen Worten: Aus Gnade sind wir gerecht gemacht, jetzt sol-
len wir auch darin leben. Entsprechend der empfangenen Recht-
fertigung zu leben gelingt dem Menschen jedoch nur – zumin-
dest, wenn es nicht gesetzlich, fordernd und moralisierend sein 

soll – in und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige 
Geist wirkt im Menschen, wenn dieser es zulässt, Veränderungs-
prozesse, deren Früchte die in Galater 5,22 beschriebenen sind: 
Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 
Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. 

All das in jeder Situation des Lebens und jeder Person ge-
genüber zu praktizieren ist für die meisten Christen schlicht 
eine Überforderung. Dennoch sind wir dazu aufgerufen, so 
zu leben. Um dieser Aufforderung nachkommen zu können, 
braucht es das Wirken und die Kraft des Heiligen Geistes. 
Auch hier steht das Gebet am Anfang: die Bitte um ein tägliches 
Geleitet- und Bestimmt-Sein durch den Heiligen Geist. Eine 
tägliche praxis pietatis, also eine persönlich gelebte Spiritualität, 
sensibilisiert nicht nur für das Reden Gottes, sondern auch für 
Veränderungs-, Erneuerungs- und Heiligungsprozesse des Hei-
ligen Geistes im eigenen Leben. 

Mir ist bewusst, dass es noch eine ganze Menge mehr zu 
sagen gäbe, darüber, was der Heilige Geist tut und wie er den 
Alltag eines Christen durchdringen kann und will. Manches 
Wirken nehmen wir bewusst nur selten wahr (Gottes Atem, der 
uns am Leben erhält), manches kann uns stärken und für unser 
Leben ausrüsten, wenn wir es mehr ins Bewusstsein nehmen 
(Kraft und Zurüstung für Beruf und Berufung), anderes wiede-
rum hat das Potenzial, unser Leben zu verändern und zu erneu-
ern (Christus lebt in uns/Heiligungsprozesse) und lässt uns 
zum Segen werden. Das alles beginnt mit einer Entscheidung, 
sich auf den Heiligen Geist und sein Wirken einzulassen und 
ihn um sein Wirken im eigenen Leben zu bitten. 

Glaube heiliger geist
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Der Heilige Geist kann im Menschen wirken,  
jedenfalls, wenn der Mensch es zulässt.
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Es liegt nahe, an Pfingsten über den Geist nachzudenken. 
Dazu gehört nicht viel Fantasie. Aber ist es nicht Ausdruck 

des Zeitgeistes, Pfingsten eher als Ferienanlass zu nehmen denn 
als Feier des Kommens des Heiligen Geistes?

Nein, ich will diese Frage nicht beantworten, und zwar schon 
deshalb nicht, weil ihre Beantwortung entweder sehr einfach 
oder aber sehr schwierig wäre. Nicht dass ich vor einfachen oder 
schwierigen Antworten zurückschrecken würde – viel interes-
santer ist die Frage, was denn da für eine Frage gestellt wird. Der 
Heilige Geist lebe in den Christen, heißt es im ersten Korinther-
brief. Er ist gewissermaßen das, was die Christen als das zusam-
menhält, was sie gemeinsam haben, nämlich Christen zu sein. 

Ich bin kein Theologe und will nicht theologisch dilettieren, 
aber der argumentative Sinn des Geistbegriffs ist es ganz offen-
sichtlich, das, was das Gemeinsame zum Gemeinsamen macht, 
auf den Begriff zu bringen. Dass hier von einer „Hauchung“ die 
Rede ist, von einer spiratio der Welt, verweist darauf, dass der 
Geist gewissermaßen der unspezifischere Aspekt der Trinität 
ist – Gott als die Quelle, der Sohn als datierbare Person und 
der Geist als die spiratio von allem. Die Taube als Geistsymbol 
verweist auf diesen eher flüchtigen, nicht als empirische Person 
darstellbaren Geist. Der Geist ist eben das, was offensichtlich 
das Unterschiedliche zusammenhält – denn wenn er in allen 
Christen ist, dann ist er offensichtlich eine Kraft, die das Unter-
schiedliche zu einer Einheit formt, ohne dass die Unterschiede 
verlorengehen müssen. Sie bringen sogar die unterschiedlichen 
Sprachen zusammen, ohne dass die Sprachen verschwinden. Das 
kann nur der Geist.

Schluss damit – ich sollte über den Zeitgeist sprechen, also 
mit dem Geist, der sich historisch entfaltet. Ist es mehr als eine 
Äquivokation, auf den Heiligen Geist zu verweisen? Dazu sollte 
man jenen Philosophen konsultieren, der die zuvor religiöse 
Heilsgeschichte säkularisiert hat, nämlich Georg Wilhelm Fried-
rich Hegel. Der Geist, das ist für Hegel jenes Band, das das Be-
sondere und das Allgemeine miteinander verbindet, auch wenn 
Besonderes und Allgemeines in Konflikt miteinander stehen 
können. „Der Geist aber ist die sittliche Wirklichkeit“, heißt es 
in der „Phänomenologie des Geistes“ von 1807 – und unter Sitt-
lichkeit ist nichts anderes zu verstehen als die Regelungen, die 
Praktiken und die Möglichkeiten, zwischen der Gesellschaft und 

dem Individuum, dem objektiven und dem subjektiven Geist, 
zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen zu vermitteln. 
Es ist dieses Verhältnis, das beschreibt, wie aus den vereinzelten 
Einzelnen, den atomisierten Einzelnen, ein Einheitliches wird. 

Der Zeitgeist, der Geist der Zeit, wäre dann also das ge-
schichtliche Stadium des Geistes, also die Frage, wie sich das 
Ganze in Auseinandersetzung mit dem Besonderen in einer be-
stimmten historischen Situation zeigt. Es wäre gewissermaßen 
die spiratio unserer Zeit, das, was die Zeitläufte ausmacht, wenn 
man so will, das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Sol-
ches Denken ist verführerisch, weil es von einer Voraussetzung 
ausgeht, die womöglich einer genaueren empirischen Prüfung 
nicht standhält. Es macht nämlich einen Unterschied, ob von der 
empirischen Ausprägung einer gesellschaftlichen Situation mit 
ihrer Vermittlung von Besonderem und Allgemeinem die Rede 
ist oder von der religiösen Idee der spiratio, die offensichtlich 
weniger festlegt als die Vermittlung von subjektivem und objek-
tivem Geist bei Hegel. Der Heilige Geist wohnt in den Christen, 
heißt es im ersten Korintherbrief, bei Hegel dagegen wohnt der 
subjektive Geist im objektiven und arbeitet sich an ihm ab. 

Dieses totalisierende Denken ist es, das in der Rede vom 
Zeitgeist stets mitschwingt, der Versuch, oder besser: der An-
spruch, das komplexe Ganze in einem Satz, in einem Prinzip, 
in einer Allgemeinheit aufheben zu wollen. Bei Hegel ist es die 
allgemeinste Sphäre der Welt, in der sich dies materialisiert, 
nämlich im Staat, der allgemeiner sei als die Familie oder die 
bürgerliche Gesellschaft. Er nennt den Staat die „Wirklichkeit 
der sittlichen Idee“, gar eine „substantielle Einheit“, sogar einen 
„wirklichen Gott“. 

Autoritative Rede

Wer so über den Geist und den Zeitgeist redet, unterliegt 
womöglich der Versuchung, es sich zu einfach zu machen, denn 
die Rede vom Zeitgeist ist vor allem eines: Rede, sogar hegemo-
niale Rede. Goethe lässt den Protagonisten in „Faust I“ genau 
ein Jahr nach dem Erscheinen von Hegels „Phänomenologie des 
Geistes“ sagen:

Was ihr den Geist der Zeiten heißt, / Das ist im Grund der 
Herren eigner Geist, In dem die Zeiten sich bespiegeln.

Den Zeitgeist gibt es nur als eine Art autoritativer Rede – 
vielleicht kann man sagen: Souverän ist, wer über den Zeitgeist 
bestimmt. Und jetzt sind wir endlich im Zentrum der Fragestel-
lung: Wer vom Zeitgeist redet, muss versuchen, die Komplexität 
der Welt, auch ihre Widersprüche, auch ihre Disparatheiten in 
einem Begriff oder wenigstens in einer Erzählung ausdrücken 
zu können. Solche Erzählungen neigen oft dazu, eher geistlos zu 
sein, weil sie das Ganze in nur einem Aspekt ausdrücken müs-

Pneuma oder Rheuma?
Erwägungen zwischen Heiligem Geist und Zeitgeist 

armin nassehi

Eigentlich könne er als Soziologe nichts über den Heiligen 
Geist sagen, meint Bestsellerautor Armin Nassehi, der 

Allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie in 
München lehrt. Aber dann ergeben sich doch erstaunliche 

Parallelen zu einem anderen Phänomen – dem Zeitgeist. 
Denn der sei, so Nassehi, spiratio (Hauchung) unserer Zeit.
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sen. Gerade die moderne Gesellschaft ist davon geprägt, dass sie 
sich einer einheitlichen Beschreibung geradezu radikal entzieht. 
Denn was immer man als den Zeitgeist beschreiben wollte, es 
wird sich fast immer auch das Gegenteil behaupten lassen, und 
wenn es nicht das Gegenteil ist, dann wird man zumindest fest-
stellen müssen, dass jegliche Beschreibung des Ganzen eine se-
lektive Selbstbeschreibung ist – denn Selbstbeschreibungen sind 
es allemal, weil auch die Beschreibung des Zeitgeistes innerhalb 
dieses Allgemeinen stattfindet. 

Aus dem Geist, wenn er denn das Allgemeine sein soll, 
gibt es kein Entrinnen. Nur so konnte es übrigens passieren, 
dass Hegel die Philosophie so charakterisierte, die Zeit auf den 
Begriff zu bringen. Er musste im Sinne des Selbsteinschlusses 
sein eigenes Denken als höchsten Ausdruck jener Zeit und ihres 
Geistes behaupten, der eben von der Idee des Allgemeinen als 
eines Denkens der Einheit aller Differenzen geprägt war.

Vielleicht hilft es weiter, wenn man sich auf die empirische 
Struktur von Selbstbeschreibungen bezieht. An Biografien kann 
man schön sehen, wie selektiv Selbstbeschreibungen sind. Bio-
grafische Selbstbeschreibungen geben nicht die Wirklichkeit, 
die Substanz, die Wahrheit des gelebten Lebens wieder, nicht 
einmal eine Auswahl. Ihre Selektivität besteht vielmehr darin, 
dass sie je nach Anlass unterschiedliche Geschichten erzählen, 
die, selbst wenn sie sich teilweise widersprechen, alle stimmen 
können. Denn darum geht es: dass sie stimmig sind, und zwar 
im Hinblick auf die Geschichte selbst, aber auch im Hinblick auf 

Anlass und Adressat. Ich erzähle meine Geschichte vor dem Per-
sonalchef eines Unternehmens, bei dem ich mich beworben habe, 
anders, als wenn ich mich gerade verliebt habe. Und wenn es 
mir schlecht geht, wird meine biografische Beschreibung anders 
ausfallen, als wenn es mir gut geht. Das Leben ist nicht ohne 
geschriebene Geschichte zu bekommen. Erinnerung ist eine je 
gegenwärtige Operation, die bisweilen mehr von der Gegenwart 
abhängt als von dem vergangenen „Material“. 

Man könnte sagen: Die unterschiedlichen Geschichten sind 
von je unterschiedlichem Geist, wenn man darunter den Grund-
tenor der Rede verstehen will. Wer sich selbst beschreibt, kann 
das in ganz unterschiedlichem Geist tun, insofern ist der Geist 

von etwas nicht unabhängig von der Beschreibung zu haben. 
Vielleicht ist sogar eine allzu konsistente, eine allzu wider-
spruchslose, eine sich kaum verändernde Selbstbeschreibung 
eher Ausdruck einer Gewöhnung an die eigenen Sätze als Aus-
druck eines besonders guten Abbilds der Wirklichkeit. 

Mir wurde das zum ersten Mal in der Forschungsarbeit als 
junger Wissenschaftler gewahr. Ich arbeitete in den 1990er-
Jahren an einem Forschungsprojekt, das sich mit Siebenbürger 
Sachsen in Siebenbürgen/Rumänien beschäftigte, die wir nach 
dem Ende der kommunistischen Diktatur vor ihrer Ausreise 

Abgerissene Plakate für die ersten und einzigen freien Wahlen in der DDR, Ostberlin im März 1990.

Wer sich selbst beschreibt, 
kann das in ganz unterschiedlichem Geist tun.
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nach Deutschland in Rumänien befragten. Ich werde nie ver-
gessen, wie bei einem Interview mit einem alten Mann nach etwa 
zwei Stunden auffiel, dass das Bandgerät nicht funktionierte. 
Wir mussten also das Gespräch erneut beginnen, was für den 
Interviewpartner überhaupt kein Problem darstellte.

Er setzte erneut an, und tatsächlich erzählte er genauso wie-
der, lachte und weinte an denselben Stellen, die Pointen waren 
identisch, sogar die Widersprüche in der Erzählung unterschie-
den sich nicht. Im ersten Moment könnte man denken, dass 
das selbstverständlich sein müsse, weil er ja dieselben Ereignisse 
noch einmal wiedererzählt hatte. Aber ein zweiter Blick zeigte: 
Es war eher die Konstanz der Erzählung, die den erzählten 
Ereignissen einen bestimmten Sinn verlieh, sein Verständnis 
leitete und die Dinge interpretierte. 
Es gibt keine Ereignisse ohne ihre 
Beschreibung, ohne ihre Repräsen-
tation – und ohne ein Gegenüber, 
das diese Repräsentation hören will. 
Der Geist liegt in der Beschreibung 
– wenn wir unter dem Geist tatsäch-
lich die Vermittlung von Besonde-
rem und Allgemeinem verstehen. Die 
entscheidende empirische Frage ist 
also, welche Form von Beschreibung 
sich durchsetzt. 

Für die Frage des Zeitgeistes 
heißt das, welche Beschreibungs-
konjunkturen sich durchsetzen und 
welche nicht. Es ist kein Zufall, dass 
die meisten Theorien der Moderne 
sich auf Kommunikation oder Reprä-
sentation kaprizieren. Kommunika-
tion ist der Grundbegriff – und un-
ter Kommunikation ist weniger die 
Übertragung der Information von 
A nach B zu verstehen, sondern die 
Frage, wie auf Kommunikationsof-
ferten reagiert wird und welche Kom-
munikationsversuche von wem wie 
verstanden werden. Kommunikation 
ist etwas nur, wenn auch etwas anderes gesagt werden könnte. 
Wenn ich diagnostiziere, etwas sei gut, dann ist das nur möglich, 
wenn ich es auch schlecht nennen könnte. Kommunikation ist 

das Medium, das einerseits Beliebiges ausdrücken kann, in dem 
aber nicht beliebig ist, was und wie kommuniziert wird. Man 
kann das an eigenen Kommunikationsversuchen testen: Wie 
gelingt es mir, bei meinem Gegenüber Ja-Stellungnahmen, Zu-
stimmung, Anschlussfähigkeit zu erlangen? Wie werde ich ver-
standen? Inwiefern ist das, was ich sage, mit den Erwartungen 
des anderen kompatibel? Welcher Inhalt, welche Form, welche 
Idee wird sich durchsetzen?

All das sind empirische Fragen – und das gilt auch für den 
Zeitgeist. Welche Beschreibung der Gesellschaft setzt sich 
durch? Wie bringen wir unsere Zeit oder auch nur ein Ereignis 
oder das Proprium einer bestimmten Gruppe auf den Begriff? 
In welchem Geist beschreiben wir sie? Positiv, negativ, zustim-
mend, ablehnend, ängstlich, kritisch, affirmativ? Ist nicht das 
Reden über den Zeitgeist genau die spiratio, die die Gesellschaft 
erst mit den Chiffren versieht, die wir ihr selbst zuschreiben, 
obwohl wir sie selbst hergeschrieben haben?

Vielleicht liegt der Geist im Beobachter, nicht in der Welt. 
Vielleicht ist der Beobachter der Geist. Vielleicht wird der Geist 
erst durch geistvolle Beschreibungen jener Welt, die uns ja ohne 
ihre Beschreibung gar nicht zugänglich ist, eingehaucht. Wir kön-

nen das dort erleben, wo ungewohnte 
Beschreibungen der Welt, kleine Ab-
weichungen vom Gewohnten, kleine 
Enttäuschungen von Erwartungen, 
kleine Verschiebungen von Katego-
rien ganz neue Horizonte eröffnen. 

Schöpferischer Akt

Sicher wäre es dramaturgisch 
gut, jetzt mit konkreten Beispielen 
zu kommen – aber das will ich nicht 
tun, denn Beispiele liegen auf der 
Hand. Wir haben es in dieser vola-
tilen, schnellen, auch unübersicht-
lichen Welt permanent mit der Fra-
ge unterschiedlicher Beschreibungen 
des Gleichen zu tun – und es ist eine 
Frage der Macht, der Plausibilität 
und manchmal des Zufalls, welche 
Beschreibung, welcher Geist sich 
durchsetzt. Der Zeitgeist ist der, 
der sich durchsetzt – aber auch der, 
der um Durchsetzung ringt und sich 
nicht geschlagen gibt. Der Geist ist 
der Reim, den wir uns auf die Dinge 
machen. Die Dinge selbst haben wo-

möglich weniger Geist, als es den Anschein hat. Und damit sind 
wir näher am Heiligen Geist und an Pfingsten, als es anfangs den 
Anschein hatte. Dass der Geist eingehaucht werden muss, dass 
sein Kommen gefeiert wird, dass es die unterschiedlichen Spra-
chen sind, über die er sich ergießt – all das verweist darauf, dass 
diese Tradition bereits den Geist viel weniger in der Schöpfung 
als im Schöpfer vermutete. Vielleicht klingt es blasphemisch, 
aber der Geist wird der Zeit als schöpferischer Akt eingehaucht, 
damit die Dinge einen Sinn haben. 

Der Zeitgeist ist der Geist, in dem und mit dem wir die Welt 
sehen. Das, das sei am Ende betont, ist eine soziologische, keine 
theologische oder religiöse Diagnose. Und nur deshalb erlaube 
ich mir den Kalauer im Titel. Pneuma, also Geist, ist geprägt von 
Rheuma, was wörtlich Fluss heißt. Der Geist ist im Fluss, und 
manchmal tut er weh. 

Vielleicht liegt der Geist im Beobachter, nicht in der 
Welt. Vielleicht ist der Beobachter der Geist.

Johann Michael Voltz (1784–1858):  
„Der Anti-Zeitgeist“, 1819.
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Gemeinde heiliger geist

Nora Mankel blendet ein Video 
ein: Vor dem Gottesdienst 

haben zwei Leute Erna besucht, 
mit Kamera, und ihr zum 90. Ge-
burtstag gratuliert. Sie bleiben an 
der Haustür auf Abstand, auch als 
Erna ihnen die Hand schütteln will. 
Die beiden segnen Erna. Der Mann 
sagt ihr: „Du bist für mich ein Vor-
bild in Liebe und Vertrauen.“ Noch 
während des Videos hat Nora im 
Regiecontainer auf ihren acht Bild-
schirmen und dem Mischpult die 
nächste Einstellung vorbereitet. Ju-
gendpastor Matthias Reinartz steht 
vor einem schwarzen Hintergrund 
und senkrechten Lichtbändern. Die 
Kleingruppen dürfen sich treffen, 
sagt er, „aber achtet auf die Hygi-
enemaßnahmen.“ Schon am Mon-
tag darauf werden solche Treffen  
verboten.

Noch aber ist es Sonntag, kurz 
nach zehn. Im Centrum Lebendiges 
Wort (CLW) hat der Gottesdienst 
begonnen. Schon Anfang März hat 
die Leitung beschlossen, wegen Corona einen Gottesdienst nur 
zu streamen, als die meisten Kirchengemeinden noch nicht da-
ran dachten. Das CLW ist eine Pfingstkirche im Bad Godes-
berger Ortsteil Schweinheim. Sein Rundbau mit dem zeltar-
tigen Kegeldach liegt am Fuß vieler nobler Hanggrundstücke. 
Oft fahren hier die Rettungsambulanzen den Berg hoch ins 
Waldkrankenhaus, eine Gründung der evangelischen Kirchen-
gemeinden.

Das geplante „Apologetische Wochenende“ im Gemeinde-
zentrum kann so nicht stattfinden, informiert Reinartz. Am Tag 
darauf wird es abgesagt. Matthias Clausen sollte referieren, ein 
rheinischer Pastor und Professor an der Evangelischen Hoch-
schule Tabor in Marburg, die zu den Landeskirchlichen Ge-
meinschaften gehört, also zum klassischen neuen Pietismus. Das 
Treffen für Jugendliche hätte geheißen „Grill den Theologen“.

Am Anfang und am Ende des Gottesdienstes hat Nora viel 
zu tun. Während das Lobpreisteam, die Band, die Songs into-
niert, wechselt sie die Einstellungen schneller. Sie schiebt die 
Texte von unten ins Bild damit die Leute zuhause mitsingen 
können. Wären sie im Raum, würden die Texte an die Front-
wand gebeamt. Liederbücher, an denen man sich infizieren 

kann, gibt es schon seit Jahren nicht 
mehr. „Du bist erhaben“, singt die 
Band, „Du lebst für immer!“ Wären 
Besucher da und Nora unter ihnen, 
sie würde aufstehen und die Hände 
heben. Wie so viele, aber längst nicht 
alle. Keiner muss.

Lobpreis am Anfang und Ende 
des Gottesdienstes gehört zu den 
Basics der Gemeinde. So wie mitt-
lerweile in vielen freikirchlichen Ge-
meinden. Warum? „Mir ist das wich-
tig, um Gott durch Gesang die Ehre 
zu geben“, sagt Nora. „Und damit ich 
mein Herz vor Gott ausschütte, da-
mit er mich berührt und die Herzens-
haltung geraderückt.“ Kritiker sagen, 
dass Musik in den Pfingstkirchen der 
Emotionalisierung dient, also den 
Verstand und die Kritik ausschalten 
soll. Aber das will Nora nicht stehen 
lassen. „Lieder sind auch Teil der 
Verkündigung, aber sie bereiten auch 
auf das Beten und die Predigt vor.“ 
Ihre Spotify-Playlist ist randvoll mit 
Anbetungs-Songs, von der US-cha-
rismatischen Bethel-Künstlergruppe, 

der Hillsong-Community, die ihre Gottesdienste als Konzert 
mit Predigt inszeniert, und deutschen Worship-Gruppen wie der 
Outbreakband. Die Musik, die sie machen, hat bei Spotify ein 
eigenes Genre, „Contemporary Worship Music“. 

Beträchtlicher Umsatz

Mit nichts ist die pfingstlich-charismatische Szene so er-
folgreich wie mit ihrer Musik. Die hat den evangelikalen Be-
reich weitgehend durchdrungen und zieht auch in landeskirch-
liche Gemeinden ein. Ohne sie gäbe es wahrscheinlich keine 
Pop-Kantoren. Evangelikale Verlage machen mit der Musik 
beträchtlichen Umsatz. Und „Anbetungszeit“ im Gottesdienst 
mit einer Abfolge von Liedern ist inzwischen gängige Praxis in 
freikirchlichen Gemeinden.

„Das Evangelium raushauen“
Innenansichten einer Pfingstgemeinde in Bad Godesberg

wolfgang thielmann

Wie geht es heute in deutschen Pfingstgemeinden zu? 
Bunt, innig und mit viel Musik – so ist jedenfalls der 
Eindruck des Journalisten und Theologen Wolfgang 
Thielmann. Er hat das „Centrum Lebendiges Wort“  

bei Bonn besucht. 

Hauptpastor Mario Wahnschaffe  
im Centrum Lebendiges Wort.
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Schon seit Oktober 2019 werden die Gottesdienste der Ge-
meinde auch gestreamt, um mehr Menschen zu erreichen. Das 
war die Zeit, nachdem Nora in die Gemeinde gekommen war. 
Sie studiert und macht eine Ausbildung in Film- und Motion-
design. Sie ist in das neue Streamingprojekt eingestiegen und 
konnte ihre Kenntnisse umsetzen. Wie fast alle ist sie ehrenamt-
lich engagiert. So auch der Leiter der Medienarbeit, Vincens von 
Bibra. Er leitet eine Design- und Medienagentur, die Imagefilme 
für Unternehmen herstellt.

Pastor Julian Betker ist für das Corporate Design der Ge-
meinde und das Lobpreisteam zuständig. Es trifft sich jeden 
Donnerstag, um zu beten, an der Performance zu arbeiten und 
das nächste „Lied des Monats“ zu suchen. „Die Leute im Gottes-
dienst sollen sich wohl fühlen“, sagt Nora, „aber wir wollen auch 

Gott das Beste liefern.“ Der Gemeinde gehe es um Reichweite, 
Tiefgang und Relevanz. Dazu gehört eine gute Ausrüstung.  
Vier professionelle Kameras verfolgen heute den Gottesdienst. 
Für die Streaming-Ausrüstung hat die Gemeinde unter ihren 

knapp 500 Mitgliedern gesammelt. Woher kommt so viel 
Engagement? „Es macht mir auch Ultra-Spaß“, sagt Nora,  
„und wenn das so ist, dann willst du das auch gerne und gut 
machen.“ 

Teil des Körpers werden

Sie ist aus einer anderen Freikirche hierhergekommen. Was 
findet sie hier? „Ich habe gelernt, dass ich Kirche bin“, antwortet 
sie. „Ich will mich einbringen, möchte Teil des Körpers wer-
den, der Jesus sein will.“ Man hat sie gefragt: „Worauf hast Du 
Bock?“, und sie hat sich für die Medienarbeit entschieden. „Aber 
ich könnte jederzeit sagen: Das wird mir zu viel“, fügt sie hinzu, 
„es gibt keinen Druck, mehr machen zu müssen, als man kann 
und will.“

Pastor Jimmy Hong predigt heute, der Sprecher des  
Ältestenrates, ockerfarbenes T-Shirt, schwarze Jeans, Sneakers, 
Anfang dreißig. „Ich kann euch sagen, dass ich mich nicht von 
Angst, von Furcht leiten lasse, weil ich weiß, zu wem ich ge-
höre, und ich weiß, wer mein Gott ist“, so leitet er seine Predigt 
ein, während die Musiker von der Bühne gehen. Er zieht eine 
Bibel mit Goldschnitt aus der Gesäßtasche und liest Psalm 91: 

„Die Leute sollen sich wohl fühlen, aber wir wollen 
auch Gott das Beste liefern.“
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„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt“; er betont jeden 
Satz. Nora blendet den Bibeltext von rechts ins Bild, weiß auf 
dunkelblauem Grund. Jimmy Hong betet. „Dass das Lesen kei-
ne Pflicht ist, Herr, sondern eine Wahrheit ist, Jesus; dass dein 
Wort unsere Herzen durchdringt.“ Kaskadenartig ergießen sich 
jetzt die Sätze hintereinander. Er sagt am Schluss nicht „Amen“, 
sondern „A-Mähn!“ mit einer langen Pause dazwischen. Jede 
Silbe ist jetzt wichtig.

Ab und zu geht er während der Predigt zwei Schritte seit-
lich zu einem Pult, auf dem ein Notebook steht, und schaut 
aufs Manuskript. Die Arbeit im Regiecontainer wird ruhiger. 
Hinter Jimmy Hong steht das Schlagzeug, von dämpfenden 
Acrylwänden umgeben. Er rät dazu, am Tag genauso viel Bi-
bel zu lesen wie Nachrichten auf dem Handy zu schauen. Die 
Predigt dauert vierzig Minuten, das ist üblich. Am Ende klappt 
er das Notebook zu, während das Keyboard wieder eingesetzt 
hat. Er geht ein paar Schritte nach vorn, betet und haucht zum 
Schluss „Danke, Jesus“. Nora blendet seinen Instagram-Account 
ein. Mit Jimmy Hong war sie letztes Jahr zum „Summer Ride“, 
einem missionarischen Einsatz junger Leute in Ostdeutschland. 
Zu den Einsatzorten gehörte die Lutherstadt Wittenberg.

Erst am Schluss kommt Mario Wahnschaffe, 55 Jahre, der 
Hauptpastor. Per Videoeinspielung segnet er die Zuschauer, 
mit einem, zwei, drei Bibelversen. Er ist seit mehr als einem 
Jahr krankgeschrieben, eine Stammzelltherapie. Jetzt geht es 
aufwärts. Und er ist der Schwiegersohn von Erna, dem Geburts-
tagskind vom Anfang. Im März hat er das Papier mit seinem 
Blutbild auf Facebook veröffentlicht mit dem Satz. „Jesus tut 
heute noch Wunder!“ Im Gespräch erzählt er auch von den Ta-
gen, in denen er panische Angst hatte zu sterben, als ein Arzt 
ihm prognostizierte, dass ihm ohne Transplantation vielleicht 
noch drei Monate bleiben würden. Er hat das so auch der Ge-
meinde gesagt. 

Wahnschaffe hat Selbstkritik gelernt. Er sagt, früher habe 
er sich besser gefühlt, weil er Pfingstler sei. Dafür schäme er 
sich heute. Aber er ist Evangelist durch und durch. Er predigt 
in Fußgängerzonen. Auf Youtube diskutiert er in einem Video 
mit dem Salafistenführer Ibrahim Abou-Nagie. Seine Aufga-
be liege darin, sagt er in seiner oft drastischen Sprache, „das 
Evangelium rauszuhauen in alle Welt.“ Wahnschaffe ist konser-
vativ. Homosexuell empfindende Menschen sollten enthaltsam 
leben, da teilen er und seine Gemeinde die Mehrheitsposition 
der Pfingstler. Doch er lässt es stehen, wenn andere im evangeli-
kalen Spektrum gelebte Homosexualität nicht mehr verurteilen. 
Das tun längst nicht alle. Nach wie vor toben um gelebte Ho-
mosexualität heftige Kämpfe, auch, weil dahinter die Frage nach 
dem Bibelverständnis steht.

Pfingstler sind überzeugt, dass es zwei Taufen gibt, eine mit 
Wasser und eine zweite mit dem Heiligen Geist. Früher meinten 
Pfingstler auch, dass man die zweite Taufe daran erkennt, dass 
jemand „in Zungen reden“ kann, so wie das etwa Paulus im er-
sten Korintherbrief beschreibt, und dass man dann ein besserer 

Christ ist. Pfingstler gerieten bei der Anbetung in ekstatische 
Verzückung, riefen göttliche Prophetien aus, denn sie waren 
überzeugt, dass Gott auch heute noch rede – und sie zogen 
Kritik auf sich, weil sie Heilungsgottesdienste veranstalteten 
und den Eindruck erweckten, als würde man mit dem richtigen 
Glauben von allen Gebrechen gesund.

Die Bewegung entstand 1906 in Los Angeles. Noch im 
gleichen Jahr gelangte sie nach Skandinavien. Überall wuchs 
sie rasch. Der schwedische Schriftsteller Per Olov Enquist hat 
in seinem Roman Lewis Reise von 2001 ihre frühen Jahre in sei-
ner Heimat beschrieben. Von Skandinavien kam die Bewegung 
nach Hamburg und Kassel und fasste in den Landeskirchlichen 
Gemeinschaften kurz Fuß. Dann aber distanzierte sich die Ge-
meinschaftsbewegung und mit ihr der neue Pietismus strikt von 
den ekstatischen Auswüchsen, die ihnen unheimlich waren. Erst 
in den 1980er-Jahren näherten sich beide theologisch ähnlichen 
Bewegungen wieder an – auch unter dem Eindruck der seit den 
frühen 1960er-Jahren aufgekommenen charismatischen Bewe-
gung. Sie ist den Pfingstkirchen theologisch eng verwandt, or-
ganisierte sich aber vor allem als Erneuerungsbewegung in den 
großen Kirchen.

Schnell wachsende Gemeinden

Weltweit zählt das pfingstlich-charismatische Christentum 
zu den am schnellsten wachsenden Zweigen des Christentums, 
vor allem auf der südlichen Erdhalbkugel. Ein Viertel der 2,2 Mil-
liarden Christen sollen zu ihr gehören. In Brasilien sind Pfingst-
ler wegen ihres sozialen Engagements zu einer ernsthaften Kon-
kurrenz der katholischen Mehrheitskirche herangewachsen. Sie 
sollen bereits ein Viertel der Bevölkerung umfassen. In Europa 
hat die Ökumene theologische Extreme zumeist abgeschliffen.

In Deutschland sammeln sich Pfingstler vor allem im 1947 
gegründeten Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Dort ist 
auch das Centrum Lebendiges Wort eine der mehr als achthun-
dert Mitgliedsgemeinden. An ihrem theologischen Seminar 
„Beröa“ in Erzhausen bei Darmstadt hat Wahnschaffe seine 
Ausbildung gemacht. Heute zählt er dort zu den Gastdozenten. 
Die Seminaristen erhalten BAföG; das Seminar ist als einer Hö-
heren Fachschule vergleichbar anerkannt. 

Die Bonner Gemeinde gehört zur örtlichen Ökumene, der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen. Ihr Zentrum in Bad 
Godesberg umfasst auch eine Kindertagesstätte. Die Gemeinde 
hat sich dafür entschieden, einen hohen Trägeranteil zu zahlen, 
damit sie mehr Einfluss auf die Erziehungsziele hat.

Der Gottesdienst im Stream geht mit Gebet und Lobpreis zu 
Ende. „Die Schönheit deiner Majestät gabst du für unsere Freiheit 
auf“, singt das Team. Und wie in einer altkirchlichen Litanei wie-
derholt die Band ein uns andere Mal „Preist den Herrn“. Nora 
fährt die Regler herunter. Die Predigt ist nach dem Gottesdienst 
auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde zu sehen. 

information

www.clwbonn.de/wir/

Gemeinde heiliger geist

LobpreisWeit: Anbetungszeit im Centrum Lebendiges 
Wort, ein Herzstück in Pfingstgemeinden.
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interview Heiliger Geist

zeitzeichen: Herr Professor Welker, seit 
Jahrzehnten steht das große Thema „Gottes 
Geist“ im Zentrum Ihres theologischen 
Forschens und Lehrens, es ist eines Ihrer 
Lebensthemen geworden. Als Student in 
Heidelberg habe ich das Anfang der 1990er-
Jahre in Ihren Vorlesungen mitbekommen. 
Was ich von damals vor allem in Erinne-
rung behalten habe, war dies: „Halt, Hei-
liger Geist ist etwas ganz anderes und viel 
mehr, als wir bisher gedacht haben!“

michael welker: Ja, so ist es. Meine 
ersten eigenen inhaltlich-theologi-
schen Vorlesungen konzipierte ich in 
den 1980er-Jahren aber über das The-
ma „Gesetz und Evangelium“. Mein 
Anliegen war es, eingespielte theolo-
gische Leitabstraktionen zu überprü-
fen, die ich nicht überzeugend fand. 
Das wichtige Begriffspaar „Gesetz 
und Evangelium“ hat ja in der Theolo-
gie weitere abstrakte Denkfiguren wie 
etwa „Forderung und Gabe“, „Indika-
tiv und Imperativ“ nach sich gezogen, 
die ich eher irreführend fand.

Wie kamen Sie dazu, Leitabstraktionen 
anzuzweifeln, die ja in der Theologie gang 
und gäbe sind?

michael welker: Dazu hat mich die 
intensive Beschäftigung mit dem 
sogenannten Prozessdenken geführt. 
Angeregt von Jürgen Moltmann, 
forschte ich – vor dem Aufkommen 
des Internets – 1977 für mehrere 
Monate an verschiedenen Hoch-
schulen in den USA, um das Werk 
des Mathematikers und Philosophen 
Alfred North Whitehead und seine 
Ausstrahlung auf die sogenannte 
Prozesstheologie kennenzulernen. 
Whitehead war 1947 verstorben. Sein 
Werk wurde in Europa kaum rezi-
piert. Die Tübinger Universitätsbiblio-
thek besaß zu Beginn meiner Beschäf-
tigung damit gerade mal ein Buch von 
Whitehead – es war eine österreichi-
sche Übersetzung von „Wissenschaft 

und moderne Welt“. Nach meiner 
Rückkehr übergab ich der Bibliothek 
dann eine Liste mit über vierhundert 
Titeln, die, wenn ich nicht irre, alle 
angeschafft wurden.

Was war denn das Neue, das Sie in der  
Beschäftigung mit Whitehead gelernt 
haben? 

michael welker: Eine wesentliche 
Beobachtung von Whitehead war, 
dass wir auf die Welt mit unter-
schiedlichen Denkformen zugehen, 
beispielsweise mit spezifisch mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen, 
historischen, kulturwissenschaftli-
chen und eben auch theologischen 
Denkformen sowie nicht zuletzt 
mit dem, was man landläufig gesun-
den Menschenverstand nennt. Mit 
diesen Denkformen meinen wir, 

Wirklichkeiten und Wahrheiten zu 
erschließen. Das Problem dabei ist: 
Die verschiedenen Zugangsweisen 
zur Welt haben untereinander viele 
Verständigungsprobleme. Wenn wir 
nun versuchen, diese Zugänge in eine 
allgemeine Theorie zu integrieren, 
dürfen wir aber nicht ihre inneren 
Rationalitäten und spezifischen Er-
kenntnisinteressen preisgeben. Wir 
müssen also – so paradox es scheint 
– allgemeine mehrsystemische und 
multikontextuelle Denkformen und 
Theorien entwickeln.

Das klingt nicht so einfach…

michael welker: … das ist es auch 
nicht, und das hat auch Whitehead 
gesehen. Obwohl er ein leidenschaft-
licher Naturwissenschaftler war, 

wusste er um den Preis, der mit der 
Privilegierung der mathematisch-na-
turwissenschaftlichen Denkformen in 
den Auswirkungen auf andere Wis-
sens- und Erfahrungsgebiete bezahlt 
worden war. Whitehead selbst hat es 
mal so ausgedrückt: „Die moderne 
Welt hat Gott verloren und sucht 
ihn.“ Auch ethische und ästhetische 
Denkformen leiden unter einer zu 
starken Dominanz eines mathemati-
siert-naturwissenschaftlichen Den-
kens.

Und welche Lösung schwebte Whitehead 
vor?

michael welker: Auch Whitehead 
war klar, dass wir auf Abstraktionen 
in unserem Denken nicht verzich-
ten können. Aber seine Methode 
stellt den Versuch dar, die uns be-
herrschenden und oft extrem weit 
verbreiteten Leitabstraktionen, wie 
zum Beispiel das bipolare Denken, zu 
verändern oder gar zu ersetzen. Im 
Gefolge von Whitehead oder parallel 
zu ihm haben auch andere Denker 
versucht, das sogenannte mehrsys-
temische Denken zu kultivieren, zum 
Beispiel der große Soziologe Talcott 
Parsons, der wiederum den deut-
schen Soziologen Niklas Luhmann 
geprägt hat.

Und wie haben Sie selbst dieses Denken auf 
die Theologie übertragen?

michael welker: Ich ging mit White-
head im Hinterkopf meine Vorlesung 
über „Gesetz und Evangelium“ an 
und suchte nach Material, um dieses 
Begriffspaar mit Leben zu füllen und 
behutsam zu verändern. Zu diesem 
Zweck vertiefte ich mich in die alt-
testamentlichen Traditionen und war 
begeistert von dem, was ich da fand 
– und zwei- bis dreihundert Studie-
rende der Vorlesung mit mir! Für 
mich war es der Beginn des Weges in 

„Man muss die Nerven behalten“
Gespräch mit dem Heidelberger Theologen Michael Welker über seine umfassenden, 
multiperspektivischen Forschungen zur Kraft des Heiligen Geistes in Bibel und Gesellschaft

Wir müssen
multikontextuelle
Denkformen
entwickeln.
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eine inhaltlich-realistische Theologie, 
vor der meine bis dahin erworbenen 
religionsphilosophischen Kategorien 
verblassten. 

Was genau haben Sie in den alttestament-
lichen Texten gefunden?

michael welker: Ich habe die große 
Vielfalt in diesen Texten zum Thema 
Gerechtigkeit wahrgenommen: die 
Gesetzestraditionen, die Auffassung, 
dass es keine Gerechtigkeit ohne 
systematischen Schutz der Schwa-
chen und keinen institutionalisierten 
Schutz der Schwachen ohne die enge 
Verbindung des „Erbarmens“ mit 
Recht und Gerechtigkeit geben kann. 
Dazu kam die Sorge des Gesetzes 
für den Kult, den öffentlichen Got-
tesdienst, in ihm die Überprüfung 
der Standards von Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit vor Gottes Angesicht. 
Sehr wichtig war auch die Erkenntnis, 
dass die alttestamentlichen Überliefe-
rungen auf enorme Herausforderun-
gen durch die Weltmächte reagieren 
müssen, die damals Israel beherrsch-
ten. Der gesamte biblische Kanon ent-
wickelt sich unter Weltmachtdruck: 
Ägypten, Assur, Babylon, die Perser, 
die Griechen und schließlich die 
Römer. Dieser Weltmachtdruck führt 
dann zu ständigen Transformationen 
der erreichten religiösen, rechtlichen 
und moralischen Normativität – mit 
segensreichen und problematischen 
Folgen.

Und wie kamen Sie auf das Thema Heiliger 
Geist beziehungsweise Geist Gottes?

michael welker: Zunächst noch gar 
nicht, denn wegen der mir vor Au-
gen stehenden Stofffülle las ich ein 
weiteres Semester über das Thema 
„Gesetz und Evangelium“. Aber auch 
da blieb ich in den alttestamentlichen 
Traditionen stecken, sodass meine 
jüdisch-amerikanischen Freunde 
schon sagten: „Michael, you think qui-
te Jewish“, und mein Berliner Kollege 
Christof Gestrich meinte: „Sie haben 
eine tolle Gesetzestheologie, aber 
Ihre Evangeliumstheologie ist blass“ 
– und da hatte er völlig recht, denn 
in meiner Begeisterung für die Tora-
Traditionen, das Gesetz und seine 

großen Entwicklungsdynamiken war 
der zweite Begriff, das Evangelium, 
doch sehr unterbelichtet geblieben.

Haben Sie damals überlegt, zum Judentum 
zu konvertieren? 

michael welker: Bei aller Sympathie 
– nein, ich wollte das Thema „Gesetz 
und Evangelium“ neu bearbeiten! 
Aber das gelang nicht befriedigend, 
da ich damals selbst bei von mir 
bewunderten Denkern wie Barth und 
Bonhoeffer nicht genügend Poten-
zial sah, um in der Christologie eine 
ähnliche Komplexität einzuholen, die 
ich in Bezug auf die Gesetzestraditi-
onen schon vor Augen hatte. Nach 
längerem Nachdenken entschied ich 

mich, den Weg zum Thema Evange-
lium über Forschungen zum Heiligen 
Geist zu suchen, und hielt zunächst 
in Tübingen, dann auch in Heidelberg 
die Vorlesung, die Sie damals gehört 
haben. In Münster war das Thema 

meiner Antrittsvorlesung: Der Heili-
ge Geist. Ich war begeistert von der 
Kontinuität der biblischen Aussagen 
über Gottes Geist zu den Traditionen 
der Tora. Zum Beispiel bringt der 
Messias, auf dem Gottes Geist ruht, 
Gerechtigkeit, Schutz der Schwachen 

Ausgießung des Heiligen Geistes. Buchmalerei, Florenz um 1500. 
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Ich war begeistert von
der Kontinuität der biblischen

Aussagen über den Geist Gottes.
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und Gotteserkenntnis. Ich sah: Die 
Säulen der Tora – also Recht, Erbar-
men und Gotteserkenntnis – spielen 
auch bei den Traditionen eine ent-
scheidende Rolle, in denen im Alten 
Testament von Gottes Geist die Rede 
ist. Und dann hat mich schon sehr 
bald die Multimodalität des Geistes 
interessiert, wie ich heute formulie-
ren würde.

Wie bitte?

michael welker: Nun, bei der Be-
schäftigung mit diesen Themen wur-
de mir deutlich, dass wir immer noch 
in bipolaren Denkformen gefangen 
sind, die wir sprengen und erweitern 
müssen. Da kommt wieder White-
head mit seiner Kultur- und Entwick-
lungstheorie ins Spiel! Eine seiner 
Grunderkenntnisse ist, wie anfangs 
skizziert, dass wir mit verschiedenen 
Theoriesprachen und Gedankenge-
bäuden auf die Welt zugehen: mit 
mathematisch-naturwissenschaftli-
chen, mit historischen, mit religiösen 
Gedankengebäuden, aber auch mit 
dem gesunden Menschenverstand, 
und wir meinen, in all diesen Sphären 
auf Wahrheitserkenntnisse zu stoßen 
– aber: Alle diese Denkformen haben 
Kommunikationsprobleme miteinan-
der! Und die kann man nicht einfach 

lösen, indem man eine metaphysi-
sche oder transzendental gestützte 
Theorie anbietet. Sie müssen multi-
systemisch denken, Sie müssen die 
verschiedenen Denkformen distinkt 
halten und dennoch versuchen, über 
partielle Synthesen Kommunikati-
onsgewinne zu erzielen. Es geht also 
schlicht gesagt darum, zwischen den 
Denkwelten Brücken zu bauen.

Liegt in diesem Miteinander, ja diesem 
wechselseitigen Alterieren der Denksysteme, 
auch Wesentliches für den Glauben?

michael welker: Ja, durchaus. Auch 
Bonhoeffer hat dies am Ende seines 
Lebens gesehen. Diese Multiperspek-

tivität hat bei mir zu einem starken 
Zuwachs an Frömmigkeit geführt. Als 
ich anfing, in Heidelberg Theologie zu 
studieren, tat ich das mit dem Ziel, Ju-
gendpfarrer zu werden, weil mich die 
Jugendarbeit in der Pfalz nach meinen 
Berliner Jahren motiviert hatte. Aber 
schon nach einem Jahr war ich von 
der wissenschaftlichen Theologie und 
Philosophie so gefangen, dass ich mir 
gut vorstellen konnte, Hochschulleh-
rer zu werden. 1968 wechselte ich im 
fünften Semester nach Tübingen zu 
Moltmann, denn ich war begeistert 
von seiner Theologie der Hoffnung, 
die damals erst ein paar Jahre auf dem 
Markt war. Aber schon damals habe 
ich, der 21-Jährige aus der Provinz, zu 
Moltmann gesagt: „Ihre Theologie 
der Hoffnung finde ich großartig, aber 
Ihre Ethik ist ja nur linkshegelianisch-
appellative Moral …“ Ich hatte in 
Heidelberg die Linkshegelianer und 
Marx’ Kritik an ihnen studiert.

… und er hat Sie dafür nicht rausgeschmis-
sen?

michael welker: Im Gegenteil, er 
hat mir eine Stelle als studentische 
Hilfskraft angeboten und mir in den 
folgenden Jahren seine Bücher zum 
Lesen gegeben. Das ist Jürgen Molt-
mann! Er riet mir auch, statt „die hun-
dertste Arbeit über Tillich“ zu schrei-
ben, für meine Habilitationsschrift 
über Alfred North Whitehead zu for-
schen. Das ging ich mit Begeisterung 
an, und 1981 erschien meine Habilita-
tionsschrift „Universalität Gottes und 
Relativität der Welt. Theologische 
Kosmologie im Dialog mit dem ameri-
kanischen Prozeßdenken nach White-
head“. Seitdem hat mich die Arbeit 
am multisystemischen Denken und 
die Analyse pluralistischer Strukturen 
nicht mehr losgelassen. Und gerade 
das theologische Nachdenken über 
den Geist war dabei hilfreich.

Wie kann man denn nun aber das bipolare 
Denken überwinden und auf den Spuren 
von Whitehead über den Heiligen Geist 
nachdenken? Steht dann am Ende nicht 
doch nur ein Geist, der „weht, wo er will“?

michael welker: Natürlich nicht. 
Man muss versuchen, diese mul-

tipolaren und sogar multimodalen 
Konstellationen gedanklich zu beherr-
schen und erfolgreiche Formen eines 
nicht-diffusen Pluralismus zu identi-
fizieren. Das ist schwierig, und ja, es 
besteht natürlich immer die Gefahr, 
in eine diffuse Pluralität abzugleiten. 
Aber das kann man vermeiden, wenn 
man konsequent bei der biblischen 
Überlieferung ansetzt! Dort hat mich 
von Anfang an der starke Realismus 
fasziniert. In den Texten der Tora, in 
den Gesetzestraditionen des Alten 
Testaments wird an komplexen Le-
bensproblemen gearbeitet. Dort wer-
den durchaus anspruchsvolle, in den 
Tiefenrationalitäten sehr gediegene 
Lösungsvorschläge angeboten.

Können Sie ein konkretes Beispiel dafür 
nennen?

michael welker: Nehmen wir zu-
nächst die sogenannten Geist-Storys 
aus den alttestamentlichen Büchern 
Richter und 1 Samuel. In diesen für 
uns moderne Menschen im Detail 
obskuren Texten ist wiederholt 
folgende Struktur zu erkennen: Israel 
hat getan, was übel war vor Gott. Es 
gerät in eine aussichtslose Notsitua-
tion, Israel resigniert, es will gar nicht 
mehr kämpfen, und dann lesen wir, 
dass der Geist Gottes über einen (in 
der Regel unsympathisch gezeichne-
ten) Charismatiker kommt, und dem 
gelingt es tatsächlich, Israel aus der 
Not zu befreien, zum Teil durchaus 
mit kriegerischen Mitteln, und dann 
heißt es: „Das Land hatte vierzig 
Jahre Ruhe.“

Was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun?

michael welker: Das sind zumindest 
Strukturen, die wir auch im dritten 
Artikel des Glaubensbekenntnisses 
haben: Gemeinschaft des Volkes 
Gottes, Vergebung der Sünden – zwar 
noch keine Auferstehung im neutes-
tamentlichen Sinne, aber zumindest 
doch die Aufrichtung des todgeweih-
ten Lebens und dann zwar nicht das 
ewige Leben, aber vierzig Jahre Ruhe. 
Das war für mich ein Aha-Erlebnis, 
und ich bekam ein Gefühl dafür, wie 
man auch mit Texten, die zunächst 
abständig wirken und in denen merk-

interview Heiliger Geist

Sie müssen
zwischen den Denkwelten
Brücken bauen.
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würdige Gestalten wie Simson oder 
Jephta tragende Rollen spielen, theo-
logisch zu interessanten Erkenntnis-
sen kommt – wenn man die Nerven 
behält und nicht ins Diffuse flieht und 
meint: Der Geist Gottes sei ein Numi-
nosum.

Was sind das für Erkenntnisse?

michael welker: Es ist bemer-
kenswert, dass sich diese Gestalten 
nicht durch ethisch hochstehende 
Qualitäten auszeichnen und dass sie 
trotzdem von Gott dazu befähigt 
werden, solche Befreiungstaten zu 
vollbringen. Interessant ist aber auch, 

dass der Kanon keinesfalls die Kriegs-
begeisterung weitertransportiert. 
Neben dem „Überkommen-werden 
durch den Geist“ gibt es eine weitere 
Tradition, nämlich das Ruhen des 
Geistes auf dem von Gott erwählten 
Geistträger – zum Beispiel in den 
Kapiteln 11, 42 und 61 des aus ver-
schiedenen Traditionen bestehenden 
Buches des Propheten Jesaja. Da 
finden sich inhaltlich enge Parallelen 
zu den Gesetzestraditionen der Tora, 
nämlich Gerechtigkeit, Schutz der 
Schwachen und Gotteserkenntnis – 
nun aber nicht nur für Israel, sondern 
für alle Völker! Und dann gibt es noch 
die Tradition der Geistausgießung, 
wie sie im dritten Kapitel des Prophe-
ten Joel berichtet wird, dass der Geist 
Gottes ausgegossen wird – und zwar 
auch auf die Frauen, die jungen Men-
schen und sogar auf die Knechte und 
Mägde – eine absolut sozialrevolutio-
näre Botschaft!

Damit wäre dann auch der Bogen zum 
Neuen Testament geschlagen.

michael welker: Ja, denn in der 
Pfingstgeschichte in Apostelgeschich-
te Kapitel zwei wird diese Passage der 
Geistausgießung bei Joel ausgiebig 
zitiert, und gleichzeitig heißt es, dass 
sich die Weissagung nun erfüllt habe. 

Eine Erkenntnis, die auch die frühe 
Kirche elektrisiert hat: Derjenige, auf 
dem der Geist Gottes ruht, also Jesus 
Christus, gießt diesen Geist auf sei-
ne Zeuginnen und Zeugen aus, gibt 
ihnen Anteil an seinem Geist. 

Was werfen diese Erkenntnisse, die Sie in 
Ihrer langjährigen Beschäftigung mit dem 
Heiligen Geist in Verbindung mit multi-
systemischem Denken gewonnen haben, für 
heutige Analysen ab?

michael welker: In erster Linie, 
dass der klassische intellektuali-
sierte Geistbegriff, der im Kern auf 
Aristoteles zurückgeht und den wir 
tagtäglich verwenden, zu eng ist. Die 
Reduktion von Geist auf Intellekt, 
Selbstbewusstsein und die klassische 
Rationalität hat uns den Reichtum 
der Pneumatologie, wie sie uns in 
den biblischen Überlieferungen, aber 
auch in vielen Kontexten unseres 
Lebens begegnet, verstellt. Ich  
empfehle daher, vom multimodalen 
Geist zu sprechen. Multimodalität 
ist ein neuzeitlicher Begriff, der 
eigentlich erst mit Beginn der digita-
len Revolution in den vergangenen 
Jahrzehnten gebraucht wird – beson-
ders in den Sprachwissenschaften, 
Medienwissenschaften, der Psycho-
logie und den Wirtschaftswissen-
schaften. Ein ganz einfaches Beispiel 
für Multimodalität in der Wirtschaft: 
Die Kunden bekommen mehrere 
Kontaktmöglichkeiten bereitgestellt, 
Textnachrichten, Chats, soziale Me-
dien. Aber selbst so einfache Multi-
modalität nötigt uns, über bipolares 
Denken hinauszugehen. Und die 
natürlich deutlich komplexere Multi-
modalität in den biblischen Überlie-
ferungen ist ein Schatz, wenn wir die 
Texte und ihre Binnenrationalitäten 
ernst nehmen.

Ist in der christlichen Vorstellung von Tri-
nität die Multimodalität schon angelegt?

michael welker: Trinität ist auf jeden 
Fall ein Schritt in die richtige Rich-
tung! Natürlich bleibt das alles ein 
weites Feld, aber zusammenfassend 
kann man sagen, dass die Geister-
fahrungen in der Bibel deutlich auf 
eine Richtung zulaufen, die schon 

Johannes Calvin in seiner Institutio 
klar erkannt und im 15. Kapitel des 
zweiten Buches so ausgedrückt hat: 
„Der Messias ist nicht gesalbt mit Öl, 
sondern mit dem Heiligen Geist, da-
mit er den Hungrigen und Durstigen 
Anteil geben kann.“ Insofern ist der 

Geist Gottes, der Heilige Geist, keine 
verstiegene Angelegenheit, sondern 
eine Kraft, die die Menschen befähigt, 
nach Gerechtigkeit zu streben, und 
zwar nicht nach irgendeiner abstrak-
ten Gerechtigkeit, sondern nach einer 
konkreten, die da heißt: Schutz der 
Schwachen, Nächstenliebe und die 
Suche nach Freiheit, Wahrheit und 
Frieden. 

Die Fragen stellte Reinhard Mawick am 
19. März.

Heiliger Geist interview

— — 
Michael Welker, geboren 1947, ist 
Seniorprofessor für Systematische 
Theologie und Direktor des For-
schungszentrums Internationale 
und Interdisziplinäre Theologie 
der Universität Heidelberg. Er 
ist Honorarprofessor an der Se-
oul Theological University und 
Mitglied der Heidelberger und 
der Finnischen Akademie der 
Wissenschaften. Karl-Barth-Preis 
2016; Gifford Lectures, Edinburgh 
2019/2020; Fünfzig Buchveröffent-
lichungen, unter anderem „Gottes 
Geist. Theologie des Heiligen 
Geistes“, 6. Auflage 2019; „Gottes 
Offenbarung. Christologie“, 3. 
Auflage 2019; „Was geht vor beim 
Abendmahl?“, 6. Auflage 2019.
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Der Geist wird auch
auf Knechte und Mägde

ausgegossen - das ist
total sozialrevolutionär!
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das projekt Kirchengeschichte

Ich bin auf dem Land aufgewachsen – 
etwa zwischen Kassel und Paderborn. 

Meine Eltern waren in der Friedensbewe-
gung aktiv, sie haben sich bewusst für ein 
Leben auf dem Land entschieden. Bei uns 
zuhause wurde immer viel diskutiert, das 
hat mich geprägt.

Nach dem Abitur habe ich zunächst 
am Theater gearbeitet, unter anderem am 
Deutschen Theater in Berlin. Dann aber 
war mir danach, ein klassisches Studium 
zu ergreifen, und die Theologie hatte 
mich immer schon gereizt. Während des 
Studiums hatte ich die Chance, ein Jahr 
am Melanchthon-Zentrum in Rom zu 
studieren, einem internationalen Studi-
enprogramm, das Studierenden der evan-
gelischen Theologie ermöglicht, an den 
römisch-katholischen Hochschulen Roms 
und an der Facoltá Valdese, der einzigen 
evangelischen Hochschule Italiens, zu 
studieren. In dieser Zeit habe ich unter 
anderem an der Hochschule „St. Ansel-
mo“ der Benediktiner studiert, wo mich 
vor allem liturgische Fragen und die Ge-
schichte des Mönchtums faszinierten. 

Ich hatte mich schon in Berlin als stu-
dentische Hilfskraft mit apokalyptischer 
Literatur beschäftigt und merkte sofort 
auf, als ich während meiner Studien in 
Rom über eine eigenartige Apokalypse 
„stolperte“ – auch weil sie zwar in ih-
rer Zeit sehr populär war, es aber über 
sie so gut wie keine Forschung gibt. Es 
hat mich gereizt, dass ich bei der Erfor-
schung dieses Werkes nicht Wege gehe, 
die schon Dutzende Forscherinnen und 
Forscher vor mir gegangen sind, son-
dern dass ich Neuland entdecke. Es geht 
bei meinem Promotionsprojekt, das von 
Professor Christoph Markschies von der 
Humboldt-Universität zu Berlin betreut 

wird, um die Apocalypsis Nova. Das war ein 
geheimnisvolles Buch, das Mitte des 16. 
Jahrhunderts in kaum einem Kardinals-
haus Roms fehlte.

Geschrieben um 1500 von einem  
anonymen Autor, entsprach der Text der 
Mode, denn apokalyptische Literatur war 

damals sehr gefragt. Der Text kritisierte 
die Papstkirche und entwarf so eine Art 
Gegenprogramm für die Kirche mit ei-
nem zukünftigen Idealpapst, dem Pastor 
Angelicus. Der Anspruch des Textes war 

es nicht nur, alle Konflikte der Welt zu 
lösen – er verstand sich sogar als Fort-
schreibung des biblischen Kanons.

Ich begreife diese Schrift als einen 
Schlüsseltext, an dem sich die Emanzi-
pation erzählender Literatur beobachten 
lässt, ebenso die Veränderung und Ver-
schränkung wissenschaftlicher Diskurse 
an der Schwelle zwischen Mittelalter und 
Neuzeit. Die Apocalypsis Nova gewährt 
uns dabei wie durch ein Fenster einen 
unmittelbaren Einblick in die vielfältigen 
gelehrten und theologischen Verhand-
lungen dieser Zeit. Zudem changiert der 
Text zwischen Heiligkeit und unterhal-
tendem Spiel, zwischen Wahrheit und 
Erfindung.

Mir gefällt diese rund 300-seitige 
Schrift, da sie sowohl düster als auch 
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Kritik an der Papstkirche
Mirjam Wulff promoviert über ein Buch, das einst in kaum einem Kardinalshaus fehlte

Das um das Jahr 1500 geschriebene 
Werk Apocalypsis Nova gewährt uns wie 
durch ein Fenster einen unmittelbaren 

Einblick in die vielfältigen gelehrten 
und theologischen Verhandlungen der 

Reformationszeit, meint Mirjam Wulff.

Der Text changiert  
zwischen Heiligkeit  
und unterhaltendem 
Spiel.
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unterhaltsam, fantas-
tisch und utopisch ist. 
Natürlich wird dabei 
das damalige Zeitge-
schehen gedeutet. Wie 
populär dieser Text war, 
zeigt sich auch daran, dass 
noch heute rund einhundert 
Handschriften von der Apoca-
lypsis Nova erhalten sind. Dabei ist der 
Text nicht einfach zu verstehen. Lukas 
Wadding, der Chronist des Franziskaner-
ordens, fand die Lektüre so anstrengend, 
dass ihm dabei übel geworden sei. Ich ha-
be gottseidank eine italienische Überset-
zung des Textes, und ich kann Italienisch, 
aber natürlich muss ich vor allem am latei-
nischen Originaltext arbeiten.

Die Schrift ist so kirchenkritisch, dass 
der berühmte Kardinal Thomas Cajetan, 
der 1518 in Augsburg den Reformator 
Martin Luther verhörte, sie als Häresie 
verurteilte – sie ist allerdings nie verboten 
worden. Die Apocalypsis Nova zeigt, dass 
in dieser Zeit der Reformation nicht alles 
sofort auf dem Scheiterhaufen landete, 
sondern eine offene Diskussion möglich 
war – zumindest bis zum Konzil von Tri-
ent (1545–1563).

Interessant ist auch, wer 
als Autor der Apocalypsis 
Nova in Betracht kommt: 
Es war wahrscheinlich der 
franziskanische Gelehrte 

Giorgio Benigno Salviati, 
der eigentlich Juraj Dragisic 

hieß und von 1445 bis 1520 
lebte. Er war ein großer Intellek-

tueller, der unter anderem am Fünften La-
terankonzil teilgenommen hat.

Wie offen die internationale Dis-
kussion der Intellektuellen damals war, 
zeigt sich unter anderem darin, dass 
Salviati den deutschen Humanisten und 
Hebräisch-Experten Johannes Reuchlin 
gegen Häresie-Vorwürfe in Schutz nahm, 
dadurch selbst in Häresie-Verdacht kam, 
und dann seinerseits von Erasmus von 
Rotterdam verteidigt wurde. Der Refor-
mator und Luther-Mitarbeiter Philipp 
Melanchthon war übrigens ein Ziehsohn 
Reuchlins, er brach aber mit ihm, weil 
Reuchlin die Reformation ablehnte.

Mich reizt an der Apocalypsis Nova, 
dass diese Schrift mit einem Fuß fest im 
Mittelalter steht, mit dem anderen in eine 
neue Tradition hinein schreitet. Die kom-
plexe geistesgeschichtliche Situation der 

ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, diese 
Umbruchszeit, kann mit ihr nachvollzo-
gen werden. Daneben ist die Verspieltheit 
der Schrift, auch ihr Humor ansprechend, 
denn der hat zum Teil einen anarchischen 
Zug. So sagt zum Beispiel der als wichtige 
Figur auftretende Erzengel Gabriel in der 
Apocalypsis Nova, er habe die Schriften des 
Aristoteles schon gekannt, bevor dieser 
sie überhaupt aufgeschrieben habe.

Die Apocalypsis Nova zeigt, dass man 
mit der Dichotomie von Häresie und Or-
thodoxie nicht weiter kommt, sondern 
Autorität immer Verhandlungssache war 
und ist. Die katholische Kirche war da-
mals keineswegs so unbeweglich, wie sie 
bei der Reformation Luthers dann schien. 
Eine Apokalypse ist dabei nicht, wie im 
heutigen Sprachgebrauch üblich, als eine 
Schrift über eine Endzeit zu begreifen, 
sondern als eine Offenbarung. Sie spie-
gelt jedoch das Bewusstsein der Zeitge-
nossen, in gewisser Weise schon am Ende 
einer alten Zeit zu stehen – und inmitten 
einer Epoche großer Dynamik, in der et-
was Neues entsteht. In diesem Denken 
finde ich manche Parallelen zu heute. 

Aufgezeichnet von Philipp Gessler

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.
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kirche Gemeinde

Alle haben etwas für das gemeinsame 
Essen mitgebacht: Brot, Wurst, Kä-

se, Frikadellen, Salatzutaten, in der Kü-
che wird eine Suppe warmgemacht. Das 
kulinarische Angebot ist so bunt zusam-
mengewürfelt wie die Tischgemeinschaft 

in der „SimeonsHerberge“ im ostwestfä-
lischen Minden: Das Geschwisterpaar aus 
Syrien ist da, ein Fotograf aus der Nach-
barschaft, die Frau aus Nigeria mit ihren 
drei Kindern, das junge Arzt-Ehepaar, der 
evangelische Jugendleiter. 

15 Gäste kann Jonathan Löchelt heu-
te zum „FeierAbend“ begrüßen, zu dem 
er mit seiner Familie jeden Mittwoch in 
das ehemalige Pfarrhaus in der oberen 
Altstadt einlädt. Das Tischgebet wird ge-
rappt: „Für dich und für mich ist der Tisch 
gedeckt. Wir danken Dir, dass es uns gut 
schmeckt. Dank sei Dir!“ 

„Das ist ein bunter Stadtteil, bevöl-
kert von ganz unterschiedlichen sozialen 
Schichten“, berichtet Löchelt, der seit 

Januar 2019 die SimeonsHerberge leitet. 
Das neben der mittelalterlichen St. Simeo-
nis-Kirche gelegene 120 Jahre alte Haus ist 
– wie der Name signalisiert – auch ein Ort 
für Übernachtungen, aber zugleich Treff-
punkt für Menschen aus dem Viertel und 
ein Experimentierfeld für neue Formen 
von Kirche. 

Projekte wie die SimeonsHerberge ha-
ben sich bundesweit zu einem Netzwerk 
zusammengeschlossen: „Fresh X“. Die 
Idee der „Fresh Expressions of Church“ 
(frei übersetzt: neue Ausdrucksformen 
von Gemeinde) stammt aus England, wo 
seit 2004 über dreitausend solcher Initi-
ativen entstanden sind. Damit reagierten 
die anglikanische und die methodistische 

„Gott zieht in die Nachbarschaft“
Wie man Leute erreicht, die der Kirche fern sind – eine neue Initiative aus England

thomas krüger

In Deutschland bilden sich immer  
mehr christliche Initiativen, die 

Menschen erreichen wollen, denen 
Glaube und Kirche fremd sind. Das 
Konzept dafür heißt „Fresh X“ und 

stammt ursprünglich aus England.  
Eine Reportage des Journalisten  

Thomas Krüger.
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Kirche auf den Traditionsabbruch seit 
den 1990er-Jahren. Nach dem Selbstver-
ständnis des deutschen „Netzwerks Fresh 
X“ geht es darum, Formen von Gemeinde 
vor allem für Menschen zu entwickeln, 
„die noch keinen Bezug zu Kirche und 
Gemeinde haben“. 

Die traditionellen Kirchen hätten 
häufig eine „Komm-Struktur“ entwickelt, 
machten Angebote und hofften dann auf 
Zulauf, erklärt Katharina Haubold, Pro-
jektreferentin an der CVJM-Hochschule 
in Kassel. „Fresh X-Initiativen fragen 
zuerst nach den aktuellen Bedürfnissen 
der Menschen und entwickeln sich dann 
mit ihnen gemeinsam“, so Haubold. Den 
bestehenden Ortsgemeinden wolle man 
keine Konkurrenz machen: „Es geht um 
ein Miteinander von bewährter und neuer 
Gemeindearbeit“, betont die CVJM-Refe-
rentin, die eine Aus- und Weiterbildung 
für „Fresh X-Pioniere“ leitet – Menschen, 
die neue Formen von Kirche entwickeln 
wollen. 

Vor knapp zehn Jahren wanderte das 
Konzept über eine „Gemeinde 2.0“-Kon-
ferenz in Württemberg nach Deutschland 
ein und findet immer weitere Verbreitung. 
Hierzulande gibt es nach Schätzung von 
Haubold inzwischen bis zu 150 solcher 
Reform-Initiativen. „Missional, kon-
textuell, lebensverändernd und gemein-
debildend“: Mit diesen Schlagworten 
beschreibt das Netzwerk Merkmale ei-
ner Fresh X-Initiative. Dabei reicht die 
Bandbreite von der Stadtteilarbeit „raum-
zeit“ in Neubauvierteln wie in Stade über 
Café-Initiativen wie „Bohnenheld“ in St. 
Georgen bis zu sportlichen Interessen wie 
in der Kletterhalle „h3“ im württembergi-
schen Metzingen oder Tischgemeinschaf-
ten wie beim „bistro connected“ in Siegen. 

Unaufdringlich ermutigen

Christen, die Fresh X-Initiativen ins 
Leben rufen, wollen den Glauben über 
ihren Lebensstil ins Gespräch bringen, 
sagt Andreas Isenburg vom Institut für 
Gemeindeentwicklung und missionari-
sche Dienste der Evangelischen Kirche 
von Westfalen: „Es geht um die Frage: 
Wie kann man Menschen unaufdringlich 

ermutigen, einen eigenen Zugang zum 
christlichen Glauben zu entdecken?“ 
Katharina Haubold vom CVJM bringt 
es auf die Formel „Gott zieht in die 
Nachbarschaft“.

Eine der Fresh X-Pionierinnen, die 
die Ausbildung in Kassel durchlaufen 
hat, ist Janette Zimmermann aus Springe. 
Vor zwei Jahren schuf der Kirchenkreis 
Laatzen-Springe eine halbe Stelle für ein 
Projekt mit dem sperrigen Namen „Glau-
be durch Partizipation“. Der Auftrag lau-
tete, mit Menschen zwischen 25 und 45 
ins Gespräch zu kommen, die zwar an 
kirchlichen Themen interessiert, aber in 
der Ortsgemeinde nicht beheimatet sind. 

Am Anfang versuchte Zimmermann 
zu erfahren, was Leute aus ihrer Ziel-
gruppe bewegt: „Das ist der kontextuelle 
Schwerpunkt von Fresh X: zuhören, hin-
spüren, nicht mit fertigen Plänen kommen 
oder aus Aktionismus irgendwas machen“, 
sagt die Mutter zweier Kinder. Sie setzte 
sich auf den Marktplatz, ging durchs Neu-
bauviertel und führte viele Gespräche. Da-
bei kam ihr zugute, dass sie selbst Teil der 
Generation ist, um die es geht. 

Zwei Themen vor allem brannten den 
jungen Familien in Springe unter den Nä-
geln: Es gibt zu wenig Kindergartenplätze 
– und kaum Orte, an denen sich Eltern mit 
ihren Kindern zwanglos treffen können. 
Daraus entstand die Idee eines „pop-up-
cafés“: Zum ersten Mal in der Adventszeit 

2018 verwandelte Zimmermann mit einem 
Kreis von Ehrenamtlichen ein leerstehen-
des Ladenlokal für zwei Wochen in das 
Familiencafé „Kleine Pause“ – mit großem 
Spielbereich für die Jüngsten, Kaffee und 
Keksen für die Mütter und Väter. 

Weil die Idee so gut ankam, erlebte das 
Gratis-Café im Sommer auf einem Sport-
platz und dann Ende 2019 in einer ehema-
ligen Sparkassen-Filiale weitere Auflagen. 
Vor Weihnachten kamen täglich rund ein-
hundert Besucher, schildert die Diakonin, 

an den Nachmittagen wurde es fast schon 
zu eng. Den offenen Treff ergänzten be-
sondere Angebote: Der Bürgermeister las 
Geschichten vor, die städtische Energiebe-
ratung war da, und gemeinsam mit einer 
Pädagogin vom Biobauernhof stellten El-
tern und Kinder Vogelfutter her. 

Zugleich wurde Diakonin Zimmer-
mann zu einer „religiösen Kontaktflä-
che“ für die Gäste: „Die Leute fragen 
nach religiösen Kinderbüchern oder 
wie man sein Baby taufen lassen kann.“ 
Manchmal war sie auch als Seelsorgerin 
gefragt, sprach mit Menschen über Ängs-
te oder Verluste. Den missionalen Ansatz 
im Konzept von Fresh X definiert sie für 

Fordern Sie Studienunterlagen an:
www.dwi.uni-heidelberg.de/studium · 
masterstudiengang@dwi.uni-heidelberg.de
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sich so: „Ich stelle meinen Glauben zur 
Verfügung, habe aber nicht die Verant-
wortung, dass Menschen zum Glauben 
kommen oder gar Mitglieder der Ge-
meinde werden.“ 

Dass die Diakonin damit Menschen 
erreicht, bestätigt die junge Mutter Va-
nessa: „Kirche spielte in unserem Leben 
bisher gar keine Rolle. Die verbindet man 
eher mit alten Leuten.“ Weil sie aber die 
Idee mit der „Kleinen Pause“ gut fand, 
half sie mit. Letztes Jahr war sie mit ihrem 
kleinen Sohn erstmals im „Klitzekleinen 
Gottesdienst“ am Heiligen Abend: „Das 
war ganz toll.“

In Siegen findet sich ein ande-
res Ladenlokal, ein anderer Ansatz: 
„frei:RAUM“ heißt der Veranstaltungsort 
für Kunst, Kultur und christliche Spiritu-
alität. Mitgründerin Ingeborg Otterbach 
legt Wert auf die finanzielle und struk-
turelle Unabhängigkeit von Kirchen und 
anderen Sponsoren: „Wir sind bewusst 
autark und unabhängig“, sagt die gelernte 
Buchhändlerin, die dem Vorstand des Trä-
gervereins angehört. Anders als viele ande-
re Fresh X-Initiativen arbeitet frei:RAUM 
ausschließlich mit Ehrenamtlichen. Der 
Verein bringt Lesungen, Workshops, 
Ausstellungen oder Flohmärkte an den 
Start – „je nachdem, was Bürgerinnen und 
Bürger anbieten und umsetzen wollen“, so 
Otterbach. Freie Theater proben hier, und 
auch Poetry Slam hat im frei:RAUM eine 
Bühne.

Ohne Denkverbote

frei:RAUM steht laut Otterbach zu-
gleich für inneren Freiraum: In theolo-
gischen Formaten wie „Forum Glauben 
& Denken“ oder „Wortwechsel“ werden 
Glaubensfragen „ohne Denk- und Rede-
verbote“ zur Diskussion gestellt. Glau-
bende und nichtglaubende Menschen 
nehmen teil. „Manche haben gebrochen 
mit der Kirche oder ihrer Gemeinde, an-
dere sind skeptisch“, so die Mitgründerin 
des Vereins. Viele Vorurteile und Hemm-
nisse hätten durch persönliche Kontakte 
schon abgebaut werden können. Wer den 
frei:RAUM besucht, sei oft gesellschaft-
lich oder auch politisch aktiv. In dem Lo-
kal an der Siegener Löhrstraße treffen sich 
verstärkt Menschen aus der öko-sozialen 
Bewegung. 

„Was Fresh X will, passiert hier auch“, 
sagt Otterbach, nämlich mit Menschen ins 

Gespräch über den Glauben kommen, die 
von traditionellen Gemeinde-Angeboten 
nicht erreicht werden. frei:RAUM sei 
nicht „im landläufigen Sinne missional“, 
man wolle auch keine Gemeinde gründen. 
Doch auch hier sind überzeugte Christin-
nen und Christen am Werk, betont sie, die 
Arbeit werde vom Vorstand „im Gebet 
getragen“. Und: „Das Reich Gottes wird 
auch gebaut, indem wir Menschen Gutes 
tun.“

Der frei:RAUM legt Wert auf seine 
Unabhängigkeit, hat aber laut Otterbach 
gute Kontakte zum Kirchenkreis Siegen 
wie auch zu einigen der in der Region weit 
verbreiteten freikirchlichen Gemeinden. 
Die Kreissynode hat vergangenes Jahr ei-
nen Fonds aufgelegt, aus dem „innovative, 
missionarische und diakonische Angebo-

te“ von Gemeinden, kirchlichen Einrich-
tungen und freien Initiativen gefördert 
werden sollen. Die Grundidee sei von der 
Fresh X-Bewegung inspiriert, erklärt Pfar-
rer Jochen Wahl, der das Auswahlgremi-
um für den mit 300 000 Euro bestückten 
Fonds leitet. 

Zweimal reiste Wahl nach England 
und lernte dort auch Fresh X-Initiativen in 
ländlichen Regionen kennen – in Deutsch-
land sind diese zumeist in mittleren und 
größeren Städten angesiedelt. „Wie kön-
nen wir Christen auch dienend für unse-
re Dörfer da sein?“, fragt Wahl. Bewusst 
habe der Kirchenkreis dem Fonds aber 
nicht das Etikett „Fresh X“ aufgeklebt, 
ausdrücklich gehe es auch um Vorhaben 
mit diakonischem Akzent. Innovativ hei-
ße nicht, dass ein Projekt etwas „komplett 
Neues“ sein müsse, sondern dass es bisher 
in der Region nicht vorhanden sei, so der 
Pfarrer aus Burbach. Das könne auch ein 
Dorfladen oder ein „Worship Café“ sein 
– Kirche müsse „rausgehen aus ihren Ge-
bäuden“, um neue Leute zu erreichen. 

In den Landeskirchen wird mehr 
und mehr die Notwendigkeit erkannt, 
Menschen auf neue Art den Glauben 
nahezubringen. So werden in Mittel-
deutschland bereits seit 2015 „Erpro-
bungsräume“ gefördert, die neue Formen 
von Kirche im säkularen Raum austesten. 

Die hannoversche Landeskirche hat den 
Fonds „Missionarische Chancen“ aufge-
legt, der auch Fresh X-Projekte fördert. 
Die westfälische Kirche brachte den Fonds 
„Teamgeist“ an den Start und definiert ihn 
als „kreativen Weg hin zu neuen Gemein-
schaften, welche die Ortsgemeinde als 
kirchliche Orte der Zukunft ergänzen“. 

Paten gesucht

Auf Unterstützung durch „Teamgeist“ 
hofft auch die SimeonsHerberge in Min-
den. Die Anschubfinanzierung der Stelle 
von Jonathan und Kerstin Löchelt durch 
den Hamburger Verein „Andere Zeiten“ 
läuft Ende 2020 nämlich aus. Der Trä-
gerkreis der Herberge wirbt schon jetzt 
um Paten, die monatlich einhundert Euro 
spenden können. Löchelt ist froh, dass 
er sich nicht selbst um das Fundraising 
kümmern muss. Er will in diesem Jahr den 
spirituellen Charakter der Herberge stär-
ker profilieren. Verschiedene, wechselnde 
Gottesdienst-Formate schweben ihm vor: 
Der Prediger auf dem „heißen Stuhl“, 
Sing-Gottesdienste oder Biografie-Got-
tesdienste, in denen Persönlichkeiten aus 
der Stadt interviewt werden. 

Nach dem gemeinsamen Feierabend in 
der Herberge gehen einige Teilnehmer die 
wenigen Schritte hinüber in die St. Sime-
onis-Kirche zum wöchentlichen Stadtteil-
gebet: Ein Stuhlkreis um ein Kreuz her-
um, Lichter werden angezündet, Lieder 
zur Gitarre. Die Runde betet für die ka-
tholischen Schwestern, die nebenan die 
Wärmestube für Obdachlose betreiben. 
Für die Zusammenarbeit der in der oberen 
Altstadt ansässigen Initiativen. Und für 
die afrikanische Familie, die heute zum 
ersten Mal im Treffpunkt war. 

information
Unser Autor hat die erwähnten Initiativen 
von Januar bis März besucht, bevor die-
se infolge der Corona-Krise einstweilen 
ihre Aktivitäten einstellen mussten. Bei 
Redaktionsschluss war unklar, wann der 
Betrieb wieder starten würde. 

Fresh X-Netzwerk: www.freshexpressions.de
SimeonsHerberge: www.simeons-herberge.de
frei:Raum: www.frei-doppelpunkt-raum.de

Innovativ heißt nicht,
dass ein Projekt
etwas „komplett Neues“
sein muss.
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Mit der Corona-Krise haben exis-
tenzielle Sorgen auch die bislang 

sichersten und reichsten Länder der Welt 
erreicht. Eine ganz neue Erfahrung. Ver-
unsicherung, Angst, Überforderung aller-
orten. Dazu das Gebot: Abstand halten 
ist die neue Form der Liebe!  Und siehe 
da, die Fernwärme über alle möglichen 
(digitalen) Kanäle zu Großeltern, El-
tern, Kindern, Freunden und Nachbarn 
herzustellen, das funktioniert. Die Welle 
der Solidarität mit guten Ideen, Hilfean-
geboten und so weiter macht Mut. Auch 
die Bundesregierung schnürt in kaum zu 
überbietenden Geschwindigkeiten großar-
tige Hilfspakete – wenn auch wieder mit 
Leerstellen für die Ärmsten in unserer 
Gesellschaft. Wir lassen das nicht unkom-
mentiert, aber insgesamt „läuft“ es. Bisher 
scheint zu gelten: „Wir können Krise!“

Natürlich gibt es auch unsolidarische 
Menschen, die preiswerte Lebensmittel 
horten, überlebenswichtige Des-
infektionsmittel aus Kran-
kenhäusern stehlen und so 
weiter – und nur ängst-
lich an den eigenen 
Schutz und Selbster-
halt denken. Wir kriti-
sieren sie dafür scharf. 
Aber tun wir nicht als 
ganze Gesellschaft ge-
nau das auch? 

Vergessen wir nicht die 
schutzlosesten Menschen, 
die seit Jahren in schlimmsten 
Verhältnissen vor unseren Toren leben 
müssen, für die Angst und Unsicher-
heit das täglich Brot sind? Die jeden Tag 
mit dem Gefühl leben, in Lebensgefahr 
zu schweben? Alle unsere Appelle, die 
Flüchtlingslager auf den griechischen 
Inseln zu räumen, verhallten bisher unge-
hört. Nicht einmal für die unbegleiteten 
Kinder hat es bisher geklappt.

Seit Wochen hören wir: „Wir sind 
da dran!“ Nächtelang musste diskutiert 
werden, ob überhaupt. Die private Finan-
zierung für einen Charterflug von Berlin 
nach Lesbos und zurück, initiiert von 

Mission Lifeline, steht seit Wochen. Viele 
Menschen haben Herz und Geldbeu-
tel aufgemacht und gesagt: „Großartig, 
macht endlich!“ Doch die nötige Start- 
und Landeerlaubnis sei-
tens der Regierung blieb 
aus. Beschämend? Ein viel 
zu kleines Wort. Hauptsa-
che ich, Hauptsache wir?

Während wir schon 
unter Ausgangsbeschrän-
kungen und Kontaktmi-
nimierung „leiden“, wird 
die Corona-K rise zur 
Krise für den internatio-
nalen Flüchtlingsschutz. 
Weltweit warnen Hilfsor-
ganisationen vor einem Massensterben, 
wenn sich das Virus in Flüchtlingslagern 
und Internierungseinrichtungen ausbrei-
tet. Gleichzeitig wird es für Geflüchtete 
immer schwieriger, an sichere Orte zu ge-

langen. Deutschland etwa hat sei-
ne humanitären Programme 

zur Flüchtlingsaufnahme 
ausgesetzt.

Die Außengrenzen 
der EU sind wegen der 
Ausbreitung des Co-
ronavirus für Nicht-
EU-Bürger geschlos-

sen. Die angstumbaute 
Festung Europa, jetzt 

ist sie da. Und wir als Kir-
che und Diakonie mitten-

drin. Gewiss, wir haben mit der 
Krise auch alle Hände voll zu tun, müs-
sen Ängste unter den Mitarbeitenden 
und Gemeinden beruhigen, müssen die 
soziale Infrastruktur am Laufen halten.

Aber: Wenn wir in einiger Zeit, viel-
leicht einem Jahr, auf diese Zeit der Pan-
demie in Deutschland zurückschauen 
werden, wird es für unseren Rückblick 
ganz entscheidend sein, ob dieser auch 
das tatenlose Zuschauen bei einem grau-
envollen Sterben vor und innerhalb unse-
rer Tore enthält – neben musizierenden 
Italienern auf den Balkonen und beein-
druckenden Satellitenbildern, die große 

Industriegebiete frei von Smog zeigen. 
Machen wir es uns klar: Die Pandemie ist 
weder Grund noch Entschuldigung, uns 
der Aufnahme von Flüchtlingen grund-

sätzlich zu verweigern. 
Wir können bundesweit 
mindestens 25 000 Men-
schen sofort aufnehmen, 
die Flüchtlingsunterkünf-
te in den Kommunen ste-
hen leer. 150 Kommunen 
hatten sich noch vor kur-
zem dazu bereit erklärt – 
ob das Angebot jetzt, wo 
alle mit sich selbst beschäf-
tigt sind, noch trägt? Eine 
gesundheitliche Überprü-

fung jedes Einzelnen wäre jedoch möglich 
– einige leerstehende Hotels und Hostels 
haben angeboten, Geflüchtete, die in 
Quarantäne müssten, aufzunehmen. We-
ge gäbe es genug, allein es fehlt der Wille.

Doch das ist alles kein Thema mehr. 
Es werden nicht wenige sein, die sich 
freuen, dass das Thema Migration erst 
einmal vom Tisch zu sein scheint. „Je-
der rette seine eigene Haut!“, das ist die 
Losung, aber ganz bestimmt nicht die 
„Botschaft“ dieses Virus an unsere Ge-
sellschaft, die zu lange in eine Richtung 
ohne Zukunft lief.

Wegschauen, zusperren – diese Un-
menschlichkeit widerspricht allem, wofür 
Christinnen und Christen stehen. Wir 
sollten nicht länger schweigen. Nicht, weil 
wir sonst in einem Jahr auf unser Versa-
gen und unsere Schuld schauen müssen, 
sondern weil für uns alle Tage bis ans En-
de der Welt gilt: „Was ihr getan habt ei-
nem meiner geringsten Brüder, das habt 
ihr mir getan!“ 

— —
Oberkirchenrat Dietrich Bauer  
ist Vorstandsvorsitzender des 
Diakonischen Werkes der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens in Radebeul  
und Vorsitzender des Verwaltungsrates 
der zeitzeichen gGmbH.

Die angstumbaute Festung Europa
Die Pandemie ist keine Entschuldigung, uns der Aufnahme von Flüchtlingen zu verweigern

dietrich bauer
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Nicht nur in der Bundesrepublik gilt 
Martin Niemöller (1892–1984) als 

die Verkörperung des Guten im deut-
schen Protestantismus des 20. Jahrhun-
derts. Niemöller ist als der „persönliche 
Gefangene des Führers“, der die Jahre 
1938 bis 1945 in KZ-Haft verbrachte, 
zum weltweiten Symbol für den christli-
chen Widerstand gegen das NS-Regime 
geworden. Weithin bekannt ist auch sein 
Einsatz für die ökumenische Bewegung 
seit 1945. Schließlich ist auch der Pazi-
fist Niemöller zu nennen, dessen Bild 
sich tief in das kollektive Gedächtnis der 
Bundesrepublik eingebrannt hat. Als ei-
ner der Erstunterzeichner des Krefelder 
Appells 1980 wurde Niemöller im hohen 
Alter zum Gesicht der Proteste gegen den 
NATO-Doppelbeschluss und die Stati-
onierung von US-Cruise Missiles, die 
Millionen von Bundesbürgern auf die 
Straßen brachte. Bereits zu seinen Leb-
zeiten war Niemöller so eine Ikone der 
Friedensbewegung.

Dabei war allen Zeitgenossen klar, 
dass Niemöllers Lebensweg keineswegs 
geradlinig verlaufen war. Er hatte zu-
nächst den Beruf des Marineoffiziers ein-
geschlagen und diente dem kaiserlichen 

Deutschland im Ersten Weltkrieg mit 
Hingabe und professionellem Einsatz. 
Als Theologiestudent in Münster zog 
er 1920 mit einer Einheit von Zeitfrei-
willigen zur Niederschlagung der Roten 
Ruhr-Armee in das Ruhrgebiet. In seinem 
Erinnerungsbuch Vom U-Boot zur Kanzel 
(1934) hat Niemöller dies als Beitrag zur 
Befreiung Deutschlands von der „Hölle 
des Bolschewismus“ bezeichnet. Nicht zu-
letzt mit Blick auf diese Zusammenhänge 
hat Klaus Theweleit in seinem Kultbuch 

Männerphantasien (1977/78) Niemöller zu 
jenen Freikorpsleuten gerechnet, die das 
faschistische Ideal des harten, gewaltbe-
reiten Kämpfers verkörperten. 

Schließlich konnte man auch die 
Predigten lesen, die Niemöller in der 
Gemeinde Dahlem in Berlin gehalten 
hatte, wo er seit 1931 Pfarrer war. Von der 
Dahlemer Kanzel gab er seit Februar 1933 
seine Zustimmung zum Ziel der national-
sozialistischen Volksgemeinschaft kund. 
Bekannt ist auch, dass Niemöller sich im 

Kein  
Kronzeuge
Gründe für die Revision  
eines verklärenden Bildes  
von Martin Niemöller 

benjamin ziemann

Martin Niemöller gehört im kollektiven 
Gedächtnis des Protestantismus zu 

den Ikonen des Widerstands gegen die 
Nazis. Dabei war allen Zeitgenossen 

klar, dass Niemöllers Lebensweg 
keineswegs geradlinig verlaufen war. 

Benjamin Ziemann, der Neuere deutsche 
Geschichte an der Universität von 

Sheffield lehrt, stellt in seiner jüngst 
erschienenen Niemöller-Biografie  

(siehe zz 1/2020) kritische Anfragen.

Martin Niemöller kurz nach seiner Befreiung aus dem KZ Dachau zusammen 
mit einem US-Offizier, April 1945.
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September 1939 aus der Einzelhaft im KZ 
Sachsenhausen freiwillig zum Dienst in 
der Wehrmacht meldete, denn die inter-
nationale Presse berichtete umgehend in 
großer Aufmachung über diese sensatio-
nelle Nachricht. Es gibt also seit langem 
genug Gründe, um kritische Anfragen an 
die Biografie Niemöllers und vor allem an 
seine Einstellungen und sein Verhalten in 
den Jahren bis 1945 zu stellen. Doch der 
positive Nimbus des Friedenskämpfers 
und Ökumenikers Niemöller ließ sich 

dadurch nicht erschüttern. Das hatte 
mehrere Gründe. Der wichtigste ist, dass 
Niemöller selbst nach 1945 das Motiv der 
Wandlung zentral in die Erzählung seines 
Lebenslaufes einbaute. Dies begann im 
Umfeld der Stuttgarter Schulderklärung 
der EKD vom Oktober 1945. 

Motive der Wandlung

Wo immer Niemöller sich für die 
Annahme dieser Erklärung einsetzte, 
zögerte er nicht, von seiner persönlichen 
Schuld am Nationalsozialismus zu spre-
chen. Dabei blieb er stets vage, was De-
tails anging, und so blieb dies mehr eine 
rhetorische Geste als eine tatsächliche 
Auseinandersetzung mit seiner eigenen 
Unterstützung des NS-Regimes. Aber 
die Geste zählte und galt als Beleg dafür, 
dass Niemöller sich fundamental gewan-
delt hatte. Ganz ähnlich funktionierte die 
Auseinandersetzung mit der militaristi-
schen Vergangenheit des Marineoffiziers. 

In seinen Reden im Rahmen der Frie-
densbewegung wies Niemöller oft auf den 
Fehler hin, dass er anders als sein Freund 
Heinz Kraschutzki – der mit ihm 1910 
als Seekadett in die Marine eingetreten 
war – erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
zum Pazifisten geworden war. Seine qua-
si offizielle Beglaubigung fand das Motiv 
der Wandlung dann im Niemöller-Ge-
dicht: „Als die Nazis die Kommunisten 
holten, habe ich geschwiegen; ich war ja 
kein Kommunist. (…) Als sie mich hol-
ten, gab es keinen mehr, der protestieren 
konnte.“ Kaum ein Tag vergeht heute, 
ohne dass diese Zeilen als ein Beispiel 
für die Notwendigkeit der Zivilcourage 
zitiert werden. Und dabei gilt Niemöller 
selbst dann als leuchtendes Beispiel für 
solche Courage.

Der zweite wichtige Grund für die 
andauernde Geltung eines positiven 
Niemöller-Bildes ist allerdings die Nai-
vität vieler Protestanten, und zwar gera-
de solcher im kirchlichen Dienst. Viele 
Pfarrer der heute älteren Generation ha-
ben Niemöller noch in den 1960er- und 
1970er-Jahren persönlich getroffen, als 
Schüler und Studenten oder im Rahmen 
der Friedensbewegung. Präsentierte sich 
dort nicht ein engagierter Protestant, der 
sich aus seinem Glauben heraus für pro-
gressive Ziele wie die Abrüstung oder die 
Ökumene einsetzte? Und wenn es in der 
Rückschau Zweifel gab, so half ein Blick 

ins Bücherregal. Dort finden sich all jene 
Reden, Predigten, Denkanstöße, mit denen 
Niemöller in den letzten beiden Jahrzehn-
ten für eine linke Politik warb, Texte, die 
auch heute noch ein positives – aber eben 
stark selektives – Bild von Niemöllers 
Wirken vermitteln. Ein dritter Grund für 
das immer noch stark verklärte Bild von 
Niemöller liegt allerdings – um es deut-
lich zu sagen – in der unkritischen, hagio-
graphischen Einstellung seiner bisherigen 
Biografen. Der erste Hagiograph Niemöl-
lers war sein jüngerer Bruder Wilhelm. 
Als Pfarrer in Bielefeld tätig, verfasste er 
nebenbei seit 1945 zahlreiche Bücher und 
Broschüren, in denen er kritische Wende-
punkte aus der Arbeit seines Bruders im 
„Dritten Reich“ in wohlwollendem Licht 
erscheinen ließ.

Spätere Biografen sind vielen der 
von Wilhelm Niemöller ausgelegten 
Deutungsangebote gefolgt, wie etwa der 
These, die freiwillige Meldung zur Wehr-
macht sei ein Versuch gewesen, sich dem 
militärischen Widerstand gegen Hitler 
anzuschließen. Der englische Kirchenhis-
toriker James Bentley (1985) stützt sich 
fast ausschließlich auf Gespräche, die er 
kurz vor dessen Tod mit Martin Niemöl-
ler führte, und gibt so dessen geschönte 
Erinnerungen wieder. Michael Heymel 
(2017) behauptet zwar, den umfangrei-
chen Nachlass Niemöllers ausgewertet 
zu haben. Tatsächlich verwendete er 
persönliche Dokumente aus dem Nach-

lass nur für die Zeit nach 1945. Für die 
kritischen Jahrzehnte bis 1945 stützte er 
sich oft auf Bentley, zitiert aber auch ger-
ne aus Vom U-Boot zur Kanzel, ohne die 
Problematik dieses Buches quellenkritisch 
zu reflektieren.

Auf dieser schmalen Materialbasis 
sind den bisherigen Biografen wichtige 
Zusammenhänge entgangen. So etwa 
Niemöllers radikale Hass- und Vernich-
tungsfantasien gegen die Engländer 
während des Ersten Weltkrieges, die sein 
radikalnationalistisches Weltbild kontu-
rieren. Oder die Tatsache, dass Niemöl-
ler ein Faschist der ersten Stunde war, 
der im Juni 1920 dem Deutschvölkischen 
Schutz- und Trutzbund beitrat, dem 
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Auf der schmalen Materialbasis sind 
den bisherigen Biografen wichtige 

Zusammenhänge entgangen. 
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ersten faschistischen Massenverband der 
deutschen Geschichte. 

Dafür musste Niemöller seine „ari-
sche“ Abstammung beglaubigen, was er 
1933 in den Kontroversen um den „Ari-
ernachweis“ in der Evangelischen Kirche 
in Preußen selbstredend geflissentlich 
verschwieg. Dies ist nur ein Beleg für den 
völkisch-rassistischen Antisemitismus, 
den er als Studentenpolitiker in Münster 
vertrat, und den er erst 1932 theologisch 
reflektierte und überwand. Doch auch 
nach 1932, und weit über 1945 hinaus, 
zeigt sich bei Niemöller ein gesellschaft-
lich-kultureller Antisemitismus. Er fand 
in obsessiven Vorstellungen über den 
übergroßen Einfluss der Juden seinen 
Ausdruck, so etwa während Niemöllers 
langer USA-Reise 1946/47.

Auch in anderen Fragen müssen die 
mit Goldrähmchen versehenen Deutun-
gen der bisherigen Biografen der „Veto-
gewalt der Quellen“ (Reinhart Koselleck) 

weichen. Niemöller meldete sich im Sep-
tember 1939 freiwillig zur Wehrmacht, 
weil er der deutschen Nation im Kriegs-
fall mit der Waffe in der Hand beistehen 
wollte. Diese Motivlage geht glasklar 

auch daraus hervor, dass er im Juni 1943 
erneut eine freiwillige Meldung erwog, 
und zwar ausdrücklich mit Blick auf die 
aus deutscher Sicht katastrophale Lage 
an den Fronten. Die Dokumente aus der 
KZ-Haft in Dachau widerlegen auch jene 
von Niemöller nach 1945 oft vertretene 
Mär, er habe dort im Gespräch mit Kom-
munisten und Juden seine nationalistische 
Grundeinstellung überwunden. Einmal 
abgesehen davon, dass es im Zellenbau 
des KZ Dachau, wo er inhaftiert war, 
keine jüdischen oder kommunistischen 
Häftlinge gab: Die antibolschewistische 
Grundhaltung Niemöllers blieb bis 1945 
genauso konsistent wie sein Nationalis-
mus. Mit Schaudern und Erschrecken no-
tierte er, dass die Wehrmachtstruppen vor 
der Roten Armee zurückweichen muss-
ten. Noch im Moment der Befreiung aus 
dem KZ interpretierte er die Niederlage 
der deutschen Nation als „Untergang des 
Abendlandes“.

Auch für die Zeit nach 1945 fördert 
der Gang durch die Archive vieles zuta-
ge, das dem verbrämten Bild eines um 
die Anerkennung deutscher Schuld be-
mühten Niemöller widerspricht. Denn 
in seinen ersten Äußerungen gegenüber 
Vertretern der US-Besatzungsmacht tat 
Niemöller kund, dass sich die „Frage der 
Schuld“ für ihn gar nicht stelle. Stattdes-
sen erging er sich in einer aggressiven 
Opferrhetorik, der zufolge die Alliierten 

das deutsche Volk ausrotten wollten. 
Seine Thematisierung der Schuldfrage 
hatte so einen instrumentellen Charak-
ter, sie diente dazu, den Deutschen ne-
ben dem Weg in die Ökumene auch den 
Zufluss von Hilfsgütern zu sichern. Als 
eine neuerliche Kontroverse um antise-
mitische Äußerungen Niemöllers 1947 
Wellen schlug, brach seine Erörterung 
der Schuldfrage abrupt ab. Auch ande-
re Aspekte von Niemöllers politischer 
Tätigkeit nach 1945 müssen weitaus 
kritischer beurteilt werden, als es bisher 
geschehen ist. Dazu zählt unter anderem 
seine anhaltende Reserve gegenüber der 
pluralistischen Parteiendemokratie der 
Bundesrepublik. Diese überzog er mehr 
als einmal mit hämischen Kommentaren, 
welche die politisch-moralische Differenz 
zum „Dritten Reich“ einebneten.

Verklärte Leitfigur

Aus all diesen Gründen ist es proble-
matisch, Niemöller weiterhin zum Kron-
zeugen für das Lernen der Deutschen aus 
ihrer Vergangenheit im „Dritten Reich“ 
und für die progressive politische Iden-
tität der Protestanten in der Bundesrepu-
blik zu machen. Es gibt vielmehr Anlass 
zur Reflexion darüber, warum sich Nie-
möller in der Bundesrepublik kaum noch 
kritischen Nachfragen zu seinen poli-
tischen Anschauungen vor 1945 stellen 
musste, und zwar gerade aus jenen Krei-
sen evangelischer Christen, die sonst stets 
auf eine kritische Aufarbeitung der NS-
Zeit drängten. Offenkundig war Niemöl-
ler als hagiographisch verklärte Leitfigur 
des angeblich widerständigen Protestan-
tismus zu wichtig, um solch einem prü-
fenden Blick ausgesetzt zu werden. 

Heißt dies nun auch, dass die evange-
lische Kirche sich gar nicht mehr weiter 
mit Niemöller identifizieren sollte, wie 
dies der Kirchenhistoriker Gerhard Besier 
unlängst gefordert hat? Diese Frage kann 
der Historiker nicht für die Kirche beant-
worten. Sie sollte in kirchlichen Kreisen 
diskutiert werden. Gerade für die Evan-
gelische Kirche in Hessen und Nassau – 
deren erster Kirchenpräsident Niemöller 
von 1947 bis 1964 war – besteht hier drin-
gender Handlungsbedarf. Denn es gibt 
noch keine Anzeichen dafür, dass das in 
Hessen-Nassau bislang so sorgsam ge-
pflegte Bild der Ikone Niemöller dort 
kritisch diskutiert würde. 
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Es ist gut, wenn das Gedenken an den 
Widerstand gegen die NS-Diktatur 

nicht aufhört. Manchmal bedarf es be-
sonderer Anlässe wie eines 75. Jahresta-
ges, um weiterhin mit lebendigem Inte-
resse vollzogen zu werden. Es ist aber 
auch gut, wenn sich dieses Gedenken 
nicht auf wenige herausgehobene Per-
sonen beschränkt, sondern mit einem 
Sinn für historische Gerechtigkeit alle 
Beteiligten umfasst. Deshalb soll hier an 
Klaus Bonhoeffer – und damit auch an 
seine Frau Emmi Bonhoeffer – erinnert 

werden, der am 23. April 1945 – zwei 
Wochen nach seinem Bruder Dietrich – 
vom damaligen Unrechtsregime ermordet 
wurde. Als Bürger und als Christ hat er 
aus einem tiefen Bewusstsein für Recht 
und Gerechtigkeit gegen die Herrschaft 
der Menschenfeindlichkeit aufbegehrt. 
In einer Zeit, in der hochproblematische 
Gruppierungen sich als „bürgerlich“ und 
als Verteidiger des „christlichen Abend-
landes“ präsentieren wollen, ist die Erin-
nerung an Klaus Bonhoeffer von bedrän-
gender Aktualität.

„Ich werde nicht mehr lange leben“
Vor 75 Jahren, zwei Wochen vor Kriegsende, wurde Klaus Bonhoeffer von den Nazis erschossen

johann hinrich claussen

Die Erinnerung an den 
Jahrhunderttheologen und 

Widerstandskämpfer Dietrich 
Bonhoeffer verdeckt oft, wie klug und 

mutig auch sein Bruder Klaus und 
dessen Frau Emmi gegen die  

NS-Diktatur kämpften. Klaus 
Bonhoeffer bezahlte diesen Kampf 

mit seinem Leben. Eine Erinnerung 
von Johann Hinrich Claussen, der 

Kulturbeauftragter der EKD ist.

Emmi Delbrück und Klaus Bonhoeffer als Verlobte 1930.
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Der 1901 geborene Klaus Bonhoeffer 
war Jurist. Nach seinem Studium arbeite-
te er zunächst als Rechtsanwalt in Berlin. 
Seit 1935 war er dort Syndikus, später 
Chefsyndikus der Deutschen Lufthansa. 
Sein Vater war ein bekannter Professor für 
Psychiatrie an der Charité. Dieser hielt 
ihn für das diffizilste, amüsanteste und 
klügste seiner acht Kinder. Klaus Bon-
hoeffer besaß musikalische Begabung, 
künstlerische Neigung, soziologisches 
Interesse und einen weiten Horizont, den 
er sich nicht zuletzt auf vielen Auslands-
reisen erwarb.

Parteipolitisch war er nicht gebunden, 
hatte aber schon früh – auch unter dem 
Einfluss der Schriften Max Webers – ein 
waches politisches Urteilsvermögen ent-
wickelt. Wie selbstverständlich war er von 
Beginn an ein entschiedener Gegner des 
Nationalsozialismus. Seine Opposition 
gründete in einem entschiedenen Sinn für 
Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Er war 
von einem elementaren – und professionell 
kundigen – Rechtsbewusstsein geleitet. Er 
fühlte sich seinem Gewissen verpflichtet. 
Was ihn am Nationalsozialismus sofort 
abgestoßen hatte, war dessen Mangel an 
einfacher Anständigkeit. Bonhoeffers 
Opposition hatte aber auch religiöse Wur-
zeln. Im Geist eines bürgerlich-liberalen 
Protestantismus erzogen, hatte er zu einer 
Christlichkeit gefunden, deren Sitz im Le-
ben weniger die Kirche als die Familie war 
und die ein starkes Verantwortungsemp-
finden, besonders im Beruf, freisetzte.

Gegen die Verwüstung

Der Familien- und Freundeskreis – 
und nicht eine politische Bewegung oder 
Partei – bot den Rahmen seines Wider-
stands. Gemeinsam mit seinen Schwagern 
Hans von Dohnanyi, Justus Delbrück und 
Rüdiger Schleicher, mit dem Vetter seiner 
Ehefrau, Ernst von Harnack, sowie mit 
seinem Bruder Dietrich und Freunden 
wie Otto und Hans John versuchte er, 
ein Netzwerk aufzubauen, das Persön-
lichkeiten aus Militär, Wirtschaft, Ar-
beiterschaft und Kirche verknüpfte. Sein 
Hauptbestreben war es, führende Militärs 
für den Widerstand zu gewinnen. Dane-
ben galt seine Sorge der gedanklichen 
Vorbereitung einer demokratisch-rechts-
staatlichen Nachkriegsordnung.

Emmi Bonhoeffer hat seine Motiva-
tion später so beschrieben: „Mein Mann 

vertrat die Ansicht, daß Hitlers größtes 
Verbrechen die Verwüstung der Rechts-
begriffe sei. Menschenrechte zu beugen, 
Willkür, firmiert als Staatsraison, an 
Stelle von Justiz zu setzen, hieß für ihn, 
das Fundament von Kultur aufreißen. 
Die Verzweiflung Klaus Bonhoeffers da-
rüber, daß weder die Universitäten noch 
die Kirchen, weder die Großindustrie  
noch der Großgrundbesitz noch das Mili-
tär diese Katastrophe erkannten, sondern 
sich in den Sog der Zauberformel von der 
‚nationalen Revolution‘ ziehen ließen, 
zehrte an ihm und an seinen Freunden. 
Da das Militär die einzige Potenz war, die 
nach dem Versagen aller anderen Grup-
pen noch etwas tun konnte, weil es den 
Zugang zu Hitler und die Waffen hatte, 
richtete sich alle Hoffnung auf das Mi-
litär. Aber weder 1934 nach der Ermor-
dung Schleichers, seiner Frau und seiner 
Freunde noch im Februar 1938 nach der 
‚Fritsch-Krise‘ noch im November 1938, 
als in ganz Deutschland die Synagogen 
brannten, noch als die Züge mit Tau-
senden und Tausenden von Juden in die 
Vernichtungslager rollten, geschah etwas. 
Ich glaube, daß die Erziehung der Söhne 

in den Familien, in denen der Widerstand 
aufkam, die Erziehung, schon auf dem 
Schulhof selbstverständlich den Schwa-
chen vor dem Brutalen zu schützen, es 
ihnen später unmöglich machte, staatlich 
sanktioniertes Verbrechen mit anzuse-
hen und sich aufs Abwarten zu verlegen. 
Nichts galt damals als schändlicher, als 
sich ‚unritterlich‘ verhalten zu haben; so 
nannte man das.“

Klaus Bonhoeffers unermüdliche 
konspirative Arbeit führte ihn zu Oberst 
Hans Osters Widerstandskreis in der 
von Admiral Wilhelm Canaris geleiteten 
militärischen Abwehr. Seit Anfang 1944 
hatte er nähere Berührung mit den Ver-
schwörern um Claus Schenk Graf von 
Stauffenberg. Nachdem dessen Attentat 
auf Hitler am 20. Juli 1944 fehlgeschlagen 
war, setzte eine Verfolgungswelle ein, die 
auch ihn erfasste. Er wurde am 1. Oktober 
1944 verhaftet. Am 7. Februar 1945 wur-
de Bonhoeffer gemeinsam mit Rüdiger 

Schleicher in einem Unrechtsprozess 
zum Tode verurteilt. Am folgenden Tag 
wurde der sogenannte Volksgerichtshof 
bombardiert und sein Präsident getötet. 
Die Akten wurden vernichtet. Darum kam 
es nicht zur sofortigen Vollstreckung des 
Urteils. Kurz keimte Hoffnung auf. Doch 
knapp vor Kriegsende, am 23. April, wur-
de Bonhoeffer zusammen mit Schleicher, 
John, Friedrich Justus Perels und Albrecht 
Haushofer von einem Rollkommando 
der SS aus dem Gefängnis in der Lehrter 
Straße abgeholt, in einem nahe gelegenen 
Trümmergelände erschossen. Mit ande-
ren Opfern des Widerstandes und Opfern 
der letzten Kriegstage wurde er in einem 
Bombenkrater auf dem Dorotheenstädti-
schen Friedhof beerdigt. Diese Grabstätte 
dient heute zugleich als Erinnerungsstätte 
für Dietrich Bonhoeffer, Hans von Dohn-
anyi und Justus Delbrück. Das biblische 
Votum darauf lautet: „Selig sind, die um 
der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, 
denn das Himmelreich ist ihr.“

Ergreifende Abschiedsbriefe

Von Klaus Bonhoeffer sind ergreifen-
de Abschiedsbriefe erhalten. So schrieb 
er an seine drei Kinder am Ostersonntag 
1945: „Ich werde nicht mehr lange leben 
und will nun von Euch Abschied nehmen. 
Das wird mir sehr schwer; denn ich ha-
be jeden von Euch so sehr lieb und Ihr 
habt mir nur immer Freude gemacht. Ich 
werde nun nicht mehr sehen, wie Ihr he-
ranwachst und selbständige Menschen 
werdet. Ich bin aber ganz zuversichtlich, 
daß Ihr an Mamas Hand den rechten Weg 
geht und dann auch von Verwandten und 
Freunden Rat und Beistand finden wer-
det. Liebe Kinder, ich habe viel gesehen 
und noch mehr erlebt. Meine väterlichen 
Erfahrungen können Euch aber nicht 
mehr leiten. Ich möchte Euch deshalb 
noch Einiges sagen, was für Euer Leben 
wichtig ist, wenn Euch auch manches erst 
später aufgehen wird…

Ich trage an meiner rechten Hand den 
Ring, mit dem mich Mama glücklich ge-
macht hat. Es ist das Zeichen, daß ich ihr 
und auch Euch gehöre. Der Wappenring 
an meiner Linken mahnt an die Fami-
lie, der wir angehören, an die Vor- und 
Nachfahren. Er sagt: Höre die Stimme 
der Vergangenheit. Verliere dich nicht 
selbstherrlich an die flüchtige Gegenwart. 
Sei treu der guten Art deiner Familie und 

Nichts galt damals  
für schändlicher,  
als sich „unritterlich“  
verhalten zu haben.
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überliefere sie Kindern und Enkeln. Die 
Ehrfurcht vor der Vergangenheit und die 
Verantwortung gegenüber der Zukunft 
geben fürs Leben die rechte Haltung. 
Haltet stolz zu Eurer Familie, aus der 
solche Kräfte wachsen ... .

Hoffentlich lassen die Verhältnisse 
Euch die Ruhe und eine lange Zeit, einen 
jeden in seiner Art geistig auszuwach-
sen und noch viel zu lernen, damit Ihr 
einmal an dem unerschöpflichen Glück 
einer lebendigen Bildung teilhabt. Sucht 
aber nicht den Wert der Bildung in den 
höheren Leistungen, zu denen sie Euch 
befähigt, sondern darin, daß sie den Men-
schen adelt durch die innere Freiheit und 
Würde, die sie ihm verleiht. Sie weitet 
Euch den Horizont von Raum und Zeit. 
Die Berührung mit dem Edlen und Gro-
ßen veredelt Anstand, Urteil und Gefühl 
und entzündet die nie erlöschende Begeis-
terung, die kein dürftiges Alltagsleben 
kennt ... .

Die Zeiten des Grauens, der Zerstö-
rung und des Sterbens, in denen Ihr, liebe 
Kinder, aufwachst, führen den Menschen 
die Vergänglichkeit alles Irdischen vor 
Augen; denn alle Herrlichkeit des Men-
schen ist wie des Grases Blume. Unter 
diesem Erlebnis führen wir unser Leben 
im Bewußtsein seiner Vergänglichkeit. 
Hier beginnt aber alle Weisheit und 
Frömmigkeit, die sich vom Vergänglichen 
dem Ewigen zuwendet. Das ist der Segen 
dieser Zeit. Überlaßt Euch nun nicht al-
lein den frommen Stimmungen, die sol-
che Erschütterungen hervorrufen oder die 
in der Hast und Verwirrung dieser Welt 
aus einem Gefühl der Leere ab und zu 
hervorbrechen, sondern vertieft und fes-
tigt sie. Bleibt nicht im Halbdunkel, son-
dern ringt nach Klarheit, ohne das Zarte 
zu verletzen und das Unnahbare zu ent-
weihen. Dringt in die Bibel ein und er-
greift selbst von dieser Welt Besitz, in der 
nur gilt, was Ihr erfahren und Euch selbst 
in letzter Ehrlichkeit erworben habt. 
Dann wird Euer Leben gesegnet und 
glücklich sein. Lebt wohl! Gott schütze 
Euch! In treuer Liebe umarmt Euch Euer 
Papa.“ 
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Wie vieles, was nicht direkt etwas mit 
den Ereignissen um und den Maßnah-
men aufgrund der Corona-Pandemie 
zu tun hatte, fand die Ankündigung 
des Wechsels in der Position des EKD-
Militärbischofs vor eini-
gen Wochen kaum öffent-
liche Resonanz. Sigurd 
Rink, der 2014 als erster 
Geistlicher hauptamtlich 
in dieses Amt berufen 
wurde, wird – sichtlich 
gegen seinen Willen – 
nicht im Amte verlängert, 
obwohl weitere sechs Jahre 
die Berufsbiografie des 
59-Jährigen gut abgerun-
det hätten. 
Über die Gründe der Nichtverlän-
gerung mögen Interessierte lange 
spekulieren, genauso könnte man 
Überlegungen zur Person des Nachfol-
gers anstellen, der das Amt anstelle von 
Rink ab 1. Oktober übernehmen soll. 
Es handelt sich um den 54-jährigen 
Pfarrer Bernhard Felmberg, der von 
2008 bis 2013 das Amt des EKD-Be-
vollmächtigten bei der Bundesrepublik 
Deutschland und der Europäischen 
Union innehatte, bevor er die Position 
aufgeben und sich einem Disziplinar-
verfahren unterziehen musste, das aller-
dings bald eingestellt wurde (siehe auch 
Seite 70). Seitdem arbeitet Felmberg als 
Abteilungsleiter im Bundesministeri-
um für wirtschaftliche Zusammenar-
beit – anerkannt und erfolgreich.
Abgesehen von konkreten Personen ist 
aber die Frage, ob es überhaupt einen 
hauptamtlichen Militärbischof geben 
solle, sehr umstritten. Zur Zeit des 
Ratsvorsitzenden Nikolaus Schneider 
entschied sich die EKD für eine Än-
derung der bisherigen Praxis, dieses 
Amt nebenamtlich mit einem leitenden 
Geistlichen einer Landeskirche zu 
besetzen. Noch bis in die 1990er-Jahre 
war das Amt in meistenteils Personal-
union mit dem Amt des Bevollmäch-
tigten in Berlin verbunden. 

Mit der hauptamtlichen Berufung 
Sigurd Rinks wollte die EKD die Auf-
sicht über das Evangelische Kirchen-
amt für die Bundeswehr intensivieren 
und verbessern. An dessen Spitze steht 

jedoch – so bestimmt es 
der Militärseelsorgever-
trag – mit dem Militär-
generaldekan ebenfalls 
ein Geistlicher! Der aber 
ist wie alle in seinem 
Amt ein Staatsbeamter 
und untersteht mit sei-
ner Bundesoberbehörde 
der Dienstaufsicht des 
Verteidigungsministeri-
ums. Ein Konstrukt, das 
sich eigentlich besser 

mit einem nebenamtlichen Militärbi-
schof verträgt, der – salopp gesagt – ab 
und an freundlich vorbeischaut, aber 
die wesentlichen Dinge dem General-
dekan überlässt. 
Ein Zusammenwirken zweier haupt-
amtlicher Geistlicher in der Führung 
des Evangelischen Kirchenamtes 
bedarf zumindest eines sehr guten und 
sensiblen kollegialen Miteinanders. 
Daran hat es offenkundig in den ver-
gangenen Jahren gefehlt – zumindest 
aus Sicht des Rates der EKD und der 
Kirchenkonferenz, die im Einverneh-
men die Personalentscheidung traf. 
Rink gab gegenüber der FAZ zu, er sei 
vor einigen Jahren mit dem Kirchenamt 
für die Bundeswehr „hart miteinander 
im Konflikt“ gewesen. „Diesen Kon-
flikt“ habe man aber nun bewältigt. 
Das sieht man auf Seiten der EKD 
anscheinend anders. 
Wie sich das Miteinander von Militär-
bischof und Militärgeneraldekan in 
diesem nötigen, aber von der Konst-
ruktion her durchaus komplexen 
Miteinander von Staat und Kirche ab 
Oktober gestaltet, gilt abzuwarten. 
Möglicherweise muss die EKD in 
Sachen Hauptamtlichkeit des Militär-
bischofs mittelfristig zu anderen 
Entscheidungen kommen. 

Gewagte Neubesetzung
EKD beruft erneut einen hauptamtlichen Militärbischof

reinhard mawick
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Event und Argument
traugott schächtele

Nahrhaftes Brot

sonntag rogate, 17. mai 

Und führe uns nicht in Versu-
chung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen. (Matthäus 6,13)

Kein anderer Satz des Vaterunsers 
sorgte in jüngster Zeit für solche 

Debatten wie die sechste Bitte des Ge-
bets. Am Ende mischte sich sogar der 
Papst ein: Das sei nicht richtig, Gott 
führe nicht in Versuchung, sondern  
bestenfalls durch sie hindurch. Der Satz, 
so wie er weltweit gebetet wird, müsse 
also geändert werden.

Ich bin froh, dass die Dignität den 
wirklich großen Text der Christenheit vor 
sicher vielfältigen Veränderungswünschen 
schützt. Ich sehe schon Kirchenkommissi-
onen aller Couleur vor mir, die dem Auf-
trag nachkommen wollen, das Vaterunser 
unserer Zeit und ihrer Gestimmtheit an-
zupassen. Und an Ansatzpunkten besteht 
ja auch kein Mangel, angefangen mit der 
maskulinen Anrede „Vater“. Dabei wäre 
es unmöglich, selbst wenn man es wollte, 
zu einem Konsens zu kommen. Und wie 
kurz wäre die Verfallszeit einer Neufor-
mulierung, wenn wir denn eine fänden. 

Ein Glaubensbekenntnis ist eine an-
gemessene Form, das in Worte zu fassen, 
was möglichst viele gemeinsam sprechen 
können. Das persönliche Gebet lässt mich 
dagegen ganz individuell, vor theologi-
scher Korrektheit geschützt, mit Gott in 
Kommunikation treten. Das Vaterunser 
ist freilich weder das eine noch das ande-
re. Es gehört zum Nahrhaftesten, das die 
christliche Glaubenstradition zu bieten 
hat. Es ist sozusagen ein Kraft spenden-
der Bissen Glaubensbrot, der satt macht, 
ohne eine raffiniert zubereitete Delikates-
se sein zu müssen.

Dass „Versuchung“ Teil meines All-
tags ist, erlebe ich von früh bis spät. Die 

Versuchung von Macht und Gier. Die 
Versuchung, andere in den Schatten zu 
stellen, damit mein Licht umso heller 
strahlt. Die Versuchung der Überfülle an 
Wahlmöglichkeiten, die mein Staunen 
und den Dank unnötig machen.

Dass hinter diesen Versuchungen 
Gott steckt, glauben höchstens theolo-
gische Verschwörungstheoretiker, Leute, 
die selbst in der Corona-Krise ein heimli-
ches himmlisches Versuchungsprogramm 
ausgemacht haben.

Der Versucher, der Jesus entgegen-
tritt, ist derjenige, der Gott seinen Platz 
in der Welt streitig machen will. Die 
Bitte des Vaterunsers, die unmittelbar 
der sechsten folgt, bewahrt diese davor, 
fehlgedeutet zu werden. Niemand soll die 
Macht haben, mir zu schaden und mich 
auf Wege des Verderbens zu führen. Weil 
die, die das können oder zumindest ver-
suchen, Gottes Geschöpfe sind wie ich, 
mag die sechste Bitte in ihrer sprachlichen 
Konzentration Gott scheinbar in die Ver-
antwortung nehmen. Dennoch will ich in 
meinem Beten – fröhlich oder manchmal 
durchaus mit zusammengebissenen Zäh-
nen – bei der herkömmlichen Formulie-
rung bleiben. Vor allem möchte ich an 
den Text nicht die Hand anlegen. Denn 
das könnte womöglich eine Spielart der 
Versuchung sein.

Gebildetes Herz

sonntag exaudi, 24. mai 

Und es wird keiner den anderen, 
noch ein Bruder den anderen, 
lehren und sagen: „Erkenne den 
Herrn“, denn sie sollen mich 
alle erkennen, beide, Klein und 
Groß, spricht der Herr.
(Jeremia 31,34)

In unserer protestantischen Kirche steht 
die Bildung hoch im Kurs. Seit Philipp 

Melanchthon (1497–1560), dem Refor-
mator und engen Freund Martin Luthers, 
gehören Schulen zu den unveränderlichen 
Kennzeichen unseres Kircheseins. Evange-
lische Schulen sind heute auch bei Eltern 
nachgefragt, die sich nicht als kirchlich 
verstehen. Schulen, in denen Kinder Mün-
digkeit erlernen und gestärkt werden, sich 
ihrer je eigenen Würde bewusst zu sein, 
bieten eben weit mehr als konfessionell 
geprägte Glaubensinhalte.

Dass das so ist, macht mich als Protes-
tanten stolz. Und es ist umso mehr eine 
Verpflichtung, weil andere Menschen-
bilder und ihre Verbreitungsstrategen 
unterwegs sind. Umso wichtiger ist die 
Einsicht, dass Lernen ein lebenslanges 
Projekt ist. Kein Wunder also, dass wir als 
Kirche mit Bildungsangeboten für Men-
schen jeden Alters auf dem Markt sind.

Aber wenn Jeremia sein Bild der Zu-
kunft Gottes entwirft, ist für Bildungs-
pläne kein Platz vorgesehen. Denn Men-
schen werden aufhören, sich gegenseitig 
zu lehren. So verstanden, wäre die Not-
wendigkeit, sich und andere zu bilden, 
also ein Zeichen der „gefallenen“, der 
vom Wirken des Bösen gezeichneten 
Welt. Trotzdem Menschen zu unterrich-
ten und zu lehren, hieße dann, sie mit 
den Grundlagen eines Lebens vertraut 
zu machen, das so aussieht, wie Gott es 
gemeint hat. Ich finde wirklich, dass eine 
„praktische Lebenskunde“ zu den päda-
gogischen Aufgaben gehören muss, wenn 
andere Erziehungsinstanzen hier ausfal-
len. Und dem kommen Schulen, nicht nur 
die kirchlich getragenen, auch zusehends 
nach. Aus dem deutschen Wort Bildung 

Traugott Schächtele,  
Prälat in Schwetzingen
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höre ich den grundsätzlichen Auftrag her-
aus, Menschen auf dem Weg zu begleiten, 
sich von Neuem der ihnen von Anfang 
an zugesprochenen Gottebenbildlichkeit 
anzunähern. 

In der Vision einer Welt, in der die 
zentralen Bildungsinhalte nicht mehr in 
Curricula festgehalten werden, sondern 
wie Jeremia schreibt, in Herz und Sinn 
verinnerlicht sind, steht die Gotteben-
bildlichkeit natürlich nicht mehr in Fra-
ge. Dann, aber wirklich erst dann, braucht 
es keine Schulen und Bildungsangebote 
mehr. Dann ist es ohnehin Gott selber, 
der unsere Schulen schließt. Aber bis es 
soweit ist, sollten wir mit unserem päda-
gogischen Bemühen nicht nachlassen.

Viele Spielarten

pfingstsonntag, 31. mai 

Sie entsetzten sich aber alle 
und waren ratlos und sprachen 
einer zu dem anderen: Was will 
das werden? Andere aber hatten 
ihren Spott und sprachen: Sie 
sind voll süßen Weins.
(Apostelgeschichte 2,12–13)

Dieser Widerspruch stößt mir jedes 
Jahr an Pfingsten von Neuem auf. Da 

wird von Menschen berichtet, die auffallen, 
weil sie reden. Genauer gesagt: Weil sie 
es so tun, dass andere sie verstehen. Kein 
unentwirrbares Hin und Her. Kein eksta-
tisches Happening. Stattdessen versteht 
jeder, was gemeint ist. Aber andere halten 
genau das für ein untrügliches Zeichen 
überhöhten Alkoholkonsums. Weil nur Be-
trunkene die Wahrheit offen aussprechen?

Ich weiß es nicht. Aber vermutlich 
liegt genau in diesem Widerspruch das 
Pfingstgeheimnis: Wahrheit, vorgetra-
gen wie im Rausch, und Hörerinnen und 
Hörer, die plötzlich verstehen und genau 
deshalb entsetzt reagieren. Denn wer so 
offen ausspricht, was Sache ist, kann nicht 
ganz bei Trost sein. Oder er bezieht seinen 
Trost aus ganz anderer Quellen. Als Kind 
vermittelte man mir ein anderes Bild von 

Pfingsten: Feuerflämmchen auf den Köp-
fen der tanzenden Menschen. Ein Stim-
mengewirr, in dem die einzelnen Laute 
nicht mehr zu unterscheiden sind. Unge-
ordnete, nicht einzufangende Lebendigkeit 
inmitten einer Umgebung, die Tristesse 
bestimmt. Eine geistliche Inbesitznahme, 
die Menschen mit einer Wucht ergreift, 
der sie nichts entgegenzusetzen haben.

Mit meiner Erfahrung von Kirche 
hatte das wenig zu tun. Aber das schien 
niemanden zu irritieren. Doch diese Form 
des Geistglaubens, diese Art Erfahrung 
macht Kirchen attraktiv und lässt sie 
wachsen – weltweit und auch bei uns, bis 
in unsere Tage.

Ich gebe zu: Ich bin weit davon ent-
fernt, sicher sagen zu können, was das 
für unsere Art des Kircheseins bedeutet. 
Hochmut ist nicht angebracht. Auf der 
anderen Seite weiß ich aber auch: Schon 
Paulus waren diese Entwicklungen nicht 
geheuer. Verstehbarkeit für Außenstehen-
de ist das Kriterium, das er an geistliches 
Reden anlegt. Und auch Petrus setzt nicht 
auf die charismatische Karte. Er predigt. 
Er erklärt. Er deutet die Gegenwart aus 
dem Schatz der Tradition, indem er zum 
Beispiel den alttestamentlichen Propheten 
Joel zitiert. 

Der Glaube muss eben nicht nur er-
lebbar, sondern auch befragbar und hin-
terfragbar bleiben. Und er hat das Recht, 
in ganz unterschiedlicher Spielart daher-
zukommen. Jeder soll in seiner Sprache 
verstehen, worum es im Reden von Gott 
eigentlich geht. Wohin die gegenwärtige 
Konkurrenz von Event und Argument am 
Ende führt, bleibt einstweilen offen. Ich 
bin sicher: Wenn mein Herz von diesem 
Glauben voll ist, geht auch mir der Mund 
über. Wenn andere mich dann glaubens-
trunken erleben – mir soll’s recht sein. Und 
der Nachahmung sei’s nur empfohlen.

Lebendiger Gott

trinitatis, 7. juni

So sollen sie meinen Namen auf 
die Israeliten legen, dass ich sie 
segne. (4. Mose 6,27)

Lass mir noch einen Segen da, bevor 
du gehst!“ Dass ein schwerkranker, 

wirklich säkularer Zeitgenosse mich um 
diesen Gefallen beten würde, damit hatte 
ich nicht gerechnet. Ich war verblüfft. Aber 
mir ist natürlich klar: Nichts können wir 
so ungefragt weitergeben, mit nichts ande-
rem bleiben die  Kirchen auf den Märkten 
der Welt so gefragt wie mit dem Segen. Im 
Segen findet jeder Gottesdienst zu seinem 
Höhepunkt.

Ich habe das, ehrlich gesagt, nicht 
immer so gesehen. Ich habe den Segen 
zwar schon immer als Zusage des zum 
Leben Notwendigen verstanden, eine Art 
Schutzschirm, in religiöser Terminologie 
zur Sprache gebracht. Aber mittlerweile 
habe ich dazugelernt. Ich habe eine Ah-
nung davon bekommen, dass Segen viel 
ist: ein Geheimnis und eine klare Aussage 
in einem.

Dass im Segen Gottes Name auf Men-
schen gelegt wird, ist ein Bild, das heu-
te, vor allem aus digitalen Bezügen, von 
Neuem verständlich wird. Die Logos der 
großen Player im Social-Media-Bereich 
finden sich auf Internetseiten wie auf 
Plakaten. In anderen Zusammenhängen 
auch die Erkennungszeichen von Landes-
kirchen, Kirchenkreisen, Ortsgemeinden, 
Akademien und der Diakonie. Sie alle le-
gen ihre Namen über eine Veranstaltung 
oder über ein Projekt, um so öffentlich 
zu machen, dass sie hinter dem stehen, 
worum es geht – ideell oder durch mate-
rielle Unterstützung. Und wenn es schief 
geht, müssen sie sich der Kritik stellen, 
gar die Haftung übernehmen oder mit der 
Beschädigung ihres guten Rufes rechnen. 

Wenn Gott seinen Namen auf mich 
legt, bringt er zum Ausdruck: Er steht be-
dingungslos hinter mir. Weit mehr noch: 
Er steht dafür ein, dass mein Leben ein 
gelingendes und wertvolles ist – und sei’s 
gegen allen Augenschein. Und – in dieses 
Gelingen werden auch alle einbezogen, 
die mit mir verbunden sind. 

Nicht der messbare Erfolg ist das 
Wirkungskriterium des Segens, sondern 
dass ich mich als gehalten erlebe, selbst 
da, wo der Kurs meiner Lebensaktien un-
ter Druck gerät. 

Die Vielfalt, in der Gottes Segen nach 
außen wirkt und mich trifft, spiegelt, wel-
che Lebendigkeit Gott – dreifaltig (Trini-
tatis!) und vielfältig – in sich selber trägt. 
Wie gut, dass dieser Gott seinen Namen 
ein ums andere Mal auf mich legt. 

Sonntagspredigt klartext
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Wer im Süden Chicagos sein Mak-
lerbüro „Träume“ nennt, muss ein 

Optimist sein. Hier gibt es keine Traum-
villen. Die einst eleganten Holzhäuser 
sind verfallen. Die Veranda brüchig, die 
Scheiben der großen Fenster sind mit 

Brettern geschützt. Müll türmt sich im 
Vorgarten, auch das Nachbarhaus steht 
leer. Genau wie das an der nächsten Ecke. 
Autowracks rosten in Baulücken: Leere 
Häuser werden nach Möglichkeit abgeris-
sen, damit sich dort keine Drogendealer 

Überleben in Chicago
Wie eine Gemeinde gegen die Verelendung eines Stadtteils kämpft

christina brunner (text) · jörg böthling (fotos)

Jeden Tag werden in der drittgrößten 
Stadt der USA zwei Menschen ermordet. 

Meist sind sie schwarz. Hier arbeiten 
Steyler Missionare für eine bessere 

Zukunft ihrer Gemeindemitglieder.
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festsetzen können. Der Süden der Stadt 
Chicago ist keine Traumlage. Hier glänzt 
nur das Maklerschild.

Vor hundert Jahren war das anders. 
Ursprünglich war der Süden Chicagos 
die Heimat von irischen Einwanderern, 
die sich elegante Eigenheime und große 
Kirchen leisten konnten. Doch dann ka-
men die Nachkommen der Sklaven aus 

dem Süden der USA auf der Suche nach 
Arbeit in den Schlachthöfen und Stahl-
werken. 44 000 Schwarze lebten 1910 in 
der Stadt am Michigan-See, dreißig Jahre 
später waren es schon 275 000. Sie muss-
ten sich im Süden Chicagos ansiedeln, 
die Weißen zogen weg. Restaurants und 
Klubs machten Bronzeville zu einem le-
bendigen Viertel, hier spielten einst Louis 
Armstrong und auch Miles Davis.

Auch für St. Elizabeth waren das be-
wegte Zeiten. Schwarze Nicht-Katholiken 
strömten zuerst in die katholische Schu-
le, dann in die Kirche der Iren. Allein im 
Jahr 1926 wurden 110 Schulkinder und 
54 Erwachsene getauft. Chicagos einzi-
ge High-School für Schwarze blühte im 
Schatten von St. Elizabeth. „Wir sind die 
älteste afroamerikanische Gemeinde die-
ser Stadt, gegründet von Augustus Tol-
ton, dem ersten schwarzen Priester, der 
hoffentlich bald seliggesprochen wird!“ 
William Higginbotham, der Vorsitzende 
des Gemeinderates, ist stolz auf sein Er-
be. „Was können wir tun, um eine große 
Tradition zu bewahren?“

Sorgen um Finanzen

St. Elizabeth hat heute noch 106 re-
gistrierte Mitglieder. Die Schule ist ge-
schlossen, die Gemeindemitglieder sind 
alt. Vor einigen Jahren wurden sie mit 
St. Anselm’s zusammengelegt, ebenfalls 
eine schwarze Gemeinde. Und ebenfalls 
arm. Für eine Gemeinde in einem Land, 
in dem es keine Kirchensteuer gibt, ist 
es schwer, ein riesiges Gotteshaus von 
1925 instand zu halten – mögen die alten 
Buntglasfenster aus München auch noch 
so sehenswert sein.

Der Kampf um die Finanzen ist ein 
Dauerbrenner. Aber es geht nicht nur 
um Geld: „Wenn wir überleben wollen, 
müssen wir für die ganze Nachbarschaft 
relevant werden“, weiß William Higgin-
botham. Früher hat das die Schule geleis-
tet. Für die schwarzen Kinder von Bron-
zeville waren die kirchlichen Schulen ein 
Ticket in eine bessere Zukunft. Doch weil 
der Staat sie nicht finanziert, wuchsen die 
Kosten der Gemeinde bald über den Kopf. 
Seit es keine katholische Schule mehr gibt, 
kommen die Familien auch nicht mehr zur 
Kirche. Und wer kann, verlässt das Viertel, 
das immer mehr zu verelenden droht.

Pater Robert Kelly, von allen nur Fa-
ther Bob genannt, ist seit zwei Jahren 

Pfarrer von St. Anselm’s und St. Eliz-
abeth. Schon seit 1915 wirken die Steyler 
Missionare, der siebtgrößte Männerorden 
in der katholischen Kirche, der 1875 in 
Steyl, heute ein Teil der niederländischen 
Stadt Venlo, gegründet wurde, hier im 
schwarzen Ghetto. Zusammen mit seinem 
Vorgänger Pater Mark Weber und Bruder 
Aloysius Aisi aus Papua-Neuguinea lebt 
der 63-Jährige in dem alten Pfarrhaus im 
Schatten von St. Anselm’s.

Die Gemeinde hat ihr ehemaliges 
Schulgebäude umgebaut, um für die Kin-
der eine Nachmittagsbetreuung einzurich-
ten. Spielen, toben, Hausaufgaben machen 
– alles ist ein Segen, was die Jugendlichen 
von den Straßengangs fernhält. „Um zu 
überleben, müssen die Familien meh-
rere Jobs annehmen“, weiß Father Bob. 
„Nach der Schule hängen die Kinder auf 
der Straße rum und landen dann in der 
Kriminalität. Die Gangs sind Vaterersatz, 
und mit Waffen- und Drogengeschäften 
kann man viel Geld verdienen. Legale 
Jobs sind dann unattraktiv.“ Wenn man sie 
überhaupt bekommt: Die Arbeitslosigkeit 
in Chicago ist höher als in allen anderen 
amerikanischen Städten, viele Einwohner 
sind schlecht ernährt und krank. Father 
Bob wundert das nicht: „Hier gibt es keine 
Geschäfte mehr, wo man frisches Gemüse 
und gesunde Lebensmittel kaufen kann. 
Nur noch Fast Food und Tankstellen.“

Father Bob träumt von einer medizi-
nischen Betreuung durch eine Pfarrkran-
kenschwester und eine Armenküche, die 
es in St. Elizabeth sogar schon einmal 
gab. Aber er will mit seinen Ideen nicht 
vorpreschen, die Gemeinde müsse selbst 
ihre Mission finden. „Es sind schwierige 
Diskussionen“, gibt er zu. „Ich höre zu, 
rede mit allen und suche die Zusammen-

arbeit. Das ist mir wichtig. Ich sehe mich 
als Ermöglicher.“ Ist es ein Problem, 
dass er ein Weißer ist? „Sie haben mich 
akzeptiert. Wir Steyler Missionare kom-
men in allen Formen und Farben“, lacht 
er. Und wird dann ernst: „Ich bin ehrlich 
und verkünde die Wahrheit des Evangeli-
ums, und das zählt bei ihnen.“ Aber die 
Steyler wissen auch, dass schwarze Ka-
tholiken eher in Gemeinden bleiben, die 

Kriminalität, Armut und Arbeitslosig-
keit prägen das Leben vieler Menschen 

in Chicagos Süden. Kirchliche Angebote 
versuchen die Not zu lindern, so etwa 

die Obdachlosenhilfe „Door of Hope“.

„Ich sehe mich  
als Ermöglicher“,  
sagt Father Bob.
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afroamerikanisch geprägt sind. Deshalb 
laden sie gern ihren schwarzen Mitbruder 
Chester Smith zur Sonntagsmesse ein. 
Wenn der 60-Jährige predigt, klatschen 
und lachen die Zuhörer; in die müden, 
alten Gesichter kommt Glanz.

Noch immer fühlen sich die Afroame-
rikaner auch in der eigenen Kirche diskri-
miniert. Eine mitreißende Predigt, Gos-
pel-Musik und Tanz macht für schwarze 
Christen die Messe zum Fest. Die offi-
ziellen liturgischen Gesänge sind ihnen 
fremd. „Rassismus und Sexismus sind die 
schlimmsten Übel der Kirche“, meint Pa-
ter Chester. Diesen Rassismus hat er als 
junger Ordensmann selbst erlebt: „Selbst 
in einem internationalen Orden wie den 
Steylern hat man mir gesagt: Wenn du die 
schwarze Kultur feiern willst, werd doch 
Diözesanpriester!“ Und weiter: „Nach so 
vielen Jahren sind wir immer noch nicht 
gleich“, seufzt Pater Chester. „Und was 
tut meine Kirche? Sie demonstriert gegen 
Abtreibung, aber marschiert sie auch ge-
gen die Gewalt in den Straßen Chicagos?“

Programm für Jungen

Wie nötig das ist, wissen die Steyler 
hier nur zu gut. Alle drei Stunden wird 
ein Mensch angeschossen, alle 15 Stun-
den kommt jemand durch Kugeln um. 
Nirgendwo in den USA werden mehr 
Leute ermordet. Die Tochter der Köchin 

starb mit 15 Jahren bei einer Schießerei an 
der Straßenecke, sie war auf dem Weg zur 
Schule. Auch Silvia Alston, die im Ge-
meindevorstand von St. Elizabeth sitzt, 
sorgt sich um ihren Enkel, der mit seinen 
33 Jahren schon zweimal angeschossen 
wurde und selbst auch schon im Knast 
saß. „Ich habe immer gebetet, wenn mei-
ne Kinder aus dem Haus gegangen sind. 
Diese Gegend ist gefährlich, das weiß je-
der. Alles, was man tun kann, ist beten!“

Pater Chester will mehr tun als beten. 
Zusammen mit seinem Zwillingsbruder 
Charles bietet er das zweijährige Programm 
„Rites of Passage: From boyhood to man-
hood“ (Riten des Übergangs: vom Kind 
zum Mann) an. Mithilfe von Erwachsenen 
ihrer Hautfarbe können junge Schwarze bis 
14 Jahre „lernen, ein Mann zu sein“. Dazu 
gehört die religiöse Bildung genauso wie 
praktische Lebenshilfe: Wie eröffne ich ein 
Konto? Wie sieht ein gesundes Frühstück 
aus? Warum lohnt sich Zähneputzen? Ei-
nen Monat lang geht es nur um Beziehun-
gen: zur Mutter, zur Polizei, zu jungen 
Frauen: Wenn sie Nein sagt, heißt das 
Nein. „Viele imitieren den Freund der Mut-
ter – vor allem seine Gewalttätigkeit“, sagt 
Pater Chester. „Sie haben keinen Vater, die 
Mutter ist auf Drogen, vor den Lehrern 
haben sie keinen Respekt. Und vor der Po-
lizei schon gar nicht. Viele dieser Jungs le-
ben seit Jahren praktisch auf der Straße. 
Wir bringen ihnen bei zu überleben.“ 
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Das große Glasfenster der 
Kirche St. Elizabeth aus 
einer Münchener Glas-
kunstwerkstatt erinnert an 
den Glanz der vergangenen 
Tage. Mittlerweile drückt 
die Gemeinde die Finanz-
not. Doch die beiden Steyler 
Missionare Robert Kelly und 
Chester Smith (links) sowie 
die Gemeindevorstände Sil-
via Alston (Mitte sitzend) 
und William Higginbotham 
(rechts) kämpfen dennoch 
gegen die Kriminalität und 
Armut in Chicagos Süden. 
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störfall ii

Die Potsdamer Garnisonkirche , 
der Wiederaufbau des Turms: ein 

rechtsradikales Projekt? Das ist die Insi-
nuation, mit der Philipp Oswalt in seiner 
„Störfall“-Kolumne im Aprilheft von zeit-
zeichen operiert. Oswalt ist fraglos einer 
der profilierten Gegner des Vorhabens 
– umso bedauerlicher, dass er den loh-
nenden Streit auf falsche Ebenen hebt und 
Tatsachenverdrehungen nicht scheut, statt 
sehenden Auges durch die Welt zu gehen 
und sich an den wichtigen Diskussionen 
zu beteiligen.

Die Stiftung Garnisonkirche Potsdam 
hat sich mit ihrer Gründung 2009 und 
seitdem eindeutig von den Umtrieben 
Max Klaars distanziert, sein Geld hat sie 
nicht genommen. Sie wirbt auch nicht 
um „rechte Spender“. Die Landessyno-
de der berlin-brandenburgischen Kirche 
(EKBO) hat ihre eigene Unterstützung 
kontrovers diskutiert und den antirassis-
tischen und pazifistischen Auftrag 
des Vorhabens unterstrichen. 
Der Bundespräsident hat 
die Schirmherrschaft 
ü b er nom men ,  u nd 
Oswalt weiß genau, 
dass man das Projekt 
dort ebenso kritisch-
aufmerksam begleitet, 
wie den Versuch nach 
Kräften unterstützt, im 
Zentrum Potsdams einen 
Lernort der Demokratie und 
ein Zeichen der Versöhnung zu 
schaffen.

Tatsachenverdrehungen: Das Glo-
ckenspiel war ein Geschenk an die Stadt, 
die es etwas naiv auf die sogenannte 
„Plantage“ gestellt hat. Zum Einbau im 
Turm war es nicht vorgesehen; dort wird 
es ein eigenes Geläut und ein Friedens-
carillon geben. Der Wissenschaftliche 
Beirat legte ein glasklares Gutachten vor, 
das die Inschriften des Plantage-Glocken-
spiels für unzumutbar erklärte. Aufbau 
des Kirchenschiffs: Es war Potsdams OB 
Mike Schubert, der den Ball letztes Jahr 
überraschend ins Rollen brachte mit dem 

Vorschlag, den Platz oder die Kubatur 
mit einem Jugendbegegnungszentrum 
zu füllen. Nun werden Ideen entwickelt 
und geprüft – der Wissenschaftliche Bei-
rat wird eine historistische 
Rekonstruktion des Kir-
chenschiffs gewiss nicht 
empfehlen.

Der Wiederaufbau des 
Garnisonkirchturms ist 
umstritten – oder sollte 
man sagen: Er war um-
stritten, weil der Rohbau 
inzwischen seiner Voll-
endung entgegengeht? 
Schade, dass Oswalt die 
Chance nicht nutzt, die 
gewichtigen Argumente zu skizzieren, die 
lohnenden Debatten zu führen. Drei Bei-
spiele: Erstens wird nach Sinn und Funk-
tion von Rekonstruktion in Architektur 
und Städtebau gefragt, mit Recht. Die 

Deutschen sind da übrigens, aus 
guten historischen Gründen, 

skeptischer als ihre Nach-
barn. Zugleich gibt es ein 

Bedürfnis nach histori-
scher Behausung, das 
viele Menschen in die 
wilhelminischen Alt-
bauquartiere zieht, vor 

denen die Kahlschlag-
sanierung der SED oder 

des West-Berliner Senats 
gerade noch stoppte. Der 

Streit um die Rekonstruktion 
im öffentlichen Raum hat in den letzten 
Jahrzehnten noch stets die kritischen, die 
demokratischen Konnotationen solcher 
Bauten verstärkt; was für das Berliner 
Stadtschloss gilt, ist längst auch an der 
Garnisonkirche erkennbar. Keiner dieser 
Bauten ist übrigens zu einem „rechten 
Ort“ geworden, im Gegenteil.

Zweitens ist die Potsdamer Garni-
sonkirche eine Projektionsfläche für die 
schwierige Geschichte Preußens, ein-
schließlich des Militärstaates und des 
„Bündnisses von Thron und Altar“. Im 
Berlin-Potsdamer Raum begegnet man 

allenthalben dem freundlichen Kulturstaat 
Preußen, den Flötentönen von Sanssouci. 
Wo werden die Wunden der preußischen 
Geschichte erinnert, wo kann man an au-

thentischem Ort darüber 
und daraus lernen? Dazu 
gehört, selbstverständlich, 
der „Tag von Potsdam“, 
der in der Ausstellung 
einen wichtigen Platz ein-
nehmen wird. Könnte die 
Garnisonkirche ein Ort 
sein, um nach dem Ver-
hältnis von Kirche und 
Staat zu fragen, damals 
und heute? Nach der Rolle 
des Militärs in der Gesell-

schaft, im 18. Jahrhundert, im Nationalso-
zialismus? Oder das heutige Ringen um 
friedensethische Positionen in der evange-
lischen Kirche historisch zu unterfüttern?

Drittens wird diskutiert, wofür der 
Garnisonkirchturm bei seiner Eröffnung 
steht. Klar, für das Stiftungsmotto „Ge-
schichte erinnern, Verantwortung lernen, 
Versöhnung leben“. Aber wie füllt man 
das? Wie „kirchlich“ präsentiert sich der 
Bau; wie lassen sich historische, theologi-
sche und demokratiepädagogische Impul-
se verbinden? Der Begriff der Versöhnung 
ist kontrovers; er klingt christlich anders 
als erinnerungspolitisch. Können die 
Deutschen, die Täter, überhaupt Versöh-
nung „anbieten“?

Wie lange noch, fragt Philipp Oswalt. 
Solange die Wunden der Vergangenheit 
nicht geschlossen sind. Also eine Dauerauf-
gabe. Keimfrei machen, entsorgen, wegsper-
ren lässt sich diese Vergangenheit nicht. 

— —
Paul Nolte, Jahrgang 1963, lehrt 
seit 2005 Neuere Geschichte 
und Zeitgeschichte an der Freien 
Universität Berlin. Er ist Präsident 
der Evangelischen Akademie zu 
Berlin, Mitglied der EKD-Synode 
und seit seit 2018 Vorsitzender des 
Wissenschaftlichen Beirats der Stiftung 
Garnisonkirche Potsdam.

Worüber zu streiten lohnt
Was die Garnisonkirche Potsdam mit der deutschen Geschichte zu tun hat

paul nolte
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Ja, bitte:  
gerne Streit um  

die Garnisonkirche, 
aber um die richtigen 

Sachverhalte!



5/2020 zeitzeichen 61

Musik rezensionen

Lebendiges Herz
Neues von Gerhard Schöne

Gerhard Schöne lädt wieder zur Fer-
mate. Der herzwache Liedermacher, 

der es wie kein anderer versteht, die Wur-
zeln aller Ethik im Alltag zu finden, zu 
Phrasen verkommene Klugheiten klingend 
wieder lebendig werden zu lassen und be-
reits seit seinem Scheinbar-Uralt-aber-
Immerjung-Album „Die sieben Gaben“ in 
den Gral der großen mythischen Welter-
zähler aufgenommen ist, hat sich mit sei-
ner neuesten CD den Psalmen zugewandt. 

Nein, er hat sie nicht nachgebetet. 
Nein, er hat sie nicht neu übersetzt. Und 
nein, es ist kein frommes Album. Oder 
doch? Gemeinsam mit zwei Größen 
ihrer Zunft – dem Saxofonisten Ralf 
Benschu, der mit „Lisa“ der Rockband 
Keimzeit zu einem unsterblichen Klassi-
ker verholfen hat, der sich einreiht in le-
gendäre Sax-Songs wie Gerry Raffertys 
„Baker Street“ oder Supertramps „Logical 
Song“, und Jens Goldhardt, dem Gothaer 
Organisten, hat er auf der nun dritten ge-
meinsamen CD die luzide Schutzmantel-
macht einzelner Psalmverse genutzt, um 
in 14 Geschichten ihre Wahrhaftigkeit zu 
spiegeln. 

Im stetig wechselnden Gewand – ge-
nährt aus der eigenen und der väterlichen 
Biographie, geschlüpft in Angela Merkel, 
Edward Snowden und anderen – klopft 
Schöne wieder an ans Herz. Er zupft am 
gut geschlossenen Mantel, winkt der ver-
krusteten Vernunft, lächelt dem selbst-
verständlichen Besserwissen und dem 
achselzuckenden Alles-nicht-so-einfach 
zu mit der Schlichtheit des Liedes und 
der musikalischen Verführung des Taktes: 
Doch, so einfach ist es. So klar. So unmit-
telbar. Besser als jeder Prediger weiß Ger-
hard Schöne Urvertrauen und Empathie 
in die Herzen zu singen, weil er selbst 
mit der Klugheit des Kinderherzen singt: 
ohne Besserwisserei, ohne akademischen 

Dünkel, ohne Angst vor der Angst, ohne 
innere Enge – sich selbst, seiner Sprache 
und seinem Glauben an das Leben treu 
und nicht müde geworden über die Jahre. 
Sicher: mancher Reim geht nur sächsisch 
im Nuschel-Vertuschel eingeweichter 
Konsonanten, manches hergenommene 
Bild ist mehrfach schon bemüht. Und 
doch blitzt hinter allem und spätestens 
in der letzten Strophe ein Wesentliches 
auf, etwas, dass ins Mark geht und vor 
jenem „lebendig tot“ zu bewahren sucht, 
von dem er andernorts singt: „Manchmal 
stirbt man, wenn man / arglos eine Flie-
ge quält. / Manchmal stirbt man, wenn 
man / grinsend einen Judenwitz erzählt. 
/Manchmal stirbt man, weil / die Watte 
einem aus den Ohren quillt. / Manchmal 
stirbt man daran, /dass man immer seine 
Pflicht erfüllt.“ Manchmal wünscht man, 
die vornehme Zurückhaltung der exzel-
lenten Instrumentalisti würde auch mal 
in einer Ekstase münden, aber dazu ist 
vielleicht live Platz – dort, wo summen/
singen/schreien wohl am allerbesten 
hingehört. 
kl aus - martin bresgot t

Willkommen!
Avishai Cohen: Big Vicious

Dieser Moment nachts im Bad, 
wenn das Haus und die Stadt ganz 

still sind, das plötzlich laute Ticken des 
Weckers mit dem Wasserhahntropfen 
Rhythmus wird, die Zeit aussetzt, nur 
noch Raum und Anwesenheit spürbar 
sind, diese Intensität kann auch bei einem 
Clubkonzert eintreten.

Avishai Cohens Album Big Vicious, 
benannt nach der Band, hat beides – Ent-
koppelung und gesteigerte Räumlichkeit, 
Sog nach innen, jedoch voller Welt. Die 
Coverversion des Massive Attack-Songs 
Teardrop (1998 auf Mezzanine), Mitte der 

elf Stücke des Albums, erschließt das am 
besten: Verhallt metronomische Drums, 
Gitarrenlicks, Bass, dann Cohen mit wei-
chem, stets klarem, an Miles Davis orien-
tiertem Trompetenton, der Elizabeth Fra-
sers Original-Gesangspart übernimmt, 
dazu prägnante Elektro-Effekte. Die 
TripHop-Hymne perlt groovy, entspannt 
und euphorisierend, transponiert in das 
Line Up der israelischen Jazzer Avishai 
Cohen (Trompete und Synthesizer), Uzi 
Ramirez (Gitarre), Jonathan Albalak 
(Gitarre, Bass), Aviv Cohen (Drums) so-
wie Ziv Ravitz (zweites Schlagzeug, live 
sampling).

Sie sind Freunde und taten sich zu-
sammen, als Cohen aus den Staaten zu-
rückkehrte. Sie komponierten, für alle 
ungewohnt, gemeinsam, und hörten sich 
für die Arbeit an dem Album ihre Live-
Aufnahmen an, um sich auf Verbesserun-
gen zu fokussieren. 

Dass an den Tagen im Studio wieder 
die gewohnte Jazz-Moment-Haltung 
zählte, tut der Platte gut. Die Vorarbeit 
ist spürbar, aber Begeisterung am Au-
genblick dominiert, oder wie Bandleader 
Avishai Cohen über Teardrop sagt: „Musik, 
von der wir nie müde werden. Ein Stück, 
in dem man für immer bleiben kann – je-
des Element darin ist so vollständig und 
gleichzeitig so einfach.” Das gilt auch für 
die anderen Stücke, unter denen mit Beet-
hovens Mondscheinsonate ein weiteres Co-
ver ist: Locker, leicht, fluffig, aber würdig. 
Wir staunen. Andere wie Hidden Chamber 
pulsen, schwellen ab und an. Fractals ist 
pure Psychedelik, Schattenwald mit Geis-
tern, doch definitiv kein Horrotrip. King 
Kutner hymnischer Post Punk-Rock, der 
in Cinemascope schwelgt, mit Snap! und 
WahWah-Gitarre. The Things You Tell Me 
eine getragen warme Gitarrenballade, zu 
der die Trompete satt fast wie eine Posau-
ne klingt. In Teno Neno kreischt sie mitun-
ter, ist verzerrt, der Beat fiebrig, aber dann 
finden doch alle zurück in ein schwel-
gendes Miteinander. Intent zum Schluss 
schreitet raumgreifend, ambientartig. 

Immer ganz wie Cohen sagt: „In die-
ser Band geht es nicht um Soli. Das ist 
nicht das Ziel oder die Ästhetik. Es geht 
darum, wie man einen Song erschafft, 
auch wenn niemand singt.“ Und das stei-
gert und entspannt oder ist, wie wir mit 
britischem Understatement zu sagen pfle-
gen: Fucking great!
udo feist

Gerhard Schöne: 
summen/ 
singen/ 
schreien.
BuschFunk, 
07012, 2020.

Avishai Cohen: 
Big Vicious. 
ECM/Universal 
Music 2020.
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seien. Dann legt Stoellger los und lässt 
„zwischen Gotteswerk und Menschen-
werk das Wortwerk“ oder „das Medi-
enwerk, die Mediendynamik“ spielen. 
Über die dritte Person der Trinität sagt 
er: „Mediale Figuren des Dritten sind 
Zwischenbestimmungen – mit einer 
bemerkenswerten Eigendynamik.“ Und 
die könne durchaus „übel ausgehen bei 
Äpfeln und Schlangen“ aber auch „heil-
voll bei Brot und Wein, bei einem guten 
Gleichnis, einer Ostergeschichte wie Em-
maus, oder aufgrund eines theologisch 
ungemein innovativen Entwurfes wie 
dem Johannesevangelium“. Insofern sei 
Pfingsten die „imaginative Urgeschichte 
solcher Mediendynamik: wie der Geist 
Leib wird und überraschend kreative 
Wirkung entfaltet. 

Prägnant fasst Stoellger dann die un-
verzichtbare Bedeutung des Geistes für 
den Glauben zusammen: „Worin nehmen 
Christen Gott wahr? Im Glauben als Me-
dium der Wahrnehmung. Wodurch wird 
der Glaube formatiert? Durch Chris-
tus als dem maßgebenden Medium der 
Gotteswahrnehmung. Christen nehmen 
Gott in und durch Christus wahr. Was 
aber, wenn der ‚weg‘ ist? Auferweckt 
und erhöht? Dann nehmen Christen 
Gott und den Nächsten wahr durch die 
nachösterlichen Medien Christi, genauer: 
die Medien des Geistes Christi und zwar 
im Geist Christi als Medium. Pfingsten 
erzählt daher vom Christus praesens: von 
der Gegenwart des Geistes Christi. Und 
wie wird der gegenwärtig? Im Gleichnis 
als Gleichnis, in der Erzählung als Erzäh-
lung – im Medium als Medium.“

Solch interessante, belebende und 
auch widerständige Deutungen enthält 
fast jeder der zwölf Beiträge, die neben 
Stoellger – so viel Zeit soll hier sein – von 
Volker Jung, Konrad Schmid (siehe auch 
Seite 26), Reinhard G. Kratz, Corinna 
Dahlgrün, Dirk Evers, Jörg Haustein, 
Peter Zimmerling, Christian Schad, Uta 
Heil und dem jung gebliebenen Nestor 
der deutschen akademisch-theologischen 
Heilig-Geist-Forschung, Michael Welker 
(siehe auch Interview Seite 38), stammen. 
Summa: Ein absolut lesenswerter Band, 
der äußerlich demütig und bescheiden 
daherkommt, aber lassen wir uns nicht 
täuschen! Wie sagte schon Martin Luther 
über das Wirken des göttlichen Geistes: 
„…gar heimlich führt er sein Gewalt!“ 
reinhard mawick

Falsche Fährten
Büchermenschen als Hörereignis

Ich habe mich entschieden, Leser zu wer-
den.“ Das ist der Vorsatz von Norbert 

Paulini, der Hauptfigur im neuen Roman 
von Ingo Schulze Die rechtschaffenen Mör-
der. In der ungekürzten Lesung gibt der 
Schauspieler Sylvester Groth im ersten 
Teil den Erzähler, der sich im Laufe der 
Zeit als Ich-Erzähler entpuppt. 

Die Nähe zur Hauptfigur Norbert 
Paulini ist schnell hergestellt: Ein starker 
Groth zieht die Hörerin in das Leben des 
ostdeutschen Antiquars Norbert Paulini 
aus Dresden-Blasewitz: mit dem frühen 
Tod der Mutter, dem Zusammenleben 
mit Vater und Großmutter, mit Schule, 
Ausbildung und seiner Zeit als Gefrei-
ter in der NVA. 1977 eröffnet Paulini ein 
Antiquariat. Groth führt der Hörerin die 
Entwicklungsgeschichte eines Bücher- 
und Lesemenschen vor. 

Und so ist die vom MDR Kultur pro-
duzierte und inszenierte Lesung ordent-
lich lang geraten, fast acht Stunden. Doch 
im zweiten Kapitel dann ein Perspektiv-
wechsel; der Vorleser verwandelt sich zum 
Ich-Erzähler Schultze, dem Schriftsteller. 
Dieser ist also der fiktive Biograf Paulinis, 
der dessen Geschichte erzählt. Der darü-
ber berichtet, dass Paulini nach der Wen-
de arbeitslos wird und später beginnt, mit 
Pegida zu sympatisieren.

Im dritten Kapitel, gelesen von der 
Schauspielerin Victoria Trauttmansdorff, 
nimmt das Verwirrspiel seinen Lauf, er-
fährt die Hörerin nun einen erneuten 
Perspektivwechsel: Es ist die westdeut-
sche Lektorin, die den Schriftsteller 
Schultze betreut, und die nun erzählt. 
Kurzum: In fast acht Hörstunden wer-
den falsche Fährten gelegt, Uneindeu-
tigkeit und Zweifel sind stärker als die 
Gewissheiten. Es bleibt das Phänomen 
des Rechtsrucks.
k athrin jüt te

Ingo Schulze: 
Die rechtschaf-
fenen Mörder. 
Argon Verlag, 
Berlin 2020,  
1 MP3-CD.

Komplexer Geist
Kluges Pneumatologie-Update 

Auch theologische Paradigmen brau-
chen von Zeit zu Zeit ein Update. 

Das kann sich auf ganz verschiedene 
Weise vollziehen. Am schnellsten, wenn 
auch nicht besonders unkonventionell, er-
reicht man ein Ergebnis, lädt man kundige 
Menschen ein und beleuchtet den Gegen-
stand aus verschiedenen Richtungen und 
Perspektiven. So etwas ist im September 
2018 geschehen und zwar in den tradi-
tionsreichen Hallen der Evangelischen 
Akademie zu Arnoldshain im Taunus. 
Dort versammelte sich die Kirchenlei-
tung der Union Evangelischer Kirchen in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
– kurz UEK – zu einem Treffen mit Ver-
treterinnen und Vertretern theologischer 
Fakultäten und Hochschulen, um sich der 
dritten Person der Trinität, dem Heiligen 
Geist, vertiefend zuzuwenden. 

Die Referate dieser Tagung sind vor 
einigen Monaten in einem Band der Rei-
he „Evangelische Impulse“ der UEK er-
schienen. Bei wem allein der Begriff „Ta-
gungsband“ Fluchtreflexe auslöst, der sei 
zum Bleiben aufgefordert, denn der vom 
theologischen Referenten im Amt der 
UEK, Albrecht Philipps, herausgegebe-
ne Band vereinigt durchweg höchst ori-
ginelle und lesenswerte Zeugnisse pneu-
matologischen Denkens der Gegenwart 
zwischen den grünweißen Buchdeckeln!

Schon der einleitende Beitrag des 
Rostocker Systematikers Philipp Stoell-
ger stellt die Geistgedanken auf weiten 
Raum, wenn er verkündet, dass „alte 
Dualisierungen wie ,Offenbarung oder 
Erfahrung‘ (…) in medientheoretischer 
Perspektive womöglich überschreitbar“ 

Albrecht  
Philipps (Hg.):
Creator  
Spiritus.
Vandenhoeck & 
Ruprecht,
Göttingen 2019,
184 Seiten,
Euro 29,–.
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ein Mitarbeiter eines alternativen Be-
stattungshauses, eine Dozentin an einer 
„Fachschule für Rituale“. Der Tagungs-
band liefert keinen Gesamtüberblick, 
keine fertigen Antworten und ausgereif-
ten Konzepte, sondern regt in seinen Pra-
xisberichten und deren wissenschaftlicher 
Reflexion an, sich mit den aktuellen Ent-
wicklungen auseinanderzusetzen. 

Und zu diskutieren gibt es da einiges 
für die verfasste Kirche: Denn nach der 
Analyse der drastischen Veränderungen 
und ihrer vielfältigen Ursachen heißt ja 
die nächste Frage: ignorieren oder re-
agieren? Wenn ja, wie? Und wer soll da 
eigentlich reagieren? Das Personal vor 
Ort mit gefälligeren Webseiten, weniger  
Amts- und mehr Serviceorientierung, ei-
nem flexibleren Eingehen auf die Wünsche 
der „Kundschaft“ und einem größeren An-
gebot an neuen Kasualien? Die Kirchen-
kreise und Dekanate mit Tauffestinitiati-
ven, Präsenz bei Baby- und Hochzeitsmes-
sen, Bestattungshotlines, einer innerkirch-
lich gerechteren Ressourcenverteilung für 
Kasualhotspots, der Zusammenarbeit mit 
freien Agenturen? Die Landeskirchen mit 
Kampagnen, verbesserter Aus- und Fort-
bildung, der Einrichtung von Kompetenz-
zentren oder Kasualagenturen? 

Letzteres wurde zum Zeitpunkt der 
Tagung vor allem in der Bayerischen 
Landeskirche kontrovers diskutiert. Ist 
es sinnvoll, ergänzend zur parochialen 
Gemeindestruktur, Dienstleistungsagen-
turen für die Vermittlung oder Feier von 
Taufen, Hochzeiten und Bestattungen 
einzurichten? Erreicht man über sie die 
vielen, die mit ihrer Ortsgemeinde schon 
lange den Kontakt verloren haben, sich 
aber trotzdem Segen und Begleitung auf 
dem Lebensweg wünschen, aber vielleicht 
eher mit Schlager- als mit Orgelmusik, 
am See und nicht in der Kirche, im Wald 
und nicht auf dem Friedhof ? Ist so die 
(Selbst-)Marginalisierung der kirchlichen 
Lebensbegleitung zu begrenzen?

Der religionskulturelle Wandel pro-
voziert viele Fragen rund um die Kasu-
alpraxis. Praktisch-theologische und kir-
chenpolitische. Viel steht da exemplarisch 
zur Diskussion: das Selbstverständnis als 
Amts- und/oder Dienstleitungskirche, die 
parochialen Strukturen im digitalen Ser-
vicezeitalter, die Rolle von Haupt- und 
Ehrenamtlichen, die kirchlichen Kern-
kompetenzen und ihre Wettbewerbsfähig 
und -willigkeit.

Zukunftsfragen
Wandel der Religionskultur

Die Zahl der Taufen, Konfirmationen, 
Trauungen und Beerdigungen sinkt 

seit Jahren. Gleichzeitig wächst der Markt 
für freie Trauerredner, Ritualdesigner und 
Hochzeitsagenturen. Auch die Nachfra-
ge nach neueren kirchlichen Formaten wie 
Einschulungsgottesdiensten, Segensfei-
ern, Lebenswendefeiern, Jubelkonfirma-
tionen oder Jubelhochzeiten steigt. 

Was passiert derzeit in der kirchli-
chen und nichtkirchlichen Ritualkultur? 
Dieser Frage ist im Oktober 2018 eine 
Fachtagung an der Philipps-Universität 
Marburg nachgegangen. Das vorliegende 
Buch dokumentiert die teils überarbeite-
ten und erweiterten Vorträge dieser Ta-
gung, die sich zum einen bemüht hat, die 
aktuelle Ritualdynamik im Überblick zu 
erfassen, zum anderen die gegenwärtige 
Praxis exemplarisch zu beschreiben, ein-
zuordnen und zu kommentieren. Über-
legungen zu Konsequenzen für die Zu-
kunft der Kirche und ihrer Positionierung 
im Ritualmarkt runden den Tagungsband 
ab. 

Deutlich wird, wie vielschichtig und 
komplex die Phänomene sind, die mit 
dem Traditionsabbruch und der Ausdif-
ferenzierung von Lebenswelten auch in 
Sachen Ritualkultur einhergehen. Die 
Forschung über die Pluralisierung der ri-
tuellen Lebensbegleitung steht noch am 
Anfang. Insofern ist Provozierte Kasual-
praxis eine Pionierpflanze in noch wenig 
bekanntem Gelände, weil hier bewusst 
Akteure aus dem nichtkirchlichen Ritual-
markt zum Dialog eingeladen waren. Aus 
ihrer Praxis berichten unter anderem eine 
freie Zeremonien- und Ritualgestalterin, 

Es ist das Verdienst von Ulrike Wag-
ner-Rau und Emilia Handke, all diese 
Fragen im Dialog mit kirchlichen und 
nichtkirchlichen Praktikern pastoraltheo-
logisch und kirchentheoretisch gesammelt 
in den Blick zu nehmen. Ein anregender, 
wichtiger Beitrag zu einer zentralen Zu-
kunftsfrage der Kirche(n). 
k atharina gr all a

Überzeugend
Zur Glaubensambivalenz

Das neue Buch von Michael Kless-
mann war überfällig; es ist eines der 

wichtigsten theologischen Bücher der ver-
gangenen Jahre und die Umsetzung seiner 
überzeugenden und mit Genuss lesbaren 
Ausführungen in die nicht nur praktisch-
theologische Arbeit wäre ein großer Ge-
winn für die Kommunikation des Evange-
liums und vor allem für die Menschen in 
der Postmoderne, nämlich der Zeit nach 
dem „Ende der Eindeutigkeit“ (Zygmunt 
Bauman).

Michael Klessmann, emeritierter Pro-
fessor für Praktische Theologie in Wup-
pertal, hat auch in früheren Publikationen 
schon ausgeführt, dass die nicht mehr 
vorhandene Eindeutigkeit alle Lebensbe-
reiche betrifft und folglich auch Religion 
und Glaube. Aus anthropologischer, ent-
wicklungspsychologischer, rezeptions-
ästhetischer und hermeneutischer Sicht 
legt er nun dar, wie radikal menschliches 
Leben und seine Deutung von Zwiespäl-
tigkeit geprägt sind. 

Auf die Vielfalt und Widersprüch-
lichkeit der heutigen Lebenswelt und die 
in ihr möglichen Lebensdeutungen sei 

Ulrike Wagner-
Rau, Emilia 
Handke (Hg.): 
Provozierte 
Kasualpraxis.  
Kohlhammer  
Verlag,  
Stuttgart 2019, 
194 Seiten,  
Euro 29,–. 

Michael  
Klessmann:
Ambivalenz 
und Glaube. 
Kohlhammer  
Verlag,  
Stuttgart 2018, 
289 Seiten,  
Euro 34,–. 



durchdekliniert und in ein Verhältnis ge-
setzt, das die Ambivalenz nicht überwin-
den will, sondern überzeugend den Boden 
bereitet für Dialog und Diskurs. 

Kapitel neun beschäftigt sich mit der 
Glaubensambivalenz in der Praxis der 
Kirche und ist zu kurz geraten. Hier wä-
ren mehr Beispiele für Gestaltungsmög-
lichkeiten und auch einige Passagen aus 
erkennbar ambivalenzbewussten Predig-
ten wünschenswert gewesen. Aber das 
scheint genau die tägliche Arbeit zu sein, 
die Klessmann seinen Leserinnen und Le-
sern selbst zumuten möchte. 
gabriele köster

Über(s) Kreuz
Fotografie: Kirchen in Europa

Es gibt viele Möglichkeiten, Gestalt 
und Atmosphäre eines Raumes in 

Szene zu setzen. Die Fotografie bietet 
mit ihren Möglichkeiten der vielfältig 
technischen Nachbearbeitung, der auf 
unterschiedlichen Papieren immer wieder 
erstaunlich unterschiedlichen Reproduk-
tion und nicht zuletzt der puren Größe 
der Bilder, die kein Handyfoto auch nur 
annähernd vor Augen bringt, wohl eine 
der umfänglichsten und ist damit auch die 
nachhaltigste Werbung für diese Orte, die 
mit der Stille der Bilder für eine Stille vor 
Ort wirbt, die es nur selten gibt. 

Das Buch reiht sich damit ein in die 
schwergewichtigen, farbsatten Bildbän-
de, die zwischen kirchenmauerdicken 
Deckeln der atmosphärischen Schönheit 
der sakralen Räume huldigen. Betitelt 
ist es mit Göttliche Projektionen. Es zielt 
damit auf die Besonderheit des Bandes 

Glaubensambivalenz nicht nur eine un-
vermeidliche, sondern angemessene und 
vor allem kreative Prozesse ermöglichende 
Reaktion. Denn nicht nur der Vollzug des 
Glaubens changiert zwischen verschiede-
nen Gefühls- und Handlungsoptionen, 
sondern auch die Inhalte des Glaubens 
sind von der Bibel durch die Auslegungs-
geschichte hindurch bis zu den kirchli-
chen Handlungsfeldern der Gegenwart 
vielfältig und oft auch widersprüchlich: 
„Eines hat Gott gesprochen, ein Zweifa-
ches habe ich gehört.“ (Psalm 62) 

Ambivalenz wird dabei auf der affek-
tiven, der kognitiven und evaluierenden 
Ebene beschrieben als „gleichzeitiges“ 
Vorhandensein widersprüchlicher Ge-
fühle, Reaktionsweisen und Einschätzun-
gen. Die scheinbare Gleichzeitigkeit wird 
präzisiert als Oszillieren, also schnelles 
Wechseln zwischen den gegensätzlichen 
Polen. Dieses Pendeln gilt es wertzu-
schätzen als Form von Flexibilität und 
Lebendigkeit. 

Der Begriff der Ambivalenz hält die 
Vielfalt menschlicher Lebenserfahrun-
gen offen, verweigert eine Festlegung 
auf „entweder – oder“ und setzt gerade 
dadurch sein kreatives Potenzial frei. Im 
Vergleich mit den jüdischen Auslegungs-
traditionen der Rabbiner und ihrer Be-
wahrung der Minderheitenauffassungen 
im Talmud benennt Klessmann Beispiele 
und Ursachen für die gesellschaftliche 
Abwehr von Ambivalenz bis in die heuti-
ge Zeit und – leider auch gerade – in die 
christlichen Konfessionen hinein. 

Der sicher auch für viele theolo-
gisch interessierte Laien spannendste 
und fruchtbarste Abschnitt des Buches 
ist Kapitel acht, „Woran/was glaube ich 
eigentlich? Ambiguitäten und Ambiva-
lenzen der Glaubensinhalte (fides quae 
creditur)“: vom menschlichen Glauben 
an Gott und Gottes prinzipieller Nicht-
erkennbarkeit über die Vielzahl der Got-
tesbilder, vom zornigen und liebenden 
Gott, vom historischen Jesus und dem 
geglaubten Christus, vom Geist, der weht, 
wo er will, und der Dreieinigkeit Gottes, 
von den sichtbaren und unsichtbaren 
Kirchen, vom Menschen als Sünder und 
zugleich Gerechtfertigtem und vom Es-
chaton und der Hoffnung auf Erlösung 
von allen Ambivalenzen. 

In diesem systematisch-theologischen 
Kapitel werden die wesentlichen Zwielich-
tigkeiten der christlichen Glaubensinhalte 
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buchtipps 

Ernst  
Christen: 
Göttliche  
Projektionen. 
Edition  
Bildperlen, 
Daun 2019,  
168 Seiten,  
Euro 29,90. 

Informativ
Uwe Plath: Sebastian Castellio.  
Verlag Königshausen und Neumann, 
Würzburg 2020, 91 Seiten, Euro 9,80.
Der protestantische Humanist Sebastian 
Castellio (1515–1563) aus Savoyen, Vor-
kämpfer der Toleranz und Gegenspieler 
Calvins, ist eine intellektuelle und mora-
lische Lichtgestalt in der Christentums-
geschichte. Der Castellio- und Servet-
Kenner Uwe Plath, Historiker, Latinist 
und Theologe, stellt Leben und Werk des 
gelehrten Altphilologen, Theologen, Pä-
dagogen und Bibelübersetzers, ab 1545 in 
Basel tätig, in einer klar gegliederten, aus 
den Quellen zitierenden und reich bebil-
derten Kurzbiografie vor. Der äußerst  
informative Einblick und Überblick wird 
ergänzt durch Zeittafel und Literaturver-
zeichnis. Eine ideale Einführung.

Quarantäne
Anselm Grün: Quarantäne.  
Herder Verlag, Freiburg 2020,  
94 Seiten, Euro 10,95.
Anselm Grün kennt sich aus mit Stille, 
Abgeschiedenheit und Leben auf engem 
Raum. Seine Erfahrungen, die Mönche 
seit 1 500 Jahren machen, möchte er in 
dieser krisenhaften Zeit teilen. Denn die 
Einsamkeit oder auch das Zusammenle-
ben auszuhalten, sei die hohe Kunst. Und 
manch einer muss lernen, sich selbst 
auszuhalten. Grün will die Krise nicht ba-
gatellisieren oder spirituell instrumenta-
lisieren, sondern zeigen, wie Rituale und 
feste Gewohnheiten in diesen Zeiten 
helfen. Und wie man einem Lagerkoller 
vorbeugen kann, der Trägheit etwas ent-
gegen halten sollte, und warum es sinn-
voll ist, neue Ziele zu formulieren.

Nervensache
Arnim Grau: Reine Nervensache.  
C. H. Beck Verlag, München 2020, 
238 Seiten, Euro 18,95.
Neurologische Erkrankungen sind Fehl-
funktionen des Nervensystems. Arnim 
Grau, Chefarzt der Neurologie am Kli-
nikum Ludwigshafen, liefert Einblicke, 
wie unser Nervensystem funktioniert. Er 
thematisiert leichte Erkrankungen, die 
sich selber heilen, bis hin zu schweren. 
Wie das Gehirn funktioniert, neueste 
Erkenntnisse der Hirnforschung, wie 
Nerven und Muskeln zusammenwirken 
und was passiert, wenn die Nerven ver-
sagen, all das wird ebenso bearbeitet 
wie demenzielle Erkrankungen. Ein gut 
lesbares Buch.
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ab: Fotograf Ernst Christen hat sechzig 
berühmte und besonders schöne Kirchen 
Europas besucht, fotografiert und in 
göttliche Projektionen verwandelt – oder 
sind es eher Projektionen des Göttlichen? 
Das jedenfalls legt die fotografische 
Umformung der Räume in multiaxiale  
Kaleidoskop-Panoramen nahe, die jeden 
Raum in Kugelprojektion, meist ins Qua-
drat eingepasst, abbilden – für den foto-
grafisch affinen Betrachter: aufgenommen 
mit Vollformatsensor, 20-mm-Objektiv 
und multiaxialem Panoramakopf. 

Ernst Christen merkt an: „In diesem 
Buch versuche ich die sakrale Atmosphäre 
des jeweiligen Kirchenraums, seine Seele 
sozusagen, fotografisch zu erfassen und 
darzustellen. Aus manchen Kirchen wer-
den dabei wunderschöne Blumen …“, die 
er in vier Hauptkapiteln vorstellt: „Der 
Stille Raum geben“, „Von Menschen und 
Göttern“, „Groß und klein“, „Geheilig-
te Räume“. Jedem stellt er einen kurzen 
Text voran. Darin führt er unter anderem 
in Albert Einsteins Religionstheorie ein, 
äußert sich zu Spiritualität und Funda-
mentalismus oder zu Mediation und Psy-
chologie. Vertiefend lässt er dazu in spi-
rituell eindringlichen Sätzen Glaubens-
lehrer, Mystikerinnen und Kirchenväter 
zu Wort kommen. 

Warum die allesamt in sich ruhenden 
Räume, die am Ende des Buches klein, 
aber ganz normal in ihrer wohltuend 
aufgehenden Idealität und Klarheit prä-
sentiert sind, dieser spielerischen foto-
grafischen Verwandlung bedürfen, ist 
das Rätsel des Buches. Liegt die Versen-
kung darin, das Ebenmaß ins Maß runder 
Vollkommenheit zu steigern, um in der 
neuen Form des Unendlichen habhafter 
zu werden? 

Die Faszination des Spiels mit 
den Formen ist ein Spiel mit den Räu-
men selbst. Versteht man sie mit den 

Intentionen der mittelalterlichen Bau-
meister als nach göttlicher Ordnung ins 
architektonische Maß gebrachte Orte, so 
löst Ernst Christen deren Gesetze auf. Er 
nimmt sie als Mittel zum Zweck, um mit 
ihnen als Medium ein neues Bewusstsein 
zu kreieren. Ob und wie das gelingt, steht 
auf einem anderen Blatt. 
kl aus - martin bresgot t

Leidenschaft
Christiane Florin über ihre Kirche

Es gab Giuseppe Berardelli. Der 72-jäh-
rige Priester aus Norditalien war an 

Corona erkrankt, gab aber seriösen Me-
dien zufolge im März einem jungen, ihm 
unbekannten Erkrankten sein Beatmungs-
gerät – um dann an der Seuche zu sterben. 
So gibt es Märtyrer und Heilige alle Tage, 
und für Prophetinnen und Propheten gilt 
das auch. Wer dem zustimmt, sollte erwä-
gen, Christiane Florin als eine Prophetin 
unserer Zeit zu betrachten. Denn diese 
Betrachtungsweise kann einen Schlüssel 
darstellen, ihr Reden, Schreiben und Han-
deln zu verstehen.

Christiane 
Florin: 
Trotzdem! 
Kösel-Verlag, 
München 2020, 
176 Seiten,  
Euro 20,–.
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Weibliche Diakonie in Anhalt
Jan Brademann (Hg.): Weibliche 
Diakonie in Anhalt. Mitteldeutscher 
Verlag, Halle/Saale 2019,  
295 Seiten, Euro 25,–.
Der wissenschaftlich fundierte Band über 
die Anhaltische Diakonissenanstalt Des-
sau erscheint zu deren 125. Geburtstag. 
Neben Beiträgen von Historikern, die 
sich der Geschichte, auch der der weib-
licher Religiosität widmen, geht es auch 
um Gebäude und Orte, um Zeitzeugen-
befragung und um einen Blick in die Zu-
kunft, den die Pfarrerin und Oberin der 
Gemeinschaft, Ina Killyen, formuliert. 

Rückkehr
Moritz von Uslar: Nochmal 
Deutschboden. Kiepenheuer & 
Witsch, Köln 2020, 330 Seiten, 
Euro 22,70.
Eine Kleinstadt in Brandenburg, nördlich 
von Berlin. Der Autor und Reporter Mo-
ritz von Uslar hat sich zum zweiten Mal 
nach 2010 nach Zehdenick aufgemacht 
und wiederum seine Begegnungen, 
Erlebnisse und Beobachtungen niederge-
schrieben. Dreißig Jahre nach der Wende, 
zehn Jahre nach seinem vergangenen 
Besuch und im Wahljahr 2019 hat sich 
im Havelland viel verändert, der Ton ist 
rauer geworden. Von Uslar erzählt gran-
dios und unterhaltsam biografische Ge-
schichten, die ähnlich in vielen Kommu-
nen im Osten Deutschlands zuhause sein 
könnten. Von der Bürgermeisterwahl, 
einem Herrentag und einer eigens anbe-
raumten Diskussion mit der heutigen EU-
Parlamentarierin Katarina Barley. 

Kritischer Blick
Hartmut Rosa: Unverfügbarkeit. 
Residenz Verlag, Wien 2020,  
130 Seiten, Euro 19,–. 
Der Wunsch und das Begehren, alles 
verfügbar zu machen, stoßen auch in der 
modernen Welt schnell an ihre Grenzen. 
Und trotzdem zwingen sich moderne 
Gesellschaften in einen Modus der Stei-
gerung, „immer mehr Welt verfügbar zu 
machen“. Dazu kommt, so Rosas These: 
„Unser Leben wird besser, wenn es uns 
gelingt, (mehr) Welt in Reichweite zu 
bringen.“ In seinem 130 Seiten langen 
Essay zeigt er, wie dieser kategorische 
Imperativ „zum dominanten Entschei-
dungsprinzip in allen Lebensbereichen 
und über alle Lebensalter hinweg“ wird. 
Ein lesbarer Essay und ein kritischer Blick 
auf unsere Gegenwart.



Wer ist Christiane Florin? Die pro-
movierte Politikwissenschaftlerin und 
Journalistin, geboren 1968, gehört zu 
den profiliertesten katholischen Publi-
zistinnen der Bundesrepublik, derzeit ist 
sie Redakteurin des Deutschlandfunk für 
den Bereich „Religion und Gesellschaft“. 
Durch die Sendung „Tag für Tag“, viele 
TV-Auftritte und mehrere Bücher hat sie 
einiges an Prominenz angehäuft – ihr neu-
estes Buch spielt damit, es heißt Trotzdem! 
Wie ich versuche, katholisch zu bleiben, ein 
apartes Bild von ihr schmückt den Titel.

Das kann man als ein wenig egozent-
risch bemängeln, aber in der linkslibera-
len katholischen Szene ist Florin schon 
so etwas wie ein Star. Die Frage ist nur: 
Lohnt sich die Lektüre ihres Werkes 
auch für die, die sie nicht oder kaum ken-
nen und sich auch nicht als Fans von ihr 
verstehen?

Ja. Und das aus mehreren Gründen. 
Denn Florin seziert in recht knapper 
Form mit analytischer Schärfe die Krise 
der katholischen Kirche, in Deutschland 
vor allem, aber durchaus auch mit Ausflü-
gen in die Weltkirche. Vor allem der Miss-
brauchsskandal, aber auch die fehlende 
Mitbestimmung der Laien und die aus-
drücklich so genannte Diskriminierung 
der Frauen in ihrer Kirche treibt sie um. 
Sie verknüpft diese kenntnisreiche Analy-
se mit der Schilderung ihrer eigenen, gut 
katholischen Sozialisation im Rheinland 
– von der Taufe bis zur katholischen Ju-
gendarbeit und Kirchenmusik. Meistens 
gelingt dieses Zusammenspiel von Auto-
biografie und Kirchenanalyse.

Das glückt ihr auch, weil Florin außer-
gewöhnlich gut mit der Sprache umgehen 
kann und über einen gehörigen Wortwitz 
verfügt. Fast auf jeder Seite findet man 
ein witziges und kluges Bonmot aus ihrer 
Feder – gelegentlich sind es so viele, dass 
man etwas Sehnsucht nach einem nüch-
terneren Stil bekommt. Denn manchmal 
hat man den Eindruck, dass ihre Freude 
an der geistreichen Pointe sie eine Ecke zu 
weit geführt hat, da leidet die ihr wichtige 
Aussage an dem nächsten Sprachspiel, das 
sie dann doch noch unterbringen will.

Bisweilen etwas anstrengend ist zu-
dem, wie Florin ihre eigenen journalis-
tischen Leistungen in den Vordergrund 
rückt – etwa ihre Hartnäckigkeit, mit 
der sie einfordert, dass nun endlich auch 
katholische Oberhirten ob der über Jahr-
zehnte ziemlich üblichen Vertuschung 

des Missbrauchsskandals in ihren Bis-
tümern zurücktreten sollten. Das klingt 
passagenweise leider so, als ob fast nur 
sie sich in den vergangenen zehn Jahren 
ernsthaft und konsequent mit diesem 
Skandal journalistisch beschäftigt habe.  
Sagen wir so: An Selbstbewusstsein ge-
bricht es der sehr klugen, oft brillanten 
Autorin nicht.

Womit wir wieder am Anfang wären: 
Prophetinnen und Propheten waren im 
Alten Testament immer Getriebene, die 
sich ihrer Mission mit Leib und Seele 
verschrieben haben, ja verschreiben muss-
ten. Florin ist so eine Getriebene, ihre 
Mission ist die Reform der katholischen 
Macht- und Männerkirche gegen alle Wi-
derstände, gegen alle Hoffnung – hin zu 
mehr Menschlichkeit, Ehrlichkeit, Partizi-
pation und echter Gleichberechtigung der 
Frauen in ihr. Die Leidenschaft Florins in 
diesem Kampf speist sich aus einer gro-
ßen Liebe zu ihrer Kirche, an der sie so 
leidet, gerade weil sie sie liebt.
philipp gessler
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rezensionen Bücher An dieser Ausgabe haben 
mitgearbeitet:

Faszinierende Reise
Über Friedensaktivisten 

Friedensbewegung auf buddhistischer 
und hinduistischer Basis: Wer weiß 

in Europa davon? Der Dalai Lama als 
Friedensnobelpreisträger ist bekannt, 
vielleicht noch der aus Vietnam stam-
mende Thich Nhat Hanh zusammen mit  
Schwester Chan Kong. Aber darüber hi-
naus? Eher kommen national-religiöse 
buddhistische Extremisten in Myanmar 
in den Blick oder der politische Hinduis-
mus in Indien. 

Martin  
Bauschke: 
In den Spuren 
Buddhas und 
Gandhis. 
Verlag  
CreateSpace, 
2018,  
266 Seiten,  
Euro 19,99. 
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Martin Bauschke, Theologe und Reli-
gionswissenschaftler, bekannt durch seine 
Bücher über Jesus im Koran und über die 
Goldene Regel, hat sich vorgenommen, 
buddhistische und hinduistische Frie-
densaktivisten und ihr vielfältiges Wir-
ken vornehmlich in Asien, aber auch ihre 
Ausstrahlung nach Amerika und Europa 
vorzustellen und bekannt zu machen. 

Bauschke hat ein Buch geschrieben, 
das spannend zu lesen ist: von der Viel-
falt der religiösen, geschichtlichen und 
politischen Perspektiven her, mit klarer, 
übersichtlicher Darstellung und sensibler 
Einführung in die geistigen, spirituellen 
und ethischen Grundlagen der geschilder-
ten Friedensbewegungen. Dazu gehört, 
dass die Lehren Buddhas, die verschiede-
nen buddhistischen Traditionen und auch 
die Prinzipien Gandhis in seiner Bezie-
hung zu Buddha, Mahavira und Jesus so 
erläutert werden, dass sie als komplexer 
Begründungszusammenhang für quasi 
alle geschilderten Friedensprojekte ein-
sichtig werden. 

Merkmale sind die Verknüpfung von 
Weisheit, Meditation und Ethik, das Be-
wusstsein der wechselseitigen Abhängig-
keit alles Lebenden und Existierenden, 
die Überzeugung, dass die Arbeit für den 
Frieden im Großen abhängt vom inneren 
Frieden jedes Einzelnen. Gegenüber ei-
ner auf äußere rituelle Praxis bezogenen 
Religionsausübung und hierarchischer 
Machtstrukturen, die auch in Buddhis-
mus und Hinduismus zu finden sind, ge-
winnt der soziale Verantwortungsbereich 
neu an Gewicht. Typischerweise wird vom 
engaged buddhism – oder Buddhismus mit 
kleinem „b“ (so Sulak Sivaraksa in Thai-
land) – gesprochen. Ein weiteres Kennzei-
chen ist der interreligiöse Ansatz und die 
Förderung der internationalen Bewegung 
„Religions for Peace“. 

Es sind charismatische Persönlichkei-
ten, die hinter den Friedensaktivitäten 
stehen. Bauschke schildert plastisch ihre 
Wege, die sie oft in einem von Konflikten 
und sozialen Ungerechtigkeiten bestimm-
ten Umfeld gehen, ja wiederholt Exil und 
Gefängnis auf sich nehmen. Neun Be-
wegungen mit buddhistischem, elf mit 
hinduistischem Hintergrund werden vor-
gestellt. Ein Beispiel auf buddhistischer 
Basis ist die von A.T. Ariyarathne aufge-
baute Sarvodaya (Wohlfahrt für alle)-Be-
wegung in Sri Lanka, mit Entwicklungs-, 
Frauen-, Bildungs- und ökologischem 

Engagement in mehr als 15 000 Dörfern 
des Inselstaates; interreligiös ausgerichtet, 
wirkte sie helfend im Bürgerkrieg mit dem 
tamilischen Norden und ist führend in der 
Versöhnungsarbeit danach. 

Direkt von der Gandhi-Bewegung 
geprägt ist das Wirken der Aram-Familie 
in Indien, die zunächst als Friedensstifter 
im von Unruhen geprägten Nagaland er-
folgreich war und dann in Coimbatore in 
Südindien den Shanti Ashram (Ashram 
des Friedens) gegründet hat – mit inten-
siver Frauen-, Kinder- und Umweltarbeit 
in einer besonders von Armut geprägten 
Region. 

In zwei Abschlusskapiteln beschreibt 
Bauschke systematisch Merkmale und 
Methoden religiöser Friedensstifter in 
Asien und den Beitrag religiöser Frauen, 
der sich in den geschilderten Bewegungen 
vielfältig niederschlägt. 

Bauschke, dessen Buch leider nur 
über amazon versandkostenfrei zu bestel-
len ist, nimmt Leserinnen und Leser mit 
auf eine faszinierende Reise zu Menschen 
und Gemeinschaften, die sich konkret vor 
Ort, aber immer auch in internationalem 
Horizont den globalen Herausforderun-
gen stellen, vor denen wir gegenwärtig 
stehen. 
johannes lähnemann

Universaler Denker
Hegel: Die Kraft des Negativen

Der große Hegel (1770–1831) ist als 
ein Januskopf in die Geschichte 

eingegangen. Die einen sehen in ihm den 
universalen Denker und Idealisten der 
Freiheit, die anderen den scharfsichtigen 

Klaus Vieweg: 
Hegel. 
C. H. Beck  
Verlag,  
München 2019, 
824 Seiten,  
Euro 34,–.



Näher bei Gott
Die Band Wilco und Jeff Tweedy

Traurige Lieder, „die den rohen Kern 
offenlegen“, mag er am liebsten. Sie 

seien am aufrichtigsten. Bis Jeff Tweedy 
aus Belleville/Illinois seinen unverkenn-
baren Sound dafür fand, dauerte es. Die 
mit Schulfreund Jay Farrar gegründete 
Band Uncle Tupelo (1987–1994) fand er 
da eher einengend, schreibt Tweedy in 
seiner Autobiographie. Doch bei Wilco 
(seit 1994) gehe es darum herauszufinden, 
„wie viel eine Band in sich vereinen kann“ 
und wie sich klassische Songstrukturen 
unterlaufen lassen – also raus aus der Alt-
Country-/Rootsrock-/No Depression-
Ecke und sogar offen für Noise. Wilco-
Gitarrist Jay Bennett trug viel dazu bei. 

Mit beiden Jays zerbrach die Beziehung 
indes eher unschön, was in dem Buch, das 
auch Bandgeschichte ist, nicht fehlen darf. 
Fans interessiert das. Tweedy löst es acht-
bar: wenig apologetisch, selbstkritisch, mit 
jener Großzügigkeit, die sich im Abstand 
und vor allem dann einstellt, wenn man mit 
sich im Reinen ist. Das war er lange nicht. 
Opiate, deren „mütterlicher“ Wirkung er 
verfallen war, hatten ihn im Griff. Ein am-
bitiöser Therapeut verschrieb ihm zudem 
überaus willfährig Schmerzmittel, ein Fan-
Apotheker lieferte auch ohne Rezept. Das 
ist sein Anteil an der grassierenden Opiod-
Epidemie in den USA. 

Viel spannender ist aber, wie er zum 
Musiker wurde. The Clash und die Er-
kenntnis, dass es auch anders geht, waren 
Initialzündung. Kulturelle Dissidenz in 
der Schule, Schwierigkeiten, neue Platten 
zu besorgen, und erste, für Teenager zwar 
verbotene Konzerte waren Alltag. Und 
die Leidenschaft für Songs, die er bald zu 

dargestellt. Und Vieweg verbindet mit je-
der Phase eine gründliche und gut nach-
vollziehbare Interpretation der größeren 
Werke. 

Hegel hat Freiheit als „das Bei-sich-
selbst-Sein im Anderssein seiner selbst“ 
beschrieben und damit die Grundlage 
dafür gelegt, den Menschen als soziales 
Wesen zu begreifen. Er ist nicht nur als 
personales Subjekt, sondern in der Kom-
munikation mit anderen und im Stoff-
wechsel mit der Natur zu verstehen, bildet 
eine Einheit von Subjekt und Substanz, 
von Geist und Materie. In diesem Prozess 
wird, wie Vieweg eindringlich darstellt, 
der Widerspruch von Ichbewusstsein und 
skeptischer Selbstverneinung als Kraft 
des Negativen zum Antrieb des Denkens 
und der humanen Welt.

Dieses handlungs- und prozessori-
entierte Verfahren, das Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel auf alle Phänomene der 
natürlichen und sozialen Welt anwendet, 
vollzieht Vieweg auf allen Entwicklungs-
stufen von Hegels Kosmos nach, ohne 
die Leserin und den Leser zu langwei-
len. Dabei werden nicht nur in Sachen 
Recht, Moral und Politik, Markt, Arbeit 
und Klassengesellschaft, sondern auch 
im Blick auf die Künste, auf Religion und 
Wissenschaft bis heute aktuelle Analy-
sen referiert. Vieweg zeigt, mit welchem 
Recht Hegel die Geschichte als einen 
„Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit“ 
hat verstehen können.

Die lebenslange Freundschaft des 
Philosophen mit dem Kulturpolitiker 
Niethammer, auch mit Johann Wolfgang 
von Goethe, seine journalistische Arbeit 
sowie die Leitung des ersten humanisti-
schen Gymnasiums in Deutschland, nicht 
zuletzt sein geselliges Leben mit Hang 
zu Kunst und Wein sowie die beharrliche 
Kommentierung der politischen Entwick-
lung – dies alles ist überaus lesenswert 
und macht aus dem Buch weit mehr als 
eine Biografie. 

Klaus Vieweg hat eine umfassende 
Einführung in Hegels Denken geschrie-
ben und damit plausibel gemacht, warum 
dieses scheinbar so schwer zugängliche 
Denkgebäude so tiefgreifende Wirkun-
gen hervorgebracht hat. Und es wird ver-
ständlich, weshalb man 250 Jahre nach der 
Geburt des großen Denkers und auf das 
Konkrete versessenen Geistes mit subs-
tanziellem Gewinn seiner gedenken kann.
hans norbert janowski

rezensionen Bücher
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Analytiker und Interpreten der Verhält-
nisse seiner Zeit, dessen Denken man 
freilich vom Kopf auf die Füße stellen 
müsse. Links Prophete – rechts Prophete: 
Bis heute gibt es zwei Wissenschaftliche 
Hegelgesellschaften.

Im öffentlichen Bewusstsein durchge-
setzt hat sich das Bild vom preußischen 
Staatsphilosophen, der die konstitutionel-
le Monarchie als ideale Staatsform stützt, 
zugleich aber Staat und Gesellschaft (als 
„System der Bedürfnisse“) begrifflich 
unterscheidet und die staatsrechtliche 
Trennung von Staat und Kirche vorberei-
tet. Das konservative Konterfei ist nicht 
nur auf die linke Kritik zurückzuführen; 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel hat die-
ser Sicht selbst Vorschub geleistet durch 
jenen berüchtigten Satz: „Was vernünftig 
ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, 
das ist vernünftig.“

Dieser fatalen Aussage, welche die 
bestehenden Verhältnisse heiligspricht, 
setzt die neue Hegel-Biografie des Jena-
er Philosophen Klaus Vieweg ein ganzes 
Arsenal von Argumenten, ja eine gan-
ze Lebensgeschichte entgegen. Seiner 
Meinung nach steckt in der Formel ei-
ne Täuschungsstrategie gegenüber der 
staatlichen Zensur nach den Karlsbader 
Beschlüssen von 1819. Die Restauration 
hielt den einflussreichen Philosophen un-
ter Beobachtung und hatte einige Schü-
ler, für die Hegel sich mit wechselndem 
Erfolg einsetzte, verfolgt. Ein schwaches 
Indiz für die versuchte Irreführung zeigt 
sich in einem Satz, den Vieweg aus einer 
Vorlesungsnachschrift zitiert. „Was wirk-
lich ist, ist vernünftig, aber nicht alles ist 
vernünftig, was existiert.“

Hegel als Denker und Verfechter der 
rechtlichen, persönlichen und politischen 
Freiheit, auch der Menschenrechte, ja als 
geistiges Kind der Französischen Revo-
lution zu erweisen – das zieht sich als 
roter Faden durch Viewegs ganzes Un-
ternehmen. Dazu ist es nicht nur nötig, 
den Lebensgang, sondern vielmehr auch 
den Denkweg nachzuzeichnen. Beides 
geschieht mit Akribie und Lebendigkeit.

Der lange Weg von Stuttgart und 
Tübingen über Bern und Frankfurt als 
Hauslehrer, Jena als Dozent, Bamberg 
als Journalist und Nürnberg als Gymna-
sialrektor zur Professur in Heidelberg und 
dann in Berlin wird mit stupender Quel-
lenkenntnis und einem geschulten Blick 
für Milieu, Familie und Zeitumstände 

Jeff Tweedy: 
Let’s Go. 
Verlag  
Kiepenheuer  
& Witsch,  
Köln 2019,  
302 Seiten,  
Euro 22,–.



Empfohlen von

schreiben begann, hält bis heute. Er erzählt 
unterhaltsam, auch selbstironisch, unprä-
tentiös und bescheiden. So etwa, wenn er 
den von Fans überaus goutierten Knall um 
ihr epochales Album „Yankee Hotel Fox-
trot“ lapidar damit abtut, dass er nicht be-
sonders mutig sei, bloß stur – und es ein-
fach satt gehabt habe: Das Label lehnte die 
Platte als unverkäuflich ab. Die Band kauf-
te die Rechte daran zurück, kündigte den 
Deal und stellte die Platte ins Netz. Dann 
bei einem anderen Label veröffentlicht 
kam sie prompt in die Charts – und Wilco 
zum Nimbus aufrechter Hartnäckigkeit. 

Tweedys Sicht ist interessant, aber 
noch viel mehr, wie er in dem sehr per-
sönlichen Buch ungleich engagierter wird, 
wenn es um den kreativen Prozess geht. 
Wie er Sprache als Lautmaterial vertraut, 
ihn hypnotische Magie kryptischer Kurz-
wellenbotschaften inspiriert. So gut ist 
selten über Songwriting zu lesen, über 
Soundarbeit, Experimentieren oder wie er 
Melodien mehr zutraut als dem Wortsinn. 
Dabei wird zudem begeisternd deutlich, 
wie nahe Kreativität und religiöses Erle-
ben in dem Prozess einander sind: „Du 
bist näher bei ‚Gott‘ oder zumindest der 
Idee von einem Erschaffer.“ Und weiter: 
„Es gehört dir nicht allein.“ 

Sein Fazit: „Musik ist am magischs-
ten, wenn man die Bürde seines Ichs 
abwerfen kann.“ Und es so mutmaßlich 
erlöst wiederfindet. Die Apotheose von 
Pop, dem etwas zuzutrauen ist, mag man 
schwärmen. Wilco zu hören reicht hier 
vollauf, und das großartige Buch ihres 
Masterminds zu lesen regt stark dazu an. 

Da erstaunt es schon, dass er sich 
Agnostiker nennt. Doch im wirklichen 
Leben ist er inzwischen Jude – wie seine 
Frau und ihre beiden Söhne. Und Bob 
Dylan, möchte man ergänzen, vor dem 
er sich verneigt: „Ich schreibe Songs, und 
Dylan ist der Gipfel, auf den ich immer 
zuarbeiten werde.“ Tweedy ist dicht dran, 
hat jedoch eine andere Route gewählt. 
Auch die kommt an, so viel scheint sicher.
udo feist
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  streamingtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

www.zeitzeichen.net

Auch als E-Paper 
für Ihr Tablet und Smartphone!

Netflix, 2020
1 Staffel  
sechs Folgen zwischen 43 und 55 Minuten

Netflix, 2020
1 Staffel  
vier Folgen mit je etwa 50 Minuten

The English Game
Downton Abbey und Fußball: die perfekte 
Kombination. Jetzt läuft sie auf Netflix, in 
der Serie „The English Game“ von Julian 
Fellowes, dem Erfinder der Familie Craw-
ley. Fellowes hat sich auf die englische 
Geschichte spezialisiert. In seinen Serien 
ist die Vergangenheit so, wie sie gerne 
gewesen wäre, als sie noch Gegenwart 
war. Nach seinem Welterfolg wendet er 
sich der Entwicklung des britischen Nati-
onalsports am Ende des 19. Jahrhunderts 
zu. Auch ohne Dame Maggie Smith als 
sarkastische Großmutter, die alles mit 
dem Zucken einer Augenbraue ausdrückt, 
wird „The English game“ über Klassenun-
terschiede, Tradition, große Gefühle und 
Fußball ein wunderbares „guilty pleasure“ 
sein. 

Unorthodox
Weg aus der Familie, weg aus der Reli-
gion – eine junge Frau flieht aus ihrem 
bisherigen Leben. Aus einem streng 
jüdischen Milieu in New York in das säku-
lare Berlin. Das war die Entwicklung von 
Deborah Feldman, die sie in einem Buch 
beschrieben hat. „Unorthodox“ war 2012 
ein Bestseller in den USA und später in 
Deutschland. Maria Schrader („Vor der 
Morgenröte“) hat Feldmans Geschichte 
als Serie verfilmt, mit der israelischen 
Schauspielerin Shira Haas in der Haupt-
rolle. Die Realität wurde reißerischer 
gemacht, es gibt Thrillerszenen und 
Verfolgungsjagden und einen Rabbi, der 
versucht, Deborah zurückzubringen. Aber 
da die Autorin selbst kurz auftritt, scheint 
sie damit einverstanden zu sein. 

Fleabag
Eigentlich sollte „Fleabag“ gar nicht mehr 
vorgestellt werden müssen: Die Serie 
wurde mit Auszeichnungen wie den 
Emmys überschüttet. Eine junge Frau 
führt ein erfolgloses Café in London und 
trauert um ihre verstorbene Freundin. 
Alles Peinliche, was ihr passieren könnte, 
passiert ihr, und Fleabag macht uns Zu-
schauer zu ihren Verbündeten, indem sie 
immer wieder in die Kamera schaut, so 
dass wir mit ihr lachen und leiden. Kein 
Wunder, dass Phoebe Waller-Bridge 
damit ein Star wurde als Schauspielerin 
und Autorin, die am aktuellen James-
Bond-Film mitgeschrieben hat. Wer 
„Fleabag“ nicht kennt, sollte es sich unbe-
dingt ansehen, wer „Fleabag“ kennt, sollte 
es sich unbedingt wieder ansehen. 

Amazon Prime, 2016–2019
2 Staffeln 
12 Folgen zwischen 23 und 28 Minuten
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personen 

Stumpf (62) nach, der am 1. 
Juli aus Gesundheitsgründen 
in den Ruhestand tritt. Alb-
recht leitete in der Landes-
synode von 2008 bis 2019 
die evangelikale Gruppe 
„Lebendige Gemeinde“. Zur 
Prälatur Heilbronn gehören 
15 Kirchenbezirke mit rund 
500 000 Kirchenmitgliedern.

Synodenpräsident  
bestätigt 

Matthias Kannengießer, 
Richter am Landgericht 
Hannover, ist als Präsi-
dent der hannoverschen 
Landessynode einstimmig 
wiedergewählt worden. Der 
51-Jährige gehört zur kon-
servativen Synodengruppe 
„Lebendige Volkskirche“. 
Er ist auch Synodaler der 
Vereinigten Evangelisch-Lu-
therischen Kirche Deutsch-
lands und der EKD.

Ungewöhnlicher  
Berufswechsel

Die Osnabrücker Regional-
bischöfin Birgit Klostermeier 
(60) hat ihr Amt vorzeitig 
aufgegeben, um in Göttin-
gen als Organisationsbera-
terin und Coach zu arbeiten. 
Der Evangelischen Zeitung, 
dem kirchlichen Wochen-
blatt für Norddeutschland, 
sagte sie, sie habe sich im 
Vorfeld ihres 60. Geburts-

tags gefragt, „was meine 
Aufgabe in der Welt ist“, 
und gespürt, dass sie „schon 
immer beraterisch“ tätig 
sein wollte. Klostermeier 
hatte 2010 über „Das un-
ternehmerische Selbst der 
Kirche“ promoviert. Sie war 
Superintendentin des Berli-
ner Kirchenkreises Schöne-
berg, Referentin im Sozial-
wissenschaftlichen Institut 
der EKD, Studienleiterin für 
berufsübergreifende Fort-
bildung im Pastoralkolleg 
Loccum und Gemeinde-
pfarrerin in Wunstorf bei 
Hannover. Ihre Amtszeit in 
Osnabrück wäre 2025 abge-
laufen.

Für die Freikirchen  
in Berlin

Konstantin von Abendroth, 
Pfarrer einer Freien Evange-
lischen Gemeinde in Berlin, 
vertritt die Vereinigung 
Evangelischer Freikirchen 
(VEF) bei den Bundesor-
ganen in Berlin. Der 39-Jäh-
rige ist Nachfolger seines 
baptistischen Kollegen 
Peter Jörgensen, der das 
Amt zwölf Jahre lang neben 
seinem Dienst als Gemein-
depastor innehatte. Zu 
der 1926 gegründeten VEF 
gehören zwölf Mitglieds- 
und drei Gastkirchen, die 
zusammen rund 270 000 
Mitglieder zählen.

Jüdischer Preis  
für Spielleiter 

Christian Stückl (58), Spiel-
leiter der Oberammergauer 
Passionsspiele, ist mit dem 
Abraham-Geiger-Preis aus-
gezeichnet worden, der mit 
10 000 Euro dotiert ist. Das 
liberale Abraham-Geiger-
Kolleg an der Universität 
Potsdam, das angehende 
jüdische Geistliche ausbil-

Neuer evangelischer 
Militärbischof

Pfarrer Bernhard Felmberg, 
der seit sechs Jahren Abtei-
lungsleiter im Bundesminis-
terium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung ist, wird am 1. 
Oktober evangelischer Mi-
litärbischof. Der 54-Jährige 
folgt Sigurd Rink (59) nach, 
der am 15. Juli Büroleiter 
von Diakoniepräsident 
Ulrich Lilie wird. Felmberg 
war vor sieben Jahren nach 
Kritik an seiner Lebens-
führung aus dem Amt des 
EKD-Bevollmächtigten bei 
den Organen des Bundes 
in Berlin und der EU in 
Brüssel ausgeschieden. „Die 
Entscheidung für Bernhard 
Felmberg haben wir in 
dem Bewusstsein darüber 
getroffen, dass es auch 
Brüche in seiner Biografie 
gegeben hat“, sagte EKD-
Ratsvorsitzender Heinrich 
Bedford-Strohm (siehe 
auch Seite 53). 

Württemberg:  
Neuer Prälat berufen

Der Nagolder Dekan Ralf 
Albrecht wird neuer Regi-
onalbischof von Heilbronn 
mit dem Titel „Prälat“, der 
seit der Reformation in 
der württembergischen 
Landeskirche üblich ist. 
Der 55-Jährige folgt Harald 

det, würdigt, dass Stückl die 
Passionsspiele „von christ-
lichem Judenhass zu einer 
ausgewogenen Darstellung 
innerjüdischer Konflikte“ 
weiterentwickelt hat.

Freikirchen: Neue 
Rundfunkbeauftragte

Jasmin Jäger, Referentin 
im Generalsekretariat des 
Bundes der Baptistenge-
meinden, wird am 1. Juli 
Rundfunkbeauftragte der 
Vereinigung Evangelischer 
Freikirchen (VEF). Sie folgt 
der Oldenburger Baptisten-
pfarrerin Andrea Schneider 
nach, die in den Ruhestand 
tritt. Diese ist durch das 
Wort zum Sonntag im Ersten 
Deutschen Fernsehen be-
kannt geworden.

angezeigt

Muslime

Eine Orientierungshil-
fe für die Zusammen-
arbeit mit Muslimen 
und islamischen Orga-
nisationen hat die ber-
lin-brandenburgische 
Landeskirche veröf-
fentlicht. Sie ist auch 
für andere Regionen 
geeignet. Die 145-Sei-
ten-Schrift kann gegen 
eine Schutzgebühr 
von fünf Euro erwor-
ben werden. 
Bestellanschrift: Lan-
despfarramt für den 
interreligiösen Dialog, 
Georgenkirchstr.69, 
10249 Berlin, Telefon: 
030/24 34 41 67, Fax: 
030/24 33 31 26, E-Mail: 
a.goetze@bmw.ekbo.
de, Internet (auch zum 
Runterladen): https://
bit.ly/2ISc9o6
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Mehr katholische  
Priester im Süden

Die Zahl der römischen 
Katholiken ist zwischen 
2013 und 2018 weltweit 
um sechs Prozent auf 
1,3 Milliarden gestiegen. 
Gleichzeitig ist ihr Anteil in 
Europa und Nordamerika 
gesunken. Während die 
Zahl der Priester in Europa 
im gleichen Zeitraum um 
sieben Prozent zurückging, 
stieg sie in Afrika um 14 und 
in Asien um 11 Prozent.

Umzug von Bremen 
nach Hamburg

Das Generalsekretariat der 
evangelischen Deutschen 
Seemannsmission (DSM) ist 
von Bremen nach Hamburg 
umgezogen. Begründet 
wurde dies damit, dass in 
Hamburg der Hafen größer 
sei und viele Reedereien 
dort ihren Sitz haben. Die 
DSM unterhält im In- und 
Ausland 32 Stationen. Mehr 
als 700 Haupt- und Ehren-
amtliche bieten auf Schiffen, 
in Seemannsclubs und See-
mannsheimen Gespräche, 
Freizeitgestaltung und Hilfe 
in Notlagen an. Die Arbeit 
wird aus Kirchensteuern, öf-
fentlichen Mitteln, Spenden 
und Abgaben der Reeder 
finanziert.

Zusammenhalt  
trotz Seuche

Der Ratsvorsitzende der 
EKD, Heinrich Bedford-
Strohm, hat in einem Radi-
ogottesdienst die Hoffnung 
geäußert, dass sich in 
Deutschland angesichts der 
Corona-Seuche, wie „nach 
2015, als es um Geflüchtete 
ging, eine Revolution der 
Empathie und Achtsam-
keit“ ereignet. 

Weiße US-Evangelikale: Trump „irgendwie religiös“

52 Prozent der weißen Amerikaner, die sich als „evangelikal“ verstehen, halten Präsident 
Donald Trump für „irgendwie religiös“ (somewhat religious). Das hat eine aktuelle Unter-
suchung des renommierten Washingtoner Pew Research Center ergeben. Weiße Evan-
gelikale machen 16 Prozent der US-Bevölkerung aus. 34 Prozent der Bevölkerung sind sich 
„nicht sicher“, welcher Religionsgemeinschaft der Präsident angehört. 33 Prozent vermu-
ten, dass er evangelisch, acht Prozent, dass er römisch-katholisch und 16 Prozent, dass er 
konfessionslos ist. Trump besuchte mit seinen Eltern die Gottesdienste der reformierten 
Marble Collegiate Church in New York und wurde von deren Pfarrer Norman Vincent 
Peale (1898–1993) beeinflusst, der „die Kraft des positiven Denkens“ verkündigte.  
1977 traute Peale Trump und seine erste Frau Ivana. Laut Pew sind 59 Prozent der weißen 
US-Evangelikalen überzeugt, dass Trump „die Interessen der Evangelikalen“ unterstützt. 
60 Prozent von ihnen halten Trump für „rechtschaffen“ (morally upstanding), 37 Prozent 
dagegen nicht. Bei der US-Bevölkerung beträgt das Verhältnis 32 zu 67 Prozent. Infos: 
www.pewforum.org

Österreich: Karfreitag nur als Urlaubstag

Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat den von den evangelischen Kirchen 
und der alt-katholischen Kirche eingebrachten Antrag, die neue Karfreitagsregelung zu 
prüfen, als unzulässig zurückgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte die Regierung des 
römisch-katholischen Christdemokraten Sebastian Kurz den Karfreitag als gesetzlichen 
Feiertag für Protestanten und Alt-Katholiken abgeschafft. Wenn ihn berufstätige Pro-
testanten und Alt-Katholiken begehen wollen, müssen sie Urlaub nehmen. Nach Auf-
fassung des Verfassungsgerichts haben die Kirchen kein Recht auf Beibehaltung eines 
gesetzlichen Feiertages. Es handle sich nur um eine Frage des Arbeitsrechtes. 

Vor drei Jahren besuchte US-Präsident Donald Trump mit seiner Frau den Vatikan.
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• „Gezielte Hetze gegen die Juden 
betrieben unter anderem die soge-
nannten Geißler oder Flagellanten. 
Die Anfänge der Geißlerbewegung 
reichten nördlich wie südlich der 
Alpen bis in das 13. Jahrhundert 
zurück. Sie erreichte jedoch ihren 
unbestreitbaren Höhepunkt im 
Zusammenhang mit dem Auftreten 
des Schwarzen Todes zur Mitte 
des 14. Jahrhunderts. Nicht selten 
angeführt von Klerikern, zogen die 
Geißler seit etwa 1260 barfüßig und 
sich selbst geißelnd in die Kirche, 
um Bußgesänge zu singen und Gott 
um Erbarmen anzuflehen.“

• „Durch asketische Frömmig-
keitsbezeigungen suchten sie die 
drohende Gefahr abzuwehren, 
und sorgten durch ihr massenhaf-
tes Auftreten für den Unmut der 
städtischen Obrigkeiten. Die Stadt 
Aachen etwa stellte das Geißeln 
in ihren Mauern unter schwere 
Strafe.“

• „Karl IV. hatte im Juli 1349 auf 
den Einzug zu seiner zweiten 
Krönung in die Stadt aufgrund 
der noch immer dort anwesenden 
Geißlerscharen einige Tage warten 
müssen. Möglicherweise war es 
nicht zuletzt dieser Umstand, der 
Karl schließlich veranlasste, dem 
Treiben im Einvernehmen mit dem 
Papst ein Ende zu setzen. Am 20. 
Oktober 1349 verbot Clemens VI. 
die Geißlerbewegung.“

• „Zweifelsfrei stifteten die Geißler 
Unfrieden in den Städten. Ihr 
Einzug ging den Judenmorden wie 
auch dem Ausbruch der Seuche 
voraus. Doch nicht immer lässt sich 
wie im Falle Kölns ein unmittelba-
rer Zusammenhang zwischen den 
Pogromen und dem Auftreten der 
Geißler herstellen. Ob sie dem 
Ausbruch des Schwarzen Todes in 
den Städten durch Seuchenein-
schleppung Vorschub leisteten, gilt 
es ebenso im Einzelfall zu untersu-
chen.“ 

(aus: Kay Peter Jankrift: Das Mittel-
alter. Ein Jahrtausend in 12 Kapiteln. 
Ostfildern 2004)

Ewige Himmel per App
Monet. Orte. Im App-Museum Barberini Potsdam

klaus-martin bresgott

Das von den erfolgreichen SAP-Grün-
dern Dietmar Hopp und Hasso 

Plattner ausgehende Stifter- und Mäzena-
tentum ist derzeit in aller Munde. Der eine 
sah sich zuletzt wegen seines umfänglichen 
Engagements beim Fußballbundesligisten 
TSG 1899 Hoffenheim widerwärtigen 
Hasstiraden in deutschen Fußballfanforen 
ausgesetzt, ist aber gleichzeitig mit seiner 
Biotech-Firma an vorderster Front bei 
der Erforschung eines Impfstoffes gegen 
das Coronavirus. Der andere ist durch 
die Finanzierung des Wiederaufbaus des 
Potsdamer Palais Barberini und des darin 
angesiedelten Museums Barberini ange-
sehener Ehrenbürger der Stadt Potsdam. 
Das Museum hat sich binnen weniger 
Jahre dank kluger Kuratierung einen sehr 
erfolgreichen Platz in der deutschen Mu-
seumslandschaft erobert. 

Unmittelbar vis-à-vis der Nikolaikir-
che, dem majestätisch-monumental insze-
nierten, klassizistischen Paradebau Karl 
Friedrich Schinkels, lädt das Museum in 
Zusammenarbeit mit dem Denver Art 
Museum bis zum 1. Juni zu einer beson-
deren Werkschau Claude Monets (1840–
1926) – „Monet. Orte.“ – und damit zu ei-
ner der umfangreichsten Retrospektiven, 
die diesem Ausnahme-Impressionisten je 
in deutschen Museen gewidmet wurde. 
Mit über hundert Gemälden stellt sie die 
Orte vor, die Monets wichtigste Inspira-
tionsquellen waren. 

Weil es derzeit (Stand Anfang April!) 
nur digital geht, machen die Barberinis 
aus der Not eine Tugend: Mit zahlrei-
chen, täglich wechselnden Online-Ange-
boten rund um die aktuelle Ausstellung 
trägt das Museum die Werke und die 
Geschichten hinter den Gemälden in den 
digitalen Raum – mit der kostenlosen 
Barberini-App, mit virtuellem Ausstel-
lungsrundgang und Experteninterviews. 
Die Schau, darunter etliche Werke aus der 
Privatsammlung Hasso Plattners, versam-
melt zahlreiche Schlüsselwerke sämtlicher 
Schaffensphasen. 

Sie ist die erste Ausstellung, die 
Monets künstlerischen Werdegang im 

Hinblick auf seine Ortswahl und sein 
Ortsbewusstsein in den Blick nimmt – 
von Fontainebleau und der Normandie 
über Paris und Argenteuil zu den Fluss-
ufern und Landschaften der Seine, zu 
den beliebten Reise- und Aufenthalts-
orten London, Vétheuil, Zaandam und 
Giverny bis an die idyllische Riviera, den 
reißenden Atlantik und das verwunsche-
ne Venedig – und schließlich in den Mi-
krokosmos des eigenen Gartens zu den 
Seerosen. 

Nach einem packenden Bauhausjahr 
2019 und der vielfältigen Wieder- und 
Neuentdeckung des Expressionismus 
und der neuen Sachlichkeit ist diese ver-
wunschene, gleichwohl nicht verträumte 
Ausstellung eine Labsal für die Sinne, ei-
ne Ode an die Schönheit, eine Hommage 
an die zarten Wunder des Lichts – und 
damit an die luzide Wahrnehmungskraft 
und das von leichter Hand ausbalancierte 
Wirken Claude Monets. 

Wie Caspar David Friedrich (1774–
1840) ist auch Monet ein Virtuose des 
Lichts, wie William Turner (1775–1851) 
– unlängst erst in der grandiosen Werk-
schau „Horror and Delight“ in Münster 
zu sehen – ist er ein Visionär der Farben 
und Empfindungen im Abbild der Natur. 
Neben Friedrichs melancholisch nord-
deutscher Lichtmetapher und Turners 
dramatisch überwältigendem Abbild der 
Elemente sieht man Monet hier auf wun-
dersam licht-leichte Weise Orte aus dem 
Moment in die Zeitlosigkeit überführen 
– allen voran Alltägliches: Brücken und 
Heuschober, mit denen seine Malerei sy-
nästhetische Kraft generiert. 

Auch wenn die sachlich mausgraue 
Grundierung der Ausstellungsräume mit-
unter in zu starkem, Schwere implizieren-
dem Kontrast zur luziden Farbigkeit der 
Bilder Monets steht, verschaffen offene 
Weiträumigkeit und großzügige Hän-
gung den Bildern jenen Platz, der ihre 
betörende Erhabenheit ganz sichtbar wer-
den lässt. Sehen Sie sich das an – auch im 
Netz: https://www.museum-barberini.com/
digital 
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Herausforderung oder 
Chance für die EU?

In der EU streiten Regie-
rungen darüber, ob man 
den Staaten des Westbalkan 
einen Beitritt zum ver-
einten Europa in Aussicht 
stellen soll. Fachleute aus 
Wissenschaft, Politik und 
Diplomatie, aus der EU, dem 
ehemaligen Jugoslawien und 
Albanien gewichten Chancen 
und Herausforderungen. Und 
sie stellen sich der Frage, 
was getan werden kann und 
muss, um in Albanien, Bos-
nien, Mazedonien, Serbien 
und im Kosovo Demokratie 
und Rechtsstaat zu stärken. 
EU-Beitritt – vom „Wann“ 
zum „Ob“? Die neue West-
balkanpolitik der EU und 
ihrer Mitgliedsstaaten
7. bis 9. September, Evan-
gelische Akademie Loccum, 
Telefon: 05766/811 13, E-Mail: 
miriam.kamber@evlka.de, In-
ternet: www.loccum.de

Fromm, subversiv,  
politisch

Mystik wird oft mit reli-
giöser Selbstbezogenheit 
und Desinteresse an theo-
logischen und politischen 
Fragen verbunden. Dabei 
kann sie subversiv wirken, 
weil sie theologische Bildung 
nicht voraussetzt und die 
Doktrinen unterläuft. Den 
Zusammenhang von Ver-
senkung und politischem 
Handeln zeigt diese Tagung 
anhand von Meister Eckart 
(1260 – 1328) und so unter-
schiedlichen Protestanten 
wie Thomas Müntzer 
(1489 – 1525), Martin Luther 
(1483 – 1546), Nikolaus Graf 
Zinzendorf (1700 – 1760) und 
Dorothee Sölle (1929 – 2003). 
Sie findet in Neudietendorf 
statt, zehn Bahnminuten von 
Erfurt entfernt. 
Als Gründung der Herrnhu-
ter Brüdergemeine bildet 

der Ort einen passenden 
äußeren Rahmen für das Ta-
gungsthema.
Mystik und Widerstand. 
Verinnerlichung und Ge-
sellschaftsgestaltung von 
Meister Eckart bis Dorothee 
Sölle
11. bis 13. September, Evange-
lische Akademie Thüringen, 
Telefon: 036202/984-19, 
E-Mail: utzel@ev-akademie-
thueringen.de, Internet: www.
ev-akademie-thueringen.de

Herausforderungen für 
Gesellschaft und Ethik

Diese Tagung beleuchtet, 
wie künstliche Intelligenz, 
die Gesellschaft, auch das 
Gesundheitswesen, verän-
dert und die Ethik heraus-
fordert. Informationen und 
Denkanstöße geben ein 
evangelischer Theologe und 
eine Philosophin, die sich 
mit Technologie beschäftigt, 
ein Professor für Unterneh-
menskybernetik und der 
Referent für Technik- und 
Wissenschaftsethik an den 
Fachhochschulen Baden-
Württembergs. 
Der Tagungsort, das Berneu-
chener Haus Kloster Kirch-
berg (www.klosterkirchberg.
de), ist vom Bahnhof Horb an 
der Strecke Stuttgart-Zürich 
mit dem Bus zu erreichen. 
Tagungsteilnehmer können 
aber auch ein Taxi zum er-
mäßigten Preis benutzen. 
Die Tagungsteilnehmer sind 
zu den Tagzeitgebeten in der 
Tradition der Michaelsbru-
derschaft eingeladen.
Künstliche Intelligenz – 
Heilsbringer oder Vernich-
ter der Menschheit? Ein 
pragmatisches Symposion 
im Kontext von Religion und 
Ethik
13. bis 15. November, Evangeli-
sche Akademie Baden, Telefon: 
0721/917 53 58, E-Mail: claudia.
zahnleiter@ekiba.de, Internet: 
www.ev-akademie-baden.de

Mal kurz lachen

philipp gessler

Okay, Leserpack, Ihr wollt eine lustige Glosse in traurigen 
Zeiten – hier ist sie! Erst Internet-Filmchen, die die Co-
rona-Krise ein wenig erträglich machen, und mehr erlebt 
man ja derzeit nicht: Der Mann, der aus lauter Langeweile 
in der ewigen häuslichen Quarantäne, nur mit Badehose 
bekleidet, auf seinem Skateboard liegend durch die Woh-
nung rollt, Schwimmbewegungen imitierend. Der Komi-
ker, der gefragt wird, was er vorziehen würde, nämlich „A“ 
– die Quarantäne zuhause mit seiner Familie zu verbrin-
gen oder „B“ … „B“ antwortet er schlagartig. Die Szene 
in einem bayerischen Friseursalon, in der die vom Mi-
nisterpräsidenten geforderte Entfernung von anderthalb 
Meter zur Kundin eingehalten wird und diese deshalb von 
weitem mit einem Schwall von warmem Wasser für ihre 
Haare bespritzt wird … bei Filmen wie diesen kann man 
lachen. Mal kurz.
Ansonsten kann einem das Lachen schon mal vergehen 
in diesen Zeiten. Ich habe noch herzlich gelacht, als ich 
anfangs in einem leer gekauften Supermarkt einen der 
Verkäufer fragte, wo man denn Lasagne-Plättchen kaufen 
könne, und er antwortete: „Dort, wo jetzt keine Nudeln 
mehr sind.“ Witzig fand ich auch die Auskunft des nieder-
ländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte, der in einem 
Supermarkt von einem Kamerateam bei einem spontanen 
Gespräch mit einer Kundin über Klopapier beobachtet 
wurde. Rutte sagte der Kundin, ziemlich derbe: Ja, man 
habe mehr als genug Klopapier – „wir können zehn Jahre 
kacken.“ Und als ich – die dritte Supermarkt-Geschichte, 
sonst kommt man ja nicht raus – eines Tages mit gebüh-
rendem Abstand zur nächsten Kundin an der Kasse stand, 
wich sie voller Angst immer weiter zurück, als vor ihr ein 
Kind anhaltend hustete. Ihr Rückwärtsgang ging so lange, 
bis sie mich beinahe umstieß. 
Viel gelacht habe ich auch mit meinen rund zwölf Basket-
ballfreunden, die ich größtenteils schon seit Schultagen 
kenne. Wir treffen uns möglichst zwei Mal im Jahr in 
einem Seminarhaus bei Kassel. Dieses Mal war es wegen 
Corona nur virtuell in einer Videokonferenz. Wir sind in 
ganz Deutschland verteilt, von Köln bis Berlin, von Ham-
burg bis München.
Aber das Lachen war, ehrlich gesagt, getrübt: Markus 
sagte, dass ihm als freier Trainer von seinen Auftraggebern 
alle Coachings gestrichen worden seien, Einnahmen: null. 
Udo berichtete, dass er als Orthopäde keine ordentlichen 
Schutzmasken habe ergattern können und auch Desinfekti-
onslösung fehle, so dass man sie wohl jetzt selbst zusam-
menrühren müsse. Adam erzählte von seiner Mutter, der 
eine Nachbarin sagte: Wenn sie als ältere Dame sich mit 
dem Virus infizieren und sterben sollte, dann wäre es gut, 
wenn sie ihren erbenden Sohn, also Adam, vorher Bescheid 
geben könne, dass sie als Nachbarin gern das Haus kaufen 
würde, das dann ja frei sei … das Ganze ist so zynisch, dass 
einem die Spucke wegbleibt. Lachen ist da echt schwer. 
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Wie die Opfer entschädigen?

Die Opfer der sexualisierten Gewalt 
auch in der evangelischen Kirche in 
Deutschland müssen entschädigt 
werden – aber das Wie ist umstritten: 
Sollen es Anerkennungszahlungen 
sein, Schmerzensgeld oder Schadens-
ersatz? Die Landeskirchen haben un-
terschiedliche Methoden. Die Vertre-
ter von Opferorganisationen irritiert 
das; sie halten das weder für gerecht 
noch für transparent. Ein Überblick 
von Thomas Klatt.

Ein christlicher Schriftsteller

Er verachtete die Nazis, war eine 
unerwünschte Person in der NS-Zeit 
– aber seine Bücher waren erfolg-
reich. Stefan Andres, geboren an der 
Mosel 1906 und gestorben vor fünf-
zig Jahren in Rom, war noch in der 
Nachkriegszeit einer der beliebtesten 
christlichen Schriftsteller der Bundes-
republik. Heute werden vor allem Wir 
sind Utopia (1942) und El Greco malt 
den Großinquisitor (1936) gelesen. 
Doch es gibt noch viel mehr von ihm 
wieder zu entdecken, erklärt Roland 
Mörchen.

Protestantische Ikone

Der Historiker Benjamin Ziemann 
hat mit seiner neuen Biografie über 
Martin Niemöller und dessen Bedeu-
tung als Symbol für den christlichen 
Widerstand in der NS-Zeit in kirch-
lichen Kreisen viel Aufsehen erregt. 
In der Juniausgabe der zeitzeichen legt 
nun Michael Heymel seine Sicht auf 
Niemöller dar. Heymel ist habilitierter 
Theologe und veröffentlichte 2017 
eine Niemöller-Biografie.

Sucht in Deutschland

Wohl kaum eine andere chronische Erkrankung zeigt derartig umfassende 
medizinische, psychische und soziale Folgen wie die der Sucht. Der weit 
verbreitete Missbrauch oder die Abhängigkeit von Suchtstoffen schließt 
Partner, Kinder, Freunde und Kollegen mit ein. In der Juniausgabe der zeit-
zeichen erläutert der Wissenschaftsjournalist Reinhard Lassek, wie Süchte 
funktionieren, und der Bielefelder Psychotherapeut Jens Flassbeck nimmt 
die Angehörigen und Freunde von Suchtkranken in den Blick. Er weiß, viele 
leiden mit und stehen der Situation oftmals hilflos gegenüber. Und die Au-
torin Andrea Noack beschreibt, wie sie ihre eigene Sucht überwunden hat 
und welche gesellschaftlichen Faktoren Suchtverhalten begünstigen. Mar-
tin Reker, Leiter der Abteilung Abhängigkeitserkrankungen der Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie in Bethel, Bielefeld, gibt einen Überblick 
über die Situation der Sucht in Deutschland heute. Und im Interview spre-
chen wir über Religion und Sucht mit Markus Steffens, der als Chefarzt für 
Suchtmedizin in der Klinik Hohe Mark in Oberursel arbeitet. 

Foto: dpa/Walter G. Allgöwer



Bernd Vogel

„Alle Angst vor der Zukunft überwunden ...“
Mit Dietrich Bonhoeffer im Gespräch
2020. 162 Seiten mit 24 Abb. 
Kart. € 19,–
ISBN 978-3-17-038671-6 

Bernd Vogel legt einen Text Bonhoeffers aus, der als ein alternatives Glaubensbekenntnis 
bekannt ist: „Einige Glaubenssätze über das Walten Gottes in der Geschichte“. Alle Angst vor 
der Zukunft müsste überwunden sein, wenn man so glaubt; das war Bonhoeffers Überzeugung. 
„Im Gespräch kann immer etwas Neues geschehen“ notierte Bonhoeffer im Juli 1944.
„Im Gespräch“ ist Vogel auch mit dem unvollendeten theologischen Testament Bonhoeffers 
und mit den Lesern und Leserinnen.

Geiger/Kessler/Taschner (Hrsg.)

Lieblingsbilder
... und das Bilderverbot?
2020. 160 Seiten mit ca. 53 Abb. 
Kart. € 19,–
ISBN 978-3-17-037434-8 

„Du sollst Dir kein Bild machen!“ Um das alttestamentliche Bilderverbot sind in den christli-
chen Kirchen immer wieder harte Auseinandersetzungen geführt worden. In der Kunst wird 
diese Kontroverse seit dem 19. Jh. zugespitzt: „Ist es überhaupt möglich, etwas abzubil-
den?“ Anhand einzelner Kunstwerke von Caspar David Friedrich bis Mark Rothko spielen die 
Autor*innen dieses Bandes die Fragen durch: Muss bildende Kunst zwangsläufig in einen 
Widerspruch zum Bilderverbot geraten? Wie gehen Künstler*innen mit der Unabbildbarkeit 
Gottes und der vorfindlichen Welt um? Davon handeln die Lieblingsbilder der Autorinnen 
und Autoren und die Beiträge dieses Bandes.

Beate Hofmann (Hrsg.)

Merkmale diakonischer Unternehmenskultur 
in einer pluralen Gesellschaft
2020. 302 Seiten mit 26 Abb. und 16 Tab. 
Kart. € 32,–
ISBN 978-3-17-037472-0 

Was nehmen Mitarbeitende der Diakonie als markante Merkmale der Unternehmenskultur 
in ihren Einrichtungen wahr? Und wie gehen Mitarbeitende ohne Kirchenbindung mit die-
ser Unternehmenskultur um? Inwieweit gelingt es, diakonische Identität über Unterneh-
menskultur auch in wachsender Pluralität zu gestalten? Diesen Fragen geht die vorliegende 
Studie nach. In 33 diakonischen Einrichtungen der stationären Alten- und Eingliederungs-
hilfe fanden empirische Untersuchungen statt. Das Buch stellt zentrale Ergebnisse des For-
schungsprojekts vor und diskutiert sie im Licht der aktuellen Diskurse um diakonische Iden-
tität in wachsender Pluralität.

Birte Platow

Religionspädagogik
2020. 132 Seiten 
Kart. € 26,–
ISBN 978-3-17-034074-9 

Als Verbund- und Reflexionswissenschaft hat die Religionspädagogik die Aufgabe, zwischen 
individuellen Lebenswirklichkeiten und theologisch-fachwissenschaftlichen Inhalten auf 
Augenhöhe Verbindungen und Schnittmengen zu identifizieren.
Der Band legt dar, wie die Religionspädagogik diesem Anspruch in Geschichte und Gegen-
wart gerecht wird, und bietet einen Ausblick darauf, welche Herausforderungen für die Zu-
kunft religiöser Bildung zu antizipieren sein werden. Vor diesem Hintergrund erörtert der 
Text Grundsatzfragen von (religiöser) Bildung ebenso wie empirische Einsichten und didak-
tische Fragen der Gestaltung von Bildungsprozessen.
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