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Liebe Leserin, lieber Leser,
so mancher Nachbar ist eine Seele von Mensch. Wir loben die Güte eines
Menschen, wenn wir ihn so bezeichnen. Und gute Worte sind Balsam für die
Seele. Da spreche ich Ihnen vielleicht aus derselben? Dabei ist oft gar nicht
klar, was wir genau mit dem Begriff eigentlich meinen. Er hat fast so viele
Bedeutungen, wie sich Philosophen und Theologen auf der Suche nach dem
innersten Wesen des Menschen gemacht haben. Sie alle schwingen mit, wenn wir
von der „Seele“ reden. Nicht einmal die Weltreligionen können sich einigen, was
sie ist – und ob es sie überhaupt gibt. Wovon reden wir, wenn wir von der Seele
sprechen? Lesen Sie dazu unseren Schwerpunkt ab Seite 22.
Ein besonderes Augenmerk empfehle ich, auf den Text von Linda Bulthaup zu
legen (Seite 33). Sie leitet das Hospiz „Haus Zuversicht“ in Bielefeld-Bethel.
Nebenbei: Von einer Seelenverwandtschaft erzählt der Film „Körper und Seele“,
dem wir das Titelbild dieser Ausgabe entnommen haben. Er gewann den
Goldenen Bären bei der Berlinale vor einigen Jahren.
Fünfzig Tage nach Ostern feiern wir Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes.
Um ihn zu beschreiben, hat der Münchener Theologieprofessor Jörg Lauster eine
literarische Form gewählt: die Biografie (siehe auch Seite 62). Und ab Seite 16
legt er dar, warum der Heilige Geist für ihn die Kraft ist, die in der Geschichte
unermüdlich und unübersehbar zum Guten wirkt.
Auch in dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Streit um die sogenannte
Identitätspolitik: Es geht um Denk- und Meinungsfreiheit, um kollidierende
Weltbilder, hartnäckige Vorurteile und ideologische Scheuklappen. Die
Bochumer Philosophieprofessorin Maria-Sibylla Lotter und der Kommunikationsexperte Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach stellen ihre Sicht der Debatte dar
(ab Seite 8).
Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre und ein frohes Pfingstfest!

Kathrin Jütte
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Die Seele
Sie ist etwas anderes als der Körper, aber ist sie gleichzusetzen mit der Psyche? Wer die Seele definieren will, gerät
schnell in schweres Gedankengelände. Der wachsenden
Popularität des Begriffs tut dies keinen Abbruch. Ist dies
eine Chance auch für die Kirche?

Alle in der Minderheit
Wie kann die Debatte über die sogenannte
Identitätspolitik die Gesellschaft zusammenführen, anstatt sie zu spalten? Der Kommunikationsexperte Wolfgang LünenbürgerReidenbach macht einen Vorschlag.
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Videodreh für den Eurovision Song
Contest im Kirchen-Keller

App führt durch das Programm
des Ökumenischen Kirchentages

Jendrik Sigwart (26), der deutsche Kandidat für den
Eurovision Song Contest (ESC), hat sein Bewerbungsvideo in der evangelischen St.-Gabriel-Kirche in HamburgVolksdorf gedreht. Sigwart hat sich beim internationalen
Musikwettbewerb im Mai in Rotterdam mit seinem
Song „I don’t feel hate“ beworben. Dabei verwandelte er
den Keller der Kirche in einen bunten Waschsalon.
Dass der gelernte Musical-Darsteller seine Kirchengemeinde um Dreherlaubnis bat, sei in erster Linie seinem
knappen Budget geschuldet gewesen. Der Drehort passt
aber zur christlichen Botschaft, die der Hamburger
mit dem ESC-Song vermitteln will: „Reagiere auf Hass
nicht mit Hass, sondern mit Respekt.“ Das sei im ersten
Moment zwar schwer. „Aber letztlich macht der Hass
doch nur mir ein schlechtes Gefühl und nicht dem
anderen.“

Nun steht das Programm für den 3. Ökumenischen Kirchentag (ÖKT) vom 13. bis zum 16. Mai digital und dezentral
fest – und die passende ÖKT-App lässt sich ab sofort
kostenlos herunterladen. Es ist eine weitgehend neue
Programmstruktur mit zentralem Live-Stream, einem ÖKTStudio, einem Vertiefungsprogramm und einem digitalen
Begegnungsort. Wegen der Corona-Pandemie findet der
Ökumenische Kirchentag weitgehend online statt. Unter
dem Leitwort „schaut hin“ (Mk 6,38) entstanden rund
achtzig digitale Veranstaltungen zu Glaubens- und Vertrauensfragen, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und
der wachsenden globalen Verantwortung. Dabei werden,
so die Veranstalter, Missstände und Erfolge in den Blick
genommen. Der Ökumenische Kirchentag will so das Vertrauen ineinander und in Gottes Verheißung stärken. Mehr
Informationen unter: www.oekt.de/programmuebersicht

Theologieprofessor: „Sonntagspredigt
verschlingt zu viele Ressourcen“
Einen gerechteren Umgang mit kirchlichen Ressourcen
fordert der evangelische Theologieprofessor Heinzpeter
Hempelmann. Im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) kritisierte er, dass die größte Masse der
personellen Ressourcen – nämlich die Pfarrerinnen und
Pfarrer – zur Versorgung eines immer kleiner werdenden
Teils der Kirchenmitglieder eingesetzt werde. So binde das
Vorbereiten und Halten der Sonntagspredigt bis zu einem
Drittel der Arbeitszeit eines Pfarrers, erreiche aber manchmal nur zehn bis zwanzig Personen, so Hempelmann, der
an verschiedenen Hochschulen lehrt und unter anderem als
Referent für die EKD-Denkfabrik „Mission in der Region“
und für den württembergischen Oberkirchenrat gearbeitet
hat. „Die eingesparten Ressourcen bräuchten wir an anderen Stellen der Kirche viel dringender“, sagte er.
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Das Ansehen der katholischen Kirche hat laut
einer aktuellen Umfrage
in den letzten Monaten in
Deutschland stark gelitten.
82 Prozent der Befragten
erklärten, die Kirche habe
in den letzten Monaten an
Glaubwürdigkeit verloren,
teilte das Meinungsforschungsinstitut YouGov
in Köln mit. Zwei Fünftel der
katholischen und evangelischen Kirchenmitglieder
unter den Teilnehmern
nannten demnach einen intransparenten Umgang der
Kirchen mit Missbrauchsvorwürfen als möglichen
Grund für einen Kirchenaustritt. Rund 28 Prozent der
Kirchenmitglieder beider
großen Konfessionen ziehen
der Mitteilung zufolge
derzeit in Betracht, die
Kirche zu verlassen.
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„Luther-Eis“ versüßt
Jubiläum in Worms
Ein Wormser Eiskonditor
hat zum 500-Jahr-Jubiläum
des Wormser Reichstags ein
„Luther-Eis“ kreiert. Es ist
zwar nicht bekannt, ob der
Reformator Martin Luther
(1483 – 1546) nach seinem
Widerstand vor dem Kaiser
ein Eis schleckte. Aber der
Eiskonditor Pietro Vannini
habe gründlich recherchiert,
was die Menschen im
16. Jahrhundert und speziell Luther gerne naschten,
teilte die Ideengeberin, die
Evangelische Kirche in
Hessen und Nassau (EKHN),
in Darmstadt mit. Das
Ergebnis: ein Rezept mit
Milch, Sahne, Butter, dazu
Honig, Kümmel und Koriander, das Ganze abgerundet
mit getrockneten Früchten
und Mandelkeksen.
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Katholische Kirche
verliert Ansehen

Evangelischer Pfarrer will katholische homosexuelle Paare segnen
und schlägt eine Änderung der Gottesdienstordnungen vor
Der evangelische Pfarrer Jörg Niesner will katholische homosexuelle Paare trauen, wenn
diese wegen ihrer Sexualität keinen Segen in einer katholischen Kirche empfangen dürfen.
„Ich finde es wichtig, auch gleichgeschlechtlichen katholischen Paaren eine Trauung
zu ermöglichen, die dafür nicht ihrer eigenen Kirche den Rücken kehren wollen“, sagte der
Pfarrer aus Hessen dem Evangelischen Pressedienst (epd). Niesner schlug eine Änderung
der Gottesdienstordnungen der einzelnen evangelischen Landeskirchen vor: „Es wäre
bitter und traurig, wenn homosexuelle Gläubige die katholische Kirche verlassen, weil sich
dann in dieser Frage nichts mehr bewegen würde.“

Lutheraner begrüßen US-Gelder für Krankenhäuser zur Versorgung
von palästinensischen Patienten in Ost-Jerusalem
Der Lutherische Weltbund (LWB) hat die geplante Wiederaufnahme der US-Finanzhilfen
für Gesundheitseinrichtungen in Ost-Jerusalem begrüßt. Die Gelder würden helfen,
das Leben von Patienten aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen zu retten, sagte
LWB-Generalsekretär Martin Junge in Genf. Die Arbeit der Krankenhäuser, einschließlich
des Auguste-Viktoria-Krankenhauses des LWB, sei während der Corona-Pandemie noch
wichtiger geworden. Die Regierung des US-Präsidenten Joe Biden hatte angekündigt,
erneut Finanzhilfe für die Palästinenser leisten zu wollen. Danach sollen auch wieder Gelder
an das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) fließen. Die US-Regierung
unter Bidens Vorgänger, Donald Trump, hatte die Zahlung der Hilfsgelder 2018 gestoppt.
Das Auguste-Viktoria-Krankenhaus ist ein medizinisches Kompetenzzentrum in OstJerusalem, das alle fünf Millionen Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen
versorgt. Es bietet spezialisierte Behandlungen an, die in anderen Krankenhäusern im
Westjordanland und im Gazastreifen nicht verfügbar sind, darunter Strahlentherapie für
Krebsleidende und pädiatrische Hämodialyse.
5/2021 zeitzeichen
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Begriffliche Falschmünzerei
Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit unter Druck

Es gibt kaum jemanden, der sich nicht für
die Meinungsfreiheit ausspricht.
Und doch tobt auch in zeitzeichen in den
vergangenen Monaten ein Streit um
die Debattenkultur. Die Bochumer
Philosophieprofessorin Maria-Sibylla
Lotter kritisiert die moralistisch
verbrämte Weigerung, sich auf die
Argumente eines Andersdenkenden
einzulassen und das Körnchen Wahrheit
darin zu suchen, das die eigene
Urteilskraft anregen könnte.

I

m zweiten Kapitel seines Buches On Liberty – einem Buch, das bezeichnenderweise nicht als Monolog, sondern als Dialog
mit der Freundin und Ehefrau Harriet Taylor Mill entstanden ist – hat der britische
Philosoph und Ökonom John Stuart Mill
(1806 – 1873) vor über 170 Jahren für die
Unverzichtbarkeit der Redefreiheit im öffentlichen und wissenschaftlichen Raum argumentiert. Seine Argumente wirken heute
so dringlich wie damals.
Anknüpfend an Immanuel Kant
(1724 – 1804) weist Mill darauf hin, dass
es ohne die Möglichkeit, mit Andersdenkenden zu debattieren, auch kein Denken
gäbe, das diesen Namen verdient. Nur in der
freien Debatte mit Menschen, die ihre Aufmerksamkeit auf anderes richten als wir und
uns widersprechen, können wir die blinden
Flecke in unseren eigenen unreflektierten
Vorstellungen erkennen und überwinden.
Daher sind ihre Meinungen nicht eine Privatangelegenheit, die man aus dem öffentlichen Bereich heraushalten sollte, sondern
ein öffentliches Gut, das zu schützen ist:
„(Das) eigentliche Übel, wenn man eine
Meinung zum Schweigen bringt, besteht
darin, dass es ein Raub an der Gemeinschaft

„Die Auseinandersetzung mit problematischen oder falschen Thesen ist ein
wichtiger Probierstein für die eigene Position, deren Implikationen, Lücken und
Probleme man dann besser versteht.“
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aller ist, an der künftigen und an der, die
jetzt lebt, und zwar noch mehr an den Menschen, die von dieser Meinung abweichen,
als an denen, die sich zu ihr bekennen.“
Das gilt nach Mill aber nicht etwa nur
für die Meinungen, die uns als klug, gut
und nützlich anmuten. Wir sollten auch
nicht der Versuchung nachgeben, die Meinungen zu unterdrücken, die uns falsch und
schädlich erscheinen:
„Diejenigen, die (Meinungen) zu unterdrücken wünschen, sind nicht unfehlbar. Sie haben nicht das Recht, die Frage
für die ganze Menschheit zu entscheiden
und jede andere Person von der Möglichkeit
des Urteils auszuschließen. Wenn jemand
einer Meinung das Gehör verweigert, weil
er überzeugt ist, dass sie falsch sei, so setzt
er voraus, dass seine Überzeugung gleichbedeutend mit absoluter Sicherheit sei.
Eine Diskussion zum Schweigen zu bringen, bedeutet immer, sich Unfehlbarkeit
anzumaßen.“
Wenn wir eine Meinung unterdrücken,
können wir also nie wirklich ausschließen,
dass es die richtige Meinung ist, die wir
unterdrücken. Meistens geht es jedoch gar
nicht um die Alternative richtig oder falsch,
sondern um das Körnchen Wahrheit, das
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auch in den Ärgernis erregenden Meinungen enthalten ist. Auch sie können helfen,
die Perspektive zu erweitern. Wir haben
stets nur bestimmte Aspekte eines Problems
im Sinn und sind darauf angewiesen, dass
uns andere Menschen auf diese Lücken aufmerksam machen. Das gilt insbesondere im
Politischen, wo eine Person, die eine Maßnahme befürwortet, die ihren Interessen
entspringt, in der Regel nie allein Nebenund Folgewirkungen dieser Maßnahme und
der Reaktionen anderer darauf überblickt.

Eigenständiges Denken
Theoretisch wissen wir das alle. Es gibt
kaum jemanden, der sich nicht – theoretisch – für die Meinungsfreiheit ausspricht.
Wie Mill bemerkt, ist dieses eher abstrakte
Wissen von der eigenen intellektuellen Fehlbarkeit jedoch selten von der praktischen
Bereitschaft begleitet, sie im konkreten Fall
auch in Rechnung zu stellen. Daher besteht
die vielleicht wichtigste Aufgabe der Debatte darin, uns selbst in der Konfrontation mit
unerwünschten Meinungen einem Erklärungs- und Rechtfertigungsdruck auszusetzen, der uns dazu zwingt, eigenständig zu
denken und nicht nur kursierende Formeln
zu wiederholen. Aus diesem Grund sind
Meinungen, die von den unsrigen abweichen, nach Mill sogar dann für uns höchst
wertvoll, wenn sie rundum falsch sind. Die
Auseinandersetzung mit problematischen
oder falschen Thesen ist ein wichtiger
Probierstein für die eigene Position, deren
Implikationen, Lücken und Probleme man
dann besser versteht. Mill vertritt sogar
die Auffassung, dass man auch eine eigene
Meinung, die tatsächlich wahr ist, erst dann
versteht, wenn man sie gegen Gegenargumente verteidigt.
Wo eine solche Konfrontation mit anderen Perspektiven nicht mehr geschieht, etwa
unter Bedingungen einer Diktatur, eines extremen sozialen Konformismus oder wenn
man sich nur noch in sogenannten Meinungsblasen bewegt, kommt es zu einem
Phänomen, das die Philosophin Hannah
Arendt (1906 – 1975) mit Blick auf den NSVerbrecher Adolf Eichmann als die völlige
Abwesenheit eigener Urteilskraft diagnostiziert hat, die nichts mit Mangel an Intelligenz zu tun hat: Menschen ziehen sich
mitunter ganz von der Aufgabe des Denkens und Urteilens zurück. Sie versuchen
dann gar nicht mehr, ein konkretes Problem eigenverantwortlich von allen Seiten
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„Vor Klischees und Sprachhülsen
schützt nur eine lebendige Debatte.“
zu betrachten und auf eine kluge Weise zu
lösen, die all diesen Seiten gerecht wird. Sie
bewegen sich wie Eichmann nur in Klischees
und Sprachhülsen. Davor schützt nicht der
gute Wille, sondern nur eine lebendige Debatte – das heißt eine Debatte, die wirklich
um Erkenntnisgewinn bemüht ist.
Gegen die Forderung nach unbegrenzter Redefreiheit auch mit Blick auf falsche
und potenziell schädlich erscheinende
Meinungen erhebt sich der Einwand, dass
Meinungsäußerungen doch nicht immer
die Urteilskraft schärfen. Sie können offenkundig auch rhetorischer Manipulation
und üblen Zwecken dienen, etwa der Aufstachelung von Hass und Gewalt. Mill hat
das berücksichtigt. Nach seinem berühmten
Schadensprinzip hat auch die individuelle
Redefreiheit insoweit eine Grenze, als sie
„niemand anderem Schaden zufügen darf“.
Das Schadensprinzip ist allerdings
selbst Gegenstand von Debatten – wie
könnte es auch anders sein. Man muss sich

Nicht alles, was nicht
gefällt, irritiert oder verletzt,
ist deswegen illegitim.
natürlich fragen, was genau unter einem
Schaden zu verstehen ist. Nicht alles, was
nicht gefällt, irritiert oder verletzt, ist
deswegen illegitim – sogar der physische
Angriff kann ja gerechtfertigt sein, wenn
es um eine Selbstverteidigung geht. Das
Schadensprinzip wäre also im Sinne einer
unrechtmäßigen Verletzung von Interessen zu verstehen, wie es der Philosoph Joel
Feinberg (1926 – 2004) im Anschluss an
Mill gefasst hat. Entsprechend wäre stets zu
fragen, ob im Einzelfall wirklich ein solcher
Schaden vorliegt oder ob er bloß behauptet
wird. Darüber hinaus wäre zu fragen, ob
das Schadensprinzip in seiner jeweiligen
Interpretation und Anwendung tatsächlich
dem Schutz eines freien Bereichs der kontroversen Debatte dient oder umgekehrt
als verdeckte politische Waffe im Kampf
gegen andere Meinungen und Interessen
eingesetzt wird.
Umfragen zu den Einstellungen und
Gefühlen von Studierenden in den USA
haben eine wachsende Bereitschaft gezeigt, schon respektlose und unerwünschte Äußerungen als „schädlich“ oder sogar
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„gefährlich“ einzustufen und damit Einschränkungen der Redefreiheit zu legitimieren. Diese Haltung hat unter anderem
ideologische Ursachen. Letztere entspringen der Transformation der schwarzen
Bürgerrechtsbewegung und der Emanzipationsbewegungen der Frauen, Schwulen,
Transpersonen und anderen Minderheiten.
Ursprünglich ging es dabei um Gleichberechtigung, Selbstermächtigung, Toleranz,
alles Werte, die mit der Wissenschaftsfreiheit bestens vereinbar sind und sie sogar
befördern.
In den vergangenen Jahrzehnten haben
sich jedoch Teile dieser Emanzipationsbewegungen, die ursprünglich auch gesamtgesellschaftliche Reforminteressen verfolgten,
in partikulare Interessenvertretungen verwandelt. Das wäre an sich unproblematisch,
zumal Demokratien davon leben, dass die
verschiedenen Gruppen ihre Interessen
auch deutlich zu Gehör bringen. Problematisch wird diese Entwicklung jedoch durch
die neue „Identitätspolitik“ dieser Gruppen. Sie treten nämlich oft nicht primär als
Interessenvertretungen auf, was ja mit der
Pflicht verbunden wäre, auch die Interessen anderer Gruppen gleichberechtigt zu
respektieren. Vielmehr identifizieren sie
sich, gestützt auf gemeinsame Narrative
von Ausgrenzungserfahrungen, als Gruppe mit der Rolle der an sich Schwächeren,
Ausgegrenzten und Unterprivilegierten,
was einen gewöhnlichen Interessenausgleich
zwischen verschiedenen gleichberechtigten
Gruppen nicht erlaubt. Stattdessen wird von
anderen Gruppen, die komplementär als

Privilegierte identifiziert werden, verlangt,
moralische Wiedergutmachung für frühere
Benachteiligungen zu leisten. Diejenigen,
die dabei unfreiwillig als „privilegiert“ geoutet werden (was sie ja häufig auch sind),
stimmen diesen Forderungen oft gerne zu,
um sich für eine gute Sache einsetzen oder
ohne großen Aufwand ein gutes Gewissen
machen zu können. Diese Comèdie Humaine
der ineinandergreifenden Interessen, aus
denen sich die selbstgerechte Moralistik
speist, wäre auch nicht weiter schlimm,
würden hierdurch nicht neue Benachteiligungen entstehen: und zwar solche, bei
denen nicht nur die Interessen anderer Personen ignoriert, sondern diese auch noch
moralisch denunziert und angefeindet werden, wenn sie ihr gutes Recht wahrnehmen
und ihre eigenen Interessen oder das Wohl
anderer als der selbsterklärten Opfergruppe
verteidigen.

Selbsterklärte Opfergruppen
Ich schließe mich hier der Analyse von
Ingolf Dalferth an, der unlängst in der Februarausgabe von zeitzeichen in einem Artikel von einer Verwechslung von Interessenkonflikten, die durch Klugheit zu lösen
wären, mit Fragen der Moral gesprochen
hat, die sich an neuen Ideologien ausrichten (zz 2/2021):
„Ideologien sind Weltanschauungen, die
Machtverhältnisse stabilisieren oder in Frage stellen, ohne sich durch die Wirklichkeit
stören zu lassen, weil sie vorgeben, wie man
diese zu verstehen und in ihr zu leben hat.
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Scheinmoralisch sind Rechtfertigungen,
die Klugheitsargumente als moralische
Anklagen vortragen und Moral als Mittel für einen von ihr verschiedenen Zweck
gebrauchen.“
Moral als Mittel für einen von ihr verschiedenen Zweck führt in die selbstorganisierte Unfreiheit, die sogenannte Cancel
Culture, die auch in Deutschland zunimmt.
Sie wird irrtümlicherweise für ein Problem
von eher konservativen Akademikern gehalten, deren Vorträge gelegentlich von
Aktivisten behindert werden. In Wirklichkeit blockiert die neue Moralisierung eher
Diskussionen im linken und liberalen Lager.
Denn sie erlaubt es in vielen Bereichen nicht
mehr, reale Interessenkonflikte auch realistisch zu benennen, weil der Glaube in den
Köpfen herumspukt, man müsse hier eine
bestimmte moralisch gebotene Haltung
einnehmen. Ich beschränke mich hier auf
ein alltägliches Beispiel aus meinem Fach,
die Ausladung der englischen Philosophin
Kathleen Stock vom Berliner Leibniz-Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft,
wo sie einen Vortrag halten sollte. Im Neusprech der neuen Moral wird ihr – ähnlich
wie Joanne K. Rowling, der Autorin von
Harry Potter, und anderen englischen Feministinnen – „Transfeindlichkeit“ beziehungsweise „Transphobie“ vorgeworfen.
Diese Moralrhetorik dient Transgenderaktivisten als Waffe, um einen klassischen Interessenkonflikt zu verdecken und sich gegen
die andere Seite durchzusetzen. Ausdrücke
wie „transfeindlich“ oder „transphobisch“
sollen die Kritik von Feministinnen an der

transaktivistischen Vorstellung, es gebe eine
„angeborene Geschlechtsidentität“, der das
biologische Geschlecht ohne medizinischen
Befund anzupassen sei, als eine Form von
Feindlichkeit denunzieren: eine Gewaltbereitschaft, die sich auf Transpersonen unmittelbar schädlich und traumatisierend auswirke (zu diesem Fall vergleiche Vojin Sasa
Vukadinovic: Chronik einer orchestrierten
Verleumdung. Es gibt keine Redeverbote an
den Universitäten? Die Kampagne gegen
die Philosophin Kathleen Stock belegt das
Gegenteil. FAZ, 17. März 2021).
Was für ein Konflikt steckt dahinter?
Die großen Organisationen, die in England die Interessen von Transpersonen
vertreten, verlangen neuerdings, dass jeder
seine Geschlechtsidentität unabhängig vom
physischen Geschlecht frei ausdrücken und
selbst bestimmen solle. Sie betrachten die
bisherigen gesetzlichen Voraussetzungen
für einen Geschlechtswechsel wie eine gewisse Dauer der Lebensführung in der angestrebten Geschlechtsrolle und eine ärztliche
Prüfung als illiberal, übergriffig und erniedrigend. Die gesetzlichen Regelungen sollen
so geändert werden, dass Menschen ohne
Weiteres ihr soziales Geschlecht wechseln
können, mit allen Rechten. Feministinnen
haben dagegen eingewendet, es sei eine
universell bekannte und in allen Kulturen
berücksichtigte Tatsache, dass von biologischen Männern eine erhebliche Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen ausgeht. Es sei
eine unzumutbare Gefährdung von Frauen,

Moral als Mittel für einen
von ihr verschiedenen
Zweck führt in die
selbstorganisierte Unfreiheit.
wenn jeder biologische Mann das Recht erhalte, sich ohne medizinischen und psychologischen Eingriff als Frau zu bezeichnen
und so zum Beispiel das Recht auf Zugang
zu Frauentoiletten zu erhalten. Ihnen geht
es um die Gefahr des Missbrauchs dieser
Regelung durch potenzielle Vergewaltiger.
(Eine Befürchtung, die sich bestätigt hat,
etwa im Falle des bereits verurteilten Vergewaltigers und Pädophilen Karen White,
der als Frau im Frauengefängnis weibliche
Inhaftierte sexuell überfiel.)
Wir haben es hier also mit einem sehr
handfesten Interessenkonflikt zu tun: auf
der einen Seiten den Interessen der Männer, die sich als Frauen im vollen Sinne
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anerkannt wissen wollen, ohne sich dafür
lästigen Regeln, Vorschriften und medizinischen Prozeduren unterwerfen zu müssen,
auf der anderen Seite den die Interessen
der Frauen an ihrer Sicherheit. Würde man
diesen Konflikt als einen Interessenkonflikt
behandeln, und somit als eine Aufgabe politischer Klugheit, dann müsste man sich
bemühen, bei beiden Seiten Verständnis
für die spezifischen Probleme der anderen
Seite zu wecken, sie gegeneinander abzuwägen und nach einer Lösung zu streben,
mit der alle einverstanden sein können.
Stattdessen unterschrieben englische und
deutsche Philosophen – zweifellos in guter
Absicht – einen Offenen Brief gegen Kathleen Stock, indem sie gegen eine Ehrung der
Philosophin protestierten, weil sie Kritik an
denen übt, gegenüber denen aus der Sicht
der Unterschreibenden jede Kritik einen
gewalttätigen Übergriff darstellt.
Um gegen diese die Debattenkultur
schädigende ideologische Falschmünzerei
anzugehen, die von der einen Seite als moralische Waffe eingesetzt und von naiven
Akademikern mit einem moralischen Anliegen verwechselt wird, hat sich unlängst
das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit gegründet. Die gegenwärtigen Probleme der
Debattenkultur zeigen sich nicht erst in den
vereinzelten Versuchen, wissenschaftliche
Veranstaltungen zu umstrittenen Themen
zu verhindern. Viel verbreiteter ist die Haltung, die etwa in der Reaktion von Arnd
Henze in der Märzausgabe von zeitzeichen
auf den Artikel von Ingolf U. Dalferth zutage tritt: Die moralistisch verbrämte Weigerung, sich auf die Argumente eines Andersdenkenden einzulassen und das Körnchen
Wahrheit darin zu suchen, das die eigene
Urteilskraft anregen könnte. An die Stelle
von Kritik tritt Denunziation. So erfährt
die erstaunte Leserin von Ingo Dalferths
Artikel, dessen Diagnosen vielen nicht
gefallen werden, dem man aber schwerlich
Unklarheit vorwerfen kann, es handle sich
hier um ein „Fischen im sprachlich Trüben,
das Raunende und zugleich Maßlose“, das
in den Kontext von „Verschwörungsideologen: (…) Querdenkern, Impfgegnern, QAnon und neurechten Umvolkungsfantasten“
gehöre (zz 3/2021).
Dass evangelische Theologen wähnen,
unliebsame Ansichten mit einem solchen
denunziatorischen Abwehrzauber austreiben zu müssen, zeigt, wie notwendig es
derzeit ist, sich heute für die Sache einer
besseren Debattenkultur einzusetzen.
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Hurra, wir haben keine Mehrheit mehr!
Wie die Debatte um die sogenannte Identitätspolitik die Gesellschaft zusammenführen kann
wolfgang lünenbürger-reidenbach

S

paltet die identitätspolitische Debatte
die Gesellschaft? Was hält eine Gesellschaft noch zusammen, wenn der Ton zwischen einzelnen Gruppen rauer wird und
sich Positionen unversöhnlicher gegenüber
zu stehen scheinen? Die Reaktionen auf
Wolfgang Thierse und Gesine Schwan
zeigen einige der Bruchlinien im Diskurs.
Eine der wichtigsten ist, dass heute mehr
Menschen als je zuvor harte, teilweise hässliche Gegenreaktionen erleben.
Die These dieses Textes ist, dass das
zum einen daran liegt, dass es keine „Mehrheitsgesellschaft“ mehr gibt; und zum anderen daran, dass insbesondere Menschen,
die sich vor zehn Jahren zur „Mehrheitsgesellschaft“ gezählt hätten, zum ersten Mal
in diese Situation geraten. Eine Situation,
in der Linke in den 1980er-Jahren in der
Bundesrepublik waren oder Christ:innen
die längste Zeit in der DDR – und rassistisch markierte Personen schon immer fast
überall. Um nur drei Beispiele zu nennen.
Doch die Mehrheiten lösen sich auf,
in eher urbaneren Gegenden gibt es bereits keine Mehrheit mehr, in anderen ist
sie auf dem Rückzug. Wir befinden uns
in Deutschland, davon bin ich überzeugt,
gerade am Kipppunkt zur polykulturellen
Ära, die in den USA bereits begonnen hat.
Im Kern und sehr stark vergröbert geht
es bei der Beschreibung „polykulturell“
darum, dass sich Identität heute über kulturellen Ausdruck konstituiert und nicht
mehr ausschließlich über Herkunft oder
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Markierung, also Fremdzuschreibungen.
Letzteres war typisch für die multikulturelle Zeit, aus der wir kommen. Denn
„multikulturell“ bezog sich in der Regel
auf das kulturelle Erbe von eingewanderten
Gruppen – und es war immer bezogen auf
eine „Leitkultur“, die Kultur der damaligen
Mehrheitsgesellschaft, was meist die seit
vielen Generationen indigene Mehrheit
eines Landes war.
Die Beschreibung der Gegenwart als
polykulturelle Ära dagegen versucht auszudrücken, wie Menschen sich jenseits von
Fremdzuschreibung einer Gruppe zuordnen, indem sie sich gemeinsam kulturell
ausdrücken. Die besondere Erfahrung,
die sie dabei machen, ist, dass sie einerseits
eine Art kulturelle Identität im Kollektiv
entdecken und andererseits bezogen auf
die Gesamtgesellschaft eine (kleine) Minderheit sind. Was ich dabei besonders
spannend finde, ist, dass auch identitäre
Kollektive, die sich selbst noch „gefühlt“
als Mehrheit erleben, mit der Erkenntnis
umgehen müssen, dass sie Minderheiten
sind, wie etwa evangelische Christ:innen in
meiner Heimat Schleswig-Holstein. Und
das, ohne dass eine Politik, die sich auf diese Identität beruft, als „Identitätspolitik“
diffamiert würde. Und nur am Rande: Der
Konflikt zwischen der Leitung der evangelischen Kirche und einigen sogenannten

Illustration: dpa

Willkommen in der polykulturellen Ära!
Es gibt keine Mehrheit mehr, sondern
nur noch Minderheiten. Wenn wir das
akzeptierten, führe die Debatte um
„Identitätspolitik“ nicht zur Spaltung,
sondern zu einer inklusiven Gesellschaft,
meint der Kommunikationsexperte
Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach.
Er ist Kreativitätschef für Europa und
Afrika bei der PR-Agentur Burson Cohn
& Wolfe und stellvertretendes Mitglied
der zwölften EKD-Synode.

Konservativen in ihr hängt meiner Meinung nach wesentlich damit zusammen,
dass diese Konservativen nicht sehen oder
nicht akzeptieren, dass Christ:innen inzwischen eine gesellschaftliche Minderheit
sind.
Eine Gesellschaft ist dann in der polykulturellen Ära angekommen, wenn es
keine Mehrheitsgesellschaft mehr gibt,
sondern (polykulturelle) Minderheiten
zusammen die Mehrheit bilden. Das heißt
zunächst nicht, dass sie im Diskurs oder
politisch bereits eine Mehrheit wären.
Denn dafür wäre es ja nötig, dass sie identitätspolitische Koalitionen bilden, wie es
beispielsweise die Demokratische Partei
in den USA gemacht hat. Aber es heißt,
dass es eben keine kulturelle Identität mehr
gibt, die die Mehrheit der Menschen abbildet. Die Selbstbeschreibung der Grünen
als Bündnispartei versucht meines Erachtens darauf eine Antwort zu geben – auch
wenn sie (noch) nicht klar benennt, dass
wir in einer Gesellschaft einer polykulturellen Minderheiten-Mehrheit leben.
Wenn es in Deutschland um Rechte
oder Beteiligung von Minderheiten ging,
wurde das in den vergangenen Jahrzehnten
überwiegend auf der Folie diskutiert, dass
diese Minderheiten und eine Mehrheit in
Beziehung zu bringen seien. Formate wie
„Integrationsgipfel“ sprechen da eine klare
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Sprache. Oft schwang dann auch mehr
oder weniger hilfreich das Thema „Leitkultur“ mit. Auch die aktuelle Diskussion,
wie sie von und über Schwan, Thierse und
andere geführt wird, bezieht sich noch auf
diese Konstruktion. Beispielsweise, wenn
Menschen, die sich als Teil einer Mehrheit
wähnen, mit der Kritik an Ton und Stil fordern, eben diese Mehrheit mitzunehmen
und mitzudenken. Diese Irritation wiederum ist für die schwer nachzuvollziehen,
die bereits wissen, dass die multikulturelle
Phase einer Mehrheitsgesellschaft, in die
Minderheiten integriert werden wollen
und sollen, vorbei ist. Auf einem anderen
politischen Feld ist die (Fach-)Diskussion
schon weiter. Das frühere Thema Integration von Menschen mit Behinderungen
wurde mittlerweile durch das sehr viel
präzisere Konzept Inklusion abgelöst.

Diskurs ohne Mehrheitskonzept
Wir sehen also, dass im Grunde Menschen miteinander diskutieren, die sich gar
nicht auf eine gemeinsame Grundlage für
das Gespräch geeinigt haben. Ihnen dürfte nicht einmal bewusst sein, dass sie von
verschiedenen Voraussetzungen ausgehen.
Denn die kritisierte Position von Schwan/
Thierse (hier nur pars pro toto, nicht persönlich) ist nur sinnvoll, wenn man annimmt, dass es (noch) eine Mehrheitsgesellschaft gibt. Und die Kritik daran ist nur

dann logisch und sachlich, wenn ich eine
polykulturelle Minderheiten-Mehrheit
annehme.
Wenn ich anerkenne, dass es keine kulturelle Identität mehr gibt, die die Mehrheit abbildet, versachlicht sich die Diskussion sofort. Denn es geht dann nicht mehr
darum, Minderheit und Mehrheit in einen
Ausgleich zu bringen oder eine Minderheit
in eine Mehrheit zu integrieren. Sondern
es geht dann um die Frage, wie angesichts
einer Minderheiten-Mehrheit Zusammenhalt entsteht, wie eine inklusive Gesellschaft sein kann.
Doch einen Diskurs ohne Mehrheitskonzept zu führen, haben die meisten
Menschen in diesem Land nicht gelernt.
Menschen, die sich selbst in der Mehrheit
wähnen, erleben darum solche, die sich als
Minderheit erkennen, in diesem Diskurs
oft als unversöhnlich oder aggressiv, weil
sie eben diese vermeintliche Mehrheit nicht
anerkennen. Menschen, die sich als Teil einer kollektiven Minderheiten-Identität erleben, empfinden dagegen solche, die sich
für eine Mehrheit halten, als ausgrenzend
oder aggressiv, weil sie für sich eine Mehrheit beanspruchen, die sie nicht haben.
Eine Gesellschaft, die sich aus einer
multikulturellen Zeit mit einer Mehrheit in eine polykulturelle Ära mit einer
Minderheiten-Mehrheit entwickelt, ist im
Umbruch. Dass dieser mit Verletzungen
einhergeht, ist nicht zu verhindern. Denn
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sowohl Verlusterfahrungen als auch Beteiligungsansprüche führen dazu, dass
Menschen emotional involviert sind
und – richtigerweise – nicht einfach nur
rational argumentieren (wollen). Die einen werden es als Abwehrkampf und die
anderen als Aufbegehren erleben. Beides

Dass dieser Umbruch
mit Verletzungen einhergeht,
ist nicht zu verhindern.
werden wir hinnehmen müssen. Wenn wir
als Gesellschaft aber lernen, einen Diskurs
ohne Mehrheit zu führen, haben wir eine
Chance, etwas Neues zu schaffen. Etwas,
das uns wieder zusammenführt.
Wenn eine Gesellschaft entsteht, in der
diverse polykulturelle Minderheiten zusammen die Mehrheit bilden, dann ist das
etwas anderes als die (postmoderne) Idee
im Grunde fraktaler Persönlichkeiten, also
die Idee, dass ich mich aus verschiedenen
kulturellen Entwürfen bediene, um meine
je eigene Identität zu formen. Das zu unterscheiden ist meines Erachtens wichtig,
weil der kulturelle Eklektizismus der Postmoderne als Ausformung der Hyperindividualität und der Verachtung (oder ideologischen Abschaffung) von Gesellschaft
des Thatcher-Reagan-Liberalismus zu einer Erosion kollektiver kultureller Erfahrungen und Identitäten bei denen geführt
hat, die damals die Mehrheitsgesellschaft
bildeten. Das ging einher mit einer ziemlich radikalen Entpolitisierung von kulturellen Ausdrucksformen für ebenfalls diese
Gruppe von Menschen.
Vor allem Menschen, die von der
Mehrheitsgesellschaft als Minderheiten
markiert wurden, haben dagegen durchaus kollektive Identitäten erlebt und gebildet, vielleicht auch verstärkt dadurch,
dass sie im Rahmen der multikulturellen
Idee in ihre je „eigenen“ Identitätsräume
abgedrängt wurden. Und so stehen sich
nun im Umbruch zur polykulturellen Ära
Gruppen von Menschen gegenüber, die
sehr unterschiedliche Erfahrungen haben.
Tatsächlich ist dabei auffällig, dass auch
für die ehemalige Mehrheitsgesellschaft
die postmoderne Individualität (wieder)
abgelöst wird von Gruppenerfahrungen.
Nur dass eben selbst für diese keine Mehrheitsgesellschaft mehr dabei herauskommt,
sondern eine Vielzahl von kollektiven
Identitäten, die sich kulturell mehr oder
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Wandgemälde am Marktplatz von Ontario, Kanada.
weniger gemeinsam ausdrücken. Diese
polykulturelle Erfahrung, die vor allem die
Generation der bis Dreißigjährigen auch
schon lange im Alltag macht, verändert
nun sowohl die Gesellschaft als auch den
gesellschaftlichen Diskurs – bis hin zum

Die eigene Minderheitserfahrung
lehrt mich, dass ich anderen
Minderheiten zuhören sollte.
Widerspruch gegen unreflektierte Privilegien und das selbstpostulierte Recht der
ehemaligen Mehrheit, unwidersprochen
ihre Ressentiments oder Exklusionen
verbreiten zu können. Der autoritäre Aufschrei, man „dürfe“ nichts mehr sagen, lässt
sich dann auch gut damit erklären, dass
eine ehemalige und noch gefühlte Mehrheit auf einmal Minderheitenerfahrungen
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macht. Der Zorn ist also im Grunde verständlich – und strukturell nicht unähnlich
einem Zorn, den (andere) Minderheiten
haben, wenn sie sehen, dass ihre Wahrnehmung und Teilhabe beschnitten ist.
Wenn die meisten in einer Gesellschaft
nun aber die Erfahrung machen, dass sie
zu einer Minderheit gehören, verändert
dies das Gesamtgefüge. Und ich denke,
zum Besseren. Beispielsweise erklärt es,
wieso gendersensible Sprache oder identitätssensibles Handeln von neuen polykulturellen Minderheiten-Mehrheiten als
Selbstverständlichkeit betrachtet und auch
eingefordert werden. Der eigene kulturelle
Minderheitenstatus ermöglicht, Ausgrenzung und Marginalisierung anderer eher
wahrzunehmen, als wenn ich mich zu einer
Mehrheit dazugehörig fühle.
Menschen, die auf die Rechte oder auch
nur Anerkennung einer Minderheit pochen,

die für Teilhabe einer Minderheit streiten,
sind also keineswegs dafür mitverantwortlich, die angebliche Mehrheit „mitzunehmen“ oder für den Zusammenhalt zu sorgen, sich zu integrieren. Denn sie wissen aus
Erfahrung, dass eine Teilhabe von Minderheiten und eine (kulturelle) Sensibilität für
Minderheiten de facto Teilhabe und Sensibilität für die Mehrheit bedeuten. Und dass
dies zu einer inklusiven Gesellschaft führen
kann und wird.

Liberale Vorbehalte
Die Gesellschaft hat also eine realistische Chance, inklusiver, offener und auch
sensibler zu werden. Und alles drei halte
ich für Kerneigenschaften einer modernen
liberalen Demokratie. Viele Liberale haben
bis heute Vorbehalte sowohl gegen Konzepte vom Kollektiv als auch gegen solche,

kommentar
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Respekt und Rücksicht
Dass dieses Leitmotiv dem Urzustand
in der Gerechtigkeitstheorie des Philosophen John Rawls (1921 – 2002) nicht
unähnlich ist, ist sicher kein Zufall. Neu
ist, dass der Schleier der Unwissenheit, mit
dem Rawls noch die Sensibilität für die eigenen Privilegien schaffen wollte, durch die
Realität abgelöst wird, in der jede:r Einzelne in jeder Situation, in der Regeln und
Gemeinsamkeiten ausgehandelt werden, in
der Minderheit ist.
Mit intersektionaler Solidarität hat
eine Gesellschaft, in der es eine polykulturelle Minderheiten-Mehrheit gibt, eine
Chance, als offene liberale Demokratie einen weiteren Schritt auf eine inklusive,
sensible Gesellschaft hin zu machen. Eine
Gesellschaft, in der kollektive Identitäten,
die um ihren Minderheitenstatus wissen,
gemeinsam Teilhabe und sensiblen Umgang miteinander schaffen. Und in der sie
einen Diskurs ermöglichen, der auf gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Rücksicht basiert – eine Rücksicht, die dadurch
entsteht, dass jede:r Einzelne immer wieder
auch in der Minderheit ist.

Schaut (bloß) hin!

Der 3. Ökumenische Kirchentag – leider nur digital
reinhard mawick
Strahlender Sonnenschein, fröhliche
Menschen dichtgedrängt auf der
Straße des 17. Juni, die auf das
Brandenburger Tor zuführt: Singen,
Jubeln, Klatschen … – noch deutlich
erinnere ich mich an den
Eröffnungsgottesdienst
des Ersten Ökumenischen
Kirchentages (ÖKT)
im Jahre 2003 in Berlin.
Sieben Jahre später, beim
Zweiten Ökumenischen
Kirchentag 2010 in
München, war das Wetter
zwar deutlich schlechter,
aber vom Regen verschont
blieb die Artoklasia, das
eindrucksvolle Brotbrechen von gut 20 000 Menschen auf
dem Münchner Odeonsplatz.
In diesem Jahr wird man auf solche
Bilder verzichten müssen, denn
der 3. Ökumenische Kirchentag in
Frankfurt/Main vom 13. bis 16. Mai
wird leider wie so vieles in diesen
Tagen nur digital im Internet
stattfinden können (siehe Seite 6).
Es geht leider nicht anders, denn die
Pandemie hat Deutschland und die
Welt noch fest im Griff. Das ist
bitter für die Verantwortlichen, die seit
März 2020 immer wieder verschiedene
Planungsszenarien entwerfen mussten
und dabei einem Bäumchen-wechsleDich-Spiel zwischen Präsenz-,
Hybrid- und Digitalveranstaltungen
unterworfen waren.
Es wird alles anders sein müssen, als
man es üblicherweise bei diesen
spezifischen Großereignissen gewohnt
ist, denn natürlich ist für den Kirchentag, den Katholikentag und besonders
für die Vereinigung beider, den
Ökumenischen Kirchentag, die Nähe,
die direkte Begegnung, das fröhlichfreundliche Gewühle und die
unverhoffte Begegnung darinnen exakt
das, was man neudeutsch für dieses
Festival des Glaubens den unique selling
point, kurz USP, nennen könnte –

also das, worauf es ankommt. Und nun
alles leider „nur“ am Zoom oder bei
YouTube? Das wird nicht leicht, denn
nach gut mehr als einem Jahr hängen
vielen Menschen diese Formate
sehr zum Halse heraus
und manche mögen
denken: „Was soll das?
Hätte man es nicht
lieber ausfallen lassen
sollen?“
Nein, hätte man nicht.
Und das sei gesagt,
obwohl im Moment der
Abfassung dieser
Zeilen, gut vier Wochen
vor Beginn dieses
digitalen 3. ÖKT, noch
völlig unklar ist, wie viel Beteiligung
dieses zeitlich zusammengedampfte
digitale Event generieren wird
und ob es auch nur annähernd die
Medienpräsenz erzielen wird,
die unter „normalen“ Bedingungen
möglich wäre. Unabhängig davon aber
ist absolut zu begrüßen, dass sich die
Verantwortlichen zu einer digitalen
Form entschlossen haben. Wenn die
Umstände widrig sind, muss man
eben tapfer auf den Kanälen senden,
auf denen es geht! Hier gilt in einem
besonderen Sinne der Satz, den einst
der tschechische Oppositionelle und
spätere Staatspräsident Tschechiens,
Václav Havel (1936 – 2011), in ganz
anderen Zusammenhängen prägte:
„Hoffnung ist nicht die Überzeugung,
dass etwas gut ausgeht, sondern
die Gewissheit, dass etwas Sinn hat –
egal, wie es ausgeht.“
Vielleicht kann dies das heimliche
Motto des unfreiwillig digitalen
3. Ökumenischen Kirchentages sein.
Insofern gilt für alle, die das fröhliche
geistlich-geistige Treiben in Frankfurt/
Main in diesem Jahr vermissen
müssen, das offizielle Motto des
3. ÖKT unverdrossen weiter:
„Schaut hin!“ – vom 13. bis 16. Mai auf
www.oekt.de!
Foto: Rolf Zöllner

die auf Identität beruhen. Aber kollektive
Identitäten spielen in der polykulturellen
Ära eine entscheidende und positive Rolle:
Durch die Erfahrungen des Minderheitenstatus, die ich in meiner kollektiven Identität
mache, öffnet sich der gedankliche Möglichkeitsraum für Minderheitenrechte, für
Sensibilität, für die Offenheit für andere
kulturelle Ausdrucksformen – und am Ende
für Inklusion.
Wenn eine Gesellschaft mit einer
polykulturellen Minderheiten-Mehrheit
nicht so zerfallen soll, dass es für glühende Anhänger:innen des Neoliberalismus ein Fest ist, stellt sich die Frage, was
denn das Verbindende sein kann, das die
vielen (teilweise sehr kleinen) kollektiven
Identitäten in einer liberalen Gesellschaft
zusammenhält.
Eine Antwort liegt in dem (politischen)
Leitmotiv der „intersektionalen Solidarität“,
das im Anschluss an die Goldene Regel
(oder den kategorischen Imperativ, je nach
religiös-philosophischem Geschmack) eine
Handlungsmaxime formuliert: Aus der eigenen Minderheitserfahrung lerne ich, dass
ich (anderen) Minderheiten zuhören und
ihre Bedürfnisse als meinen gleichwertig
ansehen sollte.
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Pfingsten

Weiter,
immer weiter
Über Pfingsten und den
heiligen Geist in der Welt
jörg lauster
Geistesgegenwart passiert nicht in
ferner Zukunft, sondern sie ist immer
schon da. Das schreibt Jörg Lauster,
Professor für Systematische Theologie in
München, in seinem Artikel zu Pfingsten.
Der heilige Geist ist für ihn die Kraft,
die in der Geschichte unermüdlich und
unübersehbar zum Guten wirkt.

A

m Allerheiligentage 1755 erschütterte
ein schweres Erdbeben Lissabon.
Zunächst verwüstete ein Tsunami und
dann ein Feuersturm die Stadt. Tausende Menschen kamen um. In den Tagen
nach dem Erdbeben lamentierten die Prediger wortgewaltig, erklärten das Unheil
als Strafe Gottes und mahnten zu stiller
Buße. Der Premierminister Portugals, der
Marquês de Pombal, rief zu Tatkraft auf,
organisierte die Aufräumarbeiten, die Versorgung der Verletzten und die Verteilung
von Lebensmitteln. Man muss nicht lange
nachdenken. Wenn der Geist Gottes in
jenen denkwürdigen Novembertagen in
Lissabon gegenwärtig war, dann wehte er
in dem aufgeklärten Politiker.
Die Gegenwart Gottes in der Welt
ist die tragende Überzeugung des Christentums. „Gott ist Geist“ sagt Jesus im
Johannesevangelium (Johannes 4,24).
Das frühe Christentum übernahm die alttestamentlichen Vorstellungen, dass Gott
sich als Geist in vielfacher Weise zeigt,
als Wind, als belebendes Prinzip, als inspirierende Kraft. Die frühen Christen
sahen all die Kräfte der Geistesgegenwart
in der Person Jesus Christus zusammenfließen, und – das ist das Spektakuläre
am frühen Christentum – sie sahen die
Kraft des Geistes, der in Jesus Christus
wirkte, auf sie selbst übergehen. Geistesgegenwart ist nichts, was in ferner Zukunft passiert, sie ist immer schon da. In
dem Wunder von Pfingsten erzählt Lukas
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Ausgießung des heiligen Geistes. Buchmalerei aus einem Antiphonar um 1504/05.
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in der Apostelgeschichte die schönste und
berühmteste Geschichte des Christentums
von dieser Gegenwart des heiligen Geistes
in der Welt.
Die göttliche Präsenz ist kein Selbstzweck. Gott erscheint nicht in der Welt,
um einfach nur wie ein absolutistischer
Herrscher seine Worte verlautbaren zu
lassen, er erscheint, um etwas zu tun. Die
Dogmatik spricht von der soteriologischen
Dimension der Offenbarung und will damit sagen: Mit der Gegenwart des göttlichen Geistes zeigt sich eine Kraft, die mit
dieser Welt Gutes will und sie auf dieses
Gute hinbewegt. Diese Gegenwart des heiligen Geistes ist erfahrbar in Menschen, in
der Natur und auch in der Geschichte. Gewiss, sie liegt nicht so offensichtlich zutage,
dass sie über allen Zweifel erhaben wäre.
Noch sind wir Glaubende, nicht Schauende, sagt Paulus. Doch ist die christliche
Tradition unfassbar reich an Erfahrungen,
an Ideen, an Bildern, die von dieser Kraft
der Gegenwart des Geistes erzählen. Mit
ihrer Hilfe lassen sich immerhin Gründe
und Argumente dafür anführen, dass es
nicht ganz und gar unplausibel ist, vom
Wehen des heiligen Geistes in dieser Welt
zu sprechen.
Am schwierigsten erscheint heute die
Aufgabe auf dem Feld der Geschichte. Aus
der Zeit scheint gefallen zu sein, wer von
Gottes Geist als einer Kraft spricht, die
die Geschichte bewegt, ja, die Geschichte zum Guten bewegt. Der populäre und
akademisch geweihte Geschichtspessimismus unseres Zeitalters kann damit nichts
anfangen.
Die Lektüre von Klassikern hat viele
Vorteile, sie bildet, sie unterhält und im
günstigsten Fall befreit sie auch von der
Kleinheit der eigenen Gedanken – deswegen sind es eben Klassiker. Immanuel Kant
und Georg Wilhelm Friedrich Hegel sind
die bedeutendsten Philosophen Deutschlands. Sie haben sich zu der Frage, ob es
in der Geschichte eine Kraft zum Guten
gibt, kluge Gedanken gemacht. Dem Pessimismus unserer Tage stehen sie um nichts
nach. Geradezu mit Verachtung kann Kant
von der großen Weltbühne sprechen, auf
der Menschen mit Torheit, Eitelkeit und
Bosheit sinnlos herumtoben. Hegel sieht
in der Geschichte nichts anderes als eine
„Trümmermasse“ und eine „Schlachtbank“,
auf der das Glück der Menschen geopfert
wird. Beide – und das ist der große Unterschied – bleiben jedoch dabei nicht stehen.

theologie

Kant adelt die Menschen durch eine
innere Stimme der Vernunft. In ihr erhebt
sich der Anspruch, sich im Tun und Handeln nicht der Bosheit und Sinnlosigkeit
zu ergeben. Kant ist vorsichtig. Redlicherweise räumt er ein, dass wir nicht mit
Gewissheit sagen können, wohin uns diese Stimme führt. Ob es einen Plan in der
Geschichte gibt, können wir nicht wissen,
aber die Stimme der Vernunft ermutigt
uns, so zu leben, als ob es diesen Plan gäbe.

Richtung und Verbesserung
Hegel geht noch weiter. Für ihn ist dieser Plan mit der Kraft des Denkens zu begreifen. Solange Menschen denken, können
sie die Frage nach dem Sinn der Geschichte
nicht abdrängen. Hegel sah in der Geschichte mehr als nur das Fließen der Zeit und
die endlose Wiederkehr von Werden und
Vergehen. Darin folgte er jüdischen und
christlichen Vorstellungen von einem zielgerichteten Verlauf. Das menschliche Bewusstsein ist der Erscheinungsort eines höheren
Geistes, durch den Menschen erkennen,
was das Große und Ganze bedeutet. Hegel
sieht im Fluss der Geschichte eine Richtung, eine Steigerung, eine Verbesserung.
In der Theologie hat Paul Tillich mit
einem schönen Gedanken diese Idee fortgeführt. Er spricht von der Geschichte als
Prozess der „Anreicherung“, der den Beitrag der Individuen stark aufwertet. Geschichte – das ist für Hegel Fortschritt und
Versöhnung. Denn die Idee, die Geschichte als Entfaltung des göttlichen Geistes in
Menschen zu begreifen, schließt ein, dass
sich der göttliche Geist in dieser Geschichte als eine Kraft zum Guten zeigt, die das
Böse überwindet.
Hegel war alles andere als ein platter
Optimist. Den Widersinn der Geschichte sah er klar. Aber unermüdlich betonte
er auch, wie bequem, wie einfach, ja wie
intellektuell feige es ist, sich dem Gejammer über die Sinnlosigkeit der Geschichte
auszuliefern. Mit der ewigen Larmoyanz
des Geschichtspessimismus geht er hart ins
Gericht. In seiner Geschichtsphilosophie
ist Hegel ein Widerstandskämpfer gegen
das Böse und Sinnlose in der Geschichte. Seine Waffe des Widerstands ist das
Denken.
In Zeiten, in denen man nicht reisen
darf, ist die Beschäftigung mit Kant und
Hegel wie ein Tag Urlaub, Urlaub auch
von unseren eigenen Debatten, die wir
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in Kirche und Theologie tagein, tagaus
führen. Es gibt, so lehrt das Gespräch mit
Kant und Hegel, auch für uns heute gute
Gründe, an das Wirken des göttlichen
Geistes in der Geschichte zu glauben. Der
heilige Geist weht, und er weht auch in unserer Zeit.
Mit der Kirchendepression unserer
Tage scheint das nicht zusammenzupassen.
Alle Konfessionen befinden sich in Westeuropa spätestens seit dem 19. Jahrhundert
auf einem mehr oder weniger geordneten
Rückzug aus ihrer öffentlichen Bedeutung.
Wo die Errungenschaften der Moderne
wachsen, die ja vor allem auch immer Freiheitsgewinne sind, geht es scheinbar mit
der Kirche bergab. Die Geschichte von
der Säkularisierung – jedenfalls in ihrer
einfachsten Variante – erzählt dies so.
Die These ist zu schlicht. Sie reduziert
die großartige Botschaft des Christentums
auf Erfolg und Misserfolg einer Gemeinschaft, die nach den Regeln des Vereinsrechts des 19. Jahrhunderts organisiert ist.
Die Kirchen sind gegenwärtig sehr mit
sich selbst beschäftigt, mit ihren hausgemachten Skandalen und Austrittszahlen
in Völkerwanderungsgrößen. Selbstverständlich ist es aller Ehren wert, dass sich
die Verantwortlichen Gedanken machen.
Wer jedoch immer nur an seinen eigenen
Untergang denkt und darüber spricht,
beschwört ihn auch herauf. Sehr geringe
Nachwuchszahlen in den kirchlichen Beru-

Für Menschen, die in der Kirche
arbeiten, ist jede Gremienminute
eine verlorene Minute.
fen, hohe Austrittszahlen – wer will schon
auf einem Schiff anheuern oder auch nur
bleiben, dessen Offiziere ständig klagen,
sie seien auf der Titanic?
Zweierlei ist bei den unzähligen Strukturdebatten zu bedenken. Absprachen zur
Organisation sind unerlässlich, aber mit
Vorsicht zu gebrauchen. Für Menschen,
die für die Kirche arbeiten, ist jede Gremienminute eine verlorene Minute. Es raubt
ihnen Zeit, ihre eigentliche Arbeit an und
mit den Menschen zu tun. Zudem wüsste
man doch einmal gerne, was eigentlich
die große Vision von Kirche ist, auf die
es in all diesen Reformrunden hinauslaufen soll. Was ist das vermeintlich goldene
Zeitalter, dessen Glanz man verloren zu
haben glaubt? Ist es das Genf Calvins mit
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umfassender Religionskontrolle oder das
Rom Pius IX. mit politischer Unterdrückung? Oder ist es am Ende doch einfach
nur das satte Geld üppiger Kirchensteuern?
Es zählt zu den Grundfesten des Protestantismus, dass die Gestalt der Kirche
wandelbar ist. Nichts kann, nichts muss
bleiben, wie es war. Der heilige Geist ist
die Kraft, die den Wandel in der Geschichte vorantreibt. Er wirkt in den Mauern der
Kirchen, er wirkt aber auch aus diesen Mauern heraus in Kultur und Geschichte. Der
als Säkularisierung beschriebene Rückzug
der Kirchen aus Politik und Gesellschaft
ist darum nicht ein Verlust, sondern ein
Gewinn an Geist. Der Geist zieht hinein
in die Welt. Es geht nicht um „Entweltlichung“, sondern um „Einweltlichung.“

Langsam, aber beharrlich
Die Theologie des 19. Jahrhunderts
war mutiger im Nachdenken darüber, was
das bedeutet. Der Heidelberger Theologieprofessor und badische Oberkirchenrat
Richard Rothe konnte frank und frei sagen, dass für die Realisierung des Reiches
Gottes die Erfindung der Eisenbahn mehr
bewirkt hat als die Dogmen von Nizäa und
Chalcedon. Er hatte recht. Denn das Reich
Gottes verdankt sich der Wirkkraft des heiligen Geistes, die diese Welt langsam, aber
beharrlich zum Guten hinzieht. Rothe hielt
darin die Überzeugung fest, dass sich die
christlichen Ideale in der Moderne nicht
mehr allein innerhalb der Kirche, sondern
in Kultur und Gesellschaft verwirklichen.
Die Einschätzung, dass es der modernen Gesellschaft besser als Rom, Wittenberg und Genf zusammen gelingt, die
Ideale des Christentums zu verwirklichen,
klingt spektakulär. Sie ist darum nicht
falsch. Tatsächlich realisiert die vermeintlich säkularisierte westliche Moderne
christliche Werte in einem Ausmaß, von
dem das vermeintlich so christliche Mittelalter nur hätte träumen können. Es
dürfte keine Epoche geben, die mehr an
Aufwertung des Individuums, an Achtung
der Person, an Versuchen, Gleichheit und
Solidarität zu verwirklichen, umgesetzt
hat, als die westliche Moderne. Denn die
Moderne ist nur dann unchristlicher als
frühere Epochen, wenn man Christlichkeit
mit Kirchlichkeit identifiziert.
Der göttliche Geist treibt jedoch das
Christentum über seine ausschließliche Fixierung auf die Gestalt der Kirche hinaus.

Es gibt genug Anlass für Christinnen und
Christen, sich darüber zu freuen. Unseren
Debatten täte mehr Phantasie gut, das
Christliche nicht nur immerfort als Rechtgläubigkeit und Kirchenmitgliedschaft zu
denken. Das Motto ist einfach: Wer nicht
gegen uns ist, der ist für uns.
Gewiss, es wäre naiv, sich an der Moderne als Siegeszug des Fortschritts zu
berauschen. Dann wäre man mental im 19.
Jahrhundert stehen geblieben und würde
ihre unfassbaren Schrecken verdrängen. Es
wäre aber auch kleingläubig, die Augen vor
den Zeichen des Geistes in unserer Welt
zu verschließen. Diese Zeichen kommen
heute nicht mehr daher wie die großen Programme zur Weltverbesserung – das ist die
Last der Schrecken des 20. Jahrhunderts,
an der wir tragen.
Kleinere Zeichen müssen nicht die
schlechteren sein. Der Geist wirkt in dem
Mut und in der Hoffnung von Menschen.
Die Hoffnung zum Guten ist die größte
Widerstandskraft, die der göttliche Geist
gegen das Böse verleiht. Aus der Hoffnung
folgen Taten, zusammen werden sie zu Zeichen der Gegenwart des Geistes. Die Idee
der Präsenz des göttlichen Geistes lässt
von der Geschichte ahnen, dass mit ihr
allem Sinnlosen zum Trotz etwas gemeint
ist. Die Annahme einer göttlichen Gegenwart in der Geschichte lenkt den Blick auf
die Menschen, durch die der Geist in der
Geschichte aufscheint. Es sind nicht die
Helden der Fotos und Kameras, es sind
die Helden des Alltags, und dort ist auch
der Platz der Kirche.
Albert Camus’ Roman Die Pest ist in
unseren Zeiten vom angestaubten Klassiker zum Buch der Stunde aufgestiegen.
Camus beschreibt darin, wie unterschiedlich die Menschen in einer fiktiven Stadt
mit dem Ausbruch der Pest umgehen. Am
Ende zieht er das schlichte Fazit, „dass es
an den Menschen mehr zu bewundern als
zu verachten gibt“. Damit ist darüber, wie
man sich die Gegenwart des Geistes in
Menschen und in der Geschichte denken
kann, nicht wenig gesagt.
Man kann – der heilige Geist hätte vermutlich nichts dagegen – die Kraft, mit der
der Geist in der Geschichte unermüdlich
und auch unübersehbar zum Guten hinwirkt, anstatt mit den Worten eines Literaturnobelpreisträgers auch mit denen
eines Fußballtorwarts beschreiben. Dann
heißt Pfingsten: „Niemals aufgeben, weiter,
immer weiter.“

Wolfgang Borchert
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Gibt denn keiner Antwort?
Entdeckungen zum 100. Geburtstag: Wolfgang Borchert und Dietrich Bonhoeffer
hans-jürgen benedict
Krieg und Krankheit kennzeichneten
sein kurzes Leben. Wolfgang
Borchert wurde vor einhundert Jahren
am 20. Mai 1921 geboren. Seinen
größten Erfolg erzielte er mit seinem
Drama „Draußen vor der Tür“. Der
Hamburger Theologe Hans-Jürgen
Benedict stellt den Repräsentanten der
sogenannten Trümmerliteratur vor.
ir sind die Generation ohne Bindung
und Tiefe. Unsere Tiefe ist der Abgrund.“ So lautet eine Inschrift auf dem
Hamburger Denkmal für Wolfgang Borchert (1921 – 1947), dessen Geburtstag sich
in diesem Jahr zum hundertsten Mal jährt.
Sein Theaterstück Draußen vor der Tür ist
ein Klassiker. Einige seiner Geschichten gehören bis heute zur Schullektüre. Borchert
gilt als der Dichter der „verlorenen Generation“, der Kriegsteilnehmer. Er wird am
20. Mai 1921 in Hamburg als einziger Sohn
eines Volksschullehrers und einer niederdeutschen Schriftstellerin geboren, schreibt
früh Gedichte, beginnt eine Buchhändlerlehre, nimmt Schauspielunterricht. Am
21. März 1941 legt er die Schauspielerprüfung vor der Reichstheaterkammer ab. Gerade mal drei Monate ist er an der Landesbühne Osthannover in Lüneburg engagiert,
bevor er zum Militärdienst eingezogen wird
und im Oktober an die Ostfront kommt.
Nach einer Schussverletzung an der linken
Hand wird er im Februar 1942 zunächst
in das Heimatlazarett Schwalbach verlegt.
Doch im Mai wird er wegen des Verdachts
der Selbstverstümmelung verhaftet und in
das Militärgefängnis Nürnberg überführt.
Dort wartet er drei Monate, das drohende
Todesurteil vor Augen, auf seinen Prozess,
wird aber von einem verständnisvollen Militärrichter überraschend freigesprochen.
Kurz darauf kommt er wegen regimefeindlicher Äußerungen in Briefen erneut in
Haft und wird zu vier Monaten Gefängnis
verurteilt. Die Strafe wird in sechs Wochen
verschärfte Haft mit anschließender Frontbewährung umgewandelt.
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Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin: Volker Lösch inszeniert 2013 das
Nachkriegsdrama „Draußen vor der Tür“ mit Gesprächen deutscher Soldaten.
Im Dezember folgt ein erneuter Einsatz an der Ostfront, er wird mit Fußerfrierungen und Anfällen von Gelbsucht
ins Seuchenlazarett Smolensk eingeliefert,
dann in ein Heimatlazarett am Harz. Wieder frontdiensttauglich bringt Borchert eine
Goebbels-Parodie erneut ins Gefängnis.
Wegen Wehrkraftzersetzung. Er sitzt fast
ein Dreivierteljahr im Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis Berlin-Moabit, wird zu
neun Monaten verurteilt, erhält Strafbewährung zwecks Feindeinsatz, diesmal schon
in Deutschland, wird durch französische
Truppen 1945 gefangen genommen, kann

fliehen, schlägt sich nach Hamburg durch,
wo er im Mai schwerkrank ankommt. Er
versucht im Deutschen Schauspielhaus als
Regieassistent zu arbeiten. Dann bricht er
zusammen. Von Januar bis April 1946 ist er
im Hamburger Elisabeth-Krankenhaus, danach pflegen ihn die Eltern zu Hause. Hier
schreibt er sich seine Gefängnis- und die
Kriegserlebnisse von der Seele – Die Hundeblume, Unser kleiner Mozart, Jesus macht
nicht mehr mit. Im Spätherbst entsteht in
wenigen Tagen das Stück Draußen vor der
Tür, das so beginnt: „Ein Mann kommt
nach Deutschland. Er war lange weg. Und er
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kommt ganz anders wieder, als er wegging.“
Einer, der von allen abgewiesen wird, den
selbst die Elbe, als er Selbstmord machen
will, wieder ausspuckt. Und das Stück endet:
„Wo ist der alte Mann, der sich Gott nennt?
Warum redet ihr denn nicht? Wo seid ihr
denn alle? Gibt denn keiner Antwort?“
Das Stück über den Kriegsheimkehrer
Beckmann, der sich in seiner zerstörten Vaterstadt nicht mehr zurechtfindet und Gott
und die Welt anklagt, vom NWDR im Februar 1947 als Hörspiel gesendet, findet eine
große Resonanz. Eine Flut von Briefen und
Karten trifft beim Sender ein, viele sagen,
Borchert spreche aus, was sie erfahren hatten, aber nicht zu formulieren verstanden.
Borcherts Erkrankung wird schlimmer. Im
September 1947 kommt er ins St. Claraspital in Basel. Doch auch die Schweizer Ärzte
können ihm nicht mehr helfen. Er stirbt am
20. November 1947. Einen Tag später erfolgt die Uraufführung von Draußen vor
der Tür an den Hamburger Kammerspielen.
Am 17. Februar 1948 wird die Urne mit seiner Asche auf dem Ohlsdorfer Friedhof in
Hamburg beigesetzt. Ein kurzes, von Krieg
und Leid geprägtes Leben.
Borchert musste, wie die meisten seiner
Generation, Soldat werden. Er wurde in
den grausamen Vernichtungskrieg gegen
die Sowjetunion geschickt. Er gehörte zu
der „verlorenen Generation“, wie sie sich
selbst nannte. Und er wurde der erste große
Dichter der „Kahlschlagliteratur“. Seine
Erzählungen erfassten die unmittelbare
Nachkriegsmentalität genau, die Verdrängung der eigenen Schuld im Kampf ums
Überleben. Das Leiden, das anderen Völkern von den Deutschen, von der deutschen
Wehrmacht millionenfach angetan wurde,
klammerte er dabei aus. Kein Wort von dem
Vernichtungsfeldzug im Osten, der 22 Millionen Sowjetbürgern das Leben kostete.

Das Leiden, das anderen Völkern
von den Deutschen angetan wurde,
klammerte er aus.
Kein Wort von der Vernichtung von sechs
Millionen Juden. Es gibt bei Borchert
eine Tendenz, seine Generation pauschal
von aller Schuld zu entlasten. Hierin liegt
wahrscheinlich auch ein Grund für seinen
großen Ruhm in der Nachkriegszeit. Klage
statt Anklage, Selbstmitleid, poetisch-dramatisch, statt genauer Ursachenanalyse. Immer wieder das larmoyante Beharren darauf,
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Klage statt Anklage, Selbstmitleid, poetisch-dramatisch, statt genauer
Ursachenanalyse: „Draußen vor der Tür.“
Opfer zu sein. Sicher, Borchert hasste das
Nazisystem und machte sich unter Gefahr
für das eigene Leben darüber lustig. Doch
in vielen Erzählungen dominiert die Perspektive der Täter als – Opfer. Aber es gibt
eine ganz wichtige Ausnahme, das ist sein
kompromissloser Antimilitarismus.

Religiöser Dichter
Lakonisch-sarkastisch findet er sich in
den Lesebuchgeschichten: „Als der Krieg
aus war, kam der Soldat nach Haus. Aber
er hatte kein Brot. Da sah er einen, der hatte
Brot. Den schlug er tot. Du darfst doch keinen totschlagen, sagte der Richter. Warum
nicht, fragte der Soldat.“
Mitreißend-aufrührerisch sagt er es in
seinem großen Sag-Nein-Gedicht, einer
Kampfansage an Krieg und Kriegsvorbereitung, sein letzter Text, in der Schweiz auf
dem Krankenlager verfasst: „Du Mann an
der Maschine und Mann in der Werkstatt:
Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst
keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe
mehr machen, sondern Stahlhelme und
Maschinengewehre, dann gibt es nur eins:
Sag NEIN!“
Und so weiter – in 14 Beschwörungen
NEIN zu sagen unter allen Umständen,
wenn jemals wieder zum Krieg gerüstet
werden sollte, klagt er das ein, was Dietrich
Bonhoeffer bereits 1934 in Fanö von der
Kirche gefordert hatte: Sie möge ihren Söhnen im Namen Christi die Waffen aus den
Händen schlagen. Dieser Sag-Nein-Aufruf,

dies Vermächtnis Borcherts, der in Zeiten
der Friedensbewegung häufig zitiert wurde,
wird Bestand haben. Und bleiben werden
auch die Geschichten, die von Menschlichkeit in grausamen Zeiten handeln.
Etwa Nachts schlafen die Ratten doch. Ein
kleiner Junge, der sich nicht wegtraut von
dem im Bombenhagel eingestürzten Haus,
unter dem sein verschütteter Bruder liegt.
Er möchte die Ratten von ihm fernhalten,
die Ratten, die von den Toten essen. Da
sagt der Mann, der ihn gefragt hatte, was
er denn hier tue: „Ja, hat euch euer Lehrer
denn nicht gesagt, daß die Ratten nachts
schlafen.“ Mit dieser Notlüge hilft er dem
Jungen, endlich loszulassen und sich dem
Leben zuzuwenden. Und er verspricht ihm
ein kleines Kaninchen. Anrührend auch
die Weihnachtsgeschichte Die drei dunklen
Könige, in der drei abgerissene Männer in
Soldatenuniformen einem neugeborenen
Kind und seinen Eltern kleine Geschenke
machen – einen geschnitzten Esel, eine Zigarette für den Vater, zwei Bonbons für die
Mutter – und dann still weiterziehen. Oder
in Das Brot die Notlüge eines Ehemanns, der
nachts aufsteht, um sich heimlich das letzte
Stück Brot zu holen – was von der Frau ertragen wird, um ihm die Scham zu ersparen.
Wunderbar die heitere Erzählung Schischyphusch oder Der Kellner meines Onkels über
zwei Menschen unterschiedlicher Herkunft,
der joviale, gutgestellte Onkel des Erzählers
und der kleine, geduckte Kellner. Sie haben
den gleichen Zungenfehler, können kein
scharfes S sprechen. Nach anfänglicher
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Fehldeutung, einer wolle den anderen
aufziehen, erkennen sie sich als Brüder im
Leiden.
Borchert hat sich einmal in einem
Selbstinterview als „religiösen Dichter“
bezeichnet. Wieso? Bei Borchert ist häufig
kritisch von Gott die Rede. In Borcherts Erzählung Die Kegelbahn heißt es: „Dann sagte
der eine: Aber Gott hat uns so gemacht.
Aber Gott hat eine Entschuldigung, sagte
der andere, es gibt ihn nicht. Das ist seine
einzige Entschuldigung …“ Oder in dem
Fragment Generation ohne Abschied, einem
Versuch, die Lage der verratenen Generation zu beschreiben: „Aber sie gaben uns keinen Gott mit, der unser Herz hätte halten
können, wenn die Winde der Welt es umwirbelten. So sind wir die Generation ohne
Gott, denn wir sind die Generation ohne
Bindung, ohne Vergangenheit, ohne Anerkennung …“ Borcherts Äußerungen sind
von einer seltsamen Ambivalenz bestimmt.
Einerseits sagt er angesichts des sinnlosen
Weltzustandes: „Es gibt keinen Gott.“ Andererseits wünscht er sich einen Halt, einen
Sinn gebenden Grund. Beckmann klagt in
Draußen vor der Tür über das Alleingelassensein, schreit: „Wo warst du eigentlich, als
die Bomben brüllten, lieber Gott?“
Und dann gibt es bei Borchert ein
pantheistisches Lebensgefühl. In seiner
Erzählung Die Hundeblume bringt ein
Gefangener vom Rundgang eine kleine
Löwenzahnpflanze mit in seine Zelle: „Er
trug sie behutsam wie eine Geliebte zu seinem Wasserbecher, stellte das erschöpfte
kleine Wesen da hinein, und dann brauchte
er mehrere Minuten – so langsam setzte er
sich, Angesicht in Angesicht mit seiner Blume. Er war so gelöst und glücklich, dass er
alles abtat und abstreifte, was ihn belastete:
die Gefangenschaft, das Alleinsein, den
Hunger nach Liebe, die Hilflosigkeit seiner
zweiundzwanzig Jahre, die Gegenwart und
die Zukunft, die Welt und das Christentum – ja, auch das!“
Diese Formulierung erinnert an eine
Aussage Bonhoeffers aus den Gefängnisbriefen im Jahr 1944. „Was mich unablässig
bewegt, ist die Frage, was das Christentum
oder auch wer Christus heute eigentlich für
uns ist. Die Zeit, in der man alles den Menschen durch Worte – seien es theologische
oder fromme Worte – sagen könnte, ist vorüber (…) Wir gehen einer völlig religionslosen Zeit entgegen(…) Wir müssen leben
ohne die Arbeitshypothese Gott.“ Was ich
entdeckte: Ein paar Monate waren sich die

beiden so unterschiedlichen und doch von
ähnlichen Fragestellungen bewegten Menschen räumlich sehr nah. Anfang 1944 wird
Borchert in das Untersuchungsgefängnis
Lehrter Straße in Berlin-Moabit eingeliefert, gar nicht so weit entfernt von der Haftanstalt Tegel, wo Bonhoeffer einsitzt. Wir
wissen aus Bonhoeffers Briefen, dass ihn das
Schicksal der jungen Soldaten, wie Borchert
einer war, in Tegel besonders beschäftigte.
Häftlinge, die wegen unerlaubter Entfernung von der Truppe, wegen Zersetzung
der Wehrkraft oder Sabotage einsaßen und
in dieser Lage ohne kundige Beratung und
oft ohne Mittel für einen Verteidiger blieben – mit dem Tod als sicherem Schicksal

„Wo warst du
eigentlich, als die
Bomben brüllten,
lieber Gott?“
vor Augen. Bonhoeffer versuchte auf verschiedene Weise, diesen jungen Männern
zu helfen, durch Vermittlung eines Rechtsbeistandes und Geldzuwendungen für juristische Beratung, und konnte so auch einige
Häftlinge vor dem Schlimmsten bewahren.
Bonhoeffer findet Trost im Leiden Christi: „Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und
schwach in der Welt und gerade nur so ist

kultur

er bei uns und hilft uns.“ Borcherts Problem
ist, dass er im Leiden Jesu keinen Trost, keine Ermutigung und schon gar nicht Gott
wiederfinden kann. Er lässt Beckmann in
Draußen vor der Tür sagen: „Du bist tot,
Gott. Sei lebendig, sei mit uns lebendig,
nachts, wenn es kalt ist, einsam und wenn
der Magen knurrt in der Stille – dann sei
mit uns lebendig, Gott.“ Aber sogleich die
Enttäuschung: „Ach, geh weg, du bist ein
tintenblütiger Theologe, geh weg, du bist
weinerlich, alter, alter Mann.“ Die Wortwahl
zeigt, dass Borchert etwas von der Paradoxie kennt, die Bonhoeffer mit dem „Gott ist
ohnmächtig und schwach“ beschreibt. Auch
Borchert weiß von einem mitleidenden erschütterten Gott, allerdings mit dem Hang
zum Weinerlichen. Das ist ihm zu wenig.
Dieser Gott gibt keinen Halt.
Eine letzte, unvermutete Nähe zwischen Bonhoeffer und Borchert tritt in der
Schlussstrophe von Bonhoeffers bekanntestem Gedicht und dem kurzen Credo
Borcherts zu Tage. Bonhoeffer schrieb
zum Jahreswechsel 1944/45, nun schon in
der Haft des Reichssicherheitshauptamtes
der SS: „Von guten Mächten wunderbar geborgen / Erwarten wir getrost, was kommen
mag. / Gott ist mit uns am Abend und am
Morgen / Und ganz gewiss an jedem neuen
Tag.“
Borchert aber bekannte: „Was morgen
ist, auch wenn es Sorge ist, ich sage: Ja.“

An der Melanchthon-Akademie Köln ist zum 15.08./1.09.2021 die Stelle
eines/r Studienleiters/in (m/w/d) für Erwachsenenbildung in Vollzeit zu besetzen.
Die Melanchthon-Akademie ist die Stadtakademie des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region, dem vier Kirchenkreise angehören. Als anerkannte Einrichtung der Erwachsenenbildung ist sie ein offener Bildungs- und Begegnungsort in städtisch zentraler Lage in der
lebendigen Kölner Südstadt.
„Bildungsangebote zwischen Himmel und Erde“: Die Melanchthon-Akademie sucht erwachsene Menschen zu erreichen, die ihr Interesse
für die Welt, für das eigene Leben, für Mitmenschen und für das Nachdenken über den Grund und Sinn des Lebens entwickeln und gestalten. Der engagierte interkulturelle und interreligiöse Dialog gehört zu unserem Selbstverständnis. Wir begleiten eine nachhaltige und
inklusive Stadtentwicklung durch präsentische und digitale Bildungsangebote.
Wir suchen innerhalb des Arbeitsfeldes „Kulturelle Bildung“ und „Kreativität“ eine/n pädagogische/n Mitarbeitende/n, der die Fachbereiche „Kultur verstehen“ und „Kreativ werden“ mit bewährten Formaten und Projekte zusammen mit einer großen Zahl von (freiberuflich)
Dozierenden verantwortet. Darüber hinaus soll die Schnittstelle kultureller Bildung mit politisch-gesellschaftlichen Fragestellungen
zukünftig ausgebaut und vertieft werden. Wir möchten die Sensibilisierung unserer Bildungsarbeit für gelebte Diversität mit der/m neuen
Mitarbeiter/in stärken. Partizipatorische Bildungsprojekte u.a. für nachhaltige Entwicklung, generationenübergreifende Kulturvermittlung
und die quartiersbezogene kulturelle Bildungsarbeit liegen uns als Stadtakademie besonders am Herzen.
Eine zusätzliche Aufgabe besteht in der Mitverantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit und die Fortentwicklung der Digitalisierungsstrategie der Akademie.
Vorausgesetzt wird ein abgeschlossenes Hochschulstudium in den Bereichen Kulturwissenschaften/Pädagogik oder eine adäquate wissenschaftliche und pädagogische Qualifikation, Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit Fragen der Didaktik der Erwachsenenbildung in
Theorie und/oder Praxis, im Veranstaltungs- und Bildungsmanagement und in der Moderation bzw. Leitung von Veranstaltungen. Erfahrungen in der Projektarbeit und der Akquise von Drittmitteln sind von großem Nutzen.
Erwünscht sind selbstständiges und zielorientiertes Handeln, eigenverantwortliche Durchführung pädagogischer Projekte, Erfahrung im
Umgang mit neuen Medien, Kommunikations- und Teamfähigkeit und Bereitschaft zur regelmäßigen Fortbildung.
Die Melanchthon-Akademie bietet ein interessantes Bildungs- und Kommunikationsumfeld in einer lebendigen und vielfältigen urbanen
Umgebung mit Raum für Eigeninitiative und Gestaltungsphantasie und ein gutes Betriebsklima in einem interdisziplinär besetzten Kollegium.
Gemeinsam mit den anderen Bildungseinrichtungen der Jugend- und Familienbildung sowie der Lehrer*innenfortbildung im Evangelischen
Kirchenverband Köln und Region arbeiten wir an der Perspektive eines gemeinsamen Hauses der Bildung/Campus Kartause auf dem
weiträumigen und geschichtsträchtigen Gelände der Kartause, das 2025/26 fertiggestellt werden soll.
Die Eingruppierung erfolgt, entsprechend den persönlichen Voraussetzungen, nach BAT-KF. Die Stelle ist unbefristet und hat einen Umfang
von 39 Stunden wöchentlich.
Der Evangelische Kirchenverband Köln und Region verfolgt das Ziel der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern. Bewerbungen
schwerbehinderter bzw. gleichgestellter behinderter Menschen sind erwünscht.

Bewerbungen sind, mit den üblichen Unterlagen, bis zum 25.05.2021 an den Vorsitzenden des Fachausschusses der Melanchthon-Akademie,
Pfr. Dr. Martin Bock, Kartäuserwall 24b, 50678 Köln, zu richten. Für weitere Auskünfte steht Herr Dr. Bock unter 0221-931803-0,
Mail: bewerbung@melanchthon-akademie.de, zur Verfügung.
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Die Rückkehr der Seele
Über Jahrtausende war die Seele Teil des
menschlichen Selbstbildes, wurde aber
durch die Naturwissenschaft und Psychologie
zum anachronistischen Konzept erklärt.
Seither wird sie irgendwo zwischen Mythologie
und Volksfrömmigkeit verortet. Mit
der zunehmenden Suche nach zeitgemäßer
Spiritualität gewinnt jedoch das Reden über
die Seele wieder an Bedeutung.
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Gleiches Etikett, anderer Inhalt
Hinter dem Begriff „Seele“ standen schon bei Platon sehr unterschiedliche Konzepte
thomas brückner
Wovon reden wir, wenn wir von der Seele reden?
Diese Frage treibt Philosophen nicht erst seit der
Erfindung der modernen Psychologie um. Schon Platon
beschrieb mit teils widersprüchlichen Bildern die
Seele, weiß Thomas Brückner, Privatdozent an
der philosophischen Fakultät der Universität Potsdam.
Doch das tut ihrer Stärke keinen Abbruch.

M

öchte man verstehen, was sich allgemein hinter dem Terminus Seele verbirgt, kommt man schnell zu der Frage,
was die Seele von der Psyche unterscheidet. Dabei handelt es
sich streng genommen um den gleichen Begriff, da Seele die
deutsche Übersetzung des griechischen Wortes Psyche (ψνχή)
darstellt. Trotzdem unterscheiden sich die Bedeutungen heute
deutlich voneinander. Wenn darüber diskutiert wird, mit welcher
Therapie oder Medikamenten man effektiv psychische Probleme
behandeln kann, geht es dabei offensichtlich um etwas gänzlich
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anderes, als wenn in einem Gottesdienst thematisiert wird, wie
es der Seele eines Menschen nach dem Tod ergeht.
Um den Gegensatz zwischen den beiden Begriffen Seele und
Psyche zu beleuchten, möchte ich die Beschreibung der Seele
durch den Philosophen Platon erörtern. Platon (428 – 348 vor
Christus) gilt auch heute noch als einer der größten Philosophen
aller Zeiten, er hat seine Gedanken in seinen Dialogen festgehalten. In nahezu jedem dieser Dialoge geht es irgendwie auch um
die Seele, viele seiner Gedankenmodelle setzen eine ausgearbeitete Konzeption der Seele voraus.
Dabei unterscheidet sich seine Beschreibung der Seele grundsätzlich von derjenigen seiner Vorgänger. In den Werken des
Homer etwa verlässt die Totenseele im Augenblick des Todes
den Körper und existiert als bloßes Schattenbild des Verstorbenen kraftlos und freudlos im Hades weiter. Im Gegensatz hierzu
beschreibt Platon in seinem Werk Phaidon, wie die Seele nach
dem Tod in einer höheren Existenzform weiterlebt. Während bei
Homer die Existenz der Seele nach dem Tod lediglich ein schattenhaftes Abbild des irdischen Lebens auf der Erde darstellt,

Antike

wird im Gegensatz dazu insbesondere im Phaidon aufgezeigt,
dass das irdische Leben als eine defizitäre Vorstufe des eigentlichen Lebens der Seele angesehen werden muss.
Bereits in der Politeia stellt Platon einen Idealstaat vor, zugleich wird die bekannte Ähnlichkeit von Gesellschaft und
menschlicher Einzelseele dargelegt. So wie eine Gesellschaft
aus den drei Ständen der Philosophenherrscher, der Wächter
und der Bauern besteht, deren richtiges Zusammenwirken erst
die Existenz des Gesamtstaates ermöglicht, so setzt das Leben
eines einzelnen Menschen notwendig das Zusammenspiel der
drei verschiedenen Seelenteile voraus. Bemerkenswert an dieser
Konzeption ist unter anderem, dass jeder Mensch die gleichen
Seelenteile Vernunft (λογιστικόν), Mut (θυμοειδὲς) und Begehren (επιθυμητικόν) aufweist. Der Unterschied zwischen
den verschiedenen Individuen beruht auf der verschiedenen Gewichtung der drei Teile.

Pferde und Wagenlenker

Foto: picture alliance/ANE Edition

In dem Dialog Phaidros wird das Wesen der Seele von Sokrates anhand des berühmten Mythos von einem Pferdegespann
und dem dazugehörigen Wagenlenker erläutert. Die beiden
Pferde und der Wagenlenker entsprechen dabei den drei Teilen
der menschlichen Seele. Das edle und das grobschlächtige Pferd
verkörpern den Mut und das Begehren, der Wagenlenker die
Vernunft. Pferde und der Wagenlenker stehen hierbei ontologisch auf verschiedenen Stufen.

seele

Im Phaidon schließlich wird der letzte Tag im Leben des Sokrates geschildert. Dessen alter Freund fragt ihn am Ende des
Dialoges, in welcher Weise seine Bestattung an den folgenden
Tagen erfolgen solle. Sokrates tadelt den Freund mit dem Hinweis darauf, dass nach dem Tode auf der Erde nur der Körper
des Sokrates zurückbleiben werde. Wie dieser Körper bestattet
wird, ist für ihn nicht von Belang. Wichtig ist allein, wie es der
Seele nach dem Tod ergeht. Denn die eigentliche Existenz des
Menschen wird durch die Seele verkörpert, welche erst nach

Für Sokrates wird die eigentliche Existenz des
Menschen durch die Seele verkörpert.
dem Tod das glückliche Leben der Seligen erfährt. Vergleicht
man diese Beschreibungen der Seele in den verschiedenen Dialogen, so fallen deutliche Unterschiede auf. Wird im Phaidon
die Einheitlichkeit der Seele und somit das Fehlen von Teilen
beschrieben, findet man im Gegensatz dazu in der Politeia und
im Phaidros eine Aufteilung der Seele in drei verschiedene Teile,
die jeweils verschiedene Aspekte des Menschen verkörpern. Es
sind dies das Denken, die Emotionen und die Triebe. Während
zudem im Phaidon die Unsterblichkeit der ungeteilten Seele eine
zentrale Stellung einnimmt, wird unter anderem in Politeia und
Timaios konstatiert, dass nur der obere Seelenteil Unsterblichkeit
aufweist, während die beiden anderen Seelenteile sterblich sind.
Welche Schlüsse lassen sich aus diesen verschiedenen Aspekten der Seele in den Dialogen ziehen? Man kann versuchen zu
harmonisieren und die dargelegten Widersprüche auszuräumen,
um so zu einer mehr oder minder kohärenten Beschreibung der
Seele zu kommen. Doch möglicherweise formuliert Platon in
seinen Dialogen verschiedene Seelenbegriffe, bei denen gar nicht
das Ziel verfolgt wird, dass diese ein einheitliches Gesamtbild
ergeben. Vielmehr beschreiben diese Seelenbegriffe verschiedene
Aspekte des Menschen. Ich teile die Einschätzung komplementärer Seelenbegriffe, wonach Platon im Phaidon und in der Politeia
zwei verschiedene Seelenkonzepte diskutiert.
Auf der einen Seite finden wir insbesondere im Phaidon
einen metaphysischen Seelenbegriff. Dieser ist natürlich stark
von religiösen Fragestellungen geprägt und weist im Werk von
Platon auch Aspekte der Wiedergeburt auf. Dieses Konzept gibt
insbesondere eine Antwort auf die Frage, was den Menschen
nach dem Tod erwartet. Folgt man den Aussagen des Sokrates
gegenüber seinen Freunden im Angesicht des Todes, so beginnt
das eigentliche Leben erst mit dem Tod. Dementsprechend ist
die Frage, was mit dem biologischen Körper nach dem Tod geschieht, belanglos. Dieser metaphysische Seelenbegriff verkörpert insofern das klassische Verständnis von Seele.
Demgegenüber steht der funktionale Seelenbegriff, der insbesondere in der Politeia ausführlich dargelegt wird. Dieser Seelenbegriff gibt im Gegensatz zum metaphysischen Seelenbegriff
eine Antwort auf die Frage, wie sich im einzelnen Menschen
Erkenntnis, Emotionen und Triebe erklären lassen. Dementsprechend werden mit diesem Seelenbegriff Funktionen beschrieben,
die sich nach unserem heutigen Verständnis zu weiten Teilen naturwissenschaftlich erklären lassen. So lassen sich nach aktueller
Forschung Emotionen zumindest teilweise auf den Austausch

Die Statue Platons vor der Universität von Athen.
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Die dreiteilige Seele: Die Pferde verkörpern den Mut und das Begehren, der Wagenlenker die Vernunft.
von Neuronen, Neurotransmittern und ähnlichen Substanzen
zurückführen. Dieser funktionale Seelenbegriff verkörpert somit
in gewisser Weise den Teil des Menschen, der heute allgemein
als Psyche verstanden wird.
Überträgt man die Platonischen Aussagen auf die Diskussion
der Seele allgemein, so ergibt sich der folgende Befund: Sofern
von Seele die Rede ist, handelt es sich in Wahrheit um mindestens zwei verschiedene Themenkreise. Einerseits um einen
metaphysischen, der die klassische Frage der verschiedenen Religionen nach einem Leben vor und nach dem jetzigen irdischen
beinhaltet. Andererseits um einen funktionalen Themenkreis,
der die Frage nach Grundfunktionen des Lebens wie Kognition,
Emotion und Begehren beinhaltet. Die metaphysische und die

Wir können weiter darüber diskutieren,
ob es eine unsterbliche metaphysische Seele gibt.
funktionale Seele stellen demnach zwei Aspekte dar, die individuellen Eigenschaften einer Person zu charakterisieren.
Beide Begriffe von Seele unterscheiden sich deutlich. Während zum Beispiel nach unserem heutigen Verständnis eine
naturwissenschaftliche Analyse der funktionalen Psyche des
Menschen zu weiten Teilen möglich ist, führt der Versuch einer
naturwissenschaftlichen Erklärung der metaphysischen Seele
offensichtlich in den Nebel. Im Gegenzug setzen wir im klassischen Verständnis der Seele ungefragt eine Unsterblichkeit
voraus. Hier wäre die Frage, ob die Psyche des Menschen unsterblich ist, offensichtlich absurd, da sie ja mit Körperfunktionen
wie dem Agieren von Hormonen verbunden wird, die mit dem
Tod zwangsläufig enden.
Die Beschreibung des Vorsokratikers Demokrit stellt ohne
Zweifel ein Kuriosum dar, insofern die Seele konsequent reduktionistisch und materialistisch dargestellt wird. Die Seele
löst sich in der Darstellung dieses Vorgängers von Platon nach
dem Tod wie alle anderen Organe vollständig auf, die Atome
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streben auseinander. Insofern gibt es keine metaphysischen Aspekte seines Seelenbegriffs, die Frage nach einem Fortbestehen
der Seele nach dem Tod ist somit sinnlos. Demokrit formuliert
somit ein funktionales Verständnis der Seele, seit der Antike erfolgt eine Diskussion des metaphysischen und des funktionalen
Seelenbegriffs.

Nur vermeintlich verdrängt
Verfolgt man die Diskussion der Seele im Laufe der Ideengeschichte, so ist diese Diskussion durch viele Unklarheiten und
durch Irritationen gekennzeichnet. Angesichts der beeindruckenden empirischen Erfolge in der modernen Psychologie und Neurowissenschaft herrscht Unmut darüber, dass durch diese empirischen Modelle die „eigentliche“ (gemeint ist damit die metaphysische) Seele vermeintlich verdrängt und damit zugleich
entwertet wird. Dabei wird nicht beachtet, dass seit der Antike
metaphysische und funktionale Aspekte der Seele unabhängig
voneinander erörtert wurden. Die Diskussion darüber, ob es eine
unsterbliche metaphysische Seele gibt, können wir also unabhängig von den empirischen Ergebnissen der modernen Naturwissenschaft unbeeindruckt weiterführen. Anders formuliert,
auch dann, wenn man einen Standpunkt vertritt, wonach sich
psychische Funktionen wie Freude, Furcht und Begehren zu
weiten Teilen biologisch oder medizinisch erklären lassen, stellt
dies kein Hindernis dar, zugleich die Existenz einer metaphysischen Seele zu vertreten, die unsterblich ist. Wer das tut, bewegt
sich damit in bester Tradition antiker Philosophie.

hinweis:
Dieser Artikel ist eine überarbeitete Version eines
Auszugs aus Thomas Brückners Buch Seele und Psyche,
welches Ende 2021 erscheint.

Frühes Christentum

seele

Über Leib und Seele
Wie ein griechisches Konzept
für das frühe Christentum adaptiert wurde
johannes zachhuber
Wie kam die Seele ins Christentum? Dieser Frage
widmet sich Johannes Zachhuber, Professor an
der Fakultät für Theologie und Religionswissenschaft
an der Universität Oxford. Dabei stellte das Gewirr sich
widersprechender Theorien über die Seele die frühe
Theologie vor eine schwierige Aufgabe. Doch manche
gefundene Antwort hat bis heute Bedeutung.
ragen nach der Seele, nach ihrer Beschaffenheit, ihrem
Ursprung und ihrer Fortexistenz nach dem Tode spielten im
Denken der alten Kirche eine wichtige Rolle. Diese Beobachtung
kann heute befremden oder sogar als Beleg dafür erscheinen,
dass nichtchristliche Überzeugungen zu jener Zeit auf illegitime
Weise in das Christentum eindrangen. Sie wird jedoch verständlich, wenn man sich klarmacht, dass es sich beim Interesse an der
Seele in erster Linie um Versuche handelte, das dem Menschen
Eigentümliche auf den Begriff zu bringen, um so sein Wesen und
seine Stellung im Gegenüber zu Gott in den Blick zu bekommen. Was bedeutete es, dass der Mensch als Ebenbild Gottes
geschaffen wurde (Genesis 1,27)? Worin besteht seine besondere
Verantwortung für sein Handeln? Warum wurde Gott selbst in
Jesus Christus zum Menschen? Worauf beruht die christliche
Hoffnung auf Auferstehung und ewiges Leben? Diese zentralen
theologischen Fragen standen im Hintergrund, wenn unter den
Theolog*innen der alten Kirche über die Seele nachgedacht und
diskutiert wurde.
An der Existenz einer menschlichen Seele gab es in der gesamten Antike kaum Zweifel. Christ*innen und Nichtchrist*innen
unterschieden sich in dieser Hinsicht nicht. Der Grund hierfür
lässt sich einfach benennen und ist auch heute noch nachvollziehbar. Er liegt in dem Unterschied zwischen einem lebenden
und einem toten Körper, der ebenso offensichtlich wie schwer
festzumachen ist. Ursprünglich wurde das griechische Wort psyche sogar ausschließlich im Zusammenhang mit dem Sterben
gebraucht; so begegnet man ihm beispielsweise in den homerischen Epen. Zur Entstehungszeit des Christentums hatte es
sich zwar lange eingebürgert, von der Seele auch unabhängig
von dieser besonderen Erfahrung zu sprechen; gleichwohl geht
das Bewusstsein nicht verloren, dass sie besonders dort evident
wird, wo das Leben in den Tod übergeht.
Es ist daher kein Zufall, dass die vielleicht wichtigste theologische Auseinandersetzung mit dem Thema der Seele aus der
frühchristlichen Epoche explizit in diesen Rahmen gestellt wird.
Es ist ein Gespräch zwischen zwei Geschwistern, dem Bischof
Gregor von Nyssa und seiner im Sterben liegenden Schwester
Makrina, zu datieren um das Jahr 380. Der Dialog, Über die Seele
und die Auferstehung, beginnt mit der bewegenden Schilderung
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Gregor von Nyssa gilt als einer der wichtigsten
christlichen Philosophen des vierten Jahrhunderts.
des Schmerzes und der Verzweiflung, die Gregor angesichts des
nahen Todes seiner Schwester überfällt. Es ist seine Antizipation
ihres bevorstehenden Sterbens, das ihre Unterhaltung auf die
Seele lenkt, denn obgleich wir, wie es heißt, das Entweichen des
Geistes vernehmen und die zurückbleibende Hülle sehen, wissen
wir nicht, „wo das abgetrennte Teil verbleibt“.
Während sich das Gespräch zunehmend auf abstrakte, philosophische und theologische Fragen einlässt, wird diese einmal eingenommene Perspektive nie aufgegeben. Immer wieder
finden sich Hinweise auf die Szenerie des Krankenzimmers mit
den Ärzten, die am Körper der Sterbenden die immer schwächer
werdenden Lebenszeichen beobachten und daraus ihre Schlüsse
5/2021 zeitzeichen
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auf ihren Zustand ziehen. Es ist, als solle der Leser regelmäßig
daran erinnert werden, bei welcher Erfahrung der Gedankengang
ansetzt.
Nun war Gregor von Nyssa nicht der erste, der eine Abhandlung über die Seele in die Form eines Dialogs mit einem Todgeweihten kleidete. Vielmehr enthielt die Anlage des Gesprächs
zwischen Gregor und Makrina für jeden gebildeten Griechen der
Zeit eine überdeutliche Anspielung auf Platons Dialog Phaidon,
einen der einflussreichsten philosophischen Texte der Antike
überhaupt. Im Phaidon legt Sokrates seinen Freunden am Tag
seiner Hinrichtung die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele
dar, unbekümmert im Angesicht des Todes, da dieser für den
Philosophen eine Befreiung sei. Die Seele, im Körper nur wie
in einem Grab gefangen, werde im Tod in ihren eigentlichen,
unkörperlichen Zustand entlassen. Sterbend fordert Sokrates
deshalb seine Freunde auf, dem Gott der Heilkunst, Asklepios,
einen Hahn zu opfern, wie man es tut, wenn man von schwerer
Krankheit genesen ist.
Auf den ersten Blick scheint diese Beobachtung den Verdacht zu bestätigen, dass die christliche Seelenlehre eine Übernahme aus dem Platonismus darstellt, im Sinne von Nietzsches
Vorwurf, das Christentum sei Platonismus fürs Volk. Aber die
Parallele zwischen den beiden Texten lässt auch einen differenzierteren Schluss zu, der wohl der Wahrheit näherkommt: dass
es nämlich dem christlichen Verfasser um eine Alternativerzählung ging, die die spezifisch christliche Auffassung über die Seele
zum Ausdruck bringt und die den Vergleich mit der berühmten
platonischen Tradition nicht zu scheuen braucht.
Es lohnt, an dieser Stelle den Blick etwas zu weiten. Denn
christliches Interesse an Theorien über die Seele gab es zur Zeit
des Gregor von Nyssa bereits seit mindestens zweihundert Jahren. Obgleich die wichtigste Quelle dieser Überlegungen die
Bibel war, fanden diese doch nicht in einem luftleeren Raum
statt, sondern in einem Umfeld, in dem Philosoph*innen sich seit
Jahrhunderten mit derselben Frage beschäftigt hatten. Die in den
philosophischen Schulen vertretenen Meinungen unterschieden
sich radikal: Manche meinten, die Seele sei ein Körper, andere

Bei der Übernahme der platonischen Seelenlehre
ergaben sich für die Kirche zwei Schwierigkeiten.
dagegen sahen sie als geistige Wesenheit. Einige begrenzten ihre
Existenz auf die Spanne des individuellen Lebens, andere vertraten die These, dass die Seele nach dem Tod in einen universalen
kosmischen Geist eingeht. Auch über die Frage, wem eine Seele
zukommt, herrschte Uneinigkeit: nur Menschen und Tieren oder
auch Pflanzen, Gestirnen, gar der Welt als Ganzer?
Die frühen Theolog*innen hatten es also mit einem Gewirr sich widersprechender Theorien zu tun, und so nimmt es
nicht wunder, dass sie versuchten, sich diejenigen Einsichten
zu Nutze zu machen, die mit den biblischen Grundsätzen am
besten vereinbar waren. Dabei verfolgten sie unterschiedliche
Strategien. Der nordafrikanische Rhetor Tertullian, der Anfang
des dritten Jahrhunderts die wahrscheinlich erste umfassende
christliche Schrift Über die Seele verfasste, hielt diese für eine
extrem feine körperliche Substanz ähnlich der Auffassung der
Stoiker. Alle Seelen hätten ihren Ursprung in Gottes Schöpfung
der ersten Menschen, von denen sie an folgende Generationen
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weitergegeben wurden. Durchsetzen konnte sich Tertullian mit
dieser Auffassung allerdings nicht. Sowohl Gregor von Nyssa als
auch sein jüngerer Zeitgenosse, Augustinus von Hippo, gehen
fest davon aus, dass die Seele unkörperlich ist und als solche die
Existenz des Körpers überdauert. Damit schloss sich die Lehre
der Kirche tatsächlich der Meinung der Schule Platons an, die
als einzige unter den antiken Philosophenschulen diese Ansicht
verfochten hatte.
Für die Platoniker allerdings folgten aus diesen Annahmen
zwangsläufig noch weitere Lehren. Die Seele war unsterblich,
weil ihr überhaupt weder Anfang noch Ende in der Zeit zukam.
Sie hatte also auch bereits vor der Geburt existiert, und ihre
Verbindung mit einem bestimmten Körper bezeichnete nur eine
begrenzte Phase ihres Seins. Ihr eigentliches Wesen besteht außerhalb des Körpers; wie wir bereits sahen, ist der Tod für die
Seele daher eine Befreiung.

Geschöpf Gottes
Für die Christ*innen der Antike ergaben sich hier allerdings
erhebliche Schwierigkeiten. Schon Justin stellt im zweiten Jahrhundert kategorisch fest, dass die menschliche Seele nicht ohne
Ursprung sein kann, da sie Geschöpf Gottes ist. Sie war also
geschaffen und hatte als solche einen Anfang. Wann man diesen
anzusetzen hatte, war allerdings umstritten. Augustinus versuchte eine eindeutige Antwort auf dieses Problem zu finden, kam
jedoch zu dem Ergebnis, dass verschiedene Erklärungen möglich
waren, vor allem der schon von Tertullian vertretene sogenannte
Traduzianismus, nach dem alle Seelen von Adam ererbt wurden,
und der Kreatianismus, nach dem Gott für jeden Menschen die
Seele bei der Geburt neu schafft.
Die von den Platonikern favorisierte Präexistenz der individuellen Seelen wurde vom fünften ökumenischen Konzil (553)
ausdrücklich verworfen, nachdem sich der bedeutende Theologe
Origenes von Alexandria für diese Möglichkeit offen gezeigt
hatte. Man kann an dieser Streitsache gut sehen, wie kirchliche
Meinungen sich herausbildeten. Sicherlich war es schwer, in der
Schrift ausdrückliche Belege für oder gegen die Präexistenz der
Seelen zu finden. Aber die Konsequenzen, die aus einer solchen
Auffassung folgten, schienen den christlichen Glaubensgrundlagen zu widersprechen, vor allem der für Platon zentrale Gedanke,
dass die Einwohnung der Seele im Körper an und für sich problematisch und die Verbindung der beiden ein nur vorübergehender
Zustand war.
Das schien aus christlicher Sicht abwegig. Auch wenn die
Bibel keine direkten Hinweise auf Seelentheorien enthielt, so
war aus beiden Testamenten hinreichend klar, dass dort der
Mensch als Person, als einmaliges Geschöpf in seinem Verhältnis zu Gott betrachtet wurde. Seele und Körper also gehörten
zusammen, auch wenn man sie unterscheiden konnte und sollte.
Diese Überzeugung sprach sich am deutlichsten in der Lehre
von der Auferstehung aus. Die christliche Hoffnung richtete sich
demgemäß nicht auf eine aus der körperlichen Hülle entlassene
unsterbliche Seele, sondern auf die Wiederherstellung ihrer Vereinigung mit dem Leib, allerdings auf vollkommenere Weise als
in diesem Leben.
Die allgemeine Ansicht der Theolog*innen der alten Kirche
war, dass die Unsterblichkeit der Seele vorausgesetzt werden
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„Die Seele allein ist nicht wirklich funktionsfähig, sondern überlebt in einem Zwischenzustand bis zu ihrer erneuten Verbindung
mit dem Auferstehungsleib.“ Das Bild zeigt das Gemälde „Entschwebung“ aus dem Jahr 1915 von Egon Schiele (1890 – 1918).
musste, um die Auferstehung zu erklären. Ohne ein solches
Überdauern der eigenen Subjektivität im Tod, so meinte man,
ließe sich nicht erklären, welches Ich es denn wäre, das am Ende
der Zeit vom Tod auferweckt wird. Das heißt jedoch nicht, dass
ihnen die Spannung zwischen beiden Lehren entgangen wäre.
Hier ist wiederum der Dialog Über die Seele und die Auferstehung aufschlussreich. Die dort von Makrina entwickelte Auffassung zeichnet kein enthusiastisches Bild der vom Körper
getrennten Seele. Diese ist nicht wirklich funktionsfähig, sondern überlebt in einem Zwischenzustand bis zu ihrer erneuten
Verbindung mit dem Auferstehungsleib. Zwar wird von Makrina aufwendig begründet, dass und warum die Seele den Tod
überdauert und nicht mit dem Leib zusammen verwest, ihre

Hoffnung richtet sich jedoch auf den Augenblick der von Gott
bewirkten Auferstehung am Ende der Zeit.
Wie also kam die Seele ins Christentum? In vielerlei Hinsicht
war sie schon immer dort. Bereits die ersten Christen sprachen
unbefangen von der Seele, ein Wort, das in beiden Teilen der
Bibel regelmäßig gebraucht wird. Auf dieser Grundlage entwickelten christliche Denker*innen der ersten Jahrhunderte komplexe Theorien, für die sie selektiv auf Aspekte griechischen
Philosophierens zurückgriffen. Blickt man weniger auf die für
uns oft abwegigen Einzelvorstellungen und stattdessen auf deren
anthropologische Grundlagen, dann begegnet man theologischen Ideen, die sich oftmals auch heute nicht einfach von der
Hand weisen lassen.
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Die Rückkehr der Seele
Warum der Seelsorge-Therapie-Dialog dringend neue Impulse benötigt
michael utsch
Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts waren die
Bedürfnisse der Seele eine zentrale Säule im Verständnis
des Menschen. Durch die rasanten wissenschaftlichen
und technischen Neuerungen fand dann eine
Blickverengung statt, die heute viele als „Seelenverlust“
bemängeln. Doch Michael Utsch, Theologe und
praktizierender Psychotherapeut, sieht Anzeichen für eine
Renaissance der Seele auch in der Psychotherapie.

G

anzheitliche Gesundheit versteht die Person als eine Körper-Seele-Geist-Einheit – „an Leib und Seele gesund“.
Begriffsgeschichtlich hängen Seelenheil und die seelische
Heilung eng zusammen. Das englische „whole“ (= ganz sein)
und „holy“ (= heilig) bringen die Verbindung zwischen körperlicher Heilung und Seelenheil schon rein sprachlich eindrücklich zum Vorschein. Früher wurden diese Aspekte durch ein
umfassendes Weltverständnis verknüpft. Heilung hing mit
Heiligung zusammen, also mit der richtigen Lebensführung.

Eine Auszeit im Kloster, wie hier in Wennigsen bei Hannover, wird für immer mehr Menschen Teil ihrer Spiritualität.
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Naturreligionen legen bis heute Zeugnis von dem Zusammenhang zwischen dem persönlichen Wohlbefinden und der
Verehrung einer höheren Macht ab. In Anknüpfung an dieses
Verständnis ist etwa im Schamanismus bei einer körperlichen
Heilung das Seelenheil eingeschlossen.
Glaube und Heilung, Spiritualität und Psychotherapie
waren bis ins 17. Jahrhundert untrennbar miteinander verknüpft. Im Altertum waren die Heiler Angehörige der Priesterklasse, und auch im Mittelalter wurde der Arztberuf von
der Geistlichkeit ausgeübt. Religiöse Übungen und Rituale
wie Opfer und Anbetung wurden gezielt zu physischen und
psychischen Heilzwecken eingesetzt.
Damit übernahm die Religion eine lebenspraktische Aufgabe, die ihre ursprüngliche Bestimmung, das Tor zum ewigen
Seelenheil zu öffnen, durch zum Teil spektakuläre Heilerfolge
konkret erfahrbar machte. Verfolgt man den Begriff Therapie
auf seine älteste bezeugte Bedeutung zurück, tritt sein religiöser Kern deutlich hervor: Das Griechische „therapeuein“
schließt neben besorgen, warten, pflegen, ärztlich behandeln
auch ein: heilen, die Seele (wieder-)herstellen, die Götter verehren oder einer Gottheit dienen. Damit ist auch die spirituelle
Dimension bereits im Begriff Therapie angelegt.
Mit der Aufklärung, der umgreifenden Technisierung des
Alltags und den professionellen Spezialisierungen brachen
das religiöse Heil und die säkulare Heilung auseinander. Therapie und Theologie wurden zu Rivalinnen. Infolge einer zunehmenden wissenschaftlichen Welterklärung wurde Heilsein
nicht mehr als ein ganzheitliches Erleben aufgefasst, sondern
auf das rein materiell Messbare reduziert. Die verborgene und
deshalb empirisch nicht fassbare Seele geriet aus dem Blick.
Das streng naturwissenschaftliche Forschungsideal objektiver Erkenntnis widerspricht einer ganzheitlichen Betrachtung, die den Menschen als Körper-Seele-Geist-Einheit zu
verstehen sucht. Die stürmische Entwicklung der Psychopharmakologie und der bildgebenden Verfahren haben die
seelischen Bedürfnisse weiter in den Hintergrund gedrängt.
Erschwerend tritt hinzu, dass Religionen in der Psychiatrie
oft in krankmachender Form auftreten, verzerrt durch wahnhaftes Denken oder eine angstmachende fundamentalistische
Erziehung und radikalisierende fanatische Kleingruppen.
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Heilsame Kraft
Erst durch die Hospizbewegung und die Palliativmedizin werden seit einigen Jahren die spirituellen Bedürfnisse
als ein wesentlicher Bestandteil des Wohlbefindens wieder
genauer erforscht und therapeutisch einbezogen. Während
in den vergangenen Jahrzehnten Seelsorgende viel von der
Psychotherapie gelernt haben, fragen heute Ärztinnen und
Therapeuten nach der heilsamen Kraft seelsorglicher Rituale
und Praxis.
Trotz beeindruckender wissenschaftlicher und technischer
Errungenschaften besteht nämlich eine große Unkenntnis darüber, wie die Bedürfnisse und Sehnsüchte der eigenen Seele
gestillt werden können. Wichtige existentielle Entscheidungen, ethisch-moralische Konflikte sowie Sinn- und Wertefragen lassen sich nicht rational-wissenschaftlich lösen, sondern
nur „gläubig“ beantworten. Erstaunlicherweise finden sich
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in der Kirchengeschichte bereits zahlreiche Programme zur
Seelenführung und zur Umgestaltung des inneren Menschen.
In Krankenhäusern ist es eine gute Tradition, in akuten Krisen
pastorale Dienste der Seelsorge zur Hilfe zu rufen, vor allem
durch die gut bewährte Krankenseelsorge. In Folge ärztlicher
„Spiritual Care“ wird heute die spirituelle Begleitung immer
mehr zum Teil der professionellen Gesundheitsversorgung.
In der Gesundheitspolitik verlagert sich die Aufgabe der spirituellen Begleitung von einem kirchlich-pastoralen Angebot in
das medizinisch-professionelle Arbeitsfeld, was die kirchliche
Seelsorge schwächt.
Während in Deutschland über die Abgrenzung zwischen
pastoraler und spiritueller Begleitung gestritten wird und
„Spiritual Care“ für manche zum evolutionären Ersatz für
die Seelsorge geworden ist, wird in anderen Ländern integrativer vorgegangen. Das renommierte American Journal of

Das Konzept Spiritualität wird weltweit als wichtiger
Faktor für gesundheitliches Wohlbefinden angesehen.
Pastoral Counseling wurde vor einigen Jahren umbenannt in
The Journal of Spirituality in Mental Health, um die Zielrichtung zu erweitern, nämlich Spiritualität als eine Ressource in
Seelsorge, Beratung und Psychotherapie besser zu verstehen
und zu nutzen. Der erloschene Seelsorge-Therapie-Dialog
benötigt dringend neue Impulse, weil beide Seiten viel voneinander lernen können und sie gemeinsam viel besser zum
Wohl des Menschen beitragen können als getrennt.
Bis heute sind jedoch bei manchen Psychiatern und Psychotherapeuten antireligiöse und spiritualitätskritische Affekte festzustellen, weil sie eine „größere Wirklichkeit“ als
kindliche Wunschvorstellung ablehnen, manchmal sogar als
eine persönliche Kränkung empfinden. Das war vor hundert
Jahren anders, als die Religionspsychologie in der Entwicklung psychotherapeutischer Modelle und Methoden große
Aufmerksamkeit erhielt. Historisch ist es bemerkenswert,
dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts Spiritualität und Religion ein Modethema der neuen Wissenschaft Psychologie
waren. Gründungsväter der empirischen Psychologie waren
aber vor allem deshalb an der Religiosität interessiert, weil sie
Menschen von ihrem christlichen Glauben überzeugen wollten. Das Prinzip der methodischen Distanz wurde erst später
strikt angewendet und die psychologische Religionsforschung
geriet aus dem Blick. Erst durch den Esoterik-Boom, der seit
den 1990er-Jahren die alternative Gesundheitskultur stark
prägt, und die Hospizbewegung und die Palliativmedizin erfährt die spirituelle Dimension wieder mehr Aufmerksamkeit.
Heute wird das Konzept Spiritualität weltweit als wichtiger Faktor für gesundheitliches Wohlbefinden angesehen
und dient als anthropologische Kategorie, um die existenzielle Lebenshaltung insbesondere in Grenzsituationen zu
beschreiben. Für die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
ist jeder Mensch spirituell, weil er sich spätestens angesichts
des Todes existenziellen Fragen stellen muss. Die WHO
möchte die seelische Gesundheit, das Wohlbefinden und die
Lebensqualität fördern und schützen.
Doch auch durch Menschen mit Migrationshintergrund
ist die Bedeutung religiöser Zugehörigkeit auch in säkularen
5/2021 zeitzeichen
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Gesellschaften erheblich gestiegen und das Thema psychotherapeutisch relevanter geworden. Psychologische Effekte
religiöser Glaubensüberzeugungen wie Vertrauen, Hoffnung,
Sinngebung oder Vergebungsbereitschaft scheinen sich auf
die seelische Gesundheit wohltuend auszuwirken.
In dem neuen therapeutischen Ansatz der „Tugendpsychotherapie“ werden psychotherapeutische Interventionen zusammengefasst, welche die Förderung menschlicher Tugenden wie
Mitgefühl, Vergebung und Dankbarkeit zum Ziel haben und
früher in den Religionen kultiviert und vermittelt wurden. Dadurch soll die Seele wieder neuen Schwung erhalten. Manche
betrachten spirituelle Gesundheit sogar als einen zentralen Bereich, der neben der psychischen, sozialen und biologischen
Dimension als vierter Faktor für umfassendes Wohlbefinden
gleichberechtigt zu berücksichtigen und zu fördern sei.
Empirische Studien weisen auf, dass positive Spiritualität
nicht nur zur Krankheitsbewältigung betroffener Patienten
dient und die Resilienz stärkt. Zunehmend wird sie auch von
Mitarbeitenden zur Burn-Out-Prophylaxe entdeckt, um den

zermürbenden und belastenden Erfahrungen des psychiatrischen, pflegerischen und psychotherapeutischen Alltags etwas
entgegenzusetzen. Manche Experten empfehlen Achtsamkeit
zur Förderung der ärztlichen Resilienz. Durch die Integration
der spirituellen Dimension sollen in einem interdisziplinären
Forschungsbereich ‚Medizinische Spiritualität‘ transpersonale Erfahrungen berücksichtigt werden, die einen heilsamen
Effekt sowohl auf die Individuen als auch auf das gesamte
Gesundheitssystem besitzen. Die Spiritualität der Mitarbeitenden, das Klima und Leitbild der Einrichtung sowie die
spirituellen Erwartungen und Bedürfnisse des Patienten sind
ein komplexes Geflecht, das genauer in den Blick zu nehmen
sich lohnt.

Gelingende Zusammenarbeit
Das über Jahrzehnte vorherrschende Konkurrenzdenken
zwischen Psychotherapeuten und Seelsorgern weicht zunehmend einer gelingenden Zusammenarbeit. Immer mehr erkennen beide Seiten ihre gegenseitigen Kompetenzen an. Weil
der Glaube auch eine menschliche Seite hat – das individuelle
Erleben von Gottes Reden und Handeln sowie die persönliche Beziehungsgestaltung zu Gott –, haben psychologische
Überlegungen ihre Berechtigung und gewinnen Sinn. Und
weil Seelsorge sich innerhalb menschlicher Begegnung und
Begleitung ereignet, sind die psychologischen Grundlagen der
Kommunikation sowie gesunder und kranker Lebensvollzüge
nicht zu ersetzen.
Analog der Bio- und Medizintechniken ist heute jedoch die
Vorstellung weit verbreitet, dass man sich mit geeigneten Psychotechniken umfassend ändern und von lästigen Schwächen
und Fehlern befreien könnte. Demgegenüber betont Seelsorge
die Würde und den Wert des schwachen, scheiternden, leidenden und zweifelnden Menschen. Seelsorge widersteht den
Versuchungen, mit einem psychologischen „Bypass“ den dunklen und schmerzhaften Seiten der Seele auszuweichen – die
„dunkle Nacht der Seele“ ist Teil unserer Lebendigkeit. Selbst
wenn die Psychologie bald seelisches Leiden verhindern oder
gar ausmerzen könnte – wohin würde das führen?
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Bis zur
anderen Seite
Eine Hospizleiterin über
die Seele und das Sterben
linda bulthaup
Der Tod eines Menschen ist häufig der Moment, in
dem Angehörige und Begleitende Erfahrungen machen
mit dem, was wir Seele nennen. Linda Bulthaup, Leiterin
des Hospizes „Haus Zuversicht“ in Bethel, hat in den
15 Jahren, in denen sie im Hospiz arbeitet, immer wieder
Situationen erlebt, die sich wissenschaftlich nicht
erklären lassen. Sie stellen Fragen nach der Seele und
dem, was nach dem Tod mit ihr geschieht.
enn ein Hospizgast in eines unserer Zimmer einzieht,
bedeutet das auch immer, dass ein anderer Mensch zuvor
dort verstorben ist. Er wurde durch eine Aussegnung verabschiedet und der Leichnam wurde durch den Bestatter überführt.
Seine persönlichen Dinge wurden von den Angehörigen abgeholt, das Zimmer gereinigt, durchgelüftet und neu vorbereitet.
Objektiv betrachtet ist das Zimmer frei und bereit für den nächsten Gast, für die nächste Lebensgeschichte.
Aber es gibt immer wieder Erfahrungen, die das rein Faktische in Frage stellen. Nicht selten berichten neu eingezogene
Gäste von dem Gefühl, nicht allein zu sein oder möchten nicht
in dem Zimmer bleiben, da es erfüllt sei von Toten oder Fremden. Eine Frau fragte mich wenige Stunden nach ihrem Einzug,
was der ganze Quatsch solle. Die ganzen Toten an ihrem Bett,
sie wolle nicht auf einem Friedhof wohnen. So weit sei sie noch
nicht, und hier würde sie auf keinen Fall bleiben. Sie brachte
ihren Ehemann und Sohn dazu, ihre Sachen zu packen und noch
am selben Tag wieder auszuziehen. Tatsächlich waren in diesem
Zimmer in den Wochen zuvor viele Menschen in sehr kurzer
Zeit verstorben.
Ich bin christlich aufgewachsen, finde Sinn im Glauben und
habe dadurch eine Vorstellung von dem, was nach dem Tod passieren könnte. Ich bin mir sicher, dass es mehr zwischen Himmel
und Erde gibt, als wir uns erklären können, aber ich halte mich
auch gerne an Beweisbares oder zumindest Wahrscheinliches.
Ich bin begrenzt spirituell, und ich benötige oftmals das valide
und untermauerte Wissen, um zu verstehen oder um Halt für
mich zu finden. Aber in Situationen wie der soeben geschilderten
habe ich mich immer wieder auf naive Weise gefragt: Hatten die
Seelen zu wenig Zeit für den Abschied, um in Ruhe ihren Weg,
wohin auch immer, zu finden?
Eine solche Frage berührt auch unseren Arbeitsalltag. Als
Einrichtungsleitung bin ich verantwortlich für die Belegungszahlen. Folge ich wirtschaftlichen Überlegungen, müssen die
Plätze zeitnah wieder vergeben werden, der Bedarf ist sowieso
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So stellte man es sich zu Luthers Zeiten vor: Illustration des „Sermon von der Bereitung zum Sterben“ aus dem Jahr 1519.
immer gegeben. Die Mitarbeitenden in der Pflege und in der
psychosozialen Begleitung wünschen sich hingegen häufig, die
Räume länger leer stehen zu lassen, damit das Zimmer wirklich
frei und die Seele sicher auf dem Weg ist. Aber wie lange brauchen die Seelen dafür, das Zimmer, das Haus und unsere Welt
zu verlassen?
Derzeit gibt es bekanntermaßen keine validen Studienergebnisse, die solche Fragen beantworten. Gibt es ein Leben danach?
Wo bleibt die Seele, also das, was den Menschen ausgemacht
hat? Ist sie mit den Hinterbliebenen weiter in Verbindung und
wenn ja, wie macht sie das? Dafür empirische Belege zu haben,
wäre ein weltverändernder Durchbruch, nicht nur für die Arbeit
mit Sterbenden und ihren Angehörigen. Doch es gibt solche
Belege nicht. Aber es gibt zumindest Erfahrungen, die darauf
hindeuten könnten, dass es irgendetwas „danach“ gibt und eine
irgendwie geartete Verbindung bleibt.
C. G. Jung spricht von einer Welt, unus mundus, in der wir in
der Tiefe miteinander verbunden sind, aus der alles kommt und
in die alles zurückkehrt. Auch der Tod kann danach die innere
Verbindung nicht aufheben. Ich bin keine Expertin für die Theorien des Schweizer Psychiaters, und was ich weiß, lässt mich vermuten, dass wir in großen Teilen nicht einer Meinung gewesen
wären. Aber mit dem Gedanken der tiefen Verbundenheit der
Menschen, die manchmal unerklärlich und unglaublich bleibt,
kann ich etwas anfangen. Vielleicht ist das eine Erklärung dafür,
dass hin und wieder Angehörige zu allen möglichen Tages- und
Nachtzeiten bei uns anrufen und sagen, dass sie ein besonderes
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Gefühl oder einen besonderen Traum hatten und sich erkundigen wollen, ob alles in Ordnung sei. Und manchmal hatten wir
gleichzeitig den Hörer in der Hand, mit der Absicht die Angehörigen anzurufen, um ihnen mitzuteilen, dass ihr Angehöriger
verstorben sei oder sich auf den Weg mache. Zufall? Schon möglich, aber es muss dann sehr viele Zufälle geben.
Die wenigsten Menschen nähren ihre Glaubenshaltungen
nur aus dem Hoffen, es braucht Fakten, zumindest weiche, die
die Überzeugung oder die Vorstellung bekräftigen und daher
wahr oder wenigstens etwas wahrer machen. Und es braucht
Anker, aus eigenen Erfahrungen, aber auch denen anderer glauben zu dürfen und Halt zu finden.
Eine Studie aus der Physik hat mir dabei geholfen, meiner
Vorstellung, und meinem Wunsch, von bleibender Verbundenheit etwas Fundament zu geben. Die Studie beschäftigt sich
mit den sogenannten verschränkten Teilchen oder der Quantenverschränkung. Dabei wurde gezeigt, dass Teilchen, die auf eine
besondere Weise miteinander verbunden und verschränkt sind,
auch dann noch ohne Zeitverzögerung Informationen austauschen, wenn sie räumlich weit voneinander getrennt sind. Das
widerspricht eigentlich allen Gesetzen der klassischen Physik,
funktioniert aber trotzdem. Dieses Phänomen der Quantenverschränkung hilft mir zu glauben, dass es eine besondere Verbundenheit oder Verschränkung zwischen Menschen geben kann
und diese auch über große Entfernungen oder den Tod hinaus
bestehen bleiben können. Wie gesagt, wissenschaftlich ist meine
Idee davon sicher unhaltbar naiv. Das erlaube ich mir aber.

Sterben

Die Vorstellungen vom Danach sind sowieso so vielfältig, wie
es Menschen gibt, die sich darüber Gedanken gemacht haben.
Es reicht von der davonfliegenden Seele, die das Zimmer verlässt, sobald man das Fenster im Zimmer eines Verstorbenen
öffnet, über komplexe Vorstellungen der Reinkarnation bis hin
zu ständiger Anwesenheit des Verstorbenen in einer unspezifischen Form des spirituellen Daseins; das Wiedererkennen des
Verstorbenen in anderen Menschen, Dingen oder Tieren, innere
Dialoge oder vereinbarte Zeichen wie Sternschnuppen, Schmetterlinge oder ein Regenbogen. Das alles können Anker sein, die
es den Hinterbliebenen ermöglichen, den Verlust zu verkraften
und die innere Gewissheit zu entwickeln, dass etwas bleibt, das
hält und verbindet.

Band der Liebe
Ich möchte dazu von einem Gast erzählen, der in seinem
Leben viel Verlust erlitten hat. Beruflich wie auch privat, auch
wenn er von Freunden und Familie auf besondere Weise geschätzt und geliebt wurde. Im Verlauf des Hospizaufenthaltes
hat er sich mehr und mehr öffnen können, fand wieder Zugang
zu einigen Menschen. Verletzungen und Enttäuschungen innerhalb seiner Familie konnten heilen. Er hat in seinen letzten
Wochen besondere Liebe geschenkt und empfangen und ein
festes Band zu einer Handvoll Menschen knüpfen können, das
ihn liebevoll gehalten hat. In jeder Hinsicht. Er hat genossen,
diese Bedeutung und Liebe der Angehörigen und Freunde zu
spüren, sodass er sich mehr und mehr gewünscht hat, weiterleben
zu dürfen, um das, was er über Jahre vermisst hat, noch lange
genießen zu können.
Dieses Band war es möglicherweise aber auch, was ihn in
seinen letzten Tagen nicht hat sterben lassen. Der Mann war
durch seine fortgeschrittene Erkrankung schon sehr schwach und
gezeichnet und war tagelang im Finalstadium, ohne Nahrung,
Flüssigkeit oder die Möglichkeit, sich mitteilen zu können. Seine
Familie war die ganze Zeit bei ihm, hat ihm aber auch die Möglichkeit gelassen, allein gehen zu können. Nichts half und die
Ideen und Versuche, was ihm helfen könnte zu sterben, gingen
nach und nach ohne Veränderung der Situation aus. Nach vielen
Tagen der Begleitung saß ich mit seiner großen Liebe und einer
seiner engsten Familienangehörigen an seinem Bett. Seine große
Liebe sprach zu ihm und sagte ihm dann: „Weißt Du noch, unser
festes Band, was schon so lange zwischen uns geknüpft ist? Du
hast mir vor einigen Tagen gesagt, das Band sei zu fest, Du kämst
nicht auf die andere Seite. Schätzelein, Du hast Recht, das Band
zwischen uns ist sehr fest und es bleibt. Aber es ist lang genug,
um von hier bis zur anderen Seite zu reichen.“
In dem Moment – und ich meine in dem Moment – änderte
sich seine Atmung. Er öffnete noch einmal seine Augen und
verstarb, alles innerhalb dieser einen Minute. Klingt ausgedacht,
ist es aber nicht. Ich bin unheimlich dankbar, diesen Augenblick
miterlebt zu haben und zu sehen, wie schwer es sein muss, sein
Leben und damit sein Selbst aufzugeben und die Verbindungen
zu lösen. Und wie hilfreich es sein kann zu wissen, dass etwas
Untrennbares zurückzubleiben scheint.
Zu sterben ist eine große Aufgabe, die vor allem etwas mit
Aufgeben zu tun hat. Und schon in der Begleitung der Sterbenden in der terminalen Phase zeigt sich, dass einige Menschen es

seele

schwerer zu haben scheinen „auf“zugeben. Haben manche Seelen
es vielleicht auch nach dem Tod schwerer, sich zu verabschieden?
Vielleicht ist auch das einfach eine individuelle Beobachtung und
simple Deutung. Aber wenn ein Mensch verstirbt, bleibt er noch
eine Zeit dieser Mensch, mit all dem, was ihn ausgemacht hat.
Es scheint, als sei er der Gleiche, nur verstorben. Wenn ich von
einiger Zeit spreche, dann meine ich damit Stunden, vielleicht
ein oder zwei Tage. Aber irgendwann tritt eine Veränderung ein,
er scheint irgendwie weiter weg, weniger „noch da“ zu sein. Er
scheint weniger beseelt zu sein und wird dann vom Menschen,
vom Verstorbenen, zum Leichnam. Es ist das, was uns Angehörige immer wieder zurückmelden und was ich selbst im Beruf, aber
auch beim Verlust eigener Angehöriger als Kind und Erwachsene
erlebt habe. Aber was hat sich verändert? Ist es tatsächlich die
Seele des Menschen, die den Körper verlassen hat?
Diese Frage ist nicht objektiv beantwortbar, Frage und Ahnungen der Antwort sind Teil des subjektiven Erlebens, aber
möglicherweise eines kollektiven Subjektiverlebens, von dem
immer wieder Menschen berichten. So wie diese: Ich habe schon
häufig erlebt, dass neue Gäste auf einmal Gewohnheiten von
zuvor in dem Zimmer verstorbenen Gästen übernehmen. Sie
bestellen plötzlich das gleiche Essen, die gleichen Getränke,
obwohl sie sie zuvor nicht mochten. Ähnliche Gewohnheiten
werden offensichtlich oder die gleichen Probleme im Verlauf der
Begleitungen stellen sich immer wieder im selben Zimmer dar.
Die Menschen nutzen gleiche seltene Redewendungen, leiden
unter den gleichen Symptomen, trotz ganz unterschiedlicher
Grunderkrankungen, zeigen Gewohnheiten oder die gleichen
Schwierigkeiten der Ablösung oder Loslösung. Und die Gäste
fragen sich teilweise selbst, warum sie sich oder ihre Prioritäten,
Gewohnheiten, Vorlieben und Abneigungen so verändert haben.
Trotz des Wunsches nach erklärbaren Ereignissen und Prozessen, habe ich diese Erfahrungen schon so oft gemacht, dass ich
es mir mit Zufällen, Medikamentennebenwirkungen, Sauerstoffmangel, Kreislaufveränderungen oder Begleiterscheinungen der
verschiedenen Erkrankungen unserer Gäste nicht erklären kann.
Das gilt auch für die erleichternde Erfahrung, dass Menschen
im Sterbeprozess häufig von verstorbenen Familienmitgliedern

Häufig übernehmen neue Gäste Gewohnheiten
von zuvor in dem Zimmer Verstorbenen.
berichten, die zu ihnen sprechen, ihnen Zeichen geben oder
den Weg zeigen. Viele spüren die Anwesenheit der Eltern oder
Großeltern oder rufen nach der Mutter. Die Menschen berichten
davon mitunter so realistisch, dass mir manchmal etwas mulmig
wird und ich mich frage, ob nicht vielleicht wirklich jemand mit
uns im Raum ist, der mich sieht, aber nicht umgekehrt.
Wir meinen dann vielleicht, die Wahrheit und Realität für
uns beanspruchen zu können und bemühen die Psychologie als
Erklärungsmuster. Alles alte Bilder aus dem Leben des Menschen, die nun hochkommen, keine Realität. Aber wissen wir es?
Einfach mal zuzugeben, dass es mehr gibt, als wir uns erklären
und was wir beweisen können, würde es vielleicht manchmal
einfacher machen. Auch wenn ich bislang niemanden gesehen
habe, ist für mich der Gedanke tröstlich, erwartet zu werden,
wenn es Zeit wird zu sterben und mir die Hand gereicht wird
von denen, die schon vorausgegangen sind.
5/2021 zeitzeichen
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„Das Absolute aufbrechen“
Gespräch mit der Gemeindepfarrerin und Psychologin Katja Dubiski
über Seelsorge in Zeiten von Corona und darüber hinaus

katja dubiski: Eine solche Definition
fällt mir tatsächlich schwer. In beiden
Fächern werden diese Begriffe
assoziativ genutzt, aber ich kann mich
nicht erinnern, dass ich in meinem
Psychologiestudium einmal über die
Definition der Psyche gesprochen
hätte, genauso wenig wie in meinem
Theologiestudium über die der Seele.
Aber man assoziiert ja schon etwas
anderes mit den beiden Begriffen.

Seelsorge in den Trauergesprächen
statt, wenn ich frage: „Wie war
das jetzt am Schluss, wer konnte dabei
sein und wer konnte wen nicht
sehen?“ Und natürlich auch, wenn wir
uns darüber Gedanken machen, wie
wir bei allen Hygienekonzepten einen
Gottesdienst so gestalten können,
dass er erbaulich ist. Das hat einen
ganz stark seelsorgerlichen Aspekt.
Ist die Zahl der Beerdigungen vor allem
wegen der Corona-Toten gestiegen?

katja dubiski: Das kommt in der Ausrichtung des jeweiligen Faches zum
Ausdruck. In der Seelsorge geht
es immer auch um Gott in Bezug zu
mir als einzelnem Menschen, also auch
um den individuellen Glauben. Wenn
ich aber sage, dass es jemandem
psychisch nicht gut geht, verweist das
für mich auf den Gesundheitsaspekt
und auf Therapiemöglichkeiten. Da
würde ich den Unterschied sehen. Die
große Gemeinsamkeit scheint mir das
Unbenennbare zu sein, das in beiden
Disziplinen vorkommt. Deshalb benutzen eher Laien diese Begriffe, und
nicht die Profis in dem jeweiligem
Kontext. Es mag Ausnahmen geben,
aber in der Regel werden die Profis vor
allem darauf hinweisen, dass „Seele“
und „Psyche“ komplexe Begriffe und
nicht genau zu definieren sind.
Sie sind ja auch Gemeindepfarrerin. Wo
findet denn Seelsorge konkret in Ihrem
Gemeindeleben statt?

katja dubiski: In jedem Gespräch,
etwa wenn ich einfach frage: „Wie
geht’s, wie verbringen Sie heute Ihren
Tag, wie planen Sie weiter?“ Wir haben
derzeit viele Bestattungen, da findet
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Nämlich?

——
Dr. Katja Dubiski (40) ist DiplomPsychologin und Pfarrerin in der
Evangelischen Martinusgemeinde
Frankfurt-Schwanheim. Von 2012
bis 2020 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl
für Praktische Theologie/Institut
für Religion und Gesellschaft der
Ruhr-Universität Bochum bei
Isolde Karle. 2017 promovierte sie
mit der Dissertation „Seelsorge
und Kognitive Verhaltenstherapie.
Plädoyer für eine psychologisch
informierte Seelsorge“ (summa
cum laude). Von 2002 bis 2009
studierte sie Psychologie in
Tübingen, von 2000 bis 2008
Evangelische Theologie in Kiel,
Montpellier und Tübingen.

katja dubiski: Nein, das war nur ein
Aspekt, aber nicht der entscheidende.
Auch die Suizidraten sind nicht
gestiegen. Es sind bei uns 2020 mehr
Menschen gestorben als sonst, sagt
der Bestatter. Aber die Ursachen dafür
kennen wir nicht.
Die Auswirkungen von Corona auf
unseren Körper sind das eine. Aber was hat
Corona mit unseren Seelen gemacht?
Wie würden Sie das vor dem Hintergrund
Ihrer Erfahrungen beschreiben?

katja dubiski: Vor allem das Alleinsein
ist eine große Belastung und gleichzeitig das Wissen darum, dass der
Andere potenziell eine Gefahr für mich
ist und ich für ihn. Ständig müssen wir
abwägen, wem wir nahekommen und
wem nicht. Wir müssen entscheiden,
wer uns wichtig ist, wenn wir nur noch
eine begrenzte Zahl von Menschen
treffen dürfen. Aber man kann es auch
positiv wenden: Die Seelen leiden, weil
wir uns klarwerden, wie wichtig wir
einander sind. Es ist so wichtig, einen
Chor zu haben, und im Seniorenkreis
zusammenzusitzen, auch wenn
„nur“ fünf Leute regelmäßig dorthin
kommen. Aber es gibt noch etwas
anderes, woran unsere Seelen derzeit
leiden, jenseits von Corona.
Und das wäre?

katja dubiski: Das Gefühl der Ohnmacht angesichts der Komplexität der
großen Krisen. Wenn Corona vorbei
ist, werden wir uns wieder stärker mit
dem Klimawandel beschäftigen oder
mit dem Rechtsextremismus. Das
ist alles so groß und so schwierig, und
ich weiß nicht, was ich dagegen tun
kann. Das macht die Seelen klein und
eng und lässt uns abstumpfen gegen
das Leid der Anderen. Dieses Gefühl
der Ohnmacht halte ich für wirklich
gefährlich, weil ich mich auch darin
einrichten kann und alles ignoriere.
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zeit zeichen : Frau Dubiski, Sie sind
Theologin und Psychologin. Wie würden
Sie den Begriff „Seele“ definieren? Was
unterscheidet ihn von dem der „Psyche“?

Seele

interview

Eisschollen in der Arktis: „Den Blick weg vom Generalisierten lenken hin zum Konkreten, zu den kleinen Impulsen.“
Oder ich nehme Anteil und fühle mich
überfordert.
Was kann Seelsorge an dieser Stelle
leisten?

katja dubiski: Den Blick weg vom
Generalisierten lenken hin zum
Konkreten, zu den kleinen Impulsen.
Das ist etwas, was ich von der
kognitiven Verhaltenstherapie gelernt
habe und was ich in der systemischen
Therapie auch ganz ähnlich finde:
veränderungsorientiert zu fragen, nach
dem Jetzt, nach den Plänen für den
heutigen Tag. Kleiner werden, kleinteiliger – und dadurch das Absolute
aufbrechen.
Finden Sie auch in der evangelischen
Theologie Anknüpfungspunkte,
die uns helfen, mit Ohnmachtsgefühlen
umzugehen?

katja dubiski: Erst kürzlich ging es
um die Hochzeit zu Kana, also das
Wasser, das zu Wein wird. Das ist ein

Text, den man genauso lesen kann. Ich
muss nicht gleich hundert Liter Wein
herstellen, sondern schöpfe erstmal
Wasser – und Gott macht Wein
daraus. Das wäre für mich der gleiche
Gedanke, das Aufbrechen von dem
ganz Großen in kleine Schritte.
Und dann hilft natürlich das Poetische,
das Lyrische, das Reden von der Seele,
die Musik, offen sein für Gott, für
das Transzendente. Das alles erlebe ich
als großen Schatz, in diesem Sinne
bin ich lieber Seelsorgerin als Psychotherapeutin.
Haben Sie das Gefühl, dass die Seelsorge
in der Wahrnehmung innerhalb wie
außerhalb der Kirche eigentlich die Rolle
spielt, die sie spielen müsste?

katja dubiski: In der Gemeinde und
im Dekanat ist allen Kolleginnen
und Kollegen bewusst, dass Seelsorge
eine unserer Hauptaufgaben ist.
Das erlebe ich ganz stark. Wir hatten ja
in Frankfurt unter anderem die Debatte über den Ökumenischen Kirchen-

tag. Dabei ging es natürlich auch um
Finanzen, Planbarkeit und die Frage,
was Corona eigentlich zulässt. Aber
letztendlich ging es immer

„Natürlich hilft das
Poetische, das Lyrische, das
Reden von der Seele.“
wieder um die Frage, was die Menschen jetzt brauchen und was jetzt
wichtig ist. Ich erlebe Kirche so, dass
sie sich als seelsorgende Institution
versteht. Die Frage ist immer, wie
sehr wird das zugedeckt von anderen
Dingen, etwa Finanzdebatten und
konkreten Sparbeschlüssen. Das kann
dann Frust erzeugen oder Kreativität,
je nachdem. Inwieweit ich die Seelsorge in die Organisation meines
Alltages integrieren kann, ist dann oft
eine Frage der Zeit. Manchmal vergesse ich vor lauter anderen Sachen,
die ich erledigen muss, eben die einfache Frage danach, wie es meinem
Gegenüber gerade geht.
5/2021 zeitzeichen
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Kommen denn Menschen zu Ihnen und
bitten bewusst um ein seelsorgerliches
Gespräch, in dem sie über ihre Sorgen und
Probleme sprechen?

Sie Raum für Spiritualität in einem
evangelischen Gottesdienst, der ja in der
Regel sehr stark auf die kognitive Ebene
ausgerichtet ist?

katja dubiski: Das ist eher selten, wir
sind eben auch keine Therapeuten. Mir
geht es eher darum, Angebote und
Räume zu schaffen, in denen Menschen
ihrer Seele Gutes tun können, wo
Raum für Spiritualität ist. Das können
Gottesdienste sein, aber auch andere
Veranstaltungen und Orte. Ich glaube
tatsächlich, dass Spiritualität und Seele
ganz eng zusammenhängen und dass es
Sehnsucht nach Spiritualität gibt, sonst
würde der Begriff nicht so boomen.

katja dubiski: Das hat für mich viel mit
der Musik im Gottesdienst zu tun, aber
auch mit allen Arten von Beteiligung.
Das fängt bei einem stillen Gebet an,
geht über das Anzünden von Kerzen bis
hin zu einer Thomas-Messe, in der die
Gemeinde im Gottesdienst sehr stark
mitwirkt. Gespräche und Bewegung
können auch eine Rolle spielen. Das
ist auch das, was bei der Spiritualität
hinter der Integration von Körpern
steckt, die Menschen zu beteiligen, sie
als Ganzes mit ins Geschehen hineinnehmen. Leider sind die Möglichkeiten
ja gerade wegen der Corona-Auflagen
eingeschränkt.

Gerade in protestantischen Kreisen
fremdeln viele mit diesem Begriff, weil
er ihnen zu nebelig ist. Wie schaffen

Transparente am Berliner Dom im Januar 2021.
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Gibt es denn in Ihrer Gemeinde Präsenzgottesdiente oder allein ein digitales
Angebot? Braucht Seelsorge nicht
Präsenzgottesdienste und die leibliche
Begegnung?

katja dubiski: Vor allem dank unserer
schönen großen Kirche konnten wir
seit Mai durchgängig Gottesdienste
in Präsenz feiern. Solange es die
Temperaturen im Sommer zugelassen
haben, haben wir außerdem möglichst viele Gottesdienste im Freien
gefeiert und an Weihnachten und
Ostern „Ökumenische Spaziergänge“
organisiert. Die Entscheidung für die
Präsenzveranstaltungen haben wir uns
nicht leichtgemacht. Ausschlaggebend
waren für uns neben den Rahmenbedingungen wie der großen Kirche
vor allem, dass Menschen sich neben

all den guten Fernsehgottesdiensten
und den verschiedenen digitalen
Formaten danach sehnen, „Erbauung“
von Angesicht zu Angesicht und in der
Gegenwart Anderer zu erfahren.
Das gilt bei weitem nicht für alle
Menschen und auch für diese
Menschen nicht an jedem Sonntag.
Aber es gibt Menschen und Tage,

Ich versuche
immer wieder, den
Fokus auf das
Jetzt zu legen.
an denen genau das nötig ist:
der vertraute Kirchraum, die Musik,
das gemeinsame Gebet, die
Möglichkeit, Blicke zu tauschen und
ein Lächeln hinter der Maske, ein
kurzer Gruß vor der Kirche …
Ich glaube, letztlich geht es dabei um
Gemeinschaft. Gemeinschaft lässt
sich auch per Videokonferenz erleben
und Seelsorge gelingt auch am Telefon. Das hätte ich vor Corona so nicht
erwartet. Und doch sind die digitalen
Formen meiner Erfahrung nach immer
verbunden mit einer großen Sehnsucht, weil wir uns von Angesicht zu
Angesicht einfach noch auf eine
andere Art nahe sein können. Einfach,
weil wir da spüren, dass wir gemeinsam vor Gott und in dieser Welt
stehen.
In der aktuellen Debatte um den assistierten
Suizid in evangelischen Einrichtungen
spielt die seelsorgerliche Begleitung
von Sterbenden eine große Rolle. Wie
beurteilen Sie diese Diskussion?
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katja dubiski: Es ist ganz wichtig, dass
die Debatte angestoßen wurde. Ich
bin selber zwar keine Krankenhauspfarrerin, aber ich hatte in vielen
Trauergesprächen in der letzten Zeit
auch den Eindruck, dass die Fragen
der Sterbehilfe eine wichtige Rolle
spielen. Das Thema begegnet uns auch
auf der Gemeindeebene, das können
wir nicht leugnen.
Die Befürworter des assistierten Suizids
in evangelischen Pflegeinrichtungen sehen
ja auch die Gemeindepfarrerinnen und
-pfarrer in einer großen Verantwortung.

Etwa wenn es darum geht, herauszufinden,
ob der Wunsch nach Selbsttötung
tatsächlich der des Patienten ist oder ob
er sich dazu gedrängt fühlt. Fühlen
Sie sich dafür ausreichend vorbereitet?

katja dubiski: Ich bin gerade in einer
sehr speziellen Situation, weil ich noch
nicht lange in meiner Gemeinde bin
und wegen der Kontaktbeschränkungen kaum die Möglichkeit habe,
die Menschen in meiner Gemeinde
kennenzulernen. Ich würde in so einer
Situation voraussichtlich auf unbekannte Menschen treffen und könnte
nicht beurteilen, wie authentisch
ihr Sterbewunsch ist. Insofern bin ich
unsicher, ob ich einer solcher
Erwartung entsprechen könnte.
Viele Pfarrerinnen und Pfarrer schaffen
es im Stress der alltäglichen Gemeindearbeit nicht, sich auch um das Wohl
ihrer eigenen Seele zu kümmern. Was
machen Sie dafür?

448 Seiten | 30 teils farbige Abbildungen
Gebunden |€ 29,95 | ISBN 978-3-406-76627-5

Jörg Lauster erzählt die Biographie des Heiligen Geistes von der
Schöpfungsgeschichte bis zum
heutigen Pfingstchristentum und
zu der Frage, wo in einer entzauberten Welt der Geist vernehmbar wird.

katja dubiski: Ich habe keine
konkreten Rituale oder Rezepte, aber
ich versuche immer wieder, den
Fokus auf das Jetzt zu legen. Es ist alles
wichtig, und es ist alles dringend, aber
wenn ich jetzt mit meinen Kindern
auf den Spielplatz gehe, dann will ich
da in diesem Augenblick auch sein. Das
hört sich jetzt platt an, ich glaube, das
ist der Weg, dass es nur über das Jetzt
geht. Nur wenn ich dann ganz bei
dem Trauergespräch bin, und nicht an
das denke, was ich nachher noch
machen muss oder will, dann geht es.
Entweder ich kann es nachher noch
machen, oder der Tag ist halt vorbei.
Das erinnert an das, was gerade auch mit
„Achtsamkeit“ beschrieben wird. Ebenso
wie Spiritualität ein gerade sehr angesagter
Begriff …

katja dubiski: Ja, beide Worte werden
immer populärer und zugleich ist oft
unklar, was sie eigentlich genau
bezeichnen. Ich bevorzuge die Rede
vom „Jetzt“, das scheint mir konkreter.

200 Seiten | 2 Karten | Gebunden | € 22,–
ISBN 978-3-406-76406-6

«Johannes Fried ist einer unserer
wortmächtigsten Historiker.»
Gustav Seibt,
Süddeutsche Zeitung

Das Gespräch führten Stephan
Kosch und Reinhard Mawick am
18. Januar via Zoom.
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Philosophie

„Ich will, daß du seiest, was Du bist“
Hannah Arendt promovierte über Augustins Liebesbegriff – und Rosa Coco Schinagl über sie

„In der caritas lebend wird die Welt
zur Wüste statt zur Heimat.“
So greift Hannah Arendt Augustins
Vorstellung der Liebe direkt an. Was das
bedeutet und warum sie das tut,
das erforscht Rosa Coco Schinagl.
um Thema meiner Dissertation kam ich
mehr oder weniger durch Zufall: Mir
fiel im ersten oder zweiten Semester meines
Studiums der Evangelischen Theologie ein
Mängelexemplar der Anfang der Nullerjahre
erstmals komplett und unverändert veröffentlichten Dissertation der Philosophin und
Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt
(1906 – 1975) in die Hand. Der Titel: „Der
Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer
philosophischen Interpretation“. Augustin
interessierte mich als Kirchenvater, Liebe
stellte ein spannendes Thema dar, jedoch das
Wichtigste war, dass es von Hannah Arendt
verfasst wurde. Ich habe angefangen, darin
zu lesen, aber es bald wieder weggelegt, weil
das Lesen mir schwerfiel, auch wegen der
vielen lateinischen und griechischen Originalzitate darin.
Dabei habe ich eigentlich auch deshalb
angefangen, Evangelische Theologie zu studieren, weil mich gerade die alten Sprachen
und das klassische Studium unter anderem
mit Philosophie und Geschichte reizten –
ebenso „das Unsagbare“ und Menschliche,
dem man in diesem besonderen Studium
nachspürt.
Einige Jahre nach Beginn des Studiums interessierte ich mich zunehmend für
das Thema Liebe – und da fiel mir das Buch
Arendts wieder ein: Ich schrieb über ihre
Dissertation meine Masterarbeit und wurde von meinen Professoren ermutigt, daraus
ein Promotionsprojekt zu entwickeln. Zuerst war ich demgegenüber skeptisch, aber
langsam fand ich Gefallen an einem eigenen
Dissertationsprojekt über die Liebe. Eine
Dissertationsförderung durch Villigst unterstützte mich bei meinem Vorhaben.
Damals war Arendt noch nicht in aller
Munde, das kam erst etwa ab 2012, nicht zuletzt wegen des Films von Margarethe von
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Trotta, dem Erstarken rechtspopulistischer
Regierungen und der Geflüchteten aus Syrien. Mich interessierte neben dieser faszinierenden Frau auch die Weimarer Republik,
in der ihre Dissertation entstand. Aber es
ging mir vor allem um die große Denkerin
Arendt. Deshalb mein Thema: Hannah
Arendts Denken im Kontext der Weimarer
Republik – Ihre Kritik am Liebesbegriff als
Gesellschaftskritik.
Als Arendt mit 22 Jahren ihre Dissertation über Augustin (354 – 430) bei Karl
Jaspers in Heidelberg im Fach Philosophie
abschloss, war der spätantike Philosoph und
Theologe gerade in der akademischen Welt
stark en vogue. Das lag vielleicht an dem
1 500. Jahrestag seines Todes, womöglich

auch daran, dass der Kirchenvater in einer
Zeit des Übergangs lebte, was vielen Gelehrten der Weimarer Republik in ihrer Zeit
ähnlich vorkam.
Ich finde es zweifelhaft, dass Arendts
„Frau-Sein“ in der Forschung oft eine so
prominente Rolle spielt. Unglücklich finde
ich auch, dass Arendts Dissertation fälschlicherweise oft als eine Reaktion auf die am
Ende unglückliche Beziehung mit dem Philosophen Martin Heidegger (1889 – 1976)
gelesen wird. Das wurde bereits zu stark und
ohne Belege in ihre Dissertation hineingelesen und bestimmte deren Rezeption fast
ausschließlich. Wer liest schon Heideggers
Werk biografisch mit Blick auf seine weiblichen Liebesbeziehungen? Auch spielte für

Philosophie

Unter der Rubrik
ihre Beschäftigung mit
genommen, um Gottes
„Das
Projekt“ berichten
Augustin weniger der
Gebot der Nächstenliebe
Wissenschaftlerinnen und
Augustin zugeschriebezu erfüllen. Das alles mit
Wissenschaftler in
ne Satz „Amo: Volo ut
dem Ziel, schließlich nach
zeitzeichen über ihre
sis“ aus einem Brief Heidem Tod im ewigen Heute
Forschungsarbeiten.
deggers 1925 („Amo heißt
zu verweilen, wodurch der
volo ut sis, sagte einmal
Mensch die „Gegenwart verAugustin: ich liebe Dich – ich
nachlässigt“. Seinen Nächsten
will, daß du seiest, was Du bist.“)
aber stoße er durch dessen Niveleine Rolle, sondern eher die Tatsache, dass
lierung, eben als bloßes Mittel zum Zweck
sie mit dieser Arbeit über Augustin eine der Nähe zu Gott, mit in die Isolation. Als
akademische Laufbahn plante.
Resultat, so Arendt, werde die Welt zur
Ich untersuche und interpretiere Arendts Wüste – unbewohnbar. Die Philosophin
Dissertation quellenbasiert. In ihrer Disser- konstatiert, dass „erst die Liebe zur Welt …
tation schreibt Arendt den durchaus provo- coelum et terra zur Welt“ macht und damit
kanten Satz: „In der caritas lebend wird die essentiell für eine Gesellschaft ist.
Welt zur Wüste statt zur Heimat.“ Damit
Zu fragen wäre etwa, wie weit solche
greift sie Augustins Vorstellung der Lie- indirekte Mahnung Arendts zur Hinwenbe direkt an. Arendt konstatiert, dass der dung zum Menschen, in die Politik und Gechristliche Liebesbegriff die Menschen in sellschaft (und eben keine Weltabgewandtdie Isolation führe, da der Mensch nach Au- heit) auch aus ihrem jüdischen Hintergrund
gustin lediglich zu Gott strebe. Bei dieser zu verstehen ist, da dort die Gemeinschaft
Strebebewegung vergesse der Mensch die Priorität hat – aber die Frage nach Arendts
Gemeinschaft – und die Welt verkomme zur jüdischen Einflüssen auf ihre Theorien ist
Wüste, weil die horizontale Ebene Mensch- nicht Teil meines Dissertationsprojektes.
Mensch im Gegensatz zur vertikalen Ebene Jedoch wird bereits in ihrer Dissertation
Gott-Mensch an Relevanz verliere.
deutlich: Arendt geht es immer um eine vita
Auch die Nächstenliebe hat Arendt zu- activa, ein aktives Leben im Hier und Jetzt,
folge den Nächsten nicht wirklich im Blick, wobei sie das Denken immer als Teil eines
denn durch ein gestärktes Selbst, das durch für die Gesellschaft aktiven Lebens begreift.
das Bewusstwerden des eigenen Selbst geIch glaube, dass Arendt in ihrer Disfördert wird, wird der Andere zum Anlass sertation schon die Grundlinien ihrer

das projekt

Philosophie/politischen Theorien und ihrer
Weltanschauung anklingen lässt, nämlich einer Liebe zur Welt, die es demokratisch zu
gestalten gilt.
Mir würde es gefallen, wenn ich durch
meine Dissertation dazu beitragen könnte,
dass der wissenschaftliche Begriff von Liebe
und das darin liegende Potenzial wieder
mehr in der Theorieentwicklung an Bedeutung gewinnen könnte – ähnlich den Konzepten von Solidarität, Verantwortung,
Respekt oder Hoffnung, die wieder stark in
Mode gekommen sind. Bei Arendt hingen
am Ende alle ihre Theorien zusammen und
bedingten sich gegenseitig – ein ewiger Pro-

Arendt konstatiert, dass erst
die Liebe zur Welt „coelum et
terra“ zur Welt macht.
zess des Denkens. Sie hat erkundet, was es
heißt, liebend zu leben. Was sie unter Liebe
begriff, ist wert, diskutiert zu werden, um
Gesellschaftsstrukturen zu verstehen und
Wandel zu ermöglichen. Gerade heutzutage, in der die Erde die wohl größten Umbrüche erleben wird, die durch unser Handeln –
oder nicht Handeln – bestimmt sind.
Aufgezeichnet von Philipp Gessler

Für Sie reingeschaut
„Zeitschrift für philosophische Forschung“
Zum Theologie-Studium gehört die intensive Beschäftigung mit der
Philosophie – und das ist gut so. Deshalb hier ein Blick in eine wichtige
philosophische Zeitschrift: In den Abhandlungen des Bandes 1/2021
der Zeitschrift für philosophische Forschung (insgesamt Band 75) nähert
sich Bastian Reichardt der Ethik Wittensteins an, Titel: „Das wollende
Subjekt“. Moritz Schulz geht der sehr interessanten und in allen
Wissenschaften brennenden Frage nach: „Kann ich rational und ein
Außenseiter sein? Außenseitermeinungen in der Wissenschaft“. Zum
50. Jahrestag der Zeitschrift hieß es dort: „Ihre Gründung im Frühjahr
1946 verdankt sie einem glücklichen Zusammenwirken. Die Initiative
eines Münchner Philosophen aus Bulgarien verbindet sich mit dem
Sachverstand namhafter Professoren, die damals noch aus ganz
Deutschland, nicht nur dem Westen kommen.“ Und noch heute sehr
klangvolle Namen waren und sind seitdem darin zu lesen wie etwa
Bertrand Russell, Arnold Gehlen, Ludwig Marcuse oder Paul Tillich.
Weitere Infos: www.klostermann.de/Zeitschriften/ZeitsfphilForschung
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EKD-Synode

„Verbindungsmodell bleibt Baustelle“
Irmgard Schwaetzer über ihre Jahre als Präses der EKD-Synode und künftige Herausforderungen

Seit siebeneinhalb Jahren ist sie Präses
der EKD-Synode, Anfang Mai eröffnet
Irmgard Schwaetzer die 13. EKD-Synode,
dann wird eine Nachfolge gewählt. In
zeitzeichen blickt die ehemalige FDPSpitzenpolitikerin zurück und nach vorn.
zeit zeichen : Frau Präses Schwaetzer, dass
Sie im November 2013 zur Vorsitzenden
der EKD-Synode gewählt wurden, kam für
Sie überraschend, oder?

irmgard schwaetzer: Das kann man
so sagen. Als ich in den Zug nach
Düsseldorf stieg, ahnte ich nichts. Dort
angekommen, sprach mich jemand
an und fragte, wie ich mich denn jetzt
entschieden hätte. Ich fragte: „Was,
wofür? – Naja, Sie werden doch
als Präses gehandelt.“ Ich hatte nichts
davon gehört.
Nachdem zwischen zwei anderen
Kandidaten keine notwendige Mehrheit
zu erzielen war, wurden Sie mit großer
Mehrheit gewählt. Das geschah recht
spät am Abend, und am nächsten Morgen
hatten Sie als Erstes die Sitzung
des Präsidiums zu leiten. Haben Sie
die Nacht geschlafen?

irmgard schwaetzer: Eher wenig,
denn ich musste mir die ganzen Unterlagen durchlesen, die ich vorher nur
oberflächlich angesehen hatte. Aber es
lief recht gut. Zunächst ging ich davon
aus, dass ich das Amt nur für den Rest
der 11. Synode, also bis Frühjahr 2015,
ausüben würde, aber dann kündigte
der damalige Ratsvorsitzende Nikolaus
Schneider an, dass er vorzeitig sein
Amt abgeben würde, im Herbst 2014
wurde mit Heinrich Bedford-Strohm
ein neuer Ratsvorsitzender gewählt,
und so wurde ich bestärkt darin,
2015 erneut anzutreten – auch um
ein stückweit Kontinuität zu gewährleisten.
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Was waren die wichtigsten Themen,
mit denen die EKD-Synode unter Ihrer
Leitung in den Jahren zu tun hatte?

irmgard schwaetzer: Fraglos hat
das Reformationsjubiläum die vergangenen Synodenjahre geprägt – mit
den Vorbereitungen, aber auch mit
der Auswertung ab 2017. Während des
Reformationsjubiläums haben wir die
Erfahrung gemacht, dass wir als Kirche
dann gehört wurden, wenn wir rausgegangen sind aus unseren Bezügen
und, wenn wir von Gott in einer

In der Art und Weise
unseres kirchlichen
Lebens ist noch Luft
nach oben.
Sprache gesprochen haben, die ganz
normal war. Diese Erkenntnis könnte
noch mehr Eingang finden in unsere
Haltung und in die Art und Weise des
kirchlichen Lebens, da ist noch Luft
nach oben.
Sie haben sich sehr dafür eingesetzt, dass
die EKD-Synode 2015 und 2016 die
beiden Erklärungen zur Distanzierung
von Martin Luthers Antijudaismus
und zur Absage an die Judenmission
erarbeitet und verabschiedet hat.
Warum war Ihnen das so wichtig?

irmgard schwaetzer: Schon aufgrund meiner eigenen Biografie –
ich gehöre zu der Generation, die in
den 1960er-Jahren mit den Eltern
diskutiert hat, was sie während
der Nazizeit gemacht haben – habe ich
früh verinnerlicht, wie wichtig die
Themen Aufarbeitung der Vergangenheit und Erinnerungskultur sind.
Im Zuge der Vorbereitung des Reformationsjubiläums fiel mir auf, dass
es wichtig wäre, wenn zusätzlich
zur Reformationsbotschafterin und
Leitenden Geistlichen wir als Synode

der Evangelischen Kirche in Deutschland offiziell und öffentlich zu Martin
Luthers Antijudaismus Stellung
nehmen und für den damaligen Irrweg
einstehen. So hat die Synode die
Kundgebung „Martin Luther und die
Juden – Notwendige Erinnerung zum
Reformationsjubiläum“ verabschiedet.
Das war notwendig, ja überfällig
und traf auf breite Zustimmung in
der Synode.
Ein Jahr später wurde die Kundgebung
„… der Treue hält ewiglich. Eine
Erklärung zu Christen und Juden als
Zeugen der Treue Gottes“ verabschiedet.
Da gab es mehr Klärungsbedarf, oder?

irmgard schwaetzer: In der Tat,
das Thema war diffiziler und vielschichtiger. Einige Monate vor der
Synodentagung haben wir einen
Thementag veranstaltet, zu dem fast
die Hälfte der Synodalen angereist
war. Und wir hatten auf der Synode
intensive und kontroverse Beratungen,
aber letztlich wurde die Kundgebung
einstimmig verabschiedet. Das hat
mich sehr gefreut, denn es ist kein
einfaches Thema. Mir ist wichtig, dass
ich mit meinem Leben als Christin
Zeugnis ablege, natürlich auch in der
Begegnung mit Juden. Aber es ist ganz
klar nicht unsere Aufgabe, Juden zu
einem Glaubenswechsel zu bewegen.
In Ihrer Amtszeit wurde das Verbindungsmodell der EKD, also das Zusammenwirken der konfessionellen Bünde, der
Union Evangelischer Kirchen in der EKD
(UEK) und der Vereinigten EvangelischLutherischen Kirche Deutschlands
(VELKD) noch einmal weiterentwickelt.
Ist dies gelungen oder müssen weitere
Schritte erfolgen?

irmgard schwaetzer: Die weitergehenden Veränderungen im Rahmen
des Verbindungsmodells betrafen in
erster Linie die Arbeit im Kirchenamt

EKD-Synode

der EKD. Ich selbst bin da nicht angesiedelt, aber allein die Komplexität
der Struktur lässt mich vermuten
oder vielmehr befürchten, dass durch
komplexe Strukturen viel Zeit verloren
geht – insofern kann die jüngste
Reform kein letztgültiger Schritt gewesen sein. Die UEK hat zuletzt wieder
verstärkt Überlegungen angestellt, ob
ihre Zukunft nicht doch ganz innerhalb
der EKD liegt, und ich glaube, das ist
ein wichtiger Schritt. Von gleichen
Überlegungen in der VELKD weiß ich
nichts, insofern bleibt es vorerst
eine Baustelle.
Sie werden die konstituierende Synode
eröffnen und dann wird ein neues
Präsidium gewählt. Was geben Sie zum
Abschied dem nachfolgenden Präsidium
mit auf den Weg und was könnte Ihrer
Meinung nach die neue Synode besonders
beschäftigen?

irmgard schwaetzer: Wir geben
als „alte“ 12. Synode der „neuen“
13. Synode einen Vorschlag für einen
völlig neuen, verkürzten Ablauf der
Tagung mit. Und es gibt natürlich auch
Themen, die von der 12. Synode angestoßen wurden, die auch in der neuen

Synode eine große Rolle spielen
werden. Dazu gehören sicherlich die
Themen Frieden, die Prävention,
Intervention, Aufarbeitung und Hilfe
bei Fällen sexualisierter Gewalt sowie
die Umsetzung der „Zwölf Leitsätze
für eine aufgeschlossene Kirche“ und
der Finanzstrategie bis 2030.
In Folge der Freiburger Studie, die
vor zwei Jahren eine Halbierung der
Kirchenmitgliederzahlen bis 2060
prognostizierte, sind auf der vergangenen
Synodentagung die „zwölf Leitsätze“ der
EKD verabschiedet worden. Was für
eine Vorstellung von der künftigen Gestalt
von Kirche ist darin für Sie enthalten?

irmgard schwaetzer: Es ist die
Vorstellung von einer Kirche, die eine
grundlegend andere Haltung zu ihrer
Rolle in der Gesellschaft einnimmt,
als es häufig heute noch der Fall ist.
Ich stelle mir eine Kirche vor, die eben
nicht nur sagt: „Ihr seid alle eingeladen“, sondern die fragt: „Bitte sagt
mal, was Euch wirklich existentiell auf
dem Herzen liegt, und dann sehen wir,
was das mit Gott zu tun hat.“ Es wird
eine Kirche sein, in der es natürlich am
Sonntag um zehn Uhr Gottesdienste

Irmgard Schwaetzer, 79, gehörte von 1980 bis 2002 als Abgeordnete der FDP
dem Deutschen Bundestag an. Sie war unter anderem von 1982 – 1984 FDPGeneralsekretärin, von 1987 – 1990 Staatsministerin im Auswärtigen Amt und
von 1990 – 1993 Bundeswohnungsbauministerin. Sie leitete von 2003 bis 2014
das Berliner Domkirchenkollegium und ist seit 2013 Präses der EKD-Synode.
——
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gibt, sicher nicht mehr so viele wie
jetzt, aber dafür ganz viele neue digitale und analoge Angebote. Und dies
alles mit sehr viel Selbstverantwortung
und Offenheit für diejenigen, die keine
Kirchenmitglieder sind. Also kurz
gesagt: flexibler, agiler, damit lebendiger. Die Parochialgemeinden werden
natürlich wichtig sein im zukünftigen
kirchlichen Netzwerk aus Gemeinden,
Projekten und anderen Orten.
Wird die Kirche also eher zur NGO,
zur Nichtregierungsorganisation, so wie es
manche fordern und andere fürchten?

irmgard schwaetzer: Bestimmt
nicht. Kirche ist und bleibt Institution,
Organisation und Bewegung – so wie
es in der Kirchensoziologie gegenwärtig definiert wird. Die Institution
brauchen wir, weil wir Verlässlichkeit
brauchen, auch eine verlässliche Verwaltung, die mit Geld umgehen kann.
Aber diese institutionellen Aspekte
sollten künftig nicht mehr so im Vordergrund stehen, wie sie es heute
noch tun. Wir sind Organisation, weil
wir natürlich weiterhin Strategien,
Beteiligungsformate und Kommunikationsformen entwickeln müssen. Neu
lernen müssen wir, wie wir als Bewegung Menschen ansprechen können,
die nicht von sich aus zu uns kommen.

Foto: Julia Baumgart Photography

Was verbinden Sie mit Kirche
als Bewegung?

irmgard schwaetzer: Als Kirche auch
Bewegung zu sein, das heißt, schneller
zu handeln und sehr viel mehr in
Projekten zu arbeiten. Wir sprechen
Menschen an ganz unterschiedlichen
Orten an. Wir schaffen Erprobungsräume, in denen sicher auch mal etwas
schiefgeht, aber dann geben wir nicht
auf, sondern setzen neu an. Und wir
brauchen Denk- und Reflexionsräume,
in denen wir intensiv darüber nachdenken, ob das, was wir tun, mit dem
Evangelium übereinstimmt.
Das Gespräch führte Reinhard Mawick
am 7. April per Zoom.
Eine ausführliche Fassung des Gespräches
lesen Sie hier: zeitzeichen.net/node/8978.
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Rechtes Christentum

Irrtümer und Verzeichnungen
Eine Replik auf Johann Hinrich Claussens Artikel „Religion von neurechts“ in zz 3/2021
karlheinz weißmann
Der EKD-Kulturbeauftragte Johann
Hinrich Claussen schrieb in
der Märzausgabe in zeitzeichen über
das Werk des Historikers Karlheinz
Weißmann, dass dieser unter anderem das
„Programm eines völkischen Christentums“ wieder neu auflege und sich somit
den Vorwurf gefallen lassen müsse, ein
„antisemitisches Erbe“ fortzuschreiben.
Weißmann weist dies zurück.

W

enn wir uns zur Runde der Jugendmitarbeiter trafen, saßen wir meistens im Arbeitszimmer unseres Pastors.
Wer Glück hatte, erwischte einen Stuhl und
musste sich nicht auf dem Sofa mit den anderen drängen. Hatte man also einen guten
Platz gefunden, fiel der Blick zwangsläufig
auf jene Wand, die nicht mit Bücherregalen
bestellt war, sondern mit Plakaten behängt.
Die waren eigentlich für den Schaukasten
der Gemeinde gedacht. Aber die, die unserem Pastor besonders gut gefielen, reservierte er sich.
Eines davon ist mir in Erinnerung geblieben, weil es niemals verschwand. Es
brachte in knapper Form eine Szene aus
Platons „Apologie des Sokrates“. Jemand
trat vor, um dem Philosophen etwas zu erzählen. Es ging um einen Freund des Sokrates. Aber bevor er beginnen konnte, fragte Sokrates, ob er seine Geschichte durch
die „drei Siebe“ gegeben habe. Das erste
Sieb, sagte er, sei das Sieb der Wahrheit. Es
klärt, ob das, was man sagen will, den Tatsachen entspricht. Das zweite Sieb ist das
Sieb des Guten und dient der Bestimmung,
ob die Person oder die Sache, um die es sich
handelt, in einem wohlwollenden oder einem übelwollenden Licht erscheint. Das

dritte Sieb ist das Sieb der Notwendigkeit.
Es gibt Auskunft über die Bedeutung der
Information, die jemand weitergeben will.
Der Mann, der zu Sokrates gekommen
war, musste zugeben, dass er das, was er
über den Freund des Philosophen mitteilen
wollte, nur vom Hörensagen wusste, dass
es von dem Betreffenden einen schlechten
Eindruck hinterließ und dass die ganze
Angelegenheit im Grunde nicht der Rede
wert sei. Daraufhin entgegnete ihm Sokrates, dass er besser schweigen möge.
Sokrates war kein Christ, sondern
Heide. Aber in der Vergangenheit gab
es Stimmen, die meinten, dass er wegen
seines vorbildlichen Lehrens und Lebens
(und Sterbens) einen Platz im Himmel
verdiente. Eine Auffassung, die ich teile.
Auch deshalb, weil die Geschichte von den
drei Sieben einen wichtigen und gut handhabbaren Rat enthält, wie man über andere
sprechen sollte. Johann Hinrich Claussen,
der Kulturbeauftragte der EKD, sieht das
nicht so. Das muss man jedenfalls einem
Text entnehmen, der in der März-Ausgabe
von zeitzeichen veröffentlicht wurde und
sich in erster Linie mit meiner Person befasst und mit dem, was Claussen als meine
„Theologie“, genauer: meine „politische
Theologie“, ausgibt.

Tiefschwarzes Bild
Fragt man im Sinne des Sokrates, ob
das, was er geschrieben hat, wahr, gütig und
notwendig ist, wird man drei verneinende
Antworten geben müssen. Notwendig war
es nicht, da Claussen meinen Einfluss maßlos übertreibt. Bis zur Veröffentlichung
seines Textes dürfte den meisten Lesern
von zeitzeichen der Name Karlheinz Weißmann unbekannt gewesen sein, geschweige

Beim Evangelischen Kirchentag 1981 in Hamburg muss der damalige
Verteidigungsminister Hans Apel (Mitte) mit Schilden vor Eierwürfen
geschützt werden. Eine kleine Gruppe von Demonstranten unterbrach die Ausführungen von Apel, der die Rüstungsanstrengungen des
Westens als notwendig verteidigte.
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denn, dass eine größere Zahl mit meinen
Vorstellungen vertraut wäre. Ein Sachverhalt, der es Claussen erleichtert hat, ein
tiefschwarzes Bild meiner Person und meiner Absichten zu malen. Von gutem Willen
bei der Darstellung keine Spur. Ganz im
Gegenteil. Er geht gegen mich auf eine
Weise vor, die er wortreich beklagt, wenn
sie ihm selbst widerfährt: „Entwertungen
und Anfeindungen“. Bleibt damit nur das
erste und wichtigste der Siebe: Stimmt das,
was Claussen behauptet?
Natürlich geht es dabei nicht um die
Rahmendaten, die im Großen und Ganzen zutreffen. Die Tatsache etwa, dass
ich einige Jahrzehnte als Geschichts- und
Religionslehrer gearbeitet habe, mich als

Rechtes Christentum

Meinung gefolgt ist, und sein Bedürfnis
nach Dissonanzreduktion so weit geht,
auch ohne Zitate oder andere Belege willkürlich Behauptungen aufzustellen. Letztlich nutzt er, was Hegel die „Herrschaft des
Verdachts“ genannt hat: Der Angeklagte
ist in jedem Fall schuldig, egal, was er sagt,
egal was er tut.
Damit zur Richtigstellung: Ich nehme
nicht in Anspruch, Theologe zu sein oder
eine Theologie zu haben. In der Regel
verzichte ich auf religiöse Begründungen
meiner politischen Überzeugungen, dem
folgend, was man im Sinne des Augustinus oder Luthers die Lehre von den beiden Reichen nennt. Das heißt, dass nach
meiner Auffassung Kirche und Staat
verschiedenen Ordnungen des Daseins
angehören. Das Übergreifen der einen in
die andere ist zwar unvermeidlich, aber
weder sehe ich in der Kirche den „Wächter“ des Staates noch im Staat denjenigen,
der die Kirche seinen zivilreligiösen Zwecken dienstbar machen darf. Ich habe nie
behauptet, dass die Nation ein absoluter

Foto: dpa

Konservativen betrachte, deshalb die Einordnung als „Rechter“ akzeptiere und meine politische Sympathie der AfD gehört.
Aber das ist unerheblich. Entscheidend ist
die Art und Weise, wie diese im Grunde
wenig sensationellen Sachverhalte eingeordnet werden. Denn für Claussen geht
es nicht darum, dass ich seiner Meinung
nach veralteten theologischen Lehren anhänge und die geistliche Überlegenheit
dessen bestreite, was er „demokratischen
Protestantismus“ nennt, sondern darum,
dass ich angeblich die „Sakralisierung“
der eigenen Nation betreibe, ein „völkisches Christentum“ verfechte und ein
(verkappter) Antisemit bin, mit der Neigung, die Judenvernichtung der NS-Zeit
zu verharmlosen.
Man kann zu Gunsten von Claussen
annehmen, dass er nur eine ungenügende
und ungenaue Kenntnis meiner Veröffentlichungen hat. Das erklärt aber bloß
einen Teil der Irrtümer und Verzeichnungen. Jedenfalls entlastet ihn das nicht von
dem Vorwurf, dass er einer vorgefassten
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Wert ist. Allerdings betrachte ich sie unter
den gegebenen Umständen als Basis der
politischen Ordnung und ihre Erhaltung
mithin als „Mandat“ (Dietrich Bonhoeffer) Gottes.
Ich bin also kein „Völkischer“, gehe
aber selbstverständlich von der Existenz
der Völker aus. Das deutsche Volk ist
ebenso eine Realität wie das Volk Israel.
Nur handelt es sich um diesseitige Realitäten. Anders das Evangelium, das eine
universale und göttliche Botschaft enthält

Das entscheidende
Kriterium ist die Lehre,
nicht das Volk.
und zur Mission aller Völker verpflichtet.
Zwar eignet sich jedes Volk die christliche
Lehre seinem Wesen gemäß an, aber das
entscheidende Kriterium ist die Lehre,
nicht das Volk.
Ich bin kein Antisemit. Wer so wie
Claussen mit dem Begriff umgeht – er
meint, es sei für die Feststellung von Antisemitismus „nicht erheblich“, ob man
„jüdische Menschen hasse oder nicht“ –,
handelt fahrlässig. Faktisch verschafft er
sich ein Totschlagargument, das er willkürlich gegen jeden Missliebigen gebrauchen kann, ohne seine Anschuldigungen
begründen zu müssen. Hier nur so viel:
Zu den wichtigsten Anregern meines
Denkens gehörte der große deutsch-jüdische Historiker Hans-Joachim Schoeps
(dessen Andenken ich ein Buch gewidmet
habe). Zu den Wissenschaftlern, deren
Wertschätzung ich als besondere Ehre betrachte, zählt Martin van Creveld,
Emeritus der Hebräischen Universität Jerusalem. Beider Familien haben durch das
NS-Regime unsagbares Leid erfahren.
Böswillig und unzutreffend ist die Behauptung, ich hätte den nationalsozialistischen Massenmord an den Juden bagatellisiert. Claussen nennt mein Buch Der
Weg in den Abgrund zwar „notorisch“, aber
ich bezweifle, dass er es gelesen hat. Verlässt man sich wie Claussen auf Sekundärliteratur – in dem Fall ein paar ausgesprochen verzerrende Besprechungen – , läuft
man natürlich Gefahr, weiterzuschleppen,
was als „Afterrede“ schon in Umlauf ist.
Zu erklären ist das geschilderte Vorgehen Claussens im Grunde nur mit dem
Wunsch, mich als „Nazi“ erscheinen zu
lassen. Dazu bedient er sich auch der
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Thema

auch die Absurdität von Claussens Behauptung erkennbar werden, ich wolle,
„alle alt-israelitischen und jüdischen Traditionselemente aus dem Christentum
… verbannen und es stattdessen mit
heidnisch-germanischen Motiven“ anreichern. Hätte er einen Blick in die ihm so
verdächtig erscheinenden Arbeiten zur
Symbolik geworfen, wüsste er, dass sie
dem Zweck der Analyse und nicht der
Propaganda dienen. Das heißt, es geht
hier um mein eigentliches Spezialgebiet
als Historiker, das man als „Religiöse
Zeitgeschichte“ bezeichnen könnte. Zur
Methode des Historikers gehört, seine
Gegenstände zu erfassen und sachlich zu
analysieren.

Foto: akg

Chance auf ein Rollback

Sokrates. Fresko aus Ephesus, römisch, um 60 bis 80 nach Christus.
Unterstellung, dass meine Ansichten in
entscheidenden Punkten denen der nationalsozialistischen „Glaubensbewegung
Deutsche Christen“ (DC) entsprächen
und Emanuel Hirsch, der bedeutendste
DC-Theologe, mein „wichtigster theologischer Gewährsmann“ sei.
Dazu sei festgestellt: Soweit ich mich
mit den DC und ihrer Lehre beschäftigt
habe, geschah das durchgängig darstellend. Ihre Ideen habe ich mir nirgends zu
eigen gemacht. Dasselbe gilt für Hirschs
Konzept einer Synthese aus Protestantismus und NS-Ideologie. Davon unberührt bleibt Hirschs geistesgeschichtliche
Bedeutung, die auch Claussen nicht zu
bestreiten wagt. Wie Claussen an anderer Stelle richtig bemerkt hat, zählen zu
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meinen „theologischen Orientierungspunkten“ die Theologen Wilhelm Stählin, Karl Bernhard Ritter und Hans Asmussen. Allen drei gemeinsam war, dass
sie der Bekennenden Kirche angehörten

Das Goldene Zeitalter
der offenen Debatte
ist längst vorbei
und fast vergessen.
und mithin entschiedene Gegner der
Deutschen Christen wie des Nationalsozialismus waren. Dieser Widerspruch zu
seiner These, dass ich eine Art Fortsetzer der DC sei, hätte Claussen auffallen
können. Angesichts des Gesagten dürfte

Damit zur eigentlichen Kernfrage: Was ist die Motivation Claussens,
der nach einer Abhandlung über meine
„Theologie“ für die Arbeitsgemeinschaft
Kirche und Rechtsextremismus dann den
erwähnten Text in zeitzeichen veröffentlicht und im Tagesspiegel zweitverwertet
hat und noch eine weitere ausführliche
Version samt Apparat für einen Sammelband ankündigt, der demnächst erscheint? Sachliches Interesse darf man
wohl ausschließen. Ist also denkbar, dass
er tatsächlich fürchtet, wie an einer Stelle
angedeutet, der Protestantismus könne
„zu den Verlierern nächster Modernisierungswellen“ zählen, was mir als „Modernisierungsverweigerer“ die Chance auf
ein Rollback eröffnete? Oder geht es nur
um jene Maxime Claussens, der zufolge
„Rechte“ nicht als Gegner, sondern als
Feinde zu behandeln sind, deren „Sieg …
unter allen Umständen zu verhindern“ ist
(vergleiche zz 4/2017)? Oder handelt es
sich um Realitätsverlust, der ihn ernsthaft
behaupten lässt, dass die „evangelische
Kirche … keine Einheitspartei, sondern
ein Begegnungsraum“ sei?
Wahrscheinlich spielten alle genannten Faktoren eine Rolle. Aber am problematischsten ist der zuletzt genannte.
Denn die evangelische Kirche hat durchaus Züge einer „Einheitspartei“, nie und
nimmer ist sie ein „Begegnungsraum“.
Kaum irgendwo sonst sind die Meinungskorridore so eng wie hier. Das Goldene
Zeitalter der offenen Debatte ist längst
vorbei und fast vergessen. Damals, in den
beiden ersten Nachkriegsjahrzehnten, als

Rechtes Christentum

man noch erinnerte, was Unfreiheit bedeutete, erlaubte man sich tatsächlich
Kontroversen, wenn linke Köpfe (zum
Beispiel Helmut Gollwitzer, Iring Fetscher, Klaus von Bismarck) und rechte
Köpfe (zum Beispiel Otto Dibelius, Helmut Thielicke, Paul Althaus) ihre Positionen offen und mit aller Schärfe vortrugen.
Dann folgte, was Claussen als „langen
Weg des deutschen Protestantismus“ bezeichnet, „bis er seinen Platz in der Demokratie gefunden hatte“. Nur ging es dabei
nicht, wie er behauptet, um „innere Demokratisierung“, sondern um die strategische
Durchsetzung der kirchlichen Linken, die
nach und nach alle entscheidenden Positionen unter ihre Kontrolle gebracht hat.
Die Erwartung, dass dieser Siegeszug
den Bedeutungsverlust des Christentums
aufhalte, dass nach Überwindung der
„Volkskirche“ und Ausschaltung der Bibeltreuen die „offene Kirche“ im Schulterschluss mit allen progressiven Kräften und
auf der Höhe der Zeit wieder eine Macht
des gesellschaftlichen Lebens werden
könnte, hat sich nicht erfüllt. Schon um
das zu kompensieren, ist man stets einen
Schritt weiter gegangen als die weltlichen
Alliierten: noch etwas konzessionsbereiter gegenüber dem Ostblock, noch etwas
vaterlandsloser, noch etwas verständnisvoller für jede Befreiungsbewegung, egal
welche Gräuel sie zu verantworten hatte,
noch etwas schuldbewusster gegenüber
der Dritten Welt, noch etwas entschlossener für die Umverteilung, noch etwas
grüner, bunter, multikultureller.
Dieses Bedürfnis, Avantgarde zu spielen, erklärt viel davon, warum der Protestantismus, lange bevor Politische Korrektheit und Deplatforming und Cancel
Culture zu allgemein bekannten Begriffen
wurden, die entsprechende Praxis längst
umgesetzt hatte.
Man denke nur an die Disziplinierung
jener Geistlichen, die sich gegen die Ordination von Frauen wandten oder an der
biblischen Ablehnung der Homosexualität festhielten, an das Hintertreiben von
Gemeindeveranstaltungen, die im Ruch
standen, „antikommunistisch“ zu sein,
an den Rufmord, der fallweise den frommen Störenfried traf und den Ausschluss
Missliebiger von den Kirchentagen. Das
diesbezügliche Vorgehen gegen die AfD
ist nur ein aktuelles Beispiel für solche
Zensurmaßnahmen. Die trafen in der
Vergangenheit etwa die Internationale

Gesellschaft für Menschenrechte, die für
politische Häftlinge in der Sowjetunion
eintrat, die Befürworter der Judenmission
oder die Lebensschützer.

Klima der Unduldsamkeit
Aber es geht auch um den Geist der
Intoleranz, der die Veranstaltungen beherrschte. Mit großer Bitterkeit denke ich
bis heute an den Hamburger Kirchentag
von 1981, in dessen Zentrum die Auseinandersetzung um die NATO-Nachrüstung stand. Es herrschte damals ein Klima
der Unduldsamkeit und sogar des Hasses
gegenüber allen Befürwortern militärischer Verteidigung. Wem nicht gleich pazifistische Prügel angedroht wurden, der
durfte für den Fall öffentlicher Stellungnahme erfahren, was es heißt, von einer
ganzen Halle niedergebrüllt zu werden.
Fazit: Wenn die evangelische Kirche
tatsächlich ein „Begegnungsraum“ wäre,
hätte Johann Hinrich Claussen längst irgendwo Karlheinz Weißmann begegnen
können. Eigentlich eine schöne Idee: höfliche Begrüßung, angeregtes Gespräch,
interessiertes Nachhaken, wie der Andere
dieses oder jenes gemeint habe, kritische,
auch pointierte Auseinandersetzung, dann
ein paar Beiträge aus dem Publikum, zum
Schluss Dank des Moderators, Beifall,
Händeschütteln und das Versprechen, die
Kontroverse bei Gelegenheit fortzusetzen.

kirche

Nichts davon ist geschehen. Und man muss
kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass
derlei auch in Zukunft nicht geschehen
wird.
Vielleicht fragt sich der eine oder andere, woher meine Sicherheit in diesem Punkt
rührt. Dazu eine kleine Anekdote. Mitte
der 1990er-Jahre wurde ich von einigen
Evangelischen Akademien eingeladen. Zuerst nach Tutzing in den Politischen Club,
dann nach Loccum, dann nach Neudieten-

„Aber das ist doch
normal, in der Kirche
sind wir alle links.“
dorf/Thüringen. Dort hatte der ganze Ablauf etwas Freundlich-Amateurhaftes. So
erfuhr ich erst bei meiner Ankunft, welche
Zusammensetzung des Podiums man geplant hatte. Nachdem die übrigen Teilnehmer aufgezählt waren, sagte ich zu der
jungen Dame, die die Veranstaltung leiten
sollte, dass ich irritiert darüber sei, als einziger Rechter acht Linken gegenüberzustehen. Darauf sie: „Aber das ist doch normal,
in der Kirche sind wir alle links.“ – Kein
Hinweis auf Ironie.
Den Artikel von Johann Hinrich
Claussen, auf den sich der Autor bezieht,
lesen Sie hier: zeitzeichen.net/node/8850.

Hanna-Jursch-Preise
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) schreibt zum elften Mal den
Hanna-Jursch-Preis und zum fünften Mal den Hanna-Jursch-Nachwuchspreis aus.
Die Preise dienen der Auszeichnung und Förderung herausragender wissenschaftlichtheologischer Arbeiten, in denen gender- bzw. geschlechterspezifische Perspektiven
eine wesentliche Rolle spielen. Mit den Preisen sollen gendertheoretische Fragen als
maßgebliche Bestandteile wissenschaftlicher Theologie gewürdigt und einer breiteren
Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.
Das Thema der 11. Ausschreibung lautet:

Geschlecht in der Krise – Krisen des Geschlechts
Die Geschäftsführung liegt beim Referat für Chancengerechtigkeit der EKD. Die Arbeiten sind bis zum 15.2.2022 schriftlich bei der Geschäftsführung einzureichen.
Referat für Chancengerechtigkeit der Evangelischen Kirche in Deutschland
Herrenhäuser Straße 12, 30419 Hannover, Telefon: 0511/2796 - 441
E-Mail: Referat-fuer-Chancengerechtigkeit@ekd.de
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.ekd.de/chancengerechtigkeit/hannajursch/index.html
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Sonntagspredigt

Mit Gott nie fertig
gregor bloch

Bleibende Hoffnung
sonntag exaudi, 16. mai
Am letzten, dem höchsten Tag
des Festes trat Jesus auf und rief:
Wen da dürstet, der komme zu
mir und trinke! (Johannes 7,37)

W

er die Bewegung des Kirchenjahres
innerlich mitvollzieht, erlebt am
heutigen Sonntag eine spannungsgeladene
Atempause zwischen der Himmelfahrt
Christi und der Ausgießung des Heiligen
Geistes zu Pfingsten. So sind wir für einen
kurzen Moment christus- und geistlos. Wir
halten inne. Wir leben zwar, doch wir sind
allein. Wir suchen. Nach Orientierung,
Halt, Gottes Präsenz in unserer Lebenswelt. Doch wir finden nichts.
In dieser Situation klingt die Auswahl
des Predigtabschnittes wie ein Hohn. Das
gilt besonders für Christi Aufforderung an
die Durstigen, zu kommen und zu trinken.
Unsere Sehnsucht ist groß. Doch wo bist
Du, Jesus, wo kann man Dich finden?,
möchte man fragen.
Für einen Moment bleibt diese Frage
unbeantwortet. Denn Vers 37 ist eine Verheißung, deren Erfüllung noch aussteht,
die augenblicklich noch nicht zu erwarten
ist. Und das ist auch im weiteren Verlauf
von Johannes 7 zu erspüren: Denn die Verheißung wird mit dem Geist Gottes verbunden, der der Zuhörerschaft Jesu noch
nicht zugänglich ist.
Leere, Einsamkeit, Sehnsucht – diese
Momente gehören zum Glauben dazu.
Denn Gottes Gegenwart ist unverfügbar.
Sie lässt sich nicht einfangen oder on demand abrufen. Gottes Geist weht eben, wo
und wann er will. Also bleibt vorerst nichts
als Hoffen
Leere, Einsamkeit und Sehnsucht –
gehören auch zum Alltag. Viele Menschen leben allein und sehnen sich nach
anderen Lebensverhältnissen. Und die
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Corona-Pandemie hat dies – oft an der
Schwelle zwischen Leben und Tod – noch
unerträglicher gemacht.
An Exaudi ist deshalb nicht nur das
Gefühl religiöser Einsamkeit gegenwärtig und für einen Augenblick unaufgelöst
auszuhalten. Und so lädt dieser Sonntag
dazu ein, an Mitmenschen zu denken, die
einsam und unglücklich sind. In unserem
Innehalten, in unserem Atmen fühlen wir
eben nicht nur unsere eigenen Belange,
sondern uns auch ein in die Sehnsüchte
einsamer und glückloser Mitmenschen.
Und wir hoffen, dass ihre Leere und Sehnsüchte gestillt werden – so wie wir auf den
lebendigen und erfüllenden Geist Christi
hoffen.

Positiv begeistert
pfingstsonntag, 23. mai
Wohlauf, lasst uns eine Stadt
und einen Turm bauen, dessen
Spitze bis an den Himmel
reiche, dass wir uns einen
Namen machen. (1. Mose 11,4)

B

egeisterung setzt Kräfte frei. Sie kann
innerlich erfüllen, neue Perspektiven
schenken und dazu motivieren, ein besonderes Ziel zu verfolgen.
Begeisterung ist aber nicht per se förderlich. Denn aus ihr erwachsen auch problematische Haltungen und Handlungen.
So kennt die Geschichte viele Episoden
und Epochen, in denen Begeisterung in
menschenverachtenden, ja menschenvernichtenden Fanatismus umschlug. Auch
in der Gegenwart sind solche Erscheinungen auszumachen. Und leider lassen sich in
der Geschichte des Christentums und der
Kirchen ebenfalls entsprechende Beispiele
anführen.

Gregor Bloch,
Pfarrer in Horn-Bad Meinberg
Problematische Züge der Begeisterung schildert auch der Predigtabschnitt
für den Pfingstsonntag: Die Begeisterung,
einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel reicht, ist mit dem Ziel verbunden,
sich vor Gott und aller Welt einen Namen zu machen. Diese Setzung wird als
Einbruch in den Geltungsbereich Gottes
gedeutet. Und die Folge ist die durch Gott
veranlasste babylonische Sprachverwirrung. So wie die Welt nach der Sintflut
eine andere war als vorher, gilt dies dem
biblischen Erzählstrang folgend auch für
die Welt nach dem Turmbau. Und alles ist
durch eine negativ wirkende Begeisterung
ausgelöst worden.
Ein Gegenprogramm zu der Geschichte aus dem Ersten Mosebuch eröffnet die Pfingsterzählung der Apostelgeschichte. Nachdem Jesus endgültig
nicht mehr unter seinen Anhängern weilt,
werden diese mit seinem Geist erfüllt. Die
Jesus-Bewegung wird be-geistert und zur
geist-erfüllten Kirche. Zugleich wird das
Begeistert-Sein zum Signum einer neuen Lebens- und Glaubensform, die nicht
nur für die religiöse Gemeinschaft gilt,
sondern individuell für jeden gläubigen
Menschen.
Christ-Sein bedeutet seit den Anfängen des Christentums im Grunde nichts
anderes als ein speziell gestimmtes Begeistert-Sein, ein durch den Geist Christi
erfülltes Dasein. Es motiviert dazu, nicht
allein für sich selbst zu leben, sondern
auch für Gott und den Mitmenschen.
Und für diese Trias christlichen Lebens
und Glaubens ist das Maß der Begeisterung nie erfüllt. Es lohnt sich vielmehr,
sich immer wieder dafür begeistern zu

Sonntagspredigt

lassen und offen dafür zu sein, sich in
der Gemeinschaft der Mit-Begeisterten
gegenseitig anzustecken. Gerade in einer
Phase, in der die öffentliche Stimmung angesichts der Entwicklungen der Pandemie
am Boden liegt, werden positiv begeisterte Menschen gebraucht.

Neue Erkenntnisse
trinitatis, 30. mai
Jesus antwortete Nikodemus:
Wundere dich nicht, dass ich
dir gesagt habe: Ihr müsst von
Neuem geboren werden.
Der Wind bläst, wo er will,
und du hörst sein Sausen wohl;
aber du weißt nicht, woher er
kommt und wohin er fährt. So
ist ein jeder, der aus dem Geist
geboren ist. (Johannes 3,7–8)

G

ott hat sich uns Menschen offenbart.
Daran glauben wir. Zu Weihnachten
feiern wir dies in der Fokussierung auf
Jesus Christus. Und am heutigen Trinitatisfest wird der Gedanke der göttlichen Offenbarung auf das dreieinige Wesen Gottes
ausgeweitet.
Doch trotz dieser Betonung der offenbarenden Zuwendung Gottes bleiben
sein Wesen und Handeln immer auch Geheimnis. Das Johannesevangelium hat ein
Gespür für diesen Zusammenhang. Im
Dialog Jesu mit dem Pharisäer Nikodemus
leuchtet dies auf: Der in Christus fleischgewordene und im Gespräch nahbare Logos
verweist auf die Unverfügbarkeit Gottes.
Der theologisch gebildete Nikodemus
stellt Jesus sozusagen stellvertretend für
uns Fragen zur Gottheit Gottes. Denn so
theologisch gebildet oder religiös wir auch
sein mögen, mit Gott werden wir nie fertig. Er wird immer Gegenstand unseres Suchens, Forschens und Ausrichtens bleiben.
In diesem Nicht-fertig-Sein mit Gott
liegt zugleich eine vitalisierende, ja innovative Kraft: das Moment der Erneuerung.
Weil wir mit Gott nie fertig sind, sind wir
auch mit uns nie fertig. Die Augenblicke

der Rast und Ruhe, die wir im Leben erfahren, sind verbunden mit neuen Impulsen
unserer eigenen Selbstwerdung, unserer
Selbsterneuerung. Diese Impulse sind
nicht immer leicht zu spüren. Deshalb haben wir nicht selten das Gefühl, dass wir
auf der Stelle treten. Doch wie das Sausen des Windes bei aller Unverfügbarkeit
hörbar ist, gibt es auch in unserem Leben
Impulse, die offen für die Zukunft eine
Chance der eigenen Erneuerung bergen.
Der Glaube fungiert auf dieser Reise
in das Fremde, Unbekannte als Innovationsmotor und bietet zugleich Halt. Denn
auch wenn wir mit Gott nie fertig sind und
er uns zeitlebens Geheimnis bleibt, können wir Gott vertrauen und mit ihm unser
Leben führen. Dies gilt auch in den Augenblicken und Prozessen unserer eigenen
Erneuerung. Deshalb werden wir im Verweis auf Nikodemus ermutigt, weiter Fragen zu stellen und Antworten zu suchen.
Im schlechtesten Fall bleibt unser Suchen
ohne die gewünschte Erwiderung. Aber im
besten Fall wird uns eine neue Erkenntnis
offenbart – über das Geheimnis Gottes
oder über das Geheimnis unserer selbst.

Mündige Christen
1. sonntag nach trinitatis,
6. juni
„Da trat zu Jona der Schiffsherr
und sprach zu ihm: Was schläfst
du? Steh auf, rufe deinen Gott
an! Vielleicht wird dieser
Gott an uns gedenken, dass wir
nicht verderben. (Jona 1,6)

I

n der Erzählung von „Jonas Flucht vor
Gott“ kommt es zu einer seltsamen
Szene: Nachdem Gott das Unwetter über
das Schiff kommen lässt, wenden sich alle
Passagiere an ihren Gott, um für die Stillung des Sturms zu beten. Jona, der seinem
Gott entfliehen will, tut dies dagegen nicht.
Er schläft lieber. Deshalb tritt der Kapitän
an ihn heran und bittet ihn, sich seinem
Gott zuzuwenden und Fürbitte zu leisten –
in der Hoffnung, dieser könne sie vor dem
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drohenden Untergang retten. Diese Szene
spiegelt das vom Polytheismus geprägte
Weltbild des Alten Orients. Dieses ist zwar
nicht das unsrige. Aber in der Erzählung
tritt ein Moment auf, das nicht nur als ein
Element des Gottesdienstes bekannt ist,
sondern auch im persönlichen Gebetsleben
einen Platz hat: Fürbitte und Fürsprache.
Wenn wir uns im Gebet vor Gott für
andere stark machen, für sie eintreten und
ihre Anliegen zu Gehör bringen, üben wir
nicht nur religiöse Solidarität. Vielmehr
tragen wir einer Bestimmung Rechnung,
die allen Gläubigen verheißen ist: Wir sind
Priesterinnen und Priester.
Die Reformatoren Martin Luther und
Johannes Calvin haben bei ihrer berühmt
gewordenen Rede vom „allgemeinen Priestertum aller Gläubigen“ ja an etwas anderes
gedacht, als es landläufig in der Kirche interpretiert wird. Darunter verstanden sie zuvorderst nicht, dass alle Christenmenschen
predigen sollen. So sehr dies Protestanten
sympathisch und in der evangelischen Kirche auch zu fördern ist, mit der Formel
vom allgemeinen Priestertum meinten die
Reformatoren etwas anderes: Unter Bezug
auf Christus, unseren Hohenpriester, der
durch sein Leben und Sterben zum wahren
Mittler zwischen uns und Gott geworden ist
und der für uns alle vor Gott Fürbitte leistet,
haben auch wir die Möglichkeit, direkt vor
Gott zu treten. Eine externe Vermittlung
durch die Kirche ist also nicht nötig und
nicht möglich. Denn durch Christus stehen
Gläubige unmittelbar vor Gott.
Hierin liegt ein Kerngedanke der „Freiheit eines Christenmenschen“ begründet,
den Luther in seiner Programmschrift von
1520 skizzierte. Weil sie einen direkten
Zugang zu Gott haben, sind alle Gläubigen
in der Lage, vor ihn zu treten und für andere Fürbitte zu leisten. Unser priesterlicher Dienst besteht deshalb zuvorderst
darin, sich vor Gott zum Fürsprecher der
Mitmenschen zu machen. In dieser individuellen priesterlichen Funktion ist eine
Dimension religiöser Mündigkeit enthalten, deren Wahrnehmung Ausdruck christlicher Freiheit ist. Nicht nur, aber gerade
zu Zeiten der Pandemie, in der körperliches, seelisches, existenzielles Leid so offen
zu Tage tritt und viele Menschen in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft
trifft, gilt deshalb auch uns der Ruf des
Schiffsherrn: „Steh auf, rufe deinen Gott
an! Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben.“
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Sebastian Kneipp

„Vergesst mir die Seele nicht!“
Der katholische Priester Sebastian Kneipp glaubte an die Kraft des Wassers – aber nicht nur an sie

Sebastian Kneipp wurde als
„Wasserdoktor“ und Verfechter der
Naturheilkunde weltberühmt. Der
katholische Priester, der vor zweihundert
Jahren geboren wurde, verstand sich
jedoch in erster Linie als Seelsorger. „Ich
kann gewissenhaft sagen, ich habe die
Medizin geflohen so viel als möglich, aber
entkommen konnte ich ihr nicht, da
mich gerade die Seelsorge so viel
zu den Kranken führte.“ Ein Porträt vom
Arzt und Journalisten Martin Glauert.

M

itten auf dem Marktplatz von Bad
Grönenbach sitzt ein junger Bursche
am Brunnen und lässt es sich offenbar gut
gehen. Die Hosenbeine hat er hochgekrempelt und einen Fuß ins Wasser gestellt. Die
linke Hand lässt er genussvoll vom kalten
Bachlauf umspülen, ohne dabei seine Bücher zu vergessen, die er fest unter den
rechten Arm geklemmt hat. Das Wasser
hat es ihm offensichtlich angetan, und mit
ihm wird er die Welt verändern. Die eiserne
Figur nämlich ist niemand anderes als Sebastian Kneipp, der hier als Jugendlicher

Latein lernte, um Priester zu werden. Dass
er einmal weltberühmt sein würde, ahnte
damals niemand.

Armut und Arbeit
„Weberbaschtl“ nennen die Leute daheim den jungen Kneipp. Sein Vater ist ein
armer Weber, so arm, dass er dem Sohn
nicht mal einen Anzug kaufen kann für
die heilige Kommunion. Also schneidert
die Mutter ihm einen aus ihrem Sonntagskleid, dem guten schwarzen. In seinen
Erinnerungen schreibt Sebastian Kneipp:
„Mit 11 Jahren musste ich in den Keller, um
die Weberei einzuüben und mit 12 Jahren
musste ich täglich fünf Ellen Leinwand weben, wozu ich von morgens früh bis abends
brauchte.“ Über all der mühseligen Arbeit
vergisst er jedoch nie seinen Traum. „Du
musst Priester werden, so rief eine Stimme
fortwährend in meinem Inneren“, schreibt
Kneipp später. Der Vater ist strikt dagegen.
„Wollte dich unser Herrgott zum Studenten, so hätte er uns auch Geld gegeben“,
ist die lakonische Antwort auf seine Bitten.
Doch Baschtl findet sich mit seinem
Schicksal nicht ab. Als er endlich 21 Jahre

alt ist, wandert er los und landet in Bad
Grönenbach. Dort verdingt er sich als
Knecht. Jede freie Minute aber verbringt
er bei dem Kaplan Matthias Merkle, der
ihn in Latein unterrichtet und so auf das
Gymnasium vorbereitet. Konfessionelle
Scheuklappen hat der junge Priester in
spe offenbar nicht, denn er freundet sich
mit dem evangelisch-reformierten Pfarrer
im Ort an. Christoph Ludwig Koeberlin ist
ein kundiger Botaniker und weckt in dem
aufgeweckten Burschen die Begeisterung
für die Pflanzenheilkunde, die ihn ein Leben lang prägen wird. 1844 ist es so weit,
Sebastian Kneipp wird im Gymnasium
aufgenommen, nur vier Jahre später kann
er endlich das ersehnte Studium der Theologie beginnen.

Nächtliche Gestalt in der Donau
Eine helle Zukunft scheint vor ihm zu
liegen, da bricht die nächste Katastrophe
herein und droht, alles Erreichte zu vernichten: Kneipp erkrankt lebensgefährlich
an Lungentuberkulose. Er hustet Blut, die
Ärzte haben ihn schon aufgegeben, da fällt
ihm ein Büchlein über die Heilkraft des
Wassers in die Hände. Er hat nichts mehr
zu verlieren, mit dem Mut der Verzweiflung nimmt er nun die Behandlung selbst
in die Hand.
Heimlich läuft er nachts zur nahen
Donau, wirft seinen Mantel ab und taucht
für Sekunden nackt im Wasser unter, das
in diesem Winter 1849 eiskalt ist. Dann
eilt er rasch in sein Zimmer zurück und
kuschelt sich ins warme Bett. Und siehe
da: Das Fieber sinkt, von Tag zu Tag kehren die Kräfte zurück, der todgeweihte
Junge wird schließlich ganz gesund. Dieses Schlüsselerlebnis weckt in Sebastian
Kneipp eine missionarische Begeisterung
für die Heilkraft des Wassers, die er sein
Leben lang behalten wird.

Der junge Kneipp mit Lateinbüchern,
Bad Grönenbach.

Fotos: Martin Glauert
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Sebastian Kneipp

gesellschaft

Prozedur, diesmal jedoch mit kaltem Wasser. „Schön durchschnaufen“, höre ich
Schwester Johanna sagen, und tatsächlich
bleibt mir kurz die Luft weg, weil das kalte
Wasser für einen kleinen Schock sorgt.
Vom Bücken bei der Anwendung ist
der Kopf heiß geworden, deshalb gibt es
noch eine kalte Gesichtsspülung, „Güsse
aufs Maul“ nannte das der alte Kneipp. Danach aber tritt eine wohltuende Wärme im
ganzen Körper ein. Gemäß Kneipp’scher
Philosophie soll jede Anwendung auch Zuwendung sein. Das spürt man bei Schwester Johanna deutlich. Wenn sie den Guss
verabreicht, scheint das Wasser besonders
sanft zu fließen.

Seiner Zeit voraus

Schroff, aber gütig. Sebastian Kneipp, Kaplan und Heiler.
Am 2. Mai 1855 wird Sebastian Kneipp
als Beichtvater in das Kloster der Dominikanerinnen in Wörishofen entsendet. Sein
Auftrag hat es in sich: Neben der Seelsorge
für die Nonnen und die Gemeinde soll er
das bankrotte Kloster wirtschaftlich wieder
auf Vordermann bringen. Eine ganz schöne Zumutung, aber einen Besseren hätte
man für diese Aufgabe kaum finden können, denn Sebastian Kneipp ist kein abgehobener Theologe, kein Schreibtischtäter,
der sich hinter Büchern versteckt, sondern
ein Mann des Volkes.
Jetzt kommt ihm seine harte Kindheit
als Bauernbub zustatten. Der Sohn bitterarmer Weber aus dem Allgäu ist sich nicht
zu schade, auf Viehmärkte zu fahren und
höchstpersönlich Kühe für das Kloster
auszusuchen. Er kauft Saatgut, führt neue
Kleesorten ein und verbessert dadurch die
Erträge. Für die nassen Wiesen entwirft
er ein Entwässerungssystem, unterweist
die Nonnen im Veredeln der Obstbäume
und wird als Autodidakt schließlich sogar
ein international anerkannter Imker. Sein
Erfolg bei der Bekämpfung der Maul- und
Klauenseuche im Rinderbestand des Klosters erregt bei den Bauern im weiten Umkreis erhebliches Aufsehen. Was der Pfaffe
alles kann!

Doch das Wasser lässt ihn nicht los.
Den blassen Nonnen verordnet er Wassertreten, kranke Gemeindeglieder behandelt
er mit Güssen und Wickeln. Sein Ruf als
„Wunderdoktor“ verbreitet sich in Windeseile. Wie macht er das nur?

Selbstversuch in der KurOase
Um das am eigenen Leib herauszufinden, unternehme ich an Kneipps originaler
Wirkungsstätte einen Selbstversuch. In
der Bäderabteilung des Klosters scheint
seit 150 Jahren die Zeit stillzustehen. In
meiner kleinen Kabine steht nur eine Badewanne, eine Nonne trägt einen einfachen
Holzschemel herein. Schwester Johanna ist
84 Jahre alt, ihre Stimme ist leise, der Händedruck weich und freundlich. Nach kurzer
Befragung entscheidet sie sich gegen den
Oberkörperguss, den „König der Güsse“,
wie Kneipp ihn nannte. Stattdessen bin ich
ein Kandidat für den Armguss.
Im Stehen muss ich mich nun vornüber in die Badewanne beugen und auf
dem Schemel abstützen. Dann werden
die Arme nacheinander ganz langsam von
unten nach oben mit warmem Wasser aus
dem Schlauch abgeduscht, erst der rechte,
dann der linke. Danach erfolgt die gleiche

In seinen wenigen Mußestunden
bringt Sebastian Kneipp seine Theorien
zu Papier. „Meine Wasserkur“, 1886 erschienen, wird zum weltweiten Bestseller
und in 17 Sprachen übersetzt. Aus dem
„Weberbaschtl“ ist ein Weltstar geworden.
Heilsuchende aus ganz Europa treffen in
Wörishofen ein. Adlige, Geschäftsleute
und Berühmtheiten sind unter Kneipps
Patienten. Ärzte kommen von weit her, um
bei ihm zu hospitieren und die Heilmethode in Europa zu verbreiten.
Bei einer Kneippkur denkt man meist
automatisch an Wassertreten und Güsse,
dabei bilden sie nur zwei von fünf Säulen
des Kneippschen Therapiekonzepts. Ebenso wichtig sind ihm der Einsatz von Heilpflanzen, eine gesunde Ernährung und
ausreichend Bewegung. Seiner Zeit weit
voraus ist die Erkenntnis um die psychosomatischen Zusammenhänge, auch wenn
man das damals nicht so nennt. „Erst als
ich Ordnung in die Seelen der Menschen

Ohne eine Genesung
der Seele keine
Heilung des Körpers.
brachte, besserten sich auch die körperlichen Gebrechen“, schreibt er in seinen
Erinnerungen. Heute würden wir es Psychohygiene nennen, mentalen Ausgleich,
Spiritualität und Suche nach der inneren
Mitte.
Der Markt dafür boomt in unseren
Tagen, immer neue Trends entstehen.
Kneipps spirituelles Angebot aber sind
das Gebet und das Gespräch. Geduldig

5/2021 zeitzeichen

51

rubrik

Thema

Im Garten des Klosters Wörishofen.
hört er sich den Kummer der Menschen
an, spendet in langen Gesprächen Trost
und Zuversicht. Trotz aller medizinischen
Erfolge versteht er sich in erster Linie als
Priester und Seelsorger. Die Behandlungen
und Anwendungen sind für ihn unmittelbar umgesetzte Nächstenliebe. Seine Therapien versteht er als umfassende Sorge für
Leib und Seele.

„Drei Güsse aufs Maul“
Diesem Spannungsfeld zwischen den
beiden Rollen als Arzt und Pfarrer entkommt er nicht. „Als Priester bin ich für die
Seelsorge bestimmt; und ich wäre herzlich
froh, wenn keine andere Last meine Schultern drücken würde“, schreibt er im Vorwort
zu Meine Wasserkur. „Ich kann gewissenhaft
sagen, ich habe die Medizin geflohen so viel
als möglich, aber entkommen konnte ich ihr
nicht, da mich gerade die Seelsorge so viel
zu den Kranken führte.“
Und so hält er eben täglich seine Sprechstunde ab, die manchmal schon fast einem
Bauerntheater ähnelt: An einem langen
Tisch sitzt der füllige Kaplan, rechts von
ihm ein Arzt und links der Sekretär; das
Käppchen auf dem schlohweißen Kopf
macht ihn noch größer als er eh schon ist;
die obersten Knöpfe der abgewetzten Soutane sind leger geöffnet, die Zigarre behält
er im Mundwinkel, während er einen Patienten nach dem anderen zu sich winkt. Seine Diagnosen und Ratschläge sind knapp,
direkt und unverblümt. „Arbeiten’s, dann
sind’s g’sund!“, knallt er einem reichen
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Adligen an den Kopf, und das gefällt nicht
jedem prominenten Gast. Einer Patientin,
die zu ausführlich ihre sämtlichen Leiden
aufzählt, verordnet er schlicht „drei Güsse
aufs Maul“. Nicht einmal Glaubensbrüdern
wird Pardon gewährt: Einem alternden Pfarrer, der über Schwindelgefühle und schwache Nerven klagt, erklärt er ungerührt:
„Hochwürde, du säufscht z’viel; das ischt
der ganze Schwindel!“
Theologische Abgehobenheit und klerikaler Dünkel sind Sebastian Kneipp zuwider. Die Verbindung zu seiner einfachen
Herkunft hat er nie verloren. „Wer nicht
arm geboren und nicht arm erzogen ist,
wird nie recht erfassen das Schicksal, das
den Armen trifft“, ist seine Überzeugung.
Deshalb besteht er auch vehement darauf,
dass mittellose Kranke und Waisenkinder
kostenlos behandelt werden. Sämtliche
Einnahmen, die er im Lauf der Jahre durch
seine Behandlungen und den Verkauf seiner Bestseller verdient, stiftet er dem Kloster
und der Gemeinde.

Kalte Güsse für den Papst
In den folgenden Jahren bereist Kneipp
fast ganz Europa. Er hält Vorträge und
behandelt Staatsoberhäupter, Adlige und
einfache Menschen. Ende 1893 wird er sogar von Papst Leo XIII. zum „Päpstlichen
Geheimkämmerer“ ernannt, nachdem er
ihn mit seiner Methode behandelt hat. Und
das wird keine Sonderbehandlung, sondern
die altbewährte Prozedur: der Wasserguss.
Noch heute kann man in einer Vitrine des

Museums in Bad Wörishofen die Gießkanne aus Zinn bewundern, aus der das römische Kirchenoberhaupt seine kalten Güsse
erhielt. Die Anwendungen müssen wohl
genutzt haben, immerhin wurde Leo XIII.
dann auch 93 Jahre alt.
Sebastian Kneipp steht auf der Höhe
seines Erfolges, als sich im Sommer 1894
erste Anzeichen von Schwäche zeigen. Mit

kolumne

Vom Vorschlag
einer Wallfahrt nach
Lourdes will er
nichts wissen.
lichen Zustand Kneipps abgefasst wurden,
sind ergreifend zu lesen. In der letzten Eintragung vom 16. Juni 1897 heißt es lapidar:
„Vormittag: Leib ist stark aufgetrieben. Puls
108. Respiration 24. Temperatur 36,5°“. Am
folgenden Tag stirbt Sebastian Kneipp im
Alter von 76 Jahren.

Wohltäter der Menschheit
Nur wenige Gehminuten vom Kloster
entfernt findet man auf dem nahen Friedhof ein eindrucksvolles Mausoleum.
„Grabstätte von Pfarrer Sebastian Kneipp,
Wohltäter der Menschheit 17. Mai 1821 bis
17. Juni 1897“, ist auf einer Plakette an der
Wand zu lesen. Im Inneren steht ein
schwarzer Sarkophag aus Granit, darauf
liegt eine Deckplatte aus weißem Marmor.
An der Wand über dem Sarkophag hängt
der Leitspruch, das Lebensmotto von Sebastian Kneipp: „Als Priester liegt mir vor
allem das Wohl der unsterblichen Seelen
am Herzen. Dafür lebe ich und dafür will
ich sterben.“

Schwester Johanna ist auch mit
84 Jahren immer noch die gute Seele
der Badeabteilung.

christoph schwöbel

Was hülfe es dem Menschen …?
Grenzen der Machbarkeit werden vom Schlagwort zur Erfahrung
„Wer seine Seele retten will, der wird sie
verlieren“ (Matthäus 16,25) – formuliert
eine Erfahrung, die wir in der Pandemie
immer wieder gemacht haben. Je mehr
wir uns weltweit darauf konzentrieren,
das nackte Überleben zu
retten, desto stärker sind
unsere Verlusterfahrungen,
und natürlich fehlt uns
die leibhafte Nähe anderer
Menschen. Sollen wir
Berührung vermeiden, um
Ansteckung zu verhindern,
erleben wir am eigenen
Leib, was Anthropologen
schon lange gelehrt haben:
Der Tastsinn, die Berührung, ist der fundamentale
Sinn, der unsere Selbsterfahrung mit der
Erfahrung anderer und unserer Welt verbindet. Erfolgt Kommunikation medial
von Bildschirm zu Bildschirm, vermissen
wir den Austausch von Angesicht zu
Angesicht. Vor allem: Je mehr wir
meinen, wir könnten die Krise erfolgreich managen, desto häufiger werden
wir auf unsere grundlegende Hilflosigkeit zurückgeworfen. War die Rede
von den Grenzen der Machbarkeit ein
abstraktes Schlagwort, ist sie nun zur
konkreten Erfahrung geworden.
Back to Basics: Die Rede von der Seele,
die in der Bibel das vom Geist Gottes
geschenkte ganze Leben meint, steht in
den philosophischen Traditionen für die
dauernde Identität des Menschenlebens,
für die Frage, was bleibt, wenn unser
leibliches Leben endet, und für den Hinweis auf den Grund der Freiheit – das
Nicht-Machbare und unserem Handeln
Unverfügbare. Mir ist diese Dimension
des Verdankt-Seins unseres Lebens,
bis zum Tod und über den Tod hinaus,
besonders an den Psalmen deutlich
geworden, die wir im Gottesdienst gesungen haben. Einfach klagen zu dürfen,
ungefiltert und ungehemmt, ist für sich
schon eine befreiende Erfahrung. Der
Eingangschor der Bach’schen Matthäuspassion („Kommt, ihr Töchter, helft mir

klagen“) hatte in dieser Passionszeit viele
Resonanzen im Leben. Den Tod und
das Leiden anderer Menschen klagend
zu betrauern und die Lücken, die in
unser Leben gerissen sind, nicht zu
verschweigen, öffnet das
Leben für die Einsicht in
seine Unverfügbarkeit.
Die Seele, so sehen es die
Psalmen, ist das Organ
unserer Kommunikation
mit Gott, dem unverfügbaren Grund unseres
Lebens, in ihr klingt die
Antwort auf die Unverfügbarkeit des Lebens an:
als Klage, als Dank und
im Lobpreis.
Leben aus Passion: Im Neuen Testament
stehen die Sätze vom Verlust des Lebens
und der beschädigten Seele im Zusammenhang der Nachfolge Christi, die
im Bild des Auf-sich-Nehmens des
Kreuzes zusammengefasst wird. Damit
wird nicht nur in Erinnerung gerufen,
dass wir alles, was unsere Seele ausmacht,
nicht machen, sondern erleiden, sondern
auch zugesagt, dass das Kreuz Christi
zur Auferweckung führt. Unsere
Passion – daran wollen diese Sätze
erinnern – ist im Leben wie im Sterben
und über den Tod hinaus umgriffen und
gehalten von der Passion, der Leidenschaft Gottes, des „Liebhabers des
Lebens“ (Weisheit Salomo 11,27), für
seine Geschöpfe. Aus den „seelenvollen“
Gesten der Klage, des Dankes und des
Lobes, zu denen uns der Geist Gottes
befreit und die auf diese Passion
antworten, setzt sich unser Leben neu
zusammen.
Foto: Privat

eiserner Selbstdisziplin arbeitet er weiter,
geht sogar noch auf Vortragsreisen. Anfang
1897 jedoch ist er so geschwächt, dass er die
Wassergüsse an den Patienten nicht mehr
selbst vornehmen kann.
Ein schnell wachsender Tumor im
Unterleib wird diagnostiziert, ein fortgeschrittener Blasenkrebs, der auf die Gefäße drückt. Die rettende Operation lehnt
Kneipp ab, lässt sich lediglich mit Wasseranwendungen und Lehmwickeln behandeln.
Von dem Vorschlag, es mit einer Wallfahrt
nach Lourdes zu versuchen, will er nichts
wissen. Seine Begründung ist bemerkenswert und zeugt von einem tiefen Gottvertrauen: „Ich bin gläubig. Wunder sind nur
notwendig für Leute, die nicht gläubig
sind.“ Die handschriftlichen ärztlichen
Bulletins, die täglich über den gesundheit-
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Sie nennen es „Game“
Wie Flüchtlinge in Bosnien und Serbien die EU-Grenze überwinden wollen
klaus petrus (text und fotos)
Tausende Geflüchtete
leben illegal an der EUAußengrenze im Osten und
versuchen immer wieder,
die Grenze dauerhaft zu
überwinden. Doch wenn sie
zum „Game“ aufbrechen,
geht es nicht um ein Spiel,
sondern um ihre Zukunft. Der
Journalist Klaus Petrus
hat Menschen auf der Flucht im
bosnischen Bihać und im
serbischen Horgoš getroffen.
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Flucht

reportage

Hassan Wali stammt aus Afghanistan
und floh 2019 vor den Taliban. Jetzt ist
er einer der vielen tausend Geflüchteten,
die derzeit in Bosnien feststecken.
Zweihundert von ihnen leben in einem
verfallenen Gebäude in Bihać, das früher
als Altenheim diente.

D

reimal schon hat Hassan Wali in
den vergangenen Wochen an der
bosnisch-kroatischen Grenze das „Game“
gewagt – so nennen die Migranten ihren
Versuch, unbemerkt in ein EU-Land zu
gelangen. Und immer wurde der 25-jährige
Afghane von der kroatischen Polizei aufgegriffen und über die Grenze zurück nach
Bosnien geschafft. „Es gibt Zeiten, da fehlt
einem das Glück.“ Wali sitzt auf dem Dach
eines verfallenen Altenheimes in Bihać,
einer Stadt im Nordwesten Bosniens nahe
der kroatischen Grenze, er wirkt müde und
abgekämpft. An die zweihundert Geflüchtete haben hier vorübergehend Unterschlupf
gefunden, fließendes Wasser, Toiletten
und Strom gibt es nicht. Seit sich 2018

die Balkanroute von Ungarn nach Westen verschoben hat, ist Bosnien für viele
Migranten zur Sackgasse geworden: Von
achttausend Geflüchteten, die sich derzeit
hier aufhalten – manche Organisationen
reden von zwölftausend –, leben angeblich
zweitausend außerhalb der sechs offiziellen
Camps irgendwo in Wäldern, in Barracken
oder verfallenen Gebäuden und kommen
nicht weiter.
Wie Hassan Wali – seit einem Dreivierteljahr schon sitzt er in Bosnien fest.
Anfang 2019 hat er seine Heimatstadt in
der Provinz Bajaur nahe der afghanischen
Grenze verlassen, aus Furcht vor den Taliban, wie er sagt. Seine Eltern sind geblieben, seine drei Schwestern auch.

Spuren der Gewalt: Ein Geflüchteter zeigt sein Bein, nachdem er von
kroatischen Grenzpolizisten gefasst, verletzt und nach Bosnien zurückgeschickt
wurde. Jetzt wartet er in dem früheren Altenheim auf seine nächste Chance,
die EU-Grenzen zu überwinden.

Zu Fuß und auf Lastwagen durchquerte er in drei Wochen zuerst den Norden Afghanistans, dann den Iran bis an
die türkische Grenze. Dort wurde er von
Schleppern nach Istanbul gebracht, wo er
für einige Monate Arbeit in einer Fabrik
fand: zwölf Stunden am Tag, 250 Euro im
Monat, ohne Vertrag. „Das reichte für die
Miete, Essen und Kleider.“ Als er den Job
verlor, machte er sich mit einer Gruppe Pakistani weiter auf den Weg von Bulgarien
über Serbien nach Bosnien. „Wir kamen
kaum voran, mussten uns immer wieder
vor der Grenzpolizei verstecken. Und es
war Winter.“ Im Januar 2020 erreichte Wali
Sarajewo und kam in einem der offiziellen
Lager unter. Monate später machte er sich
zu Fuß auf nach Bihać in den Nordwesten
Bosniens. Zuerst war er südlich der Stadt
im Camp Lipa, das im Dezember 2020
niederbrannte, doch schon bald versuchte
er, auf eigene Faust über die Grenze nach
Kroatien zu gelangen, kam in verlassenen

Bei sechzig Prozent
der „Pushbacks“ soll Gewalt
im Spiel sein.
Häusern unter, in alten Fabriken oder dem
Altenheim im Stadtzentrum von Bihać, einer Ruine.
Anders als im flachen Norden Serbiens, wo seit 2015 ein 175 Kilometer langer
und drei Meter hoher Zaun die Grenze zu
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Ungarn markiert, ist der dichtbewaldete,
hügelige und vom Jugoslawienkrieg in
den 1990er-Jahren immer noch verminte
Norden Bosniens schwieriger zu kontrollieren. Entsprechend groß ist das Aufgebot
an kroatischen Grenzschützern, sechstausend an der Zahl sollen es sein. Wie
andere Migranten klagt auch Wali über
das rabiate Vorgehen der Grenzpolizei.
„Sie schlagen mit Knüppeln auf uns ein,
verdrehen uns die Arme, treten uns in den
Rücken, sie nehmen uns alles Geld weg
und schlagen die Handys kaputt.“
Dass Migranten bei ihrem Versuch, die
Grenze zu überqueren, gewaltsam zurückgeschoben werden, streitet Kroatien – wie
schon 2015/16 die ungarische Regierung –
kategorisch ab. Zwar hatte 2019 die damalige kroatische Präsidentin Kolinda GrabarKitarović gegenüber dem Schweizer Fernsehsender SRF eingeräumt, dass ihr Land
Abschiebungen vornehme nach Bosnien
und dabei „natürlich ein wenig Gewalt“
nötig sei. Inzwischen ist von „haltlosen
Behauptungen“ der Geflüchteten die Rede; sie würden sich die Verletzungen bloß
ausdenken oder selbst zufügen.
Dabei sind die Beweise erdrückend.
Im Dezember vergangenen Jahres publizierte das Border Violence Monitoring
Network (BVMN), ein Zusammenschluss
von NGOs und Menschenrechtsorganisationen, auf 1500 Seiten ein „Schwarzbuch der Pushbacks“. Darin werden 892
Zeugnisse von Abschiebungen in Italien,

Griechenland, Ungarn, Kroatien und Slowenien erfasst, die insgesamt 12 654 Personen betreffen – bei sechzig Prozent
solcher „Pushbacks“ soll Gewalt im Spiel
sein. Dass derlei Rückschaffungen gegen
geltendes Recht verstoßen – und zwar unabhängig davon, ob Gewalt im Spiel ist –,
weiß auch die kroatische Regierung. Wer
in seinem Heimatland bedroht oder verfolgt wird, hat nämlich grundsätzlich das
Recht, in einem anderen Land um Schutz
und Asyl zu ersuchen. Dieses Recht wird
von Staaten wie Kroatien verletzt, sobald
Migranten aufgegriffen und auf der anderen Seite der Grenze wiederum abgesetzt
werden.

Illegaler Grenzschutz
Obschon illegal, wird diese Flüchtlingspolitik von der EU gefördert. In ihrem Haushaltsrahmen für 2021 bis 2027
hat die EU-Kommission unlängst eine
Erhöhung der Finanzmittel für die Posten „Grenzsicherung“ und „Migration“
auf 34,9 Milliarden Euro vorgeschlagen;
für den Zeitraum 2014 bis 2020 waren
es noch 13 Milliarden Euro. Kritiker sagen, die EU versuche mit dem verstärkten
Grenzschutz lediglich zu kaschieren, dass
sie sich seit Jahren nicht auf ein funktionierendes Asylsystem einigen könne. Ein
Beleg dafür sei, dass die Grenzländer von
der EU immer wieder in ihrer Rolle als
„Schutzschild Europas“ bestätigt würden.

Flucht

Das trifft gegenwärtig vor allem für Kroatien zu; pro Jahr unterstützt die EU den
kroatischen Grenzschutz mit 6,8 Millionen Euro. Beim Treffen der EU-Innenminister in Zagreb vor gut einem Jahr wurde
Kroatien für sein Migrationsmanagement
ausdrücklich gelobt. Der Regierung dürfte
derlei nur recht sein. Zwar ist das Land seit
2013 Mitglied der EU, jedoch kein Teil des
Schengen-Raums. Schon deswegen wird
Kroatien einiges daransetzen, dem Rest
der EU zu zeigen, dass es sehr wohl in der
Lage ist, seine Grenzen zu schützen.
Ob diese Abschottungspolitik Menschen davon abhalten wird, in die EU zu
flüchten, ist zu bezweifeln. Hassan Wali
jedenfalls wird es aufs Neue versuchen.
Zurück nach Hause ist für ihn keine Option, die Taliban sind weiter im Vormarsch.
Und dann ist da die Scham: Daheim hat

Zurück nach
Hause zu gehen,
ist für ihn
keine Option.
sich die Familie verschuldet, siebentausend
Euro hat die Flucht ihres Sohnes bereits
gekostet. Würde Wali jetzt zurückkehren,
nach all dieser Zeit und all dieser Mühe,
er hätte versagt. Es gibt für ihn nur den
Weg über die nächste Grenze. Die Route

reportage

hat er bereits festgelegt. Wenn er mit Essen
und Trinken, einem Schlafsack und einem
zusätzlichen Paar Schuhe im Rucksack drei
Kilometer pro Stunde schafft – so rechnet er aus –, könnte er in vierzehn Tagen
Kroatien und Slowenien durchquert und
Triest erreicht haben. Wie es dann weitergeht, weiß Wali noch nicht. In der Schule
habe der Lehrer ihnen als Beispiel für ein
schönes, sicheres, sauberes Land immer eines gezeigt mit Bergen und freundlichen
Menschen. Daran erinnert sich Wali bis
heute, und so stellt er sich Österreich vor,
die Schweiz oder Deutschland.

Neue und alte Routen
Wie Hassan Wali ergeht es auch jenen
Flüchtlingen, die sich nach wie vor auf
den griechischen Inseln und dem Festland
befinden, an die 120 000 sollen es sein.
Viele werden trotz massivem Polizeiaufgebot den Weg durch den Balkan auf sich
nehmen – und dabei neue und alte Routen ausprobieren. Wie zum Beispiel über
Nordmazedonien nach Serbien oder von
Rumänien via Serbien an die ungarische
Grenze – also genau dorthin, wo vor Jahren
die Balkanroute offiziell geschlossen wurde. Tatsächlich sind dort wieder vermehrt
Flüchtlinge anzutreffen. Im Herbst 2020
war das staatliche Lager in Subotica unmittelbar an der serbisch-ungarischen Grenze

Auch Baltan N. stammt aus Kabul
und versuchte sein Glück an
der serbisch-ungarischen Grenze.
überfüllt. Zahlreiche Migranten hausten
entlang der Grenze in verfallenen Häusern
und warteten auf eine Gelegenheit, um
nach Ungarn zu gelangen – ob mit Hilfe
von Schmugglern oder auf eigene Faust.

In Horgoš leben diese Flüchtlinge. Die kleine serbische Grenzstadt geriet
im September 2015 ins Licht der Öffentlichkeit, als es zu schweren Zusammenstößen der ungarischen Polizei mit einigen hundert Flüchtlingen aus Syrien,
Afghanistan und Pakistan kam.
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Ein altes Getreidelager dient den Flüchtlingen in Horgoš als illegale Unterkunft. Von hier aus versuchen sie,
den von Ungarn errichteten Grenzzaun zu überwinden.

Unter ihnen war auch Baltan N., ein
18-jähriger Afghane, der vor zwei Jahren
aus Kabul flüchtete, wie Hassan Wali eine
Zeit lang in der Türkei Arbeit fand und

Vor kurzem schrieb einer
der Flüchtlinge eine
WhatsApp aus Deutschland.
seit Sommer 2020 auf dem Balkan steckenblieb. Wie viele andere hatte auch er
sich beim „Game“ verletzt und sich den
Fuß verstaucht. Nur waren es diesmal nicht
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ungarische Grenzpolizisten, die ihm diese
Verletzungen zugefügt hatten; die Brüche,
Verstauchungen oder Fleischwunden der
Migranten hier stammen meist von Versuchen, über den Grenzzaun zu klettern.
Dass Baltan N. sein Glück im Norden
Serbiens unweit von Horgoš sucht, entbehrt
nicht der Ironie: Die kleine serbische Grenzstadt geriet ganz zu Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise im September 2015
in den Brennpunkt der Weltöffentlichkeit,
als es zu schweren Zusammenstößen der
ungarischen Polizei mit einigen hundert
Flüchtlingen aus Syrien, Afghanistan und

Pakistan kam. Damals hatte der ungarische
Ministerpräsident Viktor Orbán bereits mit
dem Bau des Grenzzauns begonnen und
redete von einer „Bedrohung des christlichen Abendlandes“ durch die Flüchtlinge
aus der arabischen Welt; derweil sprach die
deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel
ihre inzwischen berühmten Worte: „Wir
schaffen das!“
Baltan N. scheint zumindest den ersten
Schritt geschafft zu haben. Vor wenigen
Wochen schrieb er per WhatsApp, er habe
endlich die Grenze überquert und sei in
Deutschland angekommen.

Judenfeindlichkeit

störfall

Deutlich antisemitische Elemente
Wie eine gut gemeinte neue Verfilmung der Passionsgeschichte im Grauen endet
manfred tiemann
as macht neugierig: Zum einen die Petrus und Judas, auf die Hohepriester
positiven Presseankündigungen des und Pilatus. Sie erzählen die PassionsFilms, der am Karfreitag auf YouTube und geschichte aus ihrer Perspektive. Daran
Bibel-TV und später in neun weiteren Pri- wäre nichts auszusetzen – wenn der Film
vatsendern über die Osterzeit ausgestrahlt nicht dadurch, sicherlich
wurde – mit insgesamt 34 Sendeterminen: ungewollt, auf eine juden„Passion 20:21“, so heißt der Film. „Erle- feindliche Rutschbahn gebe die Passionsgeschichte neu: in einzig- riete, von der er nicht mehr
artigem Format und überraschender Per- herunterkommt.
spektive“, heißt es in der PresseankündiDadurch, dass die Rolgung. Und es geht sogar noch besser. „Hilf len der römischen Soldaten
uns, eine gute alte Geschichte ganz neu für mit ihren vielen gehässigen
heute zu erzählen – zu Ostern und kos- Beleidigungen und Verspottenlos für alle. Am 2. April um 20:15 Uhr tungen Jesu („Da nahmen
in Deinem Wohnzimmer über YouTube.“
die Soldaten Jesus, zogen
Was soll da noch schiefgehen, denkt ihn aus …“, vergleiche Matman sich. Zumal dann noch die Informa- thäus 17,27 und Parallelen)
tion des christlichen Medienmagazins hier ganz weggelassen wurden, überPro zu lesen ist, dass das Projekt auch nimmt fast zwangsläufig der Hohepriesvon der katholischen Kirche, den evange- ter verstärkt und verdichtet die Anklagen.
lischen Landeskirchen und Freikirchen So wird suggeriert, dass die Hohepriester,
der Region Allgäu unterstützt werde. Der also die Juden, schuld am Tode Jesu seien.
Hintergrund des groß angekünDabei ist Jesus, unbestritten von
digten Fernseh- beziehungsder heutigen Theologie und
weise YouTube-Events ist
Geschichtsschreibung,
der: Das Passionsspiel
als angeblicher Aufrühim Festspielhaus von
rer ganz klar von den
Auch das
Füssen im Allgäu
Römern hingerichWeglassen kann
musste wegen Corotet worden, auf ihre
na als Theaterauffühschreckliche Art und
fatale Auswirkungen
rung abgesagt werWeise, am Kreuz. Es
haben.
den. Deshalb wurde
war ein schmachvolles
das religiöse Bühnenund langsames Sterben.
Spektakel nun als Film
Das zeigt, auch das
realisiert.
Weglassen kann manchmal
Aber so groß anfangs die
fatale Auswirkungen haben: Der
Neugier und die Erwartung sind – um- Film suggeriert durch seine Lücken antiso schneller kommt die Enttäuschung, ja semitische Elemente. Er verstärkt damit
das Entsetzen. Warum? Um es vorweg zu Antijudaismen, die ansatzweise bereits
nehmen: Es sind nicht die schauspieleri- in den Evangelien zu finden sind zum
schen Leistungen der Theateraufführung. Beispiel in Matthäus 27,25 und Johannes
Die sind zu loben. Auch die Inszenierung 8,44.
ist auf den ersten Blick gelungen. Doch je
Antisemitische Elemente im Film
länger der Film dauert, desto mehr wächst sind, um es konkret zu machen, an den
das Grauen. Denn vor allem aus theologi- zwei folgenden Textbeispielen zu erkenscher Sicht ist gegen das Drehbuch Ein- nen: Im ersten Beispiel warnt der Hospruch zu erheben.
hepriester (Michael Grimm) vor Jesus
Das liegt an einem Kniff der Regie, der und betont seine Gefährlichkeit: „Er ist
sich als fatal erweist: Die Rollenverteilung gefährlich! (…) Er bringt Feuer! Unordbeschränkt sich auf Maria Magdalena, nung! Chaos! (…) Er kollaboriert mit den

Besatzern! Er ist mit Huren und Zöllnern
unterwegs. (…) Dieser Zimmermann lästert Gott!“ Und zu Judas sagt der Hohepriester: „Finde ein paar falsche Zeugen,
und sie werden ihn nicht
mehr lieben! Du sollst
deinen Lohn bekommen.“
Im zweiten Beispiel
macht sich der Hohepriester über Jesus lustig, wenn
er höhnisch und voller
Ironie anführt: „Anderen
hat er geholfen. Und kann
sich selber nicht helfen!
Ist er der König Israels, so
steige er nun vom Kreuz,
so wollen wir ihm glauben.
Er steigt nicht vom Kreuz. Warum hilft er
sich nicht selbst?“ Sicherlich, das ist zum
Teil nahe an den Zeilen der Evangelien –
aber wird nicht durch diese Verkürzungen
der Eindruck erweckt, als seien allein die
Juden für den Tod Jesu verantwortlich? Ist
das bei der Abnahme des Films niemandem aufgefallen?
So ist „Passion 20:21“ ein Beispiel dafür, wie man mit bestem Wissen und sicherlich besten Absichten viel falsch machen kann und in eine Ecke gerät, in die
man bestimmt nicht wollte. Deshalb mein
Vorschlag für geplante Theater-Inszenierungen im kommenden Jahr, wenn die
Corona-Epidemie vielleicht ein wirkliches
Theatererlebnis wieder möglich macht:
Ein römischer Soldat erzählt aus seiner
Perspektive, wie sie den Heiland getötet
haben. Aus politischen Gründen.
Foto: privat

D

——
Manfred Tiemann, Studiendirektor i. R.,
ist Autor zahlreicher Publikationen
zum Thema Bibelfilme,
zuletzt: Bibelfilme AT und Bibelfilme
NT. In: Das wissenschaftliche
Bibellexikon im Internet (wibilex 2020).
Und jüngst in zeitzeichen (4/2021) zum
Antisemitismus in Bibelfilmen:
„Die ganze Nation will seinen Tod!“
5/2021 zeitzeichen
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leserbriefe
Nachdenklich
Dr. Hermann Patsch, Gymnasiallehrer
a. D. aus München, zu Ralph
Charbonnier „Corona als vierte
Kränkung“ (zz 1/2021):
Den Artikel „Corona als vierte Kränkung“ von Ralf Charbonnier finde ich
klug und hilfreich formuliert.
Die Theologie muss den Mut haben,
bei unlösbar erscheinenden Problemen
Stellung zu nehmen. Wie die Gegenwart
mit der weltweiten Pandemie geistig
umgehen soll und kann, ist ja noch nicht
zu sehen. Der Gedanke an eine „Vierte
Kränkung“ macht mich nachdenklich.
Die kosmologische Kränkung wird mit
Kopernikus und Galilei zusammengebracht, die evolutionäre mit Darwin,
die (tiefen-)psychologische mit Freud.
Gelegentlich wird Marx als Urheber der
soziologischen Kränkung genannt.
Das sind historisch belegte Personen.
Aber auf wen kann man die virale
Kränkung zurückführen, ohne auf eine
personale Verschwörungstheorie
zu verfallen? Die Analogie hat hier ihre
Grenze.
Hermann Patsch

Gender und kein Ende?
Dr. Hans-Gerd Krabbe aus
Achern zum Schwerpunkt Sprache
(zz 1/2021):
Den zunehmend stärker werdenden
Protest gegen das Gender-Sternchen,
gegen die Gender-Sprache, gegen
die Gender-Ideologie kann ich
nur unterstützen. Wenn es in einem
Wahlwerbebrief in Baden-Württemberg
heißt: „An alle Wahlinteressierten im
Hause ...“ – dann fängt’s ja schon an mit
der geschlechtergerechten Sprache,
die auf alles Männliche und Weibliche
tunlichst verzichten will, um nur
ja nicht irgendjemanden mit anderem
Geschlecht zu diskriminieren. Denn
gendergemäß gibt es eine Vielzahl von
Geschlechtern.
Jeder Mensch sei zunächst „geschlechtsneutral“, müsse sich sein Geschlecht
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selbst wählen, könne sein Geschlecht
innerhalb seines Lebens (mehrfach)
wechseln. Nichts sei angelegt, alles sei
wählbar, alles sei wandelbar, nichts sei
festgelegt, alles sei anerzogen. Was für
ein gewaltiges Umerziehungsprogramm
(zur Früh- und Pansexualisierung)
der Gesellschaft schwebt da im GenderMainstream vor!
Wer nun also dennoch das GenderSternchen verwendet, der sollte wissen,
was dahintersteckt, welcher Ideologie,
welcher antibiblischen Anthropologie er
damit Vorschub leistet.
Hans-Gerd Krabbe

Grundirrtum
Hildigund Neubert aus Limlingerode
zu Annette Kurschus „Was wir schuldig
sind“ (zz 3/2021):
Annette Kurschus lässt in ihrem kurzen
Beitrag die Frage offen, ob christliche
Krankenhäuser und Hospize Suizidhilfe
leisten sollen. Aber sie deckt in einem
Wort den Grundirrtum derer auf, die
das wollen. Im Wort vom „heillosen“
Leiden. Sie spricht von „Menschen, die
an Leib oder Seele heillos erkrankt sind“.
Wenn Christen – angesichts der Passion
Christi – annehmen, Leid könne heillos
sein, dann ist der Suizid der einzige
sinnvolle Ausweg aus dem Leid. Der
erste Kandidat dafür wäre Hiob gewesen. Aber der war sich sicher: „Nachdem
meine Haut noch so zerschlagen ist,
werde ich doch ohne mein Fleisch Gott
sehen. Ich selbst werde ihn sehen.“
(Hiob 19,26)
Hildigund Neubert

Leserbriefe geben die Meinungen
der Leserinnen und Leser
wieder – nicht die der Redaktion.
Kürzungen müssen wir uns
vorbehalten – und leider können
wir nur einen Teil der Zuschriften
veröffentlichen.
leserbriefe@zeitzeichen.net

Unwürdig
Dr. Michael Klessmann, Theologieprofessor em. aus Berlin, zum
Schwerpunkt Sterbehilfe (zz 3/2021):
In allen Beiträgen zum assistierten
Suizid kommt ein wesentlicher Aspekt zu
kurz: Wie viele Menschen, die ihr Leben
beenden wollen, sind gezwungen, einen
absolut unwürdigen Weg zu wählen, weil
ihnen ein würdiger Weg, auf dem sie sich
von ihren Angehörigen verabschieden
könnten, auf dem sie ruhig einschlafen
könnten, auf dem sie sicher sein könnten,
dass er gelingt (und sie nicht schwer
verletzt wieder aufwachen, was nicht
so selten vorkommt), auf dem die Angehörigen nicht nachträglich noch unter
Tatverdacht geraten, verwehrt wird? Alle
differenzierten Ausführungen zum Thema
„Respekt vor der Würde des Menschen“
werden ad absurdum geführt, wenn
Menschen am Schluss ihres Lebens
geradezu in die absolute Würdelosigkeit
gezwungen werden, nicht zuletzt weil die
Kirchen, ihre Leitungen und ihre Theologen, meinen, ihre hehren theologisch-ethischen Prinzipien durchsetzen zu müssen.
Michael Klessmann

Gemeinsames Ostern
Gerhard Wendler, Prädikant
aus Roth, zur Magazinmeldung
Ostertermin (zz 4/2021):
Dass das wichtigste christliche Fest sich
nach dem Vollmond im Frühjahr richtet,
fand ich schon als Konfirmand einfach
nur unpassend, und das ist in den
54 Jahren seither nicht anders geworden.
Wenn nun über einen (neuen) Ostertermin für alle Christen nachgedacht
wird, dann gibt es eigentlich nur einen
Maßstab: die biblische Überlieferung.
Egal, ob man den Synoptikern oder Johannes zuneigt, es gibt eine unlösliche
Verbindung zwischen Passa und Ostern.
Also rufen wir bei den Juden an: Wann
feiert Ihr den Beginn von Passa? Dann
feiern wir am Sonntag danach Ostern.
Einfach, klar, biblisch begründet.
Gerhard Wendler

Musik

Waches Herz
Barock mit Paper Kite
Paper Kite:
AbendAndacht.
Coviello
Classics,
COV92012,
2021.

R

eflexionen über den Dreißigjährigen
Krieg in Dichtung und Musik – hier
sind also nicht die australischen Indierocker Paper Kites, sondern hier ist das junge
Bonner Ensemble Paper Kite am Start – mit
einem zweiten Album, das die Ausrichtung
der Gruppe auf die Musik des Frühbarock
vertieft. Neben einem Werk des Musicus
Poeticus Schütz wartet Paper Kite mit Komponisten auf, die allesamt der thüringischsächsischen Tradition der Generationen vor
Johann Sebastian Bach zuzuordnen sind:
Andreas Hammerschmidt, Johann Rosenmüller, Schützens Schüler Christoph Bernhard, Johann Philipp und dessen Bruder
Johann Krieger sowie Philipp Heinrich Erlebach. Johann Kriegers „Abend-Andacht“ aus
den „Neuen musicalischen Ergetzligkeiten“
von 1684 ist titelgebend für diese Auswahl,
die sich nicht an einer liturgisch konzipierten
Abend-Andacht der Zeit orientiert, sondern
neben reflektierend-erbaulichen Texten den
Schwerpunkt auf die Ich-Texte der Bibel
legt: Hohelied- (Hammerschmidt) und
Psalm-Vertonungen.
Dieser Ich-Ausdruck, das individuelle Moment, ist auch die große Stärke
der CD und ihre pulsierende Kraft: Hier
zeigt sich Sopranistin Marie Heeschen,
um die sich ein Quintett aus zwei Violinen (Antonio de Sarlo, Rafael Roth), Cello (Guillermo Turina), Theorbe (Sören
Leupold) und Orgel (Felix Schönherr)
schart, ganz in dem einnehmend wandlungsfähigen Ausdrucksvermögen ihrer
Stimme und ihrem klar konturierten,
mitunter einem springenden Bergquell
gleichenden, dabei aber immer mozartisch
sinnlichen und weich strömenden Timbre. Ihr unaffektierter, die Sinne öffnender
Umgang mit der Sprache und ihre sich an
den Klang verschwendende – nicht verlierende – Hingabe verhelfen jedem Werk
zu seinem ihm eingeschriebenen Kolorit.
Dabei kann sich Marie Heeschen auf ein

exzellent eingespieltes, jede ihrer Regungen aufnehmendes und sie sicher durch
alle Fährnisse begleitendes Ensemble verlassen. Auch Thomas Dehler, der Zeitzeugentexte eines Söldners, eines Priors und
von Andreas Gryphius einspricht, erweist
sich mit Eindringlichkeit als Könner seines Fachs.
Insgesamt aber wirken diese elementar
erschütternden Texte – entgegen der Intention der CD – artifiziell eingebunden
und einer museal-historisch-akademischen
Dramaturgie verpflichtet, die die Betroffenheit in den Konzertsaal bannt, statt
der Gegenwart aller Geschichte Raum zu
geben. Vielleicht hätte das in der Musik
aufscheinende Memento Mori in unserer
Wirklichkeit mit Stimmen aus Syrien, aus
der Ukraine, aus häuslicher Gewalt, mit
Obdachlosen … eine andere Dringlichkeit
erfahren – die Musik hätte ihre Lebendigkeit und Kraft beweisen können. Dessen
ungeachtet: Das neue Paper-Kite-Album
ist viel farbiger als seine Aufmachung, lebendig wie der Mai und fährt mit wachem
Wind durch die Alte Musik.
klaus-martin bresgott

Wahre Besinnung
Chantal Acda: Saturday Moon
Chantal Acda:
Saturday
Moon.
Glitterhouse
Indigo 2021.

E

igentlich, erzählt Chantal Acda, wollte
sie spartanisch arbeiten, „ein Mikrofon
und nur ich im Raum, simple Vier-Minuten-Songs“. Aber dann fühlte sich die in
den Niederlanden geborene und in Flandern lebende Sängerin und Songwriterin
allein, und sie suchte wie bei älteren Alben
„Austausch mit Menschen, die mich musikalisch begeistern“. Da kennt sie etliche,
die wiederum uns faszinieren. 18 sind nun
auf „Saturday Moon“ dabei: Gitarrengott
Bill Frisell etwa, mit dem sie bereits arbeitete, und Rodriguez Vangama, aus New
Yorks Downtown-Szene Shahzad Ismaily

rezensionen

am sechssaitigen Bass, Eric Thielemans an
den Drums. Piano, Trompete, Violine und
Backgroundgesang kommen hinzu, was das
verhaltene Album dennoch üppig macht.
Acht Songs zwischen Indie-Picking-Kammerpop-Ballade und psychedelisierendem
Ausreißer, die Chantal Acdas lautmalerischer Gesang und unscharf-präzise Lyrics
in ein rasselndes Kaleidoskop gießen, das
aufwühlt, beruhigt, in die Besinnung reißt
und, ja, große Zuversicht ausstrahlt. Introvertiert ist daran nichts, nicht bloß wegen
des Austauschs. Es sind wirkliche Songs,
zugänglich und offen diesseits von ihr –
vielleicht gerade weil sie darin einen Teil
von sich zugelassen und gefeiert zu haben
meint, der „eher chaotisch, unrational und
impulsiv“ und von ihr bislang vernachlässigt worden sei: „Dieses Gefühl, sich gehen
zu lassen, war großartig.“
Das Ergebnis ist konzentriert, eher
leise, melancholisch lässig – und durchweg
intensiv. Exemplarisch im bluesig schweren, manischen Ausreißer „Disappear“
(„and the promising words aren’t here“)
mit schillernden Guitarsynth-Sounds von
Alan Sparhawk aus der US-Band „Low“
und dem Gesang seiner Frau Mimi Parker
(man höre sich im Netz nur ihr Stück „In
metal“ an – auf die Gefahr hin, von „Low“
nicht mehr loszukommen). Es beeindruckt,
wie Austausch und Sein mit anderen zu sich
kommen lässt und dies wiederum andern eigen sein kann. Chantal Acda ist dicht dran.
Ihre Lyrics fließen zwischen Klang und
Sinn, vermengen Sätze aus Beziehungsgesprächen, mutmaßlich, Briefen und Reflexion, die ausgeschnitten und versetzt Situationen kreieren oder nur skizzieren, aber
prägnant. Aperçus – der Baum, das Holz,
seine Anmutung, Wolfsmutter, Mond – und
kleine Szenen werden Stimmung, innerer
Monolog, Mitteilung: Verloren geborgen,
der „Saturday Moon“ wird Raum.
Nur eine Frage scheint offen: Wie
kommen wir auf Chantal Acda? – Wieso erst jetzt, müsste sie indes richtiger
lauten! Durch Händchen, Empfehlung,
Vertrauen und Erfahrung stünde jedenfalls im Arbeitsbericht: Chris Eckman,
Ex-„Walkabouts“ und nun in Ljubljana,
kennt sie schon lange und sprach über das
Album mit ihr, in Gänze nachzulesen beim
smarten Düsseldorfer Promoter Starkult.
Das Label Glitterhouse aus Beverungen
spricht eh für sich. Und auch wir sind nun
da: „Saturday Moon“, zum Glück.
udo feist
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Hörbuch/Bücher

Der Himmel

Meisterwerk

Paul Celan liest Paul Celan

Über den Heiligen Geist
Jörg Lauster:
Der heilige
Geist.
C. H. Beck
Verlag,
München 2021,
431 Seiten,
Euro 29,95.

Paul Celan:
Todesfuge.
Gedichte
und Prosa
1952 – 1967.
Der Hörverlag,
München 2020.

S

eine Dichtung ist gebundene Energie,
Weltliteratur voller Musikalität, die
das Äußerste an menschlicher Erfahrung
ins Wort setzt. Für die ganz besondere Art,
seine Gedichte vorzutragen, war Paul Celan
berühmt. Zwischen seiner viel diskutierten
Lesung 1952 vor der Gruppe 47 bis zu seinem Tod als gefeierter Lyriker liegen knapp
zwei Jahrzehnte, in denen Celan seine Gedichte in zahlreichen Lesungen vortrug
und seinen Stil nach und nach veränderte.
In dieser neuen, mit etlichen bisher unveröffentlichten Aufnahmen angereicherten
Zusammenstellung des Hörverlages sind
diese Originalaufnahmen erstmals gesammelt zu hören; mit einem ausführlichen Begleittext zu den Hintergründen zu Celans
Leben, Werk und den Lesungen von HansUlrich Wagner angereichert.
Wer kennt sie nicht, die Todesfuge,
fraglos eine Zäsur im Schaffen Paul Celans, die in keiner Gedichts-Anthologie
des 20. Jahrhunderts fehlt und bei jedem
Blättern ein Innehalten, eine beklemmende Stille erzeugt. Entsprechend groß ist
die Neugierde, den Text im Tonfall seines
Schöpfers zu hören. Zurück bleibt eine
neue Stille – und eine schwebende Verstörung. Der da spricht, spricht im Tonfall seiner, einer fernen, fremden Zeit: hymnisch,
pathetisch, affektreich mit den Worten und
Versen spielend – eigenwillig, wie im Moment neu deutend, in einem Singsang, der
manches Mal an die Grenze des Erträglichen geht, weil die heutige Ästhetik der
Rezitation und Interpretation eine ganz
andere Ausrichtung und eine natürlichere
Diktion, nicht der öffentlichen Pose hat. So
bleibt zunächst nur Ernüchterung und die
Feststellung, wie theatral Paul Celan seine Texte selbst gedacht hat. Beim zweiten
Hören aber öffnen sich die Texte neu – das
ist die Stärke ihrer selbst und ihres Autors.
klaus-martin bresgott
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D

ie literarische Gattung der Biografie
erfreut sich allgemein großer Beliebtheit. Bringen diese den Leserinnen und Lesern doch die Vitae von Persönlichkeiten
näher, die von persönlichem oder allgemeinem Interesse sind – allerdings zumeist
angesichts ihres Lebensendes oder nach
ihrem Ableben. Es mutet deshalb auf den
ersten Blick verstörend an, eine Biografie
über den Heiligen Geist in den Händen zu
halten – jenes Gegenübers der religiösen
Verehrung, das in christlicher Tradition
als eine Person des dreieinigen Gottes gedeutet wird. Neigt sich das Leben dieses
Geistes Gottes – so möchte man fragen –
seinem Ende entgegen?
Ein Blick in diese Biografie des Münchener Theologieprofessors Jörg Lauster
zeigt: mitnichten. Bereits 2014 hat der
Theologe mit seiner Kulturgeschichte des
Christentums einen vielbeachteten Bestseller vorgelegt. Nun präsentiert er erneut
ein kurzweilig zu lesendes Meisterwerk.
Er taucht ein in eine spannende Geisteswelt und nimmt die Leserschaft mit auf eine 364-seitige Erkundungsreise: von den
mythischen Ursprüngen des göttlichen
Geistes in der Bibel zu seiner dogmatischen Lehrgestalt im Christentum, von
den vielfältigen menschlichen Erfahrungen mit dem Geist zu seinen mannigfaltigen Manifestationen in der Geschichte.
Und schließlich seinem spannungsvollen
Verhältnis zu Natur(wissenschaft) und
Welt.
Der Autor konzipiert dieses Buch
nicht als theologische Abhandlung dogmatischer Pneumatologie. Er versteht es
vielmehr als „historische Kulturpneu-

matologie“. Dieser Zugriff „versucht aus
der Vielfalt der vorkommenden Erscheinungsformen des göttlichen Geistes in
der Welt ihre Bedeutung für unsere Gegenwart heute zu erschließen, um so dem
Geheimnis näher auf die Spur zu kommen, was es mit dem Rauschen der Welt
auf sich haben könnte“.
Für Lauster wohnt der Welt folglich
ein unsichtbares „Rauschen“ inne. Dieses
ist im menschlichen Welterleben religiös
zugänglich. Insbesondere in der christlichen Religions- und Kulturgeschichte ist
es immer wieder als Präsenz des Geistes
Gottes zur sichtbaren Darstellung gekommen. Aus diesem Grund widmet der
Autor sein Augenmerk unter anderem auf
jene Kulturerscheinungen, die einen besonderen Geistessensus entwickelt haben:
die mittelalterliche Mystik, die Renaissance sowie Idealismus und Romantik.
Die Reformation findet in diesem Buch
selbstverständlich auch Erwähnung, hat
aber keine Zentralstellung.
Aus konfessionskundlicher Perspektive wird dem Pfingstchristentum zurecht
ein eigenes Kapitel gewidmet, an deren
Ende Lauster interessante Ausführungen zu drei aus seiner Sicht alternativen
Erscheinungsformen des gegenwärtigen
Christentums (charismatisch-pfingstlerisch, traditional und liberal) und zur
Ökumene macht.
Lauster präsentiert sich in diesem
Werk nicht nur als brillanter Erzähler und theologischer Geschichts- und
Gegenwartsdeuter. Er gibt sich bisweilen auch selbst als religiöses Subjekt zu
erkennen – als jemand, der selbst vom
„Rauschen der Welt“ fasziniert ist. Dieses Buch ist folglich nicht nur der Ertrag
wissenschaftlicher Reflexion, sondern
zugleich das Produkt einer individuellen
religiösen Suchbewegung. Es ist von der
Überzeugung geleitet, dass „mit dieser
Welt etwas gewollt und gemeint ist – und
damit auch mit uns selbst“. Nicht nur
gestern und heute, sondern bis zum Ende
unserer Wirklichkeit. Das Leben des Heiligen Geistes geht weiter. Diese Biografie
ist deshalb nicht zum Ende seines Lebens geschrieben, sondern fungiert mehr
als vergewissernde und zukunftsoffene
Zwischenbetrachtung. Es ist sicher nicht
unzutreffend, dieses mit Esprit geschriebene Werk als liberale Erbauungsliteratur
einzuordnen.
gregor bloch

Bücher

Normal digital
Medienethik im Diskurs
Gotlind
Ulshöfer/
Monika
Wilhelm (Hg.):
Theologische
Medienethik
im digitalen
Zeitalter.
Kohlhammer
Verlag,
Stuttgart 2020,
396 Seiten,
Euro 29,–.

D

ie Digitalisierung erlebt in der aktuellen Covid-19-Pandemie einen regelrechten Boom: Von heute auf morgen ist
Digitalität gelebte Normalität für Homeschooling, Kommunikation, Hobbys und
Kulturerleben. Mit voller Wucht kommt
der digitale Wandel auch in der kirchlichen
Praxis an: Livestream-Gottesdienste,
Seelsorge-Chats oder sogenannte christliche Sinnfluencer auf Instagram, YouTube,
Snapchat, TikTok und Co. haben Hochkonjunktur. Kreativ und mit viel Engagement
stellen Kirchengemeinden, Pfarrerinnen
und Pfarrer ihre medialen und digitalen
Kompetenzen unter Beweis. Es könnte
keinen besseren Zeitpunkt geben, um das
sich verändernde Medienverhalten theologischerseits genauer unter die Lupe zu
nehmen und einen Debattenbeitrag zur
Medienethik zu veröffentlichen.
Im Sammelband Theologische Medienethik im digitalen Zeitalter, der im Rahmen
des DFG-Heisenbergprojektes „Ethik der
Macht im digitalen Zeitalter“ entstand,
haben Gotlind Ulshöfer und Monika
Wilhelm zu diesem Zweck insgesamt
21 Aufsätze von Autorinnen und Autoren unterschiedlicher Disziplinen und
Denominationen aus Deutschland, der
Schweiz, Südafrika, Großbritannien und
Neuseeland zusammengetragen.
In vier Hauptteilen wird der digitale
Medienwandel theologisch-ethisch reflektiert. Grundlegende medienethische Verankerungen und theologische Deutungstraditionen angesichts der Digitalisierung
diskutieren die Beiträge im ersten Teil.
Für das Gesamtgefüge des Sammelbandes ist hier insbesondere Dion Forsters

Verortung der digitalen Medienethik
im Diskurs der Öffentlichen Theologie
bemerkenswert.
Im zweiten Teil werden die traditionellen Reflexionsobjekte der Medienethik:
Journalismus, Printmedien, Rundfunk,
Film und Werbung angesichts des sich
vollziehenden Medienstrukturwandels
untersucht. Keine Erwähnungen finden
in diesem Zusammenhang aktuelle mediale Phänomene wie private Nachrichtenkanäle bei Messengerdiensten oder
die strukturelle Entwicklung hin zur videobasierten Echtzeit-Berichterstattung.
Immerhin erweitern Roland Rosenstock
und Ines Sura das Feld, wenn sie Aspekte
der Game Studies religionspädagogisch
fruchtbar machen. Ausgewählte Themenfelder wie „digital divide, fake news und
digital surveillance“ werden im dritten
Teil theologisch gedeutet und konzeptionell erarbeitet. Die binnentheologischen
Deutungsangebote hierzu, wie beispielsweise Peter Kirchschlägers an Menschenrechten ausgerichtetes omni-dynamisches
Gerechtigkeitsmodell oder Eric Stoddarts
kreuzestheologische Interpretation von
Überwachung, sind mal mehr oder weniger überzeugend. Kirchliche, diakonische
und gesellschaftliche Anwendungsperspektiven kommen schließlich im vierten
Teil in den Blick und beleuchten insbesondere die Schnittstellen kommunikations-, technik- und informationsethischer
Fragestellungen.
Der Sammelband gewährt insgesamt
einen grundlegenden Überblick über
aktuelle medienethische Themenfelder.
Die Diskursoffenheit und Pluralität der
Beiträge machen deutlich, dass Digitalisierung die klassische medienethische Betrachtung übersteigt. Infolgedessen ist die
bereichsethische Perspektive hinsichtlich
der thematischen Überschneidungsmengen von politischen, wirtschaftlichen,
technischen und sozialen Fragestellungen aufzufächern. Mit ihrem Vorschlag
zur Entwicklung von „networked diaconic
studies“ als Forschungsfeld, um Digitalisierungsfragen in ihrer Polydimensionalität wahrnehmen zu können, greift Gotlind Ulshöfer im letzten Beitrag dieses
dem Sammelband zugrundeliegende Anliegen auf, wenn sie die relevante Debatte
anregt, wie Digitalisierung in der Theologie verhandelt werden kann – jetzt, da
digital normal ist.
hannah bleher

rezensionen

Gebannt
Ein dritter Weg zur Freiheit
Hans Joas:
Im Bannkreis
der Freiheit.
Religionstheorie
nach Hegel
und Nietzsche.
Suhrkamp
Verlag,
Berlin 2020,
668 Seiten,
Euro 38,–.

W

arum reden Protestanten so gerne
von Freiheit? Schon nach der Einleitung des jüngsten Buches von Hans
Joas versteht man: Sie können gar nicht
anders. Denn jeder Religionsdiskurs ist in
der Moderne in den Bannkreis der Freiheit
geraten – so lautet Joas’ titelgebende Ausgangsthese. Wenn Freiheit die Signatur
der Moderne ist, lautet die Gretchenfrage
für die Religion: Wie hast Du’s mit der
Freiheit?
Das Leitnarrativ hierzu bleibt die Philosophie Hegels. Joas argumentiert nun,
dass die Idee eines sich in der Geschichte
realisierenden Geistes und der damit mitgesetzte Richtungssinn für die Freiheitsund Religionsgeschichte heute nicht mehr
überzeugen – und zwar links wie rechts:
also weder als Überwindungsgeschichte
der Religion im Dienst der Freiheit noch
als Durchsetzungsgeschichte der Freiheit
aus der Religion.
Für Joas steckt der Hegelianismus in
der Sackgasse. Im Detail nimmt er vier Figuren des hegelschen Theorieerbes unter
die Lupe: den intellektualistischen Religionsbegriff, die teleologische Geschichtskonzeption, das Freiheitsverständnis
sowie die fehlende universale und globale
Perspektive. In Auseinandersetzung mit
diesen Aspekten, die das Buch in vier
Teile gliedern, folgt Joas einem „dritten
Weg“ in der Religionstheorie jenseits von
Hegel und der provozierenden Religionspolemik Nietzsches – der allerdings erst
im Schluss ausführlicher zu Wort kommt.
So ist das Buch vor allem eine Auseinandersetzung mit Hegel. Seinem Intel-
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buchtipps
Gefährlich, jetzt überflüssig
Joachim Waurisch: Die Kirchliche
Hochschule Wuppertal in der frühen
Bundesrepublik. Habelt Verlag,
Bonn 2018, 120 Seiten, Euro 18,–.
Die Kirchliche Hochschule Wuppertal
sollte zum 1. November 1935 eröffnet
werden und wurde umgehend verboten.
Zum Wintersemester 1945/46 konnte
sie ihren Lehrbetrieb wieder aufnehmen.
Hochschulen zu schließen oder deren Bestand zu gefährden, ist ein Leichtes, diese
aber aufzubauen und zu festigen, bedarf
des Willens zur Wissenschaft. Das Buch
informiert über die Jahre des Wuppertaler
Aufbaus: von bescheidenen Anfängen zu
einer Institution mit theologischem Profil.

Ein zerrissenes Land
Stephan Abarbanell: Das Licht
jener Tage. Blessing Verlag, München
2020, 352 Seiten, Euro 22,–.
Der evangelische Theologe und Kulturchef des RBB, Stephan Abarbanell, erzählt
ausdruckvoll und nahe an seinen Protagonisten. Seine fiktive, sehr lesenswerte
Geschichte kreist um den Mediziner
Robert Landauer, der in den 1980er-Jahren
in einem Kibbuz in der Nähe der israelischlibanesischen Grenze gelebt hat und nun
wieder in Berlin zuhause ist. Dieser macht
sich auf zu einer Reise in den Nahen Osten,
die für ihn eine Reise in die Vergangenheit
wird, im Hintergrund des Israel-PalästinaKonflikts.

Fundgrube
Ulrike Sprenger: Das Proust-ABC.
Reclam Verlag, Stuttgart 2021,
318 Seiten, Euro 20,–.
Die Neuauflage des Proust-Lexikons der
Romanistin Ulrike Sprenger führt von A bis
Z durch die Welt des Romanciers, dessen
150. Geburtstag sich in diesem Sommer
jährt. Und es ist ein sicherer Wegweiser
durch sein Werk Auf der Suche nach der
verlorenen Zeit. Der Meister der Metaphern wird dechiffriert, so entpuppt sich
der Weißdorn mit dem Vermischen von
Rosa und Weiß zum Erkennen der Farben
bis hin zum Symbol für Sünde, indem
das Rot das Weiß befleckt. Das dunkle
Zimmer wird zur von der Außenwelt abgeschotteten Dunkelkammer, in der sein
Werk entsteht, wo er aber auch stirbt. Die
Eisenbahn, das Gefährt proustscher Einbildungskraft, wird ebenso beleuchtet wie
die Beziehungen zu den Personen seines
Universums. Dieses Buch ist ein kartographischer Wegweiser, eine anspruchsvolle
Fundgrube für jeden Proust-Fan.
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lektualismus begegnet Joas zunächst mit
der Herausarbeitung eines neuen erfahrungsbasierten Religionsbegriffes um
1900. Der Teleologie Hegels stellt er sodann die Kontingenz der Geschichte entgegen – und damit auch die prinzipielle
Umkehrbarkeit von Säkularisierung und
moderner Freiheitsgeschichte. Dann führt
er den Freiheitsbegriff Hegels weiter:
Freiheit müsse in gelebter Gemeinschaft
als verdankt erfahren werden, was Joas
etwa im Werk Wolfgang Hubers ausgearbeitet sieht. Schließlich skizziert er eine
historische Religionssoziologie, die den
eurozentristisch-protestantischen Blick
globalgeschichtlich weitet.
Jeder Teil bietet nach einer orientierenden Einführung mehrere Porträts
religionstheoretischer Denker aus Philosophie, Soziologie, Theologie und Geschichtswissenschaft. Neben den Klassikern finden sich auch Überraschungen wie
Alfred Döblin oder Werner Stark. Dass
alle Theoretiker Männer sind, mag der
Forschungsgeschichte geschuldet sein,
fällt aber auf. Die vorgestellten Entwürfe
bilden keine eigene Schule, zeigen aber
deutliche Pfadabhängigkeiten: Kreuzungspunkte sind vor allem der Pragmatismus William James’ und das Werk
Ernst Troeltsch’, bei dem „die Arbeit von
Generationen religionshistorischer Forschung […] ihren Höhepunkt“ findet.
Gebannt folgt man dem theologischmusikalischen Soziologen Joas bei seinen
Erkundungen dieser „verdeckten Tradition“. Hilfreich ist, dass sich sowohl die
Einführungstexte im Überblick lesen
lassen als auch einzelne Porträts für sich
verständlich sind. Es passt, wenn Joas sein
Buch „ein Mittelding zwischen Monographie und Aufsatzsammlung“ nennt, das
lediglich eine denkerische Zwischenetappe ist: Es bietet noch keine zusammenhängende eigene Theorie. Einstweilen
schließt Joas mit einer Erinnerung an
seine Figur der „affirmativen Genealogie“ von Werten, die er von Nietzsches
Einsicht in die Kontingenz und Umkehrbarkeit von Werten ableitet.
Gegen Friedrich Nietzsches destruktive Absicht zielt er aber auf eine produktive „globalgeschichtliche Genealogie
des moralischen Universalismus“, die an
die Stelle der Geschichtsphilosophie Georg Friedrich Wilhelm Hegels zu treten
habe.
hendrik meyer-magister

Im Dreierpack
Von Gott aus denken
Günter Thomas:
Im Weltabenteuer
Gottes leben.
Evangelische
Verlagsanstalt,
Leipzig 2020,
368 Seiten,
Euro 16,–.

G

üterbahnhof, vegane Häppchen und
Eisenbahntoiletten. Kann mit solchen Begriffen die Koordinaten der Theologie neu bestimmt werden? Bestens. Der
Bochumer Systematiker Günter Thomas
korrigiert in einem „langen Essay“ theologische Weichenstellungen vor allem der
vergangenen Jahrzehnte. Waren sie zu
ihrer Zeit plausibel, so zeigen heute Ansätze von Schleiermacher, Barth, Bonhoeffer, Sölle, Moltmann und Welker „Fehloptimierungen“ und „problemschaffende
Lösungen“ mit fatalen Wirkungen für die
Kirche.
Die durch Corona zugespitzten
kirchlichen Krisen wie Organisation,
Mitglieder, Finanzen sieht Thomas im
Kern als theologisch-geistliche Krise.
Das Wesentliche des christlichen Glaubens ist aus dem Blick geraten und geht
im „Kampf der Welterzählungen“ unter.
Daher erliegen Christen und Kirche in
ihren Entscheidungen der eigenen Stärke
(Vitalismus), dem Bedürfnis nach Ruhe
(Neostoizismus) oder sie radikalisieren
sich als verzweifelte Hoffnung.
Thomas entwirft eine Theologie der
Lebendigkeit Gottes. Gott verwickelt sich
und die Welt in sein „Weltabenteuer“. Im
„Weltabenteuer“ hat Gott keinen festen
Heilsplan, aber heilvolle „Aspirationen“
(Absichten/Ziele). Dennoch bleibt es
auch für ihn riskant. Gott reagiert auf
Menschen, lässt sich bewegen. Gott lernt
dazu. Ja, Gott riskiert sich selbst (Inkarnation und Kreuz), versöhnt die Welt mit
sich (Kreuz und Auferstehung). Er stellt
die versöhnte Welt in den Horizont der
ausstehenden Erlösung. Spannend, wie

buchtipps
Inkarnation, leeres Grab und die Leiblichkeit der Auferstehung Jesu neu leuchten und theologisch fruchtbar gemacht
werden.
„Das vom Geist Gottes getragene und
getriebene Leben … lässt sich als die dynamische Einheit aus Glaube, Liebe und
Hoffnung verstehen.“ Thomas denkt
konsequent von Gott aus. Glaube, Liebe
und Hoffnung sind keine dem Menschen
eigene Tugenden. Es sind Gottes „Aspirationen“ für seine Welt. Kirche, im Raum
zwischen Versöhnung und Erlösung unterwegs, soll tunlichst lassen, durch ihr
Handeln die Erlösung herbeiführen zu
wollen. Stattdessen hat sie schlicht, aufeinander bezogen, Glaube, Liebe und
Hoffnung zu kommunizieren.
Diese Kommunikation wird in drei die
Theologie neu orientierenden Abschnitten entfaltet: „Glaube ist die Entdeckung,
in Gottes Weltabenteuer vorzukommen.“
Kirche ist mit Gott im Gespräch. Das und
nichts anderes unterscheidet sie von anderen Welterzählungen. Das muss gesagt
und gelebt werden. Gott wartet auf unsere
Antwort, „Mission“ ist darum neu zu bestimmen, Mission als Konversion darf der
Kirche nicht peinlich sein.
„Christliche Liebe ist eine späte Antwort auf Gottes radikale Feindesliebe.“
Gott liebt radikal, ohne seine Feinde
zu vernichten. Menschliche Liebe kann
und darf nicht radikal sein, sonst endet
sie im Empörungsgestus oder in sich
radikalisierender Gewalt. Diakonische
Unternehmen können jesuanische Liebe nicht als Leitbild vor sich hertragen.
Von Radikalität befreite christliche Liebe
hingegen lässt das Licht der Erlösung im
Zwischenraum aufblitzen.
„Gott hofft.“ Christliche Hoffnung
antwortet darauf im Dreierpack: Christen hoffen menschlich-endlich auf Glück
und Erfüllung. Hoffen radikal auf die
Erlösung durch Gott, an der sie in keiner
Weise mitwirken. Von radikaler Hoffnung
inspiriert, stellen sich Christen dann aber
getragen von verwandelter Hoffnung den
Herausforderungen des Lebens. Wird
Hoffnung so präzisiert, ist für Thomas
eine theologische Aufarbeitung des Scheiterns von Sozialismus und Kommunismus
überfällig.
Was das für das Leben im Weltabenteuer Gottes bedeutet, skizziert Günter
Thomas abschließend in inspirierenden
Skizzen. Er provoziert gezielt und kann

gelegentlich Zorn kaum verbergen. Viele, die heute Verantwortung in der Kirche
tragen, werden sich mit der eigenen Biografie wiederfinden. Eine äußerst lohnende Irritation – und Ermutigung, dürfen
wir doch „Bastler“ bleiben.
Dass der Autor auf Anmerkungen verzichtet, erleichtert das Lesen für alle, die
im Pfarramt wenig Zeit haben oder sich
als Laien in kirchlichen Gremien orientieren wollen. Wer wissenschaftlich detaillierter einsteigen will, greife zu seinem
Band Gottes Lebendigkeit, der das aktuelle
Buch vorbereitet hat.
hellger koepff

Komfortzone
Integration und Kirche
Claudia Lepp
(Hg.):
Christliche
Willkommenskultur?
Verlag
Vandenhoeck
& Ruprecht,
Göttingen 2020,
322 Seiten,
Euro 16,–.

W

iedergabe einer Gesprächssequenz
im Seniorenkreis: Eine Frau sagt:
Wir sind Vertriebene, keine Flüchtlinge.
Das ist etwas ganz Anderes. Eine zweite,
mit gleichem Kindheitsschicksal, meint
darauf: Aber man muss diesen Menschen
doch helfen.
Wer sich fragt, wie es solche Differenzen unter Christen geben kann, der
ist nach der Lektüre des vorliegenden
Sammelbandes klüger. Denn die klare
kirchenleitend-ökumenische Option für
Schutzbedürftige 2015, die überzeugende „Evidenz und Mobilisierungskraft
des biblischen Ethos“ sowie das seitherige Engagement vieler Christen in der
Geflüchtetenhilfe sind nicht selbstverständlich. Schon die kirchliche Zustimmung zum sogenannten Asylkompromiss
von 1993 als „Beitrag zum inneren Frieden der Gesellschaft“ verweist auf eine

Heimkehr
Thilo Krause: Elbwärts. Carl
Hanser Verlag, München 2020,
207 Seiten, Euro 22,–.
Seinen Debutroman siedelt der gebürtige
Dresdner Thilo Krause in seiner Heimat
an, in der Sächsischen Schweiz. Er lässt
seinen Ich-Erzähler, einen inzwischen
verheirateten Vater einer kleinen Tochter,
mit seiner Familie wieder zurückkehren
ins Elbsandsteingebirge. Warum, wird
rasch klar. Denn dieser hat ein Stück nicht
aufgearbeitete Vergangenheit und Erinnerung zu bewältigen. Doch er kehrt in ein
ihm fremdes Land zurück, in dem auch er
ein Fremder geworden ist. Und er trifft
auf Menschen, die Andersartiges abzulehnen scheinen. Entstanden ist ein stilistisch
dichter Text, der auch grundiert ist von
DDR-Geschichte und Neonazismus.

Kurze Geschichte
Heinrich August Winkler: Wie wir
wurden, was wir sind. C. H. Beck
Verlag, München 2020, 255 Seiten,
Euro 22,–.
Auf knapp 260 Seiten legt der Historiker
Heinrich August Winkler eintausend Jahre
deutscher Geschichte dar, nicht nur chronologisch, sondern auch meinungsstark.
In neun Kapiteln thematisiert der renommierte Historiker Schlüsselereignisse. Dazu
zählen unter anderem das mittelalterliche
Reich, die Glaubensspaltung im 16. Jahrhundert und der Gegensatz zwischen
Österreich und Preußen bis hin zur friedlichen Revolution von 1989. Wie immer ein
Lesevergnügen und intellektueller Genuss.

Bestseller neu übersetzt
Armin Kohnle (Hg.): Philipp
Melanchthon. Glaube und Bildung.
Evangelische Verlagsanstalt,
Leipzig 2021, 135 Seiten, Euro 15,–.
In neuer deutscher Übersetzung liegen
drei Texte Philipp Melanchthons
(1497 – 1560) vor, einem der produktivsten
Autoren des 16. Jahrhunderts. Seine
Wittenberger Antrittsrede (1518), seine
Zusammenfassung der evangelischen
Lehre für den Landgrafen Philipp
von Hessen (1524) und die Grabrede für
Martin Luther (1546) charakterisieren
„seinen Beitrag zur Wittenberger
Reformation und zur Entwicklung des
christlichen Denkens“. Der Leipziger
Kirchengeschichtler Armin Kohnle fügt
den übersetzten Texten Informationen
zu deren Entstehung und Erscheinung
sowie zum zeitgeschichtlichen
Zusammenhang hinzu.
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rezensionen

An dieser Ausgabe haben
mitgearbeitet:

Bücher

Dr. Hans-Jürgen Benedict
Theologieprofessor em., Hamburg

Gegenbewegung, in der nationale Interessen die Weite des christlichen Ethos
begrenzen.
Die stärker systematischen wie die
historischen Einzelbeiträge des Bandes
lassen zwar eine gewisse Entwicklung hin
auf „eine global ausgerichtete, authentisch
christlich und humanitär agierende Kirche“ erkennen. Doch scheint die Ambivalenz bei diesem Thema immer wieder
durch. Sei es bei der Remigration von
traditionalistischen Böhmischen Brüdern
aus Polen und der Ukraine in ihr „Vaterland“ nach 1945. Sei es bei der letztlich
erfolgreichen Integration gutausgebildeter
koreanischer Krankenschwestern, über die
es in einer Aktennotiz des Diakonie Bundesverbandes 1966 hieß: „Nach anfänglichen Missverständnissen (sie hielten
es nicht für ihre Pflicht, einmal mit dem
Staubtuch über den Nachttisch zu fahren,
sondern fühlten sich als Arzthelferinnen)
seien sie freundlich, sauber, ehrlich und
anstellig.“
Der Blick in die Zeitgeschichte offenbart immer wieder Muster und Stimmungen, die auch heute zu beobachten sind.
Die Appelle der Augsburger katholischen
Bischöfe zur Solidarität mit Flüchtlingen
und Vertriebenen liefen bereits 1945 oft
ins Leere – auch bei engagierten Gläubigen. Und schon 1949 stellte sich für den
hannoverschen Landesbischof Hanns
Lilje die Frage: Können die Flüchtlinge
in ihre Heimat zurückkehren oder nicht?
Verbunden mit der Unsicherheit, „ob es
bei der kirchlichen Flüchtlingsarbeit um
interimistische Hilfe geht oder ob eine
komplexe Integrationsaufgabe ansteht“.
Ebenso interessant ist die These, dass
die eher positiv konnotierte Entdeckung
des Islam als Religion im christlich-muslimischen Dialog der 1970er- und 1980erJahre sich heute in ihr Gegenteil verkehrt
hat. Jetzt wird die „religiöse Zugehörigkeit zum Islam“ oftmals zum „Integrationshemmnis“ stilisiert.
Dass der Band ein Fragezeichen hinter die Hauptüberschrift setzt, ist daher berechtigt. Nicht nur aufgrund des
schwammigen Begriffs Willkommenskultur, sondern auch wegen der damit
verbundenen pauschalen Selbstzuschreibung. Deutschland ist ein Land, in dem
momentan „eine auf Großzügigkeit und
Humanität angelegte Migrationspolitik
in weite Ferne gerückt zu sein scheint“
und in dem etwa das „Kirchenasyl als Akt
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christlicher Solidarität“ weiter von Bedeutung sein wird. Auch „die seit Jahrzehnten
erhobene Forderung nach einem Einwanderungsgesetz“ ist – noch immer – „nicht
umgesetzt“.
Die Integration von Migranten bleibt
ein wichtiges Handlungsfeld christlicher
Akteure. Sie „reißt“, wie nach 1945, „die
volkskirchliche Normalfrömmigkeit aus
ihrer Komfortzone“.
sebastian kranich

Hannah Bleher
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Udo Feist
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Martin Glauert
Arzt und Theologe, Kassel
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Verlag
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H

orst Hirschler, Jahrgang 1933, Hannoverscher Landesbischof von 1988 –
1999, bis 2020 Abt des Klosters Loccum,
liebt es, im Gespräch ganz nah ran zu gehen,
fast wie ein Boxer im Ring. Er fasst den Anderen an, hält ihn fest und testet ihn auf
Herz und Nieren: „Das ist doch nur Schaumschlägerei, was Sie da von sich geben!“ Wer
ihn so erlebt hat, wird ihn nicht vergessen.
Und genau so sind seine Predigten: Sie packen zu, mit beiden Händen und lassen nicht
los. Nicht die Moden der Zeit, seine eigenen
Erfahrungen, und vor allem nicht den, um
den es geht, „den fremden Gast, der etwas
Wichtiges mitzuteilen hat.“ Auch er wird in
den Ring geholt: Was ist an Dir dran? Wer
bist du wirklich? Kann man sich auf Dich
verlassen? Der, der da „zwischen Marias
Schenkeln lag runzlig rot“, wie Hirschler in
der Christmette Kurt Marti zitiert. Nach wie
vor kommen viele zu seinen Predigten.
Nicht um Begriffe geht es ihm, schon
gar nicht um Theorien. Nein, das pralle
Leben ist Thema, mit allem, was dazu

Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach
Kreativ-Vorstand bei Burson Cohn & Wolfe,
Braak (Schleswig-Holstein)
Dr. Hendrik Meyer-Magister
Studienleiter an der Evangelischen Akademie
Tutzing
Klaus Petrus
Fotojournalist und Reporter, Biel
Dr. Friedrich Seven
Pastor i. R., Scharzfeld
Rosa Coco Schinagl
Theologin, Berlin
Dr. Irmgard Schwaetzer
Präses der EKD-Synode, Berlin
Dr. Christoph Schwöbel
Professor für Systematische Theologie
am St. Mary’s College, St. Andrews
Manfred Tiemann
Studiendirektor i. R., Heidenheim
Dr. Michael Utsch
Referent bei der Evangelischen Zentralstelle
für Weltanschauungsfragen, Berlin
Dr. Gerhard Wegner
Pastor i. R., Coppenbrügge
Dr. Karlheinz Weißmann
Historiker, Nörten
Dr. Johannes Zachhuber
Professor für Historische und Systematische
Theologie am Trinity College, Oxford
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Bücher

gehört. Die Predigten platzen fast vor Konkretem, vor Beispielen und Geschichten.
Ungeschönt und nicht übertüncht. Niedersächsisch erdverwachsen – und mit erhobenem Kopf in den Himmel blickend.
Die Kriegszeit in Hildesheim, der Holocaust, Coventry. Der Tag der deutschen
Einheit 1990, Afghanistan, Begegnungen, Alltägliches. Und in der Mitte des
Buches die Predigt während der Trauerfeier anlässlich des ICE-Unglücks von
Eschede 1998, Luthers Kehrung zitierend:
„Mitten im Tod sind wir von deinem Leben umfangen, Christus!“ Ironie kommt
auch nicht zu kurz, aber nicht aus Spaß
am Gag – sondern um die so triviale Realität scharf schildern zu können. Da hatte
er sich als Landessuperintendent in Göttingen jahrelang um das christliche Profil
eines Krankenhauses bemüht. Doch dann
wurden die Überstundenzuschläge für das
Pflegepersonal abgeschafft: „Und plötzlich
war die ganze Christlichkeit flöten.“ So
banal ist das.
Dann auch Hirschlers persönliche
Stationen: die erste Predigt als Landesbischof und als Abt zu Loccum. In seiner
letzten als Abt wird erzählt, wie er einstmals Schlösser und Scharniere, die in seiner alten Wohnung in Lüneburg entsorgt
werden sollten, im Kloster wieder einbaute.
Für ihn als einen, der gelernt hatte, mit den
Händen zu arbeiten, kein Problem. Vielleicht auch heimlich symbolisch gemeint:
ein Anspielung auf das Amt der Schlüssel des Abtes? Sowieso immer wieder das
Kloster Loccum: ein Ort, an dem es die
ganz „selbstverständliche Erfahrung einer
Gottespräsenz“ gibt. Den freien Stuhl, der
nicht von einem Menschen besetzt werden
darf.
Denn das ist der Kern: die Gegenwart
Gottes inmitten der von Gewalt, Leid,
Angst, Scheitern und Versagen erfüllten
Schöpfung. Nichts wird geschönt. Und
nirgendwo wird Gott als Puderzucker über
das Leben gestreut. Warum braucht es solchen Zucker nicht? Weil er für uns in die
Gottverlassenheit gegangen ist! Luthers
Gebet im April 1521 auf dem Reichstag in
Worms bringt es auf den Punkt. „Der hat
ja richtig Angst, der Luther!“ Was Gott
schenkt, da ist Hirschler in Worms dabei,
ist innere Freiheit: das Loswerden der Sorge um mich selbst durch die Erfahrung der
Geborgenheit in Christus. Dann mag die
Welt voller Teufel sein.
gerhard wegner

rezensionen

Endlosschleife
Kaddisch für einen Gottessänger
Uwe Birnstein:
„Hallelujah“,
Leonard
Cohen!
Verlag Neue
Stadt, München
2020, 132 Seiten,
Euro 16,–.

E

ine Metaphysik des Tanzes. Eine
Metaphysik des Schwebens. Nichts
weniger. Ja, es sind Leviathationskräfte,
die beim Hören der Musik von Leonard
Cohen auf den Leib überspringen, aber
diese Musik ist kein wildes Tier, sondern
sie tritt behutsam näher, wirbt zumeist
scheu darum, den Raum zu füllen.
Nicht nur im Alterswerk, sondern
bereits seit den Anfängen spürt man die
Schwere gelebten Lebens, einen dunklen Grundton, der mitschwingt, der erschreckt und zugleich fasziniert, weil die
mitreisende Freude doch die Oberhand
gewinnt. Richtig. Man kann dieser Musik
trauen, sich fallen lassen, um erhoben zu
werden. Diese Dialektik, die allein durch
die tragende Stimme ausgelöst wird, funktioniert auch dann, wenn man nicht präzise den Texten folgt. Die hermeneutische
Kunst von Uwe Birnstein besteht darin,
den spirituellen Kern der Texte behutsam
ans Licht zu heben. Und die poetisch-religiöse Qualität, verdichtet präsentiert, lässt
mächtig staunen.
Weil Birnstein die Biografie nur auf
die spirituellen Schlüsselsituationen hin
ablauscht, ist ein schmales, aber enorm
erhellendes Buch entstanden. Cohens
früh verstorbener Vater hatte bestimmt,
zur Bar Mizwa solle der junge Leonard
die in Leder gebundenen Bücher des mittelalterlichen Dichters Geoffrey Chaucer,
die Werke von William Wordsworth und
Lord Byron aus der Familienbibliothek
geschenkt bekommen. (Heute traut sich
niemand mehr, solche Geschenke zur
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Konfirmation zu machen, Geld oder digitale Technik, bitteschön). Fünfzehnjährig
entdeckt Leonard in einem Antiquariat
Gedichte von Federico García Lorca und
dessen Seelengefährte Walt Whitman,
diese Texte, die eine sexuelle Erfahrungsreise mit dem Gottesglauben in Verbindung bringen wollen, prägen neben der
Bibel – er sei, so notiert er, „geboren im
Herzen der Bibel“ – seine Textarbeit. Der
tanzende und singende König David wird
ihm zur Identifikationsfigur. Ein Psalm
Cohens, vorzusingen.
Flowers for Hitler ist sein dunkelstes
Buch, das mit Sarkasmus nicht spart.
Leonard Cohen trifft sich zum Gespräch
mit Hitler und ermahnt ihn wie ein pubertierendes Kind: „Bleib nicht die ganze
Nacht wach und schau nicht Paraden auf
Late-Night-Shows!“ Fünfzig Jahre später
wirft dieser Satz ein helles Schlaglicht auf
die aktuelle Situation in Amerika: Donald
Trump, so wird kolportiert, habe begeistert vor dem Fernsehen gesessen, als seine
Anhänger zum Capitol marschierten und
den Aufstand machten. Cohens späterer
Welthit „Dance me to the End of Love“,
ein Favorit zur atmosphärischen Einstimmung auf Hochzeitsfeiern, hat, wie er in
einem Interview verrät, einen dunklen
Ursprung, denn in den Konzentrationslagern wurde von einem Streicherquintett
aufgespielt, wenn die Nazis ihre Morde
begingen. Birnstein spricht vom „Liebestanz im Feuerofen“.
Und auch das. Cohen will endlich die
Lust im Christentum, mit dem er sich, wie
auch mit dem Buddhismus, lange sympathisierend auseinandersetzte, heimisch
machen: „Denk dran, als ich mich in dir
bewegte, da bewegte sich mit uns der Heilige Geist. Und jeder unserer Atemzüge

war ein Hallelujah.“ Ziemlich forsch. Und
nicht ganz ohne Komik vorstellbar.
Seine letzte CD habe ich einen ganzen
Vormittag, als die Meldung seines Todes
kam, in einer Endlosschleife angehört
und noch vor dem Mittagskaffee heiter
getanzt. Thanks for the dance. Hallelujah.
klaas huizing

Bewegung
Neue Prosatexte
Christian
Lehnert:
Ins Innere
hinaus.
Suhrkamp
Verlag, Berlin
2020, 234 Seiten,
Euro 22,–.

T

heologie redet über Gott, und Theologinnen und Theologen hoffen, dass
Gott dabei selbst zur Sprache kommt.
Christian Lehnert hält sich mit seinem
neuen Buch, in dem diesmal keine Gedichte, sondern kurze Prosatexte versammelt sind, nicht bei hermeneutischen Erörterungen über Gott als Sprachereignis auf
und bewegt sich doch mit seiner lyrischen
Prosa ständig darin. Die gelegentlichen
Anspielungen auf Ludwig Wittgenstein
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Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft

wie auf Martin Heidegger wirken dabei
nicht wie ein theoretischer Eintrag, sondern plausibel.
Mit deutlichem Abstand zur verfassten Religion und Kirche sucht der Dichter
die Zwischenräume auf, in denen sich der
Mensch aus den „Gehegen“ der religiösen und kulturellen Überlieferung in neue
Räume bewegt, die noch nicht von bestimmten Erwartungen und vorschnellen
Hoffnungen so geprägt sind, dass sich der
Verdacht religiöser Kompensation prekärer Verhältnisse stets aufdrängt.
Als Wegweiser für diese Bewegung ins
Offene dienen seit alters her die Engel,
deren momentane kultische Hochkonjunktur sich der schon länger anbahnenden Krise in den monotheistischen Religionen verdankt. Engel sind „Sehhilfen“
und „Bewegungsformen“, als solche aber
auch „Verunreinigungen“ des „einzigen
Gottes“.
Ohne mit einer bemühten Definition
dessen, was Engel sein können, den poetischen Charakter seiner Texte aufs Spiel
zu setzen, folgt Christian Lehnert den
Gesten, mit denen die transzendenten
Wesen in das Offene weisen. Wie schon
in seinen vorausgegangenen Büchern bezieht er sich auch hier immer wieder auf
den Mystiker Jakob Böhme.
Das Offene als Ziel des Aufbruchs
ist, wie es der Buchtitel Ins Innere hinaus
schon angibt, das Innere. Das aber meint
keinen planerisch bereits erschlossenen
psychischen Bereich, der nunmehr auch
eingenommen werden müsste. Vielmehr
ist dieses Innere vor Fremdbestimmungen
zu schützen und auch von der Selbstreflexion nicht einzuholen. Es setzt der
Subjektivität des Menschen eine Grenze.
Bei solcher Betonung des Inneren
liegt der Gedanke an die Esoterik nahe,
mit der Lehnert ein entspanntes Verhältnis pflegen kann, solange auch sie sich
ihrer Vorläufigkeit bewusst bleibt.
Doch hält sich der ehemalige Bausoldat in der DDR und spätere Pfarrer
Christian Lehnert bei seinem Schreiben
auch kein vorrationales trügerisches Menschenbild zugute, sondern bezieht sich als
gewissenhafter Theologe auf Martin Luther, der in seiner Genesisvorlesung 1536
vom Menschen als einem vernünftigen
und dichterischen Wesen spricht. Er sieht
in Luther den noch spätmittelalterlichen
Menschen, dessen Wahrnehmen und Denken, ja dessen Sprechen und Handeln sich

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

nicht in der Trennschärfe bewegt, in der
kein Übergang vom Diesseits zum Jenseits
mehr möglich scheint. So weicht Lehnert
von der Linie ab, mit der sich unter dem
Stichwort „Entzauberung“ die neuzeitliche Wissenschaft vom Mittelalter trennen
möchte.
Seine Texte beschreiben das Abheben
des Menschen vom dem, der er wirklich
ist, auf den hin, der er sein könnte. Der
Mensch existiert in der Transzendenz und
kann als überschreitendes Wesen auch in
der Weggenossenschaft mit Engeln leben.
Sie sind „fingierte Verkörperungen, Hypostasen seiner Freiheit“. So existieren in
der Relation Gott-Mensch der Schöpfer
und die schöpferische Kreatur zusammen.
„Jeder Glaubende dichtet und bildet sich
seinen Gott, seine Gottesvorstellung.“
Zum Glauben gehört die Poesie. Lehnerts
Miniaturen sind teilweise gebunden durch
Erzählzusammenhänge, grundsätzlich aber
verbunden durch eine verstörende literarische Gestaltung. Sämtliche Texte wirken
auf die Leserschaft so, als lägen ihnen Anfang und Ende schon voraus. Sie sind ein
rhapsodisches Einschwingen in den „Gesang der Engel“, passagere Verbindungen
der himmlischen mit der irdischen Welt.
Ist solches Einstimmen denn noch in der
Kirche, dieser so obsolet wirkenden Lebensform möglich?
Bei aller Distanz hält Christian Lehnert ihr doch die Treue, wenn er schreibt:
„Die größte Gabe der Kirche ist, dass man
in ihr gemeinsam schweigen kann. In der
Stille wird das Wort beglaubigt.“
friedrich seven

Schlingensief – In das
Schweigen hineinschreien
Was hätte er in den letzten Jahren alles
gemacht? Was wären seine Aktionen und
Kommentare zur AfD und zur Pandemie?
Wo hätte er Konflikte und Verlogenheit
entdeckt, die unbemerkt bleiben?
Christoph Schlingensief schien überall
zu sein: Er moderierte, inszenierte in
Bayreuth und drehte Trash-Filme. Umso
mehr fehlt der 2010 gestorbene Künstler
und Provokateur, auch wenn die
Bewunderung für ihn manchmal übertrieben war. Dieser Dokumentarfilm über
den kreativen und oft charmanten Kopf
lief letztes Jahr als evangelischer Film des
Monats im Kino, aber nur kurz. Umso
interessanter ist jetzt die Veröffentlichung
im Streamingangebot.

Prime Video, seit 20. April
124 Minuten

Life in Color with
David Attenborough
Am 22. April ist der Tag der Erde, an dem
auf die Bewahrung der Schöpfung
hingewiesen wird. Deshalb war dieses
Datum ideal für den Start der neuen
Dokumentarreihe des legendären
Naturfilmers, Bruder von Richard Attenborough. Die Grundidee der Reihe ist
etwas dünn: uns Menschen die Welt in
den Farben zu zeigen, in denen Tiere sie
wahrnehmen. Es klingt wie die Werbung
für eine neue hochsensible Kamera, und
wir werden ja nicht wirklich wissen,
wie es ist, als Eidechse zu leben. Aber die
Bilder sind sehr beeindruckend, und die
Serie macht auf schöne Weise deutlich,
wie beschränkt die menschliche Sicht auf
die Welt ist.

Netflix, seit 22. April
Drei Teile à etwa 50 Minuten

The Woman
in the Window

Unterstützen Sie kleine Patienten mit Ihrer
Spende für das neue Kinderzentrum Bethel.
Spendenkonto (IBAN): DE48 4805 0161 0000 0040 77
Stichwort: KINDGESUND, www.kinder-bethel.de

6045 © Ramona Heim – stock.adobe.com

Bitte helfen Sie
kranken Kindern.

Mein Lieblingsfilm von Alfred Hitchcock
ist Das Fenster zum Hof, und dieser neue
Film erinnert nicht nur im Titel daran,
sondern auch in der Grundidee: Eine Frau
kann ihre Wohnung nicht verlassen und
befürchtet, dass ihrer Nachbarin gegenüber etwas zugestoßen ist. Auch dieser
Film dürfte, wie der Hitchcock-Klassiker,
von Voyeurismus, kriminellen Phantasien
und der Einsamkeit in der modernen
Großstadt handeln. Amy Adams,
die die Hauptrolle spielt, ist immer hervorragend, Gary Oldman und Julianne
Moore sind dabei, und Regisseur Joe
Wright hat mit Abbitte und Die dunkelste
Stunde gezeigt, wie faszinierend
menschliche Verzweiflung sein kann.

Netflix, ab 14. Mai
100 Minuten
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personen

Christiane Tietz (Foto),
die an der Universität Zürich
Systematische Theologie
lehrt und Herausgeberin
von zeitzeichen ist, gehört zu
den 28 Mitgliedern der EKDSynode, die vom Rat der
EKD berufen worden sind.
Dazu zählen auch die Bundestagsabgeordneten Katrin
Göring-Eckardt (Grüne), Kerstin Griese (SPD), Hermann
Gröhe (CDU), Friedrich
Straetmanns (Linke) und
Stefan Ruppert (FDP), der
im vergangenen Jahr vom
Bundestag in die Wirtschaft
wechselte. Erstmals sind
acht der 28 berufenen EKDSynodalen unter 26 Jahren
alt. Sie wurden auf Vorschlag
von Jugendverbänden und
Hochschulgemeinden
nominiert. Die EKD-Synode
hatte 2019 beschlossen,
dass mindestens 20 von
128 Synodalen zu Beginn
ihrer Amtszeit zwischen 18
und 26 Jahren alt sein müssen. 100 EKD-Synodale
werden von den Synoden
der Landeskirchen gewählt.

Auszeichnung für
Aufklärung
Jesuitenpater Klaus Mertes
(67) hat für seinen Einsatz
bei der Aufarbeitung
sexueller Gewalt in der
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römisch-katholischen Kirche
das Bundesverdienstkreuz
erhalten. Vor elf Jahren
hatte er als Rektor des Berliner Canisius-Kollegs den
Missbrauch von Kindern
und Jugendlichen an dem
von Jesuiten geführten renommierten Gymnasium
öffentlich gemacht. Mertes
löste damit eine Welle von
Aufdeckungen in kirchlichen
und nichtkirchlichen Einrichtungen Deutschlands
aus. Mit dem Bundesverdienstkreuz wurde auch
Matthias Katsch ausgezeichnet. Mit anderen Missbrauchsopfern von Jesuiten
hatte er die Betroffeneninitiative „Eckiger Tisch“
gegründet. Der 58-Jährige
ist auch Mitglied der Unabhängigen Kommission
zur Aufarbeitung sexuellen
Kindesmissbrauchs.

Schweizer wird
Thomaskantor

Sankt-Ursen-Kathedrale, das
von ihm gegründete CantusFirmus-Vokalensemble und
das Cantus-Firmus-ConsortOrchester. Reize studierte
in Bern und Zürich Kirchenmusik, in Basel historische
Aufführungspraxis und
absolvierte in Luzern
ein Aufbaustudium der
Orchesterleitung.

Westfalen: Neue
Pressesprecherin
Bettina Köhl, die Redakteurin
beim Bonner GeneralAnzeiger war, ist seit 1. April
Pressesprecherin der
westfälischen Landeskirche
und Leiterin der Stabsstelle
Kommunikation. Die
47-Jährige, die aus dem
ostwestfälischen Versmold
stammt, ist Nachfolgerin
von Bernd Tiggemann, der
seit 1. Dezember die Stabsstelle Kommunikation im
Kirchenamt der EKD leitet.

In Stiftungsrat
berufen

Foto: PR

Foto: Privat

EKD-Synodale
berufen

Der Schweizer Andreas
Reize wird im September
Leiter des Leipziger Thomanerchors. Er folgt Gotthold
Schwarz (67) nach, der am
30. Juni aus dem Amt scheidet. Bei der Sitzung des
zuständigen Leipziger Stadtrates erhielt Reize 49 von
49 Stimmen. Der 45-Jährige
leitet in seiner Geburtsstadt
Solothurn die „Singknaben“
der römisch-katholischen

Peter Dabrock, Professor
an der evangelisch-theologischen Fakultät der Universität Erlangen, ist in den
Stiftungsrat des Friedenspreises des Deutschen
Buchhandels berufen worden. Der 57-Jährige ist Nachfolger seines emeritierten
römisch-katholischen
Kollegen Karl-Josef Kuschel
(Tübingen). Dabrock leitete
von 2016 bis 2020 den
Deutschen Ethikrat.

Mainzer Theologin
ausgezeichnet
Die Mainzer Theologin
Corinna Ehlers (34) hat den
mit 2 000 Euro dotierten
J. F. Gerhard Goeters-Preis

angezeigt
Corona
„Gemeinsam Kirche
sein in einer Pandemie“ lautet der Titel
einer Orientierungshilfe, die der Fachbeirat Ethik der Gemeinschaft Evangelischer
Kirchen in Europa
(GEKE) herausgegeben
hat. Auf 28 Seiten geht
es um die Triage, häusliche Gewalt und die
Benachteiligung von
Schülern, die den Unterricht nur von Hause
verfolgen können.
Zum Runterladen:
www.leuenberg.eu

erhalten. Damit würdigte
die Gesellschaft für
die Geschichte des reformierten Protestantismus
ihre Doktorarbeit über die
„Konfessionsbildung im
Zweiten Abendmahlsstreit
(1552 – 1558/59)“. Diese
führe zu einer Neueinschätzung der frühneuzeitlichen
Konfessionsbildung.

Wechsel beim
Windsbacher Chor
Bernd Töpfer, evangelischer
Gemeindepfarrer im unterfränkischen Marktheidenfeld, wird am 1. Juli Internatsdirektor und Geschäftsführer des Windsbacher
Knabenchors. Der 58-Jährige
folgt Pfarrer Thomas
Miederer nach, der in den
Ruhestand tritt. Neben Töpfer gehört der musikalische
Leiter Martin Lehmann zur
Leitung des renommierten
Knabenchors der bayerischen Landeskirche.

notizen

Eine Studie zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt
hat die württembergische
Landeskirche bei der Klinik
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
in Ulm in Auftrag gegeben.
Untersucht wird der Missbrauch von Schülern der im
16. Jahrhundert gegründeten
Seminare Maulbronn und
Blaubeuren, Internate, die
von Staat und Kirche finanziert werden. Missbraucht
wurden auch Jungen im
Stuttgarter Hymnus-Chor
und beim CVJM Esslingen.
Sie wurden Opfer eines
mittlerweile verstorbenen
Unternehmers, der ehrenamtlich und als Mäzen in
der Jugendarbeit wirkte. Die
Studie ist auf drei Jahre angelegt. Ursula Kress von der
landeskirchlichen Ansprechstelle für sexualisierte Gewalt verwies darauf, dass die
„Unabhängige Kommission“
der Landeskirche seit 2015
rund 150 Betroffenen sexualisierter Gewalt Hilfe von
rund 900 000 Euro zukommen ließ. 15 von ihnen hatten Gewalt durch Geistliche
erlebt, der Rest in Heimen
der Diakonie.

Gutes Verhältnis von
Juden und Christen
„Das christlich-jüdische
Verhältnis war nie so gut wie
heute“, hat der Präsident
des Zentralrats der Juden in
Deutschland Josef Schuster
nach einem Gespräch mit
dem Rat der EKD in Berlin
betont. Der Antijudaismus,
der „jahrhundertelang in Kirchen gepredigt“ worden sei,
sei „lange überwunden“, und
die Kirchen seien „Partner im
Kampf gegen den Antisemitismus“, sagte Schuster.

Foto: dpa

Württemberg:
Studie zu Missbrauch

Waldenserkirche über dem Pellice-Tal westlich von Turin.

Andersgläubige, anderssprachige Asylbewerber aufgenommen
Unter dem Titel „Licht leuchte … Die Waldenser in Europa und Württemberg“
präsentiert das Stuttgarter Bibelmuseum bis zum 24. Oktober eine Sonderausstellung.
Anlass ist der 300. Todestag von Henri Arnaud. Der Pfarrer führte Gruppen evangelischreformierter Waldenser, die 1698 im Piemont verfolgt wurden, nach Württemberg.
Dort durften sie Dörfer gründen, die bis heute französische Namen tragen, und Gottesdienste in französischer Sprache feiern. 1823 wurden die waldensischen Kirchengemeinden
in die lutherische Landeskirche eingegliedert. Mit den Unterschieden beider evangelischer
Konfessionen ging das Konsistorium der württembergischen Landeskirche pragmatisch
um. Es stellte fest: „Das Unterscheidende zwischen der calvinistischen und lutherischen
Abendmahlslehre ist so fein, daß es den ungebildeten und ungelehrten Mitgliedern
sich nicht wohl deutlich machen lasse, und in jedem Fall ohne Nachteil für den religiösen
Volksglauben unberührt bleiben könne. Es möchte also am besten sein, von einem
Unterschied der Glaubenslehre nichts zur Sprache zu bringen.“
Ein Teil der Waldenser konnte in den Tälern westlich von Turin überleben und seinen
Glauben praktizieren. 1979 schlossen sich die italienischen Waldenser mit den Methodisten
zusammen. Die Kirche hat 47000 Mitglieder. Mit ihr pflegt die württembergische
Landeskirche eine enge Beziehung.

US-Kirchen: Wesentlich weniger Mitglieder
In den USA gehören nur noch 47 Prozent der Erwachsenen einer Kirchen-, Synagogen- oder
Moscheegemeinde an. Das hat das Meinungsforschungsinstitut Gallup im vergangenen
Jahr herausgefunden. Da nur zwei Prozent der Amerikaner Juden und rund ein Prozent
Muslime sind, betreffen die Daten überwiegend Kirchen. 1999 gehörten noch 70 Prozent
der Amerikaner einer Glaubensgemeinschaft an. Der Politologe David Campell, der an
der renommierten katholischen Notre-Dame-Universität im Bundestaat Indiana lehrt, führt
den Rückgang auch darauf zurück, dass vor allem jüngere Leute die Verbindung von
Religion „mit dem politischen Konservativismus und der Republikanischen Partei“ ablehnen.
5/2021 zeitzeichen
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Werden im Vergehen
Mannheimer Kunsthalle betrachtet Anselm Kiefer
thomas groß

M

it einem Mal war wieder Leben an
die öffentlichen Orte zurückgekehrt – und damit auch in die Ausstellungshäuser. Längst fertig aufgebaute Kunstschauen wurden Corona-konform und
nach Vorabreservierung zugänglich. Klar
war immer, dass bei einer Verschlechterung
der Infektionslage erneute Schließungen
drohen, aber erst einmal war offen, und so
konnte beispielsweise das Kölner Museum
Ludwig nach Monaten der Verzögerung
endlich Andy Warhol präsentieren, die
Staatliche Kunsthalle in Karlsruhe François
Boucher, und die Mannheimer Städtische
Kunsthalle zeigte sich ganz gegenwärtig
mit einem gründlichen Blick auf Anselm
Kiefer – zwei Wochen lang, ehe die Türen
erneut geschlossen werden mussten.
Solange dies andauert, ist die Schau
des wichtigen zeitgenössischen Künstlers wenigstens in digitalen Häppchen
zu goutieren; insgesamt vermitteln die 18
großformatigen Werke aus der Sammlung
Grothe ein Gesamtbild seines Schaffens
der vergangenen drei Jahrzehnte.
Frühe Arbeiten sind keine zu sehen
und damit nichts, was Gründe für die
auch heftige Ablehnung lieferte, die Kiefer anfangs erfuhr. Keine alten Nationalmythen werden thematisiert, aber dennoch
wird die Beschäftigung mit der deutschen
(Unheils-)Geschichte deutlich. Vor allem
erlebt man in den vier thematisch gegliederten Räumen einen Künstler, der weit
in die Welt der Mythen ausgreift, in die
antike und biblische Vergangenheit, und
der nicht zuletzt die jüdische Mystik als
Inspiration geltend macht. Ein Künstler
der großen Gesten und Überwältigung
ist er noch immer. Doch das markiert auch
eine eigene Qualität.
Die kastenförmige Installation „Volkszählung“ nimmt Bezug auf die auch von
Kiefer kritisierte behördliche Datenerfassung der 1980er-Jahre, weitet den
Horizont aber auf die Sphäre des Staates
insgesamt, der hier buchstäblich eisenhart
erscheint. Die Assoziation zu totalitären
Systemen liegt auf der Hand, ebenso die
zum Holocaust, erinnert der rostige Kasten
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doch an alte Bahnwaggons, wie sie für den
Transport in die Todeslager genutzt wurden. Gleich daneben hängt „Die Große
Fracht“, eine graue, aufgeraute Fläche, auf
die Kiefer das Modell eines Militärflugzeugs geheftet hat – die Fracht, sie hat hier
auch zerstörerische Dimension.
Überhaupt das Destruktive: Weil Kiefer sein Material oft elementaren Kräften
aussetzt, Feuer oder Wind, wecken viele
Arbeiten die Assoziation zu Zerstörung,
zu Aufstieg und Fall zugleich. Die Verwendung auch „armer“ Materialien, etwa Blei,
Gips, Pflanzenteile, Stein, tut ein Übriges
dazu. Die größte Installation der Schau,
„Palmsonntag“ mit einer gefällten Palme
im Zentrum, zeigt das exemplarisch, ist
hier doch auf Jesu Einzug in Jerusalem
ebenso verwiesen wie auf sein Ende am
Kreuz. Der Turmbau zu Babel erhält im
Bildrelief „Der fruchtbare Halbmond“
einen dunstig-verschleierten Ausdruck.
Gleich daneben leuchtet etwas trübe der
Sternenhimmel im Werk „Jaipur“.
Hier zeigt sich erneut eine Besonderheit: Vor Anselm Kiefers Arbeiten ist es oft
so, als blickte man von weit oben, von weit
entfernt oder gar aus der Zukunft auf eine
Szenerie, die Spuren der Zerstörung aufweist. Was haben wir aus dem gemacht,
was uns anvertraut war? So scheint es hier
immer wieder zu fragen. Wir konstatieren,
nicht das Richtige oder jedenfalls nicht
genug getan zu haben. Und da trifft es sich
gut, dass Anselm Kiefers Werk immer wieder auch ein Werden im Vergehen aufscheinen lässt. Die gelungene Museums-Schau
macht erfahrbar, dass diese Kunst so trostlos wie auch trostreich ist. Und falls kein
realer Besuch vor Ort möglich ist, so wird
dies wenigstens doch digital spürbar, bis
zum 22. August.

information
Bis 22. August in Mannheim,
Friedrichsplatz 4. Weiteres rund um
die Anselm-Kiefer-Schau: Telefon
06 21 / 2 93-64 23, www.kuma.art sowie
www.digitalekunsthalle.zdf.de

• „Der Mann, der die Treppe zur
Kanzel hinaufstieg, war ein anderer
als jener, mit dem sie das Bett teilte,
die Mahlzeiten einnahm, stritt, lachte und diskutierte. Er war befähigt,
Gottes Segen zu erteilen, und es
gab kaum einen Kirchgang, bei dem
Florentine nicht über diesen Unterschied nachdachte. Seine Stimme
war anders, seine Haltung. Seine
Worte waren nachdrücklich, seine
Gesten ruhig, und sie bewunderte
die Selbstverständlichkeit, mit der
er diese Rolle einnahm.“ Iris Wolff
beschreibt in ihrem neuen Roman
Die Unschärfe der Welt Leben aus
dem Banat.
• „Ich erfuhr in jenen Jahren im
Friedrichshain und an anderen
Schwulentreffpunkten viel Familiäres … Kennt man sich nicht und
ahnt, die nächtliche Begegnung wird
folgenlos bleiben, vertraut man sich
Dinge an, die man vor Menschen,
mit denen man täglich zu tun hat,
die einem nahe sind, verschweigt.
Viele Parkläufer waren verheiratet.
Oder sie hatten andere Gründe,
ihr schwules Leben im Dunkeln zu
belassen. Sie konnten beispielsweise
Pfarrer in Z. sein. Und wo liegt Z.?
fragte ich den schmächtigen Mann
auf der Parkbank. Z. lag in Mecklenburg. Ich verstand den Pfarrer, der
sein Schwulsein vor den Dorfbewohnern verbarg. Der wie ich bei Tag ein
normales Leben lebte.“ Davon erzählt Erwin Berner, ältester von drei
Söhnen des Schriftstellerehepaares
Eva und Erwin Strittmatter, in seinem neuesten Buch Zu einer anderen
Zeit, in einem anderen Land.
• „Märkischer Friedhof“ heißt ein
Gedicht von Peter Huchel, das unlängst in der Anthologie Havelnacht
erschienen ist. „Wo Knaben an der
Mauer sitzen und aus Holunder
Büchsen schneiden, im Rauchwerk
roter Berberitzen, im Haus der
Amseln und der Weiden: Hier möchte ich einst erdig liegen, ich bitt das
Kraut, mich zu vergessen – wo sommers Kletten lustig fliegen und
Knaben holzge Birnen essen. Vermengt mit aller Namen Aschen, von
Wind und Regen fortgewaschen.“

aktuelle veranstaltungen
Land mit mehr
als fünfzig Sprachen
Kenia zeichnet sich durch
eine große kulturelle Vielfalt
aus. Nicht nur die Entwicklungszusammenarbeit verbindet die Bundesrepublik
mit dem ostafrikanischen
Land. Auch evangelische
und römisch-katholische
Kirchengemeinden pflegen
Partnerschaften. Dieses Seminar, das in Weingarten an der
Bahnlinie Ulm-Friedrichshafen
stattfindet, möchte den Austausch zwischen denjenigen
befördern, die sich für Kenia
engagieren, und Kenianern,
die in Deutschland leben.
Beleuchtet wird in Referaten
und Gruppengesprächen die
aktuelle Lage des Landes.
Anmeldeschluss: 4. Juni.
Keniaseminar
18. bis 20. Juni, Akademie der
Diözese Rottenburg-Stuttgart,
Telefon: 0751 / 5 68 64 13, E-Mail:
frank@akademie-rs.de,
www.akademie-rs.de

Danken, loslassen,
frei werden
Dazu befähigen möchte eine
Frauentagung mit meditativen
Tänzen und traditionellen
Tänzen vom Balkan, Gesängen
aus aller Welt, Übungen
zur Körperwahrnehmung,
Gespräch und Stille.
Anmeldeschluss: 1. Juli.
Alles ist ein Geschenk.
Meditatives Tanzen für
Frauen
9. bis 11. Juli, Evangelische
Akademie Bad Boll, Telefon:
0 71 64 / 7 92 11, E-Mail: erika.
beckert@ev-akademie-boll.de,
www.ev-akademie-boll.de

Auf halbem Weg
stehen geblieben?
Ausgehend von evangelischtheologischen Fakultäten
hat die historisch-kritische
Interpretation der Bibel auch

römisch-katholische und
jüdische Theologen beeinflusst. Bei diesem Kongress
beleuchtet der Münsteraner
Kirchenhistoriker Alfred
Beutel die Anfänge dieser
Auslegungsmethode und
zeigt Analyse und Gebrauch
der Bibel in der Aufklärung.
Der Münchner Dogmatiker
Jörg Lauster verweist „auf das
uneingelöste Versprechen
der historischen Kritik heiliger Schriften“ und wie diese
im 19. Jahrhundert „auf halbem Wege stehen geblieben
ist“. Der jüdische Bibelwissenschaftler Shimon Gesundheit, der an der Hebräischen
Universität Jerusalem lehrt,
zeigt, wie die Bibel im modernen Judentum ausgelegt wird.
Der Muslim Ömer Özosy,
Professor für Koranexegese
an der Universität Frankfurt
am Main, schildert die „Krise
der Koranexegese“. Der
Belgrader Theologe Predag
Dragutinovic beleuchtet Entwicklungen und Aussichten
der Bibelexegese in den
orthodoxen Kirchen. Die Auseinandersetzung afrikanischer
Kirchen mit ihren Partnern
in Westeuropa und Nordamerika über den Umgang
mit Schwulen und Lesben
macht deutlich, dass Kirchen
des Südens die historischkritische Auslegung der Bibel
als Angriff auf ihre Kultur und
ihren Glauben verstehen.
Die Hintergründe beleuchtet
Claudia Jahnel, Professorin
für Interkulturelle Theologie
an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bochum.
Heilige Schriften in der
Kritik. XVII. Europäischer
Kongress für Theologie
in Zürich
5. bis 8. September, Universität Zürich, Telefon:
00 49 (0)30 / 82 09 72 23,
E-Mail: theologiekongress@
theol.uzh.ch, www.
theologiekongress.uzh.ch

punktum

Zuhause auf Sendung
kathrin jütte
Mit dem aktuellen Virus verbreitet sich die Heimarbeit.
Wer sich nicht draußen mit Handel und Handwerk
beschäftigt, sieht sich daheim vor einen Laptop platziert. In
den eigenen vier Wänden verhindert digitale Konferenztechnik – oder mit einem Wort „zoom“ – das Verkümmern.
Vorausgesetzt natürlich, man hat Netz in Deutschland.
Nach dem Googeln kommt also das Zoomen, es wird einem
ja kinderleicht gemacht. So ist die Versuchung groß, von
der braven Konferenzteilnehmerin zu mutieren – zur megageklickten Influencerin. Dank technischer Fortschritte sind
Filmequipments aus den Zeiten von Ben Hur passé. Hollywoods Kamera ist hinter einem millimetergroßen Löchlein
des Laptops fortwährend auf mich gerichtet, Mikrofon und
Beleuchtung inklusive. Die Einladung kommt via Mail,
ich muss mich nur noch einklicken.
Jetzt ist es mit Kontext und Content allein nicht mehr getan.
Schließlich geht es um meine Medienpräsenz.
Noch die Pressebilder von übernächtigter Spitzenpolitik
vor Augen, stehe vor dem Spiegel: Wie sehe ich denn aus in
Großaufnahme? Mit gekonnter Garderobe und Maske
ist es allein nicht getan. Oft liegt der Teufel im Detail. So
achten Zoom-Starter viel zu wenig auf den idealen
Neigungswinkel ihres Laptopbildschirms, in dem sich die
Kamera versteckt. Das Videoergebnis sind gesichtslose
Stirnpartien der Konferenzteilnehmenden, im Fokus der
Faltenwurf, ein Klassiker! Virale Begeisterungsstürme
entfachte seinerzeit ein Universitärer, dessen Zweit-Laptop
versehentlich auf Sendung war.
Zuhause hatte er sich seiner Schuhe entledigt und während
des Referates wippte ein großer Zeh durch das Loch im
Socken den Takt.
Ausgestattet mit stabilem Netz, Video-Laptop und
technischem Improvisationstalent, zähle ich in meinem Bekanntenkreis seniore Einsteiger zu meinen Auszubildenden.
Mein Erfolgserlebnis hatte ich kürzlich mit einem
befreundeten deutsch-schweizerischen Ehepaar, achtzig plus:
stolz auf PC-Grundkenntnisse, ausgeprägtes Schwyzerdütsch,
kein Englisch, Hard- und Software drei Generationen zurück.
Nach tagelangen Telefonaten kam ihr Standbild in der
vergangenen Woche mit Vollton in Bewegung.
Unbarmherzig gerichtet ist die Zoom-Kamera auch auf die
Hintergründe. Nicht selten vermittelt die schreibende Zunft
vor schiefen Billy-Regalen unter dunklen Mansardenschrägen
das Bild von armen Poeten. Findige Software-Entwickler
haben ihre Chance sofort erkannt. Die Zoomer können ihr
passendes Ambiente beliebig programmieren. Die Wand aus
Bücherrücken mit Goldschnitt führt die Beliebtheitsskala an,
gefolgt von der Toskana. Ich dagegen habe mich für die
gelebte Authentizität meines Homeoffice entschieden.
Gottseidank ist die Front meiner 23 Jahre alten Einbauküche
in einem gediegenen Grün gehalten. In Anbetracht der
medialen Entwicklung eine vorausschauende Investition.
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In der nächsten Ausgabe
Transformation zur
Nachhaltigkeit?
2015 haben die Vereinten Nationen
alles, was nun zu tun ist, damit die
Welt ein für alle wirtlicher Ort wird, in
17 Ziele und 169 Unterziele gefasst.
Sechs Jahre später spricht wenig dafür,
dass diese „Sustainable Development
Goals“, kurz SDGs, erreicht werden.
So ist es auch bei den Klimazielen des
Pariser Abkommens von 2015. Das zum
Erreichen der Klimaziele verbleibende
CO2-Restbudget ist knapp. Den Menschen bleibt noch eine Generation,
eher noch zehn Jahre, um die Erderwärmung unter zwei Grad Celsius
zu halten, so die Forschung. Und
dazu kommt Corona. Der promovierte
Ökonom und Theologe Wolfram
Stierle beschreibt die Lage.

Pfarramt heute
Foto: Kathrin Jütte

Das Wasser
Die Seen trocknen aus, die Grundwasservorräte schwinden. Eine Zeit der
Wasserknappheit scheint angebrochen zu sein. In der Juniausgabe der
zeitzeichen beschreibt der Naturwissenschaftler Reinhard Lassek das Wasser
und seine überragende Bedeutung für alles Lebendige, während Bernd
Ludermann es als Ressource des 21. Jahrhunderts betrachtet. Schließlich
gehören Wasserkrisen mittlerweile zu den größten globalen Risiken.
Die Religionswissenschaftlerin Adelheid Herrmann-Pfandt gibt einen Überblick
über die Bedeutung des Wassers in den monotheistischen Religionen.
Auf einen zunehmend wichtigen Aspekt der Kulturgeschichte des Wassers
fokussiert Hartmut Böhme seinen Text: Er stellt die Frage nach dem Wasser als
Gemeingut in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Und im Interview analysiert
Dieter Gerten, Experte des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK),
die globale Wasserkrise vor dem Hintergrund des Klimawandels.

74

zeitzeichen 5/2021

In einer mehrteiligen Serie stellen
sich in zeitzeichen in den kommenden
Monaten Pfarrerinnen und Pfarrer
unterschiedlicher Generationen vor,
die über ihren Alltag und ihr Selbstverständnis schreiben.
Den Anfang macht als Jüngste Ronja
Hallemann aus Mehrum (Kreis Peine)
in Niedersachsen.

Juden in Deutschland
Seit mindestens 1 700 Jahren leben
Jüdinnen und Juden in dem geografischen Raum, der heute Deutschland genannt wird – und das wird in
diesem Jahr auch gefeiert. Der jüdische
Publizist und Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik gibt einen Überblick
über die Bruchlinien und Kontinuitäten
dieser langen Geschichte: von einem
Edikt des Kaisers Konstantin im Jahr
321 bis zur Debatte um einen Synagogenneubau im heutigen Hamburg.

K

Neuerscheinungen

2021. 164 Seiten. Kart.
€ 19,–
ISBN 978-3-17-040972-9
Theologische Interventionen

2021. 176 Seiten. Kart.
€ 19,–
ISBN 978-3-17-037026-5
Theologische Interventionen

2021. 270 Seiten. Kart.
€ 29,–
ISBN 978-3-17-039644-9
DIAKONIE

Inspiriert durch das Entmythologisierungsprogramm von Rudolf Bultmann fragt Gerd
Theißen nach der Wahrheit mythischer Bilder
in der Bibel. Er untersucht, wie vielfältig die
Bibel von Gott redet: narrativ, dialogisch und
doxologisch, dazu ethisch, mystisch und
metaphysisch. Er deutet christologische
Bilder als kerygmatische Botschaft, die mit
Gott konfrontiert, als poetische Imagination,
die existenzielle Erfüllung sucht, als soziale
Zeichenwelt, die sakrale Gemeinschaftsräume
schafft. Im Glauben an den Heiligen Geist
beginnt die „Entmythologisierung“ dieser
Zeichenwelt: Das Kreuz offenbart die Ferne
von Gott, Ostermystik erneuert Gottes Nähe
als Resonanz im Menschen durch den Geist.
Das Entmythologisierungsprogramm Rudolf
Bultmanns wird so nach 80 Jahren kerygmatisch und poetisch, existenzial und sozial,
kosmisch und mystisch erneuert und weitergeschrieben. Das Anliegen bleibt dasselbe:
die Botschaft der Bibel in ihren mythischen
Bildern zu entziffern.

Die Bibel und insbesondere das Alte Testament wurde häufig verwendet, um ungleiche
Geschlechterverhältnisse, eine restriktive
Sexualmoral oder das Verbot von gleichgeschlechtlichen Beziehungen zu rechtfertigen.
Dieses Buch zeigt in leicht lesbarer Form,
aber nahe am Text, die vielfältigen Aussagen
der Hebräischen Bibel über Sexualität auf:
von den Schöpfungserzählungen über rechtliche Regelungen der Geschlechtlichkeit,
Liebeslieder, die ein ganzes Buch füllen, und
Beschreibungen des Glücks und der Mühen
sexueller Beziehungen bis hin zu den unerträglichen Texten über sexuelle Gewalt, die
selbst Gott als Komplizen vorstellen.
In Anbetracht der erschreckenden Missbrauchsfälle werden Lesende sprachfähig
gemacht und entdecken die Bedeutungsdimensionen biblischer Texte für Gesellschaften mit Geschlechterdemokratie.

Soziale Leitbegriffe haben in der Politik immer
Konjunktur. Mal sind sie Kampfbegriffe, mal
Ziergirlanden. Sie können ebenso ethische
Positionen bezeichnen wie gesellschaftliche
Subsysteme, menschliche Grundbedürfnisse
oder Organisationsprinzipien. Selten aber
werden sie geklärt, noch seltener aus der Perspektive von Politik und Sozialunternehmen
tief durchdrungen. Dazu leistet der Band
einen Beitrag: SozialunternehmerInnen und
PolitikerInnen stellen ihr Verständnis eines
sozialen Leitbegriffs dar. Beide Seiten suchen
das Gespräch, um Brücken zwischen unterschiedlichen Denkschulen und Ansätzen zu
bauen. Der Austausch zielt auf die Zukunftsgestaltung, auf die Chancen einer inhaltlichen
Auseinandersetzung und auf die Gestaltungskraft, die aus einer gelungenen Klärung entsteht.

Die aktuellen Werke aus den Reihen „Theologische Interventionen“ und „Diakonie. Bildung – Gestaltung – Organisation“ finden Sie auch online:
Kurzlink:
t1p.de/Theol-Interv

Die Bücher unseres Programms sind auch als E-Books erhältlich!
Leseproben und weitere Informationen: www.kohlhammer.de

Kurzlink:
t1p.de/Diakonie

Kohlhammer
Bücher für Wissenschaft und Praxis

NAchhAltIG

FAIR
BERAtEN
Gemeinsam handeln.
Gutes bewirken.
Geld ethisch-nachhaltig investieren und soziale Projekte
finanzieren, ist das Kerngeschäft der Bank für Kirche und
Diakonie. Seit über 90 Jahren. Privatpersonen, die unsere
christlichen Werte teilen, sind herzlich willkommen.
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