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Jürgen Wandel

was heute geschrieben wird, kann morgen schon überholt sein. Das gilt gerade 
angesichts von Corona. Daher nimmt zeitzeichen, wie es einer Monatszeitschrift 
ansteht, die länger anhaltenden Auswirkungen der Seuche in den Blick. Diese 
legt ja Schwächen und Stärken von Einzelnen wie von Gesellschaften  
offen. Und gleichzeitig erweisen sich in der Krise übersehene und vergessene  
Traditionen als (über-)lebensfördernd. Daran erinnert der evangelische  
Theologe Fulbert Steffensky, der – gut ökumenisch – sein katholisches Erbe 
fruchtbar macht. Und der 86-Jährige schildert auch, wie er einen Zwiespalt 
zwischen der grandiosen Umgebung seiner Wahlheimat Luzern und  
einer Beerdigung im Schatten von Corona empfindet (Seite 8).

Ulrich Körtner, der in Wien Systematische Theologie lehrt, weist darauf hin, 
dass die Kirchen in der Diskussion über die Systemrelevanz von Branchen 
und Berufen ins Hintertreffen geraten sind. Aber das eröffnet aus seiner Sicht 
Freiräume (Seite 12).

Damit Sie sich eine Meinung bilden können, nehmen wir immer gerne Kontro-
versen auf und führen sie weiter. Das geschieht in dieser Ausgabe dreimal:  
Es geht um die Beurteilung Martin Niemöllers, eines wichtigen Vertreters der 
Bekennenden Kirche (Seite 15), die unterschiedliche Sicht evangelischer  
Kirchenleute auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur assistierten 
Selbsttötung (Seite 42) und die Frage, ob Protestanten das Abendmahl auch 
online feiern dürfen (Seite 44).

Ich wünsche Ihnen auch im Namen der Redaktion, dass Sie körperlich und 
seelisch gut durch diese Zeit kommen!

Gott befohlen,
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Der Historiker Benjamin Ziemann hat in seinem Buch  
über Martin Niemöller und in einem Artikel in zeitzeichen 
analysiert: Das vorherrschende Bild des Theologen und 
NS-Widerstandskämpfers im deutschen Protestantismus 
ist verklärt. Der Theologe Michael Heymel, der 2017 eben-
falls eine Niemöller-Biografie veröffentlicht hat, wider-
spricht vehement.
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Kirche – kann das weg?

Die Corona-Krise zeigt: Kirche ist in dieser 
Gesellschaft nicht mehr systemrelevant. 
Wie reagiert die Öffentliche Theologie 
darauf? Falsch, meint Ulrich Körtner. Er 
verweist stattdessen auf neu entstehende 
Freiräume für Theologie und Kirche.
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Titelseite: (c) VG Bild-Kunst, Bonn 2020
Foto: Matthias Koeppel (geb. 1937):  
„Der Bierholer vom Nettelbeckplatz“, 1988.
Gestaltung: Christiane Dunkel-Koberg
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Große, ferne Liebe

Maria von Wedemeyer und ihr Verlobter, der Theologe 
und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, hatten 
eine besondere Beziehung – auch wegen der brutalen 
Diktatur, in der sie lebten. Ihre Briefe künden von einer 
großen Liebe. Aber entspricht das der Wirklichkeit?  
Und wie stellte sich Bonhoeffer seine ideale Partnerin vor? 
Eine Analyse von Adelheid von Hauff. 
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Rausch und Ruin

Ob Alkoholabhängigkeit, Rauchen oder Spiel-
sucht: Jeder Mensch kann von einer Substanz 
oder einem Verhalten abhängig werden.  
Und: Sucht ist kein Randproblem in Deutsch-
land, sondern betrifft viele Menschen, deren 
Angehörige und Kollegen. Wie entsteht Sucht? 
Gibt es Menschen, die besonders gefährdet 
sind? Und helfen Religion und Glaube, der Sucht 
Herr zu werden? Diesen Fragen gehen wir in 
unserem Schwerpunkt nach.
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Bischofskonferenz: Katholische Bischöfe sind 
mitschuldig am Zweiten Weltkrieg

Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat sich vom 
Verhalten der katholischen Bischöfe während des Zweiten 
Weltkriegs (1939 – 1945) distanziert. Die Bischöfe und die 
damalige Bischofskonferenz hätten sich am Krieg mitschuldig 
gemacht, heißt es in einem per Videokonferenz vorgestellten 
Dokument. „Bei aller inneren Distanz zum Nationalsozialis-
mus und bisweilen sogar offener Gegnerschaft war die ka-
tholische Kirche in Deutschland Teil der Kriegsgesellschaft“, 
heißt es in dem Wort „Bischöfe im Weltkrieg“. Anlass der 
Veröffentlichung ist das Kriegsende vor 75 Jahren. Das  
Dokument beinhalte ein doppeltes Schuldbekenntnis, sagte 
der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer, der Mitglied des 
Redaktionsteams war. Die Bischöfe hätten die Soldaten und 
Gläubigen zu Treue, Gehorsam und Pflichterfüllung aufge- 
rufen und sich somit mitschuldig gemacht. Ein offener Pro-
test gegen den nationalsozialistischen Vernichtungskrieg so-
wie gegen die Judenverfolgung sei zu Kriegsbeginn und auch 
später ausgeblieben. Außerdem habe die Bischofskonferenz 
die Soldaten mit ihren Glaubenskonflikten und Gedanken 
ans Desertieren an der Front alleingelassen. Es sei ein „klares 
Dokument mit klaren Aussagen“, betonte Wilmer. 

Missbrauch: Einheitliche 
Regeln bei Katholiken

Die katholische Deutsche 
Bischofskonferenz will die 
Aufarbeitung des sexuel-
len Kindesmissbrauchs in 
ihren 27 Bistümern ein-
heitlich und verbindlich 
regeln. Die Aufarbeitung 
soll außerdem regelmäßig 
von unabhängiger Seite 
überprüft werden. Darauf 
haben sich die 27 Bischöfe 
mit dem Missbrauchsbe-
auftragten der Bundesre-
gierung, Johannes-Wilhelm 
Rörig, nach monatelangen 
Beratungen geeinigt. Die 
zentralen Kriterien der 
Aufarbeitung seien Unab-
hängigkeit, Transparenz 
und die Beteiligung von Be-
troffenen, heißt es in einer 
gemeinsamen Erklärung. 
Rörig sagte, er sei „sehr 
froh und erleichtert“ und 
sprach von einer „histori-
schen Entscheidung“. 
Transparenz, Einheitlichkeit 
und Betroffenensensibilität 
würden jetzt verbindlich. 

Studie: Zahl der  
Autokratien wächst

Die Zahl der Länder, in 
denen die Demokratie 
durch Aushöhlung der 
Rechtsstaatlichkeit und Ein-
schränkung der politischen 
Freiheiten untergraben 
wird, steigt. Wie aus dem in 
Gütersloh veröffentlichten 
„Transformationsindex 
2020“ der Bertelsmann 
Stiftung hervorgeht, haben 
autoritäre Regierungsmus-
ter in den vergangenen 
zehn Jahren kontinuierlich 
zugenommen. Von 137  
untersuchten Entwicklungs- 
und Transformationsstaa-
ten seien 74 (54 Prozent) 
als Demokratie eingestuft 
worden. In 63 Ländern 
herrschten Machtmiss-
brauch, Korruption und 
Repression, was die soziale 
Spaltung weiter vertiefe.  
Im Vergleich zur Erhebung 
von 2010 sei das ein Rück-
schritt um drei Prozent-
punkte, als das Verhältnis 
57 zu 43 Prozent lag. 

Virtuelle Eröffnung: Sonderausstellung  
„2 Millionen Jahre Migration“

Die Sonderausstellung „2 Millionen Jahre Migration“ des 
Varusschlachtmuseums und Parks Kalkriese wird bis zur  
geplanten Wiedereröffnung des Museums am 25. Oktober  
2020 nur digital gezeigt. Sie richtet den Blick in die frü-
heste menschliche Entwicklungsgeschichte, heißt es von 
Seiten des Museums. Die Schau zeige, dass Mobilität und 
Migration selbstverständliche Bestandteile des Mensch-
seins und kein modernes Phänomen seien. „Menschen 
waren zu allen Zeiten mobil. Auf der Suche nach Nahrung, 
Wasser und anderen Ressourcen haben sie sich stets 
sowohl kleinräumig bewegt als auch andere Regionen und 
Kontinente besiedelt“, erklärt das Museum.  
www.kalkriese-varusschlacht.de/museum/veranstaltungen/
detail/eroeffnung-der-sonderausstellung-24042020
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Tag des offenen  
Denkmals online

Der Tag des offenen Denk-
mals, Deutschlands größtes 
Kulturevent für die Denk-
malpflege, geht im Corona- 
Jahr 2020 veränderte Wege. 
Das teilte die Deutsche  
Stiftung Denkmalschutz 
(DSD) als bundesweite 
Koordinatorin als Konse-
quenz aus dem Beschluss 
der Bundesregierung mit, 
alle Großveranstaltungen 
bis zunächst 31. August zu 
untersagen. Die Vielzahl 
der Veranstaltungen und 
die Millionen von Denkmal 
zu Denkmal wandernden 
Besucher machten aus 
dem Tag ein risikoreiches 
Großevent. Die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz 
ruft stattdessen dazu auf, 
Denkmale kontaktfrei und 
digital zu präsentieren. 
Dazu will die DSD allen 
Veranstaltern Instrumen-
te anbieten, die bei der 
Umsetzung helfen sollen. 
„Die Stiftung weiß sich mit 
dieser Entscheidung, die 
mehr der Vernunft denn 
dem Herzen folgt, von vie-
len unterstützt,“ so Steffen 
Skudelny, Vorstand der 
Deutschen Stiftung Denk-
malschutz.
www.tag-des-offenen- 
denkmals.de

Europäische Kirchen erkennen Einschränkungen wegen Corona an

Die Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) hat sich grundsätzlich zustimmend zu den 
Verboten gemeinschaftlicher Gottesdienste und anderer Einschränkungen der Religions- 
freiheit und übrigen Menschenrechte in der Corona-Krise geäußert. Diese seien im 
Allgemeinen legal und akzeptabel, heißt es in einem Reflexionspapier der KEK-Themen- 
gruppe für Menschenrechte. Auch sei der bezweckte Schutz der Schwachen und  
Verwundbaren aus religiöser Warte ein hoher Wert. Die KEK erinnerte daran, dass die 
Europäische Menschenrechtskonvention Vorkehrungen für die öffentliche Gesundheit 
ausdrücklich als möglichen Grund zur Einschränkung der Religionsfreiheit anerkennt. 
Nichtsdestoweniger müssten Einschränkungen von Menschenrechten in der Krise  
unter anderem gesetzlich, notwendig und angemessen sein. Wer bestimmte Maßnahmen  
missbillige, müsse aber den Rechtsweg beschreiten und keinen falsch verstandenen 
„zivilen Ungehorsam“ üben, verlangte die Gruppe. 

Angriffe auf Online-Gebetsstunden von Juden

Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker hat über Angriffe von Neonazis 
auf jüdische Torastunden und Gebete im Internet berichtet. Mit den Störungen jüdischer  
Online-Angebote werde die antisemitische Hetze „immer dreister und damit auch  
immer gefährlicher“, beklagte Becker in Wiesbaden. Nach seinen Angaben waren auch 
außerhalb von Hessen mehrfach wegen der Corona-Krise digital abgehaltene religiöse 
Angebote für jüdische Menschen unter anderem mit Hitler-Bildern und Hakenkreuzen 
attackiert worden. 
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Ich lebe in Luzern, und ich habe ge-
lernt, diese Stadt zu lieben: den See, 

die Berge, die fremde Sprache, in die ich 
so viel hineinvermute, gerade weil ich sie 
nicht ganz verstehe. Jetzt: seit Wochen 
die Frühlingssonne über der Stadt, dem 
See und über dem noch verschneiten 
Titlis. Und jetzt: Corona. Die Dinge 
werden zweideutig: der See, die Sonne, 
die Berge. Unter dem Vorzeichen des 

bösartigen Virus verlieren auch sie ihre 
Unschuld. Sonne und See beschönigen. 
Es ist ein tückischer Frühling mit seiner 
Schönheit und mit seinem Verderben. 
Das Virus sät das große Misstrauen 
gegen das unschuldige Lob des Lebens. 
Das Misstrauen kann man nicht überse-
hen, und man hat kein Recht, sich ihm 
zu ergeben. Die alte Aufgabe der Zu-
versicht: die Gefahr nicht zu übersehen 

Ein tückischer Frühling
Notizen aus der Zeit wankender Selbstverständlichkeiten

fulbert steffensky

gesellschaft Corona

Seine frühere Frau Dorothee Sölle hatte 
gefordert: Loben ohne zu lügen. Doch 

die Dinge werden zweideutig: der See, die 
Sonne, die Berge. Unter dem Vorzeichen 

des bösartigen Virus verlieren auch sie ihre 
Unschuld. Beobachtungen des Theologen 

Fulbert Steffensky zu seinem neuen Leben 
in einem sehr schönen Seuchengebiet –  

der Stadt Luzern in der Schweiz.
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und ihr endgültiges Recht zu bestreiten. 
Dorothee Sölle nannte dies: Loben ohne 
zu lügen. 

Corona und der Zusammenbruch der 
Selbstverständlichkeiten. Bis vor weni-
gen Wochen habe ich meinen eigenen 
Tag voraussagen können: Ich frühstücke 
mit meiner Frau, ich arbeite, ich halte ein 
Schwätzchen mit den Nachbarn, ich gehe 
in die Bibliothek und leihe mir ein Buch, 
ich kaufe ein, ich gehe ins Kino und be-
suche meinen Freund. Wenig davon ist 
noch möglich: nicht das Kino, nicht die 
Bibliothek. Das Zutrauen zum Leben 
braucht die alltäglichen Wiederholungen 
und Selbstverständlichkeiten. Ich weiß: 
Diese unangefochtenen Selbstverständ-
lichkeiten und Geläufigkeiten können 

verdummen, aber sie sind auch eine Le-
bensstütze. Ich muss mich nicht jeden 
Augenblick neu erfinden, wenn ich weiß, 
was kommen soll und was kommen wird. 
Aber vielleicht gehört zur Erwachsenheit 
eines Menschen, den Zusammenbruch 
der Gewohnheiten zu ertragen und neue 
Ordnungen zu entwerfen. 

Hast statt Sinn

Das Gefühl, für das Leben zu wenig 
Zeit zu haben, hat die meisten vor Co-
rona bestimmt. Besinnungslose und has-
tige Eile war das Tempo, das geboten war 
oder das man sich selbst geboten hat. Sinn 
wurde durch Hasten ersetzt. Nun bringt 
uns Corona ein Danaer-Geschenk: viel 
Zeit, lange Zeit und Langeweile. (Ich 
rede nicht von allen: Die alleinerziehende 
Mutter mit drei Kindern im dritten Stock 
eines Hochhauses wird keine Langewei-
le haben.) Es ist schwer, mit der vielen 
Zeit umzugehen, die wir uns so lange ge-
wünscht haben. Unser alter Modus, das 
Leben anzugehen, war die Aktivität. Nun 
sind viele zur Passivität verurteilt. Coro-
na hat uns die Arbeit genommen und alle 
Spielzeuge, die wir als Arbeit getarnt ha-
ben. Gnadenlos stehen wir uns selbst ge-
genüber und spüren plötzlich, wie wenig 
wir Herr im eigenen Haus sind. Wir sind 
andauernd Gastgeber unserer selbst, aber 
nur mit sich selbst ist man in schlechter 
Gesellschaft. Wie kann man sich selbst 
entkommen: der Einsamkeit, der Lust-
losigkeit, dem Gefühl der Fadheit des 
Lebens?

Psychologen und Philosophinnen, 
Pfarrerinnen und Lebensberater erinnern 
an alte Weisheiten, denen lange misstraut 
wurde. Sie sagen: Verzichte darauf, ein-
samer Meister deiner selbst zu sein; Meis-
ter deines Herzens und deines Willens. 
Herz und Wille allein sind schwach. Aber 
es gibt Gehilfen, die den eigenen Willen 
entlasten und die dem Herzen auf die 
Spur helfen. Starre nicht auf deine eige-
ne kümmerliche Autonomie und baue dir 
Rituale, die deine Zeit gliedern. Suche 
dir Formen, die Grenzen in deinem ei-
genen Leben setzen und das Zerfließen 
des Lebens verhindern. Formen gürten 
den müden Geist. Triff Absprachen mit 
dir selbst, so wirst du der Verwahrlosung 

entkommen und nicht in dir selbst ertrin-
ken. Vergiss deine unerträgliche Willkür 
und Zufälligkeit, und du wirst frei. Es 
sind eigentümliche katholische Vorstel-
lungen, die neu bedacht werden: Ord-
nung, Form, Ritual, Gestaltung, Struk-
tur; Skepsis gegen Spontanität und gegen 
Verherrlichung der Authentizität. Es ist 
zu anstrengend, sich von Augenblick zu 
Augenblick neu zu erfinden. Ich hoffe, 
dass diese alten Weisheiten auch nach 
Corona noch ihre Stimme finden. 

Auf dem Höhepunkt der wütenden 
Corona ist der Bruder meiner Frau ge-
storben. Kontaktsperre auch mit dem 
Sterbenden und mit dem Toten! Er ist 
zum Glück nicht in der Fremde einer Kli-
nik gestorben. Seine Frau und zwei seiner 
Schwestern konnten ihn zuhause pflegen 
und ihn ins Sterben begleiten. Aber sei-
ne vier übrigen Geschwister, Freunde und 
die meisten seiner engeren Angehörigen 
bekamen die Nachricht von seinem Tod 

nur als Mitteilung. Sie sahen nicht mehr 
sein blasses Gesicht, sie besprengten ihn 
nicht mit Weihwasser. Sie hörten nicht 
sein letztes Wort, sahen nicht mehr seine 
letzte Geste. Sie konnten sich nicht verab-
schieden. Um Abschied zu nehmen, muss 
man sehen, von wem man sich verabschie-
det. Man muss ihn noch einmal spüren. 
Aber die Trauer hatte Hausverbot. Coro-
na zwingt uns in die Abstraktion und in 
die Privatheit. Wie können Abschied und 
Trauer gelingen, wenn sie die Sichtbarkeit 
und die Öffentlichkeit verlieren? Man ist 
auch der, als der man sich zeigt. Man ist 
auch die, als die man sich aufführt. Was 
aber geschieht, wenn den Trauernden die 
Öffentlichkeit und die Sichtbarkeit ver-
wehrt sind?

Dann die Beerdigung: Auch hier sind 
Nähe und Öffentlichkeit vermindert. Nur 
wenige Menschen sind dabei. Sie tanzen 
das Ballett der Vermeidung und umkrei-
sen sich in nötigem Abstand. Aber dann 
fand die Trauer eine würdige Form. Ge-
schwister des Toten spielten und sangen 
am Grab. Seine Schwester leitete die 

Corona gesellschaft
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„Seit Wochen die Frühlingssonne über der Stadt“ – Luzern in Corona-Zeiten.

Die Trauer hatte Hausverbot.  
Corona zwingt uns in die  

Abstraktion und in die Privatheit.
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Beerdigung. Die alten Gesten und For-
meln wurden seltsam eindringlich in der 
Kargheit dieser Feier – das Holzkreuz, 
das in die Erde gestoßen wurde, das Weih-
wasser, der Segen, die uralte Formel: Erde 
zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. 
Welcher Reichtum einer Kultur, die solche 
Formen und Formeln hegt!

Nur ein Brotkorb

Nein, dieser Beerdigung konnte Co-
rona nichts anhaben. Nur eines fehlte: das 
gemeinsame Mahl. Dass es fehlte, wurde 
an dem deutlich, was es zu ersetzen ver-
suchte: Auf der Bank unter einer Linde 
stand ein Korb mit belegten Brötchen für 
die Teilnehmenden. Eine Geste, schön 
in ihrer Hilflosigkeit. Gefehlt haben bei 
dieser Beerdigung die Verwandten und 
der große Freundeskreis des Toten. Zu 
meinem eigenen Erstaunen sage ich: sonst 
nichts. Vielleicht bestand die Schönheit 
dieser Stunde auch darin, dass man sich 
fallen lassen konnte in die alten Zeichen 
und Worte. Wir waren uns selbst abge-
nommen und mussten uns nicht erfinden 
in der Gestaltung unserer Trauer. Wir 
hatten Masken, die uns verhüllten und die 
uns zeigten. Die alten Zeichen waren noch 
eindringlicher, weil sie sozusagen blank 
erschienen, weil aus dem herkömmlichen 

Kontext genommen. Corona droht, un-
sere Freiheit zu zerstören. Nicht dass 
unsere Bewegungsfreiheit eingeschränkt 
ist, nicht dass wir einen Mundschutz tra-
gen und einander ausweichen müssen, 
bedroht unsere Freiheit. Vielmehr ist es 
die Allgegenwärtigkeit des Virus, die uns 
besetzt. Das Virus hat ein Gottesprädikat, 
es ist allgegenwärtig. Die erste Nachricht 
am Morgen: Corona, es ist auch die letz-
te am Abend. Es beherrscht als Thema 
Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen. 
Es beherrscht unsere Gespräche und Pla-
nungen. Es ist diktatorisch gegenwärtig. 
Es diktiert uns, was wir zu bedenken ha-
ben; aber schlimmer: Es diktiert uns da-
mit, was wir zu vergessen haben. Ich sehe, 
welche zentralen Themen zu Randthemen 

werden oder überhaupt wegfallen aus un-
seren Themenhorizonten. Gewiss, die 
Arbeiterinnen aus Bangladesch, die ihre 
Arbeit verlieren im Verlauf der Pandemie, 
werden erwähnt; mehr nicht. Die Drama-
tik des veränderten Klimas ist nicht ganz 
vergessen. Aber das Virus hält uns mit 

seiner Allgegenwart so im Bann, dass 
unser Denken, unsere Wahrnehmungen 
und unsere Wünsche verformt werden. 
Corona zwingt uns dazu, hauptsächlich 
uns selber wahrzunehmen und zu beach-
ten. Dem Virus gegenüber sind wir in Ge-
fahr, unsere Souveränität zu verlieren. Es 
macht uns hysterisch, indem es uns und 
unsere Gesundheit als ausschließliches 
Thema gebietet. Kann man sich dagegen 
wehren? Kann es eine Art Corona-Fasten 
geben? Das hieße, nicht jeden Artikel le-
sen, der mit dem Thema zu tun hat. Nicht 
jede Sondersendung Corona ansehen 
und Corona nicht in jedem Gespräch die 
Herrschaft lassen. Corona verlangt, was 
alle Götzen verlangen, nämlich, dass man 
Angst vor ihnen hat. Wer Angst hat, sieht 
nur die Gefahr. Er sieht den Flieder nicht, 
der gerade blüht. Er hört die Amseln nicht 
ihre frechen Lieder pfeifen, und er sieht 
die Flüchtlingskinder nicht, die nach ih-
ren Eltern weinen. Es ist schwer, Meister 
seiner Ängste zu werden.

Ich als sehr alter Mensch spüre 
Freundlichkeit und Solidarität. Von allen 
Seiten kommen Angebote zu helfen, für 
mich einzukaufen und mich zu begleiten 
auf schwierigen Wegen. Ich war gerade 
drei Wochen allein in unserer Wohnung. 
Die Freundschaft der Hausgenossen war 
bewegend. Die Menschen scheinen mir 
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„Es sind eigentümliche katholische Vorstellungen, die neu bedacht werden: Ordnung, Form, Ritual, Gestaltung,  
Struktur“, meint Fulbert Steffensky.

Corona verlangt, was
alle Götzen verlangen, 
nämlich, dass man
Angst vor ihnen hat.
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kolumne

christoph schwöbel

Lernen im Futur II
Versuch, einen Blick in das Danach zu erhaschen

So ganz einfach ist es nicht, in Zeiten des 
Coronavirus am letzten Apriltag für die 
Juniausgabe von zeitzeichen zu schreiben, 
noch mitten im Lockdown und noch 
dazu aus einem nahezu menschenleeren 
kleinen Universitäts-
städtchen in Schottland. 
Da muss man schon das 
Futur II des Deutschen zu 
Hilfe nehmen, mit dem 
wir etwas formulieren, was 
jetzt zukünftig ist, in der 
Zukunft aber einmal Ver-
gangenheit sein wird. Was 
werden wir gelernt haben, 
wenn wir langsam aus der 
Phase der Ausgangssperre 
herauskommen, die im Juni 
aller Voraussicht nach noch gar nicht 
ganz zu Ende sein wird?
Einige Aspekte springen schon nach 
sechs Wochen sofort ins Auge. Wir 
werden alle unsere Fähigkeiten zur 
Kommunikation im Internet erheblich 
weiterentwickelt haben, sei es in berufli-
cher oder privater Hinsicht. Wir werden 
gelernt haben, mit unseren Familien  
und Freunden elektronisch in Kontakt 
zu bleiben und beruflich kompetent und 
versiert Sitzungen auf Online-Platt-
formen durchzuführen. 
Auch in unseren Kirchen werden wir 
gelernt haben, im Medium der virtuellen 
Kommunikation Gottesdienste zu feiern, 
Predigten zu halten, Gebete zu sprechen 
und in kleinen Unterstützungsgruppen, 
verbunden durch unsere Computer und 
Handys, im Gespräch und füreinander 
da zu sein. Da hier in Schottland die 
Kirchen geschlossen sind, werden wir 
Gottesdienste erlebt haben, in denen 
sich größere oder kleinere Familiengrup-
pen in ihren jeweiligen Wohnzimmern 
zusammenfinden. Diese Gottesdienste 
leben von dem, was wir jetzt nicht haben 
können und auf dessen neue Ermögli-
chung wir warten.
Wir lernen nicht nur aus der Ausweitung 
unserer aktiven Kompetenzen, sondern 
vor allem auch aus dem Erleiden des 

Mangels, der in der Quarantänesituation 
besonders deutlich zutage tritt. Mir ist 
vorher nie am eigenen Leibe so deutlich 
geworden, wie sehr der christliche Glau-
be und die christliche Gemeinschaft auf 

die leibliche Gegenwart 
miteinander und fürein-
ander angewiesen sind. 
Der Fundamentalsatz aus 
dem Johannesevangelium 
„Das Wort ward Fleisch 
und wohnte unter uns“ 
schreibt die Bedeutung 
der leiblichen Präsenz in 
die Geburtsurkunde des 
Christentums hinein. 
Die Kommunikation im 
Medium leiblicher, mit 

allen Sinnen erfahrbarer Gemeinschaft 
ist die Voraussetzung dafür, die „Gnade 
und Wahrheit“ des Fleisch gewordenen 
Gotteswortes in Jesus zu erfahren.  
Nur deshalb können wir über die Bedeu-
tung der Worte „Das ist mein Leib“ im 
Abendmahl trefflich streiten. Weil Gott 
sich in dem leiblichen, sterblichen Leben  
Jesu erschließt und uns durch seine 
Auferweckung den Weg zur Gemein-
schaft mit dem ewigen Gott öffnet, wird 
unser leibliches Leben in Beziehung 
mit all seiner Verletzlichkeit und in 
seiner Sterblichkeit der Ort der Erfah-
rung der Wahrheit des Evangeliums 
und der Weg zum ewigen Leben. Das 
motiviert zum Schutz des gefährdeten 
sterblichen Lebens und vom Verweis auf 
diese leibliche Realität lebt alle virtuelle 
Kommunikation. 
Futur II: Was werden wir gelernt haben? 
Ich hoffe, dass sich die Vermutung 
bestätigt, dass uns gerade die Wesent-
lichkeit dessen, worauf wir jetzt verzich-
ten müssen, besonders klar geworden 
sein wird. 

— —
Christoph Schwöbel ist Professor  
für Systematische Theologie  
in St. Andrews/Schottland und  
Herausgeber von zeitzeichen.

freundlicher, nicht nur in der unmittel-
baren und bekannten Umgebung. Wenn 
sich Menschen begegnen, machen sie 
zwar den vorgeschriebenen Bogen umein-
ander, aber sie tun es meistens mit einem 
Lächeln. Und so ist dem Bogen seine Dis-
tanz genommen. Wo und wann haben sich 
Menschen vorher angelächelt, wenn sie 
sich begegnet sind? Ich freue mich über 
die Freundlichkeit, aber ich habe gelegent-
lich auch das Gefühl einer wohlwollenden 
Entmündigung. Männer und Frauen über 
65 sollen nicht auf die Straße, nicht ein-
kaufen, die Enkelkinder nicht sehen. Sie 
sind Risikogruppe. Aber ich bin nicht nur 
Mitglied einer Risikogruppe, sondern ein 
Mensch, der Gespräche braucht, Aus-
tausch, Vergnügen an den Gesichtern der 
anderen. Man stirbt nicht am Tod allein. 
Man kann auch sterben an der Einsam-
keit und daran, dass man zu nichts mehr 
gebraucht wird. Vielleicht ist dies die häu-
figste Todesart. 

Trotz der Spiele

An vielen Stellen versuchen wir, Co-
rona zu überlisten. Wir versuchen, unsere 
Arbeit so einzurichten, dass sie nicht ganz 
durch Corona boykottiert werden kann. 
Wir richten unser Homeoffice ein, die 
Schüler und Schülerinnen lernen ihre 
Lektionen am häuslichen Küchentisch. Ich 
meine aber mehr, ich meine die List, den 
Trotz und den Trost der Spiele. Unerwar-
tet ist unsere Gesellschaft auch zu einer 
Welt der Spiele geworden. Leute treten zu 
einer bestimmten Stunde auf ihre Balkons 
und musizieren. Andere treten am Abend 
vor ihre Häuser und singen das wunder-
volle Abendlied von Matthias Claudius 
„Der Mond ist aufgegangen“. Noch selten 
habe ich so viele poetische Texte und Ge-
bete zugeschickt bekommen wie in diesen 
Wochen. Konzerte finden in leeren Kon-
zertsälen statt und werden über livestream 
ins Wohnzimmer übertragen. Gedichte, 
Lieder, Spiele, Gebete riechen schon die 
Freiheit, die erst unterwegs ist. Es ist, als 
wollte eine geplagte Gesellschaft gerade 
jetzt der Welt der puren Zwecke entkom-
men. Menschen spielen, das heißt, sie tun 
etwas, was nicht notwendig und was un-
entbehrlich ist. Sie spielen. Wann ist je der 
Durst nach Freiheit ohne Spiele ausge-
kommen? Wann ist die Hoffnung ohne 
die Erinnerung an die Schönheit ausge-
kommen? 

 Fo
to

: p
riv

at



12 zeitzeichen 6/2020

Dienstag, 21. April, am späten Abend. 
Markus Lanz moderiert im ZDF die 

x-te Talkrunde zur Corona-Krise. Im Stu-
dio der niedersächsische Ministerpräsident 
Stephan Weil, der Virologe Henrik Streeck  
aus Bonn sowie die Schriftstellerin und 
Philosophin Thea Dorn. Zunächst dreht 
sich das Gespräch um Schutzmasken, um 
neueste Studien zu Covid-19 und um Pro-
gnosen, wie man der Pandemie und der 
Folgen der Corona-Krise Herr werden 
kann. Schließlich kommt der Moderator 
auf Thea Dorns vielbeachteten Essay über 
die Einsamkeit der Sterbenden in den 
Zeiten von Corona zu sprechen, der in der 
Zeit vom 8. April erschienen war.

Das Gespräch entwickelt sich unvermu-
tet zu einer Sternstunde im üblichen Talk-
showbetrieb. Woraus können Menschen in 
der Corona-Krise noch Trost schöpfen, zu-
mal die Sterbenden und ihre Angehörigen? 
Genau das ist ja die berühmte Eingangsfra-
ge des Heidelberger Katechismus, den im 
Studio selbstverständlich niemand auf dem 
Schirm hat: „Was ist dein einziger Trost 
im Leben und im Sterben?“  Thea Dorn 
bekennt offenherzig, sie sei kein gläubiger 
Mensch. Sie gehöre eher zu den „struktu-
rell trostlosen Menschen“. Die Autorin 
legt nach: „Wir sind eine vom Glauben ab-
gefallene Gesellschaft“, die nicht mehr an 
ein Paradies oder das ewige Leben glaubt.

Aber dann kommt es: Frau Dorn er-
zählt, wie sie in Hamburg auf dem Weg 
zum Studio an einer Kirche vorbeigekom-
men sei. Draußen hing ein großes Trans-
parent mit einem Zitat aus einem der Pau-
lusbriefe. „Und ich“, so die Philosophin, 

„hätte nicht gedacht, dass ich mal in einem 
Fernsehstudio sitzen würde und sagen wer-
de: Der klügste Satz, den ich heute gehört 
habe, war ein Bibelzitat von Paulus! Und 
zwar stand da drauf: ‚Gott hat uns nicht 
den Geist der Furcht gegeben, sondern der 
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit‘.“ 
Der Satz habe sie „in einer gewissen Weise 
umgehauen, weil ich den Eindruck habe, 
wir lassen uns im Augenblick massiv vom 
Geist der Furcht leiten und nicht vom 
Geist der Kraft, der Liebe und der Beson-
nenheit. Und ich glaube, dass das nicht 
gut ist, wenn die Gesellschaft anfängt, 
sich vom Geist der Furcht bestimmen zu 
lassen.“

Worte nicht etwa eines Bischofs oder 
einer Theologieprofessorin, sondern ei-
ner nicht gläubigen und „eher strukturell 
trostlosen“ Schriftstellerin. Während Kir-
chenleitungen im Corona-Krisenmodus 
erstaunlich defensiv agieren und von Öf-
fentlicher Theologie recht wenig zu hören 

ist, werden hier Not und Verheißung der 
gegenwärtigen Lage mit einem einzigen 
Satz aus der Bibel in einer Dichtheit auf 
den Punkt gebracht, die unter all den vielen 
Wortmeldungen von Theologinnen und 
Theologen der zurückliegenden Monate 
ihresgleichen sucht. Dass der zweite Timo-
theusbrief, aus dem das Zitat entnommen 
ist (2. Timotheus 1,7) nicht von Paulus 
selbst, sondern von einem unbekannten 
Schüler stammt – geschenkt. Paulinischen 
Geist atmet das Zitat allemal.

Hier ist nicht etwa absichtsvoll Öffent-
liche Theologie getrieben worden, sondern 
sie hat sich auf eine ungeplante Weise er-
eignet. Es findet Öffentliche Theologie 
ohne Theologen statt. Ich scheue mich 
nicht, von einem Kairos zu sprechen. 
Man darf auch getrost von einer Fügung 
sprechen, durch die mit einem einzigen 

Bibelwort das ganze Evangelium auf den 
Punkt gebracht wird und gerade dort, wo 
man es nicht erwartet hätte, seine überra-
schende Wirkung entfalten kann. Jürgen 
Habermas, der, wie er selbst sagt, alt, aber 
nicht fromm geworden ist, würde wohl 
vom „Wahrheitspotenzial“ religiöser Tra-
ditionsbestände sprechen, die er freilich 
nur auf ihre säkulare Verwertbarkeit hin 
abklopft. 

Die Begebenheit bei Markus Lanz 
sticht deshalb so sehr hervor, weil die 
Corona-Krise ernüchternd vor Augen ge-
führt hat, wie säkular unsere Gesellschaft 
inzwischen ist. Als am Beginn der Pande-
mie akutes Krisenmanagement gefordert 
war, schlug die Stunde der Politik, genauer 
gesagt der Exekutive und des politischen 
Führungspersonals. Es holte sich Rat bei 
Medizinern, Virologen und Epidemiolo-
gen, die nicht nur in den Beraterstäben 
den Takt vorgaben, sondern auch auf allen 
Fernsehkanälen präsent waren. Wenn die 
bange Frage nach der ungewissen Zukunft 
gestellt wird, spielten Naturwissenschaft-
ler und Ökonomen die Rolle säkularer 
Propheten.

Im Ausnahmezustand entdeckten Ge-
sellschaft und Politik, wie wichtig nicht nur 
Ärzte und Pflegekräfte, sondern auch Poli-
zisten, Soldaten und Verkäuferinnen sind. 
Ihnen wurde öffentlich applaudiert. Von 
Pfarrern und Pfarrerinnen war nicht die 
Rede. Vom Shutdown gab es für die Kir-
chen und andere Religionsgemeinschaften 

Nicht mehr systemrelevant
Theologie und Kirche im Corona-Krisenmodus

ulrich körtner

kirche Corona-Theologie

Die Corona-Krise ist ein Stresstest für  
Öffentliche Theologie und ihre 

Geltungsansprüche in einer säkularen 
Gesellschaft, meint Ulrich Körtner, 

Professor für Systematische Theologie  
an der Universität Wien. Doch der zu 

Tage tretende Verlust an Systemrelevanz 
für Theologie und Kirche schafft auch 

neue Freiräume.

In der Talkshow  
findet Öffentliche  

Theologie ohne  
Theologen statt.
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keine Ausnahmen. Religion, so die Lehre 
der zurückliegenden Monate, ist in der 
säkularen Gesellschaft nicht „systemrele-
vant“. Kirchen, Synagogen und Moscheen 
wurden geschlossen, öffentliche Gottes-
dienste und das Freitagsgebet untersagt, 
während Baumärkte und Gartencenter 
geöffnet blieben oder gleich nach Ostern 
wieder aufsperren durften. Religiöse Fa-
milienfeiern mussten weitgehend unter-
bleiben, Trauungen und Taufen verscho-
ben werden. Beerdigungen durften nur 
im engsten Familienkreis stattfinden, und 
die Klinikseelsorge wurde vielfach aus den 
stationären Einrichtungen ausgesperrt, 
es sei denn, sie ist fester Bestandteil des 
Behandlungsteams. Manche Seelsorger in 
Rufbereitschaft mussten freilich auch die 
kränkende Erfahrung machen, von Ange-
hörigen gar nicht gerufen zu werden. 

Die Kirchen haben die massiven Ein-
griffe in die Ausübung der Religionsfrei-
heit mehr oder weniger klaglos akzeptiert, 
weil sie ihren Beitrag zur Eindämmung 
der Ansteckungsgefahr leisten wollten. 
Das lässt sich ethisch gut begründen. 
Gleichzeitig akzeptieren sie die gesell-
schaftliche Führungsrolle der Wissen-
schaft. Von kirchlicher Seite war hier 
und da die Aufforderung zu hören, der 
Wissenschaft zu vertrauen – und das bit-
te auch künftig beim Klimaschutz. Statt 
„Vortrupp des Lebens“ (Helmut Gollwit-
zer) zu sein, gehört die Kirche nur noch 
zum Nachschub. Die Corona-Pandemie 

ist Lehrstück und Trigger für die Säkula-
risierung und Privatisierung von Religion 
in westlichen Gesellschaften, die sich in 
der Privatisierung des Sterbens und der 
Trauer in Zeiten von Corona verstärkt. 
Die Toten werden zu einer statistischen 
Größe und somit unsichtbar gemacht. 
„Was radikale Laizisten immer hofften, 
aber nicht einmal die Kommunisten 
wagten, ist in Zeiten der Corona-Pande-
mie binnen weniger Wochen Wirklichkeit 
geworden“, stellte Daniel Deckers bereits 
am 11. April in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung fest. „Religion als kollektives, auf 
symbolische Kommunikation angelegtes 
und sich in gemeinsamen Körperprak-
tiken materialisierendes Sinnsystem ist 
aus der Öffentlichkeit nahezu vollkom-
men verschwunden. Das Internet ist dafür 
nur ein schaler Ersatz.“ 

Starke Kränkung

Allerdings sollte man die vielfältigen 
gottesdienstlichen und seelsorglichen 
Internetangebote und ihre nicht selten 
bemerkenswerte theologische Substanz 
nicht geringschätzen. Hier steckt manches 
Potenzial für Kirche im digitalen Raum, 
auch wenn nicht alle Formate überzeugen. 
In der Diskussion über virtuelle Abend-
mahlsfeiern hat der Tübinger Kirchenhis- 
toriker Volker Leppin treffend bemerkt, 
dass digital nicht mit geistig und schon 
gar nicht mit geistlicher Kommunikation 

zu verwechseln ist, so gewiss diese auch 
im digitalen Raum stattfinden kann (siehe 
auch Seite 44). Decker hingegen schrieb: 
„So schmerzfrei viele Kirchenführer die 
staatlichen Eingriffe in das Grundrecht 
der Religionsfreiheit hingenommen ha-
ben, so religiös schmerzfrei scheint mitt-
lerweile ein großer Teil der Gesellschaft 
zu sein. Der Prozess des ‚social distan-
cing‘ von den Kirchen als Sozialformen 
des Glaubens könnte sich womöglich noch 
beschleunigen.“

Es gehört zum Selbstverständnis der 
beiden Volkskirchen wie auch zu den 
Grundüberzeugungen der verschiedenen 
Konzepte einer Öffentlichen Theologie, 
dass die Kirchen zwar nicht unmittelbar 
Politik machen, wohl aber Politik möglich 
machen wollen. Diese Idee liegt auf der 
Linie des berühmten Böckenförde-Theo-
rems, wonach der säkulare demokratische 
Rechtsstaat von moralisch und weltan-
schaulichen Voraussetzungen lebt, die er 
selbst nicht garantieren kann. Gemessen an 
diesen Vorstellungen haben Theologie und 
Kirchen in der Corona-Krise eine starke 
Kränkung erfahren.

Sicher, in Beraterstäben und Ethik-
kommissionen sind auch Theologen vertre-
ten. Prominentestes Beispiel ist der bishe-
rige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates 
Peter Dabrock. Aber sie sind doch nicht in 
erster Linie als Theologen und Religions-
experten, sondern als Experten für Medi-
zin- und Sozialethik gefragt.

Die Pastorentochter Angela Merkel 
konnte sich in einer ihrer seltenen Fern-
sehansprachen im März an die deutsche 
Bevölkerung richten, ohne die Kirchen, 
Diakonie und Caritas auch nur in einem 
Halbsatz zu erwähnen. Auch die nationale 
Akademie Leopoldina hat die Kirchen und 
die übrigen Religionsgemeinschaften in ih-
ren Empfehlungen zum Ausstieg aus dem 
Lockdown prominent ignoriert.

Umgekehrt proportional zur öffentli-
chen Wahrnehmung von Theologie und 
Kirche verhält sich das ungewöhnlich 

Corona-Theologie kirche
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Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich 
Bedford-Strohm vor einem Gottes-
dienst in der St. Matthäuskirche in 

München. Aufgrund der Corona- 
Krise wurde der evangelische Gottes-

dienst ausschließlich im Radio und 
Internet übertragen. 
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große Bedürfnis von Theologinnen und 
Theologen, sich zur Corona-Krise öffent-
lich zu Wort zu melden. Kaum hatte die 
Pandemie das europäische Festland er-
reicht, setzte eine ausufernde Textproduk-
tion ein, wie sich auf www.zeitzeichen.net 

schön beobachten ließ. In kürzester Zeit 
entwickelte sich ein neues theologisches 
Genre, die Corona-Theologie. An der ka-
tholisch-theologischen Fakultät Wien ist 
mit dem Blog TheoCare.Network sogar ein 
eigenes Internetforum für eine „Theologie 
im Zeichen von (Post)Corona“ entstanden. 
Regina Polak und ihre Mitstreiter wollen 
als Theologinnen und Theologen „dazu 
beitragen, dass die globale Corona-Krise 
zu einem Lernort für eine bessere Zukunft 
in Kirche, Gesellschaft und Bildung wird“. 
Manche Autoren trauten sich schon sehr 
früh, eine ganze Dogmatik im Zeichen 
der Corona-Krise zu skizzieren. „Die Co-
rona-Krise“, so der Bochumer Systemati-
ker Günter Thomas in der Aprilausgabe 
von zeitzeichen, „zieht alle Register der 

Theologie“, und schon greifen Theologen 
in die Tasten. Dabei bewegt sich die ver-
meintlich neue Corona-Theologie durch-
aus in gewohnten Bahnen. Stephan Scha-
ede etwa zeigt sich auf www.zeitzeichen.
net überzeugt, der Kirche wachse in der 
Corona-Krise „die Aufgabe zu, Orientie-
rung zu geben, öffentlich und in ihren ei-
genen Reihen“. Wie die Kirche könne auch 
„die Orientierungskraft beanspruchende 
Theologie“ staatliche Verantwortungsträ-
ger mit ihren schwierigen Abwägungen 
und Entscheidungen „nicht allein lassen“. 
Der Text liest sich als Appell an Theologie 
und Kirche, ihren Öffentlichkeitsanspruch 
ja nicht aufzugeben. 

Befreiende Kraft

Doch aus Sicht der Politik ist Religi-
on zunächst einmal ein Sicherheitsrisiko. 
Schließlich wirkten evangelikale Ver-
anstaltungen in mehreren Ländern als 
Brandbeschleuniger für die Ausbreitung 
von Covid-19. In vergangenen Epochen 
war die Kirche bei der Seuchenbekämp-
fung durchaus systemrelevant, wenn 
auch mit fragwürdigen Folgen. Buß-
gottesdienste zur Abwendung der ver-
meintlichen Strafe Gottes in Pestzeiten 

waren Ansteckungsherde. Heute weiß 
die moderne Wissenschaft die Religion 
als Gefahrenquelle in Schach zu halten 
– sieht man von Fundamentalisten und 
Ultraorthodoxen in allen Religionen ab, 
die sich behördlichen Anordnungen mit 
religiösem Eifer widersetzen.

Die Corona-Krise ist ein Stresstest für 
Öffentliche Theologie und ihre Geltungs-
ansprüche. Und hinter der ausufernden 
Textproduktion lauert die Ahnung, dass 
der öffentliche Orientierungsanspruch 
von Theologie und Kirche und die gesell-
schaftlichen Realitäten auseinanderklaf-
fen. Öffentliche Theologie im Corona-
Krisenmodus schreibt gegen die Angst 
vor dem eigenen Bedeutungsverlust an.

Dabei sind die theologischen Krisen-
phänomene keineswegs neu. Sie begleiten 
uns im Grunde schon seit mehr als hun-
dert Jahren. Die globalen Auswirkungen 
der Corona-Pandemie lassen sich noch 
gar nicht ganz abschätzen. Vor ihrer 
theologischen Überhöhung aber möchte 
ich warnen. „Not“ – da hat der österrei-
chische Schriftsteller Karl-Markus Gauß 
recht – „ist kein spirituelles Erweckungs-
erlebnis und die Krise keine moralische 
Erziehungsanstalt“ (Interview in der Presse 
vom 28. März).

Und doch kann auch in einer säku-
laren Gesellschaft vom Evangelium eine 
befreiende Kraft ausgehen, wie wir bei 
Thea Dorn gesehen haben. Auch schafft 
der Verlust an Systemrelevanz für Theo-
logie und Kirche neue Freiräume und ist 
nicht bloß zu beklagen. Schließlich geht 
das Reich Gottes nicht in bestehenden 
Gesellschaftssystemen und ihrer Opti-
mierung auf, sondern es transzendiert 
und durchbricht diese. 

Der Mensch lebt nicht von Brot und 
medizinischer Versorgung allein. Auch 
Kultur und Kunst sind wichtige Lebens-
mittel. Der Glaube ist kein Muss. Er bleibt 
aber eine Option, wie auch Gott nicht not-
wendig, sondern – mit Eberhard Jüngel 
gesprochen – mehr als notwendig ist und 
unseren Wirklichkeitssinn gerade dadurch 
schärft, dass er uns mit Möglichkeitssinn 
begabt. Selbst in einer Minderheitenposi-
tion sind Theologie und Kirche berufen, 
der Welt als Gottes Schöpfung zugewandt 
zu bleiben. Wenn beide bei ihrer Sache 
bleiben, den Geist der Kraft, der Liebe und 
der Besonnenheit zu bezeugen, muss ihnen 
um ihre Relevanz nicht bange sein – nicht 
nur in Zeiten von Corona. 
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Als Hoffnungsschimmer waren an Ostern 2020 einige Kirchen in der Wetterau 
illuminiert, nachdem die Ostergottesdienste aufgrund der Corona-Pandemie 
entfallen mussten. So auch die Kirche von Langenhain-Ziegenberg.

Aus Sicht der Politik ist  
Religion zunächst einmal ein  
Sicherheitsrisiko.

kirche Corona-Theologie
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Martin Niemöller kirche

Martin Niemöller sei die „verklärte 
Leitfigur des angeblich wider-

ständigen Protestantismus“, behauptet 
der Historiker Benjamin Ziemann. Er 
verweist auf Niemöllers Lebensweg, 
seine Nähe zu Freikorpsleuten und seine 
Mitgliedschaft beim Deutschvölkischen 
Schutz- und Trutzbund in der Weimarer 
Zeit, um von ihm das Bild eines rechtsex-
tremen Nationalisten, Antibolschewisten 
und Antisemiten zu zeichnen, der seine 
Vergangenheit beschönigt und sich gegen 
jede Kritik an seinen Positionen immuni-
siert habe. Es sei daher problematisch, ihn 
zum Kronzeugen „für die progressive po-
litische Identität der Protestanten in der 
Bundesrepublik zu machen“. 

Wäre Niemöller tatsächlich derart ide-
alisiert worden, wie Ziemann unterstellt, 
müsste in der evangelischen Kirche über 
sein Bild als „Ikone des Widerstands“ kri-
tisch diskutiert werden. In der Geschich-
te des deutschen Protestantismus seit 
1945 ist Niemöller aber nicht verklärt, 
sondern lange Zeit heftig angefeindet 
worden, weil er in der um Restauration 
bemühten evangelischen Kirche wie auch 
in seinen Stellungnahmen zu Grundfra-
gen der deutschen Politik stets eine Min-
derheitsposition vertrat, die sich über 
Machtfragen und politisch-ideologische 

Interessen im Ost-West-Konflikt hinweg-
setzte. Weder die EKD noch die hessen-
nassauische Kirche (EKHN), deren erster 
Kirchenpräsident er war, haben jemals das 
Bild einer „Ikone Niemöller“ gepflegt. Im 
Gegenteil, er war und ist dem kirchlichen 
Establishment bis heute unbequem, weil 
er nach dem Zusammenbruch des NS-
Regimes eine grundlegende Erneuerung 

der Kirche forderte und davon überzeugt 
war, dass der Glaube an Jesus Christus 
die Kirche und ihre Glieder verpflichte, 
zu politischen Entscheidungsfragen ihrer 
Zeit Position zu beziehen. Im Sinne des 
vom Bruderrat der EKD verfassten Darm-
städter Wortes von 1947, an dem er mitge-
wirkt hatte, sah Niemöller seine Aufgabe 
darin, gegenüber Ost und West für ein 

Deutschland einzutreten, das versucht, 
Verantwortung „für den Aufbau eines 
besseren deutschen Staatswesens“ zu tra-
gen, „das dem Recht, der Wohlfahrt und 
dem inneren und äußeren Frieden und der 
Versöhnung der Völker dient“. Eine klei-
ne Minderheit vertrat diese Auffassung, 
die EKD hat das Darmstädter Wort nie 
offiziell übernommen. 

Auch nach 1945 stand Niemöller für 
das Erbe des radikalen Dahlemer Flügels 
der Bekennenden Kirche. Die linkslibe-
rale EKHN tut sich bis heute mit diesem 
Erbe schwer. Obwohl sie sich gelegentlich 
gern als „Niemöller-Kirche“ bezeichnet, 
ist ihr Verhältnis zu Niemöller ambi-
valent. Als ihr Kirchenpräsident war er 
dort sehr umstritten, in seiner Amtszeit 
wurden seine politischen Äußerungen in 
der Kirchensynode höchst kontrovers dis-
kutiert. Der politische Pastor Niemöller, 
der gegen Atomwaffen protestierte und 
sich für den Frieden und die Ökumene 
einsetzte, fand bei Teilen der Pfarrerschaft 
Zustimmung. Ziemann hat Recht, wenn 

Ein Zerrbild gezeichnet
Benjamin Ziemanns Niemöller-Biografie wird ihrem Gegenstand nicht gerecht

michael heymel

Das Bild von Martin Niemöller, 
das noch immer unter Protestanten 

gepflegt werde, sei verklärt und 
schenke den problematischen Seiten 

des kirchlichen Widerstandskämpfers 
zu wenig Beachtung. Diese These 

vertritt der Historiker Benjamin 
Ziemann in seinem Buch über  

Martin Niemöller und in seinem 
Artikel in der Maiausgabe von 

zeitzeichen. Der Theologe Michael 
Heymel, der 2017 ebenfalls  

eine Niemöller-Biografie 
veröffentlichte, widerspricht  

Ziemann nun deutlich. 

Niemöller wurde in  
der Kirche nicht  

verklärt, sondern lange 
Zeit angefeindet.
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Demonstration gegen Neutronenbomben 1978 in Wiesbaden  
mit Martin Niemöller (Dritter von links). 
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er bei ihnen und den Anhängern der Frie-
densbewegung ein idealisiertes Bild von 
Niemöller erkennt. 

Für eine Stilisierung Niemöllers zur 
„protestantischen Ikone“ finden sich an-
sonsten jedoch kaum reale Anhaltspunkte. 
Deshalb hat Ziemann die hagiografische 
Einstellung der bisherigen, von ihm nur 
selektiv wahrgenommenen Biografen als 
Grund für ein verklärtes Niemöller-Bild 
ausgemacht. Wer ihre Darstellungen wirk-
lich kennt, wird schwerlich den Eindruck 
gewinnen, dass sie einen Helden ohne Fehl 
und Tadel zeigen. Zum Symbol des kirch-
lichen Widerstands gegen die Nazis wurde 

Niemöller durch internationale Pressebe-
richte über seine Dahlemer Gottesdienste, 
seine Verhaftung und seine KZ-Haft als 
„Hitlers persönlicher Gefangener“. Das 
besonders in den USA verbreitete Bild 
von ihm als öffentlichem Gegner Hitlers, 
das der amerikanische Historiker Matthew 
Hockenos (2018) zurechtgerückt hat, ist 
ein Medienprodukt. Fest steht jedoch, dass 
Niemöller durch sein mutiges Eintreten 
für die Freiheit der Kirche gegenüber dem 
NS-Staat in die politische Illegalität geriet.

In seiner Niemöller-Biografie entwirft 
Ziemann das Bild eines nach politischer 
Macht strebenden Pastors. Dadurch ent-
steht ein Zerrbild von Niemöller, der sich 
primär als evangelischer Pfarrer verstand 
und betonte, er sei kein Politiker. Man 
kann Niemöllers Einmischung in die Po-
litik und seine Friedensarbeit nach 1945 
nur verstehen, wenn man ihm eine echte 
Wandlung zubilligt und ihn als Bekenner 
und Prediger des Evangeliums sieht. Wer 
nicht die Leidenschaft begreift, die ihn als 
Evangelist dazu trieb, Grenzen zu über-
schreiten, wird ihn missverstehen. 

Der Historiker greift nach Niemöller, 
aber er begreift ihn nicht. Was er aus den 
Archiven zu Tage fördert, war früheren 
Biografen zum Großteil bekannt. Soweit 
er neue Fakten präsentiert, tragen seine 
Deutungen wenig zum Verständnis der 
Persönlichkeit Niemöllers bei. Dass dieser 
vom Militarismus des Kaiserreichs geprägt 
war, dass er in der Weimarer Zeit wie die 
meisten evangelischen Pfarrer deutsch-
national dachte und antijüdisch eingestellt 
war, konnte man seit Jahrzehnten wissen. 
Denn Niemöller hat das, im Gegensatz zu 
vielen Deutschen seiner Generation, selbst 
freimütig zugegeben. Insofern gibt es hier 
nichts zu enthüllen. In einem Dokumentar-
film Anfang der 1980er-Jahre bekannte er 
offen, er habe sich bis zum Tod Wilhelms 
II. an seinen Eid gebunden gefühlt, und 

kam zu dem denkwürdigen Schluss: „Man 
kann den Menschen nur verstehen, wenn 
man die Zeit versteht und mit Augen sieht, 
wie die Zeit damals gewesen ist.“ 

Benjamin Ziemann dagegen urteilt 
über Niemöller aus einer voreingenom-
menen Sicht von heute. So beanstandet er 
dessen „anhaltende Reserve gegenüber der 
pluralistischen Parteiendemokratie“, ohne 
auf seine Affinität zu Formen der Basisde-
mokratie einzugehen. Nicht die zitierten 
Quellen, sondern ihre Deutung und Wer-
tung sind problematisch. Dafür drei Bei-
spiele. Erstens: Woher weiß Ziemann, dass 
Niemöllers Eingeständnis persönlicher 
Schuld „mehr eine rhetorische Geste als 
eine tatsächliche Auseinandersetzung mit 
seiner eigenen Unterstützung des NS-Re-
gimes“ war? In seiner Biografie behauptet 
er, Niemöller sei es im kirchlichen Schuld-
diskurs allein darauf angekommen, die 
„moralische Lufthoheit“ zu gewinnen. So 
habe er die Bruderräte dazu berechtigt, bei 
der Erneuerung der Kirche die Führung 
zu übernehmen. Der Verfasser kann sich 
nicht vorstellen, dass Niemöller aus echter 
Erschütterung von persönlicher Schuld 
sprach, um seinen Hörern einen Weg zu 
Schulderkenntnis und verantwortlichem 
Handeln zu eröffnen. Er beansprucht, es 
aus den Akten besser zu wissen.

Kein Antisemit

Zweitens: Niemöller stellte seinen eins-
tigen Crew-Gefährten Heinz Kraschutzki, 
mit dem er seit den 1950er-Jahren in der 
Friedensbewegung verbunden war, gern 
mit den Worten vor: „Das ist mein alter 
Marinekamerad Kraschutzki. Ihm hat 
schon der Erste Weltkrieg die Augen ge-
öffnet über das Wesen des Militarismus. 
Bei mir war leider noch ein Zweiter nötig.“ 
Bei Ziemann wird daraus eine rhetorische 
Geste, mit der Niemöller seine Wandlung 
zum Pazifisten andeutet. Die Pointe der 
Aussage, dass Niemöller seinen Freund 
als den Hellsichtigeren herausstellt, ent-
geht ihm. 

Drittens: Folgt man Ziemann, so ver-
trat Niemöller bis 1932 einen völkisch-ras-
sistischen Antisemitismus. Weit über 1945 
hinaus zeige sich bei ihm ein gesellschaft-
lich-kultureller Antisemitismus. Hier 
missachtet der Historiker nicht nur jene 
Quellen, die bezeugen, dass Niemöller wie-
derholt die Deutschen auf ihre Schuld an 
den Verbrechen gegen die Juden ansprach. 
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Martin Niemöller beim Forum „Christen und Politik“ in Düsseldorf 1972. 

Der Historiker greift  
nach Niemöller, aber er  
begreift ihn nicht.
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Was würde passieren, wenn eine 
Großstadt in Deutschland etwa jeder 
dritten Kultureinrichtung die Subven-
tionen streicht? Oder die EU-Kom-
mission Ungarn nicht mehr finanziell 
unterstützt, weil die Kri-
terien für gutes Regieren 
nicht eingehalten werden? 
Es wären Nachrichten, 
die selbst in Corona-Zei-
ten für Aufsehen und Dis-
kussionen sorgen würden. 
Umso erstaunlicher ist 
es, dass eine strukturell 
ähnliche Nachricht aus 
der Entwicklungspolitik 
vergleichsweise unkom-
mentiert blieb.
Anderseits leidet Entwicklungs-
zusammenarbeit unter chronischer 
Nichtbeachtung in der medialen und 
gesellschaftlichen Debatte. Wenn dar-
über diskutiert wird, geht es meist um 
„Bekämpfung von Fluchtursachen“ 
oder um sehr grundsätzliche Kritik.  
Hilft das Geld wirklich den Armen 
oder nicht eher den Regierungseliten? 
Versickert nicht viel zu viel in korrup-
ten Strukturen? Sorgt die Entwick-
lungshilfe nicht vor allem dafür, dass 
die Länder des Südens in der Abhän-
gigkeit des Nordens bleiben?
So pauschal formuliert ist diese Kritik 
selbstverständlich falsch, im Detail 
finden sich aber immer wieder genau 
solche Problemfälle.
Deshalb ist es grundsätzlich richtig, 
dass das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(BMZ) seine Arbeit neu struktu-
riert und einige der Kritikpunkte 
aufnimmt. Der Kern der zu wenig 
beachteten Nachricht ist nämlich: Die 
Zahl der Länder, die direkte staatliche 
Entwicklungshilfe von der Bundes-
republik bekommen, sinkt um knapp 
ein Drittel. Statt 85 werden nur noch 
sechzig Länder bilateral unterstützt. 
Myanmar und Burundi etwa fallen 
heraus, weil vereinbarte Reformen 

nicht umgesetzt wurden. Auch Costa 
Rica und die Mongolei, weil sie sich 
erfolgreich entwickelten und nach 
Meinung des Ministeriums nun die 
Unterstützung nicht mehr brauchen. 

Doch auch Länder, die 
zu den ärmsten der 
Welt gehören, fallen aus 
der direkten staatlichen 
Entwicklungshilfe, zum 
Beispiel Liberia, Haiti 
oder Sierra Leone.
Das bedeutet jedoch 
nicht, dass nun gar 
keine deutsche finanzi-
elle Entwicklungshilfe 
in diese Länder fließt. 
„Brot für die Welt“ 

und andere NGOs erhalten weiterhin 
staatliches Geld, das sie auch in den 
Ländern, die von der Liste gestrichen 
wurden, einsetzen können. Die Arbeit 
der Kirchen soll sogar ausdrücklich 
gestärkt werden, heißt es in dem Stra-
tegiepapier „BMZ 2030“. Deshalb fiel 
die Kritik auf dieser Seite auch eher 
verhalten aus. Details auf der Länder-
liste wurden hinterfragt und es wurde 
darauf hingewiesen, dass kirchliche 
Entwicklungsarbeit die staatliche 
nicht komplett ersetzen könne. Im 
Gegenteil, es gab und gibt ja Deals 
folgender Art: Wenn eine Regierung 
einen Flughafen mit staatlicher Hilfe 
aus Deutschland finanziert bekommen 
wollte, musste sie auch das weniger 
prestigeträchtige friedensstiftende 
Projekt der Kirchen unterstützen.
Auf solchen Windschatten müssen die 
NGOs künftig verzichten. Was das 
konkret für ihre Arbeit bedeutet, ist 
noch unklar. Die Umsetzung der 
neuen Strategie wird einige Jahre in 
Anspruch nehmen. Diese Zeit gilt es 
zu nutzen, um genau zu prüfen, ob 
der große Tanker, der aus guten 
Gründen einen neuen Kurs einschlägt, 
diesen im Detail korrigieren muss, 
damit die drohenden Untiefen um-
schifft werden. 

Tanker auf neuem Kurs
Die staatliche Entwicklungshilfe setzt sich neue Ziele

stephan kosch
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Er lässt auch den Heidelberger Vortrag 
von 1957 außer Acht, in dem Niemöller 
den Antisemitismus als Kehrseite des 
Nationalismus bezeichnet. Die Kirche, so 
Niemöller, habe sich in den Sog nationa-
listischer Hoffnungen hineinziehen lassen 
und sei dadurch für den Judenhass anfällig 
geworden. Ihre Aufgabe sei es aber, den Ju-
den zu bezeugen, dass Gott sie als jüdische 
Menschen liebt. So redet kein Antisemit. 
So redet jemand, der daran arbeitet, seine 
antijüdische Denkweise zu überwinden. 

Christen jüdischer Herkunft gehörten 
in Dahlem zum Freundeskreis Niemöllers 
und seiner Familie. Nach 1945 pflegte er 
freundschaftliche Kontakte zu vielen Ju-
den und wurde von ihnen hoch geachtet. 
Dazu zählten etwa der israelische Frie-
densaktivist Joseph W. Abileah und der 
schillernde Nahostexperte Horst J. Andel, 
der Niemöller als überzeugten Christen 
und gradlinigen Menschen schätzte. Laut 
seiner Autobiografie, die 1989 unter dem 
Pseudonym Aharon Moshel erschien, soll 
der hessen-nassauische Kirchenpräsident 
ihm offenherzig erklärt haben, „die Nie-
möllers seien eigentlich immer Antise-
miten gewesen“. Er habe aber „inzwischen 
viel hinzulernen müssen, und wenn er mir 
irgendwann einmal behilflich sein könne, 
sei er jederzeit für mich da, für mich und 
meine Leute“. 

Niemöller hielt sein Versprechen, 
auch, nachdem Andel alias Moshel ihn 
aufgeklärt hatte, dass er für den israe-
lischen Geheimdienst Mossad arbeitete. 
Nach seinem Autounfall im August 1961, 
bei dem seine erste Ehefrau Else getötet 
wurde, lag er schwerverletzt in einem dä-
nischen Krankenhaus. Der hessische Ge-
neralstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer, Sohn 
jüdischer Eltern, schrieb ihm: „Ich teile 
den Schmerz, den Sie über den Verlust Ih-
rer Frau empfinden. Ich erinnere mich der 
Stunden, die ich mit ihr verbringen durfte; 
ich werde sie nicht vergessen. Ihnen selber 
wünsche ich herzlichst baldige Genesung. 
Wir brauchen Sie.“ 

Ob Ziemann diese Quellen kennt, weiß 
ich nicht. Sie widersprechen jedenfalls sei-
ner Tendenz, Niemöller als unbelehrbaren 
Antisemiten darzustellen. Um eine Gestalt 
von Niemöllers Format angemessen zu 
würdigen, brauchen wir weitere Forschung. 
Sie sollte allerdings interdisziplinär und 
international erfolgen und mit den eigenen 
Wert- und Lebensvorstellungen selbstkri-
tisch umgehen. 
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kirche Missbrauch 

Die katholische Kirche scheint schon 
weiter, zumindest ein wenig. Eine un-

abhängige Arbeitsgruppe empfahl jüngst 
bei Fällen sexuellen Missbrauchs in der 
eigenen Kirche Entschädigungssummen 
von bis zu 400 000 Euro. Die katholischen 
Bischöfe folgten diesem Vorschlag zwar 
nicht, aber der Trierer Bischof Stephan 
Ackermann stellte am Ende der Frühjahrs-
vollversammlung 2020 in Mainz immerhin 
eine Höhe analog zu Schmerzensgeldern 
in Aussicht, in der Regel Beträge zwischen 
5 000 und 50 000 Euro.

So weit sind die Evangelischen noch 
nicht. Weder gibt es eine gemeinsame 
unabhängige Arbeitsgruppe noch eine 
gemeinsame Linie aller Landeskirchen. 
Die EKD hat derzeit Kenntnis von 785 
Fällen sexuellen Missbrauchs, die seit den 
1950er-Jahren passierten. Seit 2012 werden 
an Personen, die plausibel erklären können, 
als Kind oder Jugendlicher sexuellen Miss-
brauch im evangelischen Kontext erlitten 
zu haben, individuelle Anerkennungs- und 
Unterstützungsleistungen gezahlt. Die 
Bemessung erfolgt in sogenannten unab-
hängigen Kommissionen in den jeweiligen 
Landeskirchen in unterschiedlichster Be-
setzung. Es folgen Pauschalbeträge von 
in der Regel 5 000 Euro, Therapiekosten 
werden übernommen, auch immaterielle 
Hilfe wird geleistet. Wer aber was, wie viel 
und wann kriegt, das weiß keiner genau. 
„Die 785 Fälle sind die derzeit bekannten 
Fälle aus allen evangelischen Landeskir-
chen und der Diakonie. Was an materiellen 
Leistungen an diese Betroffenen geflossen 
ist, wird man nicht so einfach hochrechnen 
können“, sagt der Leiter des bayerischen 
Landeskirchenamtes, Nikolaus Blum, der 

auch leitender Jurist des Beauftragtenrates 
der EKD ist. Die Evangelischen hätten bis 
jetzt keine standardisierte Berechnungs-
grundlage: „Der Betrag 5 000 Euro ist 
keine maßgebliche Größenordnung für 
uns. Es gibt zwar einige Landeskirchen, die 
sich daran orientieren. Aber viele Landes-
kirchen gehen ganz unabhängig von dieser 
Zahl davon aus, dass den Betroffenen indi-
viduell materielle und immaterielle Hilfe 
zukommen muss. Die Zahlungen haben 
eine sehr große Bandbreite.“ In der baye-
rischen Landeskirche wurden zum Beispiel 
in vierzig Fällen gut 600 000 Euro an 
Opfer gezahlt. Soviel kann der bayerische 
Kirchenjurist sagen. Welche Summen seit 
2012 aber in der ganzen EKD geflossen 
sind, bleibt unbekannt.

Für Kerstin Claus, Mitglied im Betrof-
fenenrat beim Missbrauchsbeauftragten 
der Bundesregierung, sind das sehr unbe-
friedigende Auskünfte. Sie selbst wurde 
als Jugendliche Opfer sexuellen Miss-
brauchs in ihrer bayerisch-lutherischen 
Gemeinde. Sie vermisst auch nach zehn 
Jahren öffentlicher Diskussion die nötige 
Transparenz bei den Evangelischen. „Ich 
weiß von genügend Fällen, wo Leistun-
gen nicht oder sehr lange nicht gezahlt 
werden, weil man zum Beispiel versucht, 
zu unterscheiden zwischen sexualisierter 
Gewalt und Überschneidungen zu psy-
chischer Gewalt. Psychische Gewalt, auch 
wenn sie sexualisiert ist, wird von vielen 
Landeskirchen nicht anerkannt“, beklagt 
Claus. Ihr Hauptkritikpunkt ist, dass die 
evangelischen Anerkennungszahlungen 
nur den momentanen und den zeitnahen 
Bedarf in den Blick nehmen würden. Da 
gehe es lediglich um aktuelle Therapiekos-
ten. Manche Betroffene müssten bei den 
kirchlichen Ämtern quasi schon betteln, 
müssten die Kostenerstattung Therapie-
stunde um Therapiestunde geradezu abrin-
gen. „Das steht in keiner Relation zu dem, 
was Betroffene tatsächlich erlebt haben, zu 
den lebenslangen Lasten, die mit den Ta-
ten einhergegangen sind, mit versäumten 
Ausbildungsabschlüssen, mit versäumten 
beruflichen Möglichkeiten, mit einem 

Familienleben, das nicht so funktioniert, 
wie es funktionieren würde, wäre man nicht 
durch diese Erfahrungen gegangen. Es ist 
ein akutes Pflaster auf eine akut blutende 
Wunde. Alles, was darunter liegt, wird 
nicht angeschaut“, kritisiert die Opferver-
treterin. Für Kerstin Claus können solche 
Anerkennungszahlungen nur ein Baustein 
eines gesamten Entschädigungskonzeptes 
sein. 

Doch die Landeskirchen sprechen bis 
heute nicht von Entschädigung, sondern 
in der Regel von „Zahlungen in Anerken-
nung des Leids“. Aus der westfälischen 
Landeskirche (EKvW) heißt es beispiels-
weise im Kirchenamtsdeutsch: „Gemäß 
der Verfahrensregelung für Leistungen 
in Anerkennung des Leids für Betroffene 

Geld für die Überlebenden
Offene Fragen bei der Entschädigung für die Opfer sexualisierter Gewalt im Raum der EKD

thomas klatt

In der Frage der Zahlungen an die  
Opfer sexuellen Missbrauchs gibt  

es weder eine gemeinsame unabhängige 
Arbeitsgruppe noch eine gemeinsame 

Linie aller Landeskirchen im Raum 
der EKD – auch zehn Jahre nach 

Bekanntwerden der ersten Fälle. Ein 
Überblick des Journalisten Thomas Klatt.
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Kerstin Claus, Mitglied im Betroffenen- 
rat beim Missbrauchsbeauftragten der 
Bundesregierung.
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Missbrauch  kirche

sexualisierter Gewalt in einer kirchlichen 
Körperschaft oder Einrichtung im Bereich 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 
oder der Lippischen Landeskirche oder 
einer diakonischen Körperschaft erhalten 
Betroffene sexualisierter Gewalt durch 
Mitarbeitende einer kirchlichen oder dia-
konischen Körperschaft oder Einrichtung 
eine pauschale Leistung von 5 000 Euro 
in Anerkennung des erlittenen Leides – 
soweit die Betroffenen zum Tatzeitpunkt 
minderjährig waren, die Taten verjährt sind 
und zusätzlich ein institutionelles Versa-
gen vorlag.“ Bisher wurden seit 2014 für 
die Diakonie im Bereich der EKvW sowie 
für die EKvW (also die verfasste Kirche) 
61 Anträge auf Anerkennung bewilligt 
und insgesamt Zahlungen in Höhe von 
305 000 Euro geleistet. Höhere Entschä-
digungszahlungen wären nur mit einer 
Orientierung an sogenannten Schmer-
zensgeldtabellen möglich, heißt es aus dem 
Landeskirchenamt in Bielefeld. Genau das 
haben jetzt zumindest die katholischen Bi-
schöfe in Aussicht gestellt. Doch die West-
falen geben zu bedenken, dass eine solche 
mögliche Schmerzensgeldzahlung einen 
intensiveren Vortrag der Betroffenen er-
fordern und zugleich andere Anforderun-
gen an den Grad der Nachvollziehbarkeit 
stellen würde. Dies berge immer auch die 
Gefahr der Retraumatisierung und sollte 
daher so weit wie möglich vermieden 
werden. Allerdings: „Um den fortlaufend 
entstehenden Zahlungsverpflichtungen 
der EKvW in diesem Bereich nachkom-
men zu können, hat die Kirchenleitung 
im September 2019 weitere 250 000 Euro 
zur Verfügung gestellt.“ Hinzu kommen 
Rechtsberatungskosten für Betroffene von 
10 000 Euro pro Jahr. 

Die westfälische und die meisten ande-
ren Landeskirchen betonen, dass sie zudem 
mindestens fünfstellige Beträge für die 
Prävention und die Schulungen von Mul-
tiplikatorinnen und Multiplikatoren auf-
wenden. Auch die Evangelische Kirche in 
Hessen und Nassau sieht pars pro toto kei-
ne pauschalen Entschädigungen vor. Die 
Verfahren seien zu langwierig und juris-
tisch kompliziert. Die Nachweispflicht lie-
ge allein bei den Betroffenen. Ein Übergriff 
nach Jahrzehnten lasse sich oft nicht nach-
weisen. Die Betroffenen gingen also leer 
aus. Die Nordkirche hingegen kann sich 
durchaus vorstellen, eine Anerkennungs-
summe zu zahlen, deren Höhe sich an 
entsprechenden Schmerzensgeldtabellen 

orientiert. Es gehe dabei um Summen in 
maximal mittlerer fünfstelliger Höhe plus 
immaterielle Leistungen. Pauschale Sum-
men werden in der Nordkirche jedoch 
auch nicht gezahlt, sondern individuelle 
Unterstützungsleistungen. Sie können 
beispielsweise der (Re-)Finanzierung von 
Therapien, beruflichen Fort- und Weiter-
bildungen und Ähnlichem mehr dienen.

Über die Zahlung einer Unterstüt-
zungsleistung entscheidet die Unterstüt-
zungsleistungskommission der Nordkir-
che im Gespräch mit Betroffenen und/
oder Lotsen. Das Verfahren wurde in Zu-
sammenarbeit mit Betroffenen entwickelt. 
Auch mehrfache Zahlungen sind in der 
Nordkirche möglich. In anderen Landes-
kirchen sind in den Entscheidungsgremien 
allerdings keine Opfer vertreten.

Übergriffe nachweisen

In der Evangelischen Kirche Mittel-
deutschlands zum Beispiel setzt sich das 
„Unabhängige Entscheidungsgremium“ 
lediglich aus Psychologen, Mitarbeitenden 
aus Beratungsstellen, Pfarrerinnen und Ju-
risten zusammen. Das Vorgehen anderer 
evangelischer Landeskirchen unterscheide 
sich auch dadurch, dass ein Fragebogen 
ausgefüllt werden müsse, was Betroffenen 
nicht zuzumuten sei, und dass Nachweise 
der sexuellen Übergriffe gefordert würden, 
heißt es aus dem Hamburger Landeskir-
chenamt. Allerdings steht auch in der 
Nordkirche die Möglichkeit für Betroffene 
noch aus, gegebenenfalls ein Beschwerde-
verfahren in Anspruch zu nehmen, wenn 
sie mit der Art und Höhe der Zahlungen 
für sexuellen Missbrauch nicht zufrieden 
sind. Nikolaus Blum vom Beauftragtenrat 
der EKD gibt das Defizit in den Handha-
bungen durchaus zu: „Es gibt Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Landeskir-
chen und vor allem in der Terminologie. 
Wir müssen unbedingt zu einer verein-
heitlichten Terminologie und zu einer ver-
einheitlichten Praxis kommen.“ Kerstin 
Claus fordert vor allem offene Strukturen 
und Transparenz. Viele Opfer stocherten 
wie in einem ekklesiogenen Rechts- und 
Verfahrensnebel herum und würden vor 
lauter Verunsicherung froh sein, überhaupt 
irgendwelche kleinen Summen zu erhalten. 
Dabei ginge es gar nicht um Schadenser-
satz, sondern besser um Schmerzensgeld 
analog zu Beträgen aus dem Medizinrecht. 
Dort könnten sich die Kirchen an bereits 

ergangenen Urteilen orientieren. Bei einem 
verspätet versorgten Bandscheibenvor-
fall und einer fehlerhaft durchgeführten 
Operation sprach ein Gericht schon mal 
180 000 Euro Schmerzensgeld zu. Bei Ge-
rinnungsstörung vor Hüftoperation und 
grobem Behandlungsfehler mit schweren 
Nachblutungen wurden sogar 580 000 
Euro Schmerzensgeld fällig. Diese Zah-
lungen nach Tabellen lehnt der EKD-Jurist 
Nikolaus Blum aber ab: „Es verbietet sich, 
Preisschilder an bestimmte Untaten zu hef-
ten, das empfinde ich selber als zynisch.“

Dabei müsste die Kirche im Grunde 
heute schon sechsstellige Summen zahlen, 
hält Kerstin Claus dagegen. Denn Leistun-
gen nach dem Opferentschädigungsgesetz 
machten solch hohe Summen möglich. 
Kerstin Claus selbst wurde die Anerken-
nung nach dem Opferentschädigungsge-
setz zugestanden. Das Versorgungsamt Ba-
yern habe daraufhin einen zivilrechtlichen 
Prozess gegen die bayerische Landeskirche 
und den Täterpfarrer geführt – und habe 
sich so einen hohen Geldbetrag von den 
lutherischen Christen rückerstatten las-
sen. Es gebe dabei keine Verjährungsfrist 
hinsichtlich der Tat, sondern erst ab dem 
Tag der Kenntnisnahme des Falls. Ab dann 
könne der Täter beziehungsweise die evan-
gelische Kirche als Täterorganisation noch 
drei Jahre lang seitens des Versorgungs-
amtes zur Rechenschaft gezogen werden. 
Das sei vielen Opfern nicht bewusst und 
werde von den Kirchen tunlichst ver-
schwiegen, sagt Kerstin Claus. Solchen 

Rechtsverfahren müsse man sich dann 
auch stellen, bejaht Nikolaus Blum. Für 
die evangelische Kirche aber seien solch 
hohe sechsstellige Summen als freiwillige 
Zahlungen ohne Gerichtsverfahren ausge-
schlossen, sagt der Kirchenjurist. 

Die Fallzahlen steigen, nicht nur aus 
dem Bereich der Diakonie und aus kirch-
lichen Heimen, sondern auch im gemeind-
lichen Kontext. Wer wann wie viel und wie 
lange von wem erhält, scheint immer noch 
dem Zufallsprinzip zu folgen. Auch zehn 
Jahre nach Bekanntwerden der ersten Fälle 
sexuellen Missbrauchs bleibt das ein 
großes Rätselraten für die Betroffenen im 
evangelischen Raum. 

Viele Opfer stochern wie  
in einem ekklesiogenen Rechts-  

und Verfahrensnebel herum.
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Sucht schleicht sich ins Leben. Manchmal dauert 
es Jahre, bis aus einem unproblematischen  
Konsum eine Abhängigkeit entsteht. Kaum  
eine chronische Erkrankung zeigt neben  
medizinischen und psychischen so deutlich  
soziale Folgen wie der verbreitete Missbrauch  
von Suchtstoffen. Partner, Kinder und Kollegen  
leiden oftmals stark unter der Situation.  
Grund genug, sich den Süchten zu widmen. 

Rausch und Ruin
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werden will.
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sucht Überblick

Der Umgang mit Rauschmitteln und das Verständnis von 
Sucht wandeln sich von Generation zu Generation. Der 

Umgang mit Suchtmitteln heutzutage wird nur verständlich, 
wenn man verstanden hat, wie unterschiedlich er früher war. 
Das macht es auch interdisziplinär so spannend, sich mit die-
sem Phänomen zu beschäftigen.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gründete sich 
ausgehend von den USA in vielen Ländern eine gerade von 
christlich geprägten Menschen getragene Mäßigkeitsbewegung 
gegen das Trinken von Alkohol und seine oft furchtbaren Fol-
gen für Familien und die Gesellschaft. Im deutschsprachigen 
Raum entstanden auf protestantischer Seite 1877 das Blaue 
Kreuz, auf katholischer Seite 1896 das Kreuzbündnis, um aus 
dieser bis heute bestehenden Selbsthilfebewegung heraus die 
Menschen vom Laster des Alkohols zu befreien. Übermäßi-
ger Alkoholkonsum wurde als sündhaft bewertet. Sehr viele 
Menschen mit Alkoholproblemen waren so mit starken Schuld- 
und Schamgefühlen belastet. Der stark moralisierende Umgang 
prägt das Arbeiten mit Suchtkranken bis in die heutige Zeit 
und ist eine der größten Zugangsschwellen auf dem Weg zu 
suchtspezifischer Hilfe. 

Ende des 19. Jahrhunderts gewannen die Anhänger der Eu-
genik – zum Teil auch unterstützt von den Kirchen – immer 
mehr Einfluss auf die öffentliche Diskussion und gingen an vie-
len Stellen eine unselige Allianz mit den Abstinenzverbänden 
ein. Alkoholismus wurde jetzt als in weiten Teilen erblich ange-
sehen, Heirat und Elternschaft von alkoholkranken Menschen 
sollte vermieden werden. Die Stigmatisierung Suchtkranker 
hatte einen neuen Höhepunkt erreicht. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg blieben in Deutschland Al-
kohol und Tabak die bevorzugten Rauschmittel. Sie stießen 
in der Gesellschaft auf breite Akzeptanz und wurden in allen 
Medien öffentlich beworben. Es gab zwar Suchtberatungsstel-
len, Selbsthilfegruppen und „Nasenbleichen“, also Entwöh-
nungskliniken; die Alkoholabhängigkeit war aber bis 1968 als 

Krankheit noch nicht anerkannt. Insofern hielt das medizini-
sche Gesundheitssystem auch keinerlei Hilfen bereit. In den 
1970er-Jahren änderte sich das: Getragen von der Protestkul-
tur der 68er-Generation hatten Drogen wie Cannabis, Heroin 
und LSD in der jüngeren Generation eine hohe Akzeptanz. 
Die Drogenhilfe, die sich in diesen Jahren aus der Jugendhilfe 
entwickelte, stellte das Autonomiebedürfnis ihrer Klientel sehr 
in den Mittelpunkt. Im Gegensatz dazu war das Alkoholhilfe-
system weiter stark abstinenzorientiert und sehr streng und 
kontrollierend. 

Sucht auf Rezept

Still und heimlich entwickelte sich in den 1970er- und 
1980er-Jahren eine andere Sucht: Die Benzodiazepinabhän-
gigkeit, die vor allem Frauen im mittleren Lebensalter betraf. 
Sie nutzten die Suchtmittel nicht, um – wie die alkoholtrin-
kenden Männer – ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Sie 
wollten damit ihre Ängste und Depressionen, die ihre Wurzeln 
oft in unterdrückten Erlebnissen der Kriegs- und Nachkriegs-
jahre und im Frauenbild dieser Zeit hatten, verdrängen und 
weiter funktionieren. Mit ihren Beschwerden gingen sie nicht 
zu Psychotherapeuten, sondern zu Ärzten, denen sie sich mit 
unspezifischen körperlichen Erkrankungen oder Symptomen 
präsentierten und bekamen dort Antidepressiva und/oder 
Benzodiazepine. Nie hätten sie geahnt, dass die Verschreibung 
ihrer Ärzte sie einmal süchtig machen könnte. Inzwischen sind 
Ärzte mit der Langzeitverschreibung von Benzodiazepinen 
vorsichtiger geworden. Die betroffenen Frauen haben ihre 
Tablettenabhängigkeit aber mit ins Alter genommen, so dass 
sich heute Altenheime und die Gerontopsychiatrie mit diesem 
Thema beschäftigen. Wer in den 1970er- und 1980er-Jahren 
über längere Zeiträume harte Drogen wie Heroin und Koka-
in genommen hat, hat dafür häufig einen hohen Preis bezahlt. 
Viele Heroinabhängige sind gestorben. Wer überlebt hat, 

Sehn-Sucht und 
Sinn-Stiftung
Warum sich die Suchthilfe in  
Deutschland individualisieren wird

martin reker

Seit Menschengedenken gibt es Rauschmittel. Doch wie wir 
heute mit Alkohol, Tabletten, Kokain oder der Spielsucht 

umgehen, erschließt sich nur mit einem Blick zurück.  
Diese These vertritt Martin Reker. Er leitet die Abteilung 

Abhängigkeitserkrankungen der Klinik für Psychiatrie  
und Psychotherapie in Bielefeld-Bethel. 
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verdankt das oft einer Methadonsubstitution. In den meisten 
Regionen sind weit über die Hälfte aller Heroinkonsumenten 
inzwischen in laufender Substitutionsbehandlung und kön-
nen so ihr Leben und den Rest ihrer verbliebenen Gesundheit 
bewahren. Nur wenigen ist es gelungen, wieder Anschluss an 
den gesellschaftlichen Alltag zu bekommen. Viele bewegen sich 
weiter in ihrer Community, holen sich ihr Substitut ab und 
verbringen den größeren Teil des Tages mit anderen „Überle-
benden“ biertrinkend im Park. Die Altenhilfe tut sich mit den 
alt gewordenen Drogenabhängigen, aber selbst mit den alt 
und hilfebedürftig gewordenen Alkoholkranken schwer. Die 
Freiheit zu einem selbstbestimmten Rauschmittelkonsum, 
den viele der überlebenden Suchtpatienten einfordern, können 
oder wollen viele Altenhilfeeinrichtungen nicht bereitstellen. 
So leben die meisten von ihnen in ambulant betreuten indivi-
duell unterschiedlich angepassten Lebensformen. Unter den 
jüngeren Menschen geht der Anteil opiatabhängiger Menschen 
deutlich zurück. 

Auch das Hilfesystem für suchtkranke Menschen hat sich 
verändert: Bis in die 1990er-Jahre hinein schien das „Absti-
nenzdogma“ zumindest für Alkoholkranke unumstößlich. Die 
Drogenhilfe hat aber gezeigt, dass auch eine niederschwelli-
ge Suchtarbeit, die zunächst nur Leben und Gesundheit si-
chern will, sinnvoll sein kann. Die therapeutische Vergabe von 
Suchtmitteln oder das Verteilen von Spritzen zur Verhütung 
schwerer Folgeschäden war in der Suchthilfe für alkoholkranke 
Menschen lange unvorstellbar. Erst nach und nach konnte man 
über eine „akzeptierende Suchthilfe“, auch über „kontrollierten 
Konsum“ nachdenken. 

Man begann zu verstehen, dass man den Suchtkranken 
mit Schuldzuweisungen und Sanktionen nicht (allein) helfen 
konnte. So versucht man seit 15 Jahren zunehmend mehr, die 
subjektive Seite des Suchtkranken zu verstehen, den Sinn des 
Konsums zu begreifen und motivierend mit den Betroffenen 
zu arbeiten. Das führt auch dazu, dass es nicht mehr nur den 

„Königsweg“ zur Abstinenz gibt, der über Beratungsstelle, 
Entgiftung, Entwöhnung und Selbsthilfegruppe führen muss. 
Man hat begonnen, Suchthilfen stärker zu differenzieren und 
für jeden den Einstieg in eine Veränderung zu suchen, der zu 
dieser Person und ihrer Situation passt. Man hat erkannt, dass 
Suchtkranke in sehr vielen Lebensbereichen auftauchen. So 
versuchte man, sich in diesen verschiedenen Sektoren stärker 
zu vernetzen. Das war nicht ganz einfach, weil verschiedene 
Berufsgruppen aus ganz unterschiedlichen Finanzierungsbe-
reichen mit zum Teil sehr unterschiedlichen Hilfetraditionen 
aufeinandertreffen. Innerhalb des Suchthilfesystems müssen 
sich die Mitarbeiter aus den Suchtberatungsstellen mit den 
Suchtmedizinern aus der Psychiatrie verständigen, die The-
rapeuten aus den psychiatrischen Versorgungskliniken in der 
Region müssen sich mit den über die Rentenversicherung fi-
nanzierten Fachkliniken der medizinischen Suchtrehabilitation 
abstimmen. Selbsthilfegruppen wollen als fester Bestandteil 
des therapeutischen Hilfesystems wahrgenommen werden. 
Außerhalb des Suchthilfesystems gibt es Bewährungshelfer, 
gesetzliche Betreuer, Kollegen aus der Wohnungslosen- und 
Straffälligenhilfe oder aus der Eingliederungshilfe, aber auch 
Jugendämter und Jugendhilfeeinrichtungen, Gefängnisse, Job-
center und Arbeitsagenturen sowie Schulen und Ausbildungs-
stätten, die mit dem Thema Sucht alltäglich konfrontiert sind 
und Anleitung und Unterstützung suchen, um der eigenen 
Klientel gerecht zu werden. In vielen Regionen Deutschlands 
gibt es inzwischen kommunale Netzwerke, die gemeinsam und 
abgestimmt aufeinander versuchen, den suchtkranken Men-
schen auf dem Weg in ein normales, von Rauschmitteln unbe-
einträchtigtes Leben zu helfen. 

In der Suchthilfe gibt es eine breite Bewegung, suchtkran-
ke Menschen über die Betonung des Krankheitsaspektes von 
Scham und Schuldgefühlen zu entlasten, um ihnen so den 
Zugang zu Veränderung zu erleichtern. Spezifisch christliche 

Hilfeangebote sind dadurch – auch im Verbund mit der allge-
meinen Säkularisierungstendenz in Deutschland – randständi-
ger geworden. Selbsthilfegruppen und Suchtberatungsstellen 
in christlicher Tradition halten sich mit dem Bekenntnis zu 
ihrem Glauben oft zurück, um offen für alle hilfebedürftigen 
Menschen zu sein. Spätaussiedler mit Alkoholproblemen aus 
Osteuropa, meist aus verschiedenen Freikirchen, haben christ-
liche Hilfeangebote neu belebt. Die großen deutschen christ-
lichen Konfessionen, die in der Suchthilfe als Träger weiter 
stark engagiert sind, bleiben demgegenüber in ihrer christlichen 
Profilbildung oft blass. Über die jüngeren Generationen sind 
ganz neue Themen aufgetaucht. Rauschmittel werden in zu-
nehmendem Umfang zur Selbstoptimierung eingesetzt, um 

Die konfessionellen Träger bleiben in  
ihrer christlichen Profilbildung oft blass.
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Unter dem Begriff „neue psychoaktive  
Substanzen“ sind künstlich hergestellte Amphetamine  

und Cannabinoide bekannt. 
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am Arbeitsplatz oder im Studium leistungsfähiger zu sein und 
um bei Partys mehr Spaß zu haben und länger durchzuhalten. 
Entactogene wie XTC oder GHB, „liquid ecstasy“, intensivie-
ren den Zugang zur Musik und stärken das verbindende Ge-
fühl mit den anderen anwesenden Partygästen; Speed, Ketamin 
und Kokain vertreiben Müdigkeit und ermöglichen scheinbar 
endloses Feiern. Auch neue psychoaktive Substanzen gehören 
dazu. Unter dem Namen NPS bekannt, handelt es sich hierbei 

um künstlich hergestellte Amphetamine und Cannabinoide. 
Sie sind in Onlineshops erhältlich und werden dort als „Legal 
Highs“ verkauft – oft als „Badesalze“ und „Kräutermischun-
gen“ verharmlost. Mit harmlosen Kräutermischungen haben 
sie aber rein gar nichts zu tun. Die labortechnisch hergestell-
ten Drogen sind stärker als die herkömmlichen. So versuchen 
viele junge Leute heutzutage, psychoaktive Substanzen im be-
ruflichen Setting zur Leistungssteigerung zu benutzen, beim 
Chemsex verhelfen aufputschende Substanzen zu vermeintlich 
besserem Sex. Manche Drogen sind eher anregend wie Me-
tamphetamin („Chrystal Meth“), halluzinogene Substanzen 
wie LSD, Pilze oder Psyilocybin verschaffen unterhaltsame 
Erfahrungen, Cannabis dämpft nach einem anstrengenden 
Tag. Am Beispiel Cannabis lässt sich noch eine andere wichti-
ge Entwicklung darstellen: der Versuch, Rauschmittelkonsum 
zu entkriminalisieren und stärker in die Eigenverantwortlich-
keit der Betroffenen zurückzugeben. Nachdem das Recht auf 
freie Selbstbestimmung in der deutschen Wertehierarchie auch 
unterstützt durch das Bundesverfassungsgericht immer weiter 
nach oben gerutscht ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der 
Cannabiskonsum legalisiert wird. 

In den vergangenen zwanzig Jahren hat sich zunehmend die 
Frage gestellt, in welcher Weise bestimmte Verhaltensweisen 
süchtig entarten können. Die Firma Gauselmann macht seit 
Jahrzehnten große Geschäfte mit Glücksspielautomaten. Spiel-
hallen und Wettbüros sind aus dem Leben der Innenstädte 
nicht mehr wegzudenken. Poker und andere Glücksspiele um 

Geld erfreuen sich auch online im Internet großer Beliebtheit. 
Als problematisch erweisen sich aber nicht nur die Spiele um 
Geld, sondern auch Spiele wie „World of Warcraft“, die die 
„Gamer“ bis zur völligen Erschöpfung an den Computer fes-
seln, weil das Spiel immer weitergeht. Hierbei kann es Gamern 
gelingen, in einer Parallelwelt die Wertschätzung und Aner-
kennung zu erwerben, die es im Alltagsleben für viele nicht 
mehr gibt. Es zeichnet sich deutlich ab, dass der Anspruch auf 
weitgehende Selbstbestimmung dazu führen wird, den Zugang 
zu Rauschmitteln weiter zu liberalisieren. 

Die Liberalisierungsdebatte um Cannabis hat bereits die 
Verschreibung von medizinischem Cannabis ermöglicht, die 
Verfügbarmachung für rekreative Zwecke wird über kurz oder 
lang folgen. Schon heute gibt es in Deutschland eine Diskus-
sion, dass die Spieleindustrie die Zeit verschlafen hat: Compu-
terspiele kommen überwiegend aus dem Ausland. Muss dieser 
zukunftsweisende Industriezweig von der deutschen Politik 
nicht mehr gefördert werden? Noch unvertraut scheint demge-
genüber das sogenannte Neuro-Enhancement, also die angelei-
tete und mehr oder weniger kontrollierte Verfügbarmachung 
von leistungssteigernden Substanzen. Das „Hirndoping“ hilft 
dabei, in Prüfungsphasen fit zu bleiben und am Arbeitsplatz 
in Zeiten der Hochkonjunktur die eigenen Fähigkeiten und 
Ressourcen jederzeit voll zur Entfaltung bringen können. 

Coaching statt Therapie

Um auch als Therapeut immer präsent und auf der Höhe 
zu sein, werden Therapien für Menschen mit Suchtproblemen 
in Zukunft stärker individualisiert und an die Lebenssituation 
der betroffenen Leute angepasst sein. Online-gestützte Thera-
pieverfahren, die es ermöglichen, mit dem Klienten immer in 
Kontakt zu sein, werden dafür sehr bedeutsam sein. Therapie 
wird dann viel mehr als heute eher ein Coaching sein. 

Suchttherapie hat immer etwas mit Sinnstiftung, mit Sehn-
Sucht zu tun. Deswegen gibt es mehr als früher Therapiekon-
zepte, die sinnstiftende Ziele wie Partnerschaft, Kinder, beruf-
liche Erfüllung und Achtsamkeit mit der eigenen Person ganz 
in den Mittelpunkt der Veränderung rücken. Suchtmittelkon-
sum hat immer einen Sinn, der verstanden werden will. So hat 
die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bethel an den von 
Bodelschwinghschen Stiftungen in Bielefeld mit dem Commu-
nity Reinforcement Approach ein Hilfekonzept zunächst in der 
Region, später in vielen anderen Regionen Deutschlands im-
plementiert, das genau dieses Ziel verfolgt. Und an dieser Stelle 
müssen sich Suchttherapeuten in christlicher Tradition ein-
bringen, um Menschen, die über Rauschsubstanzen oder über 
Verhaltenssüchte den Kontakt zum Leben verloren haben, 
wieder einen Platz zurückzuerobern, von dem aus sie sich neu 
entwickeln können und im Sinne des neutestamentlichen 
Gleichnisses von den anvertrauten Talenten die Chancen und 
Ressourcen leben können, die ihnen gegeben sind. 

sucht Überblick

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis  
der Cannabiskonsum legalisiert wird.
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Rauschmittel wie Kokain oder Speed werden in zuneh-
mendem Umfang zur Selbstoptimierung eingesetzt.
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Hirnfoschung sucht

Nicht immer lassen sich lebensbejahende Freuden und 
lustvolle Neigungen zweifelsfrei von lebensbedrohlichen 

Abhängigkeiten und leidvollen Zwängen unterscheiden. Denn 
die Übergänge sind oftmals gleitend. Medizinisch bedenklich 
wird es jedoch, wenn Genuss zum Missbrauch verkommt, wenn 
Lust zur Last und Begehrlichkeit zur Abhängigkeit mutieren. 
Das gilt etwa für den exzessiven Alkohol- und Nikotinkon-
sum. Gleiches ist aber in allen nur denkbaren Suchtzusammen-
hängen beobachtbar. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass 
der neuronale Mechanismus aller Süchte offenbar der gleiche 
ist: Was auch immer im sozialen Umfeld den Einstieg in eine 
„Suchtkarriere“ befördern mag, die eigentliche Abhängigkeit 
entsteht im Innern: Denn eine Sucht hat sich erst manifestiert, 
wenn sie das Hirn verändert hat. Sucht ist letztendlich eine 
Hirnerkrankung.

Umgangssprachlich werden bekanntlich alle aus den Rah-
men der Normalität fallenden körperlichen und psychischen 
Begehrlichkeiten und Abhängigkeiten bereits als Sucht be-
zeichnet. Erstaunlicherweise gelingt diesem vermeintlich so 
unpräzis-laienhaften Sprachgebrauch, woran Experten bislang 
gescheitert sind: eine Bezeichnung zu finden, die all die vielfäl-
tigen Suchtphänomene umfasst. 

Ein unabweisbares Verlangen

Selbst die Weltgesundheitsorganisation verwendete bis 
1963 noch den Begriff Sucht. Hernach wurde dann vorzugswei-
se von Missbrauch oder Abhängigkeit gesprochen. Inzwischen 
wird eine Rückkehr zur herkömmlichen Begrifflichkeit disku-
tiert. Denn die sprachliche Gleichsetzung von Abhängigkeit 
und Sucht ist nicht immer zielführend. So gehören die starken 
psychischen Abhängigkeiten, unter denen etwa Heroinsüchtige 
oder Alkoholiker leiden, gewiss einer anderen Kategorie an als 
etwa die körperliche Abhängigkeit eines Zuckerkranken von 
Insulinpräparaten. Aus medizinischer Sicht bedeutet Abhän-
gigkeit im Sinne von Sucht, dass ein unabweisbares Verlan-
gen nach einem bestimmten Erlebniszustand besteht. Es wird 
etwas angestrebt, was sich als Wohlgefühl einstellt. In seiner 

Wirkung gleicht dieses Wohlbefinden dann einer Belohnung. 
Wird solch ein verständliches Verlangen aber erst einmal zur 
Sucht, so existieren dafür keinerlei Freiheitsgrade des Verzichts 
mehr. Bereitwillig werden der Sucht alle Fähigkeiten des Ver-
standes untergeordnet. Sowohl die freie Entfaltung der eige-
nen Persönlichkeit als auch ihre soziale Einbindung kommen 
allenfalls nur noch eingeschränkt zur Geltung. 

Es gibt zwei Kategorien, denen sich alle Suchtphänomene 
zuordnen lassen – substanzgebundene und substanzunge-
bundene Abhängigkeiten. Zum einen kann sich also eine Ab-
hängigkeit zu bestimmten Substanzen wie Alkohol, Nikotin 
und/oder sonstigen Drogen manifestieren. Zum anderen kann 
sich eine Abhängigkeit zu bestimmten Denk- und Handlungs-
mustern entwickeln, ohne dass daran eine äußere stoffliche 
Zuführung beteiligt ist. Dazu gehören Abhängigkeitsphäno-
mene wie Glückspielsucht, Kaufzwang, Hypersexualität oder 
auch Essstörungen. Das Leben der substanzungebundenen 

Suchtpatienten ist also nicht vom Zwangskonsum geprägt, 
sondern von Zwangshandlungen – dem innerem Drang, ganz 
bestimmte Dinge zu denken oder zu tun. Dass sowohl bei sub-
stanzgebundenen als auch substanzungebundenen Suchtpati-
enten ähnliche Mechanismen wirken, legt unter anderem eine 
Studie der Berliner Charité nahe: Mit Hilfe eines bildgeben-
den Verfahrens (der Elektroenzephalografie) konnte bereits 
2005 gezeigt werden, dass Alkohol- oder Cannabisabhängige 
vergleichbare elektrische Hirnaktivitätsmuster aufweisen wie 
Computerspielsüchtige.

Den Patienten beider Suchtkategorien ist gemeinsam, dass 
ihre gesamte Lebensführung stark beeinträchtigt ist. Süchtige 
schädigen sich nicht nur fortwährend selbst, sondern auch ihre 
Mitmenschen. Denn ungezügeltes Suchtverhalten führt unwei-
gerlich zum Ruin aller sozialen, beruflichen, materiellen und 
familiären Werte und Verpflichtungen. Eine weitere Gemein-
samkeit sind die schweren körperlichen und/oder psychischen 
Leiden, die als Entzugserscheinungen auftreten, wenn bei stoff-
licher Abhängigkeit der Nachschub ausbleibt, wenn bei psychi-
scher Abhängigkeit die Betroffenen daran gehindert werden, 
ihre Zwangshandlungen auszuführen. Die Suchtmedizin als ein 
Fachbereich der Psychiatrie untersucht selbstverständlich alle 
Aspekte, die für die Entwicklung von Abhängigkeitserkrankun-
gen sowie für deren Therapie eine Rolle spielen. Forschungs-
schwerpunkte sind die Identifizierung der psychosozialen Fak-
toren sowie die Aufklärung der neurobiologischen Strukturen. 
Letzteres steht im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen. 

Abkürzung zum „Glück“ 
Der neuronale Mechanismus der Sucht macht diese zur Hirnerkrankung 

reinhard lassek

Im Hirn gibt es einen neuronalen Mechanismus, der  
Suchtverhalten nicht nur ermöglicht, sondern  

sogar belohnt und verstärkt. Gemeint ist der Nucleus 
accumbens – ein System von neuronalen Zellen, die das 

„Glückshormon“ Dopamin als Botenstoff verwenden. 
Dieses Hirnareal ist die Zentrale unseres  

körpereigenen Belohnungssystems, wie der 
Wissenschaftsjournalist Reinhard Lassek erklärt.

Ungezügeltes Suchtverhalten führt zum Ruin  
aller sozialen, beruflichen und familiären Werte.
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Denn letztendlich ist jede Sucht – wie eingangs bereits er-
wähnt – eine Erkrankung des Hirns. Es muss also Hirnstruk-
turen geben, die die Etablierung einer Sucht ermöglichen. Wie 
die Hirnforschung zeigt, müssen diese Hirnareale nicht eigens 
angelegt werden. Die Sucht unterwandert und okkupiert bereits 
vorhandene Hirnstrukturen und baut sie zum „Suchtzentrum“ 
aus. Das geschieht entweder mittels bestimmter Substanzen 
oder durch exzessive Verhaltensweisen. Beides vermag be-
stimmte Hirnareale zu stimulieren und zu manipulieren. 

Es gibt verschiedene Hirnbereiche, die im Zusammenhang 
mit der Entwicklung von Suchtverhaltensweisen stehen. Der 
wichtigste neuronale Kern ist der Nucleus accumbens im me-
solimbischen System, einem Areal des unteren (basalen) Vor-
derhirns. Im Nucleus accumbens wird das „Glückshormon“ 
Dopamin als Neurotransmitter (Botenstoff) verwendet. Da die 
Hauptwirkung des Dopamins im Bereich der Antriebssteue-
rung und Motivation liegt, ist der Nucleus accumbens die Be-
lohnungs- und Verstärkerzentrale des Hirns. Eine Struktur 
also, die für das biologische Verständnis von Freude, Lust und 
Motivation von allergrößter Bedeutung ist. Ohne den Nucleus 
accumbens gibt es keine Aufmerksamkeit, keine Belohnung 
und Verstärkung – aber auch keine Sucht. 

Je mehr Dopamin ausgeschüttet wird, desto erstrebens-
werter erscheint ein Ziel und desto positiver wird das Erlebte 
wahrgenommen. Zugleich fördert Dopamin das Lernen, indem 
Gedächtnisinhalte leichter festgehalten werden können. Jedes 
positive Erlebnis aktiviert das Belohnungssystem im Nucleus 
accumbens. Anlass dafür kann ein kulinarischer oder sonstiger 
kultureller Genuss sein, eine besondere sportliche Leistung, 
ein beruflicher Erfolg oder eine beglückende soziale Begeg-
nung. Stets kommt es zu vermehrter Dopaminausschüttung. 
Dies wiederum vermag unsere Lebensfreude mithin bis zur 
Euphorie zu steigern. Da Dopamin grundsätzlich auch dafür 
sorgt, unser Hirn positive Erfahrungen nicht so leicht vergisst, 
bleiben wir motiviert, derartige Freudenquellen auch weiterhin 
gezielt aufzusuchen. Nebenbei bewirkt die körpereigene Wohl-
fühlzentrale auch, dass wir lernen, negative Erlebnisse zu mei-
den. Ohne diese Bewertungs- und Belohnungsinstanz könnten 
wir jedenfalls nicht überleben. Denn uns käme die Motivati-
on abhanden, überhaupt noch irgendetwas zu unternehmen. 
Eine Dopaminausschüttung wird auch deshalb als besonders 
angenehm erlebt, weil dadurch immer zugleich unangenehme 
Gefühle verdrängt werden. Unser natürliches Belohnungs-
system lässt bei der Dosierung jedoch Vorsicht walten. Das 
Problematische an einer durch Drogenkonsum künstlich indu-
zierten Dopaminschwemme ist, dass eine Auseinandersetzung 
mit all den Ängsten, Frustrationen sowie dem Stress, die ein 
normaler Alltag mit sich bringt, unterbleibt. So gesehen ist der 
Nucleus accumbens der Ort, der zur Weltflucht verhilft. Leider 
hat unser körpereigenes Belohnungs- und Verstärkersystem 
eine fatale Nebenwirkung: Alles, was im Nucleus accumbens 
eine Belohnung auslösen kann, hat zugleich immer auch ein 
gewisses Suchtpotenzial. Die Suche nach Wohlbehagen macht 
uns also anfällig für Süchte aller Art. Zumal der neuronale Me-
chanismus gar nicht darauf angewiesen ist, immer erst über 
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den Umweg positiver Erlebnisse angeregt zu werden. Es bietet 
sich eine gefährliche Abkürzung zum „Glück“ an: Viele Sucht-
mittel führen nämlich direkt zur Dopaminausschüttung. Und 
unser Hirn kann offenbar nicht unterscheiden, ob wir gerade 
tatsächlich ein wunderbares Erlebnis hatten oder ob wir mittels 
psychoaktiver Substanzen oder gar irrer Zwangshandlungen 
ein solches Erlebnis quasi nur simulieren.

Nahezu sämtliche Rauschdrogen entfalten ihre fatale Wir-
kung dadurch, dass sie den Nucleus accumbens gezielt sensi-
tivieren. Entweder durch direkte oder indirekte Beeinflussung 
der synaptischen Übertragung des Dopamins. Das Ziel ist 
stets eine Wirkungsverstärkung. So lassen sich jene Neurone 
im Nucleus accumbens, die Dopamin- Rezeptoren auf ihrer 
Oberfläche haben, aufgrund von Drogenkonsum bis zu zehn 
mal intensiver aktivieren, als es bei einem noch so positiven 
Erlebnis normalerweise möglich wäre. Da fortgesetztes Sucht-
verhalten regelmäßig zur Dopaminschwemme führt, wird die 
normale körpereigene Dopaminproduktion nach und nach aus-
gebremst. Unser neuraler Belohnungsmechanismus kann nun-
mehr alltägliche Lebensfreuden nicht mehr als solche erkennen. 
Der Alltag wird deprimierend grau erlebt und alle Versuche, 
etwas mehr Farbe ins Leben zu bringen, sind daher oftmals von 
vornherein zum Scheitern verurteilt. Denn ein von der Sucht 
geprägtes Hirn belohnt und verstärkt vorzugsweise das Sucht-
verhalten. Der regelmäßige Konsum von Suchtstoffen etwa be-
wirkt nämlich anatomische Änderungen: Die Neuronen bilden 
zusätzliche Synapsen (Andockstellen) für den Neurotransmit-
ter Dopamin aus. Eine normale Dopaminausschüttung reicht 
nun nicht mehr aus, um auch noch diese zusätzlichen Synapsen 
zu besetzen. Allein die Stimulation durch das Suchtverhalten 

vermag noch so viel Dopamin herbeizuschaffen, dass sich noch 
Momente vermeintlichen Wohlbefindens einstellen. 

Drogen können also das körpereigene Belohnungssystem 
einerseits ausbremsen, anderseits aber auch derart stimulie-
ren und manipulieren, dass die Dopaminausschüttung völlig 
enthemmt wird. Eine solche Störung des normalen Dopamin- 
spiegels ist sowohl der Grund für die unabweisbare Macht 
eines Suchtverlangens als auch für die Heftigkeit von Ent-
zugssymptomen. Das neuronale Belohnungssystem jedenfalls 
macht, wofür es da ist: Es verstärkt das Suchtverhalten, indem 
jeder weitere Suchtmittelkonsum positiv im Gedächtnis abge-
speichert wird und somit als wünschenswerte Wiederholung 
erscheint. Dadurch, dass der Nucleus accumbens die Sucht be-
lohnt, wird also die Sucht überhaupt erst erlernt und sodann 
immer weiter verstärkt. 

Aus neurobiologischer Perspektive ist Sucht somit vor 
allem eine Fehlsteuerung eines an und für sich lebensnotwen-
digen Mechanismus. Sobald neuronale Belohnungen nur noch 
über jene fatalen Abkürzungen eingefordert werden können, 
die dann auch nur noch das Suchtverhalten bereitzustellen ver-
mag, ist Sucht indes kaum mehr therapierbar. Denn Sucht ist 
ein ebenso falscher wie übermächtiger Motivator und Stimu-
lator jenseits aller Lebenswirklichkeit. Sucht macht den 
Wunsch nach den wahren Freuden des Lebens nahezu bedeu-
tungslos. Mehr noch, sie ersetzt ihn durch ein wildes, unkont-
rolliertes, selbstzerstörerisches Verlangen. 

Peter Fonda in dem Film „The Trip“, USA 1967. 

Der Nucleus accumbens ist der Ort,  
der zur Weltflucht verhilft.
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Sucht ist eine zerstörerische Krankheit. Doch die unein-
sichtig Suchtkranken schädigen nicht nur sich selbst, son-

dern reißen ihr näheres soziales Umfeld mit in den Abgrund. 
Gerade übermäßiger Alkoholkonsum hat die größte sozial 
schädigende Wirkung, schlimmer noch als Heroin- oder 

Kokainkonsum. Vor allem Kinder, aber auch Partner oder 
Eltern von Suchtkranken leiden unter den Auswirkungen. 
Das Thema ist jedoch gesellschaftlich tabuisiert. Selbst in 
der Suchthilfe mangelt es an Kenntnissen und Erfahrungen 
sowie an einem Konsens, sich der Angehörigen anzunehmen. 
Schwerpunktmäßig arbeite ich als Psychotherapeut in eigener 
Praxis mit Angehörigen von Suchtkranken. Derzeit behandele 
ich 23 erwachsene Kinder aus Suchtfamilien, mehrheitlich Frau-
en im Alter zwischen 19 und 60 Jahren, die unter komplexen 
Traumafolgestörungen leiden. Darüber hinaus sind fünf Part-
nerinnen, vier Mütter und eine Schwester von Suchtkranken 
zu verzeichnen. Typischerweise leiden diese unter Depressio-
nen, Angststörungen und psychosomatischen Beschwerden. 
Zwischen den aufgezählten Personengruppen gibt es indes 

Sprachlos und hilfebedürftig
Warum es nottut, die Angehörigen von Suchtkranken zu unterstützen

jens flassbeck

sucht Angehörige

Depressionen, Angststörungen und psychosomatische 
Beschwerden – viele Kinder und Partner von Suchtkranken 

leiden. Der Bielefelder Psychotherapeut Jens Flassbeck 
berichtet, warum es für Angehörige so schwierig ist,  

über ihre Situation zu sprechen. Er fordert eine Erneuerung 
der Suchthilfe, damit sich diese mit anderen  

Hilfesystemen besser vernetzen kann.
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Der schlimmste Satz in der Arbeit mit Suchtkranken lautet: „Meine Kinder haben nichts mitbekommen.“ 
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eine Schnittmenge. Ein Drittel der Kinder aus Suchtfamilien 
entwickelt im späteren Leben selbst eine Suchterkrankung, vor-
nehmlich die Jungen, was als süchtige Transmission bezeichnet 
wird. Ein weiteres Drittel entwickelt andere psychische Störun-
gen. Diese „stillen Kinder“ sind mehrheitlich Mädchen. Sie sind 
hoch angepasst, eigenständig und frühreif, und sie verstecken 
sich und ihre Leiden. Zu lächeln, gleichgültig wie weh es tut, 
zu schweigen und nicht aufzufallen, ist ihre Strategie, in einer 
unwirtlichen und feindseligen Umgebung aufzuwachsen. Als 
erwachsene Frauen neigen sie co-abhängig dazu, sich sucht-
kranke Partner zu suchen. Dass aus diesen Partnerschaften wie-
derum Kinder entstehen, die ebenfalls gefährdet sind, selbst 
suchtkrank oder co-abhängig zu werden, ist die Fortsetzung 
der tragischen Geschichte. Geschätzt die Hälfte aller Partner 
und Eltern, die ich in zwanzig Jahren Berufspraxis behandelt 
habe, haben eine Kindheit in einer Suchtfamilie erlitten. Ich 
nenne diese transgenerative Weitergabe die co-abhängige 
Transmission. 

Frau L. ist mit alkoholkranken Eltern aufgewachsen. Mit An-
fang zwanzig kommt ihr Sohn zur Welt. Der Vater ist drogen- und 
spielsüchtig. Sie trennt sich zwar nach vielen Jahren des ehelichen 
Chaos von ihm, doch muss sie noch Jahre seine Schulden abzahlen. 
Dann entwickelt der Sohn ebenfalls eine Spielsucht. Mit vierzig 
Jahren wohnt er immer noch bei ihr, sie kocht für ihn, putzt sein 
Zimmer, lässt sein Auto reparieren und zahlt seine Rechnungen. 
Als Frau L. in Therapie kommt, hat sie über sechzig Jahre die Last 
der Verantwortung für Suchtkranke getragen. Sie ist dermaßen er-
schöpft, dass sie sich nicht fühlt. 

Folgenschwerer Horrorkatalog

Sucht ist eine weitverbreitete Krankheit. Ungefähr drei 
Millionen Alkoholkranke gibt es in Deutschland. Die Zahl 
der Medikamentenabhängigen ist nicht genau bestimmt, die 
Dunkelziffer ist hoch, weil viele ihre Droge auf Rezept erhalten. 
Spielsucht und illegale Drogen zählen noch einmal einige hun-
derttausende Betroffene. Suchtkranke sind viele, Angehörige 
sind alle anderen. Fast jeder begegnet irgendwann im Leben als 
Angehöriger, Freund oder Arbeitskollege der Sucht. Geschätzt 
leben aktuell drei Millionen Kinder in Suchtfamilien, somit ist 
ungefähr jedes sechste Kind betroffen. Erwachsene Kinder aus 
Suchtfamilien soll es zwischen fünf und sechs Millionen geben. 

Ein Drittel der Kinder aus Suchtfamilien geht gesund ins 
Leben, sie gelten als resilient. Doch dies sind die Kinder, die 
es weniger schlimm getroffen hat. Kinder mit nur einem sucht-
kranken Elternteil haben zum Beispiel ein geringeres Erkran-
kungsrisiko als Kinder, bei denen beide Elternteile süchtig 
betroffen sind. Ein nicht suchtkranker Elternteil oder Groß-
eltern kompensieren in vielen Fällen die Belastungen. Auch 
haben Kinder, deren Eltern die Sucht überwinden, solange die 
Kinder klein sind, kein erhöhtes Risiko, sucht- oder psychisch 
krank zu werden. Die Zahlen der aktuell betroffenen Partner 
und Eltern wurden leider bislang nicht epidemiologisch be-
stimmt. Die Sucht an sich ist ausschließlich schädigend für die 
Suchtkranken. Die Angehörigen leiden unter den Folge- und 

Begleiterscheinungen. Ein „Horrorkatalog“ von sozialschä-
digenden Auswirkungen geht mit chronischer Sucht einher: 
dauerhafter Stress und Streit, emotionale Vernachlässigung, 
Deprivation, psychische und physische Übergriffigkeiten, 
Parentifizierung, sexueller Missbrauch, Familienzerrüttung, 
Arbeitslosigkeit, Armut, sozialer Abstieg, Kriminalität und 
familiäre Isolation. 

Statt den Hilfebedarf zu erkunden und tätig zu werden, 
hat sich die Suchtforschung und -politik in den vergangenen 
zwanzig Jahren allein dadurch hervorgetan, einen polemischen 
Diskurs über die angebliche Schädlichkeit des Selbsthilfe-Kon-
zepts der Co-Abhängigkeit zu führen und sich ansonsten zum 
Thema auszuschweigen. Mir fällt dazu das Sinnbild der drei 
Affen ein: nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Bereits die 
Anonymen Alkoholiker haben in den 1950er-Jahren erkannt, 
dass Angehörige ebenfalls leiden und solidarische Unterstüt-
zung benötigen, und sie haben entsprechende Selbsthilfegrup-
pen gegründet (Al-Anon, Al-Ateen). Zudem hat es in den 
1980er-Jahren eine Flut von Büchern zur Angehörigenprob-
lematik gegeben. Wiederkehrend berichten mir Angehörige, 
wie sie von Suchtberatungen, aber auch von Psychotherapeu-
ten wieder weggeschickt wurden, an die sie sich hilfesuchend 
gewendet haben. Uneinsichtige Suchtkranke, uneinsichtiges 
Hilfesystem?

Die 40-jährige Frau P. hat nie Annahme und Liebe erfahren, 
stattdessen ist sie mit Feindseligkeiten und Gewalt durch die dro-
genabhängigen Eltern groß geworden. Sie leidet unter einer aus-
geprägten Posttraumatischen Belastungsstörung mit Albträumen, 
Labilität, Ängsten, Depressionen, Schreckhaftigkeit, Dissoziationen 
und sozialer Isolation. Im Eingangsgespräch berichtet sie, dass sie 
mit zwanzig Jahren eine Psychotherapeutin aufgesucht habe, um 
Hilfe zu erhalten. Die Therapeutin habe sie mit der Bemerkung 
weggeschickt, dass die Eltern krank seien und es ihre Aufgabe sei, 
ihnen zu helfen. Danach habe sie Therapeuten gemieden. Ihr Bruder 
habe sie lange ermutigt, es doch noch einmal zu versuchen.

Eine Kollegin aus einer Suchtberatung vertraute mir an, 
dass sie bei Jugendlichen aus Suchtfamilien die Diagnose 
schädlicher Gebrauch von Medikamenten angibt, da diese nicht 
stigmatisiert und gleichzeitig dafür sorgt, dass sie im Rahmen 
ihrer institutionellen Gebundenheit überhaupt helfen darf. 
Ihre Zivilcourage gefällt mir, eine Lösung ist es nicht. Die Ju-
gend- und Familienhilfe hat das Problem auf dem Schirm, so 
ist meine Erfahrung. Es ist die Suchthilfe, die um die „armen 

Suchtkranken“ rotiert und nicht in der Lage ist, über den Tel-
lerrand zu schauen und sich ihrer Verantwortung zu stellen. 
Durchaus gibt es einzelne Suchtberatungs- und Suchtpräventi-
onsstellen, die sich couragiert für Angehörige engagieren. Diese 
Leuchtturmprojekte zeigen auf, dass viel mehr möglich wäre. 
Die Angehörigen tragen mit ihrer Sprachlosigkeit ungewollt 
zu der gesellschaftlichen Tabuisierung bei. Zwei spezifische 
Mechanismen von Suchtfamilien sind dafür verantwortlich: 

Angehörige sucht

Die Angehörigen tragen mit ihrer Sprachlosigkeit 
ungewollt zur gesellschaftlichen Tabuisierung bei.
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Tabuisierung und Beschämung. Sucht haftet ein Stigma des 
persönlichen und familiären Versagens an. Nicht der sichtba-
re Säufer hinter der Tankstelle oder im Park ist repräsentativ, 
sondern der funktionierende Familienvater, der abends nach 
Feierabend heimlich zulangt. Sucht findet überwiegend hinter 
geschlossenen Türen der gut bürgerlichen Fassade statt und die 
ganze Familie beteiligt sich an der täglichen Scheinheiligkeit, 
eine heile Welt vorzuspielen. Familie, Freunde, Nachbarn, Kol-
legen – niemand darf etwas mitbekommen. Die Kinder verin-
nerlichen das Versteck- und Tabu-Spiel schon im Windelalter. 

Frau B. ist 25 Jahre alt und mit einem alkoholkranken Vater 
aufgewachsen. Es fällt auf, dass sie immer lächelt, selbst wenn sie 
über schlimme Dinge spricht. Sie berichtet, dass die Mutter bis heute 
streng darüber wacht, dass nach außen der Schein der glücklichen 
Familie aufrechterhalten wird. Besonders die sonntägliche Kaffee- 
und Kuchentafel erfährt sie als familiäre Inszenierung dieser Tra-
gikomödie. Als ich die offensichtliche Problematik des Vaters beim 
Namen nenne: „Alkoholiker“, erschreckt Frau B. und zittert am 
ganzen Körper: „Sagen Sie das nicht. Vielleicht tue ich meinem 
Vater unrecht.“ Sie fühlt sich schuldig, die Familie zu verraten. 
Obgleich sie von Angst und Scham geflutet ist, lächelt sie.

Der schlimmste Satz in der Arbeit mit Suchtkranken lautet: 
„Meine Kinder haben nichts mitbekommen.“ Gehört habe ich 
ihn schon unzählige Male, und er macht mich bis heute wütend, 
weil er Realität verleugnet und Verantwortung abspaltet. Die 
Kinder bekommen von Geburt an alles mit. Sie sind emotio-
nal hoch empfänglich, aber sie können es nicht einordnen. In 
Suchtfamilien herrscht eine nebulöse Atmosphäre von Schuld 

und Scham. Eigentlich fühlt sich der Suchtkranke für sein 
süchtiges Handeln schuldig und auch der nicht-suchtkranke 
Elternteil schämt sich gegenüber der Familie, den Freunden 
und der Nachbarschaft. Aber niemand spricht darüber. Ganz im 
Gegenteil, häufig findet subtil ein Schwarzer-Peter-Spiel statt: 
„Wenn Du nicht trinken würdest, wäre alles gut“ und „So wie 
Du immer meckerst, brauche ich etwas, um mich zu beruhigen“. 

Die Kinder inhalieren diese beschämte Atmosphäre jeden 
Tag und beziehen auch die wortlosen Vorwürfe in ihrer kind-
lichen Naivität auf sich. Sie denken, dass mit ihnen etwas nicht 
stimme und sie schuld seien. Nicht selten werden die Kinder 
auch zum Blitzableiter der elterlichen Schuldprojektion. 

Der Vater verlässt die Familie, als Frau S. noch in den Kin-
dergarten geht, und lässt sie bei der alkohol- und medikamenten-
abhängigen Mutter allein zurück. Er meldet sich nie wieder. Die 
Mutter beschimpft Frau S. täglich. An allem, was in den Augen 
der Mutter schiefläuft, ist sie schuld. Die mütterliche Drohung: „Du 
bist schuld, wenn ich mich umbringe“, macht sie bis heute gefügig. 
Frau S. denkt, „hässlich und schlecht“ zu sein. 

Die Fürsorge für kranke Menschen ist ein eher weiblich 
assoziierter Wert. Es sind vor allem Frauen, die sich auf sucht-
kranke Männer einlassen, um ihnen zu helfen, und es sind 
psychisch labile Frauen, die bei den Männern bleiben, obwohl 

die Sucht chronifiziert und die Situation immer weiter eska-
liert. Der Stress führt dazu, dass die psychischen Probleme 
der Frauen aufrechterhalten und verstärkt werden. 

Frau N. wächst zunächst mit einem alkoholkranken leiblichen 
Vater, später mit einem trinkenden und gewalttätigen Stiefvater 
auf. Die Mutter beschreibt sie als kalt und lieblos. Mit 19 Jahren 
lernt sie ihren ebenfalls trinkenden Mann kennen. Nach dreißig 
Jahren suchtbelasteter Ehe sucht sie die Therapie auf, um sich zu 
trennen. Ich frage sie, warum sie sich damals auf ihren Mann ein-
gelassen habe, obwohl ihr bewusst gewesen sei, was mit ihm ist, und 
warum sie solange bei ihm geblieben sei. Sie antwortet: „Ich habe 
immer gedacht, so schlimm ist es schon nicht.“ Nach der Trennung 
hat sie zwei Affären, beide Männer haben Alkoholprobleme. Erst 
jetzt beginnt sie darüber nachzudenken, was es mit ihr zu tun hat, 
dass sie immer auf trinkende Männer hereinfällt, die ihr berauscht 
das Blaue vom Himmel versprechen. Sie beginnt in der Therapie, 
ihre Selbstwertstörung aufzuarbeiten. 

Auswegloses Dilemma

Auch Eltern von suchtkranken Kindern stecken in einem 
ausweglosen Dilemma: Sie kommen aus der elterlichen Ver-
antwortung nicht heraus. Oftmals machen es sich die Nicht-
mehr-Kinder im Hotel Mama bequem, gehen der Sucht nach 
und lassen sich bedienen. Diese Problematik ist ebenfalls 
weiblich. Väter werfen erwachsene Kinder eher heraus. Die 
Mütter plagt hingegen das schlechte Gewissen, als Mutter 
versagt zu haben. Sie reiben sich im Kampf um das in ihren 
Augen Immer-noch-Kind auf. Fortwährende Sorgen und 
Ängste, depressive Entwicklungen und psychosomatische 
Erschöpfung sind die Folge. 

Es ist eine wiederkehrende Erfahrung, dass Angehörige 
erst psychisch zusammenbrechen, nachdem sie sich von dem 
Suchtkranken distanzieren, also wenn Kinder das süchtige 
Elternhaus verlassen, es zur Trennung kommt oder Eltern ihr 
suchtkrankes erwachsenes Kind vor die Tür setzen. Dann sind 
die Betroffenen auf sich selbst zurückgeworfen, und es wird 
ihnen bewusst, was sie mit sich machen lassen haben. Die 
sogenannte Heilungskrise dauert gewöhnlich viele Monate, 
manchmal Jahre und ist notwendig, damit die Betroffenen 
sich befreien, zu sich finden und ihr Leben zurückerobern 
können. In der Krise benötigen sie Hilfe durch liebevolle Zu-
wendung und tatkräftige Unterstützung von Familie und 
Freunden, durch den solidarischen Austausch mit anderen 
Betroffenen in der Selbsthilfe oder durch professionelle Be-
ratung, Prävention, Therapie sowie Jugend- und Familienhilfe. 
Was für eine Chance, die Suchthilfe ganz neu zu erfinden und 
mit anderen Hilfesystemen besser zu vernetzen. 

weitere informationen

Jens Flassbeck: Ich will mein Leben zurück! Selbsthilfe für An-
gehörige von Suchtkranken. Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2019, 
159 Seiten, Euro 17,–, www.nacoa.de, www.co-abhaengig.de.
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In Suchtfamilien herrscht eine nebulöse  
Atmosphäre von Schuld und Scham.
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Mein Weg in die Schule führte mich jeden Tag an einem 
Haus vorbei, dessen Fassade mit einem kleinen Gemäl-

de geschmückt war. Es zeigte einen Bauern, der seinen Pf lug 
durch ein Ährenfeld schob, und eine betende Frau. Die Über-
schrift „ora et labora“ fasste die Szene zusammen. Jedes Mal, 
wenn ich unsere kleine Straße verließ, sah ich dieses Bild. 
Es war wie ein Branding, nicht anders, als hätte an dieser 
Wand ein großes Markenlogo geklebt, und es war ein Sym-
bol für die protestantische Arbeitsethik, mit der ich aufge-
wachsen bin. Auch im Alltag bekam ich mit, dass Arbeit für 
die Erwachsenen das Wichtigste auf der Welt sein musste. 

Sie schunden sich zwar nicht mehr mit dem Pf lug über den 
Acker, doch sie hatten immer irrsinnig viel zu tun. Viele hat-
ten kleine oder mittlere, manche große Unternehmen. Wir, 
die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegsjahre, ich bin 
Jahrgang 1958, sogen das Leistungsprinzip praktisch mit der 
Muttermilch ein. Aber auch heute noch kennen viele Men-
schen, die in ein leistungsorientiertes Milieu hineingeboren 
wurden, die heimliche Angst, nur durch Leistung etwas wert 
zu sein. Oft entwickeln sie Glaubenssätze wie: Was ich liefe-
re, muss perfekt sein. Oder: Ich muss noch mehr arbeiten. Ein 
Klassiker, insbesondere bei Frauen: Ich bin nicht gut genug. 

Most zum Feierabend

Auf der anderen Seite des Leistungsprinzips steht das 
Versprechen: Wer hart arbeitet, kann alles erreichen. „Leiste 
du erst mal was!“ Dieser Satz konnte uns Kindern des Wirt-
schaftswunders schon mal um die Ohren f liegen, wenn wir 
frech wurden. Und das wurden wir. Als ich in der siebten 
Klasse Latein bekam und „ora et labora“ endlich selbst über-
setzen konnte, fand ich den Spruch schon richtig doof. Ich 
wollte nicht nur beten und arbeiten, ich wollte Spaß haben. 
Für den Spaß waren bei den Erwachsenen allerdings nur der 
Feierabend und das Wochenende reserviert. 

Ein untrügliches Zeichen für den Feierabend war der 
blaue Mostkrug, mit dem mein Vater nach einem langen Ar-
beitstag aus dem Keller kam. Er war gefüllt mit dem selbst 
gekelterten Apfelmost, der, mit Sprudel verdünnt, das Stan-
dardgetränk zum Vesper war. Später, als es keine Streuobst-
wiesen mehr gab und der Most aus der Mode gekommen war, 
gab es eine Flasche Bier. Oder eine Flasche Wein. 

Fröhlich sein nur abends und am Wochenende? Das war 
mir zu wenig. Ich wollte Freiheit und Abenteuer, und zwar 
den ganzen Tag. Doch mein Auf begehren gegen das Leis-
tungsprinzip, hauptsächlich mit zerrissenen Klamotten und 
schlechten Noten, hielt nicht lange an. Schon im Studium 
hatte ich meinen Protest wieder vergessen und legte Wert auf 
einen guten Abschluss. Denn Leistung hatte auch Vorteile. 

Plötzlich hieß es, Mädchen dürfen alles und können alles. 
Seit 1977, da war ich neunzehn, mussten wir keinen Ehemann 
mehr fragen, wenn wir berufstätig sein wollten. Wir waren 
sodann nämlich gleichberechtigt. Dass dies nur so lange gel-
ten sollte, bis wir ein Kind bekommen oder eine bestimmte 
Karrierestufe erreicht haben, wusste ich damals noch nicht. 

„Schlimm, aber mich betrifft das nicht“
Warum Sucht zum Leistungsprinzip unserer Gesellschaft gehört

andrea noack

Sie arbeitete 25 Jahre als Texterin in Werbeagenturen. 
Heute ist Andrea Noack freiberufliche Autorin  

und hat ihre Alkoholabhängigkeit überwunden. Unter 
dem Motto „Nüchtern ist das neue cool“ bloggt  

die Hamburgerin über Alkoholsucht, Abstinenz und 
schönes Leben.
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Fröhlich sein nur abends und am  
Wochenende? Das war mir zu wenig.
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1978 erschien das Buch von Christiane F. Wir Kinder vom 
Bahnhof Zoo. Ich verschlang es in einer Nacht. Fasziniert von 
dieser anderen Welt, verfolgte ich wie eine Voyeurin gebannt 
das Schicksal des armen Mädchens, das in eine grauenvolle 
Drogensucht hineingerutscht war. Ich konnte nicht verste-
hen, warum sie nicht einfach wieder damit auf hörte. War ein 
Entzug wirklich so fürchterlich? War es tatsächlich schlim-
mer, auf Heroin zu verzichten, als sich zu prostituieren, um 
welches kaufen zu können? Mir würde so etwas jedenfalls 
nicht passieren. Ich kann mich noch genau an das Gefühl 
erinnern, wie weit weg das Thema Sucht von mir damals war. 
Denn eines war mir nach der Lektüre klar: Heroin würde ich 
niemals auch nur ansehen, geschweige denn konsumieren. 

Wie eine zuschnappende Mausefalle

Immer, wenn ich mit dem Thema Sucht konfrontiert war, 
sei es in den Medien oder im Freundeskreis, war ich mir si-
cher, dass dieses Thema nichts mit mir zu tun hatte. Sucht 
war etwas, das sich auf Drogen begrenzte. Und höchstens bei 
anderen vorkam. Das betrifft mich nicht, war der Grundge-
danke, den ich zum Thema Sucht hatte, seit ich denken kann.

Examen bestanden. Sehr gut. Das musste gefeiert wer-
den. Es gab ein kleines Studentencafé, das Sekt in Flaschen 
auf der Karte hatte. Das waren etwa sechs kleine Gläser. Die 
konnte man sich gut teilen. Jeden Tag kam eine Kommiliton 
aus der Prüfung raus. Jedes Mal feierten wir. Der Wirt rieb 
sich die Augen und freute sich über seinen Umsatz.

Doch der Mensch ist für die Sucht gebaut. In dem Mo-
ment, in dem etwas, das im Gehirn ein bestimmtes Glücksge-
fühl auslöst, rund um die Uhr verfügbar ist, kann er schneller 
süchtig danach werden, als eine Mausefalle zuschnappt. Es 
fängt ganz harmlos an. Wir konsumieren „Etwas“ und bekom-
men gute Laune. Wunderbar. Alles kein Problem, solange das 
„Etwas“ nicht ständig verfügbar ist. Dann muss sich das Ge-
hirn eben damit abfinden – nix mehr da, und das Leben kehrt 
wieder auf Normallevel zurück. Das hat doch jahrhunderte-
lang gut funktioniert. „Etwas“ ist aus? Der Sonntagsbraten 
aufgegessen? Kein Problem. Zurück in den Alltag. Arbeiten. 

Essen. Schlafen. Bis es wieder „Etwas“ gibt. Seit dem Zweiten 
Weltkrieg gab es nie mehr einen Mangel an irgend „Etwas“. 
Nicht einmal durch die Corona-Krise. Es gab und gibt immer 
alles, und das nicht nur in ausreichender Menge, sondern in 
obszön übertriebener Masse und ausgekochter Vielfalt. Des-
halb kann jeder von allem abhängig werden, was im Gehirn 
diesen kleinen Glückskick auslöst. Ob das der nächste Klick in 
die Facebook-Timeline ist oder das nächste Glas Rotwein. Der 
Blick auf das Smartphone, die Tafel Schokolade, die nächste 
Folge der Lieblingsserie, das nächste Bier, die nächste Tüte 
Chips. Weil immer endlos viel Nachschub da ist. Es ist ein-
fach nie Schluss. Wenn von Alkoholabhängigkeit die Rede 

ist, taucht oft der Begriff vom „Wirkungstrinken“ auf. Zur 
Entspannung oder zur Überwindung von Schüchternheit. Auf 
diese Idee wäre ich nie gekommen. Ich trank doch nicht wegen 
der Wirkung. Nein, ich trank, weil es mir Spaß machte. Weil 
es lustig war, weil es gesellig war, weil es dazugehörte, weil 
jeder es machte. Weil es schmeckte. Weil ich es mir verdient 
hatte. 

Erster Job. Werbetexterin. Ich lernte, dass Ideen für Wer-
bekampagnen zu entwickeln und Texte für bestimmte Produk-
te zu schreiben, hochkomplexe und intellektuell anspruchs-
volle Tätigkeiten sind, die einem viel Respekt verschaffen, 
wenn man es kann. Gleichzeitig ist ein großer Druck damit 
verbunden, immer liefern zu müssen, ganz egal ob man unter 
Liebeskummer leidet oder einem einfach mal nichts einfällt. 
Aber jetzt kommt der Background ins Spiel. Jemand, der vom 
Leistungsprinzip und einer strengen Arbeitsethik durch-
drungen ist, lässt sich auch gern mehr auf den Tisch legen. 
Viel mehr. Ein Glas Rotwein am Abend hilft hervorragend 
zu kompensieren. Den Druck, Ideen haben zu müssen. Den 
Zeitdruck, fertig werden zu müssen. Den Anspruch, einen 

sucht Alkohol

Es gibt immer alles, und das nicht nur in ausreichender 
Menge, sondern in obszön übertriebener Masse.
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perfekten Job abliefern zu wollen. Auch zu Hause. Ich hatte al-
lerdings nicht geahnt, wie hinterlistig meine Bereitschaft, alles 
zu geben, in der Arbeitswelt ausgenutzt werden würde. Das 
kannst du besser. Ja, natürlich. Also nochmal ran. Bist du etwa 
nicht belastbar? Doch, klar, ich schaffe das. Und wenn ich mich 
in Einzelteile zerlege. Teil eins entwickelt Kampagnenideen, 
Teil zwei schreibt eine Broschüre, Teil drei denkt sich einen 
Werbespot aus, Teil vier macht die Powerpoint-Präsentation 
und Teil fünf arbeitet den Mental Work Load von zu Hause 
ab. Nur einkaufen muss ausfallen, essen gehen stattdessen. 
Und dazu gibt es eine Flasche Rotwein. 

Schöne neue Arbeitswelt

Es war schon zu meiner Zeit krank und ist immer krasser 
geworden, wie der Arbeitnehmer von angeblich wichtigen, 
unbedingt zu erledigenden Aufgaben unter Druck gesetzt 
wird. Und es wird noch schlimmer kommen, denn durch die 
Digitalisierung werden Millionen Jobs verloren gehen. Um 
die Jobs, die es dann noch gibt, werden sich alle noch heftiger 

prügeln müssen. Und wenn jemand einen davon hat, muss er 
oder sie sich alles gefallen lassen, damit er nicht rausgeworfen 
und durch die Nächste oder den Nächsten ersetzt wird. Wo 
soll das hinführen? Wollen wir das? 

Heute frage ich mich, warum ich diese Spirale der Selbst-
ausbeutung nicht gestoppt habe, bevor ich krank wurde. 
Warum ich nicht schon viel früher gerufen haben: Schluss 

jetzt. Ich kann nicht mehr. Und ich will das vor allem nicht 
mehr. Doch im durchgetakteten Multitasking-Alltag gab es 
kein Innehalten, keinen Raum für solche Gedanken. Bevor 
sie auftauchten, waren sie schon mit einem Schluck Rotwein 
weggespült. 

Natürlich stellte auch ich mir irgendwann die Frage: 
„Trinke ich zu viel?“ Was schon allein ein deutliches Kriteri-
um für einen kritischen Alkoholkonsum ist. Das wird daran 
deutlich, dass umgekehrt jemand, der einen moderaten Al-
koholkonsum pf legt, sprich: ab und zu ein Glas Wein oder 
ein Bier oder auch ausnahmsweise mal ein paar mehr trinkt, 
sich wohl kaum fragen muss, ob er oder sie zu viel trinkt. 

Wir leben in einer Konsumgesellschaft. Was aber ist 
Sucht anderes als entgleister, völlig außer Kontrolle gera-
tener Konsum? Wäre es angesichts der Corona-Krise nicht 
der richtige Zeitpunkt, unsere Konsumgesellschaft radikal 
in Frage zu stellen – eine ganz andere Form der Prävention 
vorzunehmen, die berücksichtigt, dass wir alle in irgendeiner 
Form von Sucht betroffen sind?

Noch schlimmer ist, dass Konsum häufig alle möglichen 
Gemeinschaften ersetzt. Wenn ganz normale Jungs, statt mit 
ihren Freunden auf dem Bolzplatz zu kicken, alleine vor dem 
Computer sitzen und sich eine zweite Identität auf bauen, in 
der sie die Helden sind, hat das auch etwas damit zu tun, dass 
sie in der realen Welt keine Gemeinschaft haben, bei der sie 
das Gefühl haben, dazuzugehören. 

Also, was tun? Leistungswahnsinn beenden. Ausbeutung 
und Selbstausbeutung stoppen. Konsum auf ein vernünftiges 
Maß herunterschrauben. Bereichernde, kleine und große 
Gemeinschaften auf bauen. Dann brauchen wir zumindest 
keine Süchte mehr, um uns zu entspannen oder Helden zu 
sein. 

literatur

Andrea Noack: Die Bestie schläft. Meine Alkoholsucht und 
wie ich sie überwand. Karl Blessing Verlag, München 2019,  
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Ich frage mich, warum ich diese Spirale der  
Selbstausbeutung nicht viel früher gestoppt habe. 
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„Wir wollen immer die Kontrolle“
Gespräch mit dem Chefarzt der Klinik Hohe Mark, Markus Steffens, über die Stigmatisierung von 
Süchten, problematische Gottesbilder und wie Glaube ein Schutzfaktor gegen Süchte sein kann

zeitzeichen: Herr Professor Steffens, der 
Genuss von Alkohol oder das Surfen im 
Netz gehören für viele zum Alltag. Wann 
wird so ein Verhalten zur Abhängigkeit 
oder zur Sucht?

markus steffens: Es gibt insgesamt 
sechs Kriterien für eine Abhängig-
keit. Da sind zunächst das druckhafte 
Verlangen und der Druck, eine Subs-
tanz zu konsumieren oder ins Internet 
zu gehen. Das Fachwort dafür heißt 
craving. Der zweite Punkt ist  
der Kontrollverlust, wenn man selbst 
den Konsum also nicht steuern kann. 
Wenn man sich zum Beispiel vor-
nimmt, nur ein oder zwei Flaschen 
Bier zu trinken und es am Ende sechs 
oder sieben werden. Psychische 
oder körperliche Entzugssymptome 
gehören genauso zu den Kriterien 
wie Toleranzphänomene. Das heißt, 
um in die gleiche innere Lage oder 
Stimmung zu kommen, braucht der 
Suchtkranke mit fortlaufender Dauer 
zunehmend mehr von der Substanz 
oder längere Spielzeiten.
Viele Menschen vernachlässigen  
andere Aktivitäten im Privaten oder 
am Arbeitsplatz. Und das sechste 
Kriterium ist erfüllt, wenn weiter  
konsumiert wird, obwohl schon 
schädliche Folgen zu spüren sind, 
direkte körperliche oder psychische 
Folgen, aber auch solche in der  
sozialen Umwelt. Häufig gehen  
Beziehungen oder Freundschaften  
kaputt oder Arbeitskontakte  
entgleiten. 

Müssen alle sechs Kriterien erfüllt  
sein, um von einer Suchtkrankheit zu 
sprechen?

markus steffens: Es reichen drei. 
Egal, ob es sich um eine Alkohol- oder 
Drogenabhängigkeit handelt oder um 
sogenannte Verhaltenssüchte, wie 
beispielsweise die Computerspiel-
sucht.

Ziel und Anspruch der Klinik Hohe  
Mark ist es, für Menschen mit psychischen  
Störungen einschließlich der Sucht- 
erkrankungen „fachlich kompetente und 
christlich engagierte Hilfe“ zu leisten. Was 
bedeutet christlich engagierte Hilfe?

markus steffens: Wir sind darauf 
ausgerichtet, bewusst auch christlich- 
seelsorgliche Elemente in Angebots-
form in die Behandlung einfließen zu 
lassen. Es ist wissenschaftlich belegt, 
dass gelebter Glaube durchaus ein 
Resilienzfaktor sein kann, also einen 
Schutz bei Suchterkrankung darstellt. 
Zum anderen ist die Suche nach ei-
nem Sinn im Leben bei Menschen mit 
Suchterkrankung sehr, sehr ausge-
prägt. Das zeigen langjährige klinische 
Erfahrungen und vielfältige Berichte 
Erfahrener.

Was bedeutet das für Ihr therapeutisches 
Angebot?

markus steffens: Zusätzlich zu der 
suchtmedizinisch und -therapeutisch 
ausgerichteten, leitlinienorientierten 
Therapie machen wir seelsorgerliche 
Angebote, etwa zum Beispiel 
Einzelseelsorge, verschiedene An-
dachtsformen, Gottesdienste oder 
auch Gruppenangebote, die wir 
Lebenssinngruppen nennen. In die-
ser Corona-Zeit sind diese natürlich 
etwas eingeschränkt. 

Sind Pfarrerinnen oder Pfarrer oder  
andere kirchliche Mitarbeiter besonders 
suchtgefährdet?

markus steffens: Zunächst einmal 
kann die Suchterkrankung jeden 
Menschen in jedem Beruf treffen. 
Leider ist sie erst seit 1968, also seit 
52 Jahren, überhaupt als Krankheit 
anerkannt. Bis dahin wurde das Prob-
lem in einer schwachen Persönlichkeit 
gesehen. Und doch tritt sie in man-
chen Berufen häufiger auf, wie zum 

Beispiel unter Ärzten. Wissenschaft-
liche Zahlen zeigen, dass auch Pfarrer 
und Pfarrerinnen betroffen sind, aber 
nicht wesentlich häufiger als andere 
Berufsgruppen.

Zu welchen Suchtmitteln greifen sie? 

markus steffens: Alkohol ist das 
häufigste Suchtmittel, von Cannabis 
gefolgt. Bei Menschen mittleren 
Alters kommen andere Substanzen 
hinzu, zum Beispiel Benzodiazepine 
oder opioidhaltige Schmerz- 
medikamente.
In jüngeren Altersgruppen spielen zu-
nehmend auch Verhaltenssüchte wie 
die Computerspielsucht eine Rolle. 

Warum rutschen Pfarrer und  
Pfarrerinnen in die Sucht?

markus steffens: Eine Reihe von 
Untersuchungen zeigt, dass der 
Zugang zu den Substanzen für be-
stimmte Berufsgruppen ein wichtiger 
Faktor zu sein scheint. Nehmen Sie 
bei Pfarrern die Hausbesuche und den 
dabei angebotenen Alkohol. Oder die 
Teilnahme in seelsorgerlicher Beglei-
tung an Familienfeiern, aber auch an 
öffentlichen Feiern, wie Stadt-, Schüt-

zen- oder Erntefesten. Dieser Zugang 
kann in der Phase des Einstiegs eine 
Rolle spielen. 
Und dann wird der Alkohol oft weiter 
als eine Form der Selbsthilfe konsu-
miert, wenn sich zum Beispiel Span-
nungszustände zeigen oder Konflikte 
auftürmen. Oftmals steht am Anfang 
die Erfahrung, dass der Konsum von 
Alkohol Entspannung bringt oder 
beim Einschlafen hilft. Das sind Fakto-

Am Anfang steht die 
Erfahrung, dass Alkohol 
Entspannung bringt oder 
beim Einschlafen hilft.
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ren, die in bestimmten Berufen, häu-
figer anzutreffen sind als in anderen. 
Daneben spielen sehr wahrscheinlich 
genetische und epigenetische Fak-
toren sowie das neurobiologische 
Belohnungssystem weitere wichtige 
Rollen.

Nun hat der Pfarrer eine besondere Stellung 
in seinem beruflichen und sozialen Umfeld. 
Er arbeitet und lebt in seiner Gemeinde. 
Hat das Auswirkungen?

markus steffens: Häufige Abwe-
senheiten vom eigenen Lebensmit-
telpunkt zu zum Beispiel familien-
typischen Zeiten und wenig klar 
begrenzte Aufgaben können erhöhte 
Risiken für eine Abhängigkeitsent-
wicklung sein. Arbeitsbedingte sozi-
ale Stressoren mit einem Ungleich-
gewicht von Verpflichtungen und 
Anerkennung können einen riskanten 
Konsum fördern. In der praktischen 
Arbeit erlebe ich es des Öfteren, dass 
die gesellschaftliche und öffentliche 
Verpflichtung, die eben auch ein 
Pfarrer hat, eine große Rolle spielt. 
Es ist halt Usus, bei Einladungen 
gemeinsam ein Glas Wein zu trinken. 
Und wenn dieses häufiger stattfindet, 
gewöhnt man sich physisch und psy-
chisch an die Droge. Es ist schwierig, 
Alkohol abzulehnen und zu sagen, 
man konsumiere nicht, weil dann 
Nachfragen kommen könnten. Der 
gefühlte Zwang zur Geheimhaltung 
der alkoholbezogenen Probleme aus 
Angst vor dem sozialen und beruf-
lichen Umfeld ist ein zweiter Faktor, 
der in die Abhängigkeit führen kann. 

Das heißt, man trinkt mit, obwohl man 
um die Risiken weiß, damit man nicht als 
Alkoholiker gilt? 

markus steffens: Es gibt wohl kaum 
eine andere Krankheit, die mehr 
Stigmatisierung mit sich bringt. Vor 
Jahren wurde die Bevölkerung in einer 
Untersuchung gefragt, auf welche 
Behandlungen von Krankheiten aus 
Kostengründen verzichtet werden 
sollte.
Neben psychischen Erkrankungen 
wie Depressionen erzielte die Alko-
holabhängigkeit den höchsten Wert. 
Das zeigt die sehr hohe öffentliche 

Stigmatisierung. Damit einher geht 
die Selbststigmatisierung. Der Betrof-
fene denkt, die anderen haben Recht, 
schämt sich und versucht die Alkohol-
abhängigkeit geheim zu halten. Ein 
Alkoholproblem zuzugeben, bedeu-
tet für viele Menschen einen riesigen 
Schritt gegen die öffentliche und die 
Selbststigmatisierung. Es mangelt an 
Akzeptanz, dass es sich bei Alkoho-
lismus um eine Krankheit handelt wie 
eine Karzinomerkrankung oder Dia-
betes Melitus. 

Warum ist es so schwierig , sich diese  
Erkrankung einzugestehen? 

markus steffens: Zum einen ist es 
ein innerpsychischer Mechanismus. 
Wir Menschen wollen immer die 
Kontrolle haben über uns selbst und 
unsere Emotionen. Und deshalb gilt 
der, der zu viel trinkt, als schwach und 
nicht mehr leistungsfähig. 

Das bleibt nicht äußerlich, sondern 
kehrt sich nach innen. Das kratzt  
an der eigenen Psyche. Es ist psycho-
logisch äußerst verständlich, dass 
dann der Druck noch weiter ansteigt,  
die Sucht geheim zu halten. 

Gibt es Ihrer Meinung nach im  
Christentum oder in der christlichen  
Botschaft suchtfördernde Elemente? 

markus steffens: Ja, es gibt mode-
rierende Faktoren, welche die schüt-
zenden Faktoren Religiosität und 
Spiritualität zu Risikofaktoren werden 
lassen. Aber es ist nicht die christli-
che Botschaft per se, entscheidend 
ist unter anderem das Gottesbild, 
welches ein Mensch hat. Wenn also 
der eher calvinistische Gedanke mit 
seinem leistungsorientierten Gottes-
glauben sehr ausgeprägt ist, kann das 
ein Problem sein. Wenn der Mensch 
hingegen von einem gnädigen, von 
einem liebenden Gott ausgeht, der 
ihn so nimmt, wie er ist, trägt ihn 
dieser Glaube im Sinne eines Resili-
enzfaktors. Das heißt nicht, dass der 
Mensch nicht auch in Abhängigkeits-
gefahr geraten kann, aber es puffert in 
gewisser Weise ab. 

Gibt es eine Verbindung zwischen dem  
Alter eines Menschen und seinem  
Gottesbild? Kann man sagen, dass je älter 
ein Mensch ist, desto häufiger hat er  
ein Gottesbild, das straft?

markus steffens: Aus meiner klini-
schen Erfahrung stimmt das häufiger 
so, wie Sie das beschreiben. Ältere 
Menschen bringen tendenziell eher 
diese Haltung mit. Wobei ich noch 
einmal differenziere, aus welcher 
christlichen Sozialisation dieser 
Mensch kommt. 

Welche Rolle spielt die christliche  
Sozialisation?

markus steffens: Da sind zunächst 
die Kontakte innerhalb der Primär- 
oder auch Ursprungsfamilie. Welche 
Rolle spielte der christliche Glaube 
und in welcher Ausprägung? Die 
Erfahrungen in der Ursprungsfamilie 
wirken sich sehr häufig auf die Bin-
dungsfähigkeit eines Menschen aus. 

— — 
Markus Steffens ist Sozialmedizi-
ner und Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie. Seit zwei 
Jahren leitet er als Chefarzt die 
Abteilung Allgemeine Psychiatrie, 
Psychotherapie, Sozialpsychiatrie 
und Suchtmedizin der Klinik Hohe 
Mark in Oberursel. Er hat eine 
Stiftungsprofessur der Katholi-
schen Hochschule Mainz inne. 
Dort lehrt und forscht er zu  
wichtigen Fragen des kommunalen,  
psychiatrischen Versorgungs-
bedarfs mit den Schwerpunkten 
Resilienz, Prävention, Risiko- und 
Schutzfaktoren bei psychischen 
Störungen. 
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Häufiger werden in christlichen Pri-
märfamilien mit einem gelebten Glau-
ben bindungsorientiert ähnliche Got-
tesbilder vermittelt. Das ist sicherlich 
ein wichtiger Aspekt in der christlichen 
Sozialisation. Aber auch die kirchliche 
Gemeinde und das soziale Umfeld, in 
dem ein Mensch groß geworden ist 
und in dem er wichtige entwicklungs-
psychologische Schritte durchlaufen 
hat, sind bedeutsam. Diese Erfahrun-
gen des Christseins und des Glaubens 
durchläuft ein Mensch quasi parallel 
zu seiner individuellen Entwicklung. 
Diese Faktoren spielen für die christli-
che Sozialisation aus Sicht des Psycho-
therapeuten eine wichtige Rolle.

Sie hatten schon die heilsamen Aspekte  
der christlichen Botschaft angedeutet.  
Wie können diese für Suchtkranke oder 
Suchtgefährdete hilfreich sein?

markus steffens: Wir planen eine 
kleine Studie dazu, welche Bedeu-
tung die Betroffenen der Religiosität 
hinsichtlich der Salutogenese bei-
messen. In der praktischen Tätigkeit 
in den Lebenssinngruppen oder in 
Einzelgesprächen werden die heilsa-
men Aspekte von Betroffenen immer 
wieder stark thematisiert. Aus der 
Resilienzforschung ist bekannt, dass 
es Faktoren gibt, die helfen, gesund 
zu bleiben und auch zu genesen. Die 
Wissenschaft unterscheidet grob drei 
große Säulen, soziale, familiäre oder 
personale Schutz- und Resilienzfak-
toren. Bei den personalen Schutzfak-
toren ist wissenschaftlich sehr gut 
gesichert, dass die Religiosität einen 
Schutzfaktor darstellen kann. Wenn 
man es in der Tiefe anschaut, spielt 
wiederum die Frage der Zentralität des 
Glaubens, der religiösen Motivation 
und der Ausprägung des Gottesbildes 
eine wichtige Rolle. Dieser personale 
Schutzfaktor Religiosität hat wiederum 
Auswirkungen auf die Frage, wie die 
eigene Lebenseinstellung ist oder die 
Selbstwirksamkeitserwartung. Religi-
osität kann auch eine Verbindung zu 
einem sozialen Schutzfaktor herstel-
len, im Sinne von positiven Kontakten 
mit anderen Menschen.

Ein Aspekt der christlichen Botschaft ist 
Vergebung. Soweit mir bekannt ist, weisen 

religiöse Menschen eine höhere Bereitschaft 
zur Vergebung auf. Können sie  
sich stärker dadurch selbst vergeben?

markus steffens: Ja, dem stimme ich 
zu. Wenn man sich als Mensch ge-
liebt und getragen weiß, mit all seinen 
Fehlern, kann das eine Hilfe sein. Eine 
positive Spirale, die einen nach oben 
bringt. Aber es gibt auch die Variante, 
dass ein sehr starkes Schuldgefühl mit 
dem negativen Gottesbild verknüpft 
ist. Da fällt Vergebung, auch sich 
selbst gegenüber, sehr schwer. 

Warum spielt bei Suchterkrankungen  
das Thema Schuld, Mitschuld,  
Mitverantwortung eine so große Rolle? 

markus steffens: In den allermeisten 
Fällen kommt neben der Suchter-
krankung tatsächlich häufig noch eine 
weitere psychische Beeinträchtigung 
hinzu. Entweder vorausgehend oder 
auch als Folge der Suchterkrankung. 
Die Begleiterkrankung ist sehr häufig 
eine Depression. Sie ist für manche 

auf den ersten Blick nicht zu erkennen. 
Man tut den betroffenen Menschen 
dann zusätzlich unrecht, wenn man sie 
als Trinker oder Trinkerin abtut. Die 
Suchterkrankung ist eben nicht nur 
eine somatische Erkrankung, sondern 
immer auch eine mit psychischer 
Belastung. Das Schuldgefühl, das 
sich gegen das Selbst kehrt, spielt bei 
depressivem Erleben sehr häufig eine 
Rolle. Bei Menschen, die Religion eher 
als Leistungsanforderung empfinden, 
ist dieses Schuldthema häufig sehr 
zentral und kann ausgeprägter sein als 
bei einem Menschen, der den Verge-
bungsgedanken oder den liebenden, 
wertschätzenden Gedanken in sich 
trägt. 

Im Protestantismus ist der Freiheitsaspekt sehr 
zentral. Kann es sein, dass dieser Freiheits-
gedanke es den Suchtkranken noch schwerer 
macht, zu ihrer Krankheit zu stehen?

markus steffens: Das kann bei man-
chen Menschen sein. Der Kontrollver-
lust ist eines der sechs Kernkriterien, 

interview Sucht

Paul Adolf Seehaus (1891 – 1919): „Der Trinker“, um 1918.
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welche die Sucht kennzeichnen. 
Wenn ein religiöser Mensch sich 
sehr selbstkritisch sieht und sich 
fragt, warum er diese Freiheit ver-
loren hat, quält ihn das besonders. 
Schließlich müsste er doch ein freier 
Christenmensch sein. Wenn jemand 
das allerdings eher im Sinne eines 
liebenden Zugangs annehmen kann, 
hilft ihm dieser Freiheitsgedanke, weil 
er einem suchterkrankten Menschen 
auch Hoffnung vermitteln kann. Die 
Hoffnung, es schaffen und in Freiheit 
leben zu können. Dieses Prinzip der 
Hoffnung, und im therapeutischen 
Kontext geht es um die stellvertre-
tende Hoffnung, ist ein wichtiges 
Element, um diesen schweren Weg 
aus der Abhängigkeit zu gehen. 

Was ist unter stellvertretender  
Hoffnung zu verstehen?

markus steffens: Bei einem Men-
schen mit einer Suchterkrankung ist 
es zu Beginn häufig so, dass er hoff-
nungslos ist und sich der Krankheit 

völlig ausgeliefert fühlt. Dann ist es 
im Rahmen der therapeutischen Ge-
sprächsführung ein wichtiges Element, 
die Hoffnung zu vermitteln, dass er aus 
diesem Kreislauf kommen kann. Das 
gelingt nur, wenn der Therapeut seine 
fachlich berechtigte Hoffnung authen-
tisch vermitteln kann. Viele Betroffene 
sagen später, genau dieser Punkt von 
professioneller Seite oder aus der 
Selbsthilfe sei für sie so wichtig ge-
wesen. Denn sie hätten oftmals nicht 
mehr daran geglaubt. 

Lässt sich diese vermittelte Hoffnung  
auch in Fallzahlen formulieren? Wieviel 
Prozent der Menschen schaffen es, ihre 
Sucht zu bekämpfen? 

markus steffens: Da gibt es tatsäch-
lich ein paar Zahlen. Wenn eine Sucht-
erkrankung unbehandelt bleibt, liegt 
die Wahrscheinlichkeit, dass es immer 
wieder zu langfristigen Rückfällen 
oder zu gravierenden bis zu tödlichen 
Folgen kommt, bei deutlich über zwei 
Drittel. Das ändert sich erheblich, 
wenn Behandlung stattfindet. Wobei 
es verschiedene Formen von Behand-
lungen gibt. Die Alkoholkrankheit zum 
Beispiel ist bei Männern die häufigste 
Hauptdiagnose. In vielen rein soma-
tischen Kliniken wird eine Entgiftung 
vorgenommen, die über drei, vier, 
manchmal fünf Tage läuft. Doch ist die 
Rückfallquote dann noch sehr hoch. 
Im Rahmen des sogenannten qualifi-
zierten Entzuges, wie beispielsweise in 
der Klinik Hohe Mark und in anderen 
Krankenhäusern, geht es nicht nur um 
die körperliche Entgiftung, sondern 
auch um psycho- und suchttherapeu-
tische Angebote zu diesem frühen 
Zeitpunkt. Denn es braucht Zeit, um 
individuelle weiterführende Maßnah-
men zu entwickeln.
Das kann für den einen eine geeignete 
Selbsthilfegruppe sein, für den an-
deren die Vermittlung an eine Bera-
tungsstelle. Wieder andere werden in 
eine ambulante, tagesklinische oder 
stationäre Rehabilitation vermittelt. 
In einem solchen Fall sind die Zahlen 
wesentlich besser.

Leben wir in einem Zeitalter der Sucht? 
Suchtmittel sind ja eigentlich seit  
Jahrtausenden Bestandteile menschlicher 

Kultur. Trotzdem erscheinen die  
massenhaften Suchterkrankungen eher  
als ein Phänomen der Neuzeit.

markus steffens: Zum einen stimme 
ich Ihnen zu, dass es seit Menschen-
gedenken auch Süchte gibt. Das bele-
gen viele historische Berichte. Doch 
in Deutschland wurde die Sucht als 
Krankheit erst vor etwa fünfzig Jahren 
anerkannt. Aber der Konsum ist wei-
terhin noch sehr hoch, wie das Beispiel 
Alkohol im Hochkonsumland Deutsch-
land zeigt. Etwas zehn Liter reinen 
Alkohols konsumiert jeder Einwohner 
ab 15 Jahren pro Jahr. Das ist auch im 
internationalen Vergleich sehr viel.
Dazu gibt es bestimmte Substanzen, 
wie Cannabis, bei denen der Konsum 
steigt. Ein neues Phänomen sind Ver-
haltenssüchte wie die Computerspiel-
sucht.

Ausgangsbeschränkungen, Homeoffice  
und Zukunftssorgen. Leiden Suchtkranke  
in der Corona-Krise besonders unter  
der Situation? Welche Gefahren birgt sie?

markus steffens: Wissenschaftlich 
gesehen bin ich gespannt, was die 
Zahlen nach der Corona-Krise bringen. 
Aus der fachlichen Beobachtung ist es 
tatsächlich eine Risikosituation und 
zwar in mehrfacher Hinsicht. Struktu-
rierende Angebote, die vielen Men-
schen mit einer Suchtabhängigkeit 
eine Hilfe sein können, in der Absti-
nenz zu bleiben, fallen durch die Kon-
taktsperren aktuell weg. Auch positive 
soziale Kontakte im emotionalen Sinne 
leiden. Natürlich kann sich die innere 
Spannung durch die Krise erhöhen. 
Wenn jemand Kurzarbeit macht oder 
gar seine Arbeit verliert, tauchen auch 
zusätzliche finanzielle Stressoren auf. 
Dazu kommt, dass die Versorgung im 
Gesundheitswesen jetzt sehr stark auf 
Covid-19-Patienten fokussiert ist. Kran-
kenhausbetten müssen frei geräumt 
werden. Das bekommen Menschen 
mit Suchterkrankung zu spüren, wenn 
sie sich entschließen, eine Behandlung 
zu machen. Es gibt jetzt eine größere 
Hürde, überhaupt in Behandlung zu 
kommen.

Das Gespräch führte Kathrin Jütte am 
17. April per Videokonferenz. 

Sucht interview

Paul Adolf Seehaus (1891 – 1919): „Der Trinker“, um 1918.
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Am 29. April 1944 schreibt Dietrich 
Bonhoeffer seiner Braut Maria von 

Wedemeyer: „Die Arbeit für die Kirche 
nahm mich in den folgenden Jahren völlig 
in Besitz und ich habe gemeint, ganz auf 
die Ehe verzichten zu müssen und zu sol-
len.“ Aber war es tatsächlich nur die Arbeit 
für die Kirche, die Bonhoeffer auf die Ehe 
verzichten ließ? Oder hat seine Entschei-
dung möglicherweise auch etwas mit sei-
nem „Frauenideal“ zu tun, nach dem es die 
Aufgabe der Frau sei, Gehilfin des Mannes 
zu sein? 

Um diese Frage zu klären, lohnt ein 
Blick auf Bonhoeffers erste große Liebe, 
von der man weiß, die zu seiner Studien-
freundin: Elisabeth Bornkamm geb. Zinn 
(1908 – 1995). Über diese Liebe zu Elisa-
beth Zinn berichtet Bonhoeffer sogar sei-
ner Verlobten Maria – ohne Namensnen-
nung – in dem oben genannten Brief: „Ich 
habe auch jenes besinnungslose, schwere, 
ungewisse Verlangen schon in meinem 
Leben kennengelernt. Es blieb unerfüllt.“ 
Als 21-jähriger Theologiestudent lernt 
Bonhoeffer die zwei Jahre jüngere Elisa-
beth Zinn kennen. Ihr theologisches In-
teresse verbindet die beiden. Gemeinsam 
lesen sie Schriften des württembergischen 
Theosophen Friedrich Oetinger (1702-
1782), über den Elisabeth Zinn wenige 
Tage nach ihrem 1. Theologischen Exa-
men promovieren wird. Aber mehr wird 
aus der Studienfreundschaft nicht. Ohne 
Eingeständnis ihrer gegenseitigen Ge-
fühle endet die Freundschaft der beiden 

nach dem 2. Theologischen Examen von 
Elisabeth Zinn. Sie wird danach von der 
Bekennenden Kirche angestellt und in 
Berlin-Dahlem als Vikarin eingesegnet. 
Obwohl ihr die Sakramentsverwaltung 
verwehrt wird, arbeitet sie für zwei Jahre 
als Seelsorgerin und heiratet danach den 
Neutestamentler Günther Bornkamm 
(1905 – 1990). Bonhoeffer schreibt dazu: 
Als sie heiratete, „da wich allmählich die 
Last, die auf mir lag“. Er hat die Jugend-
freundin nie wiedergesehen. 

Nach der unerfüllt gebliebenen Zu-
neigung zu Elisabeth Zinn tritt erst rund 
zehn Jahre später eine zweite Frau in 
Bonhoeffers Leben – seine spätere Braut: 
Maria von Wedemeyer (1924 – 1977). 
Hier fragt sich: Mit welchem Interesse 
wendet Bonhoeffer sich in einer politisch 
und persönlich so äußerst gefährlichen 
Zeit ausgerechnet der 18 Jahre jüngeren 
Maria von Wedemeyer zu? Im März 1944 
schreibt er Maria: „Dass ich Dich liebe wie 
Du bist, und weil Du so bist, jung, froh, 
stark, gut, stolz, dass ich Dich liebe als 
mein eigen, ganz und gar.“ Bonhoeffer 
sucht offensichtlich einerseits die starke 
und lebensfrohe Frau – und andererseits 
war es wohl gerade die Stärke von Elisa-
beth Zinn, an der seine frühe Liebe zur 
Theologinnen-Freundin scheiterte.

Dem Manne dienen

Dass Bonhoeffer damals das Empfin-
den hatte, sollte er je heiraten, müsse es 
ein wesentlich jüngeres Mädchen sein, 
lässt sein Frauenbild durchscheinen. In 
besonderer Weise zeigt sich dieses in der 
Traupredigt, die er im Mai 1943 – also 
nach seiner Verlobung mit Maria – in 
seiner Tegeler Zelle für die Nichte Rena-
te Schleicher und den Freund Eberhard 
Bethge verfasst. Über das Zusammenle-
ben von Frau und Mann schreibt er: „Es 
ist die Ehre der Frau, dem Manne zu 
dienen, ihm eine Gehilfin zu sein – wie 
es in der Schöpfungsgeschichte heißt –, 
und es ist die Ehre des Mannes, seine Frau 
von Herzen zu lieben, er ‚wird Vater und 

Mutter verlassen und an seinem Weibe 
hangen‘, er wird ‚sie lieben wie sein ei-
genes Fleisch‘. Eine Frau, die über ihren 
Mann herrschen will, tut sich selbst und 
ihrem Manne Unehre, ebenso wie ein 
Mann durch mangelnde Liebe zu seiner 
Frau sich selbst und seiner Frau Uneh-
re zufügt, und beide verachten die Ehre 
Gottes, die auf dem Ehestand ruhen soll.“ 

Liest man dies, liegt die Vermutung 
nahe, dass Bonhoeffer in der jungen Ma-
ria eine Frau sah, die dieser Vorstellung 
entsprach. Dass er damit aber mehr sein 
Wunschbild als die konkrete Frau sah, 
zeigt von Wedemeyers späterer Lebens-
weg. Denn er zeigt eine Frau, deren star-
ker Wille sich durch ihr ganzes Leben 
zieht: Maria von Wedemeyer wird am 23. 
April 1924 in Pätzig auf dem elterlichen 
Rittergut geboren. Sie besucht die von 
Elisabeth von Thadden (1890 – 1944) 
gegründete Internatsschule in Heidelberg. 
Elisabeth von Thaddens von englischen 
Colleges und christlichem Glauben ge-
prägtes Bildungskonzept trägt ihr den 
Konflikt mit dem NS-Regime ein und 
führt am 8. September 1944 zu ihrer Er-
mordung in Plötzensee. Maria entdeckt 
im Thadden-Gymnasium ihre mathema-
tische Begabung. 

Nach ihrem hier abgelegten Abitur be-
sucht sie im Sommer 1942 ihre Großmut-
ter Ruth von Kleist-Retzow im westpom-
merischen Klein-Krössin. Dabei kommt es 
zur entscheidenden Begegnung mit Bon-
hoeffer. Er schreibt dort an seiner Ethik. 
Zwischen dem zunächst als störend emp-
fundenen Mann und Maria entwickeln 
sich bald ernsthafte Gespräche. Maria 
erzählt ihm, dass sie Mathematik studie-
ren will. Damals befürwortet Bonhoeffer 
ihren Wunsch, später wird er davon nicht 
mehr überzeugt sein. Gespräche und Spa-
ziergänge lösen bei Bonhoeffer zaghafte, 
noch unbestimmte Gefühle für die junge 
Frau aus. Auch Maria ist sich ihrer Ge-
fühle zu diesem „Pastor Bonhoeffer“ noch 
nicht bewusst. Viel ändert sich für Maria 
mit dem Tod ihres Vaters Hans von We-
demeyer. Während die Großmutter sich 

Im März 1944 schreibt der Theologe 
und Widerstandskämpfer Dietrich 

Bonhoeffer an seine Verlobte Maria: 
„Dass ich Dich liebe wie Du bist, und 
weil Du so bist, jung, froh, stark, gut, 

stolz, dass ich Dich liebe als mein eigen, 
ganz und gar.“ Das klingt nach einer 

großen Liebe – aber war es das wirklich? 
Und wie stellte sich Bonhoeffer seine 

ideale Partnerin vor? Eine Analyse der 
Religionspädagogin Adelheid von Hauff. 

Wunschbild und Wirklichkeit 
Dietrich Bonhoeffer und seine ambivalente Beziehung zu Maria von Wedemeyer 

adelheid von hauff 

Fo
to

: e
pd

/G
üt

er
sl

oh
er

 V
er

la
gs

ha
us



6/2020 zeitzeichen 39

Dietrich Bonhoeffer theologie

in Berlin einer Augenoperation unterzieht 
und die beiden sich an deren Krankenbett 
öfter sehen, intensiviert sich die Bezie-
hung zwischen Bonhoeffer und Maria 
von Wedemeyer. Als im Oktober 1942 

ihr Bruder Max in Russland fällt, reist 
Maria zur Beerdigung nach Pätzig. Weil 
die Großmutter großes Interesse an der 
sich anbahnenden Verbindung hat, lädt 
sie Bonhoeffer zur Trauerfeier ein. Ihre 

Tochter, Ruth von Wedemeyer, ist mit 
dem Vorgehen der Mutter nicht einver-
standen und bittet Bonhoeffer, nicht zu 
kommen. Sie hält ihre Tochter Maria für 
zu jung, um sich an einen so viel älteren 
Mann zu binden, der noch dazu in kom-
plizierte politische Tätigkeiten verwickelt 
ist. Trotzdem erzählt Ruth von Wedemey-
er der Tochter von Bonhoeffers ziemlich 
überraschendem Wunsch, sie zu heira-
ten. Dieser Wunsch fasziniert die junge 
Frau. Ihre ambivalenten Gefühle drückt 
Maria so aus: „Das Innerste und Eigent-
liche steht fest – auch ohne Liebe für ihn. 
Aber ich weiß, dass ich ihn lieben werde.“ 
Vor allem fasziniert sie, dass er sie liebt. 
Ihrem Tagebuch vertraut sie an: „Welch 

Glück, geliebt zu werden.“ Mit Erlaubnis 
ihrer Mutter schreibt Maria am 13. Januar 
1943 Bonhoeffer den alles entscheidenden 
Brief: „Aber weil ich erfahren habe, dass 
Sie mich so gut verstehen, hab ich den 
Mut, Ihnen jetzt zu schreiben ... Ihnen 
auf eine Frage zu antworten, die Sie gar 
nicht an mich richteten. – Ich kann Ihnen 
heute ein von ganzem und frohem Herzen 
kommendes Ja sagen.“ Für beide markiert 
dieser Brief den Tag ihrer Verlobung. 
Bonhoeffer antwortet am 17. Januar 1943 
begeistert und sensibel: „Mit Deinem Ja 
kann ich nun auch ruhig warten; ohne die-
ses Ja war es schwer und wäre es immer 
schwerer geworden; nun ist es leicht, wenn 
ich weiß, dass Du es willst und brauchst. 
... wenn Du nur eine Zeitlang noch ein-
mal ganz allein sein willst – ich bin lange 
genug in meinem Leben allein gewesen, 
um den Segen – aber freilich auch um die 
Gefahren – des Alleinseins zu kennen.“ 
Aufgrund einer von Marias Mutter mit 
Bonhoeffer vereinbarten einjährigen War-
tezeit soll es aber weiterhin keine briefli-
chen Kontakte geben und die Verlobung 
geheim gehalten werden. Als Maria je-
doch am 16. Februar 1943 erfährt, dass 
Bonhoeffer in großer Gefahr ist, bricht 
sie das Schweigen und ruft ihn an. Sie ist 
zu dieser Zeit Rotkreuz-Schwesternschü-
lerin in Hannover. 

Vereinbartes Schweigen

Am 5. April 1943 schreibt Maria in 
ihr Tagebuch, es muss etwas Schlimmes 
geschehen sein. Tatsächlich wird Bonhoef-
fer an diesem Tag verhaftet. Maria erfährt 
davon erst am 18. April. Obwohl das ver-
einbarte Schweigen nun endgültig gebro-
chen ist, kann Bonhoeffer ihr anfangs nur 
indirekt durch Briefe an seine Eltern sch-
reiben. Am 15. April 1943 drückt er seine 
Sehnsucht nach der geliebten Frau so aus: 
„Wenn es doch nicht allzu lange dauerte, 
bis ich Maria wiedersehen und wir Hoch-
zeit halten könnten!“ Maria beendet ih-
re Tätigkeit in Hannover und geht nach 
einer Zwischenstation im Mädchenstift 
in Altenburg zur Kinderbetreuung zu 
ihrer Cousine Hesi von Truchsess nach 
Bundorf (Mainhessen). Die Brautbriefe 
sind ein sprechendes Zeugnis aus dieser 
Zeit. In den Briefen kommt auch Mari-
as berufliche Zukunft zur Sprache. Sie 
sieht diese keinesfalls im Hausfrauen-
Dasein. So schreibt sie: „Nun müsste ich 

Maria von Wedemeyer (1924 – 1977) im Jahre 1942.
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„Das Innerste und Eigent-
liche steht fest – auch ohne 

Liebe für ihn. Aber ich weiß, 
dass ich ihn lieben werde.“
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theologie Dietrich Bonhoeffer

ja eigentlich kochen lernen, damit Du 
später wenigstens nur einmal in der Wo-
che angebranntes und versalzenes Essen 
bekommst. Ich könnte aber auch einen 
anderen Beruf ergreifen, könnte studie-
ren.“ Bonhoeffers Antwort weist in eine 
andere Richtung und gibt erneut Einblick 
in sein Frauenbild. Er fragt: „Ist denn die 
Arbeit bei Euch zu Hause wirklich für 
Dich so wenig ausfüllend? Ganz kann ich 
es eigentlich nicht verstehen. … an Auf-
gaben kann es doch bei Eurem Betrieb gar 
nicht fehlen.“ Ihren Wunsch, zu studieren, 
greift er nicht auf. 

Daneben unterscheiden sich die Vor-
stellungen der beiden auch in liturgischen 
Fragen erheblich. Maria ist durch ihren 
Vater von der Berneuchener Liturgie 
geprägt. Die Differenz zur Liturgie der 
Bekennenden Kirche führt zu einer ernst-
haften Krise ihrer Beziehung. Nach einer 
mit dem Berneuchener Ritus gefeierten 
Osterwoche schreibt Maria: „In den Os-
tertagen hab ich zum ersten Mal gespürt, 
dass man wirklich mit dem ganzen Men-
schen dabei sein muss, dass man die Psal-
men eben nicht nur mit dem Kopf denkt 
und mit dem Mund singt, sondern dass die 
Hände und die Füße und alles mitsingen 
können. Ich möchte wohl alle Richtungen 
und Wege kennen, damit ich meinen Weg 
finden kann, aber ich muss ihn … selbst 
suchen … und kann nicht auf vorgetram-
pelten Wegen nachlaufen.“ 

Maria will sich ein eigenes Urteil bil-
den. Bonhoeffers Antwort drückt seine 
Bedenken gegen die Berneuchener aus. Für 
ihn belasten sie den christlichen Glauben 
mit einem Stil, der die Menschen nicht zu 
ihrer vollen Freiheit unter dem Wort Got-
tes kommen lässt. Trotz dieser Differenzen 
soll Maria sich um die Osterliturgie aber 
keine schweren Gedanken machen, denn: 
„Wir wollen Christus gehorchen und ge-
hören, sonst niemandem.“ Die hier ange-
deutete Krise setzt sich fort, als Maria die 
reale Chance für ein Zusammenkommen 
schwinden sieht und in Bundorf von Hesi 
von Truchess in ihren Zweifeln bestärkt 
wird. In einem nicht überlieferten Brief 
muss sie ihre Zweifel am Fortbestand der 
Beziehung angesprochen haben. Im Ant-
wortbrief bittet Bonhoeffer sie inständig, 
beieinander zu bleiben: „Aber so wie wir 
sind, so gehören wir doch zusammen und 
bleiben zusammen und ich lasse Dich 
nicht von mir, ich halte Dich ganz fest, … 
dass wir zusammengehören und bleiben 

müssen.“ Weil Bonhoeffer die Bitte um 
Auflösung der Beziehung nicht erfüllt, 
kann und will Maria die Verlobung nicht 
auflösen. Sie verlässt Bundorf und geht 
zu Bonhoeffers Eltern nach Berlin. Sechs 
Wochen lang kann sie ihren Verlobten nun 
unter relativ günstigen Bedingungen im 
Gefängnis in Tegel besuchen. 

Alles ändert sich mit dem 8. Oktober 
1944. Bonhoeffer wird aus Zelle 92 in Te-
gel in das Gefängnis in der Prinz-Albrecht 
Straße verlegt. Aus dieser Zeit gibt es noch 
drei Briefe. Einer ist an Maria gerichtet. Er 
enthält das Gedicht „Von guten Mächten 
wunderbar geborgen“, das er für sie und die 
Eltern schrieb. Im Januar 1945 beauftragt 
Ruth von Wedemeyer ihre Tochter Maria, 
den Treck der jüngeren Geschwister nach 
Westfalen anzuführen. Danach macht sie 
sich zu Fuß auf den Weg, Bonhoeffer in 
verschiedenen Lagern zu suchen. Von 
seinem Tod am 9. April 1945 in Flossen-
bürg erfährt sie erst im Juni 1945 durch 
Bischof Wilhelm Stählin (1883 – 1975) in 
Oldenburg. 

Nach diesen bedrückenden Mona-
ten realisiert Maria von Wedemeyer im 
Herbst 1945 ihren Wunsch und studiert 
in Göttingen Mathematik. Eine Freundin 
charakterisiert sie als „sprühende, faszi-
nierende Persönlichkeit, die Männer von 
Geist und Substanz anzog“. Zu ihnen 
gehört auch der spätere Reformpädagoge 

Hartmut von Hentig (*1925), den sie 1947 
auf einem Fest kennen- und möglicher-
weise auch lieben lernt. Über von Hentigs 
Kontakte erhält Maria das Gutachten, das 
ihr einen Studienaufenthalt in Amerika 
ermöglicht. Dass sie am Ende doch dem 
angehenden Juristen Paul-Werner Schnie-
wind (1923 – 2011), einem Sohn des Theo-
logen Julius Schniewind (1883 – 1948), den 
Vorzug gab, kommentiert von Hentig, der 
sie auch in Amerika besucht, in seiner Au-
tobiografie so: „Maria, diese gigantische 
Lebens- und Liebeskraft, fühlte sich von 
mir überfordert und wandte sich Paul-Wer-
ner Schniewind zu.“ Dieser werde – nach 
Marias Worten – zwar von manch anderem 
übertroffen, aber er „liebe sie mehr als al-
le anderen Rivalen, und das brauche sie“. 

Ähnliches hatte Maria ihrem Tagebuch 
auch zu Beginn ihrer Beziehung mit Bon-
hoeffer anvertraut. Nach der in Deutsch-
land stattfindenden Eheschließung kehrt 
Maria mit Paul-Werner Schniewind zurück 
nach Amerika. Hier werden die Söhne 
Christopher (*1950), der Patensohn von 
Hentigs, und Paul (*1954) geboren. Als 
die Ehe wenig später scheitert, bleibt Ma-
ria mit den Söhnen in Amerika. 

Überwältigende Erinnerung

Bis zu ihrer Eheschließung (1959) mit 
dem Fabrikanten Barton Weller arbeitet 
Maria als Mathematikerin. Aber auch diese 
Ehe wird 1965 geschieden. Maria ist vier-
zig Jahre alt und erneut als Mathematikern 
tätig. Die aufstrebende Computerbranche 
begünstigt ihre Karriere. Sie erwirbt ein 
Haus und trägt Sorge für die in einem 
Internat lebenden Söhne. Nebenbei ist sie 
in der „Industrial Mission“ tätig. Fragen 
nach dem technisch Machbaren und dem 
ethisch Verantwortbaren werden diskutiert 
und Politikern und Unternehmern vorge-
tragen. Wiederholt wird Maria gebeten, 
den Briefwechsel mit Bonhoeffer freizu-
geben. 1974 schickt sie Kopien davon nach 
Deutschland zu ihrer Schwester Ruth-Alice 
von Bismarck. Mit der Bonhoeffer-Familie 
hat sie losen Kontakt. 1976 reist sie auf Ein-
ladung der Bonhoeffer-Gesellschaft nach 
Genf zu dem aus Anlass von Bonhoeffers 
70. Geburtstag veranstalteten internati-
onalen Symposion. Die dortigen Begeg-
nungen und Gespräche überwältigen sie. 
1977 erkrankt sie an Krebs und stirbt nach 
mehreren Operationen am 16. November. 

Maria von Wedemeyer und Dietrich 
Bonhoeffer lernten sich in schweren Zeiten 
kennen und lieben. Jede und jeder hatte ein 
Bild von einem möglichen Partner bezie-
hungsweise einer möglichen Partnerin. Ob 
dieses Bild mit dem realen Gegenüber 
übereinstimmte, ist zu bezweifeln. Gewiss 
suchte Maria in ihrer ersten großen Liebe 
einen mit ihrem Vater und Bruder ver-
gleichbaren Mann. Vor allem aber suchte 
sie einen Menschen, der sie liebte. Bon-
hoeffer suchte eine gebildete Partnerin. 
Zugleich suchte er eine Frau, die dem Ideal 
entsprach, das er in der Traupredigt für das 
Ehepaar Bethge entfaltete. Ob dieser sehr 
unterschiedlichen Vorstellungen ist es frag-
lich, ob die Liebe der beiden der Wirklich-
keit standgehalten und ihre Ehe eine reale 
Chance gehabt hätte. 

„Maria, diese gigantische 
Lebens- und Liebeskraft, 
fühlte sich von  
mir überfordert.“
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Am 27. Februar 2020 erklärte das Bun-
desverfassungsgericht Paragraph 217 

Strafgesetzbuch (StGB) für verfassungs-
widrig. Diese 2015 beschlossene Vorschrift 
stellte die „geschäftsmäßige“ Förderung 
der Selbsttötung unter Strafe. Mit Para-
graph 217 StGB hatte der Gesetzgeber 
in das fragile rechtliche Bauwerk um die 
Sterbehilfe einen weiteren Stein einge-
fügt. Wer in der Absicht, die Selbsttö-
tung eines anderen zu fördern, diesem 
geschäftsmäßig dazu die Gelegenheit 
gewährt, verschafft oder vermittelt, soll 
bestraft werden. Im Fokus des Gesetzge-
bers standen dabei Sterbehilfevereine, die 
ihren Mitgliedern in dieser Entscheidung 
„beistehen“ und sie „begleiten“. Den Ge-
setzgeber trieb die Sorge um, dass sich in 
Deutschland wie etwa in der Schweiz ent-
sprechende Organisationen niederlassen. 
Er wollte deshalb die organisierte Sterbe-
hilfe verhindern. 

Tatsächlich erzeugte das Gesetz aber 
unerwünschte Effekte: Es führte zu neuen 
Verwerfungen und Unsicherheiten, statt 
die Rechtslage zu befrieden, und es führ-
te zu einer Verschärfung der Situation im 
Hinblick auf die Sterbehilfe, statt einer 
Liberalisierung, wie sie laut Umfragen in 
der Gesellschaft mehrheitlich gewünscht 
wird, den Weg zu ebnen. Von Anfang an 
war unklar, wann genau eine „geschäfts-
mäßige Förderung“ vorliegt. Nicht 
wenige Vertreter in der Rechtswissen-
schaft waren der Ansicht, von der Norm 

„geschäftsmäßig“ seien auch Ärzte erfasst, 
die einem schwer leidenden Patienten hel-
fen wollten, zu sterben. Wollte eine Ärz-
tin ein Rezept für ein tödlich wirkendes 
Medikament mit der Kasse abrechnen, 
war das Kriterium der Geschäftsmäßig-
keit bereits erfüllt. Die durch Paragraph 
217 StGB geschaffene Gesetzeslage löste 
in der Folge eine tiefe Verunsicherung 
aus, insbesondere in der Ärzteschaft. 
Ärztinnen und Ärzte fürchteten, sich 
bereits strafbar zu machen, wenn sie mit 
Schwerkranken auch nur über ihren Ster-
bewunsch sprachen. Die Angst vor Straf-
verfolgung verhinderte überdies nicht 
selten das „aktive“ Sterbenlassen (das 
noch zur passiven Sterbehilfe zu rechnen 
ist) und damit das Einstellen lebenserhal-
tender Maßnahmen, was zwar gesetzlich 
nicht geregelt ist, aber mit guten Gründen 
seit jeher als ein Handeln angesehen wird, 
das im Regelfall nicht mit Strafe bedroht 

ist. Diese Verschärfung der Regelungen 
zur Sterbehilfe erklärte das Bundesverfas-
sungsgericht nun für nichtig. Diese Ent-
scheidung hat ein Echo hervorgerufen, 
das zeigt, wie sensibel die Gesellschaft 
insgesamt bei diesem Thema ist. Bei aller 
Kritik erscheinen uns einige Konsequen-
zen des Urteils in jedem Fall begrüßens-
wert zu sein: Es entkriminalisiert die ärzt-
liche Suizidhilfe und reduziert zugleich 

die enorme psychische Belastung der An-
gehörigen, die bislang als einzige straffrei 
Suizidhilfe leisten durften. Nicht zuletzt 
wird das Urteil dafür sorgen, gewaltsame 
Suizide zu verhindern, die sowohl für 
den Suizidenten und seine Angehörigen 

Grauzonen respektieren
Auch die Kirchen sollten den assistierten Suizid nicht nur ablehnen

jacob joussen und isolde karle

Im Aprilheft der zeitzeichen wandte  
sich der Marburger Systematiker  

Dietrich Korsch vehement gegen das  
Urteil des Bundesverfassungsgerichtes  

zum assistierten Suizid. Der 
Juraprofessor Jacob Joussen und die 

Professorin für Praktische Theologie, 
Isolde Karle, beide an der Universität 

Bochum, werben dagegen für eine 
abgewogene Sicht. Sie meinen:  

„In den Grenzfällen des Lebens ist 
zweifellose Gewissheit fehl am Platz.“

Brutale Suizide sind  
furchtbar – auch für Zugführer 

und andere Zwangsbeteiligte.

Suizid theologie
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als auch für zufällig in das Geschehen 
Involvierte wie beispielsweise Zugführer 
katastrophal sind. Die Kirchen haben auf 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
weitgehend ablehnend reagiert. Während 
die katholische Kirche durchweg entsetzt 
auf das Urteil reagierte, gab es in den 
evangelischen Kirchen auch, wenn auch 
nur vereinzelt, Stimmen, die das Urteil 
begrüßten. Doch die Mehrheit der evan-
gelischen Stimmen fürchtete wie die ka-
tholische Seite, dass durch die Möglich-
keit der Suizidbeihilfe der Druck auf alte 
und kranke Menschen zunimmt. In einer 
gemeinsamen Erklärung der Vorsitzen-
den des Rats der EKD und der Deutschen 
Bischofskonferenz kam die „große Sorge“ 
zum Ausdruck, organisierte Angebote der 
Selbsttötung könnten zur akzeptierten 
Normalität werden. Diese Sorge ist zwei-
fellos ernst zu nehmen. Sie artikuliert ein 
zentrales Bedenken, das jeden umtreiben 
wird, der sich mit der Frage befasst, wie ei-
ne Sterbehilfe rechtlich in verantwortbare 
Bahnen gelenkt werden kann. Doch darf 

eine solche Sorge nicht den Blick auf das 
Ganze verstellen, und sie darf auch nicht 
dazu führen, für richtig Erkanntes zu 
verwerfen. Man muss vielmehr alles dafür 
tun, diese Sorgen nicht Realität werden 
zu lassen. Auch das Bundesverfassungs-
gericht sieht diese Sorgen und nimmt sie 
auf. Es ist ein Missverständnis, zu mei-
nen, das Gericht habe in Deutschland der 
Sterbehilfe nun Tür und Tor geöffnet. Es 
macht in seiner ausführlichen und äußerst 
gewissenhaften Begründung vielmehr 
deutlich, dass Sterbehilfe kein Geschäft 

wie jedes andere ist und dass es immer 
an die Grenzen des ethisch Vertretbaren 
geht, eine Regelung zu treffen. So fordert 
das Gericht in der Urteilsbegründung, 
dass der Bundestag einen Rahmen setzen 
müsse, der die Sterbehilfe so regelt, dass 
genau diesen Sorgen und Anliegen Rech-
nung getragen wird. Vorgeschlagen werden 
beispielsweise eine umfassende Beratung 
sowie eine Aufklärung hinsichtlich der Al-
ternativen zum Suizid. Diese Aufklärung 
betrifft insbesondere die Palliativmedizin, 
deren Möglichkeiten weitreichender sind, 
als viele Menschen wissen. 

Immer ein Grenzfall

Das Gericht betont darüber hinaus, 
dass es legitim ist, einer „gesellschaftlichen 
Normalisierung“ der Sterbehilfe entgegen-
zuwirken. Das entspricht dem Anliegen 
der Kirchen. Das gilt besonders im Blick 
auf fragwürdige Organisationsformen der 
Sterbehilfe: Hilfsangebote müssen seriös, 
menschlich und fürsorglich ausgestaltet 
sein. Auch an wirksame Maßnahmen der 
Suizidprävention – etwa einen weiteren 
Ausbau von Hospizen und Palliativstati-
onen und eine Sozialpolitik, die die Angst 
vor dem Sterben reduziert – ist zu denken. 
Es wäre deshalb sinnvoll, die Kirchen ar-
beiteten konstruktiv an dem neuen Gesetz 
mit, statt die Entscheidung des Gerichts 
rundweg abzulehnen und damit zugleich 
die Wünsche vieler Kirchenmitglieder zu 
übergehen. Eine Entscheidung für einen 
assistierten Suizid ist immer ein Grenz-
fall. Sie ist tief ambivalent und führt in 
ethische Dilemmata. Niemand will, dass 
der assistierte Suizid zu einem Normalfall 
im Sterben wird. Und doch wird er von 
Menschen, die sich für ihn entscheiden, 
als letzter Ausweg aus einer unerträgli-
chen Situation empfunden. Dem muss eine 

Gesellschaft, dem müssen auch die Kirchen 
gerecht werden – und zwar dadurch, dass 
sie nicht pauschal und undifferenziert die-
se Möglichkeit ausschließen, sondern sich 
den Nöten und Fragen Einzelner öffnen 
und sie in ihren Wünschen ernst nehmen. 

Für Menschen, die wissen, dass ihnen 
der assistierte Suizid als letzter Ausweg 
bleibt, ist es oft leichter, sich auf eine Lei-
denssituation am Lebensende einzulassen. 
Viele, die es könnten, nehmen den assis-
tierten Suizid am Ende deshalb nicht in 
Anspruch, ihnen ist die Angst vor einer un-
erträglichen Leidenssituation genommen. 
Gerade deshalb haben sie das Vertrauen, 
sich einer guten palliativen Versorgung zu 
überlassen und den Weg des Sterbens mit 
Freunden und Verwandten zusammen zu 
gehen. 

Seelsorge: Aus Sicht der Seelsorge ist 
es eine Grundvoraussetzung, die Autono-
mie leidender Menschen zu achten – so-
wohl derjenigen, die einen Sterbewunsch 
äußern, als auch derjenigen, die dieser 
Person nahestehen und mit einer solchen 
Entscheidung nicht selten schwer zu 
kämpfen haben. Es ist für eine Seelsor-
gerin nicht möglich, einen Menschen zu 
begleiten, wenn sie diesen von vornherein 
verurteilt. Ein Seelsorger muss einer Ent-
scheidung zum assistierten Suizid nicht 
zustimmen, aber er sollte in der Lage sein, 
sie zu respektieren. Und er sollte dies tun 
können in der Gewissheit, dafür von sei-
ner Kirche nicht verurteilt zu werden. 
Zugleich sollte eine Seelsorgerin ethisch 
geschult sein, um jemandem, der in einer 
schweren Leidenssituation für sich nach 
einem gangbaren Weg sucht, verschie-
dene Argumente nennen zu können, die 
gegeneinander abzuwägen sind. Nicht 
nur Empathie, sondern auch Expertise 
und Sachkenntnis sind deshalb in der 
Seelsorge gefragt. Die tiefe Ambivalenz 
der Situation ist evident – nichts ist im 
Grenzfall am Lebensende klar und ein-
fach. Seelsorgerinnen und Seelsorger 
akzeptieren Zweifel und Anfechtung 
und versuchen zugleich, an die Vorstel-
lungswelt des leidenden Menschen anzu-
knüpfen und dessen Horizont zu weiten. 
Seelsorge heißt, Menschen im Licht des 
Evangeliums zu begleiten, sie zu trösten, 
mit ihnen zu schweigen, das Leid mit aus-
zuhalten, aber auch das Ende des Leidens 
zu akzeptieren, wenn es nicht mehr aus-
haltbar ist – im Vertrauen auf Gott, der 
uns in der Nacht des Todes empfängt.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem jüngsten Sterbehilfeurteil 
Rechtsgeschichte geschrieben.

Die Angst vor organisierter  
Selbsttötung darf nicht den Blick 
auf das Ganze verstellen.
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Es ist ein Gebot der Nächstenliebe, 
Menschen, die mit ihrer Kraft am Ende 
sind, deren Leiden womöglich auch palli-
ativ nicht in den Griff zu bekommen ist, 
zu helfen, die Gabe des Lebens zurück in 
Gottes Hände zu legen, ohne dass sie sich 
sündig fühlen müssen und ohne dass sie 
allein gelassen werden. Diese Erkenntnis 
ist eine der großen Errungenschaften 
aufgeklärter Theologie. Viele Schweizer 
Kirchen sind deshalb bereit, für Men-
schen, die in dieser Situation seelsorg-
lichen Beistand wünschen, da zu sein. 
Sie respektieren die Entscheidung auch 
als eine, die ein gläubiger Christ treffen 
kann, weil er sagt: „Ich bin am Ende mit 
meiner Kraft. Ich möchte das Leben, das 
Gott mir geschenkt hat, in seine Hände 
zurücklegen.“ Aus der Gabe des Lebens 
darf kein Zwang zum Leben resultieren. 
Will jemand sterben, vermag er das Leben 
nicht mehr als wohltuende Möglichkeit 
wahrzunehmen.

Passiv Empfangende

Selbstbestimmung: Das Bundesver-
fassungsgericht betont in seinem Urteil 
die Autonomie des Menschen in Fragen 
von Leben und Tod. Der Selbstbestim-
mungsbegriff wurde in der anschlie-
ßenden Diskussion vielfach kritisiert. 
Selbstverständlich ist Selbstbestimmung 
immer nur bedingt möglich und Auto-
nomie immer nur relative Autonomie. 
Und es ist eine der schwierigsten Her-
ausforderungen gerade auch nach diesem 
Urteil, mit diesem Begriff differenziert 
umzugehen – etwa dort, wo man an die-
ser Autonomie zweifeln kann und muss, 
weil beispielsweise infolge einer Demenz 
die Ausübung der Selbstbestimmung 
infrage steht. Auch das Bundesverfas-
sungsgericht anerkennt dies trotz seines 
sehr weitreichenden Selbstbestimmungs-
begriffs. Als Geschöpfe sind wir passiv 
Empfangende, bevor wir aktiv Gebende 
sind. Wir sind auf andere angewiesen und 
werden von unserer sozialen Umgebung 
biografisch und kulturell tiefgreifend ge-
prägt. Eine Seelsorgerin wird das Bezie-
hungsnetz, in dem ein schwer leidender 
Mensch lebt, deshalb bewusst zu machen 
suchen und dem Sterbewilligen helfen, 
seine Beziehungsressourcen neu zu ent-
decken. Doch dass Selbstbestimmung 
immer nur mit Vorsicht behauptet wer-
den kann, darf nicht zu ihrer Sabotage 

führen. Damit würde ihr von vornherein 
jede strukturelle Aussicht auf Verwirkli-
chung genommen.

Selbstbestimmung ist Ausdruck der 
Menschenwürde, sie ist Teil der Gott-
ebenbildlichkeit und damit des christli-
chen Menschenbildes. Insbesondere bei 
Unterdrückungserfahrungen wird deut-
lich, wie elementar das Recht auf Selbst-
bestimmung ist – moderne Individuen 
wollen sich nicht repressiven Rollener-
wartungen fügen, sondern ihre Lebens-
führung selbst bestimmen. Die Kirchen 
haben das Recht auf Selbstbestimmung 
lange untergraben. Sie sollten nun nicht 
wieder diejenigen sein, die erneut ein 
Problem daraus machen und paternalis-
tisch agieren. Die Würde eines Menschen 
verbietet es, dass über einen Menschen 
gegen seinen Willen in schwerwiegender 
Weise verfügt wird. Zugesprochene und 
erlebte Würde dürfen dabei nicht gegen-
einander ausgespielt werden. Wenn ein 
Mensch sich seiner Würde beraubt fühlt, 
wird es ihm nicht zwangsläufig helfen, 
wenn ein Pfarrer ihm sagt, dass er vor 
Gott eine unbedingte Würde hat. Erlebt 
ein Mensch den Verlust seiner Würde, ist 
dies ernst zu nehmen. 

Fazit: Ein Sterbewunsch in einer aku-
ten Notsituation kann theologisch und 
moralisch gerechtfertigt sein. Die christ-
lichen Kirchen sollten den assistierten 
Suizid deshalb nicht länger als legitime 

Möglichkeit ausschließen. Der Wunsch, 
das Leben zu beenden, kann im Grenzfall 
Ausdruck der Lebensbejahung sein. Auch 
im willentlichen Sterben kommt das Le-
ben vor und wird in seiner ganzen Breite 
akzeptiert. Es wäre deshalb wünschens-
wert, wenn die Kirchen den Spielraum, 
den ihnen das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts lässt, konstruktiv nutzen, 

um ein gutes Sterben, möglichst ohne 
Suizid, in der Gesellschaft zu fördern. 
Wenn sie ihn konstruktiv nutzten, die 
schwierigen Grenzfälle etwa bei demen-
ten und psychisch kranken Menschen zu 
sehen und mit ihnen umgehen zu lernen. 
Und es wäre wünschenswert, dass die 
evangelische Kirche sich wieder auf ihre 
Stärke als Diskursgemeinschaft besinnt, 
in der es viele gute Argumente gibt, die 
sich nicht notwendig auf eine Position 
reduzieren lassen – dies vor allem nicht in 
der besonders verletzlichen Situation zwi-
schen Leben und Sterben. In den Grenz-
fällen des Lebens ist zweifellose Gewiss-
heit fehl am Platz, hier gilt es, in der An-
erkennung des Gewissens der Einzelnen 
Grauzonen wahrzunehmen und zu res-
pektieren. 

Die Kirche sollte sich  
auf ihre Stärke als  

Diskursgemeinschaft besinnen.

Suizid theologie

Hans Möhler
Gottes besondere Häuser
Eine Reise zu den ungewöhnlichsten 
Kirchen der Welt
152 Seiten, gebunden, 16,5 x 24,0 cm
ISBN 978-3-7858-0766-8
              20,00 euro

Ungewöhnliche Kirchen. Die eine ist 
nur über eine seilgesicherte Kletter-
partie zu erreichen, die andere über-
flutet das Auge mit Farben. Kantige 
Stahlkonstruktionen stehen neben 
liebevoll verziertem Holzdekor. Sie 
kommen schwimmend daher oder 
werden über Bergwerkstollen erreicht.

Es gibt wohl kaum einen Ort auf der 
Welt, an dem Menschen nicht auf 
die Idee gekommen sind, ihren Glau-
ben in sakralen Räumen auszudrü-
cken, zur Ruhe zu finden, sich dem 
Göttli chen zuzuwenden. 

70 Gotteshäuser öff  nen ihre Pforten 
und erzählen kurz weilig Geschichten 
über außergewöhn liche Architekten, 
eigenwillige Gläubige und bemerkens- 
werte Ereignisse.
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pro und contra Abendmahl

Volker LeppinRalf Peter Reimann
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Die Corona-Pandemie hat das kirch-
liche Leben verändert. Viele Gottes-
dienste wurden und werden jetzt  
online gefeiert. Aber geht das auch mit 
dem Abendmahl? Na klar, meint  
Ralf Peter Reimann, Internet- 
beauftragter der rheinischen Kirche. 
Nicht wirklich, sagt dagegen der  
Tübinger Kirchengeschichtsprofessor 
Volker Leppin.

pro und contra: 
Ist digitales Abendmahl sinnvoll?

Omnipräsenter Christus
In digitalen Räumen entstehen neue sakramentale Formen

ralf peter reimann

Die amerikanische United Church of 
Christ (UCC) gründete im Jahr 2013 

eine Online-Gemeinde. In dieser Gemein-
de bildete sich eine Praxis des Online-
Abendmahls aus. Dem ging keine lange 
theologische Diskussion voraus, sondern 
die Frage des Kämmerers aus Äthiopien 
(Apostelgeschichte 8,26-39 „Was hindert’s, 
dass ich mich taufen lasse?“) wurde schnell 
auf das Abendmahl übertragen, an den 
Bedürfnissen der Gemeindemitglieder 
ausgerichtet und positiv beantwortet. Diese 
pragmatische amerikanische Art – die 
UCC versteht sich auch als „non-creedal 
church“ – lässt sich auf deutsche protestan-
tische Theologie nicht übertragen. 

Aus Bekenntnissen, die eine digitale 
Wirklichkeit nicht im Blick hatten, lassen 
sich keine unmittelbaren Aussagen über 
ein Online-Abendmahl deduzieren. Statt 
einer vorschnellen Exegese der Bekennt-
nisschriften hätte die Diskussion zunächst 
das Verhältnis von Online- und Offline-
Wirklichkeit, von Virtualität und Realität 
oder von Digitalität und analoger Welt be-
trachten müssen. Bereits die gewählte Ter-
minologie enthält eine Wertung. Divergen-
zen in der Verhältnisbestimmung führen 
daher zwangsläufig zu unterschiedlichen 
Positionen, also nicht: Online-Abendmahl 
(ja/nein), sondern: Unter welchen Voraus-
setzungen ist Online-Abendmahl mög-
lich und sinnvoll? Wenn der omnipräsente 
Christus selbst zum Abendmahl einlädt, 
kann seine Gegenwart nicht auf eine be-
stimmte räumliche Reichweite um den Al-
tar beschränkt sein. Da es nach protestan-
tischem Verständnis eben keine Wandlung 

der Substanz gibt, kann es nicht daran 
liegen, in welcher Nähe beziehungsweise 
Distanz Brot und Wein sich zum Altar 
befinden, damit Christus gegenwärtig ist. 
Entscheidend ist die Gemeinschaft beim 
Abendmahl, die digital um den Tisch des 
Herrn versammelte Gemeinde! 

„Die Digitalisierung der Gesellschaft 
führt dazu, dass durch digitale Räume neue 
Formen von Gemeinde entstehen. Nicht 
physische Nähe, sondern Kommunikation 
ist für sie wesentlich. Die evangelische Kir-
che respektiert und fördert diese neuen 
Gestalten von Gemeinde“, so heißt es in 
der Kundgebung der EKD-Synode 2014. 
Also statt präskriptiv digitale Gemein-
schaft zu definieren, sollten wir deskriptiv 
vorgehen und Menschen in digitalen Ge-
meinden fragen, wie sie ihre Gemeinschaft 
verstehen. Erfahrungen aus Online-Ge-
meinschaften, so auch meiner eigenen, 
bezeugen: Hier ist Gemeinde. Einige On- 

Beim Online-Abendmahl geht es 
vornehmlich um die Frage, wie wir 

digitale Gemeinschaften wahrnehmen 
und wie wir Theologie treiben. 
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Abendmahl pro und contra

line-Andachten sind mir besonders ein-
drücklich: gemeinsam beten, gemeinsam 
schweigen – und dabei an verschiedenen 
Orten sein. Im Credo bekennen wir die 
Gemeinschaft der Heiligen, die Ort und 
Zeit transzendiert. Wenn man online zum 
Gottesdienst versammelt ist, ohne leiblich 
am selben Ort zu sein, erlebe ich das nicht 
als defizitär, sondern als Vorwegnahme der 
Gemeinschaft der Heiligen im Hier und 
Jetzt. Online zum Gottesdienst versam- 

melte Menschen sind eben wirkliche Ge-
meinde – deshalb hat in solcher Gemein-
schaft auch das Abendmahl seinen Platz. 
Wer solche Online-Gemeinschaft nicht als 
vollwertig erlebt, braucht auch online kein 
Abendmahl zu feiern. Wer aber generell 
ein Online-Abendmahl unter Hinweis auf 
die fehlende Gemeinschaft ablehnt, spricht 
ein Werturteil über die Erfahrung anderer. 
In der Osterzeit 2020 waren keine Präsenz-
gottesdienste möglich, Gemeinden haben 

Abendmahl in digitaler Form angeboten. 
Am Gründonnerstag habe ich Abendmahl 
via Videokonferenz gefeiert. Für mich war 
es ein wirklicher Abendmahlsgottesdienst 
– wenn auch in anderer Form. Gerade weil 
ich in dieser Zeit der Corona-Pandemie nur 
sehr wenigen Menschen körperlich begeg-
ne und die meisten Interaktionen sich ins 
Digitale verlagern, war es für mich persön-
lich wichtig, dass Gott mir körperlich in 
Brot und Wein begegnete. 

Wertvolles Geschehen
Die gewissmachende Kraft bleibt an die Elemente gebunden

volker leppin

Das vorab: Es kann nicht darum gehen, 
den digitalen Elan auszubremsen, den 

so viele begeisterungsfähige Pfarrerinnen 
und Pfarrer in Corona-Zeiten entwickelt 
haben. Da wurden Mittel und Wege gefun-
den, Menschen in der Krise zu erreichen – 
und das soll, das wird auch bleiben. 

Neue Erfahrungen werfen aber auch 
neue Fragen auf. Sie zeigen, was alles di-
gital geht – und was nicht. Wer seine alten 
Eltern nicht besuchen darf, weiß: Gesprä-
che gehen digital. Umarmungen aber nicht. 
Dabei wären doch so viele Menschen genau 
darauf dringend angewiesen. Und wer im 
Raum der Kirche unterwegs ist, weiß of-
fenbar, auch ziemlich klar: Taufen gehen so 
nicht. Das „Ich“, das sagt: „Ich taufe dich“ 
ist nicht einfach digital übertragbar. 

Beim Abendmahl dagegen scheint die 
Frage nach dem „Das“ im „Das ist mein 
Leib“ für viele leichter zu überwinden. 
Ganz so einfach ist es damit aber auch 
nicht. Nach meinem Eindruck schon 
nicht für die reformierte Tradition – für 
die lutherische erst recht nicht. Kraft der 
Einsetzungsworte ist nach lutherischem 
Bekenntnis Jesus Christus in, mit und 
unter den Elementen leiblich gegenwärtig.

Das ist für modernes Verständnis eine 
ziemlich starke Herausforderung – und 
etwas ungeheuer Kostbares: Christus 

vermittelt sich nicht nur über den Kopf, 
nicht nur über virtuelle Räume. Er ist so 
da, dass die Person, die die Einsetzungs-
worte spricht, mit dem Demonstrativpro-
nomen „Das“ auf das Brot weisen kann, 
mit dem sie umgeht: Da ist Jesus Christus! 
Dieser Vorgang ist so leiblich wie die Taufe 
und wie die Umarmung und daher auch so 
wenig übertragbar. 

Dabei geht es um eine sehr konkrete 
Materie, nicht allgemein um Materialität. 
Das Brot auf dem Altar ist ein anderes als 
das Brot auf meinem Esstisch. Das eine 
ist dem Sprechakt präsent, der Bezug des 
„Das“ ist klar und eindeutig. Wie das ande-
re, das Brot auf dem Esstisch, vom Sprech-
akt erreicht und gemeint werden soll, wie 
genau das Brot als „Das“ identifiziert wird, 
von dem die Rede ist, ist alles andere als 
klar. Der Bezug der Einsetzungsworte 
wird im virtuellen Raum merkwürdig dif-
fus und unkonkret. Mit der Konkretheit 
aber verlieren die Einsetzungsworte die 
gewissmachende Kraft, dass das, genau 
dieses Brot, das ich einnehme, das ist, von 
dem es heißt, es ist der Leib Christi. Dass 
Christus auf viele Weisen gegenwärtig sein 
kann, gegenwärtig ist, steht außer Frage. 
Aber die Gewissheit der leiblichen Gegen-
wart ist gebunden an das Sakrament und 
seine konkreten Elemente. 

Genau das macht dieses Geschehen so 
wertvoll. Wer allzu schnell auf ein digitales 
„Abendmahl“ setzt, lässt schweren gedank-
lichen Ballast vielleicht nicht nur leicht, 
sondern leichtfertig über Bord gehen. 

Ärzte, die etwas als Mittel gegen Corona 
ausgäben, ohne gewiss zu sein, dass es auch 
hilft, würden wir mit gutem Recht für fahr-
lässig halten. Im Abendmahl schenkt Jesus 
Christus seine Heil bringende Gegenwart. 
Wenn wir das glauben und darauf vertrau-
en, sollten wir auch mit der Bezeichnung 
„Abendmahl“ sehr achtsam umgehen. 

Vielleicht war und ist es ja auch gar 
nicht diese gewichtige, schwer zu verste-
hende und, ich gestehe es gerne: schwer zu 
glaubende Gegenwart Christi in, mit und 
unter den Elementen, die Menschen fehlte 
und fehlt, wenn sie nicht zum Abendmahl 
gehen können. Vielleicht vermissen sie vor 
allem die Erfahrung, von der die Apostel-

geschichte erzählt: „Sie blieben aber be-
ständig in der Lehre der Apostel und in der 
Gemeinschaft und im Brotbrechen und im 
Gebet“ (Apostelgeschichte 2,42). Das ist 
die biblische Grundlage für den Brauch des 
Agapemahls, das in der Neuzeit wieder 
aufgegriffen und 1967 in großem Maßstab 
auf dem Kirchentag in Hannover gefeiert 
wurde. Es kommt ohne das schwere Ge-
päck der Abendmahlslehre aus und lässt 
doch darauf hoffen und vertrauen, dass 
Jesus Christus bei denen ist, die sich im 
Glauben an ihn versammeln. Gewiss auch 
digital. 

Wer allzu schnell auf eine digitale 
Form des Sakramentes setzt, macht  

es sich zu einfach.

Das Agapemahl kommt  
ohne das schwere Geschütz  

der Abendmahlslehre aus.
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Ursprünglich habe ich Geografie stu-
diert, schon immer mit dem Schwer-

punkt Ökologie und Umwelt. Im Laufe 
meines Studiums standen dann immer 
mehr die globalen Mensch-Umwelt-Bezie-
hungen im Fokus – inklusive zweier län-
gerer Auslandsaufenthalte in Brasilien und 
Südafrika. Das hat meinen Blick in Rich-
tung Entwicklungsgeografie und auf die 
weltweiten Zusammenhänge von Mensch 
und Umwelt geschärft. 

Schon während des Studiums habe ich 
in einem Büro gearbeitet, das Kommu-
nen, Verwaltungen und Unternehmen in 
Sachen Nachhaltigkeitsmanagement be-
riet. Damals galt es, die lokale Agenda 21 
umzusetzen, die 1992 in Rio beschlossen 
worden war. Ab 2005, nach dem verhee-
renden Tsunami in Südostasien, war ich 
einige Zeit in einer Servicestelle tätig, die 
die Weiterleitung von Spendengeldern in 
die Region organisierte und Bildungsarbeit 
leistete. Dann kehrte ich in den Bereich 
Umwelt und Nachhaltigkeitsmanagement 
zurück und habe beim Evangelischen Ent-
wicklungsdienst (EED), der damals noch 
in Bonn saß, das Umweltmanagement ein-
geführt, bis zur Zertifizierung. 

Im Zuge dieser Arbeit wurde auch 
der Kompensationsfonds Klima-Kollekte 
entwickelt, den wir 2011 mit den Gesell-
schafterhäusern gründeten – zunächst rein 
evangelisch mit dem EED, Brot für die 
Welt, der Forschungsstätte der Evangeli-
schen Studiengemeinschaft (FEST), der 
EKD und dem Zentrum für Mission und 
Ökumene der Nordkirche. Von Anfang an 
war ich dort als Geschäftsführerin tätig, 
und inzwischen haben wir weitere sieben 

Organisationen als Gesellschafter gewin-
nen können – darunter auch die beiden 
großen katholischen Hilfswerke Caritas 
und Misereor, das Kindermissionswerk 
„Die Sternsinger“ sowie Gesellschafter aus 
der Schweiz und Österreich.

Es hat mich gereizt, eine Promotion 
im Prinzip über den Gegenstand meiner 
Arbeit, eben Klima-Kollekte, zu schreiben, 
weil ich zum einen das Bedürfnis hatte, die 
gesammelten empirischen Erkenntnisse 
und Fakten ausführlicher zu ordnen und 
einzuordnen. Zum anderen hat mich aber 
auch interessiert, welcher Mehrwert für 
die Gesellschaften, in denen mit Geldern 
der Klima-Kollekte Projekte initiiert wer-
den, entsteht. Damit habe ich ja im Alltag, 
wo es um die Organisation der Aufgaben 
hier in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz geht, kaum etwas zu tun. Aber 

es interessierte mich sehr, nach welchen 
Kriterien die Kompensationsanbieter in 
Deutschland arbeiten, und natürlich, was 
diese Arbeit letztlich bei den Menschen am 
Ort in den Projekten und ihrem Umfeld 
bewirkt. 

2014 hatte ich dann die Möglichkeit, 
die Dissertation zu beginnen – als ich 
einige Jahre in Familienzeit ging. Im Ein-
gangsteil der Arbeit, die 2017 unter dem 
Titel „Klimaschutz und Co-Benefits – 
Möglichkeiten und Herausforderungen 
von Projekten für den freiwilligen CO2-
Kompensationsmarkt in Deutschland“ er-
schienen ist, habe ich die wichtigsten As-
pekte des Megathemas Klimawandel skiz-
ziert. Er ist mit seinen Auswirkungen in 
ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher 
Konsequenz ohne Frage eine der größten 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, 

das projekt Klimaschutz
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Nachhaltiger Klimaschutz und mehr 
Olivia Henke promovierte über den kirchlichen CO2-Kompensationsfonds Klima-Kollekte

Olivia Henke war 2011 Mitglied im 
Vorbereitungskreis der „Klima-Kollekte“ 

und ist bis heute Geschäftsführerin 
dieses kirchlichen CO2-Kompensations-

fonds in Berlin. Sie kennt sich aus,  
denn die studierte Geografin hat über  

ihr Arbeitsfeld eine umfassende 
Promotion verfasst. 
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Klimaschutz das projekt

Für Sie reingeschaut

Vom Blumenkübel zur Bürgerbewegung

Sie nennt sich „Die Zeitschrift für Querdenker und Vordenkerinnen“,  
und ihre Herausgeber vom „Verein für ökologische Kommunikation“  
schreiben den Titel klein: politische ökologie. Doch für viele, die sich für 
die konkreten Folgen und politischen Aufgaben des Jahrhundertthemas 
Ökologie interessieren, ist die Zeitschrift von großer Bedeutung, die seit 
1987 erscheint und seit 2006 als Quartalsschrift. Sie will den Dialog zwi-
schen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Nichtregierungsorganisatio-
nen nachzeichnen. Das aktuelle Heft trägt den Titel „Möglichkeitsräume“ 
mit dem Thema „Raumplanung im Zeichen des Postwachstums“. Die 
Beiträge sind erfreulich verständlich geschrieben. So wird zum Beispiel 
unter der Überschrift „Vom Blumenkübel zur Bürgerbewegung“ am 
Beispiel Hannovers aufgezeigt, wie Interventionen aus der Zivilgesell-
schaft die tief verwurzelte Wachstumsorientierung in der Raumplanung 
aufbrechen können, wenn Aktivistinnen und Aktivisten mit der Stadt-
verwaltung zu einem guten Miteinander finden.

Weitere Infos: www.oekom.de/zeitschrift/politische-oekologie

und er vollzieht sich in 
einem starken globalen 
Ungleichgewicht: Wäh-
rend die Industrielän-
der die für den Klima-
wandel verantwortlichen 
Treibhausgase vermehrt 
ausstoßen, müssen gerade 
die weitgehend armen Bevölke-
rungsschichten in den sogenannten Ent-
wicklungsländern unter den Folgen leiden. 

Danach stelle ich detailliert Klima-
schutzinstrumente vor und konzentriere 
mich dabei auf Projekte nach dem Clean 
Development Mechanism (CDM), die 
in Artikel 12 des Kyoto-Protokolls von 
1992 festgeschrieben sind. Dieser Artikel 
besagt, dass Industrieländer ihren Min-
derungs- oder Stabilisierungsverpflich-
tungen nachkommen können, indem sie 
CDM-Klimaschutzprojekte in weniger 
entwickelten Ländern finanzieren oder 
durchführen. Ziel dabei ist es, Geldmittel 
für Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, 
die bei geringsten Kosten den größten po-
sitiven Effekt auf das Klima haben. 

Schließlich habe ich in meiner Arbeit 
eine Darstellung und Evaluation der ver-
schiedenen Projektanbieter vorgenommen. 
Zum Glück muss man mit den heutigen 
technisch-digitalen Möglichkeiten ja nicht 
mehr weit reisen, um mit Menschen in 
weit entfernten Orten zu sprechen. Eine 
wichtige Leitfrage dieser Untersuchungen 

war, inwiefern die beiden 
Prämissen unserer Arbeit 
– zum einen die Verbesse-
rung der wirtschaftlichen 
und sozialen Lebensbe-

dingungen in den Projekt-
ländern, zum anderen der 

bestmögliche Effekt für den 
Klimaschutz – umgesetzt werden. 

Denn das ist ja der entscheidende neue 
Gedanke der Klima-Kollekte: Während es 
bei vielen Projekten ausschließlich und in 
erster Linie um den reinen Nutzen für 
das Weltklima geht, legen wir zusätzlich 
ein besonderes Augenmerk auf die soge-
nannten Co-Benefits, also die Aspekte der 
Projekte, die auch auf ökologischer, sozialer 

und ökonomischer Ebene dazu beitragen, 
die Lebensbedingungen der Menschen 
in den Projektgebieten nachhaltig zu 
verbessern.

Im Schlussteil der Arbeit habe ich 
dann vier Klimaschutzprojekte und ihre 
Funktionsweise detailliert als Fallbei-
spiele vorgestellt. Zum Beispiel ein Pro-
jekt mit energieeffizienten Kochöfen, das 
eine indische NGO namens LAYA seit 

vielen Jahren bei den Adivasi umsetzt, ei-
ner indigenen Bevölkerungsgruppe, die 
in Stammesgemeinschaften lebt. Zum 
Kochen nutzen die Adivasi ursprünglich 
traditionelle Drei-Stein-Herde. Das heißt: 
Drei Steine werden so gestellt, dass sie 
das Feuer umgrenzen und oben steht der 
Topf. Man kann sich lebhaft vorstellen, 
dass bei so einem Konstrukt viel Holz und 
Energie nutzlos verpufft! 

Die Organisation LAYA hat zusam-
men mit den Menschen dort einen energie-
sparenden Lehmofen entwickelt, der eine 
geschlossene Brennkammer hat, und der 
Rauch wird durch ein langes Rohr aus der 
Hütte geleitet. Vorher blieb der Rauch in 
der Hütte. Diese Kochstelle aus lokalem 
Lehm hat natürlich große Vorteile gegen-
über dem Drei-Stein-Herd. Es wird weni-
ger Brennholz gebraucht – das entlastet die 
lokale Umwelt; die Brandgefahr wird ein-
gedämmt, die Zahl der Lungenerkrankun-
gen durch das Einatmen des Rauches sinkt. 
Und weniger Ruß beim Kochen bedeutet 
ein leichteres Reinigen der Töpfe. Zudem 
können die Menschen den Ofen am Ort 
selbst herstellen – das trägt sogar dazu bei, 
dass Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Kurz, bei diesem Projekt werden viele der 
Prämissen und Ziele der Klima-Kollekte 
erfüllt! 

Aufgezeichnet von Reinhard Mawick

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Die Kochstelle aus  
Lehm hat gegenüber  

frühen Varianten  
große Vorteile.
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kultur Stefan Andres

Ein Kind war gottgeweiht. So entsprach 
es der Tradition in katholischen Fa-

milien. Als eines von neun Geschwistern 
in der Mosellandschaft aufgewachsen, 
wurde der Klosterschüler Stefan Andres 
(1906 – 1970) für das Priesteramt be-
stimmt. Der spätere Autor unternahm 
mehrere Anläufe als Ordensbruder, bevor 
er auf Philosophie, Germanistik und 
Kunstgeschichte umschwenkte.

Andres heiratete Dorothee Freudin-
ger, die seine Managerin wurde, und ver-
öffentlichte 1932 über seine Klostererfah-
rungen den Roman Bruder Lucifer. Auch 
danach schöpfte Andres viel aus dem 
persönlichen Erleben, das seine Werke 
um Moral, Schicksal, Sünde, Schuld und 
Erbarmen grundierte. Unter den Natio-
nalsozialisten brachen für Andres und 
seine Familie – Dorothee war nach Nazi-
kategorien „Halbjüdin“ – schwere Zeiten 
an. Der Nazi-Verächter war trotz publizis-
tischer Erfolge eine unerwünschte Person 
in Deutschland. 1937 ging er ins italieni-
sche Exil. Zur finanziellen Not kamen 
dort der Tod seiner Tochter Mechthild 
und eine lebensbedrohliche Erkrankung 
seiner Ehefrau. 

Vieles wurde besser nach dem Kriegs-
ende. 1948 brachte der Münchner Piper 
Verlag Der Ritter der Gerechtigkeit her-
aus. Dort ließ Andres die meisten seiner 
Nachkriegswerke erscheinen, auch 1953 

Gottes 
Reporter
Vor fünfzig Jahren starb der 
stark religiös geprägte  
Schriftsteller Stefan Andres

roland mörchen

Nazi-Gegner, Exilant, Erfolgsautor – 
Stefan Andres, der vor fünfzig Jahren 

starb, ging es oft um einen beinahe 
lutherischen Konflikt des individuellen 
Glaubensgewissens mit der Institution. 

Warum es sich lohnt, den Autor von  
Wir sind Utopia wieder zu lesen, erläutert 

der Journalist Roland Mörchen.
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Stefan Andres kultur

Der Knabe im Brunnen. Der Roman, au-
tobiografisch wie Der Taubenturm (1966) 
über die Endzeit des Zweiten Weltkriegs, 
handelt von den frühen Kinderjahren. 
Andres durchlebt mit seiner Hauptfigur 
Steff noch einmal Krankheit und Tod, die 
katholische Sozialisation, die Schule, den 
ersten Krieg und die erwachende Sexua-
lität. Ein ausgeprägtes Sündenbewusst-
sein erinnert an die Qualen des jungen 
Mönchs Martin Luther.

Andres war vielleicht nie ein Satzbau-
meister wie Thomas Mann, der Neben-
satz auf Nebensatz türmte. Eher schaute 
er den Menschen aufs Maul, nahm die 
Wörter wie Rohdiamanten und feilte 
besonders an Sätzen, die wie Denkzet-
tel sitzen sollten. Der einst vielgelesene 
Schriftsteller starb 64-jährig am 29. Juni 
1970 in seinem letzten Wohnort Rom an 
den Folgen einer Operation.

Kirchenväter studiert

Oft ging es ihm um den beinahe lu-
therischen Konflikt des individuellen 
Glaubensgewissens mit der Institution, 
was im Abbruch der Priesterlaufbahn sei-
nen biografischen Niederschlag fand. Ob 
Prosa wie Vom heiligen Pfäfflein Domenico 
(1936) oder Drama wie Tanz durchs La-
byrinth (1948), Andres’ Gesamtschaffen 
zeugt porentief von Bibelkenntnissen 
und humanistischer Bildung. Gleich den 
Kirchenvätern, die er gründlich studier-
te, bewegte er sich im Spannungsfeld 
von Antike und Christentum. Andres 
verband das horizontale Denken des 
Heidentums mit dem vertikalen Sinn des 
Christlichen und versöhnte Christus mit 
Dionysos. Die 1936 erschienene Erzäh-
lung El Greco malt den Großinquisitor, ne-
ben der späteren Novelle Wir sind Utopia 
das bekannteste Werk des Autors, spielt 
in der heillosen Welt der Inquisition und 
ihrer Scheiterhaufen. Andres spricht die 
Rolle des Künstlers in dunkler Zeit an. 
Tyrannenmord ist hier keine Lösung. El 
Greco porträtiert den amtskirchlichen 
Funktionär so wahrhaftig, dass ihm im 
Spiegel der Kunst sein wahres Gesicht 
bewusst wird. Wie dort die Historie den 
Rahmen für eine aktuelle Gewissensbe-
fragung abgibt, so stiftet auch in Wir 
sind Utopia (1942) der nur angedeutete 

Hintergrund des Spanischen Bürger-
kriegs eine Folie für die persönliche Tra-
gödie. Literaturkritiker haben dem Autor 
diese Uneindeutigkeit vorgeworfen. Doch 
Andres geht es nicht um politische Linke 
oder Rechte.

Der individuelle Gewissenskonflikt 
der Protagonisten, die beide auf Holz-
wegen gegangen sind, bildet den eigent-
lichen Zündstoff. Der Autor zielt auf in-
nere Wandlung, eigentlich auf die Rück-
Verwandlung Pacos, des entsprungenen 
Mönches, der als Gefangener in seine 
frühere Klosterzelle zurückkommt und ei-
nen Leutnant umzubringen plant. Flucht-
gedanken werden von Erinnerungen an 
früher und von Visionen verdrängt. Der 
Leutnant, der die Exekution der Häftlin-
ge auszuführen hat, sucht in seiner Höl-
lenangst bei Paco die Absolution für all 
seine schrecklichen Bluttaten. Am Ende 
steht der Tod, aber trotz Zweifel auch die 
Gnade der (Selbst-)Vergebung. Das wahre 
Utopia findet sich nicht in irgendwelchen 
Traumländern. Toleranz und Gerechtig-
keit sind in den Händen fehlbarer Men-
schen ohne Transzendenzbewusstsein 
gründlich gefährdet. Andres lehnte dar-
um auch den Absolutheitsanspruch des 
Christlichen ab. Die frühe Kirche ging 
fehl, als sie die Demut Jesu gegen den 
Willen zur Macht eintauschte, wie er es 
in seinem letzten Roman Die Versuchung 
des Synesios (1971) beschwor. Als Ziel der 
religiösen Sehnsucht galt Andres die Er-
neuerung der schuldhaft verspielten Ein-
heit mit Gott. Pacos alter kritischer Ge-
sprächspartner Padre Damiano sah Gottes 
Utopia „im Werden“. Entschiedenes Auf-
treten und Nächstenliebe verändern die 

Welt, machen sie aber nicht vollkommen. 
Dazu bedarf es einer die Historie über-
steigenden Erlösung. Nach zehn Jahren 
und den Bänden Das Tier aus der Tiefe und 
Die Arche erschien 1959 mit Der graue 
Regenbogen der Abschluss der Romantri-
logie Die Sintflut, einer großangelegten 
Abrechnung mit ebenso verführerischen 
wie pseudoreligiösen Staatsideologien, 

Als Ziel der religiösen Sehnsucht galt 
Andres die Erneuerung der schuldhaft 

verspielten Einheit mit Gott.

Stefan Andres (1906 – 1970)
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die den Menschen als Teil eines Massen-
kollektivs kontrollieren wollen. Politische 
Parallelen waren offenkundig. Dass And-
res sie nicht aussprach, machte die Kritik 
ihm erneut zum Vorwurf. Wenn Andres 
sich politisch äußerte, tat er es meist di-
rekt. Er war Atomkraftgegner und sah die 
Wiederbewaffnung der Bundesrepublik 
kritisch. Er hielt nichts vom geteilten 
Deutschland und trat für die Versöh-
nung mit Israel ein. Als Romancier wollte 
er Geschehnisse parabolisch verdichten, 
nicht dokumentieren, wobei notwendige 
Bezüge klar waren. Im Roman Der Mann 
im Fisch, 1963 im Kalten Krieg veröffent-
licht, begegnet der Prophet Jona seinem 
modernen Doppelgänger, der ein zwei-
tes Ninive fordert, damit er angesichts 
atomarer Vernichtung, die in Hiroshima 
grausame Realität geworden ist, an einen 
gnädigen Gott glauben kann. Mit Besorg-
nis reagierte Andres auf den spirituellen 
Sinnverlust seiner Zeit. Es lohnt sich da-
rum, ausführlicher über ein vergessenes 
Buch zu sprechen, das kaum aktueller sein 
könnte. Wie in einem Brennspiegel verei-
nigt es die zeitkritischen Gedanken des 
Autors. Die Hörfolge Der Reporter Gottes 
erschien ab 1952 in mehreren Auflagen 
und kam 1959 auch als Taschenbuch her-
aus. Andres traf offenbar den Nerv nicht 
weniger Leser, die sich über die Rolle des 
Christentums in der säkularen Gesell-
schaft Klarheit verschaffen wollten.

Die Gretchenfrage

Das Buch in Form einer Radioreporta-
ge ist eine Standortbestimmung. Andres 
prüft sich und andere, um das Christliche 
glaubhaft als Kraft ins Gedächtnis zu ru-
fen, die das Leben ethisch durchdringen 
kann. Der Gottesreporter stellt den Zeit-
genossen die Gretchenfrage und setzt sich 
vom grassierenden Positivismus und Ra-
tionalismus entschieden ab. Dabei verge-
genwärtigt Andres die Jesus-Geschichte, 
indem er die Zeiten überspringt und auch 
biblische Gestalten ans Mikrofon holt, da-
runter Johannes den Täufer, Simon von 
Cyrene, einen römischen Hauptmann 
und die Ehebrecherin, ebenso den ewigen 
Spießer, „der sich gegen alles schützt, was 
anders ist und anders denkt als er selbst“.
Zuletzt schildert Andres das Drama der 
Kreuzigung aus der Sicht der Betroffenen. 
Die Reportage gerinnt zum Zeugnis des 
sich tief einfühlenden Schriftstellers. 

Der Hinrichtungspfahl steht nicht nur 
auf Golgotha, er steht für alle, die in der 
Welt leiden. Andres zeigt sich als Kreu-
zesmystiker in der Nachfolge Friedrich 
Spees („In stiller Nacht, zur ersten Wacht, 
ein Stimm’ begann zu klagen“).

Erzählt Andres 1965 in Die biblische 
Geschichte das Alte und Neue Testament 
nach, so greift er schon hier Bibelge-
schichten eigenschöpferisch auf. Dabei 
versteht er den überlieferten Text nicht 
als unveränderlich, sondern deutet ihn vor 

dem Hintergrund eigener Erfahrungen 
neu. Dieser auch im Judentum gepfleg-
te lebendige Auslegungsprozess dient 
der Bewahrung einer religiös-narrativen 
Kultur.

Bereits im ersten „Reporter“-Kapitel 
stellt Andres fest, dass eine religiöse Sehn-
sucht die Menschen umtreibt, selbst wenn 
sie Scharlatanen nachrennen. „Denn – wer 
weiß? – es mag sein, dass jedes Men-
schenherz bei Tag und Nacht nach dem 
Frieden mit sich selbst seufzt, mit dem 
Nachbarn, mit Gott, ohne dass es dem 
Träger so vieler heiliger Seufzer jemals 
bewusst würde, wonach er sich eigentlich 
sehnt“, notiert der Reporter. Für Andres 
war der historische Jesus kein Utopist, der 
eine bessere Welt propagierte. Vielmehr 
reifte das Reich Gottes in ihm, bis es ihn 
drängte, es als „ewige Utopie Gottes“ in 
alle Lebensbereiche einsickern und im 
Menschen wachsen zu lassen. Der Glaube 
kann einen heilsamen Stachel im Fleisch 
kultivieren: den Zweifel, der laut Andres 
oft die Glut schürt. Andres votiert gegen 
jedes Bestreben, dem die Person „nur 
noch als Menschenmaterial, als Bestand-
teil eines Volkes, einer Rasse, als Zubehör 
der Wirtschaft, der Politik, als verstaat-
lichte Arbeits-, Zeuge- und Kampfkraft“ 
gilt. Der Autor stemmt sich gegen autori-
täre Normierungen – kommen sie nun aus 
der kirchlich-dogmatischen oder aus der 
naturwissenschaftlich-rationalen Ecke. 
„Wir wissen es: Nie wird das Reich Got-
tes in diesem Äon eine allgemein nach au-
ßen sichtbare Wirklichkeit werden. Um-
so mehr muss es eine Sehnsucht bleiben, 
die wirklichste, spürbarste unserer Zeit.“ 

Zwischendurch steht in Andres’ Werk 
Jesus im Examen, bei dem Universitäts-
gelehrte ihm auf den Zahn fühlen. Doch 
schon unter ihnen selbst kommt es zum 
Disput, der das Verhältnis von Naturwis-
senschaft und Glaube berührt. Wo der 
eine Professor die Welt nur wiegt, misst, 
analysiert, den Zufall und das Nichts 
predigt, sucht der andere, Zwischen den 
Zeilen der Welt zu lesen und über das 
bloß Physische hinauszudenken. Ein Satz 
trifft es messerscharf: „Wir haben unsere 
Wissenschaft von Gott frei gemacht, nun 
hat sie uns von allem frei gemacht, was 
göttlich und menschlich ist.“ Wem fie-
len dafür keine aktuellen Beispiele ein? 
Andres diagnostizierte den seltsamen 
Widerspruch zwischen Hilfsbereitschaft 
und Gleichgültigkeit. Das sehen wir auch 
heute: viele Spenden bei Naturkatastro-
phen, aber auch Unfallgaffer und Hass-
kriminalität. Bei Andres liest sich das so: 
„Ja, ich sehe es noch kommen: eines Tages 
schickt ihr eure helfende Güte in Karawa-
nen übers Land, bis an die Grenzen der 
Erde – und der nächste Mensch an eurer 
Seite friert, weil das Feuer in euren Her-
zen sich erschöpfte überm Wohltun und 
Notlindern.“

Ärgernis erregen

Der Kirchenkritiker Karlheinz De-
schner gewann 1957 in dem von ihm her-
ausgegebenen Buch Was halten Sie vom 
Christentum? den Eindruck, „dass sich 
viele heute in Deutschland einfach scheu-
en, über das Christentum öffentlich aus-
zusagen“. Deschners Buch versammelte 
Aufsätze bekannter Autoren zur gestell-
ten Frage. Einige befürchteten anschei-
nend den Verlust ihres Renommees. Das 
erinnert an Albert Camus’ Roman Der 
Fall, der gleichfalls 1957 auf Deutsch er-
schien: „Sie wollen kein Ärgernis erregen 
und behalten darum ihre Gefühle für sich. 
So habe ich zum Beispiel einen atheisti-
schen Romancier gekannt, der jeden 
Abend sein Gebet sprach. Das hinderte 
ihn keineswegs daran, in seinen Büchern 
aus Leibeskräften über Gott herzuzie-
hen.“ Der Christ Stefan Andres wollte 
Ärgernis erregen. Als einer von achtzehn 
Autoren schickte er für Deschners Buch 
den Beitrag „Bild und Maßstab“ ein. Er 
bekannte darin Jesus als Idealbild des 
Menschen und als verbindliche Richt-
schnur. 

kultur Stefan Andres

Für Andres war der 
historische Jesus kein 
Utopist, der eine bessere 
Welt propagierte.
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Corona störfall

Die Erde wehrt sich
Das Coronavirus spricht nicht, aber es gibt uns Zeichen, die wir deuten sollten

gerard minnaard

So nicht. Eine Krisenzeit ist auch eine 
Zeit der Deutungen. Dabei werden 

wahrscheinlich alle einander vorwerfen, 
dass sie die Krise benutzen, um die Vor-
stellungen, die sie schon immer hatten, 
neu zu belegen. Das gilt bestimmt auch für 
meine Deutung. Interessanterweise war es 
ein Nicht-Theologe, der mich auf die Spur 
gesetzt hat. Doch zuerst eine Abgrenzung.

In seinem Artikel in zeitzeichen „Gott, 
das Virus und wir“ (April 2020) gibt Ralf 
Frisch seine Deutung der Corona-Krise. 
Er verweist auf „das Unverfügbare“, das 
in der Krise sichtbar wird: „… das exis-
tenzerschütternde Unverfügbare, das 
Tragische und das Heilige, also Gott 
selbst …“. Er wehrt sich gegen die „Hy-
bris“, dass wir meinen, „das Dasein kraft 
menschlicher Fähigkeiten zum Guten 
wenden zu können“. Das sei ein Irrtum. 
Und er träumt davon, dass wir lernen, 
„die Sünde des Menschen ernster zu 
nehmen als alle schwärmerisch-
theologischen Phantasien der 
Verwandlung der Weltge-
sellschaft in ein Gleich-
nis des Himmelreichs“. 

Ralf Frischs Deu-
tung ist nicht die 
meine. Mich über-
zeugt es nicht, dass 
Gott dort auftauchen 
soll, wo wir Menschen 
unsere Grenze finden. 
Und wenn er schreibt, dass 
„das wahre Herz der Religion“ 
anderswo schlage als dort, „wo es um die 
engagierte ethisch-politische Eindäm-
mung der Weltübel geht“, dann möchte 
ich seine Behauptung, „das wahre Herz 
der Religion“ zu kennen und zu vertreten, 
energisch bestreiten.

Die Erde wehrt sich. Jogi Löws Reak-
tion auf die Corona-Krise hat mich beein-
druckt und mir theologisch Orientierung 
gegeben. Ich zitiere einige Zeilen aus der 
Ansprache des Fußball-Bundestrainers: 
„Die letzten Tage haben mich sehr nach-
denklich gestimmt. Die Welt hat ein 
kollektives Burnout erlebt. Ich habe das 

Gefühl, dass sich die Erde gegen die Men-
schen stemmt. Das Tempo, das wir Men-
schen vorgegeben haben in den letzten 
Jahren, war nicht mehr zu toppen. Macht-
gier stand im Vordergrund, Katastrophen 
haben uns nur am Rande 
berührt. Jetzt erleben wir 
was, was jeden einzelnen 
Menschen betrifft. Jetzt 
stellen wir fest, dass wir 
auf wichtige Dinge schau-
en müssen, was im Leben 
wirklich zählt: Respekt 
untereinander!“

Was Jogi Löw sagt, ist 
eine Deutung dessen, was 
passiert. Ein Virus spricht 
nicht. Ein Virus sagt nicht, 
warum es da ist und sich ausbreitet. Un-
gefähr zur gleichen Zeit war ich auf dem 
Fahrrad unterwegs und habe die ersten 
neuen Blüten gesehen. Auch das ist Na-

tur. Und auch eine neue Blüte sagt 
von sich aus nichts. Das heißt: 

Wir müssen die Zeichen 
verstehen.

Apokalypse heißt 
Hoffnung. Das letzte 
Buch der Bibel heißt 
„die Apokalypse, die 
Offenbarung des Jo-

hannes“. Apokalypse 
bedeutet also Offenba-

rung, Enthüllung. „Komm 
und sieh“, heißt es deshalb 

wiederholt im Text. Auch hier 
haben wir es mit einer Deutung zu tun. 

Johannes lebt in einem Gefangenlager 
am Rande des Römischen Reiches. Was 
sieht er? In Rom konnte man viele schöne 
Bauten und viel Reichtum sehen. Aber Jo-
hannes sieht etwas anderes. Er sieht Soli-
darität. Johannes lebt von der Erzählung, 
dass jemand sich mit allem, was er hat, für 
seine Mitmenschen engagiert hat. Das hat 
ihn angerührt. Das hat ihn getroffen. Da-
ran hält er sich fest. 

Johannes hat gerade deshalb auch ei-
nen scharfen Blick für die Krisen seiner 
Zeit. Vom Rande her betrachtet er die 

Gewalt des Römischen Reiches. „Komm 
und sieh“: die Sklavinnen und Sklaven …

Später in seinem Text blickt Johannes 
in die Zukunft und sieht den Untergang 
Roms.

Komm und sieh: Sie ist gefal-
len, die große Stadt … – Alle 
auf Erden haben schmutzige 
Geschäfte mit ihr gemacht. – 
Alle Kaufleute sind mit ihr 
reich geworden. – Selbstgefällig 
sitzt sie auf ihrem Thron und 
denkt, dass sie unantastbar ist. 
– Doch an einem Tag wird al-
les kaputt gehen. – Die Eliten 
werden jammern. – Die Kauf-
leute werden weinen, denn nie-
mand wird mehr ihre Waren 

kaufen: – Ware aus Gold, Leinen, Pferde und 
Wagen, und Leiber und Seelen von Menschen. 
– In einer Stunde ist der ganze Reichtum dahin. 
– Freuet euch alle! – Denn der ganze Reichtum 
ging über Leichen. – Nun hat die Unmensch-
lichkeit ein Ende. – Die Musik hört auf. Das 
Handwerk liegt still. Das Licht geht aus.

Johannes betrachtet den Untergang 
Roms als ein Gericht im Namen der Hu-
manität. Wenn wir versuchen, Situationen 
wie die Corona-Krise auch als Gericht zu 
verstehen, dann wird deutlich, wie schreck-
lich diese Vorstellung ist. Denn es werden 
schuldlose Menschen getroffen. Das Aufat-
men hat einen sehr hohen Preis. Und trotz-
dem heißt es: Freuet euch alle! Wie wollen 
wir diese beiden Seiten zusammenhalten? 

Wenn wir durch die kurze Unterbre-
chung durch Corona das CO2-Ziel für 
2020 erreichen werden, dann wissen wir, 
was richtig ist. Wir kennen die Richtung. 
Lass uns hoffen und beten, dass das Ge-
richt nicht so kommt, wie die Apokalypse 
des Johannes es beschreibt. 

— —
Der Theologe Gerard Minnaard ist Buch-
autor und zusammen mit seiner Frau,  
der Theologin Klara Butting, engagiert 
in der „Woltersburger Mühle“ in Uelzen, 
einem Lernort und Sozialzentrum.

Mich 
überzeugt es 

nicht, dass Gott 
dort auftauchen soll, 

wo wir Menschen 
unsere Grenze 

finden.
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Hitparade der Zumutungen
kathrin oxen

Mehr als eine Idee

1. sonntag nach trinitatis,  
14. juni

Die Menge der Gläubigen aber 
war ein Herz und eine Seele; 
auch nicht einer sagte von  
seinen Gütern, dass sie sein 
wären, sondern es war ihnen 
alles gemeinsam … Wer von 
ihnen Land oder Häuser hatte, 
verkaufte sie … und man gab 
einem Jeden, was er nötig hatte.  
(Apostelgeschichte 4, 32-35)

Die Inschrift auf dem Findling in der 
Mitte des Dorfplatzes ist nur noch 

schwer zu lesen: „Vom Ich zum Wir“ 
und ein Datum. Mitten in der ländlichen 
Idylle Mecklenburgs erinnert der Stein 
an die Zwangskollektivierung der Land-
wirtschaft in der DDR. Nach 1945 war der 
Großgrundbesitz unter der Parole „Jun-
kerland in Bauernhand“ enteignet und an 
Neubauern verteilt worden. Doch wenige 
Jahre später sollten diese Mitglieder der 
Landwirtschaftlichen Produktionsge-
nossenschaften (LPG) werden – die we-
nigsten von ihnen freiwillig.

Der Findling ist das einzige, was von 
der Idee eines gemeinsam genutzten land-
wirtschaftlichen Eigentums übriggeblie-
ben ist. Unter ihm ist sozusagen der vor-
erst letzte Versuch begraben, eine Gesell-
schaft nach Maßstäben zu gestalten, die 
offenbar auch unter den ersten Christen 
galten. Denn in der Apostelgeschichte ist 
zumindest die Rede davon, dass Land und 
Häuser nicht nur gemeinschaftlich ge-
nutzt, sondern sogar verkauft werden, um 
den Erlös unter den bedürftigen Gemein-
degliedern zu verteilen. Aber es braucht 
keine besondere ökonomische Expertise, 
um die Fragwürdigkeit bis Unsinnigkeit 
dieses Vorgehens zu entdecken.

Das „Vom Ich zum Wir“ ist seit der 
Zeit der christlichen Urgemeinde eine 
Utopie geblieben. Stets waren es nur 
Randgruppen innerhalb der Institution 
Kirche, die sich an die Verwirklichung 
dieses Anspruchs wagten: Von den ka-
tholischen Bettelorden des Mittelalters 
über die evangelischen Täufer, von den 
Hutterern bis zu neueren klösterlichen 
Gemeinschaften blieb die Idee der Gü-
tergemeinschaft in den Kirchen eine 
Außenseiterposition. 

Und es hat immer Versuche gegeben, 
sie zu relativieren. Die Gütergemeinschaft 
sei nur ein idealisierendes Konstrukt des 
Lukas oder – wenn überhaupt historisch 
– nur angesichts der „Naherwartung“, der 
bevorstehenden Wiederkunft Christi, gül-
tig gewesen. Entstanden sei die Idee in 
einer Art pfingstlichem Rausch, aus dem 
man sicher und ganz bestimmt schon nach 
kurzer Zeit wieder aufgewacht sei, allein 
deswegen, weil die Gemeinde bald zu ver-
armen drohte.

Aber an einer Idee, die derartig heftige 
Abwehrreaktionen hervorruft und deren 
Anhängerinnen und Anhänger mehrheit-
lich zu Randsiedlern der Kirche werden, 
muss etwas dran sein. Die Erzählung des 
Lukas schließt jedenfalls recht nahtlos an 
die Botschaft Jesu in der Bergpredigt an. 
Sorglos wie die Lilien auf dem Felde kön-
nen danach nur diejenigen sein, die kein 
Feld mehr besitzen.

Die Ethik des Besitzverzichts ist ne-
ben der Feindesliebe die andere große 
Zuspitzung des Doppelgebots der Liebe. 
Denn wenn die Urchristen ein Herz und 
eine Seele waren (was gerade bei gemein-
schaftlich genutztem Besitz eher selten 
der Fall ist), dann klingt darin an das 
„Höre Israel, Du sollst den Herrn, deinen 
Gott lieben, von ganzem Herzen und von 
ganzer Seele“. Auch in der Interpretati-
on Jesu ist dies das höchste und größte 
Gebot. Und der Verzicht auf Besitz 
ist mehr als die Idee des „Vom Ich zum 
Wir“. Er beseitigt vielmehr eine scharfe 
Konkurrenz auf dem Weg zur wahren 
Gottesliebe.

Weisheit in Person

2. sonntag nach trinitatis,  
21. juni

Kommt her zu mir, alle, die ihr 
mühselig und beladen seid;  
ich will euch erquicken. Nehmt 
auf euch mein Joch und lernt 
von mir; denn ich bin sanft- 
mütig und von Herzen demütig; 
so werdet ihr Ruhe finden für 
eure Seelen. (Matthäus 11, 28-29)

Jesu Auftreten erinnert hier an die Weis-
heit, wie sie die Sprüche Salomons darstel-

len. Denn sie ist als eine Art Marktfrau be-
kannt: „Öffentlich am Wege steht sie und an 
der Kreuzung der Straßen“ (Sprüche 8, 2).

Auch die Kombination von Lobpreis 
und Heilandsruf ist in der weisheitlichen 
Tradition schon vorgebildet. Ein gutes 
Beispiel dafür findet sich in Jesus Sirach 
24: Dort preist sich die Weisheit zunächst 
selbst. Sie war vor allem Anfang da und 
lebt in engster Verbindung zu Gott, bis sie 
ihre Wohnung auf der Erde nimmt, dort 
wurzelt, austreibt und vielfältige Frucht 
bringt. Die Parallelen zur johanneischen 
Christologie sind augenfällig. Die vorzeit-
liche Weisheit lädt im Anschluss an ihre 
Selbstvorstellung alle Menschen ein, an 

Kathrin Oxen,  
Pfarrerin in Berlin
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ihr Anteil zu haben. „Kommt her zu mir 
alle, die ihr nach mir verlangt, und sättigt 
euch an meinen Früchten“ (Sirach 24, 19).

Ein weisheitlich imprägnierter Jesus 
tritt in Konkurrenz zu anderen Konzep-
ten konkreter Lebensführung. Matthäus 
denkt dabei zunächst polemisch an die 
Pharisäer als Gegner Jesu. Wenige Verse 
später schon werden sie Jesus und seine 
Freunde wegen des Ährenraufens am 
Sabbat anklagen. Die paar dürftigen, in 
der Hand ausgeriebenen Körner wirken 
wie ein bewusst inszenierter Gegensatz 
zu der Fülle der Früchte, die die Weisheit 
und mit ihr auch Jesus Menschen bringen 
kann. Das Angebot des sanften Markt-
schreiers Jesus ist allen anderen Angebo-
ten überlegen. Schon vor der eigentlichen 
Auseinandersetzung mit seinen Gegnern 
soll das deutlich werden.

Aber sein Joch ist nicht wie er „sanft“, 
wie die traditionelle, etwas ungenaue 
Übersetzung verheißt, sondern zweck-
mäßig. Jesu Joch tut lediglich das, was 
ein Joch tun soll: Es hilft, Lasten leich-
ter zu tragen. Auch die des Lebens. Wie 
man sie trägt, ist vom Weisheitslehrer 
Jesus zu lernen. Später wird Matthäus in 
seinem Evangelium noch deutlicher den 
Pharisäern vorwerfen, anderen Menschen 
schwere Lasten aufzuerlegen, die sie sel-
ber nicht tragen wollen. „Her zu mir, alle.“ 
Auf dem Markt der Konzepte gelingender 
Lebensführung steht Jesus immer noch 
mit seiner Botschaft. Denn „Ruhe für die 
Seelen finden“, ist ein Angebot von zeit-
loser Attraktivität. 

Schwere Fragen

3. sonntag nach trinitatis,  
28. juni

Du wirst Jakob die Treue halten 
und Abraham Gnade erweisen, 
wie du unsern Vätern vorzeiten 
geschworen hast. (Micha 7, 20)

Gott ist auf eine Formel zu bringen: 
die Gnadenformel. Am Ende des 

Michabuchs im Alten Testament steht 
ein Blick zurück in die lange Geschichte 
Gottes mit seinem Volk. Von den Vätern 

und Müttern im Glauben werden exempla-
risch Abraham und Jakob genannt. Allein 
an ihren Namen entlang wäre jeweils eine 
ganze Gnadengeschichte zu erzählen. Bei 
beiden, Abraham wie Jakob, geht es um die 
Erfüllung einer Verheißung nach Jahren 
vergeblicher Hoffnung und großer Enttäu-
schungen. Abraham und Jakob sind Men-
schen, die in ihrem Leben schwere und 
tragische Fehler gemacht haben, meist in 
dem Bemühen, mit menschlichen Mitteln 
das Ziel der ihnen gegebenen Verheißung 
zu beschleunigen.

Abraham findet sich mit seiner Kin-
derlosigkeit nicht ab, sondern schafft 
Abhilfe auf einem zu seiner Zeit zwar 
legitimen, aber doch problematischen 
Weg. Im weiteren Fortgang versucht sein 
Enkel Jakob, sich Gottes Segen mittels 
Täuschung und Betrug zu erschleichen.

Aber Gott hält an diesen Menschen 
generationenübergreifend fest, in seiner 
Verheißung an sie wie im Urteil über ihr 
Handeln. So beschreibt es die ursprüngli-
che Gnadenformel im 2. Mosebuch: „Der 
da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt 
Missetat, Übertretung und Sünde, aber 
ungestraft lässt er niemand, sondern sucht 
die Missetat der Väter heim an Kindern 
und Kindeskindern bis ins dritte und vier-
te Glied“ (Exodus 34,6). 

Scheitern und unwiederbringliche 
Verluste gehören zur Geschichte Gottes 
mit seinen Menschen. Auch die Jahre ver-
geblichen Wartens zählen dazu, die Ab-
raham genau wie später Jakob auferlegt 
wurden. Bei allem guten Ausgang war es 
doch eine ganze Zeit ihres Lebens.

So ein Gott ist Gott, und so ist Gott 
mit den Menschen. Er hat Gefallen an 
Gnade, aber billig zu haben, ist sie nicht. 
Wenn Gott so ein Gott ist, stellt sich die 
Frage, wo eigentlich die Menschen sind, 
die ihm in ihrem Leben und Glauben 
entsprechen können. Micha ist mit seiner 
prophetischen Weisheit jedenfalls am En-
de. Schon sein Name, Micha, ist ja eine 
Frage: „Wer ist wie Gott?“

Und welcher Mensch kann der Gnade 
Gottes entsprechen, wo wäre sie zu fin-
den? Micha gibt einen Anstoß dazu, die 
Gnadenformel im eigenen Leben zu ent-
decken. Wie sind Erfüllung und Scheitern 
mit Gott in Beziehung zu bringen, mög-
licherweise noch über den Horizont des 
eigenen Lebens hinaus? Gott ist zwar auf 
keine Formel zu bringen. Doch mit der 
Gnadenformel kann man rechnen.

Andere Dynamik

4. sonntag nach trinitatis,  
5. juli

Lass dich nicht vom Bösen über-
winden, sondern überwinde das 
Böse mit Gutem. (Römer 12, 21)

Der Predigttext aus dem Römerbrief 
setzt in der Reihe der Sonntage nach 

Trinitatis einen weiteren Akzent im Blick 
auf eine gelingende Lebensführung. Heute 
geht es um eine weitere große Herausfor-
derung der jesuanischen Ethik. Wenn 
der Verzicht auf Besitz Freiräume für ein 
gelingendes Gottesverhältnis schafft, wie 
es die Apostelgeschichte ausmalt, so liegt 
auf der Feindesliebe die Verheißung eines 
grundsätzlich anderen Verhältnisses zum 
Nächsten. Wieder legt sich ein Bezug auf 
die Bergpredigt nahe. Nächstenliebe mag 
zwar schwer sein, ist aber nicht unmöglich. 
Doch das Gebot der Feindesliebe nimmt 
in der Hitparade der Zumutungen Jesu 
einen der vorderen Plätze ein.

Entsprechend vorsichtig formuliert 
Paulus diesen Anspruch in seinen Ermah-
nungen an die Gemeinde in Korinth neu: 
„Ist’s möglich, soviel an euch liegt …“ Das 
klingt wie eine Einladung, sich von diesem 
Anspruch zu dispensieren. Schließlich 
wird das Böse mit dieser Art von Gutem 
nicht aus der Welt geschafft. Im Gegenteil! 
Es wird fröhliche Siege feiern.

Aber Jesus und Paulus sind sich einig: 
Gerade der Verzicht auf Vergeltung, auf 
Rache, auf den Gegenschlag hat die Kraft, 
die ewige Dynamik des Bösen zu über-
winden. Dazu gehört das Vertrauen, dass 
die letzte, gerechte Beurteilung dessen, 
was böse ist, nicht uns zusteht, sondern 
Gott. Zusammen mit dem Verzicht auf 
persönlichen Besitz ist die Liebe zu den 
Feinden schon immer eine Herausforde-
rung für die gewesen, die ihr Leben an der 
Botschaft Jesu ausrichten wollen.

Unbestritten, dass gerade die Men-
schen, deren Leben als vorbildhaft wahr-
genommen worden ist, sich in der Fein-
desliebe geübt haben. Nachdem sie in den 
allermeisten Fällen schon ihrer Freiheit 
und ihres Besitzes beraubt worden waren, 
blieb ihnen eine Möglichkeit: Das Böse 
mit Gutem zu überwinden. 
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reportage Israel

Die  
Gassenläufer 
von Tel Aviv
Wie Geflüchtete in Israel zu  
erfolgreichen Sportlern werden

text: agnes fazekas ·  
fotos: jonas opperskalski

Sie sind vor dem Regime in Eritrea oder 
vor dem Bürgerkrieg in Darfur  

geflohen. Jetzt leben sie in Israel, wo  
es für afrikanische Flüchtlinge  

praktisch unmöglich ist, Asyl zu  
erhalten. In einem Sportklub im Süden 

Tel Avivs erlaufen sich einige von  
ihnen die Anerkennung, die ihnen  

die Regierung verwehrt. Die Journalistin  
Agnes Fazekas und der Fotograf Jonas 

Opperskalski waren vor der Corona-
Pandemie bei einem Rennen dabei.

Vor dem Start:  
Für Daniel Mulushet Zewdu wurde 
der 23. Psalm zur Kraftquelle.
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Daniel Mulushet Zewdu schlüpft in 
seine Laufschuhe, auf deren Seiten-

sohle in schwarzem Filzstift ein Kürzel 
prangt: „Psalm 23:4“ – „Auch wenn ich 
wandle im finsteren Tal, so fürchte ich 
kein Unheil; denn du bist bei mir, dein 
Stecken und dein Stab trösten mich.“ 
An diesem Morgen scheint das finstere 
Tal in weiter Ferne zu liegen: Die Sonne 
blinzelt, und das Gras in Tel Avivs Ha-
yarkon-Park ist noch grün vom Winter-
regen; vom DJ-Pult am Start des Stadt-
marathons treiben die Bässe herüber und 
jagen den Puls hoch. Große Chancen 
rechnet sich Daniel Mulushet Zewdu 
nicht aus. Die Wade zwickt. „Aber so ist 
das mit dem Sport“, sagt der 24-Jährige. 
„Es ist ein Spiel.“

Als Mulushet Zewdu vor 13 Jahren 
darauf wartete, dass es endlich losging, 
war es kein Spiel. Die Nacht war dunkel 
und still. Vor Wochen hatten sie Darfur 
verlassen, Tage waren sie durch die Sinai-
Wüste gewandert. Der kleine Bruder war 

Israel reportage
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krank geworden, weil es kaum sauberes 
Wasser gegeben hatte. Der Vater hatte 
den Beduinen eine Goldkette gegeben 
und das Geld aus seinen Socken. Mulus-
het Zewdu hatte Angst vor ihnen und vor 
dem, was hinter dem Dunkel lag. Als der 
Vater ihm die Bibel zu lesen gab, stolper-
te er über diesen Psalm – und vergaß ihn 
nicht mehr.

Laufen ist Heimat

Laufen ist Heimat für Mulushet Ze-
wdu. In Äthiopien, im Dorf seiner Groß-
mutter, wo er vorübergehend lebte, rannte 
er jeden Tag zur Schule, nachdem er die 
Ziegen versorgt hatte. Und noch vor der 
ersten Schulstunde gab es einen Wettlauf. 
Später joggte er mit seinem Vater durch 
Darfur. Dort lernte er in der Privatschule 
zur Muttersprache Amharisch noch Ara-
bisch, Französisch und etwas Suaheli. Der 
Sport war die Sprache, die ihm blieb, als 
sie die Grenze nach Israel überquerten.

Daniel Mulushet Zewdu heftet sich 
die Startnummer ans Shirt, „Block A“ 
steht darauf. Was dort nicht steht: Er hat 
keine Rechte in diesem Land. Als Christ 
aus Afrika ist er nach Ansicht vieler is-
raelischer Politiker ein Eindringling im 
jüdischen Staat. Dabei bezieht sich die 
Regierung auf das „Anti-Infiltrations- 
Gesetz“, das 1954 verabschiedet wurde. 
Ursprünglich ging es darum, palästinensi-
sche Flüchtlinge davon abzuhalten, in den 
wenige Jahre zuvor gegründeten israeli-
schen Staat zurückzukehren. Sechzig Jah-
re später wird das Gesetz auf die 42 000 
Einwanderer aus Afrika angewandt, die es 

ins Land geschafft haben, bevor Minister-
präsident Benjamin Netanjahu 2013 einen 
hohen Zaun an der Grenze zu Ägypten 
bauen ließ.

Sie sind vor dem Unrechtsregime in 
Eritrea geflohen oder vor dem Bürger-
krieg in Darfur. Viele gerieten unterwegs 
in die Fänge von Menschenhändlern, wur-
den gefoltert und zahlten viel Lösegeld. 
Nur knapp ein Dutzend – zehn Men-
schen aus Eritrea und ein Sudanese – all 
dieser Menschen, die von 2005 bis 2013 
ins Land gekommen sind, erhielt bislang 

Asyl. Stattdessen setzt die Regierung sie 
unter Druck, das Land zu verlassen, lockt 
mit Flügen in Drittstaaten – oder droht 
mit Gefängnis.

Inzwischen tragen auch die anderen 
aus Mulushet Zewdus Team ihre gelben 
Leibchen mit dem Namen der Laufgrup-
pe: Razei HaSimta, „Gassenläufer“ auf 
Hebräisch. Sie fallen unter den 40 000 
Teilnehmern auf. Nicht nur, weil sie sich 
unter den Volksläufern wie Profis bewe-
gen. Die meisten sind dunkelhäutig, stam-
men aus Äthiopien, Darfur oder Eritrea. 
Sie sind Juden, Muslime und Christen. 
Und sie leben in den ärmsten Vierteln 
Tel Avivs. 

Dass auch einige „weiße Israelis“ zum 
Team gehören, nennt Rotem Genossar 
„umgekehrte Integration“. Wundern tut 
es den 35-Jährigen nicht, immerhin ma-
nagt er den erfolgreichsten Laufklub des 
Landes. Hundert Athleten, davon fünf-
zehn Sprinter und Sprinterinnen. Alter: 
zehn bis vierzig Jahre. Disziplin: Cross 
Country, Stadion, Straßenrennen. Sie 
treten auf Schulebene an, national – und 
seit sie den israelischen Championtitel 
halten auch in Europa.

Rotem Genossar ist ein schlaksiger 
Mann, der in der zweiten israelischen Li-
ga Basketball spielte, bevor sein Rücken 
Ärger machte. Wenn er nicht mit den 
Läufern und Läuferinnen unterwegs ist, 
arbeitet er als Sozialkundelehrer an der 
multikulturellsten Schule Israels: Aus 

51 Ländern stammen die Schüler und 
Schülerinnen an der Bialik-Rogozin im 
vernachlässigten Süden der Stadt, wo die 
meisten Klubmitglieder zu Hause sind. 
Nach israelischem Recht hat jedes Kind 
im Land Anspruch auf kostenlose Bil-
dung – auch Kinder von Arbeitsmigran-
tinnen und Asylbewerbern. An der Bialik-
Rogozin nehmen sie das ernst: 96 Prozent 
schaffen hier das Abitur. Die Schule gilt 
als Lichtfleck im Schattenschlag der 

reportage Israel

Die Gassenläufer sind  
der erfolgreichste Laufklub  
des Landes.
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„Weißen Stadt“, wie Tel Aviv genannt 
wird. Jetzt packt Genossar seinen sechs-
jährigen Sohn Neta an der Hand, joggt 
hinter den Läufern zum Start. 

Kaum knallt der Schuss, fliegt auch 
schon der gelbe Pulk der Gassenläufer 
vorbei. Zehn Kilometer und keine hal-
be Stunde später preschen sie schon auf 
der anderen Straßenseite heran. Jamal 
Abdelmajid Eisa Mohammed macht 
den zweiten Platz bei den Herren. Eisa 

Mohammed mit der Zahnspange, der als 
Siebzehnjähriger alleine über die Grenze 
kam und für den Genossar Reisegeneh-
migungen im Innenministerium erbettelt. 
Damit er wie letztens in Portugal mit dem 
Team den dritten Platz bei der Europa-
meisterschaft holen kann – für Israel. Für 
Genossar ist das Rennen noch nicht zu 
Ende. Er blickt ungeduldig auf die Uhr, 
und – endlich! – da taucht er auf: Muba-
rak Ismail Adam, ein zierlicher Mann im 

blauen Trikot. Lächelnd klatscht er Ge-
nossars Hand ab und läuft über die letzten 
Meter ins Konfetti hinter dem Ziel.

Auch Ismail Adam ist vor zehn Jah-
ren illegal über die Grenze eingewandert. 
In Darfur studierte er Tierschutz. In Tel 
Aviv räumt er Lager ein. In Darfur lebt 
die Familie, in Tel Aviv ist er einsam. Im 
Sudan wird er verfolgt, in Israel zieht er 
den Kopf ein, wenn er Beamte sieht. Zwei-
mal hatten sie ihn nach Cholot ins Flücht-
lingsgefängnis geschickt. Eines Tages hat 
er ein paar Joggingschuhe gekauft und ist 
losgerannt, durch den Park hinter seiner 

Wohnung. Um den Kopf frei zu bekom-
men. Wenn er mal wieder in Gedanken an 
eine Wand rannte. Weil nichts vorangeht 
ohne Aufenthaltstitel. Weil er alle paar 
Monate um ein neues Visum bangt. An 
seinem ersten Stadtlauf nahm er unter der 
Personalnummer eines Bekannten teil.

Ein wenig später, nach der Siegereh-
rung der Kenianer, schüttelt ihm deren 
Trainer die Hand. Der Dreißigjährige hat 
es zwar nicht aufs Podest geschafft, aber 
mit 2:32:43 ist er Zweiter unter den ein-
heimischen Startern. Es ist ein bittersüßer 
Triumph. Hätte er einen Aufenthaltstitel, 
so träumt er, könnte er auch mal aus dem 
Land reisen, beim Marathon in Berlin 
antreten.

Genossar fotografiert jetzt die Sie-
gerehrung der Frauen. Wieder ist es ei-
ne erfahrene Kenianerin, die den ersten 
Platz gemacht hat. Neben ihr steht, der 
Lorbeerkranz ist über die schmale Stirn 
gerutscht, die einzige Frau, die heute für 
Genossars Team gelaufen ist: Die 26-jäh-
rige Mentamar Bikiya hat sich nicht nur 
den dritten Platz erkämpft, sondern auch 
ihren persönlichen Rekord über die 42 Ki-
lometer geschlagen. Als der Trupp zum 
Parkplatz spaziert, fällt sie zurück, hum-
pelt auf übersäuerten Beinen. Genossars 
Sohn Neta schleift für sie die Papptafel 
durchs Gras, auf der in großen Ziffern 
ihr Preisgeld steht. „Was für ein perfekter 
Tag“, sagt sie zähneklappernd. Und dann: 
„Verrückt, alle haben mich auf Englisch 
angefeuert. Ich bin doch Israelin!“ Nicht 
nur die unerwünschten Einwanderer und 
Einwanderinnen aus Afrika, auch die 
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Rotem Genossar (oben) ist Sozial-
kundelehrer und Manager des Sport- 

klubs, der schon zahlreiche Pokale 
gewann. Sie stehen im Vereinsheim,  

in dem die Jugendlichen sich auch  
zu Hausaufgaben treffen. Ein weiterer 

Preis kam heute dazu, Mentamar 
Bikiya (links) erreichte Platz drei. 

Hätte er einen Aufenthaltstitel, 
könnte er auch mal beim  

Marathon in Berlin antreten.
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äthiopischen Juden und Jüdinnen sind in 
der israelischen Gesellschaft weitgehend 
unsichtbar. Seit den 1980er-Jahren wur-
den die „falaschim“ von der Regierung 
zwar in aufwendigen Operationen nach 
Israel geholt. Doch mit ihrer „aliyah“, dem 
„Aufstieg“ ins Gelobte Land, landeten sie 
ganz unten in der Gesellschaft des jüdi-
schen Staates.

Stärke im Kopf

Eine schwarze Israelin auf dem Sieger-
podest, vor Fernsehkameras – das war das 
Bild, das die Anwältin und Hobbyläuferin 
Shirith Kasher im Kopf hatte, als sie sich 
vor ein paar Jahren mit einem Topf Spen-
dengelder an der Bialik-Rogozin-Schule 
nach zukünftigen Athletinnen umsah. 
Genossar hatte damals gerade ein Bas-
ketballteam auf die Beine gestellt, suchte 
nach Möglichkeiten, seine Schüler außer-
halb des Klassenzimmers zu fördern: Was 

sollte aus den Kindern der Migranten 
werden, die jüdische Brauchtümer pauk-
ten und nach Lehrplan zu mündigen Bür-
gern eines Staates erzogen wurden – der 
ihnen doch die Grundrechte verwehrt?

So kam es, dass ein Sozialkundelehrer 
zum Sportklubmanager wurde, eine Immo-
bilienanwältin zur PR-Expertin und sich 
der Wirtschaftsanalyst Yuval Carmi für 
ein bescheidenes Honorar als Cheftrainer 
von ein paar laufwilligen Mädchen einstel-
len ließ. Oder wie Genossar es ausdrückt: 
„Yuval war froh, dass wir ihn aus seinem 
Bürobunker befreit hatten.“ Das war 2012. 
Es dauerte nicht lange, bis auch die Jungs 
mitmachen wollten. Der erste war Daniel 
Mulushet Zewdu. An der Schule galt er 
als Basketballcrack. Die Pose, das Spie-
lerische, all das liebte er am Basketball. 
„Beim Laufen leidet jeder für sich allein“, 
sagt er. Doch mit den Gassenläufern hatte 
Mulushet Zewdu plötzlich ein Team. Aber 
so schnell er auch rannte, ihm lief die Zeit 

davon. Als nichtanerkannte Asylsuchen-
de dürfen nur Jugendliche bei nationalen 
Wettkämpfen antreten, und das auch nur 
dank des Einsatzes der Laufklubs. „In 
vielen Ländern steht der Sport über der 
Politik“, sagt Daniel. „Hier ist es umge-
kehrt.“ Wenn er nicht mehr weiter weiß, 
ruft Mulushet Zewdu seine Großmutter in 
Äthiopien an. „Halte dich fest an dem, was 
du hast“, sagt sie. „Lass los, was du nicht 
ändern kannst!“ Also lief er weiter, machte 
seinen Schulabschluss und begann, Kinder 
zu trainieren, erst für gutes Geld in Schu-

len im Norden. Doch vor ein paar Monaten 
bat ihn Genossar, die Junioren zu überneh-
men. „Das ist etwas Großes für mich“, sagt 
Daniel Mulushet Zewdu. „Den Jungs zu 
helfen, diese Stärke im Kopf zu entdecken, 
das langfristige Ziel zu sehen statt nur den 
Spaß beim Fussball im Park.“ Als Vorbild 
dient ihm Cheftrainer Yuval Carmi, der 
alle Sorgen der Läufer kennt. Yuval war es 
auch, der sich für die Aufnahme der älteren 
Läufer einsetzte. Die meisten stammen aus 
dem Sudan, arbeiten als Tellerwäscher oder 
Hilfsarbeiter und wissen nach Schichtende 
nichts mit sich anzufangen. Also trinken 
sie oder kauen Khatblätter: diese Droge aus 
dem Jemen, die für einen Moment alles er-
träglicher macht.

Eine Naturgewalt

Genossar sträubte sich erst: „Wir spie-
len nicht mit Flüchtlingen, wir wollen 
jungen Sportlern eine ernsthafte Perspek-
tive bieten.“ Wie Rahel Gebretsadik, der 
allerersten Gassenläuferin, die nun mit 
einem Stipendium an der Universität von 
Miami trainiert, oder wie Mulushet Zew-
dus Freund Ramzi Abduljabar, dessen 
Erfolge dabei halfen, seinen Asylantrag 
durchzuboxen. Vielleicht unterschätzte 
Genossar damals die Kraft der Gemein-
schaft. Wenn ein Trupp von siebzig Läu-
fern und Läuferinnen dienstagnachmit-
tags durch den Hayarkon-Park läuft oder 
am Mittwoch aus dem Süden bis zum 
Ben-Gurion-Flughafen, dann scheint der 
Boden zu beben – dann fühlt man sich in 
der Gruppe wie eine Naturgewalt. 
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So schnell  
Mulushet Zewdu auch  
rannte, ihm lief die 
Zeit davon.

Morgendliches Lauftraining am Rande von Tel Aviv.
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  leserbriefe

Möglichkeit, weil man sich auf diese 
Weise die Problematik leicht vom Leib 
hält.
Und das andere: Ob der Rückgriff 
auf die klassischen Topoi der theolo-
gischen Tradition creatio continua und 
conservatio mundi das leisten, was sie 
Ulrich Körtner zufolge leisten sollen, 
ist mir fraglich. Welche Anhaltspunkte 
für Gottes schöpfungsbewahrendes 
Handeln in der Realität hat er denn zu 
bieten? Hier hätte er „liefern“ können, 
nein: müssen! Tut er aber über asserto-
rische Behauptungen hinaus nicht.  
Das ist schade. 
Werner H. Ritter

Eine Schande

Michael Maschke aus Geestland  
zu Stephan Kosch „Stein des Anstoßes“ 
(zz 1/2020):

Ohne Frage ist die „Judensau“ in 
Wittenberg eine Beleidigung. Allein 
aus diesem Grund ist dieses Denkmal 
ja auch damals geschaffen worden. 
Natürlich wird sie auch weiterhin eine 
Beleidigung bleiben, und dennoch 
finde ich es falsch, dieses Denkmal in 
irgendeiner Art aus der Öffentlichkeit 
zu entfernen. Wer das macht, widmet 
die „Judensau“ um zu einem „Denkmal 
der Schande“ im Sinne Björn Höckes. 
Doch nicht das Denkmal – so schänd-
lich es ist – ist die eigentliche Schande. 
Es verleiht vielmehr einer Schande 
Ausdruck, die zu unserer deutschen 
Geschichte gehört. Dieser Antisemitis-
mus ist kein überwundenes geschicht-
liches Phänomen. Er ist – wenn auch 
in veränderter Form – lebendig geblie-
ben. Die Auseinandersetzung mit ihm 
kann kaum jemals endgültig beendet 
werden, sondern sie muss ständig neu 
geführt werden. Wer nun das Denkmal 
in irgendeiner Art aus dem öffentlichen 
Raum entfernt, verschiebt damit auch 
die Diskussion über damaligen und 
heutigen Antisemitismus in Randbe-
reiche unserer Gesellschaft. Der Anti-
semitismus zeigt sich aber weiterhin 
unverhüllt mitten in unserer Gesell-
schaft, und dort muss die Diskussion 
weitergeführt werden.
Michael Maschke

Tipps bitte

Dr. Angelika Rosenfeld aus 
Bad Doberan zu Thomas Klatt 
„Auslaufmodell Sonntagsgottesdienst?“ 
(zz 12/2019): 

„Drei bis vier Prozent“ der Kirchenmit-
glieder besuchen den Sonntagsgottes-
dienst, ergibt die „Kirchgangsstudie“ 
der EKD. Was hat die EKD wohl für 
diese banale Erkenntnis bezahlt? 
Historisch gesehen sind niemals hun-
dert Prozent der Kirchenmitglieder 
sonntags in die Kirche gegangen, auch 
nicht in einer „ländlichen, von Bau-
ern geprägten Gesellschaft“. Dafür 
hätten die Kirchenräume gar nicht 
ausgereicht. Immerhin: Trotz der Stu-
dienergebnisse will der Chef-Ideologe, 
äh: „Cheftheologe“ der EKD, Thies 
Gundlach, den Sonntagsgottesdienst 
nicht ganz abschaffen – und die Pfarrer 
auch nicht. „Der Pfarrberuf sei unauf-
gebbar“, meint er gnädig. Aber liegt 
er damit nicht schief? Denn die Pfarrer 
sind es doch gerade, die die Kirchen 
„leer gepredigt“ und „keinen Glauben 
mehr“ haben, meint jedenfalls Pastor 
Steffen Reiche in seiner perfiden Kol-
legen-Schelte. Dorothea Wendebourg 
argumentiert ähnlich. Wie schön, dass 
nun Schuldige gefunden sind, deren 
„Performance“ nicht ausreicht, um die 
Kirchen wieder zu füllen. Leider verra-
ten weder Reiche noch Wendebourg 
ihre Tipps und Tricks, um Menschen 
mit geringer Kirchenbindung so  
zu begeistern, wie es heute nur die 
„heilige“ Greta schafft … 
Angelika Rosenfeld

 Rettende Arche

Esther Gosebruch, Pfarrerin i. R.,  
aus Hannover/Göttingen zu Cornelia 
Füllkrug-Weitzel „Wohlstand  
durch Klimaschutz“ (zz 2/2020)  
und Ulrich Körtner „Fünf nach drei“ 
(zz 1/2020):

Danke an die Redaktion für den aufrüt-
telnden Beitrag von Cornelia Füllkrug-
Weitzel, für das Gollwitzer-Zitat vom 
„Rütteln der Herzen“, für den Aufruf 

zur Bündelung aller Kräfte zur öko-
logischen Transformation angesichts 
der zunehmend katastrophalen Aus-
wirkungen der Erderwärmung für die 
Menschen der südlichen Halbkugel. 
Danke für das Bild in diesem Zusam-
menhang von der rettenden Arche!
Aber wo bleibt beim Dogmatiker  
Ulrich Körtner in der Januarausgabe  
der Verweis auf die Segnung des Men-
schen und den Auftrag Gottes an Mann 
und Frau, als seine Ebenbilder verant-
wortlich auf der Erde zu herrschen? 
„Gott sitzt im Regimente!“ – auch wenn 
die Erde untergeht ... Ich wünschte 
mir seitens unserer Dogmatiker ganz 
anderes: Immer noch wird das un-
sägliche altlutherische „Macht euch die 
Erde untertan!“ aus Genesis 1,28 ohne  
Kommentar in unseren Konfirmanden- 
und Traubibeln nachgedruckt. Da hat 
der konziliare Prozess nichts daran 
geändert, auch nicht die jahrzehnte-
lange Arbeit unserer Alttestamentler.
Auch der Regenbogen gehört ja hier-
her, Symbole der Ermutigung, die wir 
brauchen! Übrigens gibt es hölzerne 
Regenbögen in wunderbaren Farben 
für Kinder – vielleicht gibt es auch 
schon eine Gemeinde, die eine Arche 
Noah im Kirchenraum stehen hat? 
Esther Gosebruch

Gottes Schöpfungshandeln?

Werner H. Ritter, Theologieprofessor 
i. R. aus Bamberg/Bayreuth,  
zu Ulrich Körtner „Fünf nach drei“  
(zz 1/2020):

Zwei Anmerkungen zu Ulrich Körtner: 
Es ist – zum einen – der Vorzug seiner 
professoralen Gedanken, dass sie diffe-
renziert, unaufgeregt und „distanziert“ 
vom sicheren heimischen oder uni-
versitären Schreibtisch aus erfolgen. 
Das geht freilich auch mit einem Nach-
teil einher: Diejenigen, die von der 
Klimaveränderung schon jetzt massiv 
betroffen sind – und das sind mittler-
weile viele – sehen die Dringlichkeit 
der Thematik erheblich deutlicher. 
Wenn „die Hütte brennt“, und das tut 
sie, ist der Ruf zur „Nüchternheit“ eine 
theologisch wie politisch unmögliche 
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Märchenhaft

Fritz Häuselmann aus Rothenfluh/
Schweiz zu Christina Caprez „Die 
illegale Pfarrerin“ (zz 2/2020):

Die Geschichte von Greti Caprez-
Roffler in dem 200-Seelen-Dörfchen 
Furna erscheint uns heute wie ein 
Märchen aus alten Zeiten. Wie viele 
Widerstände musste diese Pionierin 
des Kampfes um Gleichberechtigung 
für die Frau erdulden und überwin-
den? Dabei hatte sie sich diesen Weg 
nicht einmal ausgesucht, sondern in 
Angst und Zweifeln in der Stille Gott 
gefragt, warum es gerade sie trifft. 
Den Lohn dafür hat sie nach langen, 
beschwerlichen Jahren empfangen: 
Sie wurde als erste Frau Europas als 
Pfarrerin ordiniert. Trotz Rückschlägen 
und Beschwernissen in ihrer „Karriere“ 
blieb dies nicht nur für sie ein Erfolg. 
Natürlich ist der Kampf um die Gleich-
berechtigung noch lange nicht ausge-
fochten. Pfarrerinnen und auch Frauen 
in anderen Berufen bemängeln die zu 
tiefe Frauenquote. Das wird sich nur 
dann ändern, wenn Frauen und Männer 
gleichermaßen am Thema interessiert 
und zum Dialog bereit sind. Vergessen  
wir aber bei allem unermüdlichen 
Einsatz nicht, immer wieder zurück-
zuschauen auf die bereits erreichten 
Etappenziele. Sie sollen uns dankbar 
stimmen und ermutigen. In der Ewig-
keit wird alles vollkommen sein.  
Die Ewigkeit hat aber im Hier und Jetzt 
schon begonnen.
Fritz Häuselmann

Geschrumpft

Paul Oppenheim aus Hannover zu 
Thies Gundlach „In Zukunft Elite“  
(zz 2/2020):

„Schön wär’s!“ ist das, was mir zu  
Thies Gundlachs „Visionen einer Kirche 
von morgen“ einfällt, denn keine seiner 
Annahmen ist realistisch. Die Erfah-
rungen aus anderen europäischen Län-
dern wie zum Beispiel Frankreich oder 
den Niederlanden zeigen, dass „die 

sogenannte mittlere Verbundenheit 
auch bei einer drastischen Schrump-
fung der „Volkskirche“ erhalten bleibt 
und dass der Anteil der „Hochver-
bundenen“ mitnichten zunimmt. 
Sehr deutlich lässt sich das im Osten 
Deutschlands feststellen, wo vierzig 
Jahre DDR-Wüstenwanderung auch 
keinen Schmetterling hervorgebracht 
haben.
Es lockt kein „Gelobtes Land einer 
zuversichtlichen, fröhlichen, von 
erschöpfter Routine befreiten Kirche“,  
vielmehr erleben wir, dass sich die 
Restbestände der Staatskirche nach 
hundert Jahren langsam aber sicher 
auflösen. An ihre Stelle tritt eine 
numerisch stark geschrumpfte Insti-
tution mit weniger Einnahmen und 
schlecht bezahltem Personal. Die ein-
zige Zahl, die weltweit zur Feststellung 
der Größe und Stärke einer Kirche 
gilt, ist die Zahl ihrer Gottesdienstbe-
sucher. Sie liegt im Bereich der EKD 
an einem durchschnittlichen Sonntag 
bei knapp einer Million. Damit ist der 
Protestantismus in Deutschland im 
Verhältnis zur Bevölkerungszahl an der 
unteren Grenze der gesellschaftlichen 
Relevanz. Dank der Zählung durch 
staatliche Stellen kommen wir zwar 
noch auf über 23 Millionen Mitglieder, 
doch gilt es zu erkennen, dass es sich 
um eine Blase handelt. Junge Eltern, 
die Paten für die Taufe ihres Kindes 
suchen, spüren bereits, dass die Blase 
unter den jungen Erwachsenen längst 
geplatzt ist. Sie finden nur mit großer 
Mühe Gleichaltrige, die noch zu einer 
christlichen Kirche gehören.
Die EKD täte gut daran, jetzt die Initi-
ative zu ergreifen und gemeinsam mit 
der Katholischen Kirche, den Synago-
gen und den muslimischen Vereinen 
ein Modell der Kultussteuer zu ent-
wickeln, die man dem Staat als Alter-

native zur Kirchensteuer vorschlagen 
könnte. Diese Steuer wäre von allen 
Steuerpflichtigen zu zahlen und könnte 
unabhängig von der Mitgliedschaft  
in einer Kirche wahlweise für eine  
Religionsgemeinschaft oder eine 
andere gemeinnützige Aufgabe be-
stimmt sein. So ähnlich funktioniert die 
„Acht-Promille-Steuer“ in Italien, die 
das Überleben so mancher kleinen  
Kirche sichert. Die Wahrheit ist  
nämlich, dass ohne Geld jede Kirche 
einfach nur arm dran ist.
Paul Oppenheim

Jahrzehnte zurück

Dr. Bernhard Dressler, Professor em.  
für Praktische Theologie und 
Religionspädagogik aus Seelze, zu 
Wilfried Härle „Es geht noch  
besser“ (zz 3/2020) und Hartmut  
Kreß „Reli in der Krise“  
(zz 4/2020): 

Als emeritierter Religionspädagoge 
frage ich mich, wieso meine Zunft die 
Diskussion um die Zukunft des Reli-
gionsunterrichts derart weitgehend 
fachfremden Autoren überlässt. Der 
Schematismus, mit dem etwa Wilfried 
Härle zwischen „Repräsentanten der 
eigenen Religionsgemeinschaft“ und 
„Referenten fremder Glaubensüber-
zeugungen“ unterscheidet, ist fern von 
jeder religionsdidaktischen Expertise.
Und die Gegenüberstellung der  
„Konfessionalität“ des Lehrpersonals 
und der „Schülerorientierung“ des 
Unterrichts, wie Hartmut Kreß sie 
unterstellt (um nur zwei Beispiele  
zu nennen), fällt Jahrzehnte hinter die  
Diskussion religionspädagogischer 
Standards zurück. Dass die „Erörterung 
religiöser Themen in der Schule“ durch 
ein obligatorisches Fach Ethik/Religi-
onskunde „stabilisiert und sogar  
aufgewertet“ wird, wie Kreß behaup-
tet, zeugt von einiger Ahnungslosigkeit 
über die tatsächlichen Bedingungen 
schulischen Lernens, spielt vor allem 
aber der gängigen Identifizierung  
von Religion und Ethik in die Hände, 
die schon bislang religiöser Bildung 
schadet.
Bernhard Dressler
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Leserbriefe geben die  Meinungen 
der Leserinnen und Leser wie-
der – nicht die der Redaktion. 
Kürzun gen müssen wir uns vor-
behalten – und leider können wir 
nur einen Teil der Zuschriften ver-
öffentlichen.

leserbriefe@zeitzeichen.net
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Es wird sein
Beethovens Klaviertrios

Das Beethoven-Jubiläumsjahr schrei-
tet voran, und es leidet unter den 

bekannten Einschränkungen des Konzert-
lebens, die wahrscheinlich auch noch in der 
zweiten Jahreshälfte quälen werden. So 
müssen wir uns mehr als früher wieder ge-
wiss werden, dass man Musik hören kann. 
Ja, hören. Natürlich, es wäre es toll, wir 
könnten den luziden Pianisten Alexander 
Melnikov, den wunderbaren Cellisten Jean-
Guihen Queyras und die unvergleichliche 
Geigerin Isabelle Faust aus wenigen Me-
tern Entfernung hören und sehen – zum 
Beispiel in meinem most hippest Berliner 
Konzertraum, den Uferhallen in Wedding. 
Das ist jene große Klavierwerkstatt, in der 
sich bis März dichtgedrängt auf Stühlen, 
Sesseln und Sofas, das Glas Wein oder das 
Fläschchen Bier unterm Stuhl verstaut, zu-
weilen 200, 250 Menschen als coole Kon-
zertgemeinde versammelten. Nimm Ab-
schied, Herz, und gesunde, wer weiß, für 
wie lange Zeit? 

Aber bloß nicht weinerlich werden, 
denn hören können wir sie ja zumindest, 
Beethovens wunderbare Klaviertrios 
Opus 70,2 und 97 („Erzherzogtrio“), 
weil die genannten Ausnahmekünstler 
sie gottlob eingespielt haben. Und selten 
hat man das Glück, so sensible Klangent-
wicklungen verfolgen zu dürfen, wie sie 
den Dreien im einleitenden Allegro mo-
derato des „Erzherzogtrios“ Opus 97 
gelingen! „Erzherzogtrio“ heißt es übri-
gens, weil es Beethoven seinem Schüler, 
Freund und Förderer Erzherzog Rudolph  
von Österreich widmete. Es ist auch 
das letzte Werk, mit dem Beethoven am 
11. April 1814 als Pianist öffentlich auf-
trat, bevor ihn seine Ertaubung zwang, 
solches Tun aufzugeben. Vielleicht hätte 
er sich diesen Auftritt sparen sollen, denn 
ein Konzertbesucher, kein Geringerer als 
Louis Spohr, merkte an: Ein Genuß war’s 
nicht, denn erstlich stimmte das Pianoforte sehr 

schlecht, was Beethoven wenig bekümmerte, da 
er ohnehin nichts davon hörte, und zweitens 
war von der früher bewunderten Virtuosität 
des Künstlers infolge seiner Taubheit fast gar 
nichts übrig geblieben.

O weh, armer Ludwig! Aber solche 
Kritik hat natürlich rein gar nichts bei der 
herausragenden Interpretation von Mel-
nikov, Queyras und Faust zu suchen. Für 
dieses Trio zahlt sich aus, dass es mit Ins-
trumenten musiziert, die wohl annähernd 
klingen wie zur Zeit Beethovens – also mit 
gereiften Streichinstrumenten mit Darm-
saiten und einem Fortepiano von 1828. 
Die Proportionen sind stimmiger als bei 
modernen Stahlsaiten- und Steinwayflügel-
Produktionen. Was für ein edler Klang, der 
immer und immer wieder beglücken kann, 
besonders im unvergleichlichen dritten 
Variationssatz des Erzherzogtrios! Des-
sen Atmosphäre edel-melancholischer 
Idylle lässt zwar wehmütig an die derzeit 
geschlossenen Konzertstätten (in aller 
Welt) denken, aber mit einem hoffnungs-
vollen „Es wird sein …“ gleichzeitig an ihre 
Auferstehung glauben. Danke, Ihr Genien! 
reinhard mawick

Zum Verhängnis
Rowland S. Howard: Pop Crimes

Wer nach einem Soundtrack zum ni-
hilistischen biblischen Buch Kohelet 

(Prediger) sucht, landet unbedingt bei Row-
land S. Howard, jenem mit Fünfzig verstor-
benen Australier, dessen voller, betörend 
warmer Gesang und eigensinnig sinistre 
Gitarrenlicks das Unausweichliche stets mit 
Desillusionierung und Haltung zugleich ge-
fasst haben. Gut zehn Jahre nach Howards 
Tod und seinem kurz davor erschienenen 
Soloalbum Pop Crimes, also seinem Ver-
mächtnis, ist das nun zum Glück erneut er-
hältlich. Titelideen purzeln nur so: Flamme 

sicherlich, Ecce homo oder Held der Vergänglich-
keit etwa. Der Verhängnis-Eintrag in Hermann 
Pauls Deutschem Wörterbuch spricht für den 
jetzt gewählten: „bei Luther häufig Fügung 
(Gottes) – ohne religiöse Komponente ist 
verhängen dann aus bloß negativem Zulassen 
zu positivem Veranlassen und Bestimmen 
geworden“. Kurzum, es benennt, wie es ist: 
Wir sind endlich, sterblich. 

Howard hat das von Beginn seiner Kar-
riere an fasziniert. So wirbelte er auch mit-
ten im australischen Postpunk-Aufbruch an 
der Seite von Nick Cave, der ihn bis heute 
verehrt, in den Bands Boys Next Door und 
Birthday Party. Dann tauchte der hagere 
energiegeladene Mann mit dem markan-
ten Gesicht und starkem Hang zu Heroin 
immer mal ab, bewundert, musikalisch ein-
flussreich, aber notorisch erfolglos, obwohl 
die Alben Teenage Snuff Film und eben Pop 
Crimes jeweils sofort begeisterten. Seine 
Soundfarbe war Intensität im Gefolge von 
Velvet Underground, so düster wie Joy Divi-
sion und durchaus ein Vorgriff auf Nirvana, 
dabei unvergleichlich auf den Schmerz im 
Blues konzentriert. Voluminöser Bariton 
und verführerisch finstere Gitarrenfiguren 
spitzen das auf das Schwärzeste zu, geben 
aber dennoch sattes Gefühl von Aufgeho-
bensein und Zuhause, was auch die Magie 
ausmacht. Wer Seele hat, spürt das. Und 
Jesus, so lautet die Behauptung, hätte dicht 
an der Bühne gestanden, selbst auf die Ge-
fahr hin, von dem Gitarrenhals oder Blut 
getroffen zu werden, das, so die Fama, der 
dann an Leberkrebs Verstorbene bei seinem 
letzten Konzert schon spuckte. 

Jedenfalls ist Pop Crimes mit seinen 
acht Songs und Weggefährte Mick Har-
vey an den Drums und irisierender Orgel 
ein erhebendes Fanal der Illusionslosig-
keit. Herausgehoben seien hier nur das 
Talk Talk-Cover Life’s What You Make It, 
bei dem „Make it, make it“ zu flirrendem 
„Naked, naked“ verschwimmt; außerdem 
das todesklare (I Know) A Girl Called 
Jonny, Howards Version des Townes Van 
Zandt-Songs Wayward Man (Missratener 
Mann) und besonders das Titelstück. 

Wer jetzt auf den Geschmack gekom-
men ist, lese die Golgatha-trächtigen Ly-
rics im Netz nach und schaue dort Live-
Aufnahmen davon an: Alles eitel, Haschen 
nach Wind! Doch Rowland S. Howard 
bringt ergreifend schonungslos rüber, 
wie schön es ist, dass wir überhaupt dazu 
kommen. Pop Crimes, wie gesagt.
udo feist

Rowland S.  
Howard:  
Pop Crimes. 
Mute/Rough 
Trade 2020. 
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Weiter schweigen
Ein Leben mit Alkohol

Zu den vielen deutschen Merkwürdig-
keiten zählen die Anti-Rauchergesetze 

und das öffentliche Schweigen zum Thema 
Alkoholkonsum. Während die Rauchver-
bote mit einer „flächendeckend wohlfeilen 
Hysterie durchgepaukt werden konnten“, 
geschieht in Sachen Alkohol nichts, wie 
Simon Borowiak in seinem Buch Alk 
schreibt. Und wenn er nach 240 Seiten 
seiner eindrucksvollen Beschreibung der 
Risiken und Nebenwirkungen des Alko-
holkonsums ein Werbeverbot fordert, fragt 
sich der geneigte Leser, warum es das nicht 
schon lange gibt. Und er positioniert sich 
mit Borowiak gegen das „herzdämlichste 
Argument“ von allen, Alkohol sei „ein Stück 
unserer Lebensart“ oder gar „Kulturgut“. 

Denn schonungslos erfährt der Le-
ser, dass etwa zehn Millionen Deutsche 
abhängig sind oder zumindest ein pro-
blematisches Trinkverhalten an den Tag 
legen, unter dem ihre Kinder, Partner und 
Arbeitskollegen leiden. Diese erschrecken-
de Dimension mit einem tiefen Blick in die 
bundesdeutsche Suchtgesellschaft wird von 
der Lektüre aufgetan. 

Aber der Reihe nach. Simon Borowiak 
war sieben Jahre Redakteur beim Satire-
magazin Titanic, lebt und arbeitet heute in 
Hamburg. 2006 erschien in der ersten Auf-
lage sein Buch Alk mit dem Untertitel „Fast 
ein medizinisches Sachbuch“. 2014 folgte 
der Roman Sucht. Nach dem beeindrucken-
den Romanerfolg nun also die aktualisierte 
Neuauflage eines der populärsten Sachbü-
cher über Alkoholismus in Deutschland. 
Es wartet auf mit Verweisen auf Rausch, 
offizielle Diagnosen, Statistiken und In-
formationen über körperliche und geistige 

rezensionen Hörbuch/Bücher
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Borowiak:  
Alk.  
Penguin-Verlag,  
München 2019, 
252 Seiten,  
Euro 12,–.

In Etappen
Geheimes Fluchtnetzwerk

Für die Underground Railroad gibt es 
keine historische Vorgabe, man sollte 

sie eher als Symbol der Fluchtrouten nord- 
amerikanischer Sklaven verstehen. Nur 
wenigen Eingeweihten bekannt und in 
Etappen gegliedert, um nicht verraten 
werden zu können. 

Cora, die Protagonistin, macht sich 
nach unmenschlicher Behandlung von 
einer Baumwollplantage in Georgia auf 
den Weg in diesen Untergrund, ohne zu 
wissen, wohin er führt. Von Freiheit im 
verheißungsvollen Norden träumt sie, 
muss jedoch bald erkennen, dass die für 
Schwarze in diesem Land zu jener Zeit 
nicht vorgesehen ist und der Untergrund 
nie endet. „Gefährlicher als ein Nigger 
mit einem Gewehr ist ein Nigger mit 
einem Buch“, hört sie und merkt, dass 
ihnen Bildung, der Schlüssel zu allem, 
vorenthalten wird. 

Auf ihrem Irrweg begegnen ihr un-
zählige Menschen, Ärzte, für die Schwar-
ze Versuchsobjekte sind, andere, die sie 
erneut als billige Arbeitskraft ausbeuten 
möchten, Museen, die sie als lebendes 
Anschauungsmaterial ausstellen, Män-
ner, die Sexualobjekte suchen. Nur we-
nigen kann sie vertrauen, heldenhaften 
Menschen, die ihr helfen, den Weg auf 
der Railroad fortzusetzen. 

Der afroamerikanische Schriftsteller 
Colson Whitehead stützt sich in seinem 
Buch, für das er 2017 den Pulitzerpreis 
bekam, auf Erfahrungsberichte ehemali-
ger Sklaven, möchte es jedoch weniger als 
historischen Roman, sondern vielmehr als 
Mischung aus Realismus und Phantastie 
verstanden wissen. 

Das auf neun Stunden gekürzte Hör-
buch, gelesen von der Schauspielerin Hele-
ne Grass, wird man in Etappen hören und 
verarbeiten müssen.
angelik a hornig

Colson  
Whitehead: 
Underground 
Railroad. 
Verlag  
Hörbuch 
Hamburg, 
Hamburg 2019, 
7CDs. 

Folgeschäden und Therapieziele. Vor allem 
aber besticht es durch Borowiaks leidvoll 
erfahrene Erlebnisse als „Profi-Trinker“. 
Er schont weder sich noch seine Leser und 
teilt die Alkohol trinkende Masse in drei 
Grundtypen ein: Hobby-Trinker, Amateure 
und Profis. 

Im ersten Teil widmet er sich der Fra-
ge, wer als Alkoholiker gilt, aber vor allem 
schildert er, was im Gehirn, einer Kneipe, 
die er „Zum Oberstübchen“ nennt, passiert, 
wenn sich ein Rausch ankündigt, eine „Art 
neuronale Wirtshausschlägerei“. Spannend 
auch sind seine Ausführungen über die bio-
chemischen Prozesse im Körper, die dazu 
führen, dass der „trainierte Trinker“ immer 
mehr vertragen kann. Hier gilt nach Boro-
wiak: „Der Körper hat keine Reset-Taste, 
Leute!“ Und: Die beruhigende Wirkung 
des Alkohols führt dazu, dass sich im zen-
tralen Nervensystem die Zahl der Rezepto-
ren erhöht. Das erklärt wiederum die Reiz-
barkeit im Entzug. Ein neuronaler Teufels-
kreis. Im zweiten Teil des Buches geht er 
den suchtpsychologischen Feinheiten auf 
den Grund. Borowiak erklärt, warum das 
Suchtgedächtnis so übermächtig ist, und er 
deshalb allen Ex-Trinkern von alkoholfrei-
em Bier abrät, warum man auch nüchtern 
am nächsten Tag mit einem Phantomkater 
aufwachen kann und wie Trinkgewohnhei-
ten und seelische Tagesform als Gefährder 
gelten. 

Sicher, es gibt umfangreiche Literatur 
zum Thema Sucht, doch kaum jemand di-
agnostiziert sie so kenntnisreich, verständ-
lich und so treffsicher wie Simon Borowiak. 
Bei seinen oftmals flapsig erscheinenden 
Schilderungen über das Leben auf den 
Entgiftungsstationen, über Arztgespräche 
oder über die „potenzielle Trinkerpsyche“ 
wird doch jederzeit die Tragik leibhaftig. 
Nebenbei: Seine zufällig eingestreuten 
Ausdrücke wie „Gott, der Herr“, „Herr 
lass Abend werden“ oder „die Wege des 
Herrn Cravings“ lassen eine katholische 
Erziehung durchschimmern.

Und noch etwas unterscheidet ihn 
von vielen Autoren: Er liefert eine breite 
Recherche, bittere Anekdoten, einen his-
torischen Rückblick und Behandlungsfor-
men. Das alles ohne zu moralisieren. Der 
ehemalige Satireredakteur geht die The-
matik Sucht sprachlich leidenschaftlich 
und schöpferisch an. Mit eindrucksvollen 
Bildern nimmt er den Leser mit auf einen, 
seinen schockierenden Leidensweg.
k athrin jüt te
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Frischer Blick
Luthers Schriftenlehre

Die lutherische Lehre vom Wort 
Gottes ist komplexer und in sich di-

alektischer, als es die Formel „sola scrip-
tura“ – und vor allem ihr fundamentalisti-
sches (Miss-)Verständnis – auf den ersten 
Blick erkennen lassen. Die kritische, bis-
weilen sogar spöttisch gemeinte Anfrage, 
ob mit dem lutherischen Schriftprinzip 
nicht faktisch doch ein „papierener Papst“ 
installiert worden sei, markiert deut-
lich, dass die Frage, was das lutherische 
Schriftprinzip genau besagt, der Erklä-
rung bedarf. 

Simon Kuntze leistet mit seiner 
jüngst erschienenen Dissertation zum 
Thema „Die Mündlichkeit der Schrift. Eine 
Rekonstruktion der lutherischen Schrift-
lehre“ einen wertvollen Beitrag zu einer 
solchen Klärung. Dabei legt der Potsda-
mer Pfarrer den Fokus auf die Gewissheit 
vermittelnde Autorität der Schrift in der 
Doppelperspektive von Mündlichkeit 
und Schriftlichkeit. Mündlichkeit ist bei 
ihm nicht auf ein akustisches Phänomen 
begrenzt. Die Mündlichkeit des Evange-
liums bezeichnet die Lebendigkeit, die 
gegenwärtige, öffentliche, menschliche 
Herzen ergreifende Wirksamkeit des 
biblischen Wortes und damit die Gegen-
wart Gottes selbst. Darauf zielt der pa-
radox anmutende Titel Die Mündlichkeit 
der Schrift. 

Auch die Formel „sola scriptura“ kann 
(und soll) nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass eine bloß äußerliche Berufung auf 
die Schrift nicht ausreicht. Jeder bibli-
sche Text – wie alle Texte – bedarf der 
Auslegung. Eine Auslegung wird aber 
nur dann dem als Autorität verstandenen 

Text der Heiligen Schrift gerecht, wenn 
die Deutung nicht „im eigenen Geist“ 
des Auslegers und „seiner Klugheit“ ge-
schieht. Darin sind sich Luther und das 
Tridentinum einig. Aber wie das genau zu 
denken ist, darin unterscheiden sie sich 
markant. Katholisches Denken läuft auf 
die „ordnende Autorität der Kirche und 
Tradition“ hinaus. Im Gegensatz dazu 
betont Luther die Selbstauslegungsfähig-
keit der Schrift und stellt damit sicher, 
dass nicht die „Kirche zum sanktionier-
ten Träger der rechten Auslegung“ wird. 
Die Autorität der Schrift ist in ihr selbst 
begründet. 

Kuntze zeigt, wie Luther die Klarheit 
der Schrift, genauer: die Klarheit des 
Evangeliums, voraussetzt, und die Auf-
klärung der dunklen Stellen des Bibeltex-
tes sich aus der schriftinternen Klarheit 
ergibt und nicht der Erleuchtung durch 
kirchliche Tradition und Lehramt bedarf. 
Die durch die Schrift selbst angeleitete 
Unterscheidung von „Schatz und irdenem 
Gefäß“ macht die Auslegung der Schrift 
zu einem unabschließbaren Ringen, das 
nicht durch einen „ekklesiologischen 
Fixpunkt“ stillgestellt wird. Das Evange-
lium drängt auf jeweils neue mündliche 
Auslegung, persönliche Aneignung und 
Übernahme durch die Hörer. Deutlich ar-
beitet Kuntze aber auch heraus, dass die 
Betonung des Aspektes der Mündlichkeit 
die Bedeutung der Schriftlichkeit nicht 
schwächt. Denn: Das mündliche Wort 
kann sich verflüchtigen, subjektiv ver-
einnahmt werden. Deshalb bedarf es des-
sen, dass das Schriftliche die Reinheit des 
Evangeliums zu sichern und festzuhalten 
hilft. Die Schriftlichkeit dient der Über-
lieferung jenseits fehlbarer menschlicher 
Autoritäten. Gegen Papst und Schwärmer 
hat Luther in seiner Zeit nachdrücklich 
die Schrift betont. Aber das Schriftliche 
kann auch erstarren, kann dazu führen, 
das lebendige Evangelium „ad acta“ zu 
legen. Es braucht beides: Es geht um die 
„Mündlichkeit der Schrift“.

Kuntze profiliert das lutherische 
Schriftverständnis, indem er es im Blick 
auf zum Beispiel die Kontroverse von 
Luther und Erasmus, sprachtheoretische 
Erwägungen und neuere theologische 
Entwürfe erläutert. Sein Buch erlaubt ei-
nen differenzierten und frischen Blick auf 
das lutherische Verständnis des Umgangs 
mit der biblischen Überlieferung.
friedrich hauschildt

Anstößig
Paradoxien und ihre Folgen

Jochen Hörisch, der mit dem paradoxen 
Verhältnis von Sinn und Sein in der 

christlichen Abendmahlstheologie schon 
häufig produktiv umgegangen ist, hat in 
seiner jüngsten Veröffentlichung einige 
Texte unter dem Stichwort der Paradoxie 
versammelt. Er geht in einer bemerkens-
werten Interpretation Luthers Fähigkeit 
zu paradoxer Argumentation in der Hei-
delberger Disputation von 1518 nach, dem 
Text, dem das Buch seinen Titel verdankt. 
Hörisch variiert die im Titel genannte 
Paradoxie zur Allmacht Gottes in den 
Aspekten, die eben Luthers Kreuzesthe-
ologie auszeichnen: Der allmächtige Gott 
muss sich am Kreuz auch als ohnmächtig 
erweisen, der sich offenbarende Gott muss 
sich in seiner Verborgenheit einer direkten 
Beobachtung entziehen oder, mit Luthers 
Freiheitsschrift, der Christ frei und in glei-
cher Weise jedermann untertan, frei im 
Glauben und untertan in der Liebe – die 
doch nicht getrennt werden können. 

Mit seiner theologischen Intuition, 
die ihn als Literatur- und Medienwis-
senschaftler leitet, legt er den Finger auf 
den Karsamstag, der als zweiter Tag des 
österlichen Triduums kaum theologische 
Beachtung findet, und hält einer Theolo-
gie den Spiegel vor, die sich mit der Para-
doxie der Todeserfahrung des göttlichen 
Erlösers („siehe, ich war tot“!) nicht aus-
einandersetzen will – von der Ausnahme 
einer Karsamstagsmeditation des emeri-
tierten Papstes abgesehen, wie Hörisch 
anmerkt. Er sucht auch eine Antwort auf 
die theologisch wenig beachtete Frage 
nach dem Sinn der zweiten Feiertage, des 
Oster- und Pfingstmontags, und deutet sie 
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Religionen und der Wandel
Reinhold Mokrosch/Habib El  
Mallouki: Religionen und der globale 
Wandel. Kohlhammer Verlag,  
Stuttgart 2019, 260 Seiten, Euro 32,–. 
Mit der Kernfrage, wie Judentum, Chris-
tentum und der Islam auf den globalen 
Wandel reagieren, beschäftigt sich der 
vorliegende Sammelband. Und das in 
Zeiten, in denen die Bindekraft der Religi-
onen und Konfessionen spürbar nachlässt. 
18 Autorinnen und Autoren der jeweiligen 
Religion behandeln das Thema in den 
Bereichen Politik, Wirtschaft und Bildung. 
Dazu formuliert jeweils ein säkularer 
Autor, wie er das Engagement der Reli-
gionen wahrnimmt. Für das Christentum 
weist Traugott Jähnichen darauf hin, dass 
es eine zentrale ökumenische Heraus- 
forderung sein wird, dass sich die „Main-
streamkirchen“ um Formen der Zusam-
menarbeit mit den neopentekostalen 
Kirchen bemühen.

Selbst im Mittelpunkt
Problem Alkohol: Wege aus der  
Hilflosigkeit. Stiftung Warentest 
2019, 176 Seiten, Euro 19,90.
An Angehörige und Freunde von Alkohol-
Suchtkranken richtet sich dieser Ratgeber. 
Neben einer Definition von sogenannter 
Alkoholgebrauchsstörung und der Dar-
stellung einer Entwicklung von unge-
sunden Trinkmustern bietet dieser sehr 
niedrigschwellig angelegte Band viele 
Hilfsangebote und Informationen für 
Menschen, die am Arbeitsplatz oder in 
der Familie von einem Suchtproblem be-
troffen sind. Die Strategie: sich selbst wie-
der ins Zentrum des eigenen Lebens zu 
rücken. Dabei gilt es, die Bedeutung guter 
Kommunikation zu erkennen und Verän-
derungen in Gang zu bringen. Mit vielen 
Checklisten, Adressen und Hilfsangebo-
ten bietet der Band einen guten Einstieg, 
um Veränderungen herbeizuführen.

Neu aufgelegt
Werner Milstein: Einen Platz in der 
Welt haben. Gütersloher Verlags-
haus, Gütersloh 2020, 124 Seiten, 
Euro 10,–. 
Sicher, dieses kleine Buch über den gro-
ßen Theologen kann nur als Einstieg in 
das Leben und Wirken von Dietrich Bon-
hoeffer dienen. Und doch eignet es sich 
für Konfirmanden oder Schüler, denn 
diese durchgesehene Nachauflage ist an-
schaulich erzählt, mit Fotos durchzogen 
und mit Originalzitaten versehen. 

Souverän
Entwicklung des Christentums

Es ist selten, dass sich ein Althistoriker 
so mutig auf das Gebiet der Kirchen-

geschichte wagt und eine Gesamtdarstel-
lung der Geschichte des Christentums der 
ersten drei Jahrhunderte vorlegt. Das hier 
anzuzeigende Buch des Frankfurter Leib-
niz-Preisträgers Hartmut Leppin, soeben 
in zweiter Auflage erschienen, entfaltet 
vor den Leserinnen und Lesern ein breites 
Panorama der vielgestaltigen Entwicklung 
des Christentums und des bunten Lebens 
seiner Anhänger. 

Die Fülle des Quellenmaterials wie 
christliche Texte unterschiedlicher Gat-
tungen, Papyri, Inschriften und bildliche 
Darstellungen wird von dem Verfasser 
nach einer Einleitung und einem Prolog 
in vier Großkapiteln ausgebreitet. Sie be-
schäftigen sich mit der Profilierung des 
Christentums gegenüber dem Judentum 
und den traditionellen Kulten, der Ausbil-
dung einer christlichen Gemeindeorgani-
sation und eines Amtsverständnisses, dem 
christlichen Alltagsleben und schließlich 
dem Verhältnis zur römischen Staats-
macht. Das Schlusskapitel, mit dem man 
die Lektüre auch beginnen kann, bündelt 
die vielen Fäden in einem übersichtli-
chen Resümee. All dies wird mit großer 
Souveränität auf dem neuesten Stand der 
Forschung und mit einem hübschen Sinn 
für anekdotische Zuspitzung erzählt, die 
das Lesen zum Genuss macht und den 
Leser und die Leserin elegant über man-
che Lücken in der Quellenüberlieferung 
hinwegträgt.

Leppin möchte deutlich machen: Die 
Christen waren antike Menschen wie Ju-
den und Heiden, und sie waren anders. 

als eine von der Grundparadoxie der zwei 
Naturen Christi inspirierte Verzeitlichung, 
die paradoxerweise den profanen Montag 
mit sakraler Würde nobilitiert. 

In weiteren Texten, die teilweise erst-
veröffentlicht, teilweise von wenig zu-
gänglichen Orten herangezogen sind, 
beschäftigt er sich mit der Bedeutung des 
evangelischen Pfarrhauses – das er mit der 
paradoxen Funktion „der Sünde Erben 
zu machen“ versieht – in der geistesge-
schichtlichen und politischen Tradition 
und geht der „Präsenz protestantischer 
Köpfe“ aus evangelischen Pfarrhäusern im 
Kontext der „friedlichen Revolution“ wie 
in den literarischen und philosophischen 
Sphären der deutschen Geschichte nach. 
Er hebt für ein paradoxes Verständnis von 
Subjektivität die von Friedrich Schleierma-
cher bedachte Unverfügbarkeit als Kons-
titutionsmoment des Subjekts hervor, die 
der theologischen Reflexion und Ethik zu-
grunde zu legen sind. Das ist ein Hinweis 
von verblüffender Aktualität in Zeiten des 
Karlsruher Urteils zur Suizidbeihilfe, in 
dem das Bundesverfassungsgericht unter 
Verwendung eines exzessiven und unfun-
dierten Begriffs des individuellen Selbstbe-
stimmungsrechts alle Schranken auch von 
gewerbsmäßiger Selbsttötungsunterstüt-
zung aushebelt. Hier lässt sich gut beob-
achten, welche Folgen das Vergessen die-
ser paradoxen Grundlegungen, zu denen 
das Moment der Unverfügbarkeit in der 
Konstitution von Selbstbestimmung und 
Selbstverantwortung unbedingt gehört, 
im gesellschaftlichen Diskurs hat. Weitere 
Texte beschäftigen sich mit der Beobach-
tung, dass sich die Reformation und der 
aus ihr hervorgehende Protestantismus als 
Ausdruck und Wirkung der Medienrevo-
lution des Buchdrucks verstehen lassen 
und darin eine christliche und ekklesio-
logische Innovation erfolgt ist, die para-
doxerweise über die Neubestimmung der 
Kirche immer schon hinausgeht. Hörischs 
Argumentation von den Grundparadoxien 
des Christlichen, in den Formulierungen 
der Zwei-Naturen-Lehre oder der Trini-
tätstheologie beispielsweise, mag für man-
che Ohren anstößig klingen, ist aber einer 
klugen Betrachtung der Sache geschuldet. 
Und sie setzt eine theologische Argu-
mentationslust frei, die sich auch leicht 
nicht-fachlichen Leserinnen und Lesern 
erschließt. Dieser Lust an der Paradoxie 
ist eine weite Verbreitung zu wünschen.
georg lämmlin
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  buchtipps

Hinter die Kulissen
Peter Tauber: Du musst kein Held 
sein. Verlag bene! München 2020,  
224 Seiten, Euro 18,–. 
Autobiografien junger Politiker stehen 
häufig im Verdacht, zu früh geschrieben 
zu sein. Auf Peter Tauber, 45 Jahre, trifft 
das nicht zu. Aus dem mörderisch getak-
teten Hamsterrad seines Jobs als jüngster 
Generalsekretär der CDU reißt ihn eine 
schwere Krankheit. Seinen bisherigen 
Weg auf der Karriereleiter, die krank-
heitsbedingte Zwangspause und anschlie-
ßende Neuorientierung reflektiert der 
heutige Staatssekretär auch im Blick auf 
seinen persönlichen Glauben, der ihm als 
evangelischem Christen und Mitglied der 
Landessynode von Kurhessen-Waldeck 
nicht nur in dieser kritischen Lebensphase 
Halt und Orientierung gibt. 

Kommunikativer Klimawandel
Bernhard Pörksen/Friedemann 
Schulz von Thun: Die Kunst des 
Miteinander-Redens. Hanser Verlag, 
München 2020, 223 Seiten, Euro 20,–.
Wut, Hass, Achtsamkeit und Hypersensi-
bilität, das gesellschaftliche Kommunikati-
onsklima in Deutschland droht zu kippen. 
Der Medienwissenschaftler Bernhard  
Pörksen und der Kommunikationspsycho-
loge Friedemann Schulz von Thun liefern 
eine umfassende Analyse des kommuni-
kativen Klimawandels. „Die Art und Weise 
des Sprechens und Streitens ist der ent-
scheidende Gradmesser demokratischer 
Vitalität“, schreibt Pörksen. Deshalb haben 
beide die dialogische Form in diesem in-
teressanten Buch gewählt: „Der Dialog ist 
die Form der Freiheit, die erst in der Bezo-
genheit zum Anderen erfahrbar wird.“

Trauern
Katrin Brunner/Petra Paul: Der  
Reiseführer durch ein fremdes Land. 
Trauer. Patmos Verlag, Ostfildern 
2020, 88 Seiten, Euro 12,–.
Zwei Trauerbegleiterinnen formulieren 
in diesem schmalen Band, was geschieht, 
wenn man einen nahen Menschen ver-
liert, wenn einem der Boden unter den 
Füßen wegzubrechen droht. Und sie 
berichten in kompakter Form darüber, 
was hilft, mit dem Verlust und der Trauer 
umzugehen. Dabei wenden sie sich auch 
an die Menschen, die Trauernde beglei-
ten. Es ist ein Buch mit ganz praktischen 
Hinweisen und Anregungen, auch darü-
ber, welche Strategien hilfreich sind im 
Trauerprozess. 

Diese Verbindung und Verschränkung 
aus Eins- und Anderssein ließ sie nicht 
nur ihren Zeitgenossen als vertraut und 
fremd zugleich erscheinen, ihr Leben 
ist in anderer Weise auch uns Heutigen 
gleichzeitig nah und fern – das ist das eine 
Grundthema dieses Buches. 

Aber es gibt noch ein zweites: Leppin 
möchte nämlich auch darstellen, warum 
sich das Christentum aus einem obsku-
ren Provinzialkult um einen exekutierten 
Schwerverbrecher zur dominanten Reli-
gion des Römischen Reiches entwickeln 
konnte, welche schließlich auch die Kaiser 
anerkennen mussten, nachdem alle Versu-
che, sie gewaltsam zu unterdrücken, fehl-
geschlagen waren. Das zweite Thema ist 
schwieriger als das erste. Denn hier muss 
nicht ein Zustand, hier muss eine histo-
rische Dynamik erklärt werden. Leppin 
wehrt sich dabei gegen eine lineare Deu-
tung, die gewissermaßen zwangsläufig 
auf die Tolerierung und Förderung unter 
Kaiser Konstantin zuläuft. Er möchte 
dem mit der konsequent geübten argu-
mentativen Taktik des „Einerseits – An-
dererseits“ entgehen. Der Aufstieg des 
Christentums sei „keine folgerichtige 
Entwicklung, sondern ein Tasten und Er-
proben“, die Wende unter Konstantin da-
rum letztlich unerwartbar gewesen. Aber 
war sie das wirklich? Leppin bietet viele 
Beispiele dafür, warum das Christentum 
in seinem universalen Anspruch gerade 
für die Unterprivilegierten in der antiken 
Gesellschaft, die Sklaven, die armen Ta-
gelöhner, die einfachen Soldaten und die 
Frauen attraktiv gewesen ist. Zusammen 
genommen hatten diese eine erhebliche 
soziale Macht. 

Die Attraktivität der christlichen Re-
ligion beruhte auf der Botschaft von dem 
einen Gott, der sich den Unterprivilegier-
ten zugewandt hatte und jeden einzelnen 
von ihnen ernst nahm, eine Botschaft, 
die sich auch in dem alltäglichen Verhal-
ten ihrer Träger und Trägerinnen und der 
von ihnen geübten Caritas niederschlug. 
Um diese Botschaft zu verbreiten und 
ihre praktischen Konsequenzen zu ver-
wirklichen, bedurfte es einer effizienten 
Organisation vor Ort, aber auch größerer 
Strukturen auf Provinzial- und Reichs-
ebene – was Leppin unter dem Stichwort 
„Vernetzung“ ebenfalls anschaulich dar-
stellt. Die Christen begriffen schließlich, 
dass sie auch intellektuell „aufrüsten“ 
mussten, wenn ihre Religion nicht auf 

die „kleinen Leute“ begrenzt bleiben 
sollte und sie den ihnen nicht gerade 
wohlgesonnenen Bildungseliten argu-
mentativ auf Augenhöhe entgegentreten 
wollten. Das führte zur Ausbildung einer 
christlichen „Philosophie“, die ihrerseits 
zur Keimzelle der großen theologischen 
Entwürfe des vierten und fünften Jahr-
hunderts wurde. Ging es also tatsächlich 
am Ende nur um „die Entscheidung eines 
einzelnen Mannes“, nämlich Konstantins? 
War diese Entscheidung nicht – wie Lep-
pin es im Grunde selbst beschreibt – in 
vielerlei Hinsicht vorbereitet?

An theologischen Denkbewegungen 
ist der Historiker Leppin weniger inter-
essiert – wer wollte ihm das verdenken? 
Wer danach sucht, sollte zu einer Theo-
logie- oder Dogmengeschichte greifen. 
Allen anderen, die wissen wollen, wie die 
frühen Christen mutmaßlich gelebt und 
gefeiert haben, sei dieses Buch mit gro-
ßem Nachdruck empfohlen.
wolfram kinzig

Humane Wende 
Landeskirchen und Schwule

Zwischen 1969, als der Bundestag se-
xuelle Beziehungen zwischen voll-

jährigen Männern entkriminalisierte, und 
der Einführung der „Ehe für alle“ 2017, hat 
sich in Deutschland bei der Beurteilung 
von Homosexualität eine Revolution er-
eignet. Wie die Landeskirchen und ihre 
Zusammenschlüsse, EKD und Vereinigte 
Evangelisch-Lutherische Kirche Deutsch-
lands (VELKD) darauf reagierten, schil-
dert der Leipziger Kirchenhistoriker Klaus 
Fitschen. Er zeigt, dass „die evangelische 
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Kirche lange an der Vorstellung“ festhielt, 
„dem gesellschaftlichen Wandel müsse 
wenigstens verlangsamend entgegengetre-
ten werden“. Dass sich der deutsche Pro-
testantismus trotzdem öffnete, ist seiner 
föderalen Struktur zu verdanken. Einzelne 
Landeskirchen gingen voran, andere und 
die EKD und VELKD folgten. Vorreite-
rin war die rheinische Landeskirche, vor 
allem selbstbewusste Pfarrer, Presbyterien 
und Kreissynoden, die Gottesdienste mit 
der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare 
einfach feierten. Dabei kam ihnen der 
Aufbau der Landeskirche von unten nach 
oben zugute. Und vielleicht warf auch die 
Regionalgeschichte einen langen Schatten. 
Im linksrheinischen Gebiet, das Napoleon 
annektiert hatte, wurden sexuelle Bezie-
hungen zwischen Männern erst strafbar, 
als das preußische Strafrecht eingeführt 
wurde. Fitschen erwähnt, dass „die Rhei-
nischen Stände“ fragten, „ob man Homo-
sexualität nicht dem Gewissensurteil des 
Einzelnen überantworten und strafrecht-
lich ignorieren solle“. In der hannoverschen 
Landeskirche wurde 1981 Pastor Klaus 
Brinker entlassen, weil er an der Partner-
schaft mit einem Mann festhielt. Die Ausei-
nandersetzung um seinen Rauswurf wertet 
Fitschen „als Katalysator für eine erhebliche 
Fortentwicklung“ der Diskussion über den 
Umgang mit schwulen Kirchenmitgliedern 
und Amtsträgern. Eine ähnliche Rolle 
spielte der offen schwule Magdeburger 
Vikar Eduard Stapel, dem die Kirchenlei-
tung 1984 die Ordination verweigerte. Von 
ihren Gemeinden waren Brinker und Stapel 
unterstützt worden. Während Fitschen die 
Entwicklung des landeskirchlichen Prote-
stantismus ausführlich beschreibt, bleibt 
die Darstellung der Position von Karl 
Barth lückenhaft. Zu Recht erinnert Fit-
schen daran, dass dieser in seiner Kirchlichen 
Dogmatik Homosexualität als „Krankheit“ 
und „Dekadenz“ verurteilte, die „eintreten“, 
wo der Mensch „die Geltung des göttlichen 
Gebots … nicht wahrhaben will“. Aber es 
fehlen zwei Informationen, die für eine faire 
Beurteilung Barths und seiner Theologie 
wichtig sind: Barth hat seine Auffassung 
zumindest modifiziert. Eberhard Busch, 
der persönliche Assistent des angeschla-
genen 82-Jährigen, schrieb dem Hamburger 
Schriftsteller Rolf Italiaander am 21. Juni 
1968: „Prof. Barth ist mit seinen damaligen 
beiläufigen Äußerungen heute – angesichts 
der seit ihrer Niederschrift eingetretenen 
Wandlungen und neuen Erkenntnisse 

– nicht mehr ganz zufrieden und würde sie 
heute sicher etwas anders abfassen.“ Fit-
schen erwähnt zwar, dass die weitgehende 
Abschaffung des Paragraphen 175 Bundes-
justizminister Gustav Heinemann (SPD) 
zu verdanken war und dass der Theologe 
Helmut Gollwitzer die Entlassung Pastor 
Brinkers kritisierte. Aber der Leser erfährt 
nicht, dass Heinemann und Gollwitzer von 
Barth und seiner Theologie geprägt waren. 
Trotzdem lohnt die Lektüre dieses Buches. 
Es schildert verständlich einen wichtigen 
Lernprozess evangelischer Kirchen, den an-
dere noch vor sich haben. Deutlich wird, wie 
der Zeitgeist Kirchenleuten eine neue Sicht 
auf Mitmenschen geschenkt hat. Ein wenig 
auch Evangelikalen. Heute betonen sie im-
merhin, dass man Homosexuelle „nicht 
diskriminieren“ darf. Ihre Glaubensväter 
schwiegen, als Schwule von den Nazis ins 
KZ verschleppt und in der Adenauerzeit 
ins Gefängnis gesteckt wurden. 
jürgen wandel

Kreuzzüge
Homosexualität im Vatikan 

Der französische Autor Frédéric 
Martel verbindet in seinem umfang-

reichen Buch Sodom zwei Themenkom-
plexe, die jeweils schon für sich genommen 
für die katholische Kirche ausgesprochen 
heikel sind. Da ist der immer noch ge-
heimnisumwitterte Vatikan, die römische 
Zentrale der Weltkirche mit ihrem Son-
derstatus. Und da ist die Homosexualität, 
als gelebte Ausdrucksform von Sexualität 
noch immer offiziell inkriminiert, gleich-
zeitig aber in einem ausschließlich von 
zölibatären Männern geführten System 
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wie der katholischen Kirche als eine Art 
Damoklesschwert immer präsent. Martels 
These, um die das Buch mit gelegentlichen 
Abschweifungen kreist: Gerade im Vati-
kan, bis hin zum Spitzenpersonal, gab es 
unter den letzten Päpsten und gibt es nach 
wie vor einen hohen Anteil an – auch ak-
tiven – Homosexuellen und herrscht dem-
entsprechend eine höchst problematische 
Doppelmoral.

Frédéric Martel hat für sein Buch 
breit recherchiert, zahlreiche Gespräche 
geführt, etwa mit vielen Kardinälen. Es 
handelt sich offensichtlich insgesamt um 
eine seriöse Analyse, die jedenfalls mehr 
ist als eine reißerische „chronique scanda-
leuse“ kirchlich-vatikanischer Vorgänge 
und Personalien. Seine Darstellung geht 
bis zum Pontifikat Pauls VI. (1963 – 1978) 
zurück und lässt dann die lange Amts-
zeit von Johannes Paul II. und die darauf 
folgende von Benedikt XVI. unter dem 
Blickwinkel des Themas Homosexualität 
im Vatikan Revue passieren. Dabei fällt 
sein Urteil über das Pontifikat des pol-
nischen Papstes besonders kritisch aus; 
er spricht mit der Formulierung eines 
kurialen Gesprächspartners von „Ringen 
der Wollust“, die sich unter Johannes Paul 
II. ausgebildet hätte. Demgegenüber be-
scheinigt er Papst Franziskus, dem seine 
unverhohlene Sympathie gilt, die ehrliche 
Bereitschaft zu einer Neubewertung von 
Homosexualität und verweist dabei auf 
die päpstliche Politik im Zusammenhang 
mit der Bischofssynode von 2014/15 zu 
Ehe und Familie.

Man erfährt bei Martel Einzelheiten 
über die Inneneinrichtungen der Woh-
nungen von Kardinälen, auf die er ruhig 
hätte verzichten können. Andererseits 
enthält sein Buch zum Beispiel ein Ka-
pitel über die männliche Prostitution am 
römischen Bahnhof Termini und ihren 
klerikalen Anteil, das durchaus unter die 
Haut geht. Ein anderes Kapitel beschäf-
tigt dankenswerter Weise sich mit der in 
Mexiko entstandenen, schnell mächtig 
und einflussreich gewordenen Ordens-
gemeinschaft der „Legionäre Christi“ 
und dem skandalösen Doppelleben ihres 
Gründers Marcial Maciel. 

Martel geißelt mit Recht immer wie-
der die nicht selten von in Wirklichkeit 
selber homosexuellen Protagonisten ins 
Werk gesetzten homophoben Kreuzzü-
ge des Vatikans und deren damit gege-
bene Unehrlichkeit. Er liefert in diesem 

Zusammenhang interessante Psychogram-
me wichtiger Akteure, etwa des 2008 ver-
storbenen kolumbianischen Kardinals Ló-
pez Trujillo, und versucht sich nicht zu-
letzt auch an einer Analyse des Umgangs 
von Joseph Ratzinger/Benedikt XVI. mit 
dem Problem Homosexualität.

Gleich, ob man die Einschätzungen 
und Wertungen des Autors im Blick auf 
das Ausmaß und die Auswirkungen kle-
rikaler, speziell kurialer Homosexualität 
in Gänze teilt, oder ob man sie im Ein-
zelnen eher mit Vorsicht genießt: Als un-
bestreitbarer Kern bleibt das gravierende 
Problem einer dem katholischen System 
gleichsam eingestifteten Unehrlichkeit, 
die der Glaubwürdigkeit der Kirche und 
ihrer Moralverkündigung massiv schadet 
und gegen die bisher letztlich kein Kraut 
gewachsen scheint – leider!
ulrich ruh

Facettenreich
Über den Tod

Zum nahenden Tod eines Freundes 
notiert der Dichter Philippe Jaccottet: 

„Angesichts der Schatten, die sich verdich-
ten, stehen wir hilflos da; auch ein bisschen 
so wie Belagerte, die sparsam umgehen 
müssen mit ihren Vorräten.“ Da knüpft 
Jean-Pierre Wils mit seinem Werk zur 
Todes- und Totenphilosophie an: „Diese 
Abhandlung versteht sich als bescheidene 
Inspektion dieser Vorräte.“ Sie ist dem 
gebürtigen Belgier, Theologen und Phi-
losophen, der in den Niederlanden Prak-
tische Philosophie lehrt und in Deutsch-
land lebt, fulminant gelungen. Sein Werk 
ist, obwohl fundamental angelegt, zudem 

Jean-Pierre Wils: 
Das Nachleben 
der Toten. 
Mentis-Verlag, 
Paderborn 2019, 
358 Seiten,  
Euro 49,90.



lesen möchte – Bücher, die neben vielen 
anderen bereichernd einfließen. Wils ins-
piziert die Vorräte höchst lesenswert und 
ohne jeden Hauch von Esoterik, obwohl 
er das Gespräch mit den Toten so triftig 
wie dringend empfiehlt.
udo feist

Pflichtlektüre
Über sexualisierte Gewalt

Dieses Buch tut weh, natürlich. Es ist 
eher wie Arbeit oder Pflicht, Nina 

Apins Buch Der ganz normale Missbrauch 
zu lesen. Aber es ist notwendig. Und dass 
es der taz-Journalistin Apin gelingt, die 
Pflichtlektüre fast leicht erscheinen zu las-
sen, ist ein großes Verdienst der Autorin. 
Chapeau!

Apins Buch ist gut geschrieben, ihre 
Sprache ist klar und sachlich, ihre Ar-
gumentation logisch und nüchtern. Ein 
Anmerkungsapparat, viele Hinweise zu 
Büchern und Links zum Nachlesen oder 
zur Hilfe für Betroffene sowie ein Perso-
nenregister sind nützlich. Das Sachbuch 
ist sehr ordentlich recherchiert, es ist 
unideologisch und unverkrampft – keine 
kleine Leistung. Denn die sexualisierte 
Gewalt gegen Minderjährige berührt auch 
immer wieder die Grenzen der Sprache, 
diese Gewalt klar und deutlich zu schil-
dern, kostet Überwindung. Schließ-
lich sind Situationen voller Brutalität, 
Schmerzen und Scham zu beschreiben. 
Die Stärke des Buches macht es aus, dass 
es die – man kann es nicht anders sagen 
– Normalität des Missbrauchs in unserer 
Gesellschaft eindrucksvoll schildert. Es 
ist davon auszugehen, dass etwa jeder 

gut lesbar. Wils markiert zunächst die be-
grenzte Reichweite des Denkens an dieser 
Stelle, liegt sein Gegenstand doch außer-
halb der Erfahrung: Es sind „die Toten, 
die uns mit dem Tod konfrontieren. Wir 
wüssten nichts über den eigenen Tod, 
wenn es nicht die Toten gäbe. Aber mein 
Tod ist nicht ihr Tod. Er steht mir noch 
bevor. Wir, die Lebenden, sind mit dem 
Todesgedanken vital verschwistert.“ 

„Unsere Toten“ und mit gültigen Argu-
menten belegbares Denken sind die Schen-
kel des Zirkels, mit dem Wils den Kreis im 
Sinne einer „philosophie engagée“ schlägt. 
Er nimmt aus hermeneutischen Gründen, 
weil er verstehen, die Grenzen erweitern 
will, die Literatur hinzu. Die braucht nicht 
mit Argumenten zu belegen, ihr Propri-
um ist es, fündig ungesichert unterwegs 
zu sein. Zwar wüssten auch Schriftsteller 
nicht „mehr“, eröffneten aber Zugänge 
„imaginativen Erlebens“, die über das Den-
ken hinaus reichen. Die Auswahl, die er da 
trifft, ist so kenntnisreich wie anregend. Er 
bindet die Texte so ein, wie er auch ins Ge-
spräch mit einflussreichen Todes-Denkern 
vor ihm tritt: Er paraphrasiert, erläutert 
und fragt nach, wie platonische Dialoge das 
tun. Heideggers Heroisierung des Todes 
etwa bügelt er ab. Epikur und Epigonen, 
die behaupten, der Tod habe uns gestohlen 
zu bleiben, da, wenn eingetreten, wir nichts 
mehr damit zu tun hätten, stößt er vom 
dünnen Brett der haltlosen Behauptung 
und zeigt, wie der Gedanke letztlich unser 
Leben um den wichtigsten Aspekt verkürzt 
– hänge doch genau daran, dass wir sterb-
lich sind, unser Person-, Individuum- und 
Autonom-Sein: endlich und darum einzig-
artig und unersetzbar, was den finalen Ver-
lust nicht lindert, aber begreifen lässt und 
fast schon Trost ist. Vor dem Hintergrund 
thematisiert Wils auch „Die Rückkehr der 
Unsterblichkeit“, jene Bestrebungen und 
Utopien, die sie aktuell ernsthaft anstre-
ben, ob als ultimative Körperoptimierung 

oder Einfrieren Ultra-Reicher. Er kritisiert 
so anschaulich wie unterhaltsam: „Das 
Ich-Sein in der Ewigkeit ist offenbar ent-
weder sterbenslangweilig oder schwerst-
möglich. Das unsterbliche Leben hat das 
Aussehen einer andauernden Malaise. 
Wie man es argumentativ und imaginativ 
auch kehrt oder wendet, seine Bewohner 
sind stolpernde Wesen, mit Charakter-
schwankungen konfrontiert, mit Identi-
tätsproblemen behaftet, von Autononie-
mängeln bedrängt. Und das auch noch in 
alle Ewigkeit.“

 Befreiend wirkt auch, wie er auf Höhe 
aktueller Debatten um Todeszeitpunkt-
festlegung und Transplantationsindustrie 
lakonisch abwinkt: „Der Tod ist interes-
santer, als eine Ethik des Sterbens vermu-
ten lässt.“ Er nimmt ihn erfreulich ernst, 
explizit auch vor dem Grauen von Verdun 
und Auschwitz, aber auf eine Weise, wie 
sie lange nicht zu lesen war. Der Dialog 
mit der Literatur erweitert die Grenze des 
Denkbaren deutlich.

 Epochendiagnostisch und gesell-
schaftsanalytisch erhellend spinnt Wils 
diesen Faden bis zum Umgang mit un-
seren Toten, geht es doch dabei letztlich 
um den Umgang mit uns selbst. Witt-
genstein, laut dem wir nur darüber reden 
könnten, was der Fall ist, der den Tod aber 
gerade nicht dem Schweigen anheimgab, 
kann Wils viel abgewinnen. Er nennt das 
„resignative Mystik“, die sich zwar in das 
Unvermeidliche fügt, das lebensbestim-
mende Geheimnis aber gerade deshalb in 
den Blick nimmt. 

Eine facettenreich durchdachte Leh-
re vom Tod, die zudem unmittelbar an-
regend ist. Nach der Lektüre kann es 
passieren, dass man eine längst ad acta 
gelegte Sargbestattung wieder in Erwä-
gung zieht, auf dem Friedhof spazieren 
geht und unbedingt bald Die Lebenden 
reparieren von Maylis de Kerangal oder 
Die Enzyklopädie der Toten von Danilo Kis 
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Empfohlen von

achte Erwachsene in seiner Kindheit 
und Jugend sexuelle Gewalterfahrungen 
gemacht hat. Die Fachleute rechnen mit 
einer Million Mädchen und Jungen, die 
in Deutschland sexuelle Gewalt erlebt 
haben oder zur Zeit erleben. Dazu kom-
men noch Millionen Erwachsene, die 
Ähnliches erleben mussten. Jedes vierte 
bis fünfte Mädchen wurde schon einmal 
sexuell missbraucht, jeder neunte bis 
zwölfte Junge.

Apin macht schlüssig deutlich, dass 
der Missbrauch dabei eher selten von 
klar pädophil veranlagten Männern (sehr 
selten: Frauen) verübt wird, sondern von 
ganz „normalen“ Männern, für die diese 
Art der Gewalt schlicht ein Verbrechen 
ist, das unter bestimmten Bedingungen 
in den Bereich des Möglichen rückt. Es 
passiert in allen Schichten, von Tätern 
aller Bildungsniveaus. Von einer „stillen 
Epidemie“ schreibt Apin, denn das Inter-
net erhöht die Zahl der Taten deutlich.

Ein eigenes Kapitel in Apins Buch, das 
ist in diesem Magazin wichtig, analysiert 
den Missbrauch im kirchlichen Raum – 
und das meiste davon ist ebenso geglückt 
wie der Rest des Buches. Allerdings ist es 
nicht ganz fair, wenn die Autorin apodik-
tisch schreibt, die beiden Volkskirchen in 
Deutschland versagten „noch immer dar-
in, dem verbreiteten Kindesmissbrauch in 
ihren eigenen Reihen entschlossen entge-
genzutreten“. Seit zehn Jahren, seit dem 
Beginn des Megaskandals, haben beide 
Volkskirchen sich immer wieder neue und 
strengere Regeln und Strategien gegen 
den Missbrauch verordnet – und so gut 
wie keine neuen Fälle sind seitdem bei den 
Kirchen zu verzeichnen. Angesichts des 
massenweisen Missbrauchs in der gesam-
ten Gesellschaft ist das zumindest besser 
als ein schlichtes Versagen. Auch dass eine 
wegen statistischer Schwächen eher zwei-
felhafte Studie der Universität Ulm, die 
von jeweils mehr als 100 000 Opfern auf 
katholischer wie evangelischer Seite aus-
geht, ohne jegliche Vorsicht zitiert wird, 
schwächt das Buch ein wenig.

Das sind aber – alles in allem – Petites-
sen. Insgesamt ist Nina Apins Buch rund-
heraus zu empfehlen. Wer auf der Höhe 
der Zeit sein will in der Diskussion um 
die sexualisierte Gewalt in der deutschen 
Gesellschaft und sich nicht durch Unmen-
gen kaum leserlicher wissenschaftlicher 
Literatur kauen will, sollte es lesen.
philipp gessler
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Dispatches from Elsewhere  
Auf der Berlinale gab es Ausschnitte zu 
sehen. Jetzt ist die ganze Serie auf Ama-
zon Prime. Jason Segel ist Hauptdarstel-
ler und Produzent. Er hat den Kultautor 
David Foster Wallace gespielt und einen 
Film mit den Muppets geschrieben. Das 
zeigt eine große Bandbreite. Die braucht 
er auch hier. Denn in „Dispatches from 
Elsewhere“ stolpern verschiedene Men-
schen auf Hinweise, dass sich hinter 
ihrem Alltag eine andere, größere Wirk-
lichkeit versteckt. Sie vermuten eine Ver-
schwörung, und Verschwörungstheorien 
waren schon in der Vergangenheit die 
Grundlage für großartiges Fernsehen, 
am bekanntesten vielleicht bei den „X-
Akten“ – „Die Wahrheit ist irgendwo da 
draußen.“ 

Netflix, 2020
Eine Staffel
Zehn Folgen 

Netflix, 2020
Eine Staffel
Zehn Folgen 

Amazon Prime, 2020
Eine Staffel
Zehn Folgen

Space Force
Was in Deutschland „Stromberg“ ist, ist 
in den USA „The Office“ – nur sehr viel 
absurder, schärfer und lustiger. Steve 
Carell wurde mit dieser Serie endgültig 
ein Star. Inzwischen hat er sich auch in 
Dramen wie „Foxcatcher“ oder „Vice“ 
etabliert. In seiner neuen Serie geht es 
um die Space Force, die Ende 2019 tat-
sächlich aufgebaut wurde und sich um 
militärische Raumfahrtmissionen küm-
mern soll – ein dankbares Feld für Satire 
auf amerikanischen Größenwahn, Büro-
kratie und den Glauben an die allmächti-
ge Technik. Mit einem Co-Star wie John 
Malkovich ist außerdem intelligente und 
süffisante Arroganz gewährleistet.

White Lines
Drogen, ein Verbrechen in der Vergan-
genheit, eine schöne Landschaft und 
attraktive Menschen – das kann eine 
furchtbare Serie werden. Aber „White 
Lines“ ist die neue Schöpfung von 
Alex Pina, dem Erfinder von „Haus des 
Geldes“, einem der größten Erfolge der 
letzten Jahre. Also darf man unterhalt-
same Leidenschaften und mitreißende 
Actionszenen erwarten. Eine junge Frau 
will herausfinden, was zum Tod ihres 
Bruders auf Ibiza geführt hat. Dabei 
kommt sie den Freunden ihres Bruders 
gefährlich nahe, die ihre Geheimnisse 
für sich behalten wollen. Gedreht wurde 
die englischsprachige Serie allerdings auf 
Mallorca. Aber da ist es ja auch schön.

  streamingtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.
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personen 

In den Deutschen  
Ethikrat berufen

Petra Bahr (54), Regional-
bischöfin des Sprengels 
Hannover der hannover-
schen Landeskirche, gehört 
zu den elf Frauen und 13 
Männern, die Bundes-
tagspräsident Wolfgang 
Schäuble im April in den 
Deutschen Ethikrat berufen 
hat. Bahr promovierte über 
Immanuel Kants „Kritik 
der Urteilskraft“. Von 2000 
bis 2005 war sie bei der 
Forschungsstätte der Evan-
gelischen Studiengemein-
schaft (FEST) in Heidelberg 
für den Forschungsschwer-
punkt „Verhältnis von 
Recht und Religion“  
zuständig. 
Der bisherige Leiter des 
Ethikrates, Peter Dabrock 
(56), der am Evangelisch-
Theologischen Fachbereich 
der Universität Erlangen  
Systematische Theologie 
und Ethik lehrt, ist nach 
acht Jahren ausgeschieden. 
Dem Ethikrat kann man  
maximal nur zwei Amts-
zeiten angehören. 
Neu berufen worden sind 
Kerstin Schlögl-Flierl (44), 
die an der Katholisch-Theo- 
logischen Fakultät der Uni- 
versität Augsburg Moral-
theologie lehrt, der Vorsit-
zende des Zentralrats der 
Juden Josef Schuster (66), 
der Internist ist, und Muna 
Tatari (49), die an der 

Universität Paderborn Isla-
mische Theologie lehrt. 
Wieder berufen worden 
sind Elisabeth Gräb-Schmidt  
(64), Professorin für Syste-
matische Theologie und 
Ethik an der Evangelisch-
Theologischen Fakultät der 
Universität Tübingen und 
Mitglied des Rates der EKD, 
Franz-Josef Bormann (55), 
Professor für Moraltheo-
logie an der Katholisch-
Theologischen Fakultät der 
Universität Tübingen, und 
der römisch-katholische 
Sozialethiker Andreas Lob- 
Hüdepohl (59), der Ge-
schäftsführer des Berliner 
Instituts für christliche 
Ethik und Politik ist.

Missionswerk: Neuer 
Generalsekretär

Der württembergische 
Pfarrer Dieter Heidtmann 
ist neuer Generalsekretär 
der Evangelischen Mission 
in Solidarität (EMS, früher: 
Evangelisches Missions-
werk in Südwestdeutsch-
land) in Stuttgart. Der 
57-Jährige ist Nachfolger 
von Kerstin Neumann 
(56), die das Amt seit 2018 
kommissarisch wahrnahm. 
Heidtmann promovierte 
bei dem renommierten 
Tübinger Theologen Jürgen 
Moltmann. Von 1997 bis 
2000 war er Referent bei 
der EMS, von 2004 bis 2010 
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vertrat er die Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in 
Europa (GEKE) bei der 
EU, und zuletzt war er bei 
der Evangelischen Aka-
demie Bad Boll und dem 
Kirchlichen Dienst in der 
Arbeitswelt (KDA) in Baden 
tätig. Die EMS tragen die 
deutschen Landeskirchen 
Baden, Hessen-Nassau, 
Kurhessen-Waldeck, Pfalz 
und Württemberg, die 
Herrnhuter Brüdergemeine, 
neun evangelische Kirchen  
in Indonesien, zwei  
presbyterianische Kirchen 
in Korea, die Vereinigte 
Kirche Christi von Japan, 
das anglikanische Bistum 
Jerusalem, die Kirche von 
Südindien, zu der sich 1947 
Anglikaner, Methodisten 
und Reformierte zusam-
mengeschlossen haben, die 
Basler Mission und andere 
Organisationen.

Wechsel bei  
Willow Creek

Dave Dummitt, Gründer 
einer US-Megakirche von 
10 000 Mitgliedern, wird 
neuer Leitender Pastor 
der evangelikalen Willow-
Creek-Gemeinde in South 
Barrington bei Chicago. Der 
46-Jährige folgt Bill Hybels 
(68) nach. Der Gründer von 
Willow Creek trat vor zwei 
Jahren zurück, nachdem  
er der sexuellen Belästigung  
beschuldigt worden war. 
Im vergangenen Jahr stufte 
eine Gemeindekommission 
die Vorwürfe als „glaub-
würdig“ ein. 

Eine von der  
„Gurkentruppe“

Sandra Bils, Pastorin der 
hannoverschen Landes- 
kirche und Honorarprofes-
sorin für missionarische 

Kirchenentwicklung an der 
CVJM-Hochschule Kassel, 
ist Referentin bei der  
Evangelischen Arbeitsstelle 
für missionarische Kirchen-
entwicklung und diako-
nische Profilbildung in der 
Diakonie Deutschland.  
Die 43-Jährige nimmt ihre 
neue Aufgabe in Berlin  
bis zum Jahresende als 
Krankheitsvertretung wahr. 
Von 2013 bis 2019 war 
sie Referentin der Öku-
menischen Bewegung 
Kirchehoch2. Bils wurde im 
vergangenen Jahr durch 
ihre Abschlusspredigt beim 
Kirchentag in Dortmund 
bekannt. Da bezeichnete 
sie die Christen als „Gottes 
geliebte Gurkentruppe“.

angezeigt

Osteuropa

Über die Kirchen Ost- 
europas und Mittel-
asiens, von Armenien 
bis Weißrussland, 
informieren zwölf 
Broschüren im For-
mat DIN A5, die die 
Informations- und 
Kontaktstelle Osteu-
ropa (IKOE) im EKD-
Kirchenamt herausge-
geben hat. Sie können 
kostenlos bezogen 
werden.
Bestellanschrift:  
Kirchenamt der EKD, 
Informations- und Kon-
taktstelle Osteuropa, 
Herrenhäuser Straße 12, 
30419 Hannover,  
Fax: 0511/279 69 91 36, 
E-Mail: ikoe@ekd.de. 
Zum Runterladen: 
https://www.ekd.de/
Informations-und- 
Kontaktstelle- 
Osteuropa-IKOE- 
22782.htm
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Kritik an  
Afghanistaneinsatz

Eine stärkere Diskussion 
von Alternativen zum Mili-
täreinsatz in Afghanistan 
und eine Exit-Strategie der 
Bundesregierung haben die 
Geschäftsführer der Akti-
onsgemeinschaft Dienst für 
den Frieden und der Evan-
gelischen Arbeitsgemein-
schaft für Kriegsdienstver-
weigerung und Frieden, Jan 
Gildemeister und Wolfgang 
Burggraf, gefordert. Burg-
graf sagte, militärisch sei 
nichts erreicht, Afghanistan 
nicht stabiler, demokra-
tischer und rechtsstaatlicher 
geworden. Gildemeister 
verwies darauf, dass die 
USA ihre Truppenstärke in 
dem Land massiv reduzieren  
wollen.

Adventistenkirche  
stagniert

Die Siebenten-Tags-Adven-
tisten in Deutschland haben 
im vergangenen Jahr 34 735 
Mitglieder gezählt. Das 
waren 57 weniger als 2018. 
Dies geht aus einer jüngst 
veröffentlichten Statistik 
der Freikirche hervor. Die 
Adventistenkirche ist Gast-
mitglied der ACK. 

Rettungsschirm für  
Sozialwirtschaft nötig

Der Vorstandsvorsitzende 
der Bank für Kirche und  
Diakonie, Ekkehard Thiesler, 
hat einen Rettungsschirm 
für die Sozialwirtschaft  
gefordert. Die Folgen der  
Corona-Krise seien  
existenzbedrohend, weil 
Unternehmen der freien 
Wohlfahrtspflege aufgrund 
ihrer Gemeinnützigkeit nur 
begrenzt Rücklagen bilden 
könnten, sagte Thiesler dem 
Evangelischen Pressedienst.

EKD-Institut fordert Corona-Bonds

Das Sozialwissenschaftliche Institut (SI) der EKD hat die Bundesregierung aufgefordert, 
über den ESM und EZB-Kredite hinaus „für Corona-Bonds einzutreten“ und die EU-Staa-
ten, die die Bonds ebenfalls ablehnen, „zu überzeugen, ihre Haltung aufzugeben“. Nach 
der Überzeugung des SI sind die von der Krise betroffenen Staaten ohne Schuld in eine 
besonders schwierige Lage geraten. Da die Ausgabe von Corona-Bonds an die Lasten der 
Corona-Krise gebunden sei, werde damit kein Instrument geschaffen, das langfristig zu 
einer Vergemeinschaftung von Schulden führt. Außerdem seien die Bonds „ökonomisch 
vernünftig“, weil sie „Unsicherheiten in der Realwirtschaft und im Finanzsystem“ und 
über „den Handlungswillen europäischer Entscheidungsträger“ beseitigen würden. 

Islam in Deutschland: Vorwiegend Theologiestudentinnen

80 Prozent derer, die an deutschen Universitäten Islamische Theologie studieren,  
sind Frauen. Das hat eine Erhebung ergeben, die im Auftrag der Akademie für Islam in  
Wissenschaft und Gesellschaft an der Universität Frankfurt am Main erstellt wurde. 
Nach Angaben der Universität bilden elf deutsche Hochschulen seit knapp zehn Jahren 
muslimische Theologinnen und Theologen aus. Derzeit gebe es knapp 2 500 Studierende. 

Komplette Bibel jetzt in 694 Sprachen

Die vollständige Bibel steht jetzt in 694 Sprachen zur Verfügung, zwei mehr als im Jahr 
zuvor. Die neuen Übersetzungen sind in Ellomwe, das fast 2,3 Millionen Menschen in 
Malawi, und in Cho-Chin, das 15 000 Birmesen sprechen.

Drastischer Rückgang der Kirchensteuer?

Die Corona-Krise könnte in Deutschland zu einem drastischen Rückgang der Kirchen-
steuereinnahmen führen. Präses Manfred Rekowski, der leitende Geistliche der  
rheinischen Landeskirche, sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Wir rechnen EKD-
weit derzeit mit einem Minus von 10 bis 15 Prozent.“ 



72 zeitzeichen 6/2020

kulturtour notabene

Lob des Zusammenlebens
Möge es der Sommer von jeglichem Eise befreien

helmut kremers

Kultur umfasst mehr als eintrittsgeld-
pflichtige Veranstaltungen. Eine 

nicht ganz überflüssige Erinnerung in 
Zeiten, als Baumärkte geöffnet, Museen 
aber geschlossen sind oder hoffentlich 
waren. Dieses Mehr besteht zum Bei-
spiel in der Kultur des sozialen Zu-
sammenlebens – erkannt in Zeiten der 
Corona-Krise. 

Die Corona-Krise. Hoffentlich ist 
sie im Alltag deutlich gelindert, wenn 
Sie dies lesen. Sicher aber ist: Sie werden 
sich erinnern. 

Man sorgt sich wieder um einander. 
Schon vor Wochen fragte Die Zeit in ei-
ner Titelzeile „Wie können wir unsere 
Schwächsten schützen?“ 

Wir. Schützen. Unsere Schwächsten. 
Hier stehen wir, dort die anderen. 

Wer aufgrund eines Blicks in den Per-
sonalausweis oder in den Spiegel zugeben 
muss, alt zu sein, dem graut vielleicht ein 
wenig davor, zu diesen Schwächsten ge-
zählt zu werden. 

Und hat dies Grauen im Idealfall 
tapfer beiseitegeschoben: Hinweg da-
mit! Angesichts dieses wunderschönen 
Frühlings! Hinaus in die Natur! – Um 
draußen auf Scharen von Ausgangseinge-
schränkten aller Altersklassen zu stoßen. 
Nie waren die Flussufer, die Wiesen, die 
Waldwege, die Parks belebter. Die Leute 
(heute gern „die Menschen“ genannt, das 
klingt empathischer) waren überwiegend 
entspannt, nur wenige waren damals mit 
jenen Masken ausgerüstet, die im Stra-
ßen- und Supermarktsverkehr zu wich-
tigen Zeichen geworden sind – mehr 
der Gesinnung als des medizinischen 
Nutzens. 

Wer zu Hause blieb, griff vielleicht zu 
entsprechender Lektüre, etwa zum „Früh-
lingsbuch“ (Insel-TB 914, 1986), wenn’s 
schon lange im Buchregal einstaubte. Da-
rin findet sich eine Fülle von Frühlings-
prosastücken und -gedichten: das einst 
schulobligatorische blaue Frühlingsband 
Mörikes ebenso wie Goethes „Vom Eise 
befreit sind Strom und Bäche …“. Und 
was der Klassiker mehr sind.

Aber auch Ringelnatz’ „Frühling hin-
ter Bad Nauheim“, anhebend mit „Zwei 
Eier, ein Brötchen, ein Hut und ein Hund, 
am Himmel die weiße Watte …“. Oder 
Marie Luise Kaschnitz’ Eingeständnis, 
der Frühling gehe ihr „heuer nicht unter 
die Haut …, keinerlei Rührung in der 
Art von ‚dass ich das noch einmal erleben 
darf ’… Schlechte Laune, könnte man 
sagen …“. Zu ihrer Entschuldigung: Sie 
war damals wohl schon im schutzbedürf-
tigen Alter. Und: Sie schrieb dies lange 
vor der Corona-Krise. Im gegenwärtigen 
Jahr wäre sie, wer weiß, froh gewesen 
über „das spießige Osterhasengärtlein“ 
im Park, das ihr damals „auf die Nerven 
gegangen ist“, sie hätte sich möglicherwei-
se der optimistischen Sicht Karl Krolows 
angeschlossen: „Uns gehören / die Tauben 
auf dem Dach. / Die Dose Bier / schmeckt 
wieder im Freien. / Nun muss sich alles, 
alles / wenden. / Die leeren Seiten / füllen 
sich mit Bedeutung. / Das Schreiben über 
den Frühling / macht allen Spaß.“ 

Zumindest allen, denen Schreiben 
Spaß macht. Die Meisten beließen es 
beim Hinauseilen. Dabei konnte jeder 
übrigens ganz unverbindlich seine Men-
schenkenntnis prüfen: Wer kommt einem 
da entgegen? Vielleicht doch kein „über-
wiegend Entspannter“? Vielleicht jemand 
in von Ansteckungsfurcht befeuerter Pa-
nik? Einer, dem der volksaufklärerische 
Furor aus den Augen blitzt? Oder, gar 
nicht so selten, eine, die gelassen oder 
gar ostentativ gelassen mit der Gefahr 
umgeht, lächelnd und grüßend? Ja, dies 
war festzustellen: Plötzlich grüßten sich 
einander Unbekannte. Freilich nur in der 
sogenannten freien Natur. Ohne Zweifel 
ein Gewinn für die Kultur des sozialen 
Zusammenlebens. 

Wie aber steht es mit der Nachhaltig-
keit? An Optimisten fehlte es nicht, die 
zuversichtlich hofften, die Krise würde 
sich irgendwie bessernd auf die Menschen 
auswirken, danach wären sie rücksichts-
voller, hilfsbereiter, einander zugewandter 
… Ein Miesepeter, der da Wermut in den 
Wein gießen wollte. – Obwohl … 

• „‚Irgendwann in ihrer Entwicklung 
werden sie kriminell. Oder der 
Anstoß kommt von außen.
Manchmal denke ich, sie werden 
schon so geboren‘, sagte Brunetti. 
‚Ich frage mich, ob die Calvinisten 
das im Sinn hatten, als sie von 
Prädestination sprachen. Es ist alles 
eine Frage der Sichtweise. Während 
wir heutzutage für alles handfeste 
Ursachen haben wollen, suchten die 
Calvinisten nach geistigen Wurzeln 
und glaubten daher, der Mensch sei 
von Geburt an unabwendbar erlöst 
oder verdammt.‘“ So schreibt Don-
na Leon in Ein Sohn ist uns gegeben.

• „Der Große Kurfürst unterstützte 
die Einwanderung von Glaubens-
flüchtlingen. 1671 lockte er 50 jüdi-
sche Familien von Wien nach Berlin. 
Sie erhielten einen Schutzbrief, 
mussten aber nachweisen, dass sie 
wohlhabend waren. 1685, drei Jahre 
vor seinem Tod, erließ Friedrich 
Wilhelm das berühmte ‚Edikt von 
Potsdam‘. 20 000 verfolgte refor-
mierte Glaubensflüchtlinge aus 
Frankreich und der Schweiz ließen 
sich daraufhin in Brandenburg 
nieder. Jürgen Luh stellt aber fest, 
dass es FW dabei nicht um religiöse 
Toleranz ging. Im Gegenteil.  
Als Anhänger des reformierten 
Glaubens versuchte er Zeit seines 
Lebens, den Einfluss der Lutheraner 
zurückzudrängen. FW hielt das re-
formierte Bekenntnis für das ‚einzig 
seelig machende‘.“ Die Märkische 
Allgemeine Zeitung berichtet über 
Jürgen Luh Der große Kurfürst.

• „‚Sie ist Johannes der Täufer‘, 
sagte Schwarz, bevor Nele antwor-
ten konnte. ‚Lektion 1: Sie brauchen 
einen Vorgang‘, erklärte Brandner.
‚Vorgänge, die von Interesse sind, 
finden auf der Bühne statt, so dass 
wir als Zuschauer sie mitbekom-
men. Die Schauspielerin verwandelt 
sich in Johannes, den Täufer – das ist 
ein Vorgang. Nele, machen Sie das 
Kreuz ab. Dann treten Sie auf. Sie 
schreiten auf das Publikum zu, Sie 
kleben sich das Kreuz selbst an. Sie 
gehen zur Tafel und schreiben uns 
auf, wer Sie sind.‘“ Christiane Neu-
decker in Der Gott der Stadt. 
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Gespräche über  
Grenzen hinweg

1953 richtete die Evangelische 
Kirche der Union (EKU), 
die „Berliner Bibelwochen“ 
ein. Dabei sollten sich Pro-
testanten aus West- und 
Ostdeutschland begegnen. 
50 Jahre später übernahm 
die Union der Evangelischen 
Kirchen (UEK) die Veranstal-
tung und gab ihr den Namen 
„Europäische Bibeldialoge“. 
Denn nun sollten Christen 
aus West- und Osteuropa in 
Berlin, auf Deutsch und Eng-
lisch, über kirchliche Themen 
reden.

Was können wir noch glau-
ben? Verschwörungstheori-
en und andere Phänomene, 
3. bis 7. November 
Für Verschwörungstheorien 
sind auch Christen anfällig.  
Welche es gibt, wie sie 
wirken und wie man ihren 
Anhängern begegnen kann, 
wird bei einem Bibeldialog 
beleuchtet, zu dessen Lei-
tungsteam der renommierte 
Sekten- und Weltanschau-
ungsbeauftragte der  
bayerischen Landeskirche  
Matthias Pöhlmann gehört.

Der Geist weht, wo er will. 
Vom Heiligen Geist und 
seinem Wirken in unseren 
Gemeinden, 1. bis 5. Oktober 
Was der Heilige Geist be-
wirkt, ist selbst für engagierte 
Christen oft schwer verständ-
lich. Wie kann man ihn ent-
decken und ihm nachspüren? 
Diesen Fragen geht die  
Tagung nach, die für Ehren- 
amtliche in der Gemeinde-
leitung gedacht ist. Sie wird 
von einem Deutschen, einer 
Lettin und einer Spanierin 
geleitet.

Gottes Dienst – Gottes-
dienst feiern. Begegnungen 
und neue Erfahrungen,  
22. bis 26. Oktober 

Über ihr Amt, seine Ge-
schichte und Bedeutung und 
die Erfahrungen, die sie mit 
ihm gemacht haben, können 
sich Prädikantinnen und Prä-
dikanten bei dieser Tagung 
austauschen.

Zusammen in Europa.  
Religiöse Identitäten und 
religiöse Differenzen,  
11. bis 15. November 
Im Zentrum dieser Tagung 
steht das Zusammenleben 
von Christen, Muslimen und 
Juden in Bosnien-Herzego-
wina, was ihre Identität aus-
macht und welche Rolle dabei 
Religion und Nationalität spie-
len. Der Bibeldialog, der von 
einer Frau aus Bosnien, einem 
Deutschletten und einem 
Deutschen geleitet wird, soll 
im kommenden Jahr in Bos-
nien fortgesetzt werden.

Information zu allen Tagungen, 
Telefon: 030/20 35 55 07,  
E-Mail: wasner@eaberlin, 
www.eaberlin.de

Zufluchtsort und  
Einwanderungsland

Vor einem Jahr hat der 
Bundestag Gesetze zu Asyl, 
Abschiebung und Einwan-
derung verabschiedet. Diese 
Tagung zieht eine Bilanz und 
wirft auch einen Blick auf 
die Herausforderungen, vor 
denen eine Migrationspolitik 
der EU steht. Referieren  
werden eine Verwaltungs-
richterin und ein Amtsrichter, 
Vertreter von Nichtregie-
rungsorganisationen und ein 
Mitarbeiter des Auswärtigen 
Amtes, der auch der EKD-
Kammer für Migration und 
Integration angehört. 
Wo stehen wir heute? Mig-
rationspolitik im Wandel
28. bis 29. Oktober, Evange-
lische Akademie Loccum, 
Telefon: 057 66/811 21, E-Mail: 
sabine.loges@evlka.de,  
www.loccum.de

Compositas-Virus

kathrin jütte

Die deutsche Sprache kann kreative Wort-Bildungs-
Prozesse ermöglichen, eigenständige Wörter können 
relativ unkompliziert zu neuen Wort-Kombinationen 
zusammen-gesetzt werden, das ist hinlänglich bekannt. 
Kompositum nennt das der Sprachwissenschaftler, vom 
lateinischen Wort componere, also kombinieren, oder 
schlicht: Doppelwort. 
Ganz selbstverständlich gehört heute zusammen, was 
die längste Zeit undenkbar war. Wie Mond-Landung, 
Mauer-Fall oder Lügen-Presse. Und kein Mensch reflek-
tiert beim Dahin-Sagen den Tiefsinn von Kaffeeklatsch, 
Schadenfreude oder Spaßvogel. Der lustvolle Wort-
wechsel entstammt den Zeiten, als noch der Donau-
dampfschifffahrtskapitän im Unterricht buchstabiert und 
radebrecht werden musste. 
Theoretisch sind im Deutschen unendlich lange Begriffe 
aneinanderreihbar, ohne dass das Wort ein Ende finden 
muss. Doch heute, im beschleunigten Zeittakt der ver-
balen Effizienz-Klasse entstehen Bedeutungs-Paare, die 
schlagwortartig zum Gassenhauer werden, doch dabei 
längst noch keinen Eintrag im Duden haben. Nach Com-
puter- und Corona-Virus findet aktuell die pandemische 
Verkupplung Verbreitung, wir steuern fröhlich in die Zeit 
der Kombiwörter. Von Sprachwissenschaftlern definiert 
als Informations-Verdichtung und Sprach-Ökonomie 
sind wir in Öffnungs-Diskussions-Orgien-Zeiten fleißig 
dabei, den roten Doppler-Faden postpopulistisch wei-
terzuspinnen. Richtig spannend wird es, wenn sich im 
kommenden Jahr die System-Relevanz von Kanzler-Kan-
didaten-Kandidatur und Fahrrad-Prämie den Prozent-
Hürden der Wähler-Gunst zu stellen haben. 
Nach allen krisengeschüttelten Endzeit-Rechnungen 
winkt doch am Erkenntnis-Horizont ein Hoffnungs-
Schimmer. Nach einem häuslichen Modernisierungs-
Schub vermittelt jetzt die gruppendynamische Video-
Konferenz allen Kontakt-Beschränkungen zum Trotz ein 
Unverwundbarkeits-Gefühl, zumindest vor Datenschutz-
Verletzungen. Denn entgegen aller Negativ-Prognosen 
entfaltet sich trotz Verdopplungs-Zahl in der Ein-Raum-
Wohnung mit Zwei-Meter-Abstand am Ende der er-
sehnte Rettungs-Schirm im Home-Office. Doch wer 
möchte seine Privat-Balance mit Flach-Bildschirm oder 
Geister-Spielen verbringen? Zum Mega-Trend gehört 
das sportaktive Wohlfühl-Programm. Für alle Stuben-
Hocker angesagt ist die Sonder-Sitzung auf dem Heim-
Trainer, die Rad-Tour als Workout oder wenigstens der 
Stadt-Bummel im Kiez-Quartier. Wird doch Fitness first 
von früheren Fernreise-Experten für uns als Boden-Per-
sonal empfohlen. Trotz abgeflachter Erlebnis-Hierarchi-
en bleibt am Ende doch eines suboptimal: Aller Fort-
schritt scheitert an den hohen Bürgersteig-Kanten. Es ist 
doch höchste Zeit für einen Lockdown. 
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Recht eng verbunden

Was bis weit in die 1980er-Jahre in  
Deutschland von einer breiten  
Öffentlichkeit als Teil der sexuellen 
Liberalisierung angesehen wurde, gilt 
heute als sexueller Kindesmissbrauch. 
Vor diesem Hintergrund wird auch 
das Wirken des Sexualpädagogen 
Helmut Kentler (1928 – 2008) zuneh-
mend kritisch bewertet. Die Göttin-
ger Historikerin Franziska Nentwig 
zeichnet die Verbindung Kentlers zur 
evangelischen Kirche nach.

Katholische Perspektive 

Die Frage nach angemessener Gestalt 
religiöser Bildung in der weltan-
schaulich neutralen Schule ist neu 
entfacht. In der Juliausgabe von  
zeitzeichen wird Ulrich Riegel, Pro-
fessor für Praktische Theologie und 
Religionspädagogik in Siegen, eine 
katholische Perspektive auf das  
Hamburger Modell des Religions-
unterrichts einnehmen.

Gott und der Klimawandel

Angepasster Moralismus oder unver-
zichtbarer Kampf für die Schöpfung 
im Namen des Herrn? Die theolo-
gische und kirchliche Debatte zum 
Thema Klimaschutz verweist auf  
sehr unterschiedliche evangelische  
Gottesbilder und die Frage nach 
der Allmacht und Wirkmöglichkeit 
Gottes in dieser Welt. Anne Käfer, 
Professorin für Systematische Theo-
logie in Münster, beleuchtet diesen 
Hintergrund. 

Das hohe Gut der Freiheit

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus brachten zahlreiche  
Einschränkungen der grundgesetzlich garantierten Freiheiten mit sich. Ist  
die Politik damit zu weit gegangen? Oder müssen wir uns angesichts anderer  
globaler Herausforderung nicht generell an die Einschränkung unserer  
Freiheit gewöhnen? Was verstehen wir überhaupt unter Freiheit, gerade als 
Protestanten? Diesen und anderen Fragen zum Thema Freiheit gehen wir  
in unserem Juli-Schwerpunkt in einem ausführlichen Interview und Texten  
des Journalisten Vladimir Balzer, des Nachhaltigkeitsexperten Christian Berg, 
des Philosophieprofessors Andreas Arndt und der Theologieprofessorin  
Gesche Linde nach.
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