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Reinhard Mawick

wieder halten Sie ein neues zeitzeichen-Heft in Händen. In diesem Monat ist 
aber noch etwas anderes neu, nämlich unsere Website www.zeitzeichen.net. 
Nach knapp zehn Jahren haben wir sie einem Relaunch unterzogen. Künftig 
können Sie auch zwischen den monatlichen Heften regelmäßig neues aus der 
Redaktion und von den neuen Online-Kolumnistinnen und -Kolumnisten 
lesen, die dort regelmäßig schreiben (Seite 16).

Im Jahr 1967 erfand die Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen 
Agrarwirtschaft mbH, kurz cma, den Slogan: „Fleisch ist ein Stück Le-
benskraft“. Dieser Slogan hatte ein langes Leben, er ist mir bestimmt noch 
in den Achtzigerjahren begegnet, vielleicht sogar noch länger. Heute würde 
man damit wahrscheinlich nicht mehr werben, treten doch die ethischen und 
ökologischen Schattenseiten des Fleischkonsums immer deutlicher zutage. 
Am besten wäre es, man könnte Fleisch aus isolierten Zellen heranzüchten, 
dann müsste kein Tier mehr sterben. Aber ob das jemals klappt? Lesen Sie 
über diese und andere Fragen in unserem Schwerpunkt zur Grillsaison (ab 
Seite 22).

Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich müssen sich die evangelischen 
Kirchen zur „Ehe für alle“ positionieren. Das geschieht dort etwas zurück-
haltender als in Deutschland, und es gibt auch einige Unterschiede zwischen 
Reformierten und Lutheranern in dieser Frage, wie der Wiener Theologe 
Ulrich Körtner aufzeigt (Seite 40).

Ich wünsche Ihnen anregende Lektüre und einen schönen Sommer, 
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Fleisch

Mehr als 90 Prozent der Deut-
schen essen regelmäßig Fleisch, 
trotz aller Debatten um Klima-
schutz, Gesundheit und Tierwohl. 
Aber wieviel Tier darf es sein, 
wenn man sich ethisch korrekt 
ernähren will? Ist Biofleisch die 
Lösung? Oder gar das Schnitzel 
aus dem Labor?

22

Arbeitsrecht in der Defensive

Das Arbeitsrecht der deutschen Kirchen bleibt 
ein Dauerproblem. Warum die Position der 
Kirche nicht überzeugt, erläutert der Bonner 
Sozialethiker Hartmut Kreß, nachdem sich 
Ulrich Lilie und der Staatskirchenrechtler  
Michael Germann in vorherigen zeitzeichen 
Diakoniepräsident geäußert haben.12
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Sündige Gänse

Der Crossbones Cemetery in London gehört 
zu den erstaunlichsten Friedhöfen der briti-
schen Hauptstadt. Über Jahrhunderte wur-
den hier die Armen und Ausgestoßenen der 
Großstadt beerdigt, nicht zuletzt die Prosti-
tuierten, die südlich der Themse arbeiteten 
– unter den lukrativen Regeln des Bischofs 
von Winchester. 
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Segnen oder nicht?

Die evangelischen Kirchen in Österreich gehen 
unterschiedlich mit der Frage um, ob Homo-
paare in der Kirche gesegnet werden sollen 
oder nicht. Ein Überblick von Ulrich Körtner, 
Theologieprofessor an der Universität Wien.

40
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Bilder der  
Globalisierung

Am 7. Juni eröffnet das 
Bucerius Kunst Forum in 
Hamburg seine neuen Räu-
me am Alten Wall mit der 
Ausstellung „Here We Are 
Today. Das Bild der Welt 
in Foto- und Videokunst.“ 
Gezeigt werden Positionen 
der künstlerischen Ausein-
andersetzung mit zentralen 
Fragen in unserer globa-
lisierten Gesellschaft. Zu 
sehen sind achtzig größten-
teils seriell angelegte Foto-
grafien und sieben Videos 
von bedeutenden zeitge-
nössischen Künstlerinnen 
und Künstlern wie Andreas 
Gursky, Pieter Hugo, Her-
linde Koelbl oder Tobias 
Zielony. Identität, Heimat, 
Vergangenheit, Verbrechen 
und Kapital – in diese fünf 
Kapitel gliedert sich die 
Schau im Kunst Forum, die 
bis zum 29. September zu 
sehen ist.

Blind Date  
mit Bischöfin

Kirsten Fehrs ist die erste 
Bischöfin in Deutschland 
mit einem eigenen Podcast, 
einer regelmäßig veröffent-
lichten Audio-Datei. Acht 
Mal im Jahr will die Bischö-
fin im Sprengel Hamburg 
und Lübeck der Nordkirche 
in Zusammenarbeit mit 
dem Hamburger Abend-
blatt die Sendung „Blind 
Date mit der Bischöfin“ 
herausgeben. Kirsten Fehrs 
trifft dabei jeweils einen 
prominenten Gast, erfährt 
aber erst kurz vor dem 
Termin, wer es ist. Auszüge 
aus dem Gespräch werden 
zeitgleich im Himmel & 
Elbe-Magazin des Hambur-
ger Abendblatt veröffent-
licht. Das erste Gespräch 
führte die Bischöfin bereits 
mit dem Geschäftsführer 
der Hamburger Drogerie-
kette Budnikowsky, Cord 
Wöhlke.

Für Abnahme der „Judensau“

Hochrangige Protestanten haben sich für eine Abnah-
me der Spottplastik „Judensau“ von der Fassade der 
Stadtkirche in Wittenberg ausgesprochen. Die Präses 
der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
Irmgard Schwaetzer, und der designierte Landesbischof 
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich 
Kramer, schlugen vor, die mittelalterliche Skulptur in ein 
neu zu schaffendes Denkmal vor der Kirche zu integrie-
ren. „Meine Vision wäre ein Denkmal, das nicht nur von 
der christlichen Gemeinde, sondern auch von Kommune 
und Landkreis mitgetragen wird, in Rücksprache mit den 
jüdischen Institutionen die Dinge aufnimmt und ins Heute 
bringt“, sagte Kramer bei einer Diskussion in Wittenberg. 
Das Landgericht Dessau-Roßlau hatte Ende Mai geurteilt, 
die Plastik stelle keine Beleidigung dar und könne hängen-
bleiben. Der jüdische Kläger Michael Düllmann kündigte 
bei der Debatte in Wittenberg an, Berufung beim Ober-
landesgericht Naumburg einzulegen. Das Sandsteinrelief 
stammt aus dem Jahr 1280. 1570 wurde die Plastik mit der 
Inschrift „Rabini Schem HaMphoras“ versehen, die Be-
zug nimmt auf eine antisemitische Schmähschrift Martin 
Luthers. Schwaetzer sagte, die nachträglich hinzugefügte 
Inschrift sei ein „massiver, alles verändernder Eingriff“ 
gewesen und drücke „reinen Judenhass“ aus. 
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Foto:  Pipilotti Rist, Homo sapiens sapiens, 2005. Audio-Video installation © Pipilotti Rist, Courtesy Pipilotti Rist, Hauser & Wirth und Luhring Augustine

Der Mensch und seine Gärten

„Garten der irdischen Freuden“ heißt die Ausstellung im Berliner Martin-Gropius-Bau, die am 26. Juli öffnet. In dieser 
groß angelegten Gruppenausstellung interpretieren Künstler und Künstlerinnen wie Pipilotti Rist, Rashid Johnson, 
Maria Thereza Alves und Heather Phillipson das Motiv des Gartens als eine Metapher für den Zustand der Welt. Ihre 
raumgreifenden Installationen behandeln soziale, politische und ökologische Phänomene wie Migration, die postko-
loniale Neubetrachtung des botanischen Gartens und die technisierte Nutzung von Pflanzen durch den Menschen. 
Neben der bekannten Lesart des Gartens als Sehnsuchtsort voller meditativer, spiritueller und philosophischer Mög-
lichkeiten thematisiert die Ausstellung den Garten auch als einen Ort des politischen Widerspruchs sowie als Grenzbe-
reich zwischen Realität und Fantasie, Harmonie und Chaos, Lust und Perversion sowie Utopie und Dystopie. Zu sehen 
ist die Ausstellung bis zum 1. Dezember. www.berlinerfestspiele.de

Klimaschutz in Baden

Knapp vier Millionen Kilowattstunden Energie und damit 
1 100 Tonnen CO2 sparen badische Kirchengemeinden 
mittlerweile im Jahr ein. Möglich wurde dies durch ein 
Projekt zur Heizungsoptimierung, das die Evangelische 
Landeskirche in Baden nun abgeschlossen hat, teilte die 
Landeskirche mit. Die Einsparungen entsprechen dem 
jährlichen Verbrauch von etwas mehr als zweihundert Ein-
familienhäusern. Das Projekt hat die Landeskirche mit 3,5 
Millionen Euro vollständig finanziert. Im Gegenzug sparen 
badische Kirchengemeinden durch die Maßnahmen etwa 
400 000 Euro Energiekosten pro Jahr. 

Judenhass angeprangert

Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat eine 
Zunahme von Antisemitismus und Gewalt gegen Juden 
in Deutschland, Europa und den usa angeprangert. Regie-
rungen und Gesellschaften müssten der Judenfeindlich-
keit entschlossen entgegentreten, betonte die Sprecherin 
des Hochkommissariats, Marta Hurtado, in Genf. Sie hob 
die sich häufenden Übergriffe in Deutschland und Frank-
reich hervor. Zudem verwies sie auf Vandalismus gegen 
Bilder von Holocaust-Überlebenden in Österreich. Erneut 
verurteilte Hurtado die Anschläge auf Synagogen in den 
usa im Oktober vergangenen Jahres und im April.
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Von Anbeginn an ist ein enges Bünd-
nis mit den Landesherren und damit 

mit der politischen Gewalt ein Kennzei-
chen der reformatorischen Kirchen. 

Die Landesherren garantieren die Inte-
grität der reformatorischen Territorien ge-
gen den Widerstand der Altgläubigen, nach 
dem Wegfall der kirchlichen Organisations-
strukturen durch die Trennung von der rö-
mischen Kirche fallen zudem die Aufgaben 
kirchlicher Verwaltung an den Landesherrn 
und die entsprechenden Organe. 

Im Bemühen, die daraus resultie-
renden Dominanzansprüche zurück-
zuweisen, kommt es nun zu einer ver-
hängnisvollen Weichenstellung: Denn 
insbesondere die lutherischen Theologen 
verweisen darauf, dass diese Aufgaben 
der Obrigkeit auf einer göttlichen Ein-
setzung beruhen. Die Strategie, die sie 
damit verfolgen, besteht darin, dem status 
ecclesiasticus einen höheren Rang als dem 
status politicus zuzumessen. Faktisch aber 
kommt es dadurch zu jener Sakralisierung 

weltlicher Herrschaft, die sich in der Fol-
gezeit so problematisch auswirkt und die 
staatliche Ordnung gegenüber grundsätz-
licher Kritik immunisiert. Diese Weichen-
stellung ist deshalb für die Gegenwart so 
bedeutsam, weil sie den Grundstein für 
eine Interpretation der Militärseelsorge 
legt, die in der Präsenz der Kirche im 
Militär eine kirchliche Legitimation des 
kriegerischen Handelns sieht. 

Dieses Denken wird auch heutzutage 
immer wieder dort erneuert, wo Ernst-
Wolfgang Böckenfördes bekanntes Dik-
tum, der moderne, freiheitliche Staat be-
ruhe auf Grundlagen, die er selbst nicht 
garantieren kann, in kirchlichen Kreisen 
im Sinne dieser Staatsmetaphysik inter-
pretiert wird. Denn hier steht stets der 
Gedanke im Hintergrund, dass dieser 
Staat seine Legitimationsgrundlage sich 

Notwendige Abschiede
Zur evangelischen Diskussion um Friedensethik und Militärseelsorge

reiner anselm

Auf der ekd-Synode im November 
soll die Friedensdenkschrift von 2007 
diskutiert und womöglich aktualisiert 

werden, in der rechtserhaltende Gewalt 
gerechtfertigt wird. Der Münchner 

Sozialethiker Reiner Anselm vertritt 
gegen Kritiker des Textes die Auffassung, 

dass die Seelsorge in der Bundeswehr 
staatliches Handeln keineswegs mit 
theologischer Legitimität ausstatte. 

Vielmehr könne sie durch ihren Dienst 
gerade den weltlichen Charakter 

militärischen Handelns profilieren.
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Friedensethik politik

eben nicht selbst zusprechen kann – son-
dern sie erst durch die Religion und damit 
durch die Kirche erhalten kann. Das be-
deutet aber auch, dass mit dieser Argu-
mentation die Grenzen zwischen dem Po-
litischen und dem Religiösen verwischen. 
Von einem kritischen Gegenüber, das 
häufig in den kirchlichen Stellungnahmen 
beschworen wird, bleibt in dieser Perspek-
tive nicht viel. 

Protestantische Staatsmetaphysik

Dies vor Augen, sind diejenigen im 
Recht, die der – an enge Grenzen gebun-
denen – Legitimierung rechtserhaltender 
Gewalt, wie sie die ekd-Friedensdenk-
schrift von 2007 vornimmt, im Namen 
des Evangeliums meinen widersprechen 
zu müssen. Denn legt man die etablierte 
Staatsmetaphysik des Protestantismus an, 
so lässt sich die Legitimierung rechtserhal-
tender Gewalt eben auch als eine Sakrali-
sierung lesen. Dann aber stellt die Militär-
seelsorge in ihrer jetzigen Gestalt nichts 

anderes dar als ein Repräsentationsorgan 
sakraler Autorisierung weltlicher Gewalt-
anwendung. Überschreibt man ein entspre-
chendes Orientierungspapier wie die 2007 
noch mit „Selig sind die Friedfertigen“, so 
kann das in einer solchen Rezeptionsper-
spektive im Grunde nur zynisch klingen.

Davon ausgehend, könnte es tatsäch-
lich naheliegen, die Militärseelsorge in 
ihrer bestehenden Form schnellstmög-
lich zu beenden und statt einer solchen 
auf die religiöse Legitimierung staatli-
chen Handelns zielenden Präsenz von 
Christentum und Kirche im Militär eine 
rein auf die Begleitung des Einzelnen 
setzende seelsorgerliche Tätigkeit zu fa-
vorisieren. Solche Forderungen sind in 
den Jahrzehnten seit Beginn des Militär-
seelsorgevertrages in der innerkirchlichen 
Diskussion immer wieder artikuliert wor-
den, zum Beispiel zuletzt im „Magdebur-
ger Friedensmanifest“ 2017, das von der 
„Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für 
Kriegsdienstverweigerung und Frieden“ 
und anderen kirchlichen Friedensgrup-

pen und Einzelpersönlichkeiten veröf-
fentlicht wurde. 

Dort heißt es unter der Überschrift 
„Verhältnis von Kirche und Militär“ in 
der dritten These: „Wir rufen die Landes-
kirchen auf, sich als Kirchen des gerech-
ten Friedens ausschließlich für gewaltfreie 
Wege der Konfliktbearbeitung einzuset-
zen. Daraus folgt: Die Kirche empfiehlt 
ihren Mitgliedern, weder beim Militär 
noch in der Rüstungsindustrie zu arbei-
ten. In den Kirchen dürfen keine Militär-

konzerte stattfinden. Die Militärseelsorge 
in der Bundeswehr wird abgeschafft und 
durch eine Seelsorge für Soldat*innen, 
die strukturell außerhalb der Bundeswehr 
verortet ist, ersetzt. (…)“ 

Die dort zum Ausdruck kommen-
de Haltung birgt zwei schwerwiegende 
Probleme: Zum einen erscheint die Ar-
gumentation als eine petitio principii, also 
eine Art Zirkelschluss, insofern die Au-
torinnen und Autoren des Friedensma-
nifests selbst die Figur stark machen, die 
den Hintergrund für ihre Kritik an der 
herrschenden Form der Militärseelsorge 
bildet: Ihr Ziel ist es, auf der Grundlage 
eines in Anspruch genommenen Wäch-
teramts eine Umsteuerung des politischen 
Handelns zu erreichen. Das tun sie, in-
dem sie einer Politik, die den Einsatz von 
Gewalt nicht nach pazifistischem Vorbild 
kategorisch ablehnt, die christliche Legi-
timation absprechen. Damit aber setzen 
sie zugleich voraus, dass die Politik dieser 
Legitimation bedürfe und verfallen so in 
das traditionelle Muster protestantischer 
Staatsmetaphysik, das die Grundlage für 
die eigene kritische Sicht auf die derzei-
tige Praxis der Militärseelsorge bildet. 

Zum anderen wäre es eine unzulässige 
Einschränkung des christlichen Glau-
bens, wenn man diesen – um der eben 
geschilderten Problematik zu entgehen – 
auf die Dimension des bloß Innerlichen 
reduzieren wollte: Der christliche Glau-
be ist immer politisch; die Botschaft Jesu 
vom Kommen des Reich Gottes entfaltet 
ihre Überzeugungskraft von Anbeginn an 
deswegen, weil das Reich Gottes immer 
auch transparent gehalten ist für die For-
men des gemeinschaftlichen Zusammen-

Demonstranten gegen die Militärseelsorge vor der katholischen Kirche  
St. Eberhard in Stuttgart anlässlich eines Gottesdienstes mit Militärbischof 

Sigurd Rink beim Deutschen Evangelischen Kirchentag, Juni 2015.

Forderungen nach Beendigung
der Militärseelsorge hat es immer

wieder gegeben. 
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lebens – und umgekehrt lassen sich diese 
Formen eben auch als Gleichnis für das 
Reich Gottes lesen. 

Eine Militärseelsorge, die sich nur auf 
die einzelnen Angehörigen der Streitkräf-
te beschränken wollte, müsste daher mit 
einem notwendig verkürzten Modell des 
christlichen Glaubens operieren. 

Eine Lösung der hier zutage tre-
tenden Schwierigkeiten muss daher an 
der Wurzel und nicht an den Symptomen 
ansetzen: Es gilt von der lange einge-
spielten Figur, derzufolge das Gemein-
wesen, einer durch die Religion vermit-
telten Legitimation bedürfe, Abschied zu 
nehmen. Dieser Abschied ist verbunden 
mit der Anerkennung der Weltlichkeit 
des Staates und der Übernahme der Legi-
timationsfigur, die in der Neuzeit in der 
Staatsrechtswissenschaft prägend gewor-
den ist: Im Unterschied zu den Theologen 
verfolgen nämlich die Juristen in der Mo-
derne den Weg, rechtssetzende Prozesse 
und damit die Verfahren des politischen 
Gemeinwesens selbst als Grundlage für 

die Erzeugung von Legitimität zu pro-
filieren. Legitimität wird so nicht durch 
den Rückverweis auf eine religiöse oder 
metaphysische Figur erzeugt, sondern 
durch das eigene Handeln selbst. 

Dies gilt auch für das Bonner Grund-
gesetz. Denn in der Präambel („Im Be-
wußtsein seiner Verantwortung vor Gott 
und den Menschen, von dem Willen 
beseelt, als gleichberechtigtes Glied in 

einem vereinten Europa dem Frieden der 
Welt zu dienen, hat sich das Deutsche 
Volk kraft seiner verfassungsgebenden 
Gewalt dieses Grundgesetz gegeben“) 
drückt sich diese Selbstlegitimierung aus: 
Das Deutsche Volk hat die Gewalt, nicht 
nur in Wahlen und Abstimmungen ein-
fachgesetzliche Regelungen zu schaffen, 
sondern zudem auch diejenige, sich selbst 
eine Verfassung zu geben. Einmal kodifi-
ziert, beschränkt die Verfassung zugleich 
die Machtfülle der staatlichen Organe, 
einschließlich des Gesetzgebers selbst. 
Der sich selbst konstituierende Staat be-
nötigt also keine Legitimationsgrundlage 
mehr, er ist sich selbst genug. 

Insignien der Säkularität

Insofern ist die Funktion der Religi-
on im Blick auf den Staat gerade nicht 
in der Sicherung einer überweltlichen 
Legitimationsbasis zu suchen, sondern 
darin, die Säkularität des Staates zu ga-
rantieren und so allen Totalitarismen und 
Ideologien entgegenzutreten. Die beiden 
wesentlichen Insignien dieser Säkularität 
sind dabei in dem Demokratie- und dem 
Rechtsstaatlichkeitsprinzip zu sehen, die 
sich beide gegenseitig bedingen und aus-
legen. 

Weder kann eine Demokratie ohne 
Rechtstaatlichkeit bestehen, noch ein 
Rechtsstaat ohne Demokratie. Die Un-
terscheidung von Schöpfer und Geschöpf, 
die ethische Dimension der Rede von der 
Welt als Schöpfung Gottes, die auf die 
Weltlichkeit der Welt zielt, ist daher als 
die angemessene Wahrnehmung eines 
politischen Wächteramts zu profilieren. 
Der Verweis auf die Souveränität Gottes 

begrenzt jeden menschlichen Allmachts-
anspruch. 

In seinem Kern ist das Wächteramt 
des Protestantismus also weder die lob-
byistische Artikulation kirchlicher Inte-
ressen, noch die bloße Stellungnahme 
zu strittigen politischen Themen oder 
die religiöse Zurüstung und Gewis-
sensschärfung des einzelnen politischen 
Akteurs oder Staatsbürgers. Diese In-
terpretationen haben ihr relatives Recht, 
bilden aber nicht hinreichend ab, wie das 
Wächteramt gegenüber dem Politischen 
zu profilieren ist: Es besteht darin, als 
Hüter der Säkularität staatlicher Ord-
nungen zu agieren. 

Genau darin besteht auch die Funk-
tion, die die invocatio Dei, der Gottes-
bezug, in der Präambel des Grundge-
setzes innehat. Sie beinhaltet, auf die 
konstitutive Fehlerhaftigkeit politischer 
Entscheidungen hinzuweisen, aber auch 
bewusst zu machen, dass politische Ent-
scheidungen als solche getroffen und auch 
verantwortet werden müssen. Denn für 
Glaubensüberzeugungen kann und darf 
in einem freiheitlichen Staatswesen nie-
mand zur Rechenschaft gezogen werden, 
wohl aber für die Weichenstellungen, die 
sich der Abwägung und der politischen 
Entscheidung verdanken. Der unvorein-
genommene Blick lehrt dabei, dass eine 
solche Säkularität des Staates keineswegs 
den Normalzustand darstellt, sondern 
sich selbst starker normativer Vorannah-
men verdankt. Diese Vorannahmen sind 
ihrerseits auf das Engste mit dem Chris-
tentum verbunden, gerade auch in seiner 
evangelisch-konfessionellen Prägung.

Zusammengefasst besteht der be-
sondere Beitrag des Protestantismus zur 
politischen Kultur aus der aus dem Glau-
ben an Gott den Schöpfer, Erlöser und 
Versöhner resultierenden Sichtweise, die 
die Weltlichkeit der Politik sicherstellt 
und damit politische Entscheidungen als 
politische erst ermöglicht und sie doch 
durch den Verweis auf die Souveränität 
und die alleinige Heiligkeit Gottes auch 
begrenzt. Der Protestantismus will die-
jenigen Überzeugungsressourcen bereit-
stellen, die die Voraussetzung dafür bil-
den, strittige Fragen unter dem Verzicht 
auf Absolutheitsansprüche und unter der 
Anerkennung des anderen als Gleichbe-
rechtigtem auszutragen. 

Damit aber ergibt sich nun auch eine 
neue Aufgabenstellung der Militär-

Rechtssetzende Prozesse
erzeugen Legitimität
aus sich selbst heraus.

Gottesdienst im Feld.
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seelsorge: Ihr Ziel kann es gerade nicht 
sein, das Handeln des Staates mit einer 
theologischen Legitimität auszustatten. 
Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, den 
religiösen Überschuss, den militärische 
Gewaltanwendung und die damit immer 
auch verbundenen Faszinationen, aber 
auch die Kontingenz- und Leiderfah-
rungen, die mit dem Beruf der Soldatin 
und des Soldaten immer auch verbun-
den sind, auf sich zu ziehen und so den 
weltlichen Charakter militärischen Han-
delns sicherzustellen. Die Tatsache, dass 
es gerade im Bereich der Streitkräfte, in 
Maßen aber auch bei der Polizei, zur Aus-
bildung von eigenen, im Grunde überzeu-
gungsgetragenen Subkulturen kommt, 
die sich dem politischen Regelungswerk 
zu entziehen drohen, zeigt, wie wichtig 
dieser Aspekt ist. 

Zu dieser Einordnung des militä-
rischen Handelns als eines weltlichen 
Handelns gehört sodann auch die Ver-
mittlung ethischer Kompetenz, die vor 

allem in der Fähigkeit besteht, das eigene 
Handeln auch in unvorhersehbaren Situ-
ationen an ethischen Standards auszu-
richten und sich nicht von dem Sakrali-
sierungspotenzial, das dem militärischen 
Handeln eben immer auch eignet, in Be-
schlag nehmen zu lassen. 

Die Ethik, für deren Vermittlung die 
Militärseelsorge in besonderer Weise zu-
ständig ist, ist dabei eine Tugendethik, die 
dem Verantwortungscharakter, der allem 
Handeln zu eigen ist, entspricht. Es ist 
daher kein Zufall, dass das Konzept der 
Inneren Führung sich wesentlich protes-
tantischen Impulsen verdankt. Es ist aber 
darauf angewiesen, dass es fortwährend 
aus den Überzeugungen gespeist wird, die 
zu seiner Ausbildung führten.

Der spezifische Beitrag, den der Pro-
testantismus für das Handeln im Feld des 
Politischen leisten kann, ergibt sich aus 
der ethischen Fassung des Versöhnungs-
gedankens und damit aus der Zentral-
stellung des Christusereignisses, das die 
Erwählung Gottes, die an das Volk Israel 
erging, auf alle, die an ihn glauben, aus-
weitet. Denn in seiner ethischen Fassung 

ist der Versöhnungsgedanke aufs Engste 
damit verbunden, nicht den eigenen Vor-
teil in den Vordergrund zu stellen, son-
dern sich am gemeinsamen Wohlergehen 
zu orientieren und sich für dieses auch zu 
engagieren. Die konstitutive Verbindung 
zwischen dem christlichen Glauben und 
dem Politischen bedingt es, dass sich 
Christen eben nicht auf eine Innerlich-
keit zurückziehen können, sondern sich 
in den Dienst des Gemeinsamen stellen. 

Frieden als Handlungsziel

Ein solches Engagement ist aber nicht 
verbunden mit dem Anspruch, auf der 
Grundlage des Glaubens über ein hand-
lungsleitendes, transzendent begründetes 
und damit dem Politischen überlegenes 
Sonderwissen zu besitzen. Im Gegenteil: 
Aus dem Glauben an Gott den Schöpfer 
und den Erlöser der Welt ergeben sich gera-
de der Verzicht und die Kritik an allen Ab-
solutheitsansprüchen. In diesem Zuschnitt 
bildet die ethische Dimension des Glaubens 
an den dreieinigen Gott eine wichtige Vo-
raussetzung dafür, zu einem Miteinander 
zu gelangen, in dem sich alle als gleichbe-
rechtigte Andere anerkennen. Gleichzeitig 
stellt der Glaube an den Versöhner und 
Erlöser der Welt doch ein Reservoir bereit, 
das zu einer kontinuierlichen Veränderung 
dieser Realitäten motiviert. In klassischer 
theologischer Sprache formuliert: Das Evan-

gelium ist die Kraft, die Logik des Gesetzes 
nicht einfach nur anzuerkennen, sondern sie 
im Horizont des von Jesus verkündigten 
Reiches Gottes zu verändern.

Diese Kraft setzt den Respekt vor der 
Weltlichkeit der Welt nicht außer Kraft, 
also den ethischen Imperativ, der sich aus 
dem Glauben an den Schöpfer ergibt. 
An wenigen anderen Stellen ist die Re-
alität des Gesetzes so deutlich sichtbar 
wie dort, wo es der Gewalt bedarf, um 
der Gewalt Einhalt zu gebieten. Aber 
der Versöhnungsgedanke rückt diesen 
Respekt doch ins rechte Licht: Präsent 
zu halten, und zwar nicht nur durch die 
Vermittlung von Überzeugungen, son-
dern durch das Einüben entsprechender 
Praktiken, dass nicht die Gewalt, sondern 
die Gemeinschaft, nicht die kriegerische 
Auseinandersetzung, sondern der Friede 
das Ziel des Handelns bilden, stellt eine 
herausgehobene Aufgabe für die Präsenz 
des Christentums im Politischen, insbe-
sondere auch im Bereich des Militärs dar. 

So verstanden, hält die Militärseelsor-
ge am Ort des Konflikts das Bewusstsein 
wach, dass das Ziel allen staatlichen Han-
delns nur der Friede sein kann. Das  
Christentum leistet mit dem Bewusstsein 
und den Praktiken, die auf die Säkularität 
des Weltlichen zielen, seinen Beitrag 
dazu. Denn nur so kann die Freiheit und 
Gleichheit aller gewährleistet werden, was 
Bedingung des Friedens ist. 

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) vergibt zum zehnten Mal den  
Hanna-Jursch-Preis und zum vierten Mal den Hanna-Jursch-Nachwuchspreis.

Die Preise dienen der Auszeichnung und Förderung herausragender wissenschaftlich-theologischer 
Arbeiten, in denen gender- bzw. geschlechterspezifische Perspektiven eine wesentliche Rolle spielen. 
Arbeiten können von allen Personen eingereicht werden, die sich wissenschaftlich mit Evangelischer 
Theologie befassen.

Das Thema der Ausschreibung lautet:

Der Hauptpreis ist mit 5.000 Euro dotiert. Eingereicht werden können Qualifikationsarbeiten aus  
Verfahren, die nicht vor dem 1. Januar 2017 abgeschlossen wurden. Ebenfalls können sonstige For-
schungs- und Studienarbeiten eingereicht werden, die nach dem 1. Januar 2017 veröffentlicht wurden.

Mit dem Nachwuchspreis werden bis zu drei Arbeiten geringeren Umfangs ausgezeichnet (Seminar-, 
Examensarbeiten etc.). Sie dürfen nicht vor dem 1.1.2017 vorgelegt worden sein. Das Preisgeld beträgt  
je 1.000 Euro.

Die Geschäftsführung liegt beim Referat für Chancengerechtigkeit der EKD. Die Arbeiten sind möglichst 
mit Gutachten bis zum 17. Februar 2020 schriftlich und digital bei der Geschäftsführung einzureichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.ekd.de/chancengerechtigkeit/hannajursch/index.html

Hanna-Jursch-Preise
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) vergibt zum neunten Mal den Hanna-Jursch-Preis 
und zum dritten Mal den Hanna-Jursch-Nachwuchspreis. 

Die Preise dienen der Auszeichnung und Förderung herausragender wissenschaftlich-theologischer 
Arbeiten, in denen gender- bzw. geschlechterspezifische Perspektiven eine wesentliche Rolle spielen. Arbeiten können von allen 
Personen eingereicht werden, die sich wissenschaftlich mit Evangelischer Theologie befassen. 

Das Thema der diesjährigen Ausschreibung lautet: 

Das Andere – Die Andere – Der Andere
Andersheit begegnet in ganz unterschiedlichen Facetten. Das, die, der Andere fasziniert, bereichert und befremdet. Nach Gott zu fragen,
ist Ausdruck dessen, dass Menschen auf ein Anderes angewiesen sind. Die Schöpfung ist vielfältig und damit auch spannungsreich. 
Zur alltäglichen Erfahrung gehört, dass Menschen zu Anderen gemacht und ausgegrenzt werden. Alle diese Aspekte können Gegenstand
wissenschaftlich-theologischer Reflexion sein.

Die Arbeiten sind bis zum 15. Februar 2018 schriftlich bei der Geschäftsführung, Referat für Chancengerechtigkeit der Evangelischen
Kirche in Deutschland, einzureichen.

Ausführliche Informationen zur Ausschreibung finden Sie unter: http://www.ekd.de/chancengerechtigkeit/hannajursch/index.html
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Lebensformen und Beziehungsweisen. 
Konstruktionen und Dekonstruktionen von Heteronormativität

Nicht zufällig verdankt
sich das Konzept der

inneren Führung
protestantischen Impulsen.

Friedensethik politik
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gesellschaft Arbeitsrecht

Das Arbeitsrecht der deutschen Kir-
chen bleibt ein Dauerproblem. 

Durch die jüngsten Urteile des Europä-
ischen Gerichtshofs (EuGH) und des 
Bundesarbeitsgerichts (bag) ist es noch 
mehr in die Defensive geraten. Die Kir-
chen möchten den Ist-Zustand konservie-
ren. Daher hat die Diakonie das Bundes-
verfassungsgericht angerufen, um das sie 
betreffende Urteil des EuGH mit Hilfe 
einer Verfassungsbeschwerde auszuhe-
beln.

Für den Ist-Zustand plädieren der 
Präsident der Diakonie Deutschland Ul-
rich Lilie und der Kirchenrechtler Micha-
el Germann. Sie widersprechen der Kri-
tik, die ich in zz 4/2019 am kirchlichen 
Arbeitsrecht geübt habe. Meinerseits 
kann ich freilich nicht erkennen, dass 
der EuGH mit den Urteilen, die er 2018 
zum deutschen kirchlichen Arbeitsrecht 
bekanntgab, zu weit gegangen wäre – im 
Gegenteil. Bei Licht betrachtet war der 
EuGH durchaus konziliant. So hatte das 
Bundesarbeitsgericht zusätzlich auch 
Zweifel daran, ob Caritas und Diakonie 
als privatrechtlich organisierte und pri-
vatwirtschaftlich agierende Unterneh-
men korrekterweise überhaupt unter das 
Selbstverwaltungsrecht der „Kirchen“ 
einzuordnen seien. Der EuGH hält dies 
für hinnehmbar. Zugleich bestätigte er, 
dass die Kirchen ihr Organisationsethos 
sichern dürfen. Einen Tendenzschutz 
hat er für sie nicht verneint. Er hat nur 

einige völlig überschießende Momente 
des kirchlichen Arbeitsrechts zurückge-
stutzt. Ihm zufolge darf die Kirche von 
Arbeitsplatzbewerberinnen und -bewer-
bern nicht mehr pauschal Kirchenzuge-
hörigkeit verlangen. Konkrete Entschei-
dungen kirchlicher Träger sollen künftig 
von unabhängigen staatlichen Gerichten 
geprüft werden können.

Ein derartiger Rechtsschutz ist drin-
gend geboten. Einen Eindruck davon, wie 
intransparent und unschlüssig kirchliche 
Sichtweisen ausfallen, vermitteln Sätze, 
die 2012 der für das Arbeitsrecht zustän-
dige ekd-Referent Detlev Fey zur Bewer-
berauswahl in kirchlich getragenen Kli-
niken zu Papier gebracht hat. Er schrieb, 
die „Ärztin, die mich im Diakonie-Kran-
kenhaus untersucht“, müsse christlich 
sein, weil ihre Arbeit „eindeutig“ zum ver-
kündigungsnahen „Dienst am Nächsten“ 
gehöre. Jedoch könnten „ausnahmsweise 
Nichtchristen für die anästhesiologische 
Abteilung eines Diakoniekrankenhauses 
eingestellt werden, wenn keine geeigneten 
christlichen Bewerberinnen und Bewerber 
zur Verfügung stehen“. 

Reine Willkür

Angesichts solcher Willkür leuchtet 
völlig ein, was der EuGH jetzt vorge-
schrieben hat. In jedem konkreten Fall 
muss es „wesentlich, rechtmäßig und 
gerechtfertigt“ sowie durch unabhängige 
staatliche Richter überprüfbar sein, wenn 
beziehungsweise warum ein kirchlich ge-
tragenes Unternehmen von Bewerbern 
Kirchenzugehörigkeit verlangt. Hiermit 
bringt der EuGH lediglich übliche rechts-
staatliche Standards zum Zuge. Leider ist 
dies unverändert notwendig, obwohl die 
ekd 2016 ihre Loyalitätsrichtlinie über-
arbeitet hat. 

Wie argumentiert der Diakonieprä-
sident Ulrich Lilie, um die Urteile des 

EuGH und des bag abzuweisen? In zz 
5/2019 schreibt er, dass „zunehmend sä-
kular sozialisierte Richterinnen und Rich-
ter (…) über keine theologische, kirch-
liche oder diakonische ‚Feldkompetenz‘ 
verfügen“. Daher seien sie nicht geeignet, 
„arbeitsrechtliche Richtlinien für die Ein-
stellungspraxis der Kirchen“ festzulegen.

Nun haben EuGH und bag den 
staatlichen Gerichten aber gar keine 
„Richtlinien“-Funktion zugewiesen. Um-
gekehrt spricht Lilie staatlichen Richtern 
pauschal ihre sach- und fallbezogene 
Urteilskraft ab. Diese Misstrauenserklä-
rung eines kirchlichen Amtsträgers an 

Kirchliches Recht  
in der Defensive 
Warum die Position der Kirche nicht überzeugt 

hartmut kreß

Mit seiner Kritik am kirchlichen 
Arbeitsrecht hat der Bonner 

Theologieprofessor Hartmut Kreß eine 
kontroverse Diskussion entfacht (siehe 
Ulrich Lilie in zz 5/2019 und Michael 

Germann in zz 6/2019). In dieser 
Ausgabe antwortet der Sozialethiker  

auf die Kritik. 
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Arbeitsrecht gesellschaft

den Rechtsstaat ist sehr befremdlich. Sie 
fällt in die alte Abwehr der Kirche gegen 
den demokratischen Rechtsstaat zurück, 
die man am Ende des 20. Jahrhunderts 
für überwunden gehalten hatte. Im Üb-
rigen möchten neuerdings auch andere, 
zum Beispiel muslimische Organisati-
onen nach dem Muster der Kirchen ein 
eigenes Arbeitsrecht etablieren. Soll dann 
auch für sie gelten, dass wesentliche Sach-
verhalte ihres individuellen Arbeitsrechts 
der Kontrolle durch staatliche Gerichte 
entzogen bleiben? 

Insgesamt liegen die Beiträge von Li-
lie und Germann auf der Linie der ekd. 

Die ekd ist nicht bereit, ihr bisheriges 
kirchliches Arbeitsrecht konsequent zu 
reformieren. Dies zeigte sich, als sie 2018 
ihr Mitarbeitervertretungsgesetz (mvg) 

novellierte. So hat sie bestimmte Regeln 
über kirchengerichtliche Verfahren bei ar-
beitsrechtlichen Konflikten in Paragraph 
61 mvg unverändert beibehalten. Wenn 

sich bei Streitigkeiten die Arbeitnehmer-
seite von einem „Beistand“ unterstützen 
lässt, „muss“ dieser laut Paragraph 61 der 
Kirche angehören. Per Kirchengesetz ist 
es der Arbeitnehmerseite also weiterhin 
untersagt, sich von einem Beistand oder 
Anwalt begleiten zu lassen, der der fal-
schen oder keiner Religion angehört. 

Zudem hat die ekd es 2018 versäumt, 
aus ihrem mvg eine diskriminierende 
Norm zu entfernen, die sogar die katho-
lische Kirche nicht kennt. Nach wie vor 
dürfen laut ekd-Gesetz die Landeskir-
chen verbieten, dass nichtchristliche Be-
schäftigte in die Mitarbeitervertretungen 
diakonischer Einrichtungen gewählt wer-
den. Diese Diskriminierung habe ich in zz 
4/2019 erwähnt. Aktuell ist nachzutragen, 
dass zum Beispiel die Mitarbeiterver-
tretung der Diakonie Württemberg die 
dortige Landeskirche dazu zu bewegen 
versucht, nichtchristlichen Mitarbeitern 
endlich das passive Wahlrecht einzuräu-
men. Sogar in Württemberg ist in diako-
nischen Unternehmen ein signifikanter 
Teil der Beschäftigten ohne Kirchenmit-
gliedschaft. 

Pluralismus als Normalität

Hiermit gelangt ein Faktum ins Spiel, 
das von Ulrich Lilie und Michael Ger-
mann konsequent marginalisiert wird. Die 
Entkirchlichung und der weltanschauliche 
Pluralismus der Bevölkerung spiegeln sich 
darin wider, dass auch die Mitarbeiter-
schaft kirchlich getragener Unternehmen 
religiös-weltanschaulich heterogen ge-
worden ist. Wäre man in den vergange-
nen Jahren vor Ort der offiziellen Linie 
gefolgt, prinzipiell oder vorwiegend nur 
Kirchenmitglieder einzustellen, hätten 
viele Einrichtungen schließen oder schwe-
re Qualitätseinbußen hinnehmen müs-
sen. Daher bin ich überrascht, dass der 
Diakoniepräsident meine Aussage aus zz 
4/2019 zurückweist, der zufolge die Dia-
konie „faktisch ein normaler Arbeitgeber 
wie andere“ ist. In unserer Gesellschaft 
ist weltanschaulicher Pluralismus zu einer 
Normalität geworden, die auf die Diako-
nie durchschlägt. 

Von „normal“ ist sodann in funkti-
onaler Hinsicht zu sprechen. Diakonie 
und Caritas führen „normale“ öffentliche 
Aufgaben aus, die genauso von sonstigen 
Trägern, etwa dem Deutschen Roten 
Kreuz, geleistet werden. In einer kirchlich 

Die ekd ist nicht bereit, 
ihr bisheriges kirchliches 
Arbeitsrecht konsequent 

zu reformieren.

Mitarbeiter der Diakonie und der Kirche protestierten im vergangenen Jahr am 
Rande der ekd-Synodaltagung in Würzburg.



14 zeitzeichen 7/2019

gesellschaft Arbeitsrecht

getragenen Klinik müssen Operationen 
durchgeführt werden und muss ärztliche 
Information und Aufklärung erfolgen, 
so wie es den professionellen Standards 
entspricht. Wenn Ulrich Lilie anmahnt, 
dass Patienten „bei Bedarf zum Gottes-
dienst geleitet werden“, ist dies weder die 
Aufgabe des behandelnden Arztes noch 
hat der EuGH dies verhindert oder er-
schwert. 

Etymologisch bedeutet „normal“: „der 
Regel gemäß“. Das Wort „normal“ ist für 
Tatsachenbeschreibungen, aber auch für 

Werturteile von Belang. Normativ ist zu 
unterstreichen, dass sich die Diakonie an 
die Grundrechtsstandards halten sollte, 
die seit dem 19. und 20. Jahrhundert im 
säkularen Staat zum Glück „normal“ ge-
worden sind. 

Der Kirchenrechtler Michael Ger-
mann lehnt dies in zz 6/2019 indessen 
ab. Er meint, kirchlich getragene Ein-
richtungen dürften ihrem Personal „Zu-
mutungen“ auferlegen, die vom Normalen 
abweichen. Hiermit folgt er dem ekd-
Juristen Hans Michael Heinig. Germann 
und Heinig erläutern dies anhand des 
vieldiskutierten Chefarztfalls. Anders 
als der EuGH und anders als sämtliche 
deutsche Arbeitsgerichte halten sie es 
für vertretbar, dass eine Düsseldorfer 
katholische Klinik einem Chefarzt ge-
kündigt hat, nachdem er eine zweite Ehe 
geschlossen hatte. Jedoch hat sich sogar 
die katholische Kirche selbst eines Bes-
seren besonnen. Sie erklärt öffentlich, sie 
würde eine solche Kündigung heute nicht 
mehr aussprechen. Im Kern geht es beim 
Chefarztfall um den Schutz persönlicher 
Grundrechte, etwa des Rechts auf Ehe 
und Familie und der Privatsphäre. Heinig 
und Germann hätten triftige Argumente 
beibringen müssen, warum die Kirche be-
fugt sein soll, Arbeitnehmern, die in ihren 

Einrichtungen „normal“ beschäftigt wer-
den, solche Grundrechte vorzuenthalten. 
In ihren Aussagen wirkt nach, dass die 
Kirchen bis weit in die zweite Hälfte des 
20. Jahrhunderts hinein die Menschen- 
und Grundrechte generell abgelehnt ha-
ben. 

Auf der Begründungsebene sind die 
Beiträge von Ulrich Lilie und von Micha-
el Germann durch ihr Schweigen interes-
sant. Zumeist legitimieren die Kirchen 
die Auflagen beziehungsweise „Zumu-
tungen“ für ihre Beschäftigten mit dem 
Begriff der Dienstgemeinschaft. Diesem 
zufolge stehen alle in der Kirche Tätigen 
im Dienst Christi und im „Sendungsauf-
trag“ der Kirche. Ulrich Lilie hat in zz 
5/2019 das Wort „Dienstgemeinschaft“ 
aber nicht verwendet. Es ist ja auch mehr 
als belastet, da es dem NS-Arbeitsrecht 
der Dreißigerjahre entstammt. In den 
Fünfzigerjahren wurde es verkirchlicht. 
Zurzeit wird es im Sinn von Karl Barths 
Dogmatik der „Königsherrschaft Christi“ 
ausgelegt, die ihrerseits kritisch zu disku-

Die Kirchen haben bis weit ins  
20. Jahrhundert hinein die Men-
schen- und Grundrechte abgelehnt.

Großer Arbeitgeber: Das Krankenhaus „Diakonie Klinikum Jung-Stilling“ an der Wichernstraße in Siegen.
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tieren ist. Empirisch ist belegt, dass Ar-
beitnehmer dem Wort mit Unverständnis 
begegnen. Wie es auf Beschäftigte wirkt, 
ist daran ablesbar, dass Mitarbeitervertre-
ter die kirchliche Dienst„gemeinschaft“ 
als Dienst„herrschaft“ paraphrasieren.

Lilie und Germann bringen nun an-
dere Ideen ins Spiel: das „Priestertum 
aller Gläubigen“ oder die „Gemeinschaft 
der Getauften für das Selbstverständnis 
des kirchlichen Dienstes“. Sicherlich, das 
allgemeine Priestertum aller Gläubigen 
war in der Reformationszeit eine wich-
tige Leitidee gewesen. Auf das heutige 
kirchliche Arbeitsrecht passt das Wort 
allerdings nicht, weil die Kirchen fak-
tisch sehr viele nichtchristliche Personen 
beschäftigen. Es unterstellt eine religi-
öse Homogenität, die nicht vorhanden 
ist. Soziologisch kann vom Allgemeinen 
Priestertum oder einer „Gemeinschaft der 
Getauften“ in kirchlichen Unternehmen 
keine Rede sein. 

Impulse der Reformation

Anderweitig ließen sich Impulse der 
Reformation aber in der Tat aufgreifen. 
Luther hatte die „normale“, nämlich die 
irdische, weltliche Berufsarbeit radikal 
aufgewertet. Vor allem hat er in seiner 
Zwei-Reiche-Lehre betont, dass für das 
irdische, weltliche Zusammenleben statt 
eines geistlichen vielmehr das profane 
„natürliche“, weltliche Recht zu gelten 
hat. Die evangelische Kirche sollte hieran 
auf heutigem Niveau anknüpfen und das 
weltliche Recht, vor allem die Grundrech-
te sowie die Verfahrenswege des Rechts-
staats vollgültig akzeptieren. 

Stattdessen beharrt die Kirche auf 
dem status quo. Das Bundesverfassungs-
gericht soll für sie als Erbringerin welt-
licher Dienstleistungen ein extensiv aus-
g el e g t e s  k i r ch l i ch  ko r p o r a t i ve s 
Selbstbestimmungsrecht zementieren – 
letztlich gegen den EuGH als höchstes 
europäisches Gericht. Dieses Ansinnen 
ist völlig überdehnt. Auch namhafte Ju-
risten halten die kirchlichen Ansprüche 
für rational unausgewogen, ja für „usur-
patorisch“ (Bernhard Schlink). Indem die 
Kirche sich hierfür auf die „christliche 
Dienstgemeinschaft“ oder die „Gemein-
schaft der Getauften“ beruft, schiebt sie 
die heutigen Realitäten der Arbeitswelt 
beiseite und gründet ihren steilen An-
spruch argumentativ auf tönerne Füße. 

Berühmte Worte Jesu an seine Jünger: 
„Ihr wisst, die als Herrscher gelten, 
halten ihre Völker nieder, und ihre 
Mächtigen tun ihnen Gewalt an“, sagt 
er, Markus zufolge. „Aber so ist es 
unter euch nicht; sondern 
wer groß sein will unter 
euch, der soll euer Diener 
sein; und wer unter euch 
der Erste sein will, der soll 
aller Knecht sein.“
Diese rund 2 000 Jahre 
alten Sätze würden – ähn-
lich den Aussagen Jesu zur 
Feindesliebe – bis heute 
nicht so häufig zitiert wer-
den, wenn sie nicht etwas 
Weltfremdes hätten. Denn 
sie verlangen für den Gebrauch von 
Macht unter Christen und wohl auch 
in der Politik fast Unmögliches: Nutze 
die Macht als ein Diener, nehme Dich 
selbst zurück, zeige Anstand.
Das ist so ungefähr das Gegenteil der 
berühmten Sentenz, die unter anderem 
der ziemlich grobe alte Politik-Haude-
gen Bundesinnenminister Horst See-
hofer (csu) schon vor Jahren zustim-
mend zitiert hat: „Wem es leicht zu 
heiß wird, der sollte nicht in die Küche 
gehen.“ Austeilen und einstecken muss 
man können in der Politik, das ist klar, 
und zwar ordentlich.
Der spd-Chefin und Fraktionsvorsit-
zenden Andrea Nahles ist es kürzlich 
zu heiß geworden, obwohl auch sie es 
in langen Jahren bis in die heißeste 
Ecke der Politik geschafft hat. Sie ist 
gescheitert mit ihrer Politik, ja, aber 
weggemobbt wurde sie auch. Und sie 
hat das brutale Spiel lange Zeit mitge-
macht.
Der spd-Politiker Franz Müntefering 
ist über Nahles gestolpert, Sigmar 
Gabriel ebenso. Berüchtigt ist der Satz, 
den sie Martin Schulz über Gabriel 
gesagt haben soll: „Entweder du killst 
ihn, oder er killt dich.“ Dass ausge-
rechnet Sigmar Gabriel, dem jüngst 
Anteil am Sturz von Nahles nachge-

sagt wurde, danach für seine Partei 
„eine Entgiftung“ forderte, entbehrt 
nicht einer zynischen Komik. Aber die 
Frage bleibt: Ist Politik mit Anstand 
und Respekt, ohne Zynismus und im 

Sinne Jesu, überhaupt 
möglich?
Andrea Nahles hat sich 
öffentlich stets zu ihrem 
christlichen Glauben be-
kannt, er kommt sogar 
im Titel ihres zehn Jahre 
alten, autobiographisch 
gefärbten Buches vor: 
Frau, gläubig, links: Was 
mir wichtig ist, heißt es. 
Wie sie diesen An-
spruch an sich selbst im 

Politikalltag verwirklichte, das können 
wohl nur die beurteilen, die ihr sehr 
nahe waren. 
Immerhin spricht für sie, dass das 
größte Alphatier der deutschen Poli-
tik, Kanzlerin Angela Merkel (cdu), 
die selbst ungezählte konkurrierende 
Männer weggedrängt hat, Nahles am 
Ende ein ehrendes Attribut attestierte: 
„einen feinen Charakter“.
Politik war sicherlich immer brutal, 
da es um Macht über Menschen geht 
– und nur Zyniker und Despoten mit 
ihr spielen. Doch es könnte sein, dass 
die Brutalität sogar noch zugenommen 
hat: durch die Verrohung in den Sozi-
alen Medien, durch die Möglichkeit 
ständiger Reproduktion längst vergan-
gener Festlegungen und Fehleinschät-
zungen des politischen Personals. Und 
vielleicht auch dadurch, dass in allen 
Volksparteien die Grundlage eines 
gemeinsamen Wertekanons sowie bio-
graphisch wie ideologisch gegründeter 
Solidarität bröckelt.
Wenn nichts mehr bleibt als der Kampf 
um die Macht, ist der Verlust von 
Anstand und Respekt fast zwangsläu-
fig. Um so wichtiger sind Anforderun-
gen an die Politik, wie sie nicht zuletzt 
Jesus gestellt hat. Denn ohne sie zer-
stört sich die Demokratie selbst. 

Die Macht als Diener
Die Brutalität in der Politik hat offensichtlich zugenommen

philipp gessler
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in eigener sache www.zeitzeichen.net

Nach längeren internen Vorarbeiten 
ist es endlich soweit: Ab dem Monat 

Juli präsentiert sich unsere Website www.
zeitzeichen.net nicht nur optisch neu, son-
dern auch mit zusätzlichen Inhalten. 
Neben der notwendigen optischen Auf-

frischung in der digitalen Präsentation 
unserer Heftartikel, die unser Artikelan-
gebot auch auf mobilen Endgeräten bes-
ser lesbar macht, werden wir als Redak-
tion künftig  häufiger zwischen unseren 
monatlichen Ausgaben aktiv werden, um 

Neu geWebte Kleider
zeitzeichen hat seinen Auftritt im Internet umgestaltet

reinhard mawick

Ab Juli präsentiert sich unsere Website 
www.zeitzeichen.net in neuem Gewand 

– mit mehr Inhalt und Service für 
Leserinnen und Leser durch zusätzliche 

aktuelle Berichte und Kolumnen. 
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www.zeitzeichen.net in eigener sache

Kommentare und Berichte über aktuelle 
Ereignisse zeitnah zu platzieren. Eine 
Art „z(w)eitzeichen“ als Ergänzung un-
seres Printangebotes also! So haben wir 
die Möglichkeit, häufiger von Veranstal-
tungen zu berichten sowie schneller und 
direkter auf Entwicklungen in unseren 
Themen aus Kirche und Gesellschaft zu 
reagieren. Denn zu oft konnten wir in 
der Vergangenheit wegen des begrenzten 
Raumes im gedruckten Heft wichtige und 

interessante Inhalte nicht veröffentlichen! 
Hier bringt das neue Portal von www.zeit-
zeichen.net neue Möglichkeiten. 

Zum Beispiel diese: Wir konnten 
sechs Kolumnistinnen und Kolumnisten 
gewinnen, die ab sofort wöchentlich auf 
www.zeitzeichen.net schreiben und ihre 
Sicht auf aktuelle Themen aus Kirche, 
Theologie, Gesellschaft und Kultur prä-
sentieren. Zu ihnen gehört Christoph 
Markschies, der renommierte Professor 
für Kirchengeschichte an der Humboldt-
Universität Berlin. Er ist seit 2010 Vor-
sitzender der Kammer für Theologie der 
Evangelischen Kirche in Deutschland. 
Zudem wird Pfarrerin Stefanie Schar-
dien aus Fürth regelmäßig eine Kolumne 
schreiben. Sie ist seit neuestem auch eine 
der evangelischen Sprecherinnen für das 
„Wort zum Sonntag“ in der ard. Eben-
falls wird die Theologin Eske Wollrad, 

die Geschäftsführerin des Evangelischen 
Zentrums Frauen und Männer der ekd 
aus Hannover, als Kolumnistin auf www.
zeitzeichen.net wirken sowie die Pfarrerin 
und Krimiautorin Angela Rinn, die als 
Professorin am Predigerseminar in Her-
born lehrt und der ekd-Synode angehört. 

Zu unserem Kreis von regelmäßigen 
Kolumnistinnen und Kolumnisten auf 
www.zeitzeichen.net gehört auch der jun-
ge Theologe und Journalist Philipp Grei-

fenstein aus Eisleben, der seit einiger Zeit 
mit seinem Internetportal „Die Eule“ 
kompetent, klug und griffig Themen 
aus Kirche, Theologie und Gesellschaft 
präsentiert und kommentiert. Das halbe 
Dutzend komplettiert der langjährige 
zeitzeichen-Autor und beratende Mitar-
beiter Klaas Huizing. Er ist Professor 
für Systematische Theologie und theolo-
gische Gegenwartsfragen an der Univer-
sität Würzburg und darüber hinaus auch 
als Romanautor bekannt. Zuletzt sorgte 
er mit seinem Roman Zu dritt über Karl 
Barth und seine beiden Frauen Nelly 
Barth und Charlotte von Kirschbaum für 
einiges Aufsehen.

Neues Ressort Aktuelles

Die Texte unserer neuen Kolum-
nistinnen und Kolumnisten finden Sie 
im Ressort Aktuelles. Es ist auf unserer 
Startseite direkt unter dem Schwerpunkt-
thema des Monats platziert. Dort finden 
Sie auch – wie der Ressortname schon 
sagt – alle weiteren aktuellen Texte, die 
wir über unsere Beiträge im gedruckten 
Heft hinaus im laufenden Monat erstel-
len. Abonnentinnen und Abonnenten 
von zeitzeichen haben auf alle Texte un-
serer Website Zugriff und ab jetzt auch 
über die Website einen Zugriff auf die 
Heftausgabe als pdf. Für alle anderen, 
die uns (noch) nicht abonniert haben, 
sind neben einigen ausgewählten Texten 
auch die Beiträge im Ressort Aktuelles 
frei zugänglich. 

Natürlich ist aller Anfang spannend, 
und möglicherweise wird einiges in den 
ersten Wochen noch nicht perfekt funkti-
onieren. Sollte das der Fall sein, bitten wir 
schon jetzt um Entschuldigung und etwas 
Geduld … Als Redaktion freuen wir uns 
jedenfalls sehr auf die neuen, erweiterten 
Möglichkeiten, die der Relaunch unseres 
Webportals bietet. Wir laden alle Lese-
rinnen und Leser herzlich ein, die neue 
Website zu erkunden. Und wir halten Sie 
darüber natürlich auch in Zukunft immer 
wieder im gedruckten zeitzeichen auf dem 
Laufenden!

information
www.zeitzeichen.net 

Neues Design, die zeitzeichen-Website ab Juli 2019.  
Rechts: Christoph Markschies – der Theologe ist einer von sechs  

neuen online-Kolumnisten.
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kultur Maria

Man kann es etwas überspitzen und 
sagen: Maria ist in. Die Gottes-

mutter, Maria von Nazareth, eine jüdische 
Frau aus Galiläa an der Zeitenwende, ist 
in der Kirche und Theologie viel präsenter 
als noch vor ein paar Jahren. Da gibt es 
einen Frauenstreik in der katholischen 
Kirche, der sich „Maria 2.0“ nennt. Da 
finden sich vor allem evangelische The-
ologinnen, die Maria feministisch und 
innovativ deuten. Und da ist eine ganz 
erstaunliche Ausstellung in Wittenberg, 
die – das sei schon vorweg genommen 
– allen nur zu empfehlen sei: „Verehrt. 
Geliebt. Vergessen. Maria zwischen den 
Konfessionen“.

Ausgerechnet im Augusteum, dem 
reformationsgeschichtlichen Muse-
um gleich neben dem Lutherhaus, dem 
Wohnhaus des Reformators über viele 
Jahre, präsentiert die Stiftung Lutherge-
denkstätten in Sachsen-Anhalt so kurz 
nach dem großen Reformationsjubiläum 
vor zwei Jahren eine spektakuläre und 
schlicht schöne Ausstellung. Es ist eine 
Schau, die noch vor wenigen Jahrzehnten 
undenkbar gewesen wäre. Sie kreist um 
die Frage: Was sagte die Figur Maria den 
Katholiken und den Protestanten zur Zeit 
der Reformation – und was bedeutet dies 
für uns heute? Dabei ist die Ausstellung 
selbst eine Art Brücke zu der Erkenntnis: 
Maria wurde von beiden Konfessionen 
genutzt, ja missbraucht zur Abgrenzung 
von der anderen.

Die katholische Seite betont bis in 
unsere Tage hinein ihre traditionelle Ma-
rienfrömmigkeit, um sich von den abtrün-

nigen Protestanten leichter distanzieren 
zu können, ja sie als irgendwie nicht gläu-
big genug diskreditieren zu können. Die 
evangelische Seite dagegen unterstrich die 
absurden Seiten der katholischen Liebe 
zu Maria, um zu unterstellen, dass sie den 
Glauben an Christus zu oft überlagerten, 
ja dies am Ende an Aberglaube grenze. So 
wurde Maria zur Kampffigur, zum Mar-
ker, zum Graben, einer konfessionellen 
Gretchenfrage ähnlich: Wie hältst Du’s 
mit Maria?

Wie die Figur Maria zu einer Spalte-
rin der Christenheit werden konnte, das 
beschreibt die Ausstellung, und dabei 
fängt sie, durchaus sinnvoll, von vorne 
an. Im oberen Stockwerk der zweiglied-
rigen Schau wird die Marienfrömmigkeit 
im deutschen Raum an der Wende vom 
15. zum 16. Jahrhundert gezeigt, also am 
Vorabend der Reformation. Im unteren 
Stockwerk wird die Reaktion Luthers und 
der reformatorischen Bewegung auf diese 
Marienfrömmigkeit thematisiert.

Schon der erste Eindruck ist lehr-
reich: Die obere Etage explodiert gera-
dezu katholisch-sinnlich, vor allem mit 
elf großen, zentral platzierten und wun-
derschönen Marien-Schnitzplastiken 
aus vorreformatorischer Zeit. Das untere 
Stockwerk ist dagegen viel evangelisch-
nüchterner. Während das „katholische“ 
Stockwerk einen mit seiner bunten Pracht 
fast überwältigt, regt das untere eher zum 
Nachdenken an. Und beides hat seinen 
Wert.

Überschwenglich

Zu lernen ist, dass die Marienfröm-
migkeit in den Jahrzehnten unmittelbar 
vor dem Urknall der Reformation ab 1517 
geradezu überschwenglich war. Die we-
nigen Aussagen des Neuen Testaments 
über Maria wurden in Theologie und 
Volksfrömmigkeit über alle Maßen hoch-
gejazzt. Maria erschien auf vielen Bild-
nissen und Skulpturen dieser Zeit, die ja 
in einer überwiegend analphabetischen 
Gesellschaft Theologe bildhaft trans-

portierten, als mindestens so wichtig wie 
der Heiland selbst, wenn nicht wichtiger 
für das Heil des einfachen Gläubigen. 
Die „Himmelskönigin“ versprach Ret-
tung für Menschen, die gerade in diesen 
Jahrzehnten zu großen Teilen das Ende 
der Welt nahe wähnten, die, vor allem 
als Arme, schutzlos unheilbaren Krank-

heiten, andauernden Schmerzen, einem 
plötzlichen Tod und einer schrecklichen 
Angst vor der Hölle ausgeliefert waren.

Die häufig in dieser Zeit verehrte 
„Schutzmantelmadonna“ war das zwei- 
oder dreidimensionale Sinnbild dieser 
Not, dieser Glaubensnot: Maria be-
schützt unter ihrem Mantel alle Men-
schen, groß und klein, wichtig und un-
wichtig, ob Papst, ob Bettelmann, ja sie 
schützt sogar auf manchen Bildern vor 
den Pfeilen, die Gottvater oder Christus 
auf die Gläubigen als Strafen abschießen 
– am Mantel Mariens prallen sie ab. Da 
der richtende, strafende Gott, hier die 
fürbittende, barmherzige Mutter Gottes. 
Wenig verwunderlich, an wen die Gläu-
bigen dieser Zeit am liebsten ihre Gebete 
richteten, an Maria wohl vor allem, wie 
die Ausstellung nahe legt.

Und genau das störte Martin Luther 
immens. Ungezählt sind in der Ausstel-
lung die Belege, wie der Reformator diese 
verzerrte Volksfrömmigkeit und über-
spannte Mariologie angriff. Denn – solus 
Christus! – nur der Heiland gibt Heil und 
Erlösung, wie es der Theologe immer wie-
der seinen Gläubigen einhämmerte. Die 
ausufernde Marienfrömmigkeit seiner 
Zeit verdunkelte nur diesen Grundpfeiler 
des erneuerten Glaubens protestantischer 
Prägung. Luther, als langjähriger Augus-
tiner-Mönch selbst stark marienfromm 
erzogen und geprägt, brachte das einmal 
mit Blick auch auf den durchaus üblichen 

Abschied von der Himmelskönigin
Eine spektakuläre Ausstellung in Wittenberg zeigt „Maria zwischen den Konfessionen“

philipp gessler

Ausgerechnet in Wittenberg und im 
Augusteum neben dem Lutherhaus 

ergründet eine prächtige und mutige 
Schau die zwiespältige Sicht Martin 

Luthers und der Reformation auf die 
Gottesmutter Maria. Dabei ist zu lernen: 

Richtig betrachtet, könnte die „reine 
Magd“ die Konfessionen eher verbinden 

als trennen. Maria schützt sogar auf 
manchen Bildern vor den 
Pfeilen, die Gottvater 
oder Christus abschießen.
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Aberglauben einer besonderen Wunder-
kraft der Muttermilch Mariens so auf 
den Punkt: „Ach, was haben wir der Ma-
ria Küsse gegeben, aber ich mag Marias 
Brüste und auch ihre Milch nicht, denn 
sie hat mich nicht erlöst und auch nicht 

selig gemacht.“ Gleichzeitig aber, und das 
vermag die Ausstellung mithilfe seiner 
Exponate schlüssig zu belegen, war Mar-
tin Luther keineswegs ein Marien-Hasser. 
Der Reformator besaß offenbar ein Mari-
enbild, vielleicht von Lucas Cranach dem 

Älteren, an deren entblößtem Busen der 
gerade gestillte Jesus-Säugling schläft. Es 
ist eine Szene, die Luther in seinen Tisch-
reden mit Blick auf ein solches Bild in sei-
nem Haus erwähnt. Luther hatte also kein 
wirkliches Problem mit Maria, ob stillend 

Zweifelhaft in Luthers Augen: Eine Schutzmantelmadonna aus Schwaben, vielleicht aus Ulm,  
Ende des 15. Jahrhunderts.
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kultur Maria

oder nicht, im Gegenteil. Es findet sich in 
der Schau auch ein Rosenkranz, der der 
Überlieferung nach aus dem Besitz von 
Katharina von Bora stammt.

Luther hat in einer Auslegung des 
Magnificats Mariens Stellung 1521 so be-
schrieben: Sie sei ganz „niedrige Magd“, 
eben nicht Himmelskönigin – vielmehr 
wie ein leeres, reines und einfaches Gefäß 
für das Heil. Maria als eine Art schlichtes 
Instrument, das das Heilswirken Gottes 
um so eindrucksvoller mache, weil es eben 
so unbedeutend sei. Insofern sei sie auch 
ein exemplum fidei, ein Vorbild im Glauben: 
dass der Herr auch das Niedrigste groß 
machen könne.

Aber der Mensch und auch Maria 
seien, so Luther, eben nicht groß durch 
sich selbst, sondern nur im Glauben und 

im Gehorsam vor Gott. Fein schreibt er 
über Maria: „Für eine Fürsprecherin wol-
len wir sie nicht halten, für eine Fürbitte-
rin wollen wir sie halten wie die anderen 
Heiligen.“ Denn: „Sie will nicht, dass 
du zu ihr kommst, sondern durch sie zu 

Gott.“ Dass man sie in den Himmel ge-
hoben habe, könne ihr selbst nicht recht 
sein, vermutet der Kirchenreformer.

So war es konsequent, dass Luther 
nicht alle Marienfeiertage abschaffen, 
sondern ihre Zahl nur reduzieren wollte. 
Er schrieb für Maria ein Lied „Sie ist mir 
lieb, die werte Magd“ – wobei in poe-
tischer Weise Kirche und Maria in eins 
zu verschmelzen scheinen. Immer wieder 
kam Luther in seinen Predigten auf Ma-
ria zurück. Aber er interpretierte sie eben 
als einfache Mutter. Und das zeigte sich 
dann auch in der reformatorischen oder 
nachreformatorischen Bilderproduktion: 
Maria ist darin nur noch die zärtliche, für-
sorgende Mutter, nicht mehr wirklich he-
raus gehobene im Heilsplan und deshalb 
auch nicht mehr in der protestantischen 
Bildsprache. Eine von vielen Heiligen 
oder Gläubigen unterm Kreuz.

Am sinnbildlichsten ist diese Neu-
Interpretation der Mutter Gottes in dem 
bezaubernden Werk „Maria mit dem sie 
umhalsenden Kinde“ aus der Werkstatt 
Cranachs des Älteren, das in den Jahren 
nach 1537 entstanden ist. Es ist zugleich 
das Titelbild des hervorragenden Kata-
logs der Ausstellung. Die Lebendigkeit 
und Zärtlichkeit der Umarmung von 
Maria mit ihrem Jesuskind ist faszinie-

rend – aber heilige oder göttliche Attri-
bute fehlen völlig. Theoretisch könnte es 
irgendein Kind irgendeiner Mutter dieser 
Zeit sein.

Maria in Innsbruck

So bezeichnend wie verrückt ist, dass 
eine Variante dieses Bildes auf Umwegen 
im Hochaltar des Innsbrucker Doms lan-
dete, wo es „als Mariahilf-Bild zum Kult-
bild avancierte und nicht mehr als pro-
testantisches Trostbild ausgelegt wurde, 
sondern als katholisches Andachtsbild“, 
wie die Kuratorin der Schau und Heraus-
geberin des Katalogs, Katja Schneider, 
im Ausstellungskatalog schreibt, der 
übrigens ganz ausgezeichnet ist. Das 
Innsbrucker Kultbild reformatorischen 
Ursprungs ist ein weiteres Beispiel dafür, 
dass Maria die Konfessionen eher verbin-
den als trennen müsste.

So aber dachten im Überschwang der 
Reformation und Gegenreformation nur 
die allerwenigsten. Der reformatorische 
Bildersturm hat gleichwohl, wie die Aus-
stellung vermutet, in den lutherischen 
Gebieten Mitteldeutschlands viel weniger 
schlimm gewütet, als spätere Generati-
onen es befürchteten. Auch deshalb haben 
viele Marienstatuen und -bilder diese Zeit 

„Für eine Fürsprecherin wollen  
wir sie nicht halten, für eine  
Fürbitterin wollen wir sie halten.“
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Die Ausstellung in Wittenberg präsentiert viele selten gezeigte Marien-Plastiken aus der Sammlung Emil Bührle, Zürich.
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unbeschadet überstanden. Dazu trug ein 
Phänomen bei, das die Schau eindrucks-
voll inszeniert: Da viele Marienschnitz-
plastiken gerade in Dorfkirchen auch den 
protestantisch gesonnenen Christen zu 
lieb und wertvoll blieben, sie aber in den 
lutherischen Kirchen nicht mehr recht 
passten, wurden sie in so genannte Göt-
zenkammern weggeschlossen.

„Götzenkammern“ waren meist 
schwer zugängliche Verschläge oder 
Rumpelkammern alter evangelischer Got-
teshäuser. Dort aber wurden die Statuen 
nicht selten Jahrhunderte lang vergessen. 
Häufig wurden sie erst im 19. Jahrhundert 
wieder entdeckt – und die unversehrten 
Marienplastiken der vorreformato -
rischen Zeit wieder ans Licht gebracht. 
Eine absurde Geschichte und zugleich 
ein kunstgeschichtlicher Glücksfall. Die 
Ausstellung empfindet so eine Götzen-
kammer nach, worin durch Sehschlitze 
wunderbare Marienstatuen zu erspähen 
sind. Eine gute Idee der Schau.

So sei die Ausstellung in Wittenberg, 
die – leider! – ganz offensichtlich bisher 
nur mäßig Publikum anzieht, allen drin-
gend ans Herz gelegt. Wenn heutzutage 

einerseits katholische Christen die über-
spannte Marienfrömmigkeit früherer 
Jahrhunderte in der Regel hinter sich ge-
lassen haben. Und andererseits, ganz im 
Sinne Luthers, evangelische Christen Ma-
ria auch als eine der ihren wieder entde-
cken – dann wird Maria fünfhundert Jah-
re nach der Reformation endlich wieder 
zu einer Brückenbauerin statt einer Spal-
terin. Dass die kluge Ausstellung in Wit-
tenberg dies zu vermitteln vermag, ja 
vielleicht sogar einen Beitrag für diese 
Annäherung liefert, ist ihr nicht hoch ge-
nug anzurechnen. 

information
Die Sonderausstellung „Verehrt. Geliebt. 
Vergessen. Maria zwischen den Konfes-
sionen“ ist im Wittenberger Augusteum 
noch bis zum 18. August täglich von 9 bis 
18 Uhr geöffnet, donnerstags zusätzlich 
bis 20 Uhr.

Maria wird fünfhundert 
Jahre nach der  

Reformation endlich wieder 
zu einer Brückenbauerin.

Die Ausstellung in Wittenberg präsentiert viele selten gezeigte Marien-Plastiken aus der Sammlung Emil Bührle, Zürich.

christoph schwoebel

Brexit und kein Ende
In Großbritannien hilft nur Gottvertrauen

Seit fast einem Jahr leben wir nun 
in Großbritannien. Jeder Tag dieses 
Jahres war begleitet von erregten Dis-
kussionen über den Brexit – von den 
Radionachrichten am frühen Morgen 
bis zu den Fernsehdiskus-
sionen am späten Abend. 
Wir erleben die Auswei-
tung einer Verfassungskri-
se. Eine Regierung, die im 
Parlament keine Mehrheit 
findet, und Parteien und 
Parteigruppierungen im 
Unterhaus, deren Eigen-
interessen die Gesprächs-
basis der politischen 
Verständigung zerstören. 
Eine Debatte, die sich 
immer mehr auf sinnlose Formeln 
zuspitzt („Brexit means Brexit“) und 
in der alle Warnungen von Seiten der 
Wirtschaft, des Gesundheitssystems 
und der Wissenschaft als parteiische 
Einsprüche gegen den Volkswillen 
abgetan werden. Dazu das tragische 
Schauspiel der scheidenden Premier-
ministerin Teresa May, die sich gegen 
ihre ursprünglichen Überzeugungen 
entscheidet, das Ergebnis der Volks-
abstimmung umzusetzen, und auf 
einen Weg von der Entschlossenheit 
zur Verhärtung bis zum Zerbrechen 
gerät. Fordert die Demokratie die 
Durchsetzung der Volksabstimmung 
von 2016 mit der knappen Mehrheit 
für den Austritt aus der EU oder eine 
neue Abstimmung, ein „People’s Vote“, 
nachdem die Folgen eines Austritts aus 
der Europäischen Union klar geworden 
sind? Was würde geschehen, wenn in 
einer neuen Abstimmung Wut und 
Frustration über das Versagen der Poli-
tik dem populistischen Nationalismus 
eine Mehrheit bescheren?
Mir ist in diesen Auseinandersetzun-
gen der Widerspruch zwischen einer 
populistischen Symbolpolitik und 
einer an den faktischen Gegebenheiten 
orientierten Realpolitik besonders 
deutlich geworden. „Take back con-

trol!“ war der Slogan, mit dem für den 
Austritt aus der EU geworben wurde. 
Aber was bedeutet das in einer globali-
sierten Wirtschaft und in einem längst 
durch die EU geformten internatio-

nalen Rechtssystem? 
Verstehen wir – Politi-
kerinnen und Wähler 
gleichermaßen – noch, 
wie unser Land funk-
tioniert? Eine längst 
europäisch organisierte 
Energiewirtschaft im 
Kontext einer globalen 
Klimakrise? Eine in-
dustrielle Produktion, 
die von im Stundentakt 
organisierten, internati-

onalen Lieferketten abhängig ist? Kon-
trolle, das ist die Lektion, ist überhaupt 
nur als geteilte multilaterale demokrati-
sche Verantwortung möglich.
Die Kirche von Schottland hat für die 
Debatten in der Politik ein Gebet 
formuliert, das sich an den Gott rich-
tet, „der in Jesus alle Barrieren nieder-
gerissen hat“. Sie betet für die politisch 
Verantwortlichen ebenso wie für die 
Kirche selbst, „dass sie eine Gemein-
schaft ehrlichen Nachdenkens, respekt-
vollen Dialogs, offener Freundschaft, 
eine Gemeinschaft von Demut und 
Versöhnung“ sei. Nicht nur in den 
Kirchen von St. Andrews, unserer 
kleinen schottischen Universitätsstadt, 
ist man bemüht, den Neuankömmlin-
gen aus der EU zu zeigen, dass sie 
willkommen sind. Die Kirchen vor Ort 
erleben wir als Gemeinschaften, in 
denen in Zeiten der Unsicherheit Gott-
vertrauen als Basis einer Kultur der 
Affekte und der Gastfreundschaft 
gelebt wird – ein unerlässlicher Beitrag 
zum Tun des Gerechten. 

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

Fakten zum Fleisch
Jeder von uns isst mehr als einen 
Streichelzoo in seinem Leben. Und 
das hat Folgen.
Seite 24

jörn kabisch

Aus dem Labor
In-Vitro-Fleisch ist das nächste große 
Ding im Lebensmittelsektor. Doch 
noch sind viele Fragen nicht gelöst.
Seite 27

gabriele lesser

Streit ums Schächten
In Polen wird immer wieder heftig  
um die Produktion von koscherem 
Fleisch gestritten.
Seite 30

friedrich wilhelm horn

Fleisch und Geist
Fleisch ist für Paulus Angriffsfläche 
der Sünde und bestimmt den 
Standort der Christen mit.
Seite 33

interview

Männliche Lust
Gespräch mit dem Moraltheologen 
Michael Rosenberger über 
Rollenbilder und Fleischkonsum.
Seite 36
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Wenn die Grillen zirpen und die Grills rauchen 
wird wieder deutlich: Die Deutschen lieben 
Fleisch, trotz aller Debatten um Klimaschutz, 
Gesundheit und Tierwohl. Woher kommt die 
Fleischeslust? Und warum erliegen ihr vor allem 
Männer? Wieviel Tier darf es sein, wenn man 
sich ethisch korrekt ernähren will? Und ist das 
Schnitzel aus dem Labor die Lösung?

Lebenskraft und Barbarei

thema: fleisch
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Wieviel Fleisch essen wir? Etwa sechzig Kilogramm reines 
Fleisch (also ohne Knochen, Knorpel, Fett et cetera) 

pro Mensch pro Jahr. Das ist die Durchschnittsmenge, die ein 
Deutscher an Fleisch verbraucht. Wobei Männer in der Regel 
doppelt so viel Fleisch essen wie Frauen, Ostdeutsche mehr als 
Westdeutsche, Männer aus den sogenannten unteren sozialen 
Schichten etwa ein Drittel mehr als Männer aus der sogenann-
ten Oberschicht. Bei Frauen ist der soziale Unterschied weniger 
auffällig. Dennoch kommt da eine Menge an getöteten Tieren 
zusammen. Ob es wirklich 1 094 Tiere sind, die jeder Durch-
schnittsdeutsche in seinem Leben verspeist? Das zumindest 
behauptet der Vegetarierverband vebu und rechnet vor: Vier 

Rinder, vier Schafe, zwölf Gänse, 37 Enten, 46 Schweine, 46 
Puten und 945 Hühner lassen ihr Leben, damit ein Deutscher 
seinen Fleischbedarf stillt. Aber selbst wenn es nur die Hälfte 
wäre – wir essen deutlich mehr, als einen Streichelzoo in un-
serem Leben.

Ist das viel? Auf jeden Fall weniger als noch vor knapp dreißig 
Jahren, als der Pro-Kopf-Verbrauch (diesmal also mit Knorpel, 
Knochen, Fett et cetera) bei 95 Kilogramm pro Jahr lag. Dann 
sank er bis 2000 auf knapp neunzig Kilo und stagniert seit-
dem in etwa. Die seit einigen Jahren wachsende Zahl der Ve-
getarier, Veganer und Menschen, die einfach weniger Fleisch 
essen wollen, könnte in Zukunft zu einem erneuten Absinken 
des Durchschnittsverbrauches führen. Allerdings gibt es einer 
Studie aus dem Jahr 2014 zufolge in Deutschland erst etwa 6,6 
Prozent Flexi-Vegetarier (Selten-Fleischesser) und 4,3 Prozent 
konsequente Vegetarier. 0,3 Prozent leben vegan, 0,7 Prozent 
flexi-vegan. Ihre Zahl steigt zwar vergleichsweise schnell an, aber 
bis wir die knapp 53 Kilogramm Pro-Kopf-Fleischverbrauch aus 

Fakten zum Fleisch
Wieviel Tier in Deutschland auf den Teller kommt und wer es besonders mag

stephan kosch

Der Durchschnittdeutsche isst hunderte Tiere in seinem 
Leben. Das hat Folgen für unsere Gesundheit und für die 

Umwelt. Biofleisch alleine rettet nicht, wir müssen vor allem 
weniger Fleisch essen.
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dem Jahr 1960 erreicht haben, dürfte es noch lange dauern. In 
der EU liegt Deutschland in puncto Fleischverbrauch etwas über 
dem Durchschnitt (81,3 kg), deutlich unter den usa (115 kg) und 
Australien (116 kg), aber weit über Indien (3,7 kg) oder Afrika 
(18,6). Der weltweite Pro-Kopf-Verbrauch liegt übrigens bei 
gut 43 Kilogramm, Tendenz steigend. Denn Fleisch ist volks-
wirtschaftlich gesehen eine Wohlstandsnahrung, mit dem Brut-
toinlandsprodukt steigt in der Regel auch der Fleischkonsum. 
Die Welternährungsorganisation geht davon aus, dass 2050 der 
weltweite Durchschnitt bei 52 Kilogramm pro Mensch im Jahr 
liegen wird.

Ursache für Krebs

Ist das zu viel? Ja, aus verschiedenen Gründen. Fangen wir 
mal mit der Gesundheit an. Der World Cancer Research Fund 
stuft „rotes Fleisch“ (also Rind, Schwein, Schaf oder Ziege) und 
„verarbeitetes Fleisch“ (Fleisch, das durch Räuchern, Beizen, 
Salzen oder Zugabe von Chemie haltbar gemacht wurde) als 
„überzeugende“ „wahrscheinliche“ Ursache einiger Krebserkran-
kungen ein. Zudem macht fettes Fleisch dick, und Übergewicht 
ist aus verschiedensten Gründen schädlich für die Gesundheit. 
Gleichzeitig verweisen die Experten in dem 2007 veröffentlich-
ten Bericht aber auch darauf, dass Fleisch eine wertvolle Quelle 

für Protein, Eisen, Zink und Vitamin B12 sein kann und emp-
fehlen deshalb keine komplett fleischfreie Ernährung. Allerdings 
sollte der Durchschnittverzehr in der Bevölkerung nicht mehr 
als dreihundert Gramm pro Woche betragen. Menschen, die 
regelmäßig Fleisch essen, sollten nicht mehr als fünfhundert 
Gramm rotes Fleisch pro Woche verzehren, möglichst wenig 
davon sollte verarbeitet sein. Die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung empfiehlt ebenfalls dreihundert Gramm Fleisch und 
Wurst pro Woche für Menschen mit geringerem Kalorienbedarf 
und sechshundert Gramm für Menschen mit hohem Kalorien-
bedarf. Zur Einordnung: Eine normale Portion Fleisch auf dem 
Teller wiegt hundert bis 150 Gramm, eine Scheibe Schinken oder 
Wurst zwischen 15 und 25 Gramm. Und auch hier weisen die 
Experten auf das erhöhte Darmkrebsrisko durch „rotes“ und 
verarbeitetes Fleisch hin, für „weißes“ Geflügelfleisch wurde 
bislang kein Bezug zu Krebserkrankungen festgestellt. 

Welche Auswirkungen hat das auf das Klima? Jeder Mensch 
hinterlässt einen Klima-Fußabdruck, der sich aus dem persön-
lichen Lebensstil, also etwa Wohnsituation, Mobilitäts- und 
Konsumverhalten und dem damit verbundenen Energiever-
brauch zusammensetzt. Ein Durchschnittsdeutscher belastet 
die Atmosphäre derzeit mit rund neun Tonnen CO2 im Jahr. 

Etwa zwei bis zweieinhalb Tonnen stammen von der Produktion 
der von uns verzehrten Lebensmittel. Nahezu 70 Prozent da-
von sind laut wwf auf tierische Produkte zurückzuführen. Laut 
Greenpeace verursacht die Produktion von einem Kilo Rind-
fleisch nämlich 13,3 Kilo CO2. Dabei ist das Methan aus den 
Mägen der Rinder ebenso eingerechnet wie die Emissionen bei 
der Futtererzeugung inklusive der Abholzung von Waldflächen 
um stattdessen Soja anzubauen. Bei Schweinefleisch, wovon wir 
Deutschen besonders viel essen, ist die Klimabilanz besser, hier 
werden laut Bundesumweltministerium pro Kilo Fleisch 3,25 
Kilogramm in die Luft geblasen. Das ist allerdings immer noch 
mehr als für pflanzliche Lebensmittel. Zum Vergleich: Ein Kilo 
Brot verursacht 0,75 Kilo CO2, Äpfel 0,5 kg und Tomaten 0,2 
kg. Jedes Stück Fleisch, das wir weniger essen, verbessert also 
die persönliche Klimabilanz. Und wenn insgesamt die Fleisch-
produktion sinken würde, wäre das ein bedeutender Beitrag zum 
Klimaschutz. Denn die globale Viehwirtschaft trägt zu knapp 15 
Prozent der weltweiten CO2-Emissionen bei, die fünf größten 
Fleisch- und Milchkonzerne der Welt blasen gemeinsam mehr 
CO2 in die Luft als der Ölgigant Exxon Mobil.

Und sonst noch? Der Klimawandel ist ein drängendes, aber 
nicht das einzige Umweltproblem, das durch die Fleischpro-
duktion verschärft wird. Der Wasserverbrauch ist ein anderes, 
wie Brot für die Welt einmal in einer Kampagne gezeigt hat. 
Während etwa für ein Kilo Getreide 1 300 Liter Wasser benö-
tigt werden, sind es für ein Kilo Rindfleisch 15 500 Liter, bei 
Schweinefleisch immerhin noch 4 500 Liter. Hühnerfleisch 
kommt auf 3 900 Liter. Grund für den immensen Wasserbedarf 
ist vor allem die künstliche Bewässerung beim Futteranbau. Der 

Fakten fleisch

Junges Rind im Biostall – es könnte auch  
nach draußen gehen.
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mehr als 13 Kilogramm CO2.
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belegt etwa ein Drittel der weltweit zur Verfügung stehenden 
Anbauflächen, 40 Prozent der weltweiten Getreideproduktion 
wird an Tiere verfüttert. Die Herstellung einer tierischen Ka-
lorie braucht je nach Art der Landwirtschaft und des Fleisches 
zwischen vier und 21 Kalorien. Würde das verfütterte Getreide 
direkt für menschliche Nahrung verwendet, könnte man damit 
3,5 Milliarden Menschen jährlich ernähren.  

Woher kommt unser Fleisch? Fleischproduktion ist in 
Deutschland ein Wachstumsmarkt, zumindest mit Blick auf 
die produzierte Menge. Obwohl der Verbrauch im Inland seit 
zehn Jahren bei etwa sieben Millionen Tonnen stagniert, wuchs 
die Menge an produziertem Fleisch kontinuierlich an und liegt 
derzeit bei knapp neun Millionen Tonnen. Besonders bei Ge-
flügel ist der Zuwachs enorm und hat sich in den vergangen 
zwanzig Jahren auf 1,7 Millionen Tonnen verdoppelt. Fast die 
Hälfte des in Deutschland produzierten Fleisches geht mittler-
weile ins Ausland, hauptsächlich in andere EU-Länder, aber zum 
Beispiel beim Schweinefleisch auch viel nach China. Importiert 
werden gut 2,8 Millionen Tonnen. Auch lebende Tiere werden 

grenzüberschreitend gehandelt, so haben deutsche Fleischpro-
duzenten 2017 zum Beispiel 14 Millionen Schweine und etwa 
50 Millionen Hühner eingeführt, außer Landes gingen zwei 
Million Schweine und 165 Millionen Hühner.

Obwohl immer mehr Fleisch produziert wird, sinkt die Zahl 
der tierhaltenden Betriebe in Deutschland. Seit 2000 haben 81 
Prozent der Schweinezuchtbetriebe die Stalltüren geschlossen, 
mehr als jeder dritte Rinderhalter hat aufgegeben, jeder fünfte 
Hühnerbetrieb hat dicht gemacht. Was im Umkehrschluss be-
deutet: Die Betriebe, die übrig blieben, sind enorm gewachsen. 
Im Schnitt hält ein Schweinezüchter knapp 1 200 Schweine, vor 

zwanzig Jahren waren es noch etwa 200. Die größten Ställe ste-
hen in Mecklenburg-Vorpommern mit bis zu 34 000 Schweinen 
pro Betrieb. Die Befürworter begründen die Konzentration mit 
gestiegenen Umwelt- und Hygieneanforderungen, die eine Spe-
zialisierung in modernen Betrieben erfordern. Kritiker sehen die 
riesigen Anlagen als schädlich für das Tierwohl und bemängeln 
die wachsende Umweltbelastung durch Großbetriebe, die unter 
anderem enorme Mengen von Schweinegülle produzieren. Diese 
kommt oft als Dünger auf die Felder und belastet das Grund-
wasser.

Gemischte Bilanz

Ist Bio besser? Mit Blick auf das Tierwohl ja. In einem Inter-
view mit der taz beschrieb die Nutztierethologin Ute Knierim 
die Vorteile wie folgt: „Mehr Platz, zum Beispiel hat ein ein-
hundert Kilogramm schweres Ökoschwein mehr als dreimal so 
viel Fläche zur Verfügung als ein konventionelles. Dann Zugang 
zum Außenklima. Und, soweit möglich, auch Weidegang. An-
ders als im konventionellen Bereich ist beim Geflügel die Zahl 
der Tiere begrenzt, die maximal in einem Stallabteil gehalten 
werden dürfen. Bei Masthühnern müssen langsamer wachsende 
Rassen eingesetzt werden, was einen ganz starken Effekt auf 
das Wohlbefinden der Tiere hat. Man hat bei den Säugetieren 
entweder verlängerte Säugezeiten – etwa bei den Schweinen – 
oder Zeiten, in denen die Tiere natürliche Milch bekommen 
müssen.“ Wem es egal ist, wie das Tier gelebt hat, dass er isst, sei 
darauf hingewiesen, dass zum Beispiel der Einsatz von Antibio-
tika bei Tieren auf dem Biohof sehr viel strenger geregelt ist, als 
in konventionellen Betrieben, was auch der eigenen Gesundheit 
zu Gute kommt.

Beim Klimaschutz hingegen ist die Bilanz gemischt, wobei 
man sich sehr lange darüber streiten kann, was alles in die Rech-
nung mit aufgenommen werden muss. Aber zumindest laut 
„Klimapalaver“ des Bayerischen Rundfunk schneidet das  
Bioschwein besser ab, weil das Futter in konventionellen Betrie-
ben während des Anbaus mit mehr Stickstoff gedüngt wird und 
so mehr klimaschädliches Lachgas frei wird. Beim Rind hinge-
gen schneidet das Biotier schlechter ab, weil es länger lebt und 
so mehr Methan freisetzt. Außerdem verbraucht es mehr Fläche 
als die konventionell lebenden Tiere. Klar ist aber auch:  
Biofleisch allein mag für den einzelnen eine Lösung sein, die mit 
dem Fleischkonsum verbunden Probleme zu mildern – so er sich 
es leisten kann und will. Aber für die breite Masse ist das keine 
Option. Denn die Branche agiert in einer sehr kleinen Nische: 
Der Marktanteil von Biofleisch in Deutschland beträgt je nach 
Sorte zwischen ein und zwei Prozent. 

quellen

Michael Rosenberger (siehe Interview), Heinrich-Böll-Stiftung, 
World Cancer Research Found, wwf, Greenpeace, Brot für die 
Welt, Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, taz – 
die Tageszeitung, Bayerischer Rundfunk. 

In den größten Schweineställen stehen  
bis zu 34 000 Tiere.

Hühner auf dem Biohof – vielleicht sogar glücklich.
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Wie kann man in dreißig Jahren zehn Milliarden Menschen 
weltweit satt bekommen? Es werden dann fast ein Vier-

tel mehr sein als die knapp acht Milliarden heute, wie Bevölke-
rungsexperten prognostizieren. Die Vereinten Nationen sagen, 
bis dahin muss die Lebensmittelproduktion nahezu verdoppelt 
werden, um das Klima zu schonen, müssen neue Technologien 
entwickelt werden, neue Nahrungsressourcen gefunden werden, 
und wahrscheinlich müssen wir auch unsere Essgewohnheiten 
ändern. Es ist eine Revolution, die sich da anbahnt.

Das gab es schon einmal: Vor etwa fünfzig Jahren, Ende 
der Sechzigerjahre, war die Antwort auf viele Hungersnöte in 
Entwicklungsländern die sogenannte grüne Revolution – die 
Ausweitung der industriellen Landwirtschaft mit Hochleis-
tungssaatgut und chemischen Düngern über fast die gesamte 

Erdkugel. Wie wir heute wissen mit enormen ökologischen Fol-
gen, auch weil die Viehhaltung sich der Entwicklung anschloss 
und vom Stall in Fabriken wanderte. Die Fleischproduktion 
trägt heute in den westlichen Ländern mehr als die Hälfte zum 
Gesamtwert der Agrarproduktion bei. Sie ist hoch profitabel, 
aber auch die klimaschädlichste Sparte. 

Neue Technologien, neue Ressourcen – die Revolution hat 
längst begonnen. Start-ups schießen vor allem in den usa aus 
dem Boden. Chia, Tofu, Insektenburger – was sich als Super-
food schon in den Supermarktregalen eingenistet hat, sind die 
ersten Versuche, unsere Ernährung auf neue, auch enkeltaugliche 
Füße zu stellen. Vor allem die Jagd nach neuen Proteinen, einem 
Ersatz für das herkömmliche Fleisch, hat begonnen. Es werden 
phantastische Ideen entwickelt, die wie Science-Fiction klingen, 
aber doch Investoren und viel Geld anziehen.

Bioreaktor in Arbeit

Wie wäre es zum Beispiel, wenn Fleisch in der eigenen 
Küche wachsen würde? Fast so wie das Basilikum auf der Fen-
sterbank? Mit dieser Idee hat vor etwa zweieinhalb Jahren das 
Start-up „SuperMeat“ aus Israel eine Crowdfunding-Kampagne 

Schnitzel von der Fensterbank
Weltweit wird an der Produktion von Kunstfleisch gearbeitet

jörn kabisch

Fleisch aus dem Labor ist eine der Visionen für 
eine klimafreundliche Ernährung in Zeiten der 

Überbevölkerung. Doch noch liegt es nicht auf dem 
Teller. Und auch das Kunstfleisch wirft neue ethische 

Fragen auf. Der Food-Journalist Jörn Kabisch beschreibt 
die Lage.
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Die israelische Firma Aleph Farms präsentierte Ende vergangenen Jahres dieses aus Zellkulturen gezüchtete Fleisch.
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gestartet. Das Unternehmen sammelte in nicht einmal zwei Mo-
naten einhunderttausend Dollar ein. Sie sollen die Entwicklung 
eines Bioreaktors finanzieren, der in jede Küchenzeile passt und 
bei Bedarf künstliches Hühnerfleisch ausspuckt. Einen Bauplan 
gab es noch nicht, aber das Gerät, so warb das Video, „lasse sich 
in Supermärkten, Restaurants oder sogar in Privatwohnungen 
aufstellen.“ 

Künstliches Fleisch ist die offenbar abgedrehteste, aber für 
viele auch faszinierendste Idee der neuen Food-Revolution. 
Siehe SuperMeat. Noch bevor die Vision technisch auch nur 
annähernd Wirklichkeit ist, finden sich Leute, die schon die 
zweite Stufe finanzieren: Retortenfleisch, das um die Idee des 
3D-Druckens erweitert wird. Das ist etwa so, als hätten Men-
schen lange vor dem Start der Apollo 11 in die Entwicklung von 
Mond-Taxis investiert. Aber SuperMeat hat sogar einen großen 
Geflügelzüchter aus Deutschland als Geldgeber aufgetan.

Es liegt daran, dass die zu Grunde liegende Technologie 
nicht mehr ganz in den Kinderschuhen steckt. Sie stammt 
aus der Medizintechnik. Im Labor werden schon seit Jahren 
Herzklappen, Hautgewebe oder Ohrmuscheln gezüchtet, um 
sie später im Operationssaal zu verpflanzen. Wenn es gelingt, 
menschliche Ersatzteile künstlich herzustellen, dann sollte das 
mit Steaks und Schnitzel doch auch klappen. Die Erzeugung 
basiert auf Techniken der Zell-Vervielfältigung und Gewebe-
züchtung. Sie ähnelt der In-vitro-Produktion von embryonalen 
Stammzellen. Diese Zellen können sich unendlich oft teilen, 
wodurch immer neue, identische Zellen entstehen. Theoretisch 
ist ein grenzenloses Wachstum möglich. Durch eine Biopsie wer-
den einem lebenden Tier Muskelstammzellen entnommen. Sie 
werden in einem Nährmedium kultiviert und zur Vermehrung 
stimuliert. Billionen von Stammzellen bilden anschließend Mus-
kelzellen, die wiederum zu Fleischfasern zusammenwachsen. So 
weit ist die Technologie schon. Es ist eine Sache von Wochen. 
Um einen einzigen Hamburger zu formen, braucht man etwa 
zwanzigtausend solcher Fasern.

Die Vision hatte schon Winston Churchill. 1931 schrieb der 
britische Premier in seinem Buch „Gedanken und Abenteuer“: 
Die Vorstellung, ganze Tiere zu töten, sei lächerlich, wenn doch 
nur bestimmte Teile auf den Tisch landeten. Die Forschung be-
ginnt dann in den Fünfzigerjahren. Der französische Regisseur 
Claude Zidi greift das Thema 1976 humoristisch auf. In dem 

Film „Brust oder Keule“ schleicht sich Louis de Funes als Gour-
met in eine Lebensmittelfabrik und findet zu seinem Entsetzen 
Fließbänder vor, auf denen Hühnerkeulen gestanzt werden. 1997 
wird das erste Patent für die Herstellung von In-vitro-Fleisch 
erteilt. Es geht an den niederländischen Forscher Willem van 
Eelen. Auch die US-Weltraumbehörde Nasa beschäftigte sich 
damals mit dem Thema. Eine Option: Filets aus geklontem 
Goldfischfleisch.

2013 lädt ein Forscherteam um den niederländischen Phar-
makologen Mark Post unter viel Pomp kulinarische Experten 

zu einer Verkostung nach London ein. Über zehn Jahre Arbeit 
stecken in der Entwicklung der Hightech-Frikadelle. Die Kritik 
ist wohlwollend, die österreichische Ernährungswissenschaftle-
rin Hanni Rützler darf als eine der ersten probieren. Ihr Urteil: 
„Fast wie Fleisch, nicht ganz so saftig“. 

Ökologische Versprechen

„Cultured meat“, „Clean meat“ oder auf Deutsch „In-vitro-
Fleisch“: Das sind die Schlagworte, mit denen heute junge Bio-
technologie-Firmen um Investoren werben. Und alle behaupten, 
es sei nur noch ein kleiner Schritt, um das Feld der Science Ficti-
on zu verlassen und auf dem realen Teller zu landen. Bald, so die 
Unternehmen, würden Hühnchen-Nuggets, Fischstäbchen oder 
Burger-Pattys aus der Petrischale in den Supermärkten liegen.

Nach mehreren Jahrzehnten mit immer neuen Skandalen aus 
der Massentierhaltung ist die Sehnsucht groß, einen neuen Weg 
zu finden, um „korrektes“ Fleisch zu produzieren. Fleisch, für 
das keine eingepferchten Tiere mit viel Leid und mit ihrem Le-
ben bezahlen müssen. Doch das allein deswegen ein großer Teil 
der Menschheit sich zum Vegetarismus oder gar einem veganen 
Lebensstil bekehren lässt, glauben nur wenige. Auch wenn die 
Zahl der Vegetarier in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
angestiegen sei, so schreibt etwa die Schweizer Denkfabrik Sen-
tience Politics in einem Positionspapier, verblasse dieses Wachs-
tum doch im Vergleich zur weltweiten Nachfrage nach Fleisch. 
„Die meisten Menschen legen großen Wert auf Fleisch aufgrund 
von Geschmack, Nährwert und Tradition.“

Die In-vitro-Metzger haben den moralischen Vorteil zwar 
auch im Auge. Sie argumentieren aber vor allem ökologisch. Die 

Wenn es gelingt, menschliche Ersatzteile künstlich 
herzustellen, dann sollte das auch mit Steaks klappen.
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Produktion von Kunstfleisch bessere das Klima. Denn der hohe 
Wasser-, Futter-, Flächen- und Energieverbrauch der Fleisch-
produktion wird zu einem immer größeren Problem, fast 15 
Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen entfallen auf 
die Nutztierproduktion – mehr als auf den kompletten weltwei-
ten Verkehrssektor. Mit Fleisch aus dem Bioreaktor lasse sich 
der Energieverbrauch um bis zu 45 Prozent zurückdrehen, die 
Emissionen von Treibhausgasen, der Flächen- und der Wasser-
verbrauch sinke sogar um mehr als 95 Prozent. 

Ernsthaften Überprüfungen haben diese Zahlen bislang je-
doch nicht standhalten können. Einer Studie der Universität von 
Helsinki zufolge könnte der Wasserverbrauch der Bioreaktoren 
sogar deutlich höher sein als der einer industriellen Geflügel- 
und Schweinehaltung. Jüngst haben Forscher der Universität 
Oxford den Energieverbrauch bei der Herstellung im Labor 
mit konventioneller Rinderhaltung verglichen. Das Labor ist 
deutlich energieintensiver und führt auch zu mehr Emissionen, 
auch weil das Fleisch dort bisher nur im Reagenzglas wächst. 
Eine seriöse Vorhersage, wenn Fleisch im industriellen Maß-
stab künstlich hergestellt wird, traut sich bisher kein Forscher 
abzugeben.  

Denn die Biotechnologen sehen sich noch immer mit großen 
Herausforderungen konfrontiert. Eine davon: Fleisch besteht 
nicht allein aus Muskelfasern. Sehnen, Fett und Collagene 
kommen dazu und geben dem Lebensmittel Geschmack und 
eine kräftige Konsistenz, die den Zähnen Widerstand bietet. 
Es gab Versuche, daher das Kunstfleisch ins Fitnessstudio zu 
schicken: im Labor mit elektrischen Impulsen traktiert, sollten 
die künstlichen Muskelfasern stärker werden, damit sie mehr 
Biss bekommen.

Das größte Problem der Biotechnologen ist aber das Nähr-
medium, in dem das Fleisch heranwächst. Bislang ist es Käl-
berserum, das aus den Föten geschlachteter schwangerer Kühe 
gewonnen wird und voller Wachstumshormone steckt. Aus  
tierethischer Sicht ist dies hoch bedenklich, weil wahrscheinlich 
auch Föten zu diesem Zeitpunkt bereits Leid empfinden. Super-
meat gibt allerdings an, bereits auf rein pflanzlichen Nährböden 
Zellen vermehrt zu haben.

Ein weiteres Problem ist der Preis: Die Entwicklungskosten  
eingerechnet kostete der In-Vitro-Burger des Niederländers 
Mark Post 2013 noch rund 330 000 US-Dollar. Der Professor 

aus Maastricht hat inzwischen eine eigene Firma gegründet – 
„Mosa Meat“ – und plant im Jahr 2021 In-vitro-Burger in Eu-
ropa auf den Markt zu bringen. Derzeit liegt der Preis für ein 
Burger-Patty von Mosa Meat bei etwa zehn US-Dollar. Konkur-
renzfähig ist das noch nicht.

Fleischlabors gibt es bislang in Deutschland keine. Die 
führenden Forscher und ihre Unternehmen sitzen in den usa 
(Memphis Meats und Impossible Foods), in Israel (SuperMeat 
und Aleph Farms) und in den Niederlanden (Mosa Meat und 
Meatable). Längst wird auch an der Entwicklung von künst-
lichen Eiern, Fisch und Retortenmilch gearbeitet. Dutzende 
Millionen von Dollar sind in den vergangenen Jahren in den 
Bereich geflossen. Unter den Financiers sind Google-Gründer 
Sergej Brin, Bill Gates oder Richard Branson, aber inzwischen 
gesellen sich auch große Agrokonzerne zu den Investoren, aus 
den usa etwa „Cargill and Tyson“. In Deutschland ist es die 
phw-Gruppe, besser bekannt als Hühnerschlachter „Wiesen-
hof“. Sie ist inzwischen an SuperMeat beteiligt.

Vorausgesetzt, der Preis stimmt oder das Retortenfleisch ist 
sogar billiger als konventionell hergestelltes: Würden Verbrau-
cher das Retortenfleisch überhaupt essen? Bisher kann das kaum 
jemand sagen. Das Karlsruher Institut für Technikfolgenabschät-
zung etwa hat über zwei Jahre erforscht, was die Bedingungen 
für Akzeptanz von Kunstfleisch sein können. Eine Mehrheit der 
Befragten fand es „eine interessante Alternative zur konventio-
nellen Fleischproduktion“, sah es aber nicht als Ersatz. Vor allem 
unter Experten stießen die Forscher auch auf Skepsis. Verbände 
wie Greenpeace oder auch Bioland zweifeln daran, dass die Er-
nährungsprobleme durch In-vitro-Fleisch zu lösen sind. Im Ge-
genteil könnte das Interesse am Laborfleisch weitere Investiti-
onen in kleinbäuerliche Betriebe, die eine nachhaltige und 
ökologische Landwirtschaft verfolgen, verhindern. Diese stellen 
aber aus Sicht von Greenpeace oder auch Slow Food die eigent-
liche Lösung für das Welternährungsproblem dar. Ein weiterer 
Kritikpunkt ist auch eine mögliche weitere Entfremdung des 
Menschen vom Tier. Nur Tierrechtsverbände wie Peta oder der 
Vegetarierbund ProVeg sehen in Laborfleisch wirklich großes 
Potenzial. Die ethische und politische Reflexion über eine Zu-
kunft mit In-vitro-Fleisch stecke aber gerade erst in den Anfän-
gen, schlossen die Wissenschaftler 2017 ihre Studie. 

Zukunft fleisch

Noch braucht man Kälberserum aus Föten, 
um Kunstfleisch herzustellen.

Bereits 2013 stellte der niederländische Pharmakologe 
Mark Post seinen In-vitro-Burger vor.
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fleisch Schächten

Ich war früher nicht religiös“, erzählt der Israeli Maimon Ben 
Ezra in seinem Bistro BeKeF in Polens Hauptstadt Warschau. 

„Aber seit ein paar Jahren bedeutet mir der jüdische Glaube sehr 
viel. Aus diesem Grund koche ich für meine Kunden koscher 
und esse auch selbst nach den biblischen Speisegesetzen, dem 
Kaschrut.“ Mit der Hand deutet der gelernte Koch auf ein paar 
Gäste, die an den Zweier-Tischchen draußen im Grünen sitzen: 
„Das sind fast alles Polen, Katholiken zumeist. Sie mögen die 
israelische Küche, meine Falafel, meinen Humus, meine Rin-
dersteaks. Aber die meisten von ihnen werden wohl nur einen 
blassen Schimmer davon haben, was tatsächlich koschere Küche 
bedeutet.“ Israelische Touristen und tief gläubige Juden der War-
schauer Gemeinde verirrten sich nur selten ins BeKeF, so Ben 
Ezra achselzuckend. „Touristen kommen zwar zu Tausenden 
nach Polen, doch die meisten wissen nicht, dass es hier sogar 
koscheres Frischfleisch gibt. Und Warschauer Juden, die sich an 
die Regeln des Kaschrut halten, gibt es nur noch ganz wenige, 
vielleicht sechzig oder siebzig. Ich habe hier aber täglich rund 
dreihundert Gäste.“ 

Vor dem Zweiten Weltkrieg war das noch ganz anders. Da 
war jeder dritte Warschauer ein Jude. In ganz Polen lebten rund 
3,5 Millionen meist orthodoxe Juden. Es gehörte zum Alltag, 
dass koschere und nichtkoschere Produkte getrennt voneinan-
der auf Märkten, Basaren und in Geschäften angeboten wurde. 
Auch Fleisch- und Wurstwaren gehörten dazu. Hunderte von 
Schlachthöfen versorgten Millionen polnische Juden mit ko-
scherem Frischfleisch, das nach Jahrhunderte alten biblischen 
Gesetzen und unter Aufsicht von speziell ausgebildeten Rab-
binern hergestellt wurde. Das Besondere an der Schechita, wie 

Antisemitismus als Tierschutz getarnt
Die Debatte ums Schächten ist in Polen auch von Hetze gegen Juden geprägt

gabriele lesser 

Polen ist ein bedeutender Produzent koscheren Fleisches, 
Israel deckt einen großen Teil seines Bedarfes mit Importen 

aus unserem Nachbarland. Doch der Umgang mit den 
jüdischen Speisegesetzen ist dort alles andere als entspannt. 

Noch vor wenigen Jahren entzündete sich eine politische 
Debatte, die auch von antisemitischen Stereotypen geprägt 

war. Gabriele Lesser, Korrespondentin in Warschau, 
beschreibt die Hintergründe. 
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das Schächten auf Hebräisch genannt wird, besteht in einem 
schnellen und präzisen Hals-Schnitt, mit dem die Luft- und 
Speiseröhre, die Arterien und Venen sowie die parallel laufenden 
Nervenbahnen eines Rindes oder Schafs durchtrennt werden, 
so dass das Tier bewusstlos wird und beim Ausbluten stirbt. 
Erst unter dem Eindruck der Nazi-Gesetzgebung 1933 im be-
nachbarten Deutschen Reich und der sich rasch verbreitenden 
antisemitischen Propaganda vom angeblich „grausamen Juden“ 
schränkte das polnische Parlament 1936 die „rituelle Schlach-
tung“ teilweise ein. 

Unter Aufsicht von Rabbinern

Kurz nach dem Einmarsch der Wehrmacht 1939 in Polen 
verboten die deutschen Besatzer das Schächten in Polen voll-
ständig und hetzten – wie schon zuvor im Deutschen Reich – 
gegen die angeblich „blutrünstigen Juden“. Dies traf auf einen 
vorbereiteten Grund, assoziierten doch viele Katholiken in Polen 
die „rituelle Schlachtung“ mit dem „Ritualmord an christlichen 
Kindern“, einer Legende aus dem Mittelalter, der zufolge Juden 
zum Mazzebacken ganz besonders gern das Blut von Christen-
kindern verwendeten. Dabei ist religiösen Juden nicht nur der 
Verzehr von Blut streng verboten, gerade auch das Mazzen-Brot 
darf nur aus Mehl, Wasser und einer Prise Salz bestehen. Verbo-
ten ist religiösen Juden übrigens auch die Jagd auf frei lebende 
Tiere.

Im Souterrain seines Bistros zeigt Maimon Ben Ezra zwei 
Gefriertruhen: „Ich kaufe zwar regelmäßig Frischfleisch ein, 
habe aber immer zweihundert Kilo tiefgefrorenes Rinder- und 

Geflügelfleisch in Vorrat.“ Er deutet auf das Verpackungsetikett 
eines Hühnchens: „Hier ist das hebräische Koscher- und Quali-
tätssiegel“, sagt er. „Und da die Unterschrift – ein Rabbiner aus 
Straßburg.“ Aus der anderen Truhe holt er ein tiefgefrorenes 
Roastbeef: „Das Rind wurde unter Aufsicht eines Rabbiners aus 
Israel geschächtet.“ 

Juden, Christen und Muslime teilen den Wunsch, ein Tier 
für den eigenen Verzehr möglichst schnell und schmerzfrei zu 
töten. Man will unnötiges Leiden vermeiden. Doch während in-
zwischen allgemein anerkannt ist, dass es den Nazis weder beim 
Gesetz über das Schlachten von Tieren vom April 1933, noch 
beim Reichstierschutzgesetz vom November 1933 oder dem 
Schächtverbot im besetzten Polen 1939 um das Wohl der Tiere 
ging, behaupten viele Christen bis heute, dass die damals gesetz-
lich eingeführte Betäubung von Schlachttieren ein „Meilenstein 
des Tierschutzes“ gewesen sei. Das Problem: der Schmerz wurde 
einfach nur vorverlagert. Statt mit einer Narkosespritze ins Land 
der Träume versetzt zu werden, brechen viele Schlachttiere ohn-

mächtig vor Schmerz zusammen, etwa wenn sie von kräftigen 
Männern zusammengeknüppelt werden oder ihnen ein Bolzen 
ins Gehirn getrieben wird. Nicht viel besser ist das Begasen mit 
Kohlendioxid. Es löst bei den Tieren panische Erstickungs- und 
Todesangst aus. Elektroschocks wiederum lassen etliche Tiere 
wieder aufwachen, wenn sie bereits kopfüber in der Schlachtstra-
ße hängen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es bei rund 

Schächten fleisch

Viele Christen sehen das Schächtverbot der Nazis 
noch immer als „Meilenstein des Tierschutzes“.

Ben Ezra bietet in seinem Warschauer Bistro nur koscheres 
Fleisch an. Seiner Meinung nach haben die Tiere vor ihrer 

Tötung ein glücklicheres Leben als die konventionell  
gehaltenen Artgenossen.
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30 Prozent aller so durchgeführten Akkord-Schlachtungen zu 
Fehlbetäubungen kommt. 

Auch wenn in Polen die Erinnerung an den Zweiten Welt-
krieg sehr präsent ist, haben viele die massive antisemitische 
Nazi-Propaganda verdrängt: In polnisch-sprachigen Wochen-
schauen und in wiederkehrenden Zwangsvorführungen in Schu-
len wurden Juden damals wieder und wieder als typhuskrank, 
unsauber und verabscheuungswürdig gezeigt. Es sei besser, sich 
von ihnen wie auch den „Seuchensperrgebieten“, wie die Ghet-
tos offiziell hießen, fernzuhalten. So rollten von 1941 bis 1944 
Viehwaggons mit Juden in die Gaskammer-Vernichtungslager 
im deutsch besetzten Polen. Zugleich wurde den „arischen“ 
Tierfreunden im Deutschen Reich, aber auch den Polen im Ge-
neralgouvernement das selbstgerechte Gefühl einer moralischen 
Überlegenheit über Juden vermittelt, die angeblich Tiere „grau-
sam“, „primitiv“ und „blutrünstig“ schächteten. 

Nach dem Krieg war Polen ein verwüstetes Land: die Deut-
schen hatten 95 Prozent aller polnischen Juden ausgerottet, acht 
bis zehn Prozent der ethnischen Polen ermordet und als Erbe 
einen von der Nazipropaganda durchdrungenen Antisemitismus 
hinterlassen. Tausende Shoah-Überlebende, die nach dem Krieg 
aus der Sowjetunion und Westeuropa in ihre polnische Heimat 
zurückkehrten, fielen dort Nachkriegspogromen zum Opfer. 
Panikartig verließen nach dem Pogrom von Kielce 1946 rund 
200 000 Juden das Land. Zwar hatte die kommunistische Volks-
republik Polen Israel direkt nach seiner Gründung im Jahr 1948 
anerkannt, doch brach sie wie alle Ostblockstaaten die diploma-
tischen Beziehungen nach Ausbruch des Sechs-Tages-Krieges 
1967 wieder ab. Als es im Land wegen steigender Fleischpreise 
und allgemeiner Misswirtschaft zu rumoren begann, fand die 
kommunistische Partei Polens schnell einen Sündenbock: Schuld 
waren „die Zionisten“. Nach einer im März 1968 staatlich  

initiierten Hetzkampagne verließen erneut 15 000 bis 30 000 
polnische Juden das Land. Beim Grenzübergang wurde ih-
nen die polnische Staatsbürgerschaft aberkannt. Die meisten 
der nun staatenlosen Juden ließen sich in den usa, Schweden 
und Israel nieder. Die Erinnerungen der rund 200 000 Shoah-
Überlebendenden wie auch der im März 1968 Vertriebenen an 
Polen waren meist negativ, was die 1990 wiederaufgenommenen 
diplomatischen Beziehungen zwischen Polen und Israel bis heute 
belastet. 

Die Schechita ist dabei immer ein Streitpunkt. Denn Israel, 
das kaum saftige Weiden hat, importiert einen großen Teil sei-
nes koscheren Fleisches aus Polen. Nachdem 2013 herauskam, 
dass Polens damaliger Landwirtschaftsminister das eigentlich im 
Tierschutzgesetz verbotene Schlachten ohne vorherige Betäu-
bung erlaubt hatte, brach erneut eine antisemitische Hetzkampa-
gne gegen Polens Juden. Nur war es dieses Mal nicht der Staat, 
der „die Zionisten“ außer Landes vertreiben wollte. Dieses Mal 
waren es bislang hoch angesehene Politiker, Intellektuelle und 
Gesellschaftsaktivisten, die plötzlich „die Juden“ als niederträch-

tige, grausame und blutrünstige Tierquäler verleumdeten und 
sie dazu aufforderten, endlich von ihrer „rituellen Schlachtung“ 
abzulassen. Polens Juden – insgesamt sind es noch 10 000 bis 
15 000 – wehrten sich nach Kräften. Dabei ging es nicht um die 
paar Kilo Fleisch für die kleine Gruppe orthodoxer Juden, die 
sich an die Kaschrut-Regeln halten. Koscheres Fleisch hätte man 
notfalls aus dem benachbarten Litauen, Ungarn oder Rumänien 
importieren können. Es ging um die Religionsfreiheit, die laut 
polnischer Verfassung allen Staatsbürgern zusteht, nicht nur 
christlichen Polen. 

Hämische Bemerkungen

Am Ende musste das Verfassungsgericht entscheiden und 
dies gleich zwei Mal hintereinander: Zunächst urteilten die 
Verfassungsrichter, dass es nicht in der Macht eines Landwirt-
schaftsministers stehe, mit einer schlichten Verordnung ein Ge-
setz außer Kraft zu setzen. Damit war das Schächten ab sofort 
und ausnahmslos für Muslime und Juden in Polen verboten. 
Polens Exportmarkt für teures Fleisch der obersten Qualitäts-
klasse brach in sich zusammen. Bauern, die ihre Tiere nach den 
Halal- und Koscher-Vorschriften hielten, also auf Mastbetrieb, 
Massentierhaltung und den Einsatz von Hormon- und Antibi-
otika-Präparaten weitgehend verzichteten, mussten die Tiere 
entweder weit unter Wert verkaufen oder sie ins Ausland trans-
portieren, um sie dort schächten zu lassen. Polens Juden hinge-
gen mussten sich hämische Bemerkungen anhören: als „Gäste“ 
in Polen hätten sie sich den christlichen Gepflogenheiten der 
Mehrheitsbevölkerung unterzuordnen. Wenn ihnen das nicht 
passe, könnten sie ja gehen. Auch diejenigen Juden, die sich gar 
nicht koscher ernährten, waren tief getroffen. Sie fragten sich, 
ob es nun nicht an der Zeit sei, die Koffer zu packen und als 
„letzte Juden Polens“ das Land für immer zu verlassen. An die 
einst 3,5 Millionen Juden in Polen würden dann nur noch die 
jüdischen Friedhöfe und die Gedenkstätten der nazideutschen 
Vernichtungslager erinnern. 

Doch so schnell gaben sie sich nicht geschlagen. Monate 
später riefen die Verbände der jüdischen und muslimischen Ge-
meinden Polens ihrerseits das Verfassungsgericht an. Das Tier-
schutzgesetz verletze ihr Menschenrecht auf Religionsfreiheit. 
Ende 2014 gaben die Verfassungsrichter ihnen Recht und for-
derten die polnischen Parlamentarier auf, das Tierschutzgesetz 
entsprechend nachzubessern. Ben Ezra hält das Urteil des Ver-
fassungsgerichts für ideal: „Wer glaubt, ein Tier schlachten zu 
können, ohne dass es dabei Schmerzen empfindet, der macht 
sich etwas vor. Dabei ist es jedem freigestellt, sich vegetarisch 
zu ernähren.“ Das Urteil käme aber allen zugute: „Wir religiösen 
Juden können uns unserem Glauben gemäß ernähren. Die zu-
meist katholischen Bauern bekommen für ihre Tiere sehr viel 
mehr Geld, da sie diese anders halten müssen und ständig kon-
trolliert werden. Und sogar die Tiere haben ein glücklicheres 
Leben.“ Er springt auf und deutet auf die BeKeF-Speisekarte 
über der Theke. „Wie man sieht, sind die meisten israelischen 
Gerichte fleischlos. Ich biete allein sieben Humus-Variationen 
an. Mögen Sie eine probieren?“ 

Das Schächten ist immer ein Streitpunkt  
in der Beziehung zwischen Polen und Israel.
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Paulus fleisch

Paulus konstruiert oft drastische Gegensätze: Fleisch oder 
Geist, Buchstabe oder Geist, Gesetz oder Glaube, Geist 

oder Leib, Weisheit oder Geist, und er verstärkt gerne die Ge-
gensätze nochmals durch oppositionelle Verben: „Denn der 
Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig“ (2 Korinther 
3,6); „Fleisch und Geist liegen in einem Streit miteinander“ (Ga-
later 5,17). Ich mache mich auf eine Spurensuche, um zu verste-
hen, was der Gegensatz von Fleisch und Geist besagt. Zunächst 
fällt auf, dass Paulus ausschließlich in seinen letzten Briefen Ga-
later-, Philipper- und Römerbrief die Substantive Fleisch und 
Geist antithetisch gegenüberstellt (Galater 3,2–5; 4,29; 5,13–25; 
6,8; Philipper 3,3–6; Römer 8,5–17), im 1. Thessalonicher-, im 
1. und 2. Korintherbrief so hingegen noch nicht. Dies lenkt die 
Spurensuche in die genannten Briefe.

Blicken wir auf den Gebrauch von Fleisch und Geist je für 
sich in den Briefen des Paulus, also ohne den Gegensatz, so fällt 
zweierlei auf: a) Sowohl Fleisch als auch Geist begegnen bei 
Paulus gelegentlich in einem wertneutralen Sinn als anthropo-
logische Begriffe für den menschlichen Geist und für das Fleisch 
als materiellen Teil des Körpers. b) Daneben aber stehen Aus-
sagen, die ausgesprochen negativ über dieses Fleisch urteilen: 
„Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts 
Gutes wohnt“ (Römer 7,15a). „Ich aber bin fleischlich, unter die 
Sünde verkauft“ (Römer 7,14b). Woran liegt das? 

Keine Autonomie

Paulus begreift das Fleisch, konkret die Glieder des Kör-
pers, als eine Angriffsfläche für die Sünde. Diese nämlich be-
nutzt wie eine dem Menschen gegenüberstehende Macht das 
Gesetz, pervertiert dessen gute Absicht und erweckt durch das 
einzelne Gebot gerade die Begierde. „Du sollst nicht begehren“ 
sagt das Gebot, aber genau diese Begierde wird im Hören des 
Gebots geweckt und der Mensch entscheidet sich gegen seinen 
Willen für das, was er eigentlich nicht tun will (Galater 5,17). 
Und der Geist? Er ist in diesen Zusammenhängen immer der 
Geist Gottes, nicht mehr der menschliche Geist. Es ist der Geist 
Gottes, von dessen Gegenwart und Macht Paulus seit Christus 
überzeugt ist. 

Angriffsfläche für die Sünde
Zum Gegensatz von Fleisch und Geist bei Paulus

friedrich wilhelm horn

Wenn Paulus über „Fleisch“ schreibt, geht es in der 
Regel nicht um die Ethik von Speiseplänen. Vielmehr 

beschreibt er eine anthropologische Kategorie, die 
ebenso wie der „Geist“ den Standort der Christen in der 
Welt und vor Gott klären soll. Friedrich Wilhelm Horn, 

Professor em. für Neues Testament an der Universität 
Mainz, beschreibt das paulinische Denken.

Fleisch gegen Geist: „The soul and evil“ (1914),  
Gemälde von James Clark.
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fleisch Paulus

Fleisch und Geist werden für Paulus Kategorien, um den 
Standort der Christen in der Welt und vor Gott zu klären. Ohne 
das Wirken des Geistes Gottes am Menschen ist dieser den An-
griffen der Sünde zum Schlechten hin permanent ausgeliefert. 
Der Mensch nämlich wird von Paulus verstanden wie ein Gefäß 
oder eine Hülle, die Wohnstätte der Sünde ist, deren Angriffe 
seinen Gliedern zusetzen und in Abhängigkeit festhalten (Rö-
mer 7,17.20). Diese ausgesprochen negative Anthropologie be-
schreibt Paulus in Römer 7 in großer Ausweglosigkeit – aber 
doch schon aus der Perspektive desjenigen, der von der Über-
windung weiß. Diese nämlich tritt da ein, wo der Geist Gottes 
den Menschen bewohnt (1 Korinther 3,16; Römer 8,9) und ihm 
eine neue Ausrichtung eröffnet. Autonom ist der Mensch also 
nicht. Seine Freiheit gewinnt er paradoxerweise erst durch die 
Einwohnung des Geistes Gottes, weil diese Einwohnung ein 
Befreiungsgeschehen von der Macht der Sünde einleitet.

Theologisch Grundsätzliches

Fleisch und Geist sind für Paulus gleichsam Parallelbegriffe 
zum Gegensatz von irdisch und himmlisch oder Welt und Gott 
(so explizit in Galater 4,29). Kein Autor neben Paulus hat so 
häufig von dieser Antithese Gebrauch gemacht. Der Profan-
gräzität ist der Gegensatz nahezu fremd. In der alttestament-
lich-jüdischen Literatur ist dieser Gegensatz selten zu finden 
(Genesis 6,3; Jeremia 31,3) und Philo von Alexandrien, ein Zeit-
genosse des Paulus, beschreibt einmal zwei Menschenklassen 
mittels des Gegensatzes von Fleisch und Geist (Quis divina-
rum rerum heres sit 57). Aber all das und wenige weitere Belege 
reichen nicht, um Paulus hier zum Exponenten einer älteren, 
eventuell sogar metaphysisch ausgerichteten dualistischen Welt-
sicht zu machen. 

Es gehört zur Spurensuche, den Gegensatz sprachlich ge-
nauer zu fassen. Auffällig sind Verbindungen mit Präpositionen. 
Ein Mensch lebt nach dem Fleisch oder nach dem Geist bezie-
hungsweise durch den Geist, handelt im Geist oder eben im 
Fleisch. Die Gegensätze fleischlich und geistlich in 1 Korinther 

3,1–3, bezogen auf Menschen, verwenden Adjektive und Sub-
stantive. Das umgebende Wortfeld der Texte von Fleisch und 
Geist in Galater 5 und Römer 8 reichert durch weitere Gegen-
sätze an: Tod oder Leben, Sklaverei oder Sohnschaft oder Erb-
schaft, Vergänglichkeit oder Herrlichkeit. Und Kriegsgeräusche, 
Streit und Gefangenschaft werden angeschlagen (Römer 7,23). 
Wir stoßen folglich mit Fleisch und Geist auf etwas theologisch 
sehr Grundsätzliches. 

Ich verfolge die Spurensuche weiter und betrachte zwei Texte 
des Paulus gründlicher: Im Brief an die galatischen Gemeinden 
erinnert Paulus an den Kampf zwischen Fleisch und Geist, der 
in der Kampfstätte Mensch tobt (Galater 5,13–25). Unterlegt 
ist dieses militärische Bild von der Gewissheit, dass in diesem 
Streit ein Sieg möglich ist: „Wandelt im Geist, so werdet ihr das 

Der Apostel Paulus, wie ihn Lucas Cranach der Ältere 
(1472–1553) malte.
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Der Mensch wird von Paulus verstanden wie ein 
Gefäß oder eine Hülle, die Wohnstätte der Sünde ist.
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Begehren des Fleisches nicht erfüllen“ (Galater 5,16). In welche 
Richtung aber soll dieser neue Lebenswandel erfolgen? Paulus 
bringt zwei klare Beispiele, er bietet einen Laster- und einen 
Tugendkatalog (Galater 5,19–23). Kataloge bieten Orientierung. 
Sie sind nie vollständig, eher exemplarisch wegweisend. Einlei-
tend zählt er fünfzehn Laster auf, die als Werke des Fleisches 
angesprochen werden. Nichts Neues sagt er, also Bekanntes, 
denn er habe bereits zuvor davon gesprochen, Laster, die mit 
dem Reich Gottes unvereinbar seien: „Unzucht, Unreinheit, 
Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, 
Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, 
Fressen und dergleichen“. Eingeleitet wird der Katalog mit sol-
chen Lastern, die aus jüdischer Perspektive Kennzeichen heid-
nischen Lebens sind, Unzucht, Unreinheit und Götzendienst. 
Es schließen sich Beschreibungen von vielerlei Formen konflikt-
besetzten, streithaften Verhaltens an und sodann mündet der 
Katalog mit Saufen und Fressen in solchen Niederungen, die 
rein gar nichts mit dem Wesen des Reiches Gottes zu tun haben 
(Römer 14,17). Inhaltlich und im Aufbau hat dieser Katalog Ent-
sprechungen in weiteren Lasterkatalogen (etwa Römer 1,29–31; 1 
Korinther 5,11; 6,9–11; Epheser 5,5). Ob es nun fünfzehn Laster 
sind oder wie in Römer 1,29–31 gleich 21 Laster, es wird deutlich, 
wie Paulus sich ein Leben nach dem Fleisch vorstellt. 

Gegenübergestellt ist in Galater 5,22–23 ein Tugendkata-
log, der die Frucht des Geistes benennt: „Liebe, Freude, Friede, 
Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit“. 
Über die Tugenden lässt sich wohl weniger sagen als über die 
Laster, denn es stehen hier wie auch in anderen Katalogen deut-
lich weniger Tugenden den Lastern gegenüber. Die Liebe hat die 
Kopfstellung. Sie ist für Paulus selbst im Verhältnis zu Glaube 
und Hoffnung die größte unter ihnen (1 Korinther 13,13). Insge-
samt sind die Tugenden nicht spezifisch jüdisch oder christlich. 
Es handelt sich eher um allgemein anerkannte und gewünschte 
Werte und Einstellungen, die also hier als Frucht des Geistes 
aufgenommen werden. Die abschließende Tugend der Keusch-
heit denkt nicht an ein asketisches Leben, sondern ist Gegen-
modell zu den vielerlei Formen unzüchtigen Lebens, die in den 
Lasterkatalogen oft angesprochen werden. 

Warnung vor Unzucht

In seinem ersten, wohl verloren gegangenen Brief an die 
Gemeinde in Korinth hatte Paulus die Gemeinde bereits davor 
gewarnt, sich mit Unzüchtigen jeder Form zu vermischen (1 
Korinther 5,9; ausführlich dann nochmals in 1 Korinther 6,9 
zum Bereich Prostitution in einem Atemzug mit Götzendienst, 
Ehebruch und unterschiedlichen Formen der Homosexualität). 
Es mag einerseits merkwürdig anmuten, ein Leben im Geist 
mit Katalogmaterial zu beschreiben. Dieses ist in vielem zeit-
gebunden und hat immer die Tendenz, einen Methodismus 
einzutragen, obwohl geistvolles Leben Freiheit und Offenheit 
verheißt. Andererseits aber ist es im Sinn einer Orientierungs-
hilfe notwendig, klar zu benennen, was ein Leben im Geist oder 
im Fleisch sein kann und was nicht. Der christliche Glaube und 
das Leben im Geist wollen ja zur Darstellung gebracht werden.

In Römer 8,5–17 verzichtet Paulus auf Kataloge, stattdessen 
betreibt er christologische, nicht leicht nachvollziehbare Grund-
lagenarbeit zum Verständnis des Gegensatzes von Fleisch und 
Geist. „Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen 
Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde 
im Fleisch“ (Römer 8,3). Jesus, wiewohl Sohn Gottes, trägt wie 

alle anderen Menschen dasselbe Fleisch der Sünde. Paulus be-
gibt sich hier in einen gedanklichen Grenzbereich. Jesus trägt als 
sündloser Mensch das sündige Fleisch – dieses ‚in Gestalt‘ wahrt 
eine Identität und eine Differenz. Gott verurteilt nun im Tod des 
Sohnes die im Fleisch wohnende Sünde und beendet damit ihre 
zwangsläufige Wirkung. Der Tod des Sohnes „um der Sünde wil-
len“ erinnert an Opferterminologie, in deren Folge ein Neuanfang 
aufleuchtet. Zunächst nimmt Paulus die Einwohnungsmetapher 
erneut auf. Nicht mehr die Sünde bewohnt jetzt den Glaubenden 
(so noch Römer 7,17.20), sondern Gottes Geist (Römer 8,9.11). 
Wieder stellt Paulus nun zwei Gruppen und ihre Existenzweisen 
einander gegenüber, jedoch nicht mehr an Lastern und Tugend 
orientiert, sondern grundsätzlicher als Menschengruppen nach 
dem Fleisch beziehungsweise nach dem Geist. Diejenigen, die 
ganz im Bereich des Fleisches bleiben und sich danach ausrichten, 
leben in Feindschaft gegen Gott und sein Gebot, können Gott 
nicht gefallen, bewegen sich auf den Tod zu. Diejenigen aber, die 
im Bereich des Geistes leben und sich danach ausrichten, umgibt 
Leben und Frieden und sie erfüllen das, was die Rechtsordnung 
des Gesetzes Gottes von ihnen erwartet (Römer 8,4–8).

Die Voraussetzung für die Möglichkeit, nach dem Geist zu 
leben, ruft anschließend die Einwohnungsmetapher mehrfach 
und in Variationen in Erinnerung (Römer 8,9–11): Gottes Geist 
wohnt, vermittelt durch die Taufe, in den Christen. Es ist der 
Geist des Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat und 
der auch die Christen lebendig machen wird, eben aufgrund der 
bereits gegenwärtigen Einwohnung des Geistes Gottes in ihnen. 
In der Folge beschreibt Paulus ein Schuldigkeitsverhältnis die-
sem Geist gegenüber, das darin besteht, alles, was dem Fleisch 
entspricht, abzutöten, um in dieses Leben im Geist und in die 
Christusgemeinschaft hineinzuwachsen. Wesentliche Voraus-
setzungen für diesen Gedanken des Herrschaftswechsels von 
der Macht der Sünde zur Macht des Geistes hat Paulus bereits 
in Römer 6 mit Blick auf die Taufe unterbreitet.

Was hat die Spurensuche ergeben? Fleisch und Geist sind 
für Paulus zwei gegensätzliche Weisen, gemäß derer ein Mensch 
bestimmt, ja beherrscht wird. Man kann auch fragen, wovon lebt 
ein Mensch, worauf richtet er sein Leben aus, wessen Wohnstatt 
ist er? Jedoch denkt Paulus hierbei nicht in dualistischer Weise 
an ein unentrinnbares Geschick, unter dem ein Mensch steht. 
Vielmehr zeigt die alltägliche Erfahrung, wie sehr Entschei-
dungen gegen den eigenen Willen oftmals zum Bösen fremd-
bestimmt sind. Paulus wirbt dafür, sich auf den neuen Geist, der 
seit Jesus Christus gegenwärtig ist, einzulassen und ihn zum 
bestimmenden Maßstab des Lebens zu machen. 

Paulus fleisch

Jesus trägt als sündloser Mensch  
das sündige Fleisch.
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interview Fleisch

zeitzeichen: Herr Rosenberger, warum 
sollten sich Christen mit dem Thema Fleisch 
beschäftigen?

michael rosenberger: Zum einen 
ist es ein ethisch relevantes Thema, 
weil es Tierschutz, Ökologie und die 
Gesundheit betrifft. Zudem hat das 
Thema Fleisch in allen Religionen 
große Bedeutung, auch in der jüdisch-
christlichen Tradition. Die Regeln im 
Umgang mit Fleisch haben zur Iden-
tität dieser Religionen beigetragen. 
Zum dritten betrachten wir in der 
Bibel die Tiere als Mitgeschöpfe und 
müssen uns der Frage stellen, wie wir 
mit ihnen umgehen. Und da ist der 
Fleischverzehr ein zentrales Thema.

Hat das Tier in der jüdisch-christlichen Tra-
dition im Vergleich zu anderen Religionen 
eine besondere Stellung?

michael rosenberger: Die Bibel 
gibt dem Tier konsequent Rechts-
schutz und stellt es auf dieselbe Stufe 
wie benachteiligte Gruppen von 
Menschen. Also beispielsweise wie 
Sklaven, Ausländer oder auch Frau-
en, die damals in der patriarchalen 
Welt ebenfalls benachteiligt waren 
gegenüber den Männern. Die Rechts-
normen für diese Menschengruppen 
weisen viele Parallelen zu denen für 
die Tiere auf.

Aber es gab doch die Tradition des Tierop-
fers, das Gott besänftigen sollte, damit es den 
Menschen besser geht. Das Tier wurde zum 
Objekt gemacht.

michael rosenberger: Ganz im 
Gegenteil. Opfern kann ich ja nur 
etwas, was für mich wertvoll ist, sonst 
wäre es kein Opfer. Die Bibel akzep-

tiert keine Menschenopfer, aber das 
Tieropfer ist ihm noch verwandt. Der 
Mensch darf nur Tiere opfern, die 
in seiner Zugehörigkeit stehen, im 
weitesten Sinne zu seiner Familie ge-
hören. Tieropfer in der Bibel beziehen 
sich zudem, wie übrigens die kosche-
re Schlachtung allgemein, nur auf 
den Körper des Tieres, nicht auf sein 
Blut. Das Blut darf nicht einmal Gott 
gegeben werden, das gehört dem Tier 
allein. Auch die Tieropfer haben also 
klare Begrenzungen und signalisieren, 
dass das Tier ein eigenständiges Sub-
jekt ist, über dessen Blut nicht einmal 
Gott verfügen kann.

Haben Tiere in dieser Gedankenwelt eine 
Seele?

michael rosenberger: „Seele“ ver-
stehe ich nicht in dem Sinne, wie wir 
sie uns in unserem Kulturkreis meist 
vorstellen – als den Ort unseres psy-
chischen Erlebens. Aber im zweiten 
Schöpfungsbericht wird erzählt, dass 
Mensch und Tier aus derselben Erde 
gemacht sind und denselben gött-
lichen Lebensatem erhalten haben. 
Wenn man diesen als Seele bezeich-
nen möchte, kann man sagen: Ja, das 
Tier hat genauso wie der Mensch eine 
Seele. Das wäre auch der aristoteli-
schen Idee sehr nahe, dass „Seele“ die 
Fähigkeit meint, ein eigenständiges 
Leben zu führen.

Und dennoch essen wir Christen Tiere. 
Dürfen wir das überhaupt?

michael rosenberger: Wir Men-
schen können nicht leben, ohne an-
dere Lebewesen zu verspeisen. Wenn 
wir keine Tiere verspeisen, essen wir 
Pflanzen, ganze Pflanzen, denn allein 

von den Früchten könnten sieben 
Milliarden Menschen nicht satt wer-
den. Wir müssen also töten, damit 
wir leben. Um dieses Grundgesetz 
kommen wir nicht herum.

Aber Pflanzen haben doch in dem System 
eine niedrigere Stellung als Tiere, mit denen 
wir genetisch viel mehr teilen, oder?

michael rosenberger: Die Bibel 
denkt nicht in solchen Hierarchien. 
Sie denkt eher in Nähe, in raum-
zeitlicher Nähe, in Beziehungsnähe. 
Bestimmte Tiere sind in diesem Sinne 
näher am Menschen als die meisten 
Pflanzen, zum Beispiel die Haustiere, 
die der Mensch sich domestiziert 
hat. Aber wie nahe sind uns Insekten 
oder wilde Tiere, die uns als Nahrung 
sehen? Zudem entdecken wir heute, 
dass Pflanzen komplexer sind, als man 
es lange Zeit angenommen hat. Sie 
kommunizieren in einer erstaunlichen 
Komplexität, geben sich Informatio-
nen über Fressfeinde weiter, so dass 
andere Pflanzen giftige Stoffe zur 
Abschreckung absondern können. In-
sofern kann man nicht einfach sagen, 
dass Pflanzen „niedriger gestellte“ Le-

„Wir müssen töten,  
damit wir leben“
Gespräch mit dem Moraltheologen Michael Rosenberger 
über ethischen Fleischkonsum, männliche Fleischeslust und 
kirchliche Speisepläne
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Fleisch interview

bewesen als Tiere sind und es deshalb 
weniger schlimm ist, sie zu essen.

Wir können also essen, was wir wollen?

michael rosenberger: Wir müssen 
uns schon überlegen, wann und unter 
welchen Umständen und mit welchen 
Begründungen wir legitim töten kön-
nen. Und da gilt es mehrere Aspekte 
zu berücksichtigen. Zwei Drittel des 

landwirtschaftlich nutzbaren Landes 
sind Weideflächen, die wir nicht für 
den Ackerbau verwenden können. 
Weil zum Beispiel an Berghängen das 
Gefälle zu steil ist und die Wiesen 
nicht mit dem Traktor oder mit an-
deren Maschinen sinnvoll beackert 
werden können. Oder weil der Boden 
zu trocken oder zu feucht ist. Auf 
diesen Flächen können wir aber sehr 
wohl Tiere weiden lassen. Wenn 
wir das nicht tun würden, könnten 

wir die Menschheit nicht ernähren. 
Außerdem ginge eine unglaubliche 
Artenvielfalt an Blumen, Insekten und 
Kleintieren verloren. Denn ohne Wei-
dehaltung würde auf diesen Flächen 
Wald wachsen, der wesentlich ärmer 
an Arten ist.

Und wenn wir nur Milchvieh darauf stel-
len? Dann müssten wir die Tiere wenigstens 
nicht töten?

michael rosenberger: Was machen 
wir dann mit den männlichen Kühen, 
die es ja auch gibt? Können wir es uns 
leisten, alle ein Leben lang durchzu-
füttern, ohne sie zu nutzen?

Aber wenn wir gar keine Tiere mehr essen 
würden? Kämen wir nicht mit dem Rest 
Ackerfläche aus, auf der wir Pflanzen für 
unsere Nahrung anbauen können?

michael rosenberger: Dann müssten 
wir die Menschheit um zwei Drittel 
reduzieren. Das brächte uns wirklich 
in Schwierigkeiten. Denn wir holen 
auch eine Menge unserer Ressourcen 
aus dem Meer, etwa Fisch. Das sind 
auch Tiere. Wenn wir wirklich auf 

jede Tiertötung verzichten wollen, 
wird es echt eng. Ich denke nicht, 
dass wir die Menschheit komplett 
vegetarisch oder gar vegan ernähren 
können.

Also muss ich mir gar nicht so viele Gedan-
ken machen über die Frage, ob ich Fleisch 
esse oder nicht?

michael rosenberger: Doch. Die Fra-
ge, wie wir uns ernähren, hat ja auch 
sehr viel mit unseren ökologischen 
Problemen zu tun. Die Landwirtschaft 
ist zu 25 Prozent an allen umweltzer-
störenden Prozessen des Menschen 
beteiligt. Das ist ein ziemlicher Bro-
cken, den wir mit Essen und Trinken 
beeinflussen können. Man muss sich 
also vielen Fragen stellen, egal ob 
man Vegetarier ist oder Fleischesser. 

Aber Vegetarier sein ist besser für die Um-
welt, oder?

michael rosenberger: Auch ein 
Vegetarier muss bei Milch und Eiern 
darauf schauen, wie die Tiere gelebt 
haben. Gerade die Legehennenhal-
tung ist einer der problematischsten 
Bereiche unserer Landwirtschaft. Und 
auch eine Pflanze hat einen ökologi-
schen Rucksack. Das beginnt bei den 
Düngemitteln, geht weiter mit der 
Bodenerosion, die mit dem Pflanzen-
anbau verbunden ist. Ein Maisacker 
ist zum Beispiel in diesem Punkt sehr 
problematisch. Aber bei alldem gilt 
auch: Der Verzehr von Fleisch bringt 
mehr ethische Fragestellungen mit 
sich, als das Essen von Pflanzen. Wir 
müssen uns der Frage stellen, wie das 
Tier vor seiner Schlachtung gelebt 
hat, wie es getötet wurde und in wel-
cher Nahrungskette es selber stand.

Also Biofleisch kaufen reicht für einen 
ethisch korrekten Fleischkonsum?

michael rosenberger: Nein. Wenn 
wir ethisch verantwortungsvoll 
Fleisch essen wollen, müssen wir vor 
allem die Menge reduzieren, und 
zwar um drei Viertel. Also von derzeit 
gut sechzig Kilogramm pro Person 
und Jahr auf 15 Kilogramm. Das ist 
viel, aber andernfalls können wir die 
Tiere nicht so halten, dass sie ein 

Joachim Beuckelaer: „Küchenstillleben mit dem Mahl in Emmaus”, 1565.

Wir können  
die Menschheit nicht 
komplett vegetarisch  

ernähren.
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gutes Leben haben. Zudem schaden 
wir mit unserem hohen Fleischkon-
sum unserer Gesundheit. Ein weiterer 
Grund, warum wir reduzieren müs-
sen, sind die hohen Auswirkungen 
der Fleischproduktion auf den Treib-
hauseffekt. Und dann ist da noch der 
wichtige soziale Aspekt. 

Der wäre?

michael rosenberger: So lange wir 
so viel Fleisch essen, wie wir es in 
den Industrieländern tun, müssen 
wir einen guten Teil der Tiere mit 
Futter vom Acker füttern. Denn die 
Weideflächen alleine reichen dafür 

nicht aus. Damit fehlen die Lebens-
mittel, die dort angebaut werden 
könnten. Das verstärkt den Hunger 
in der Welt. In vielen Hungerländern 
wächst eigentlich genügend auf  
dem Acker, um die Bevölkerung zu 
versorgen. Aber weil wir in den  
Industrieländern für die Feldfrüch-
te höhere Preise bezahlen können 
als die Menschen in Afrika oder in 
Südamerika, werden diese Lebens- 
oder Futtermittel exportiert. Und im 
eigenen Land fehlen sie dann.

Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, 
dass Fleisch bei uns so eine große Rolle in 
der Ernährung spielt? Das war doch nicht 
immer so…

michael rosenberger: Nördlich der 
Alpen wurde schon immer mehr 

Fleisch gegessen als in Südeuropa. 
Anders als in Italien oder Spanien 
wuchs im Winter hier ja früher nichts. 
Noch vor zweihundert Jahren wäre 
man verhungert, hätte man im Winter 
kein Fleisch gegessen. Entsprechend 
positiv besetzt war der Fleischkon-
sum etwa in den germanischen 
Göttersagen, bei den Galliern und 
bei anderen Kulturen nördlich der 
Alpen. In der Edda, der germanischen 
Göttersage, essen die Götter Fleisch 
um die Wette, und der Göttervater 
bekommt am meisten ab, er ist ja 
auch der Chef. Schon da wurde in das 
Gottesbild der Zusammenhang zwi-
schen Fleisch und Stärke und Macht 
hineinprojiziert. Auch die Tatsache, 
dass Männer sehr viel mehr Fleisch 
essen als Frauen, hat mit diesen 
kulturellen Prägungen zu tun. In einer 
patriarchalen Welt konnte der Mann 
mit dem großen Fleischverzehr auch 
zeigen, dass er der Chef ist.

Hat das nicht auch damit zu tun, dass die 
Männer auf die Jagd gegangen sind und die 
Frauen nicht?

michael rosenberger: Das mag als 
archaische Prägung eine Rolle spielen. 
Aber in dem Moment, wo unsere 
Gesellschaft zu einer Ackerbaukultur 
wurde, hat die Jagd an Bedeutung 
verloren. In unseren Breiten war das 
Jagen seit dem Mittelalter nur noch 
ein Privileg der Adligen und wieder 
ein Ausdruck von Macht. Der einfa-
che Mann durfte nicht jagen. Tat er es 
doch, wurde er als Wilderer juristisch 
verfolgt.

Hängen Fleisch, Macht und Männlichkeit 
auch heute noch zusammen?

michael rosenberger: Der ge-
schlechtsspezifische Zugang zum 
Fleisch geht in unsere Kapillaren 
hinein, und wir merken gar nicht, 
wie sehr wir davon geprägt sind. In 
den usa hat man vor etlichen Jahren 
folgendes Experiment gemacht: Man 
hat Menschen, Männern und Frauen, 
Filmsequenzen gezeigt von essenden 
Männern und Frauen, die mal Salat, 
mal Fleisch essen. Dann wurde nach 
deren Attraktivität gefragt. Das Inter-
essante war, dass sowohl die Männer 
als auch die Frauen Männer attraktiv 
fanden, die Fleisch gegessen haben, 
und Frauen attraktiv fanden, die vege-
tarisch gegessen haben. Wir saugen 
dieses Muster quasi schon als Klein-
kinder auf. Der kleine Bub bekommt 
die größere Fleischportion als das 
kleine Mädchen und wird auch mehr 
ermutigt, diese große Fleischportion 
zu essen. Und das führt dazu, dass 
in Deutschland, wie in den meisten 
Industrieländern, die Männer doppelt 
so viel Fleisch essen wie die Frauen.

Wenn wir also darüber nachdenken, wie 
wir unseren Fleischkonsum reduzieren, 
müssten wir auch über Geschlechterrollen 
sprechen?

michael rosenberger: Das ist ganz 
entscheidend. Wir werden nicht mit 
bloßen moralischen Appellen die 
Menschen dazu bringen, weniger 
Fleisch zu essen. Wir müssen Rollen-
bilder hinterfragen. Kann ein starker, 
gestandener Mann vegetarisch oder 
fleischarm leben? Man hat junge 
Männer, die vegetarisch oder vegan 
leben, befragt, woher sie dafür den 
Mut nehmen. Fast alle kamen aus 
Familien, die ihnen eine sehr starke 
innere Kraft mitgegeben hatten. 
Sie mussten ihre Ich-Stärke nicht 
aus dem Fleischverzehr beziehen, 
sondern hatten sie einfach. Solchen 
Männern fällt es wesentlich leichter 
auf Fleisch zu verzichten, als denen, 
die sich minderwertig fühlen. Sie 
wollen wie die germanischen Götter 
beweisen, dass sie stark und mächtig 
sind, indem sie beim Fleischverzehr 
ganz vorne dabei sind. So erklärt sich 
vielleicht, dass in den ärmsten Schich-
ten unserer Gesellschaft am meisten 
Fleisch gegessen wird.

Männlichkeit und Fleischverzehr gehören zusammen, zumindest in der  
Zeitschrift „Beef!“.
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Kann ein  
starker Mann  
vegetarisch leben?
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Vielleicht auch, weil Fleisch bei uns sehr 
billig ist?

michael rosenberger: Wenn Sie es 
beim Discounter kaufen und es ihnen 
egal ist, wie das Tier vorher gelebt 
hat, schon. Aber das hat nicht viel 
mit ethisch verantwortungsvollem 
Fleischkonsum zu tun. Wer immer es 
tun kann, sollte sein Fleisch auf einem 
Biobauernhof direkt kaufen oder in 
einer handwerklichen Metzgerei, die 
Auskunft darüber geben kann, woher 
dieses Fleisch kommt und wo ich mir 
die Tierhaltung anschauen kann. Hier 
sind wir als Konsumentinnen und 
Konsumenten in der Verantwortung, 
denn die Wirtschaft bewegt sich nur, 
wenn wir entsprechend kaufen.

Das muss man sich aber leisten können….

michael rosenberger: Ja, aber wenn 
ich meinen Fleischkonsum um drei 
Viertel reduziere, dann kann ich einen 
dreifach höheren Preis zahlen und 
habe immer noch etwas für meinen 
Geldbeutel getan. Aber auch viel für 
die Tierhaltung, weil der Öko-Bauer, 
der mir sein Fleisch aus artgerechter 
Tierhaltung verkauft, dann die Tiere 
entsprechend gut halten kann. Da 
müssen wir hinkommen. 

Welche Rolle können Kirchen in dem 
ganzen Prozess spielen?

michael rosenberger: Die Kirche hat 
ja eine lange Tradition darin, fleischfreie 
Tage zu propagieren. Wir müssten 
diese alte Tradition wieder stärker 
ins Bewusstsein rufen. Es wäre schon 
etwas wert, wenn man wieder den 
Freitag wirklich als einen fleischfreien 
Tag propagiert, auch in kirchlichen 
Bildungshäusern, Einrichtungen, Kan-
tinen, Schulküchen. Fisch statt Fleisch 
anzubieten reicht nicht, ich meine einen 
wirklich tierfreien Tag. Ich könnte mir 
auch vorstellen, dass wir die Fastenzeit 
wieder stärker als eine fleischfreie Zeit 
propagieren. Vierzig Tage ohne Fleisch, 
das können wir uns locker leisten, und 
es wäre ein starkes Signal, wenn die 
Kirchen so etwas propagieren würden.

Was könnten kirchliche Einrichtungen noch 
tun?

michael rosenberger: Gute vege-
tarische Alternativen anbieten und 
Fleischkonsum nicht einfach voraus-
setzen. In einem Bildungshaus muss 
man oft schon bei der Anmeldung 
ankreuzen, dass man vegetarische 
Speisen möchte. Warum dreht man 
das nicht einfach um? Wenn man 
ankreuzen müsste, dass man Fleisch 
möchte, wäre die Prioritätensetzung 
eine andere. Das würde ein Signal 
setzen. Und ich würde mir wünschen, 
dass Gemeinden bei der Organisati-
on von Pfarr- oder Gemeindefesten, 
wenn sie denn Fleisch anbieten, die-
ses beim Biometzger oder Biobauern 
kaufen und das entsprechend dekla-
rieren. Vielleicht wird dann die Wurst 
etwas teurer, vielleicht bleibt weniger 
Gewinn in der Kasse, aber darauf soll-
te es nicht in erster Linie ankommen. 
Denn die Art, wie wir Feste feiern, ist 
auch eine Form der Verkündigung.

Wenn wir so viel beachten müssen, geht da 
nicht auch ein wenig die Fleischeslust verlo-
ren? Und ist das nicht auch sogar intendiert? 

michael rosenberger: Diesen Zu-
sammenhang kann man herstellen, 
denn bei vielen Mönchen der ersten 
Generationen gab es eine massive 
Leibfeindlichkeit. Und ich nehme so 
etwas durchaus auch bei manchen 
Vertretern der veganen oder vegetari-
schen Szene war. Mitunter verknüpft 
sich die Ablehnung des Fleischver-
zehrs mit einer Art von Sexualfeind-
lichkeit. Wir müssen aufpassen, dass 
wir nicht wieder in diese alte Falle 
hineintappen, die wir im Christentum 
oft genug übersehen haben. Wenn 
wir auf Fleisch verzichten oder un-
seren Fleischverzehr beschränken, 
sollten wir das aus einer positiven 
Haltung gegenüber dem Leiblichen 
tun und diesen Schritt eher als eine 
Steigerung des Genusses beim Essen 
und Trinken sehen.

Aber es gibt schon die Tendenz, dass Essen zu 
einer Art Ersatzreligion wird oder? Heils-
versprechen durch die richtige Ernährung, 
Schuldig werden durch die falsche und dann 
der erbitterte Streit um den richtigen Weg…

michael rosenberger: Wir sind bei 
dem Thema in einer neuen religiösen 

Welt. Und so, wie wir in den Konfes-
sionen und Religionen in den letzten 
fünfzig Jahren Toleranz, Ökumene, 
interreligiösen Dialog gelernt haben, 
so müssen dies heute die modernen 
Religionen der Veganer und der 
Vegetarier auch lernen. Noch sind 

sie vielleicht in der Phase, in der das 
Christentum während der Kreuzzüge 
steckte, als man sich mit Militanz 
und Absolutheitsanspruch gegen-
überstand. Aber ich denke, das wird 
sich mit der Zeit auch normalisieren, 
und man wird einen vernünftigen 
Umgang miteinander finden. Denn 
die Botschaft der Erlösung gilt für 
Fleischesser, Vegetarier und Veganer 
gleichermaßen.

Das Gespräch führte Stephan Kosch 
am 26. April in Würzburg.

Fleisch interview

— — 
Michael Rosenberger (57) stu-
dierte Theologie in Würzburg und 
Rom und wurde 1987 zum Priester 
geweiht. 1995 promovierte er an 
der Universität Würzburg, 1999 
habilitierte er sich im Fach Mo-
raltheologie. Seit dem Studienjahr 
2002/2003 ist er Inhaber des Lehr-
stuhls für Moraltheologie an der 
Katholischen Privat-Universität 
Linz. 2016 erschien im Würzburger 
Echter-Verlag sein Buch „Wieviel 
Tier darf es sein? – Die Frage 
ethisch korrekter Ernährung aus 
christlicher Sicht“.
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Für die Evangelische Kirche A. B. – 
„Augsburgischen Bekenntnisses“, 

also die lutherische Kirche – in Österreich 
ist es ein großer Schritt. Laut Beschluss 
einer Sondersynode, die am 9. März 2019 
in Wien tagte, gibt es künftig öffentliche 
Dank- und Segnungsgottesdienste für 
gleichgeschlechtliche Paare, die nach staat-
lichem Recht die Ehe eingegangen sind. 
Bisher waren Segnungen nur im seelsorg-
lichen Rahmen zulässig. Anders die Re-
formierten: Schon seit 1999 gibt es in der 
Evangelischen Kirche H. B. – „Helvetischen 
Bekenntnisses“ – öffentliche Segnungsgot-
tesdienste für homosexuelle Paare.

Damals gab es in Österreich noch 
nicht einmal eingetragene Partnerschaf-
ten. Seither hat sich in der Alpenrepu-
blik viel getan. Seit dem 1. Januar 2019 
gibt es in Österreich die „Ehe für alle“, 
gleichzeitig aber die Möglichkeit einer 
eingetragenen Partnerschaft für hetero-
sexuelle wie homosexuelle Paare, also ge-
wissermaßen eine „Ehe light“. Möglich 
wurde dies nicht durch einen Beschluss 
des österreichischen Parlaments, sondern 
durch ein Urteil des Verfassungsgerichts-
hofes vom 4. Dezember 2017. Dieser kam 
zu dem Ergebnis, die bisherige Regelung, 
welche die Ehe nur Mann und Frau, die 

Eine österreichische Lösung
Die Homoehe fordert die protestantischen Kirchen in unserem Nachbarland heraus

ulrich körtner

Seit dem 1. Januar 2019 gibt es 
in Österreich die „Ehe für alle“. 

Die evangelischen Kirchen in der 
Alpenrepublik gehen unterschiedlich 

mit der Frage um: Homopaare segnen 
oder nicht? Für die Reformierten in 

Österreich ist diese Frage schon ein alter 
Hut, die Lutheraner haben hingegen  

erst einmal einen Zwischenschritt 
eingelegt. Erläuterungen von  

Ulrich Körtner, der evangelische 
Theologie an der Universität  

in Wien lehrt.
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Homoehe kirche

eingetragene Partnerschaft hingegen 
ausschließlich für gleichgeschlechtliche 
Paare vorsah, sei gleichheits- und somit 
verfassungswidrig. Dem Gesetzgeber 
wurde ein Jahr Zeit eingeräumt, um eine 
verfassungskonforme Lösung zu finden. 

Tiefgreifender Dissens

Die wenige Wochen später angelobte 
Bundesregierung von övp und fpö konn-
te sich jedoch auf keine Alternative ver-
ständigen. Also trat, wie vom Verfassungs-
gerichtshof festgesetzt, mit Jahresbeginn 
2019 die jetzige Regelung in Kraft. Für 
die reformierte Kirche kein ernsthaftes 
Problem, da man ja ohnehin schon öffent-
liche Segnungsgottesdienste für Gleichge-
schlechtliche eingeführt hatte. Sie heißen 
nun künftig Trauung, so dass gegenüber 
der Amtshandlung für heterosexuelle Paa-
re kein Unterschied mehr besteht.

In der lutherischen Kirche liegen die 
Dinge ein wenig komplizierter, weil in Sa-
chen homosexueller Lebensgemeinschaf-
ten ein tiefgreifender Dissens besteht. Im 
Prinzip hätte man alles beim Alten lassen 
können, sind die Kirchen in liturgischen 
Fragen doch unabhängig von staatlichen 
Vorgaben. 2007 hatte die Synode in ei-
nem Positionspapier festgestellt, die 
kirchliche Trauung bleibe „jenen Paaren 
vorbehalten, die eine rechtsgültige Zi-
vilehe geschlossen haben“. Mit der „Ehe 
für alle“ hatte damals jedoch niemand 
gerechnet. Daher musste die Synode nun 
aktiv werden, sollte nicht automatisch die 
„Trauung für alle“ Realität werden.

Noch 2007 hatte die Kirche erklärt: 
„Staatliches Eherecht und ein christliches 
Bild von Partnerschaft, Ehe und Familie 
weisen Überschneidungen auf, müssen 
inhaltlich aber nicht deckungsgleich sein. 
In Geschichte und Gegenwart hat es im-

mer wieder Bereiche gegeben, in denen 
die diesbezüglichen Leitbilder von Staat 
und Kirche zueinander in Spannung ge-
raten sind. Erst, wo beides miteinander 
nicht mehr in Einklang zu bringen wä-
re, würde das in letzter Konsequenz die 
Notwendigkeit einer Abkoppelung der 
evangelisch-kirchlichen Ehedefinition 
von der Zivilehe nach bürgerlichem Recht 
nach sich ziehen. Dazu besteht zur Zeit 
aber kein Anlass.“ Wie schnell sich die 
Zeiten ändern können, zeigte zehn Jahre 
später das Urteil des Verfassungsgerichts.

Es sind nicht nur die Änderungen im 
staatlichen Eherecht, welche die Kirchen 
auch in Österreich herausfordern, ihr Ver-

ständnis von Ehe und Familie zu klären. 
Veränderte Lebensentwürfe, neue For-
men von Partnerschaft und Familie, aber 
auch die gravierenden Auswirkungen der 
Reproduktionsmedizin auf Elternschaft 
und Familienkonstellationen lassen sich 
mit traditionellen Vorstellungen von Ehe 
und Familie nicht mehr problemlos zur 
Deckung bringen. Gegen die Ehe von 
gleichgeschlechtlichen Partnern wird 
gern ins Feld geführt, sie könnten keine 
gemeinsamen Kinder bekommen. Das ös-
terreichische Verfassungsgericht hat die-
sen Einwand nicht gelten lassen. Seit 2015 
sind nämlich in Österreich Eizell- und Sa-
menspende auch für gleichgeschlechtliche 
Paare erlaubt, konkret allerdings nur für 
lesbische Paare, da die Leihmutterschaft 
weiterhin verboten ist. Gleichgeschlecht-
liche Paare haben inzwischen auch ein 
gemeinsames Adoptionsrecht. Mit der 
neulutherischen Lehre von der Ehe als 
natürlicher Schöpfungsordnung ist dieser 
Rechtslage und ihren lebenspraktischen 
Folgen nicht mehr beizukommen.

Etwas voreilig ist freilich Horst 
Gorskis pauschale Behauptung, als 
Schlüssel zu einer normativen Ordnung 
sei Schöpfungstheologie überhaupt „ob-
solet geworden“ (vergleiche zz 1/2019). 
Recht hat er mit seiner Kritik, bei der 
„Standardbehauptung“, etwas sei eine 
„gute Gabe Gottes“, handele es sich um 
eine theologisch unzureichend reflektierte 
„Art ‚Säkularisat‘“der traditionellen Lehre 
von den Schöpfungsordnungen.

Die Regenbogenparade auf dem Rathausplatz in Wien  
Mitte Juni 2017.

 Gleichgeschlechtliche Paare haben 
inzwischen auch ein gemeinsames 

Adoptionsrecht. 
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kirche Homoehe

Herkömmlicherweise werden bei der 
Trauung 1. Mose 1,27–28a.31 und Matthä-
us 19,4–6 verlesen. Jesus zitiert in dieser 
Perikope 1. Mose 1,27 in Verbindung mit 
1. Mose 2,24. Nun handelt 1. Mose 2,18–
24 nach heutigem exegetischem Urteil 
nicht von der Ehe als Institution, sondern 
vom Drang der Geschlechter zueinander, 
ohne gleich an die Fortpflanzung zu 
denken. Allerdings rückt Jesus das Wort 
in den Zusammenhang mit der Schei-
dungsfrage. Er setzt es also eindeutig zur  
Institution der Ehe in Beziehung. Wel-
ches Gewicht dieser Umstand hat, zeigt 
sich daran, dass Paulus Jesu Scheidungs-
wort in 1. Korinther 7,10 als authentisches 
Herrenwort zitiert. Es gehört offenbar 
zur gesicherten Jesusüberlieferung.

Mittelbar bringt Jesus nach neutes-
tamentlicher Überlieferung also die Ehe 
mit Gottes Schöpfungshandeln in Verbin-
dung. Ob im Einzelfall zwei Ehepartner 

tatsächlich, um mit Jesus zu sprechen, 
von Gott zusammengefügt worden sind 
(Matthäus 19,6), ist allerdings keineswegs 
ausgemacht. Wo dies aber geschieht und 
geglaubt wird, ist darin das Handeln des 
Schöpfers zu sehen – in der Sprache der 
klassischen Dogmatik: sein Erhaltungs-
handeln oder seine creatio continua.

Die herkömmlichen Traufragen und 
Trauversprechen enthalten mehr als das 
Versprechen lebenslanger Treue, lautet 
die Frage doch, ob man den Ehepartner 
aus Gottes Hand nehmen beziehungswei-
se als von Gott anvertraut lieben und eh-
ren und ihm bis zum Tod die Treue halten 
will. Wer diese Frage bejaht, legt damit 
ein Bekenntnis ab. Er trifft die Glaubens-
aussage, dass ihm der Ehepartner nicht 
durch glückliche Umstände, sondern 
von Gott zugeführt worden ist. Damit 
aber bekennen die Ehepartner implizit, 
in diesem Widerfahrnis das Schöpfungs-
handeln Gottes im persönlichen Leben 
zu erkennen. Wie Luther in seiner Aus-
legung des Apostolikums das Bekenntnis 
zu Gott dem Schöpfer existentiell auslegt 
– „Ich glaube, dass mich Gott geschaffen 
hat samt allen Kreaturen“ – so ist auch die 
Bejahung der Frage, ob man den Ehepart-
ner als von Gott anvertraut begreift, ein 

existentielles Bekenntnis zu Gottes vor-
sehendem Handeln – in der Sprache der 
klassischen Dogmatik: seine providentia.

Gegenüber der vormodernen Tradi-
tion ist der Einsicht in die Dynamik der 
Schöpfung Rechnung zu tragen, sind 
doch Schöpfung und Evolution theolo-
gisch aufeinander zu beziehen. Das gilt 
aber nicht nur für die biologische, son-
dern auch für die kulturelle Evolution. 
Institutionen sind nicht unmittelbar auf 
Gott zurückzuführen, sondern – wie 
schon der Göttinger Systematiker Ernst 
Wolf (1902 –1971) argumentiert hat – als 
menschliche Antwort auf Gottes Gebot 
zu verstehen. Der Schöpfung ist das 
Erfordernis von Institutionalität einge-
zeichnet, die konkrete Ausgestaltung in 
Form von Institutionen liegt aber in der 
Verantwortung des Menschen.

Österreichs evangelische Kirchen ha-
ben die „Trauung für alle“ nicht etwa nur 
als Frage der Lebensordnung, sondern als 
Bekenntnisfrage eingestuft. Schließlich 
geht es nicht allein darum, ob man einer 
gleichgeschlechtlichen Lebensgemein-
schaft aus guten theologischen Gründen 
einen öffentlichen Segen erteilen darf. 
Sondern es geht auch um die Frage, ob eine 
solche Partnerschaft durch einen öffentli-
chen Segnungsgottesdienst einschließlich 
Traufragen als Ehe nach evangelischem 
Verständnis anerkannt werden darf, ob 
diese Schlussfolgerung mit den reforma-
torischen Bekenntnisschriften in Einklang 
zu bringen ist und, falls dem nicht so sein 
sollte, ob ein solches Abrücken von den 
Bekenntnisschriften biblisch-theologisch 
begründet werden kann oder nicht.

Kein breiter Konsens

Die reformierte Kirche tut sich in 
dieser Frage leichter als die lutherische, 
weil die Bekenntnisschriften nach refor-
mierten Verständnis beständig zu prüfen 
sind, „und wenn etwas der Verbesserung 
bedürftig gefunden wird, dass es mit all-
gemeiner Zustimmung und auf Befehl der 
Kirche, worauf es abgefasst ist, verbessert 
oder erklärt werde“, wie bei Zacharias 
Ursinus (1534–1583), dem Verfasser des 
Heidelberger Katechismus, zu lesen ist. 

Doch auch den lutherischen Kirchen 
ist der Gedanke der Bekenntnisfortbil-
dung nicht fremd, bei der das Bekennt-
nis nicht geändert, aber neu gelesen und 
interpretiert wird. Den grundlegenden 

Aussagen der reformatorischen Bekennt-
nisse über die Ehe von Mann und Frau 
wird nichts genommen, wenn sie nun in 
analoger Weise auch auf gleichgeschlecht-
liche Paare übertragen werden.

Während die reformierte Synode ein-
stimmig die Trauung gleichgeschlechtli-
cher Paare eingeführt hat, ließ sich in der 
lutherischen Kirche auf der inhaltlichen 
Ebene kein breiter Konsens erreichen. 
Wohl aber fand eine Opt-in-Lösung die 
erforderliche Zweidrittelmehrheit. Sie 
überlässt die endgültige Entscheidung für 
die Einführung öffentlicher Segnungsgot-
tesdienste den örtlichen Gemeinden und 
achtet auch den möglichen Gewissensvor-
behalt von Pfarrerinnen und Pfarrern. So 
soll und wird es gelingen, trotz gegensätz-
licher Standpunkte die Einheit der evan-
gelischen Kirche zu wahren.

Beim Thema „Trauung für alle“ traten 
die auch sonst bestehenden Spannungen 
zwischen konservativen und evangelikalen 
Kreisen auf der einen und liberalen Kräften 
auf der anderen Seite zutage. Der Konflikt 
wirkte trotz des gefundenen Kompromis-
ses im Mai bei der Wahl des neuen luthe-
rischen Bischofs nach. Erst im vorletzten 
von 13 möglichen Wahlgängen erhielt Mi-
chael Chalupka, vormaliger Direktor der 
Diakonie Österreich und politisch eher 
links der Mitte angesiedelt, die erforderli-
che Zweidrittelmehrheit. Der innerkirchli-
che Richtungsstreit dreht sich keineswegs 
nur um Fragen der Sexualethik, sondern 
um unterschiedliche Auffassungen zum 
Verhältnis von Glaube und Politik und der 
Rolle der Kirche in der Gesellschaft.

Voraussetzung der kirchlichen Trau-
ung bleibt die Zivilehe. Während aber die 
reformierte Kirche auch eingetragene 
Partnerschaften im öffentlichen Gottes-
dienst segnen will, lässt die lutherische 
Kirche solche Segnungen nur im seelsorg-
lichen Rahmen zu. Dafür sprechen theo-
logische und ethische Gründe. Wer, wie 
der österreichische Justizminister Josef 
Moser, die eingetragene Partnerschaft 
gegenüber der Ehe als „modernere Vari-
ante der Partnerschaft“ auffasst, deutet 
erstere nicht nach dem Vorbild der Ehe, 
sondern letztere nach dem Modell der 
eingetragenen Partnerschaft, die leichter 
als eine Ehe getrennt werden kann. Die 
„Ehe light“ führt keineswegs zur Stär-
kung der Institution Ehe, sondern zu ih-
rer Aushöhlung. Das aber ist nicht im 
biblischen Sinne. 

Herkömmliche Traufragen und 
-versprechen enthalten mehr als das 
Versprechen lebenslanger Treue.
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Für das weitere Fortschreiten der Di-
gitalisierung wird „Big Data“ immer 

wichtiger: Datengold ist wertvoll und 
wird abgezapft, wo immer das möglich 
ist. Demgemäß schmilzt das hohe Gut der 
Privatsphäre und informationellen Selbst-
bestimmung immer mehr dahin. Die Eu-
ropäische Datenschutzgrundverordnung 
hat hier eindämmend wirken wollen, doch 
das schafft sie nur begrenzt. Ein aktuelles 
Beispiel hierfür ist die novellierte Ener-
gieeffizienzrichtlinie der EU: Sie schreibt 
künftig bei Heizungskostenverteilern  
Fernablesung verbindlich vor. Und die 
wird praktisch Mobilfunk in allen betref-
fenden Wohnräumen mit sich bringen.

Ab 25. Oktober 2020 müssen laut der 
Energy Efficiency Directive (eed) neu in-
stallierte Zähler und Heizkostenverteiler 
EU-weit fernablesbar sein. Das gilt mit 
der Einschränkung, dass dies technisch 
machbar, kosteneffizient durchführbar 
und im Hinblick auf die möglichen 
Energieeinsparungen ver-
hältnismäßig ist. Über die 
Verhältnismäßigkeit ha-
ben die einzelnen Mit-
gliedsstaaten näher zu 
bestimmen. Bis Ende 
2026 sollen nicht-
fernablesbare Zähler 
und Kostenverteiler 
mit dieser Funktion 
nachgerüstet oder durch 
fernablesbare Geräte ersetzt 
werden – was im Einzelfall nur 
bei nachgewiesener Nichtwirtschaftlich-
keit vermieden werden könnte. 

Diese EU-Richtlinie dient angeblich 
dazu, das Verbrauchsverhalten von Mie-
tern zu verbessern, weil die dann mehr 
Transparenz hinsichtlich Mengen und 
Ursachen ihres Verbrauchs erhalten. Als 
müsste und könnte man die Bevölkerung 
auf diese technologische Weise erziehen! 
In Wahrheit werden die Betroffenen ent-
mündigt: erstens, weil die Datenabfrage, 
über deren Häufigkeit ja nicht der Kun-
de entscheidet, das sogenannte Profiling 
ermöglicht – namentlich im algorithmi-

schen Zusammenwirken mit anderweitig 
erhobenen Daten; zweitens, weil Fernab-
lesung auf die Dauer der technologischen 
Entwicklung auch Fernsteuerung mit sich 
bringen dürfte; und drit-
tens, weil praktisch das 
Grund- und Menschen-
recht auf Unverletzlichkeit 
der Wohnung wegbricht, 
das ja auch die autonome 
Entscheidung darüber 
umfasst, ob Funkgeräte im 
eigenen Haushalt strahlen 
dürfen. Menschen, die um 
die potentielle Krebsge-
fahr der Strahlung wissen 
oder elektrosensibel sind, 
bekommen sie dann gegen ihren Willen 
aufgezwungen. Die einzige in der EU-
Richtlinie eingeräumte Option auf Nicht-
Teilnahme ist wirtschaftlicher Natur. Als 
ließe sich die Lebenswirklichkeit aufs 

Ökonomische reduzieren!
Das Bundesamt für Strah-

lenschutz (BfS) warnt 
durchaus: „Personen in 

der Nähe von drahtlos 
kommunizierenden 
Smart Metern sind 
den elektromagne-
tischen Feldern der 

Geräte ausgesetzt und 
absorbieren einen Teil 

der ausgesendeten Strah-
lungsleistung.“ Beruhigend 

sei da aber, dass die funkenden 
Zähler ja in der Regel im Keller instal-
liert seien und somit ein großer Abstand 
zwischen dem Sender und den Personen 
bestehe: „Mit dem Abstand zum Sender 
nehmen die Feldstärken schnell ab.“ Doch 
zum einen trifft dies gerade bei Elektro-
sensiblen nicht zu, die teilweise vor der 
Strahlung zum Schlafen in ihre Keller 
zu fliehen pflegen. Vor allem aber zieht 
dieses BfS-Argument bei funkenden Hei-
zungszählern in keinster Weise: Sie be-
finden sich ja direkt in den Wohnräumen. 

Dem Umweltmediziner Joachim Mut-
ter zufolge haben Patienten nach dem 

Einbau von neuen Heizungsmesszählern 
auf Funkbasis „vielerlei Beschwerden und 
Krankheiten erworben“ – selbst wenn sie 
nicht davon wussten, dass sich neue Strah-

lenquellen im Haus befan-
den! Es handelte sich – so 
Mutter – um das „Spek-
trum des Mikrowellen-
syndroms: Schlaflosigkeit, 
Kopf- und Körperschmer-
zen,  Herzpalpitation, 
Blutdruckkrisen, Schwin-
del, Müdigkeit, Gedächt-
nisschwäche ,  Augen -
brennen, Hautbrennen, 
Tinnitus, Depressionen et 
cetera. Diese wurden erst 

besser, nachdem die Fachfirma die elek-
tronischen Wärmezähler demontiert und 
dafür wieder die alten Messröhrchen an 
den Heizkörpern angebracht hatte. Sol-
che Demontage würde freilich die novel-
lierte Energieeffizienz-Richtlinie der EU 
schwer bis unmöglich machen. Und das 
innerhalb der eigenen Wohnung, die laut 
Grundgesetz und Menschenrecht einen 
besonderen Schutzraum darstellt! 

Werden die Bürgerinnen und Bürger 
ihre solchermaßen bedrohten Grundrech-
te auf körperliche Unversehrtheit und 
informationelle Selbstbestimmung fahren 
lassen – oder im Zuge der nationalen Um-
setzung Widerstand gegen die angesagte 
Tyrannei entwickeln? Man kann nur hof-
fen, dass der Bundestag die Umsetzung 
dieser hochproblematischen EU-Richtli-
nie mit viel Bedacht und nicht in „digita-
ler Demenz“ vornehmen wird. Und dass 
auch die Kirchen zu diesem Abbau von 
Grundrechten nicht einfach schweigen.

— —
Dr. Werner Thiede ist außerplanmäßiger  
Professor für Systematische Theologie 
an der Universität Erlangen-Nürnberg. 
Er ist Autor der Broschüre „Die digitale 
Fortschrittsfalle“, die im Pad-Verlag 
erschienen ist.

Fernablesung entmündigt
Warum gegen die neuen Heizkostenzähler Widerstand angesagt ist

werner thiede
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Die neuen  
Zähler könnten  

für viele Krankheiten 
und Beschwerden 

sorgen.

störfall
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Die Hamburger Reformerin Amalie 
Sieveking (1794 –1859) war eine 

frühe Verfechterin für eine bessere Schul- 
und Berufsbildung für Mädchen und 
Frauen. Sie trat zudem für eine „christ-
liche Emanzipation“ der (bürgerlichen) 
Frauen ein, die sie aus der Beschränkung 
auf ein Leben als Ehefrau und auf das 
Haus und den Haushalt herausholen 
wollte. 

Amalie Sieveking wurde im Jahr 1794 
als Tochter eines Hamburgischen Kauf-
manns geboren. Schon früh verlor sie 
ihre beiden Eltern, wurde 1809 zur Wai-
se. Der Vater hatte vorher sein gesamtes 
Vermögen verloren. Sie lebte danach zur 
Untermiete bei einer älteren Frau, ab 1811 
bei einer Cousine der Mutter. Erschüttert 
hatte sie 1817 der Tod ihres 1795 gebore-
nen Bruders Gustav, der seit 1816 in Leip-
zig, seit 1817 in Berlin Theologie studiert 
hatte. Ihr anderer Bruder lebte seit 1809 
in London. Sie erhielt zwar eine kleine 
Pension aus einem öffentlichen Fonds für 
Senatorentöchter, musste aber zusätzlich 
durch Stickereien etwas dazuverdienen. 
Für sie bedeutete Sticken Zeitvergeu-
dung. Das Abholen und Abliefern dieser 
Handarbeiten in den Läden empfand sie 
als Demütigung. 

Schon früh begann sie mit eigener 
Unterrichtstätigkeit: Ab 1813 unter-

richtete sie sechs Mädchen aus ihrem 
Bekanntenkreis und gründete 1816 eine 
kleine Freischule für arme Mädchen, die 
bis 1858 bestand. Rationalistisch geprägt 
wandte sie sich mehr und mehr der Er-
weckungsbewegung zu. Das schlug sich 
auch in Veröffentlichungen nieder: 1823 
erschienen anonym ihre „Betrachtungen 
über einzelne Abschnitte der Hl. Schrift“, 
1827 ihre „Beschäftigungen mit der Hl. 
Schrift“. Sie selbst verstand sich als eine 
„rationalistische Mystikerin“, was bedeu-
tete, dass sie von einer göttlichen Offen-
barung ausgehend – die „mystisch“, das 
heißt transrational erfasst werden muss-
te – diese als mit Klarheit und logischer 
Ordnung der Begriffe überein bringen 
konnte. Die Idee der Gründung einer 
barmherzigen Schwesternschaft nach ka-
tholischem Vorbild beschäftigte sie; sie 
kam aber nicht zur Verwirklichung.

Christliche Seelen

Während der Choleraepidemie in 
Hamburg im Jahr 1831 veröffentlichte sie 
einen „Aufruf an christliche Seelen“, in 
dem sie zur Mitarbeit im Krankenhaus 
aufforderte. Niemand meldete sich, sie 
selber ging ab Oktober 1831 alleine ans St. 
Ericus-Hospital und widmete sich unent-
geltlich acht Wochen der Krankenpflege. 
Sie erwarb sich schnell die Anerkennung 
der Ärzte und erhielt die Oberaufsicht 
über die männlichen Kranken und Pfle-
ger. Am 23. Mai 1831 konstituierte sich 
ihr Verein für Weibliche Armen- und 
Krankenpflege, der aus dreizehn Mit-
arbeiterinnen bestand. Als Zweck des 
Vereins wurde angegeben: „Besuch der 
armen Kranken in ihren Wohnungen, ei-
ne genauere Beaufsichtigung derselben, 
als solche der allgemeinen Armenordnung 
möglich ist, Sorge für Ordnung und Rein-
lichkeit und alles Uebrige, wodurch ihnen 

Gegen ein  
Spielpuppen-Dasein
Amalie Sieveking war eine emanzipierte Frau  
und evangelische Sozialreformerin

ute gause

Amalie Sieveking trat für eine 
bessere Schul- und Berufsbildung 
für Mädchen und Frauen ein. Am 
23. Mai 1831 konstituierte sich ihr 

Verein für Weibliche Armen- und 
Krankenpflege, der aus dreizehn 

Mitarbeiterinnen bestand. Die Bochumer 
Kirchenhistorikerin Ute Gause 
beschreibt die Mitbegründerin  

der Diakonie. 
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geistig und leiblich aufgeholfen werden 
kann.“ 

Die Mitarbeiterinnen waren vornehm-
lich in der Hauskrankenpflege tätig. Sie 
vermittelten aber auch Wohnungen oder 
halfen durch Naturalspenden. Amalie Sie-
veking sah die bürgerlichen Frauen durch 
ihre eigene Privilegierung als moralisch 
verpflichtet an, Frauen in schlechter ge-
stellten Verhältnissen zu unterstützen. 
Sie war die erste bürgerliche Frau, die 
sich der sozialen Probleme in dieser Wei-
se planmäßig annahm. Ihr Anliegen war 
es, sinnvolle Tätigkeitsmöglichkeiten für 
unverheiratete Frauen und verheiratete 

Frauen aus bürgerlichen Schichten zu 
schaffen, um damit Frauen aus unteren 
sozialen Schichten beistehen zu können. 
Sie hielt hingegen nichts von den eman-
zipatorischen Zielen der liberalen Frau-
enbewegung, von der sie sich abgrenzte. 

Die Mitglieder des Vereins trafen 
sich wöchentlich zu Beratungen. Wa-
ren es 1835 erst 35 Mitglieder, so waren 
es 1857 schon achtzig, so dass auch die 
Zahl der Krankenbesuche erhöht werden 
konnte. Jedes Mitglied betreute zwei bis 
drei Familien. Ein zentrales Anliegen 
des Vereins war es, Arbeitslosen wieder 
Arbeit zu verschaffen. Der Verein wurde 
Vorbild für zahlreiche Gründungen auch 
in anderen Städten wie Lübeck, Bremen, 
Celle, Hannover, Bonn. Auf Vortragsrei-
sen erläuterte Amalie Sieveking die Ziele 
ihres Vereins und machte Werbung. 

1837 fragte Theodor Fliedner (1800–
1864) nach ihr als Vorsteherin seiner 
Kaiserswerther Diakonissenanstalt. Sie 
lehnte ab. Im selben Jahr konnte der Ver-
ein mit dem Bau von Armenwohnungen 
beginnen. Der Hamburger Rat stellte 
dafür Baugelände zur Verfügung und 
im Jahr 1840 konnte das „Amalienstift“ 
eingeweiht werden. 1845 wurden weitere 
Gebäude errichtet. 1839 lernte sie wäh-
rend eines Englandaufenthaltes Elisabeth 
Fry (1780–1845) kennen, und damit die 
Quäkerin, die sich innerhalb Europas ent-
scheidend für zumutbare Verhältnisse in 

Hans Heinrich Port (1796-1882):  
Amalie Sieveking, Porträt 1841. 

Sie sah die bürgerlichen Frauen als 
moralisch verpflichtet an,  

andere Frauen zu unterstützen.
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(Frauen-)Gefängnissen und eine geistli-
che Gefangenenbetreuung sowie Weiter-
bildung der Gefangenen einsetzte. 

1841 schrieb Amalie Sieveking eine 
Instruktion für Armenpflegerinnen, in 
der man sehen kann, dass die basale Mo-
tivation ihres Handelns christlich gespeist 
war – diese Haltung erwartete sie auch 
von ihren Vereinsmitgliedern: 

„Es sei in ihr eine lebendige Überzeu-
gung des Glaubens, des christlichen Glau-
bens, der sich stützt auf das geoffenbarte 
Wort Gottes, der sich hält an den, den er 
nicht sieht (...) der die Nachfolge Jesu für 
seine höchste Bestimmung hält, und die 
daran geknüpfte tägliche Selbstverleug-
nung mit Freuden übt, der in der Liebe 
tätig ist, nicht um durch sogenannte gute 
Werke seine Seligkeit sich zu verdienen, 
wie der Taglöhner seinen Taglohn durch 
die saure Arbeit des Tages, sondern weil 
ihn die Liebe Christi also dringet, daß er 
nimmer anders kann.“ 

Zur christlichen Gesinnung kam die 
entsprechende schlichte Kleidung, die 
die Armenpflegerin anziehen sollte. Statt 
Schmuck zu kaufen, sollte sie das Erspar-
te eines bescheidenen Lebensstils in die 
Armenkasse fließen lassen. Ordnung und 
Pünktlichkeit sowie die Führung eines 
Berichtsheftes gehörten zur Ausübung 
selbstverständlich dazu. Als man Amalie 
Sieveking im Jahr 1843 antrug, den Verein 
unter männliche Oberaufsicht zu stellen, 
schrieb sie kühl zurück: „Das Bedürfnis, 
einen Mann an die Spitze des Ganzen 
zu stellen, wird, das glaube ich sagen zu 
müssen, von uns nicht empfunden.“ 1843 

fragte Fliedner erneut an, ob sie die Ober-
aufsicht eines in Berlin zu errichtenden 
Mutterhauses übernehmen wollte – sie 
verwies ihn an ihre Schülerin Caroline 
Bertheau, der Fliedner mit dem Angebot 
der Stelle parallel einen Heiratsantrag 
machte, den Caroline annahm. 

1846 wurde ihr die Leitung des 
neuerbauten Krankenhauses Bethanien 
angeboten. Sie lehnte wiederum ab. Sie 
unterrichtete nun auch noch Religion an 
einem neu gegründeten Institut für Er-
zieherinnen. 1850 erschien ihr „Aufruf 
an die christlichen Frauen und Jungfrau-

en Deutschlands“, in dem sie bürgerliche 
verheiratete und unverheiratete Frauen 
moralisch verpflichten wollte, eine Für-
sorgetätigkeit aufzunehmen. Obwohl sie 
selbstverständlich keine „antichristliche“ 
(gemeint ist kommunistische) Emanzipa-
tion der Frau befürwortete, kam sie nicht 
umhin, die Rolle der Gattin, Hausfrau 
und Mutter einer kräftigen Revision zu 
unterwerfen. Sie kritisierte den Mangel 
an „geregelter Tätigkeit“ und das Ver-
geuden kostbarer Zeit mit der Beschäf-
tigung mit Kleidung, Handarbeiten und 
Romanlektüre. Sie trat für eine vernünf-
tige Organisation der Hausarbeit ein, die 
dann auch Zeit für karitative Tätigkeiten 
ließ. Statt Handarbeit wünschte Amalie 
Sieveking, dass die Frauen sich „höheren, 
geistigen Interessen“ zuwenden: 

„Die Hauptsachen wären etwa folgen-
de: Beschäftigung mit göttlichen Dingen, 
verständige Leitung des Hauswesens, ins 
Detail eingehend, wenn die beschränkten 
Verhältnisse des Mannes es erfordern, 
bei höherer Stellung desselben wird es 
nur eine Oberaufsicht sein müssen (...), 
Ausbildung des Geistes, damit die Frau 
dem gebildeten Manne mehr sein könne, 
als bloße Haushälterin oder gar nur seine 
Spielpuppe, damit sie fähig sei, die Inte-
ressen seines Berufes zu teilen, und um 
ihm eine Gehilfin zu sein im schönsten 
Sinne des Wortes, damit ihre Unterhal-
tung ihm eine Erholung gewähre von 
seinen ernsten Geschäften und Sorgen, 
Auferziehung der Kinder in der Zucht 
und Vermahnung zum Herrn, und end-
lich Beteiligung an irgend einer gemein-
nützigen Wirksamkeit.“ 

Geschickt verband sie so die Forde-
rung nach mehr religiöser Bildung für die 
Frauen mit den Vorteilen, die eine solche 
Ausbildung für jeden verständigen Ehe-
mann haben würde. Sie entkräftete damit 
zugleich den Vorwurf, dass sie die Frau 
„dem häuslichen Wirkungskreise ent-
fremden“ wolle. 

1855 veröffentlichte sie weitere Bibel-
auslegungen, nämlich die „Unterhaltun-
gen über einzelne Abschnitte der Heili-
gen Schrift“ – ihr theologisches Engage-
ment und Interesse waren ungebrochen 
geblieben, obwohl ihre ersten (laien-)
theologischen Veröffentlichungen von 
dem Lutheraner Ernst Wilhelm Hengs-
tenberg in der konservativen evangeli-
schen Kirchenzeitung heftig angegriffen 
worden waren. In ihrer neuen Auslegung 

äußerte sie deutliche Skepsis gegenüber 
dem Theologiestudium und forder-
te stattdessen im Gefolge von Philipp  
Spener und August Francke die Übung 
in „praktischer Gottseligkeit“. Über die 
Bibelauslegungen hinaus lässt der Text er-
kennen, wie belesen und intellektuell inte-
ressiert Amalie Sieveking war: Sie nannte 
Theodor Gottfried Hippel (der für „die 
bürgerliche Verbesserung des Weibes“ 
plädiert hatte) und Rousseaus Emile. Als 
„Vermächtnis“ an ihre jungen Freundin-
nen fügte sie im Schlussteil ihres Buches 
nochmals Ermahnungen an, die Frauen 
möchten ihre Zeit sinnvoll, mit tüchtiger 
Berufstätigkeit ausfüllen und kritisierte 
die bisherige Mädchenschulbildung: 

„Aber da meine ich nun, daß für die 
Entwickelung der Intelligenz bei unse-
rem Geschlechte oft zu wenig geschieht. 
Woher sonst bei den Frauen oft so viel 
Mangel an Logik, so viel Unklarheit und 
Verwirrung der Begriffe?“ 

Veredelung der Frauen

Diese durch ihre unterrichtliche Er-
fahrung gesättigte Wahrnehmung paarte 
sich mit einer weiteren Beobachtung, die 
das Sendungsbewusstsein Amalie Sie-
vekings deutlich werden lässet:

„Ich war noch jung, als mich schon 
manchmal der Anblick der bei so Vielen 
unsers Geschlechts vorherrschenden Fri-
volität, des Mangels an höheren Interessen 
tief betrübte, und ich wagte es zu glauben, 
daß der Herr mich bestimmt, für die Ver-
edlung meines Geschlechts zu wirken.“

Nach einem Englandaufenthalt im 
Jahr 1855 zog sie sich ein Lungenleiden 
zu, an dessen Folgen sie am 1. April 1859 
starb. Sie erhielt auf eigenen Wunsch ein 
Armenbegräbnis und wurde unter großer 
Beteiligung der Bevölkerung auf dem 
Hammer Friedhof bestattet. Sie hinterließ 
einen konsolidierten Verein. Es war ihr 
erfolgreich gelungen, die Handlungsfel-
der bürgerlicher Frauen zu erweitern, die 
sich für ihre weniger privilegierten 
Schwestern des Arbeiterstandes engagier-
ten. Ein „Spielpuppendasein“, das der 
Zerstreuung und dem Vergnügen gewid-
met war, wenn andere der Hilfe bedurf-
ten, ließ sich mit Amalie Sievekings ho-
hen ethischen Ansprüchen an das Chris-
tentum nicht rechtfertigen. Sie untermi-
nierte damit erfolgreich Weiblichkeitsvor-
stellungen des Bürgertums. 

Zur christlichen Gesinnung kam 
die schlichte Kleidung, die die  
Armenpflegerin anziehen sollte.
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Das ist so, als würden Buchdruck und 
Webstuhl, Dampfmaschine und 

Auto gleichzeitig erfunden“. Thorsten 
Dirks, Präsident des itk-Branchenverban-

des Bitkom, bringt damit den technischen 
Innovationsschub, der sich in der Digitali-
sierung unserer Gesellschaft gegenwärtig 
vollzieht, auf den Punkt. Und mit diesen 
technischen Entwicklungen verändert sich 
unser Leben. Digitalisierung ist der um-
fassendste Transformationsprozess der 
vergangenen Jahrzehnte. Sie durchdringt 
alle gesellschaftlichen Erscheinungs-
formen, und dieser Prozess wird sich wei-
ter intensivieren.

Auf diesen Transformationsprozess 
reagierten die Kirchen anfangs verhalten. 
Noch 2015 sprach sich die Evangelisch-
Lutherische Kirche in Bayern in ihrem 
Impulspapier „Das Netz als sozialer 
Raum“ für eine „Zivilisierung digitaler 
Welten“ aus. Zu diesem Zeitpunkt durch-
aus verständlich. Digitale Lebenswelten 
entkoppeln sich von den gängigen For-

men kirchlicher Angebotslogik und sind 
mit neuen Formaten im weltweiten Netz 
zuhause – nicht im Gemeindehaus um die 
Ecke. Gleichzeitig begannen schon früh, 
digitalaffine Menschen mit den neuen 
Möglichkeiten digitalen Lebens zu expe-
rimentieren. Beten auf Twitter? Gibt es 
unter #twomplet. Segensroboter? BlessU-2 
weckte Neugier bei der Weltausstellung 
2017 in Wittenberg. 

Für die Kirchen geht es wie so oft – 
zumindest gefühlt – ums Ganze. Digita-
lisierung ist ein unumkehrbarer, kultur-
verändernder Prozess der Technisierung 
dieser Welt, Religion muss sich da mit 
einer hart umkämpften Nische begnügen. 
Was früher der „liebe Gott“ war, ist heute 
für viele Google. Was nicht ins Smart-
phone passt – überlebt nicht. Während 
Apokalyptiker wie der israelische His-

Unterwegs im Neuland
Kirchen sollten Handelnde der Digitalisierung sein, nicht Getriebene

stefan werner

Für ihren Ausspruch, das Internet sei 
„Neuland“, erntete Bundeskanzlerin 

Angela Merkel bereits 2013 Hohn 
und Spott. Für einige evangelische 
Landeskirchen scheint das aber in 

Teilen auch 2019 noch zu gelten. 
Die württembergische Landeskirche 

hingegen setzt seit einigen Jahren 
auf eine „digitale Roadmap“. 

Stefan Werner, leitender Jurist 
im Oberkirchenrat in Stuttgart, 
beschreibt dieses vielschichtige 

Projekt. 

Vorstellung digitaler Projekte auf dem Forum Digitalisierung, Stuttgart, Februar 2019.
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toriker Yuval Harari die Menschheit auf 
diesen Abgrund zusteuern sehen, preisen 
Euphoriker wie der US-amerikanische 
Informatiker Larry Page die Verheißun-
gen des neuen digitalen Lebens. Die 
Janusgesichtigkeit der Digitalisierung 
spiegelt sich in vielen ethischen Debat-
ten, die diesen gesellschaftlichen Trans-
formationsprozess begleiten. Man denke 

an die Reizthemen Urheberrecht in sozia-
len Netzwerken, autonomes Fahren oder 
digitale Kriegsführung. Hier müssen 
Kirchen sich an zivilgesellschaftlichen 
Aushandlungsprozessen stärker als bis-
lang beteiligen.

Oft sind die Kirchen, wenn Digitali-
sierung sie selbst betrifft, viel eher Getrie-
bene als Handelnde. In einer rasant sich 
verändernden Welt müssen Kirchen enor-
mes Knowhow und übrigens auch Geld 
aufbringen, um überhaupt auf Augenhöhe 
diesem Wandel zu begegnen. Bis ein tech-
nischer Standard in der letzten Gemeinde 
angekommen ist, ist er im Schnitt fünf bis 
zehn Jahre veraltet. 

Dazu kommt eine höchst ambivalente 
Erwartungshaltung vieler Kirchenmitglie-
der: Diese suchen, so zeigen es Kirchen-
mitgliedschaftsuntersuchungen, eine Kir-
che, die in ihrer Kommunikationskultur 
den Standards von Unternehmen und 
anderen Dienstleistern entspricht und 
zugleich in jeder Begegnung Räume des 
„Unverfügbaren“, bereithält, so der So-
ziologe Hartmut Rosa. Eine klassische 
Paradoxerfahrung für viele Pfarrinnen 
und Pfarrer!

Typisch evangelisch ist nun, dass Ge-
meinden und Einrichtungen ganz unter-
schiedliche Ausbalancierungen dieses Er-
wartungsmixes vornehmen und zunächst 
digitale Erprobungsräume geschaffen 
haben und weiter schaffen werden. Die-
se Experimentierphase ist wichtig und 
richtig – und entspricht im Übrigen dem 
Kerngedanken einer agilen Vorgehens-
weise. Aber sie ersetzt in Zeiten nach-
lassender Ressourcen keine langfristige, 
strategische Planung. So forderte Volker 
Jung, der Medienbeauftragte des Rates 
der ekd, für das Jahr 2018 eine strategi-
sche Gesamtausrichtung aller Landeskir-

chen. Folgerichtig sprach sich die ekd-
Synode für die Entwicklung einer digi-
talen Roadmap aus, die prozessoffen sein 
soll und möglichst viele Beteiligte einbin-
de. Über dieses Verfahren herrscht in den 
Landeskirchen mittlerweile Konsens. Die 
Phase der grundsätzlichen innerkirch-
lichen Debatten über Digitalisierung 
scheint dabei seit 2018 in die Reflexion 
über Anwendungsfragen übergegangen 
zu sein. Die Kirchen drücken aufs Tem-
po. Zu Recht.

Breit angelegter Prozess

Auch die Evangelische Landeskirche 
in Württemberg hat sich entschlossen, 
die Digitalisierung in der Kirche bewusst 
aktiv zu gestalten und in ihrer strategi-
schen Planung zu berücksichtigen. Dazu 
wurde bereits 2016 in einem umfassen-
den Beteiligungsprozess eine „Digitale 
Roadmap“, welche die Digitalisierung in 
der Landeskirche mit ihrer internen und 
externen Dimension ganzheitlich betrach-
tet, entwickelt und deren schrittweise 
Umsetzung im Rahmen weiterer noch zu 
treffenden Einzelentscheidungen freige-
geben. Über zehn Monate haben fast hun-
dert Beteiligte die für die Landeskirche in 
Württemberg wesentlichen Themen im 
Bereich Digitalisierung gesammelt. Dabei 
flossen in die digitale Roadmap auch die 
Einschätzungen von Digitalisierungs-
experten aus Wissenschaft, Lehre und 
Wirtschaft ein. 

Der Konsultationsprozess war breit 
angelegt und integrierte in besonders 
starker Weise Jugendliche, junge Er-
wachsene und Menschen ohne besondere 
Bindung zur Landeskirche. Ebenfalls im 
Jahr 2016 hat die Landeskirche eine Pro-
jektgruppe Digitalisierung eingesetzt und 
mit einem Budget von zwei Millionen Eu-
ro ausgestattet. Sie kann innovative Digi-
talisierungsideen unbürokratisch finanzi-
ell und ideell fördern. Ein Beispiel hierfür 
ist das Videospiel „One of the 500“, das 
beim diesjährigen Kongress Christlicher 
Führungskräfte mit dem Innovationspreis 
ausgezeichnet worden ist. Mit ihm soll es 
möglich werden, spielerisch in die Zeit Je-
su einzutauchen. In mittlerweile drei von 
der Projektgruppe organisierten Foren 
zur Digitalisierung wurden verschiedens-
te Themen breit diskutiert und konnten 
im Livestream verfolgt werden – vom 
Datenschutz über die Ethik in der Digi-
talisierung bis hin zur Digitalisierung in 
der Kirchengemeinde und der Einübung 
agiler Methoden. 

Die Vorgehensweise orientiert sich an 
der Grundidee lernender Systeme. Viele 
Projekte werden erprobt. Erweisen sich 
Ideen als wenig zukunftsträchtig oder an 
den Bedürfnissen der Zielgruppen vorbei-
geplant, werden sie adaptiert oder nicht 
weiterverfolgt. 

Die Gründung eines digitalen In-
novationszentrums bietet die große 
Chance, Start-up-Strukturen sowie eine 
entsprechende Mentalität in der Landes-

3. Forum Digitalisierung im Stuttgarter Hospitalhof, Februar 2019.

Bis ein technischer Standard in der 
letzten Gemeinde angekommen ist, 
ist er fünf bis zehn Jahre veraltet.
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kirche zu etablieren und die Agilität bei 
der Entwicklung neuer Ideen zu erhöhen. 
Digitale Lösungen lassen sich dort durch 
kontinuierliches Feedback entsprechend 
den Bedürfnissen der Adressaten entwi-
ckeln. Etablierte Innovationsmethoden 
(Lean Startup, Design Thinking, Narrati-
ves Storytelling) werden eingesetzt. Netz-
werkveranstaltungen dienen dem Informa-
tionsaustausch und dem Wissenstransfer 
zu den für die Kirche relevanten digitalen 
Themen. Die Landeskirche hat auch dazu 
seit November 2018 einen „Coworking 
Space“ in Stuttgart eingerichtet.

Nun, da sich erste angestoßene Pro-
jekte bereits in der Umsetzungsphase be-
finden, wie die Gesangbuch-App cantico 
oder ein Portal zur Bereitstellung hoch-
wertiger Materialien für die kirchliche Ju-
gendarbeit, wird deutlich, wie wichtig die 
Rückbindung an theologisch verantwor-
tete Kirchenbilder ist. Denn die digitale 
Roadmap will eben nicht Kirchenmitglie-
der zu Kunden und Konsumenten kirchli-
cher Angebote machen, sondern Schritte 
zu einer Kirche unter den Bedingungen 
der Digitalisierung skizzieren. Betrach-
tet man daraufhin die Meilensteine der 
Roadmap näher, so betonen sie mit je 
eigenen Schwerpunkten reformatorische 
Kirche als Gemeinschaft der in Freiheit 
und Verantwortung lebenden Gläubigen 
sowie als Dienst dieser Gemeinschaft an 
der Welt. Beides ist Folge der Verkündi-
gung des Evangeliums in der „Versamm-
lung aller Gläubigen“ (CA vii). 

Dazu gehören Vernetzungsangebote 
auf Gemeindeebene, aber auch für Inte-
ressengruppen, Milieus und die ganze 
Landeskirche. Die Landeskirche will den 
Austausch zwischen Mitgliedern und 
Mitarbeitenden der Landeskirche fördern 
und ihren Mitgliedern gerade auch im 
digitalen Raum Gemeinschaft anbieten. 
Dies soll über partizipative digitale Platt-
formen (soziale Netzwerke, Ideenplattfor-
men, Streaming-Dienste) geschehen. 

Digitaler Rückkanal

Digitalisierte Verwaltungsabläufe, im 
Oberkirchenrat etwa das Dokumentenma-
nagementsystem, erleichtern dies ebenso 
wie digitale Tools für die Gemeindearbeit. 
Die Kommunikation und Kollaboration 
in den Kirchengemeinden ist aufgrund 
von Teilzeitarbeit der kirchengemeindli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
der Einbindung vieler Ehrenamtlicher, 
der verschiedenen Organisationsebenen 
und Sondereinrichtungen sowie der An-
sprache sehr unterschiedlich erreichbarer 
Gemeindemitglieder besonders wichtig. 
Digitale Instrumente helfen hier zur Zu-
sammenarbeit und verbessern sowohl die 
interne als auch die externe Kommunika-
tion. 

Die Landeskirche hat mit der Be-
reitstellung des „Gemeindebaukastens“ 
(Internetauftritt für Kirchengemeinden) 
und durch „PC im Pfarramt“ (einheitliche 
zentrale PC-Ausstattung mit Fernwar-
tung für den Pfarrdienst und die Pfarr-
amtssekretariate) erste Schritte in diese 
Richtung getan. Mit der Einführung 
einer Gemeindesoftware soll der nächste 
Schritt gegangen werden. Ziel ist die digi-
tale Erreichbarkeit und auch ein digitaler 
Rückkanal für die Gemeindeglieder und 
Mitarbeitenden. Dabei wird nicht nur an 
die Hauptamtlichen, sondern vor allem 
auch an die unzähligen Ehrenamtlichen 
gedacht.

Durch die Digitalisierung gibt es ei-
ne neue sozialethische Herausforderung, 
Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor sind 
bedroht, auch im Raum der Kirche. Das 
schließt auch die Frage nach den Ar-
beitsbedingungen mit ein. Digitale Me-
dien eröffnen dabei völlig neue Wege 
der Zusammenarbeit, die die Kommu-
nikationsgeschwindigkeit erhöhen, den 
Formalismus reduzieren helfen und zu 
Ressourceneinsparungen führen können. 

Relevante Informationen werden geteilt 
und stehen orts- und zeitunabhängig zur 
Verfügung. Weiterhin ist die informati-
onelle Selbstbestimmung des einzelnen 
Bürgers mit anderen zivilgesellschaftli-
chen Akteuren gegen unberechtigte Inte-
ressen großer Konzerne zu verteidigen. 
Für die Verlierer der digitalen Entwick-
lung ist Teilhabegerechtigkeit zu erkämp-
fen. Beides schließt eine hochreflektierte 
und verantwortungsbewusste Nutzung 
von Daten in der Kirche mit ein. 

Kirche bleibt unter den Bedingungen 
der Digitalisierung auf ihr Kerngeschäft 
bezogen: Die Kommunikation des Evan-
geliums. Neuere Kommunikationsmo-
delle denken hier von Netzwerken her. 
Diese sind multimedial, orientieren sich 
nicht primär an kirchlichen Strukturen, 
sondern an dezentralen Sozialräumen und 
haben partizipativen Charakter. Diese 
Netzwerkkommunikation fordert unsere 
Kirche, wie sie gegenwärtig organisiert 
ist, heraus. Diese Einsicht ist durch die 
digitale Roadmap gerade für die Kirche 
selbst stärker ins Bewusstsein zu rücken. 
Aber sie stellt auch sicher, dass es auch zu-
künftig verlässliche, wohnortnahe Struk-
turen gibt, die kirchliches Leben abseits 
von Twitter, Facebook und E-Learning 
ermöglichen: in der Kita-Arbeit, auf dem 
Friedhof, bei der Notfallseelsorge.

Daher fördert die digitale Roadmap 
zum einen die Verbindung zwischen die-
sen Welten, der digitalen und der analo-
gen Kirche. Und zum anderen stellt sie 
Mittel zur weiteren Profilierung ihres 
zentralen Auftrages zur Verfügung. Hier-
in liegt zugleich die größte Aufgabe für 
die Zukunft. Im Anschluss an Luthers 
Unterscheidung von äußerer und innerer 
Klarheit der Schrift wäre auch zukünftig 
die Digitalisierung als wichtige Voraus-
setzung zur Schaffung von Klarheit zu 
fördern. Das können soziale Netzwerke, 
Bibellernspiele, E-Learning, Datenban-
ken sein, oder, wenn keine Organistin 
vorhanden ist, die Unterstützung des Ge-
meindegesangs durch digitale Orgelbe-
gleitung. Ob dann aber ein Mensch zur 
vollständigen Herzens-Klarheit des Evan-
geliums für sein Leben findet, entscheidet 
sich nicht auf einem Server, sondern bei 
Gott. 

information
www.elk-wue.de/leben/digitalisierungsprojekt 
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das projekt Kirchengeschichte

Ich habe im Rahmen eines Masterstu-
diengangs Englisch, Geschichte und 

evangelische Theologie studiert, um Leh-
rer zu werden. Nach Abschluss meiner 
Dissertation möchte ich das Referendari-
at antreten. Da ich historisch interessiert 
und politisch engagiert bin, wollte ich ei-
ne Doktorarbeit schreiben, in der sich bei-
des berührt. Mein Doktorvater Andreas 
Müller, der an der Theologischen Fakul-
tät der Universität Kiel Kirchengeschichte 
lehrt, schlug mir vor, über die Politik in der 
evangelischen Presse der Weimarer Republik 
zu promovieren. Begonnen habe ich mit 
der Arbeit 2017, und beenden möchte ich 
sie im kommenden Jahr. Die Bedeutung 
der Presse dieser Zeit für die politische 
Orientierung in evangelischen Milieus 
kann kaum unterschätzt werden.

Als gebürtiger Kieler untersuche ich 
ein regionales konservatives Kirchenblatt, 
das Sonntagsblatt fürs Haus. Es erschien im 
nordfriesischen Breklum, das als Sitz ei-
ner Missionsgesellschaft ein geistliches 
Zentrum der lutherischen Landeskirche 
Schleswig-Holsteins war. Diese Zeit-
schrift wurde vor allem auf dem Land ge-
lesen und zwar von Laien. In der Sparte 
Aus Welt und Zeit wurden politische Vor-
gänge berichtet und kommentiert. Das 
überregionale konservative Blatt, das ich 
untersuche, die Allgemeine Evangelisch-
Lutherische Kirchenzeitung, hatte ebenfalls 
eine politische Rubrik mit Namen Wo-
chenschau.

Neben den beiden konservativen Pu-
blikationen durchforste ich auch zwei li-
berale Blätter. Von überregionaler Bedeu-
tung war die Christliche Welt, die Martin 
Rade herausgegeben hat, liberaler Theolo-
ge und Mitglied der linksliberalen Deut-
schen Demokratischen Partei. Daneben 

untersuche ich das Schleswig-Holsteinische 
Kirchenblatt und sein Nachfolger Volk und 
Kirche. Das Blatt, das sich vor allem an 
Pastoren richtete, war anders als sein Ti-
tel klingen mag, ebenfalls liberal geprägt.

In den konservativen Blättern spielt 
der Vertrag von Versailles eine große Rol-
le. In der Neujahrsnummer 1919 des Sonn-
tagsblatts fürs Haus schreibt der Breklumer 
Pastor Matzen: „Was uns erwartet, ist 

kein ehrenvoller, sondern ein schmach-
voller Friede, kein Friede, der unsere 
Zukunft sichert, sondern ein Friede, der 
unsere Zukunft in tiefstes Dunkel hüllt. 
Hinzu kommen die Wirren im Inneren. 

(…) Wird es noch dahin kommen, daß 
unser Volk sich selbst zerfleischt? (…) 
Gibt’s denn keinen Lichtblick in diesem 
tiefen Dunkel? Es gibt einen Lichtblick: 
Jesus Christus gestern und heute und der-
selbe auch in Ewigkeit.“ 

In den konservativen Blättern wird 
implizit immer wieder eine Gesinnungs-
gemeinschaft zwischen Autoren und Le-
sern suggeriert, die sich politisch rechts 
verortet, ohne sich einer bestimmten Par-
tei zuzuordnen. Klar ist die Ablehnung 
der Sozialdemokraten und der katholi-
schen Zentrumspartei, die als Steigbügel-
halter der spd angesehen wird. Die Furcht 
vor dem Bolschewismus, die beschworen 
wird, bildet ein bleibendes Leitmotiv. 
Und die Allgemeine Evangelisch-Lutherische 
Kirchenzeitung illustriert das gegen Ende 
der Weimarer Republik durch regelmä-
ßige Berichte von Gräueltaten, die in der 
Sowjetunion begangen werden.
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Autoritäre Neigungen
Christian Meinefeld forscht über evangelische Zeitschriften in der Weimarer Republik

Die Doktorarbeit des Kieler 
Religionsphilologen Christian 

Meinefeld vergleicht die politische 
Haltung von konservativen und liberalen 

Kirchenblättern zur ersten deutschen 
Demokratie.

Die Furcht vor dem  
Bolschewismus ist ein 
Leitmotiv der  
konservativen Blätter.
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Kirchengeschichte das projekt

Die beiden konser-
vativen Blätter sind 
überzeugt, dass nur 
die politische Rechte 
Deutschland vor dem 
Bolschewismus schüt-
zen kann. Ihm kann nur 
Einhalt geboten werden, 
wenn Deutschland mit einer 
Stimme spricht, statt in Parteien zu zer-
fallen. Die Sehnsucht nach der Monarchie 
nimmt mit der Zeit ab und wird durch die 
Forderung eines „autoritären Staates“ er-
setzt, ein Begriff, der in der Allgemeinen 
Evangelisch-Lutherischen Kirchenzeitung auf-
taucht. Über den Parlamentarismus wird 
Hohn und Spott ausgegossen. Und von 
Reichspräsident Paul von Hindenburg, 
den die konservativen Blätter schon bei 
der Reichspräsidentenwahl 1925 gegen-
über dem Zentrumsmann Wilhelm Marx 
favorisierten, wird erwartet, dass er dem 
Parteienstreit Einhalt gebietet. Eine star-
ke Rolle spielt in den konservativen Blät-
tern auch der „Erbfeind“ Frankreich, der 
nach Reparationen gierte und so Deutsch-
land schwächte und für den Bolschewis-
mus reif machte.

An einem Punkt unterscheiden sich 
die beiden Blätter. Das Breklumer Sonn-
tagsblatt empfiehlt die Wahl des Christ-
lich-Sozialen Volksdienstes. Gegründet 
wurde diese Partei 1929 von Mitgliedern 
der Deutsch-Nationalen Volkspartei, die 

den industriefreundlichen 
Kurs des Vorsitzenden 
Alfred Hugenberg ab-
lehnten, und von Pro-
testanten aus dem lan-

des- und freikirchlichen 
Pietismus. Die Allgemeine 

Evangelisch-Lutherische Kirchen-
zeitung lehnt das Projekt einer 

evangelischen Partei analog zum Zentrum 
ab, weil sie eine Zersplitterung des rech-
ten politischen Lagers befürchtet.

Die pietistische Prägung des Breklu-
mer Sonntagsblatts zeigt sich auch in seiner 
Ablehnung des Alkohols und dem Lob 
der Prohibition in den usa. Unterstützt 
wird eine Unterschriftensammlung dafür, 
dass Kommunen restriktive Verordnun-
gen gegen den Verkauf und Konsum von 
Alkohol erlassen dürfen. Und das Christ-
lich-Soziale äußert sich im Sonntagsblatt 
auch in der Thematisierung der Woh-
nungsnot, die als eine Ursache der Ver-
wahrlosung von Menschen angeprangert 
wird. Die Allgemeine Evangelisch-Lutherische 
Kirchenzeitung warnt dagegen vor einer zu 
starken Belastung der Unternehmen. Be-
merkenswert ist, dass sich das Sonntags-
blatt bei der Reichspräsidentenwahl 1932 
für Hindenburg ausspricht und damit 
gegen Hitler.

Im Unterschied zu den beiden kon-
servativen Blättern versteht sich die 
Christliche Welt in gut liberaler Weise als 

Forum für den Austausch von Meinun-
gen und Überzeugungen. Das Spektrum 
reicht von Religiösen Sozialisten bis zu 
Deutschnationalen. Aber in seinen Kom-
mentaren tritt Herausgeber Martin Rade 
für demokratische Strukturen ein, nicht 
nur im Staat, sondern auch in der evange-
lischen Kirche. Für eine parlamentarisch 
organisierte Kirche und gegen ein star-
kes Bischofsamt engagiert sich auch das 
Schleswig-Holsteinische Kirchenblatt.

Martin Rade schrieb 1924: „Die Kir-
chenzeitungen und Gemeinde- und Sonn-
tagsblätter sind voll von Politik. Einige 
(…) übertreffen an Ungereimtheit und 
Fanatismus die ausdrücklichen Partei-
blätter und Tageszeitungen (…) Aber ist 
nun wirklich alles fromm, der Gerechtig-
keit und dem Frieden dienend, was diese 
Blätter allsonntäglich ihren Lesern dar-
bieten?“

Als 1989 geborenen Demokraten er-
schüttert es mich immer wieder, wie mas-
siv die konservative evangelische Presse 
gegen die Demokratie gehetzt und einen 
autoritären Staat gefordert hat. Gleichzei-
tig empfinde ich große Sympathie für 
Martin Rades Linie, verschiedenen Mei-
nungen ein Forum zu geben, die sich aber 
dann dem argumentativen Diskurs stellen 
müssen. 

Aufgezeichnet von Jürgen Wandel

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Theologinnen und  
Theologen in zeitzeichen 

über ihre wissenschaftlichen  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Homiletische Monatshefte

Die Zeitschrift Homiletische Monatshefte. Für Predigt, Katechese,  
Gottesdienst erscheint im Göttinger Verlag Vandenhoek&Ruprecht.  
Herausgeber ist Karl Friedrich Ulrichs, Pfarrer für „Theologische Bil-
dung für Erwachsene“ in der berlin-brandenburgischen Landeskirche. 
Die 57 Seiten starke Juniausgabe enthält Impulse für die Predigttexte 
vom Dritten bis zum Achten Sonntag nach Trinitatis, 7. Juli bis 11. Au-
gust. Zu jeder Perikope finden sich unter der Überschrift „Auslegung“ 
exegetische Informationen und unter der Überschrift „Umsetzung“ 
Ideen für die Predigt. Beigefügt werden eine kleine Literaturliste und 
Empfehlungen für Lieder. Und es folgt immer eine Kurzpredigt.
Das „Forum“, mit dem jede Ausgabe schließt, beschäftigt sich mit 
einer theologischen Frage. Dieses Mal äußert sich im Interview Johan-
nes Voigtländer, der ekd-Beauftragte für das Karl-Barth-Jahr 2019, zu 
verschiedenen Aspekten von Barths Theologie.

Weitere Informationen unter: www.vandenhoek-ruprecht-verlage.
com/zeitschriften-und-kapitel/9489/Homiletische-Monatshefte
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klartext Sonntagspredigt

Konfl ikt im Bundesrat
jürgen wandel 

Kritik der Elche

4. sonntag nach trinitatis, 
14. juli

Was siehst du den Splitter in 
deines Bruders Auge, aber den 
Balken im eigenen Auge nimmst 
du nicht wahr? (Lukas 6,41)

Vier Verse vorher steht Jesu Warnung, 
Mitmenschen zu richten. „Die War-

nung vor dem Richten über andere hat in 
der Ethik Jesu einen zentralen Platz“, stellt 
der römisch-katholische Moraltheologe 
Eberhard Schockenhoff in seinem Buch 
Die Bergpredigt fest. Aber ist ein Verzicht 
auf das Richten, auf Urteile realistisch? 
Lässt er sich im privaten und im öffentli-
chen Bereich des Lebens umsetzen?

Wir verurteilen Menschen, die einem 
Mitmenschen Böses zugefügt haben, 
moralisch. Und wenn er dabei auch Ge-
setze übertreten hat, urteilt ein Gericht. 
Geschähe das nicht, wären bei Nacht alle 
Katzen grau, würde der Rechtsstaat ab-
danken, würde der Täter über das Opfer 
triumphieren. 

Richten, urteilen ist also notwen-
dig und sinnvoll. Aber es hat auch eine 
problematische Seite. Daran erinnert die 
Warnung Jesu, über dem Splitter im Auge 
des Mitmenschen den Balken im eigenen 
zu übersehen. Und dabei geht es nicht 
nur um Heuchelei. „Die Kritiker der El-
che waren selber welche“, hat der im ver-
gangenen Jahr gestorbene Satiriker F.W. 
Bernstein geschrieben. Ja, Urteile über 
andere fallen oft dann besonders hart, ja 
brutal aus, wenn sie Dinge tun, die wir 
auch gerne tun würden. Oder wenn (Un-) 
Taten uns faszinieren und wir darüber 
erschrecken und uns schämen. 

Wer die erwähnten Worte Jesu be-
denkt, kann Selbsterkenntnis erlangen. 
Er kann und wird auf das Richten nicht 
ganz verzichten. Aber Urteile über Mit-

menschen werden vielleicht nicht mehr so 
schnell gefällt. Und sie fallen nicht so ab-
solut aus. Denn im Unterschied zu Gottes 
Urteil steht das von Menschen immer in 
der Gefahr, ungenau oder gar falsch zu 
sein. 

Chance und Gefahr

5. sonntag nach trinitatis, 
21. juli

Ihr sollt weder Gold noch Sil-
ber noch Kupfer in euren Gür-
teln haben, auch keine Tasche 
für den Weg, auch nicht zwei 
Hemden, keine Schuhe, auch 
keinen Stecken. 
(Matthäus 10,9–10)

Der Papst und andere römisch-katho-
lische Bischöfe begründen die Ab-

lehnung, Frauen zum Pfarr- und Bischofs-
amt zuzulassen, damit, dass Jesus nur 
Männer zu Aposteln berufen habe. Und 
deren Nachfolger seien die Prälaten, die 
sich dem Bischof von Rom unterordnen. 
Kritiker weisen süffisant darauf hin, dass 
die Männer, die Jesus berief, Juden waren. 
Und das trifft auf römisch-katholische 
Geistliche nicht zu.

Außerdem könnte man auf die kar-
ge Ausstattung hinweisen, die Jesus den 
Berufenen verordnet (siehe oben). Man 
muss nicht an das luxuriöse Badezimmer 
des ehemaligen Bischofs von Limburg 
erinnern, um den Unterschied zwischen 
den Aposteln und denen zu erkennen, die 
behaupten, ihre Nachfolger zu sein. Aber 
die Zeiten haben sich nun einmal geän-
dert, auch die Gesellschaft, in der Bischö-
fe wirken. Wenn sie viel unterwegs sind 
und während der Fahrt arbeiten müssen, 

ist zum Beispiel ein größerer Dienstwa-
gen angemessen. Sicherer Arbeitsplatz, 
Dienstwohnung, beamtenähnliche Be-
soldung kirchlicher Amtsträger und der 
Wohlstand vieler Kirchenmitglieder (die 
ja ebenfalls zur Nachfolge Jesu berufen 
sind), haben wie jeder Besitz ein Doppel-
gesicht. Er macht frei und unfrei. Wer sich 
nicht mehr um das irdische Brot sorgen 
muss, kann sich um das himmlische Brot 
kümmern und es weitergeben. Anderer-
seits besteht die Gefahr, dass man sich an 
die Gesellschaft und Wirtschaftsordnung 
bindet, die den Wohlstand ermöglicht. 
Und woran Du dein Herz hängst, das ist 
dein Gott, hat Martin Luther scharfsinnig 
bemerkt.

Hoher Anspruch

6. sonntag nach trinitatis, 
28. Juli

Ihr aber seid das auserwählte 
Geschlecht, ein königliches 
Priestertum…, dass ihr verkün-
den sollt die Wohltaten dessen, 
der euch berufen hat aus der 
Finsternis in sein wunderbares 
Licht. (1. Petrus 2,9)

Zwischen den Aussagen „wir sind er-
wählt“ und „ihr seid erwählt“ besteht 

nicht nur grammatisch ein Unterschied, 

Jürgen Wandel

Fo
to

: p
riv

at



7/2019 zeitzeichen 53

der zwischen erster und zweiter Person 
Plural. Würden Christen sagen, „wir 
sind erwählt“, klänge das nicht nur für 
kirchenferne Zeitgenossen anmaßend, 
überheblich, als seien Christen besser 
als die Anhänger anderer Religionen und 
Weltanschauungen.

Einem Erwählungsglauben steht man 
heute zu Recht kritisch gegenüber. Denn 
zu viel Unheil hat er in der Geschichte 
angerichtet. So hat er die Kolonisierung 
Afrikas gerechtfertigt, Antisemitismus 
und andere Spielarten des Rassismus, die 
schließlich in Faschismus und Nazismus 
kulminierten.

Im Ersten Petrusbrief behaupten die 
Getauften aber nicht selber, dass sie aus-
erwählt sind, sondern es wird ihnen zu-
gesprochen. Und der Zuspruch wird mit 
einem Anspruch verbunden. 

Wenn Priester oder Pfarrer ordiniert 
werden, müssen sie ein Versprechen ab-
legen, das ein Leben lang gilt. Und das 
wird in Kirchen, die katholische Traditi-
onen pflegen, dadurch sichtbar, dass die 
Geistlichen eine Stola bekommen. Sie 
symbolisiert das Joch Christi. 

Nach evangelischem Verständnis er-
folgt die eigentliche Priesterweihe schon 
in und mit der Taufe. Und auch sie ist mit 
einer lebenslangen Verpflichtung verbun-
den. Daran erinnert der Erste Petrusbrief. 
Das zweite Kapitel fordert schon im ers-
ten Vers die Getauften auf, Bosheit, Be-
trug, Heuchelei, Neid und üble Nachrede 
abzulegen. Es wäre schön, dies würde in 
Familie, Schule, Kirche, Wirtschaft und 
Politik beherzigt. 

Der Erste Petrusbrief beschränkt sich 
aber nicht auf einen moralischen Appell. 
Er erinnert vielmehr daran, dass Gott die 
Getauften „berufen hat aus der Finsternis 
in sein wunderbares Licht“. Und sie sol-
len das in allen Bereichen ihres Lebens 
zeigen, durch Wort und Tat. Wie das 
geschehen kann, steht nicht ein für alle 
Mal fest, sondern hängt von der jewei-
ligen Situation ab. Das wird von denen, 
die die Bibel unhistorisch auslegen, oft 
übersehen. 

Die Lage der christlichen Gemein-
den Kleinasiens, an die sich der Erste 
Petrusbrief wendet, ist anders, als die der 
Volkskirchen im Europa des 21. Jahrhun-
derts. Aber für beide gilt der Grundsatz: 
Die Erwählung der Getauften ist nicht 
mit Privilegien verbunden, sondern mit 
Pflichten.

Großes Geheimnis

7. sonntag nach trinitatis,  
4. august

Ich bin das Brot des Lebens. 
Wer zu mir kommt, den wird 
nicht hungern; und wer an mich 
glaubt, den wird nimmermehr 
dürsten. (Johannes 6,35)

Menschen sehnen sich nach einem 
erfüllten Leben. Und das möchten 

manche Zeitgenossen erreichen, indem 
sie ihr Leben und das ihrer Kinder op-
timieren. Erreicht werden soll das durch 
bewusste Ernährung, Besuch von Fitness-
studios, Meditation, Stilberatung und 
Schulungen (coaching) für Bewerbungen 
und den Auftritt in der Öffentlichkeit.

Sicher ist es gut und sinnvoll, wenn 
Menschen ihr Leben in die eigene Hand 
nehmen, statt dies anderen zu überlassen. 
Aber das Angebot des christlichen Glau-
bens für ein erfülltes Leben unterscheidet 
sich markant von dem, was auf dem Markt 
der Sinnstifter oft zu finden ist. Jesus, ge-
nauer: was die Schriften des Neuen Tes-
tamentes von ihm erzählen, durchbricht 
das Kreisen des Menschen um sich, das 
manche Spielarten von Spiritualität noch 
verstärken. Jesus lenkt den Blick auf Gott 
und den Mitmenschen und erweist sich 
so als Brot des Lebens. Und das wird im 
Abendmahl anschaulich und erfahrbar. 
Menschen, die verschieden sind und sich 
mitunter angiften, essen von einem Brot 
und trinken aus einem Kelch. 

So stiftet Jesus eine neue Gemein-
schaft. Sie verbindet diejenigen, die um 
den Altar stehen, miteinander und mit 
Christen auf der ganzen Welt. Der Ge-
meinschaftscharakter des Abendmahls ist 
auch in evangelischen Kirchen lange un-
terbelichtet worden. Unter dem Einfluss 
des Feierabendmahls beim Kirchentag ist 
dieses Defizit angegangen worden. Aber 
die individuelle, ganz persönliche Seite 
des Abendmahls darf dabei nicht ausge-
blendet werden. Das Sakrament kann den 
Einzelnen stärken und ihm Zuversicht 
vermitteln. Theologen aller Konfessionen 
betonen, dass Jesus im Abendmahl anwe-
send ist, sich hier in besonderer Weise 
als Brot des Lebens erweist. Theologen 

haben versucht, das Wie mit Hilfe der 
Philosophie zu erklären. Auch (Religi-
ons-) Psychologen können die aufbauende 
Wirkung des Sakramentes erhellen. Aber 
letztlich bleibt sie ein Geheimnis.

Erste Schritte

8. sonntag nach trinitatis,  
11. august

Da werden sie ihre Schwerter 
zu Pflugscharen machen und 
ihre Spieße zu Sicheln…Und 
sie werden hinfort nicht mehr 
lernen, Krieg zu führen. Kommt 
nun, ihr vom Hause Jakob, 
lasst uns wandeln im Licht des 
Herrn! (Jesaja 2,4–5)

Einer meiner Urgroßväter, von dem 
meine Mutter viel erzählt hat, wurde 

1847 geboren und starb 1938. Er hat also 
drei Kriege erlebt: 1866 kämpften seine 
sächsischen Landsleute mit Österreich 
gegen Preußen, 1870–71 mit Preußen 
gegen Frankreich und 1914 bis 1918 im 
Ersten Weltkrieg. Und hätte er ein Jahr 
länger gelebt, hätte er auch noch den Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges erlebt.

Die meisten Kirchenleute verstanden 
Kriege als Teil der „gefallenen Schöp-
fung“, nahmen sie hin wie Krankheiten 
und Naturkatastrophen. Und sie konnten 
darauf verweisen, dass Jesajas Friedens-
vision nur die „letzte Zeit“ beschreibt. 
Übersehen wurde dabei aber die Auffor-
derung Jesajas, „im Licht des Herrn“ zu 
wandeln. Und das heißt, dass sich Juden 
und Christen bei der Gestaltung der Welt 
an der Friedensvision des Jesaja orientie-
ren sollen.

Wer die Überwindung des Krieges für 
unmöglich hält, sei an das erinnert, was 
schon möglich geworden ist: Konflikte 
zwischen dem Freistaat Sachsen und den 
Bundesländern, die einmal preußische 
Provinzen waren, werden heute nicht 
mehr auf dem Schlachtfeld ausgetragen, 
sondern im Bundesrat oder vor dem Bun-
desverfassungsgericht. 

Sonntagspredigt klartext
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Schlendert man von der majestätischen 
Southwark Cathedral, noch ganz be-

nommen von ihrer nahezu überirdischen 
gotischen Pracht, durch das Stadtviertel 
am südlichen Ufer der Themse, so kann 
es geschehen, dass man gedankenverlo-
ren unter einer Bahnbrücke hindurch in 
eine abgelegene Seitenstraße gerät. Der 
Redcross Way führt an einer Baubrache 
entlang, die durch einen Metallzaun ab-
gegrenzt ist. Baustellen sind in London an 
jeder Ecke, stutzig macht nur all das bunte 
Zeug, das da am Zaun hängt.

Beim näheren Hinschauen erweist es 
sich als ein Gewusel aus farbigen Bän-
dern, Perlen, selbstgebasteltem Schmuck, 
Teddybären und hölzernen Clowns. Zwi-
schen Ähren und tibetanischen Gebets-
fahnen finden sich alte Familienfotos, 
kleine Spiegel, Talismane und Traumfän-
ger, Gebete und Gedichte. Typisch eng-
lisch, verrückte Straßenkunst, denkt man 
im ersten Augenblick. Tatsächlich aber 
verbirgt sich hinter dem Zaun der Cross-
bones Cemetery, der geheimnisvollste 
Friedhof Londons und zugleich ein skan-
dalöses Kapitel Kirchengeschichte. 

Das eiserne Tor ist mit einer schweren 
Kette und einem Vorhängeschloss gesi-
chert, aber durch das Gitter erspäht man 

einen verwilderten Garten. Darin tum-
meln sich Engelgestalten und Feen, ein 
selbstgeschnitzter Nachbau der Grotte 
von Lourdes, aber auch Buddhas und hin-
duistische Götter. Vor einem Grabstein 
liegt ein grell bemalter Totenschädel. Sehr 
christlich sieht das Ganze nicht aus, und 
tatsächlich war diese Begräbnisstätte Jahr-
hunderte lang ungeweihter Boden – unter 
höchst klerikalem Management. 

Im 12. Jahrhundert gehörte das ganze 
Gelände dem Bischof von Winchester. 
Hier am Südufer der Themse, außerhalb 
der Kontrolle der Stadtverwaltung, vergab 
der geschäftstüchtige Bischof Lizenzen 
für sünd- und lasterhafte Unternehmen. In 
illegalen Bärenkampfarenen und schlüpf-
rigen Theatern konnte sich das Volk ver-
gnügen. Am profitabelsten liefen jedoch 
die Bordelle! „Stews” wurden sie genannt, 
das englische Wort für Badehaus, aber 
auch für Eintopf, und entsprechend ging 
es dort wohl drunter und drüber.

Sündhaftes Leben

Die Prostituierten hießen im Volks-
mund nur „Winchester Geese“, die Gän-
se des Bischofs. Zu Lebzeiten kamen die 
gewinnbringenden Damen in den Genuss 
schützender bischöflicher Regeln: „Eine 
Frau, die von ihrem Körper lebt, hat die 
Erlaubnis und Freiheit, zu kommen und 
zu gehen, wie sie will, ohne Behinderung 
durch den Bordellbetreiber.“ Nach dem 
Tod sah das allerdings ganz anders aus. 
Obwohl die Kirche von deren blühenden 
Geschäften profitiert hatte, verweigerte 
sie „entehrten“ Frauen ein christliches 
Begräbnis, „solange sie jenes sündhafte 
Leben weiter führten, es sei denn, dass 
sie vor ihrem Tod versöhnt würden“. Und 
so wurden sie jahrhundertelang auf diesem 
Stück Acker verscharrt, mit ihnen ihre 
ungewollten Kinder. Im 16. Jahrhundert 

Die sündigen Gänse  
des Bischofs
Der Crossbones Cemetery in London, einst ein Friedhof  
der Ausgestoßenen, inspiriert heute viele

martin glauert (text und fotos)

Die Prostituierten am südlichen Ufer 
der Themse hießen im Volksmund 

„Winchester Geese“, die Gänse des 
Bischofs. Denn zu Lebzeiten kamen 

die auch für den Oberhirten profitablen 
Damen in den Genuss schützender 

bischöflicher Regeln. Nach dem Tod 
aber wurden sie auf dem Crossbones 

Cemetery in London verscharrt, in 
ungeweihter Erde. Heute, Jahrhunderte 

später, wird ihrer und aller anderen 
Außenseiter regelmäßig gedacht.
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verbot König Heinrich viii. die Bordelle, 
was aber offensichtlich niemanden beein-
druckte, das Geschäft florierte weiterhin. 
Erst die Puritaner unter Oliver Cromwell 
waren ernst zu nehmende Feinde der Lust, 
sämtliche Vergnügungsstätten südlich der 
Themse wurden 1647 geschlossen.

Gestorben wurde trotzdem, nun aber 
waren es die zahlreichen Pestopfer und die 
Ärmsten der Armen, die auf diesem Feld in 
ein anonymes Grab gelegt wurden. Einige 
aber fanden nicht einmal hier ihre letzte 
Ruhe, ihr Körper wurde von Leichendie-
ben ausgebuddelt und bei Nacht ins nahe 
gelegene Guys Hospital gekarrt, wo sie als 
Material für verbotene anatomische Sek-
tionen dienten. Damit verdienten sich die 
ebenso verachteten wie gefürchteten „Auf-
erstehungs-Männer“ ein paar Pennies, die 
sie in den Kneipen des Viertels versoffen.

Als der Leichenacker 1853 wegen 
Überfüllung geschlossen werden muss-
te, waren mehr als 15 000 Menschen in 
seiner Erde bestattet worden. Was tun 
mit dem leeren Areal? 1908 wurde eine 
Schule auf dem Grundstück errichtet, 
doch das Projekt fand sein jähes Ende, als 
immer wieder Gerippe und Schädel auf 

dem Spielhof auftauchten, was zu einem 
öffentlichen Aufschrei führte. Aus dieser 
Zeit stammt wohl auch der Name Cross-
bones, gekreuzte Knochen. Noch einmal 
versuchte ein Kirmesbetreiber kurz sein 
Glück auf dem Feld, aber Leichenteile 
sind der Stimmung auf einem „fun fair“ 
nicht gerade förderlich. Danach trat eine 
lange Grabesruhe ein.

Erst in den Neunzigerjahren machte 
der Friedhof wieder von sich reden, als ei-
ne neue U-Bahn-Linie gebaut wurde. Bei 
dieser Gelegenheit untersuchten Archäo-
logen des Museum of London 148 Skelet-
te und machten dabei eine erschütternde 
Entdeckung: Die Hälfte der Überreste 
stammte von totgeborenen Kindern oder 
abgetriebenen Föten. Ein großer Teil der 
Begrabenen waren Kleinkinder unter fünf 
Jahren, ein Spiegel der hohen Kindersterb-
lichkeit in den Armenvierteln des viktori-
anischen Londons. 

Niemand kann wirklich erklären, wie 
es dazu kam, dass der so lange vergessene 

Leichenteile sind der Stimmung 
auf einem „fun fair“  
nicht gerade förderlich. 
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Seite 54: Ein Metallzaun vor einer 
Baubrache am Redcross Way südlich 

der Themse in London: Ein Gewusel 
aus farbigen Bändern, Perlen, selbst-

gebasteltem Schmuck, Teddybären 
und hölzernen Clowns schmückt ihn. 
Dahinter der Crossbones Cemetery, 

der geheimnisvollste Friedhof Londons.

Seite 56 und 57: Eine Plakette erinnert 
an die ausgestoßenen Toten – sie 

mögen in Frieden ruhen, ist die Bitte 
(links oben). Schmuck für die un-

bekannten Verstorbenen, liebevoll 
gemacht (links unten). Die Gottes-
mutter Maria mit einer Gans, dem 
Wahrzeichen des Friedhofs (Mitte 

oben). Es ist ein Gedenken in vielen 
Sprachen und Religionen (rechts 

oben). Ein Wandelgang mit Bän-
ken lädt ein zum Verweilen auf dem 

Crossbones Cemetery (rechts unten).
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Friedhof plötzlich zum Zündfunken eines 
sozialen und kulturellen Protests wurde, 
der das gesamte Stadtviertel bis heute 
bewegt. Der Kampf um das Gedenken 
an die „ausgestoßenen Toten“ der Ge-
sellschaft vereint protestlerische Hipster, 
entschlossene Feministinnen, geschichts-
interessierte Bildungsbürger, skurrile 
New Age – Anhänger und Okkultisten. 
Ab 1998 fanden auf dem Gelände mysti-
sche Zeremonien zu Halloween statt, ein 
gruseliges Theaterstück über die mittel-
alterliche Geschichte Southwarks wurde 
geschrieben und im renommierten Globe 
Theatre aufgeführt.

Eingeworfene Fensterscheiben

Der ehemalige Schinderacker ist zu 
einem Ort populären Protests geworden. 
Nach Bedarf wird die Betroffenheit über 
die hier begrabenen Opfer schon mal auf 
das eigene Klientel ausgedehnt. Am Bau-
zaun hängen grelle Plakate, auf denen ein 
knöcherner Schädel zu sehen ist, umwun-
den von einem Lorbeerkranz. In einer 
Serie von Popart-Postern werden „außer-
gewöhnliche Frauen des Bezirks“ geehrt: 
„Bess Holland besaß und betrieb Sou-
thwarks berüchtigstes Bordell“, erfährt 
man dort. „Evelyn Sharp leitete einen 
Suffragistenclub, warf Fensterscheiben 
ein und verweigerte die Steuer.“ „Carol 
Wood nimmt es zuhause mit ihm auf“ – 
eine bedrückende Andeutung aktueller 
häuslicher Gewalt. 

Schon lange ist das Areal im Visier von 
Bauunternehmern und Investoren. Woh-
nungen am Südufer der Themse, nur einen 
Steinwurf von der City entfernt, sind be-
gehrt und für Normalverdiener kaum noch 
erschwinglich. Baugrundstücke sind in der 
Millionen-Metropole knapp, da ist der al-
te Friedhof ein regelrechter Sahnehappen. 
Aber trotz Wohnungskrise scheiterten 
bisher alle Baupläne am Widerstand der 
Anwohner.

Vor drei Jahren eröffnete die Bürger-
initiative Friends of Crossbones den „Garten 
der Erinnerung“. Neben zahlreichen spon-
tan gebastelten Denkmälern, die oft eher 
skurril als spirituell wirken, finden sich 
geschnitzte Holzbänke, auf denen man im 
Schatten der wild wachsenden Büsche und 
Bäume ausruhen kann. Für die Bewohner 
des Viertels ist das eine willkommene Oa-
se im Stadtgetümmel, leider nur unregel-
mäßig geöffnet. 

Am 23. jeden Monats versammelt sich 
ein kleiner Kreis von Anhängern um sie-
ben Uhr abends am Friedhofsgitter, um 
eine Gedenkwache für die toten und le-
benden Ausgestoßenen abzuhalten. Lie-
der werden gesungen, Opfergaben für die 
Toten abgelegt. Mitarbeiter eines College 
of Psychic Studies bieten eine Einweihung 
in „Urbaner Magie“ an.

Gelegentlich schaut der Schriftsteller 
John Constable vorbei, der sich selbst als 
Schamane bezeichnet und als Protago-
nist der Bewegung gilt, seit ihm 1996 der 
Geist einer hier beerdigten Hure erschien. 
Die Visionen und Lehren, die er von „The 
Goose“, der Gans, erhielt, hat er in Bü-
chern und einem Theaterstück verarbeitet. 
Seither wird „The Goose“ in den Treffen 

als Schutzheilige des Friedhofs und aller 
Außenseiter verehrt. 

Auch die Kirche scheint ihren Frieden 
mit den ehemaligen Sündern und Versto-
ßenen gemacht zu haben. Seit 2015 hält 
der Dekan von Southwark, Hochwürden 
Andrew Nunn, jährlich am 22. Juli, dem 
Festtag Maria Magdalenas, einen offizi-
ellen „Akt des Bedauerns, der Erinnerung 
und der Wiedergutmachung“ ab. Er erin-
nert dabei an das historische Unrecht, das 
von Seiten des Klerus den Frauen gesche-
hen war, die hier auf Crossbones beerdigt 
wurden. 

Nach dem Gottesdienst werden Ge-
dichte gelesen und kleine Stücke aufge-
führt. Der Nachmittag endet dann mit 
einem fröhlichen Picknick. 

Ein Plakat am Bauzaun erinnert an Elizabeth „Bess“ Holland, die Anfang des  
17. Jahrhunderts „Southwarks berüchtigstes Bordell“ betrieben habe.
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Protest gegen das „Reislaufen“ hat dazu 
beigetragen, ihn nicht nur als Kriegstrei-
ber, vielmehr als besonnenen Patrioten 
in Erinnerung zu behalten.
Johannes Rudolf Kilchsperger

Irgendwie enttäuschend

Andreas Dreyer, Pastor aus 
Landesbergen und Vorsitzender des 
Hannoverschen Pfarrvereins, zu Erik 
Flügge „Die Lücke schließen“ 
(zz 5/2019):

Man kann gewiss die Bibel zu hoch 
hängen, zum papiernen Papst (Luther) 
machen, man kann sie aber auch zu tief 
hängen und damit unter Beweis stellen, 
wie wenig man sie verstanden hat. Letz-
teres demonstriert Flügge mit seinem 
Störfall, wenn er die Schrift pauschal zu 
einer konziliaren Zufallsentscheidung 
herabwürdigt, die auf jeder Partikular-
Synode permanent neu zur Disposition 
gestellt werden soll, weil ‚unsere Vorvä-
ter‘ dies angeblich auch taten und nur 
so – wenn überhaupt – Zeitgemäßheit 
hergestellt werden kann. Das allerdings 
ist nachweislich falsch ist, erweist 
dem jüdisch-christlichen Dialog wie 
der Ökumene einen Bärendienst und 
verkennt natürlich völlig die Funktion, 
die die Schrift gerade in evangelischer 
Kirche und Theologie hat. Pfarrer, die 
sich bei Glaubensfragen eben auch um 
Schriftgemäßheit mühen – laut Flügge 
Phrasendrescher, die sich mit einer ver-
alteten „Technik“ behauptend ins Recht 
setzen wollen. Der Autor hingegen 
jemand, der auf alles eine Antwort zu 
haben meint („es gibt nur zwei mögliche 
Lösungen…“). Irgendwie enttäuschend, 
dass dieser Text es geschafft hat, derart 
unhinterfragt in zeitzeichen aufgenom-
men zu werden. Ein Text, in dem ne-
benbei auch noch eine ganze kirchliche 
Berufsgruppe pauschal angegangen 
wird. Nein, Provokation ist eben nicht eo 
ipso gut und sinnvoll, sondern nur dann, 
wenn sie einem konstruktiven Anliegen 
dient. Was hier zu bezweifeln wäre. 
Und das zumal in einer Heftausgabe, die 
ansonsten durch differenzierte Beiträge 
hervorsticht (zum Beispiel Thomas Kauf-
mann und Ruben Zimmermann)!
Andreas Dreyer 

Ehe ohne Gott?

Christian Jacobi aus Bad Endorf zu 
Martin Laube „Institution oder intime 
Beziehung?“ (zz 2/2019):

Der Autor schreibt, dass „aus evange-
lisch-theologischer Perspektive Liebe, 
Ehe und Familie in einem inneren 
Verweisungszusammenhang stehen“. 
Ich bin kein Theologe, aber ich bin 
verwundert über eine „theologische 
Perspektive“, in der Gott nicht vor-
kommt. Der Autor hat stattdessen 
den Begriff der „Lebensform“ in den 
Mittelpunkt gestellt, also irgendwie 
die normative Kraft des Faktischen. Es 
wird nicht gefragt, was vielleicht Gott 
mit der Liebe zwischen zwei Menschen 
bezweckt, indem er ihnen Begeisterung 
für Glauben (Vertrauen), Liebe und 
Hoffnung schenkt? Theologie kann sich 
meines Erachtens nicht darin erschöp-
fen, die normative Kraft des Faktischen 
in die kirchliche Lehre zu übertragen. 
Ein sehr wichtiger Satz des Autors ist: 
„indem man die Ehe eingeht, geht man 
gleichsam selbst in die Ehe ein“. Oben 
im Aufsatz aber steht das Gegenteil: 
Es gibt „die Ehe aber nur dadurch, dass 
sie von den jeweiligen(!) Ehepartnern 
selbständig und nach eigenen Vorstel-
lungen gestaltet wird“. Hilft das einem 
christlichen Eheverständnis weiter? 
Christian Jacobi

Besonnener Patriot

Johannes Rudolf Kilchsperger aus 
Zürich zu Thomas Kaufmann „Eine 
andere Schweizer Stimme. Huldrych 
Zwingli wurde bewundert. Wer war 
der Reformator Zürichs?“ (zz 5/2019):

Thomas Kaufmanns Versehen, Huldrych 
Zwingli sei im Ersten Kappeler Krieg 
gefallen, lässt nicht nur daran erinnern, 
dass es der Zweite Kappeler Krieg war, 
der 1531 in einer katastrophalen Nieder-
lage der Zürcher Truppen endete. Kauf-
mann nimmt in seinem Artikel auf, was 
Zwinglis Nachfolger Heinrich Bullinger 
von dessen Tod berichtet. Für die kol-
lektive Erinnerung in der Schweiz wurde 
jedoch weniger die von Kaufmann an-

gesprochene schmähliche Schändung 
von Zwinglis Leichnam bedeutsam, viel-
mehr die Würdigung, die laut Bullingers 
Bericht der altgläubige Chorherr Hans 
Schönbrunner auf dem Schlachtfeld 
angesichts des toten Zwingli aussprach: 
„Wie du auch des Glaubens halben 
gewesen bist, so weiss ich, dass du ein 
redlicher Eidgenosse gewesen bist. Gott 
verzeihe dir deine Sünde.“ Die Zürcher 
Niederlage in Kappel führte dazu, dass 
in der Eidgenossenschaft das Bündnis 
katholischer und reformierter Orte 
Bestand hatte und künftig stets ein poli-
tisches Gleichgewicht der Konfessionen 
angestrebt wurde. 
Deshalb ist auch das Gedenken an 
den Ersten Kappeler Krieg wichtig, 
war es doch 1529 trotz militärischem 
Aufmarsch rechtzeitig zum Kappeler 
Landfrieden gekommen, der gemäß der 
kollektiven Erinnerung mit der legen-
dären „Kappeler Milchsuppe“ begangen 
wurde: Während die Führer verhandel-
ten, habe das Fussvolk beider Parteien 
versöhnlich einen Topf auf der Grenze 
aufgestellt, aus dem man gemeinsam 
eine Milchsuppe gelöffelt habe. Solche 
in vielen Bildern verbreitete Mythen 
haben das politische Bewusstsein in der 
Schweiz bis in die Gegenwart geprägt. 
Immerhin ist die Kappeler Milchsuppe 
sogar auf der Fassade des heutigen 
Stadthauses der traditionell katho-
lischen Stadt Zug dargestellt. 
Auf reformierter Seite wurde das Ster-
ben Zwinglis auf dem Schlachtfeld 
mitunter zum Exempel tapferer Wehr-
haftigkeit und zum Martyrium verklärt. 
Bis heute werden Zwinglis Helm und 
Schwert als Reliquien museal gezeigt, 
selbst wenn ihre Echtheit fragwürdig 
ist. Zwingli hatte als Feldprediger selber 
Erfahrungen auf Feldzügen gemacht, 
die ihn zum entschiedenen Gegner des 
Söldnerwesens im Dienste fremder 
Mächte machten. Sein erfolgreicher 

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



verbunden ist, setzt in gesamtgesell-
schaftlicher Perspektive ein dreifaches 
Signal. Das erste liegt im offenkundigen 
Verblassen der kulturellen Prägekraft 
des evangelischen Kirchenwesens (nicht 
nur?) in den östlichen, vormals evange-
lischen Ländern der neuen Bundesre-
publik. Das mag man bedauern, ist aber 
Fakt. Das zweite verknüpft sich insbe-
sondere mit der Berliner Entscheidung 
für den Weltfrauentag. Aus der Mitte 
der liberalrevolutionären Bewegungen 
des 19. Jahrhunderts heraus hat er sich 
in den Klassenkämpfen des vorigen 
Jahrhunderts als bedeutendes Element 
einer von der sozialistischen Idee ge-
tragenen gesellschaftspolitischen Pro-
grammatik etabliert. Die unbestreitbar 
damit einhergehende Stärkung der 
gesellschaftlichen und ökonomischen 
Position der Frauen in den Staaten des 
seinerzeitigen Ostblocks ist im Westen 
allenfalls marginal zur Kenntnis genom-
men worden. Zugleich ist der Welt-
frauentag dort unter schleichendem 
Fortbestand einer mental „vorsozialis-
tischen“ Geschlechterungleichheit nicht 
selten zu einer Art realsozialistischem 
Valentins- oder Muttertag mutiert. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Einbettung des Weltfrauentags in den 
Feiertagskalender der ehemals geteil-
ten Republik für die westliche Seite als 
disparate Integration eines realsozia-
listisch konnotierten Erbes dar; für die 
östliche lässt sie sich als Merkzeichen 
lebensweltlich-heimatlicher Kontinuität 
begreifen und muss hier als Signal für 
die Nachhaltigkeit einer realsozialis-
tischen Kulturpolitik verstanden wer-
den. Zugleich und letztens signalisiert 
der Vorgang eine gewisse Mutlosigkeit 
der Evangelischen Kirche, sich über den 
engen Rahmen einer gesellschaftlich 
akzeptierten und politisch nutzbaren 
Jubiläumskultur hinaus entschlossen in 
den Feiertagsdiskurs der Republik ein-
zubringen. Petra Bahrs Plädoyer für den 
23. Mai ist aller Ehren wert, aber was ist 
der zweitbeste Vorschlag gegen den mit 
einigen diffusen Bemerkungen beiseite-
geschobenen besten? Warum also nicht 
den 9. November mit der Würde eines 
gesetzlichen Feiertags ausstatten? Wie 
anders als unter diesem Datum wäre all 
der tiefgreifenden Ambivalenzen deut-
scher Geschichte zu gedenken?
Konrad Fischer

Seltsamerweise verschwiegen

Dr. Wolfgang Sommer, Professor em. 
aus Neuendettelsau, zu Jürgen Wandel 
„Konspiration am Küchentisch“  
(zz 5/2019):

In der Tat ist in der Kirchengemeinde 
Dahlem in der Nazizeit Bedeutendes 
passiert, wie Jürgen Wandel in seinem 
Bericht mit schönen Bildern dokumen-
tiert. Als wichtige Ergänzung möchte 
ich auf ein Ehepaar hinweisen, das in 
die Geschichte der Kirchengemeinde 
Dahlem unbedingt hineingehört, was 
aber seltsamerweise verschwiegen 
wird: Susanne Dreß, jüngere Schwester 
Dietrich Bonhoeffers, und ihr Mann, 
der Kirchenhistoriker Walter Dreß, 
wirkten viele Jahre in Dahlem während 
der NS-Zeit und in der Nachkriegszeit. 
1931 bezog Martin Niemöller das Pfarr-
haus an der Annenkirche. Nach seiner 
Verhaftung 1937 wurde in Dahlem ein 
Vertretungspfarrer für ihn gesucht. Hel-
mut Gollwitzer und Walter Dreß stan-
den zur Wahl. Der Gemeindekirchenrat 
entschied sich für Dreß. Niemöller 
wollte jedoch Gollwitzer als seinen Ver-
treter, der nun auch in Dahlem neben 
Dreß wirkte. So kam es zu Spannungen 
und unerfreulichen Reibereien, die 
nichts mit Gegnerschaft gegen das NS-
Regime zu tun hatten, sondern mit allzu 
menschlichen Schwächen inmitten der 
Bekennenden Kirche. Dahlem war eine 
besonders engagierte Gemeinde in der 
Bekennenden Kirche. Das Ehepaar Dreß 
war jedoch anders anders geprägt als 
der deutschnational und judenkritisch 
eingestellte Niemöller sowie Gollwit-
zer samt ihrer Anhänger. Walter Dreß, 
enger Freund Dietrich Bonhoeffers, 
verlor 1936 seine venia legendi an der 
Berliner Universität und wirkte an der 
illegalen Kirchlichen Hochschule in 
Zehlendorf. Susanne Dreß litt schwer 
darunter, dass man ihren inhaftierten 
Bruder von der Fürbittenliste der Be-
kennenden Kirche strich. Unmittelbar 
nach dem Krieg war sie führend mitbe-
teiligt an der Gründung und der Arbeit 
des Dahlemer Hilfswerkes, das weit 
ausstrahlte, bevor es ein Hilfswerk der 
Evangelischen Kirche gab. Die engagier-
te und couragierte Gemeindearbeit von 
Susanne Dreß und ihrer Mitarbeiterin 

Anneliese Schwarz ist aus der Ge-
schichte der Kirchengemeinde Dahlem 
im 20. Jahrhundert nicht wegzudenken. 
Darüber geben die Aufzeichnungen von 
Susanne Dreß „Aus dem Leben der Fa-
milie Bonhoeffer“, Gütersloh 2018, aus-
führlich Auskunft (vergleiche Eberhard 
Pausch in zz 12 /2018).
Wolfgang Sommer

Offizielle Abkürzung

Thomas Günther, Pastor aus Chemnitz, 
zu Notizen (zz 4/2019):

Sie berichten kurz über den Ausgang 
der Generalkonferenz der „weltweiten 
Vereinigten Methodistenkirche (vmk)“. 
Mir begegnet es oft, dass der offizielle 
Name der Kirche nicht richtig wieder-
gegeben wird. Die Abkürzung „VMK“ 
allerdings müssen Sie erfunden haben. 
Sie existiert schlicht nicht. Weltweit 
lautet der korrekte Kirchenname „Uni-
ted Methodist Church“. Die offizielle 
Abkürzung ist „umc“. Die methodis-
tische Kirche in Deutschland ist Teil 
der umc. Der korrekte Kirchenname im 
deutschsprachigen Bereich (also auch 
in Österreich und der Schweiz) ist aber 
nicht die lineare Übersetzung von Uni-
ted Methodist Church, sondern lautet 
„Evangelisch-methodistische Kirche“. 
Die offizielle Abkürzung ist „EmK“ – um 
ganz genau zu sein: mit kleingeschrie-
benem „m“ in der Mitte. 
Thomas Günther

Verblassende Prägekraft

Dr. Konrad Fischer, Pfarrer i. R. aus 
Bretten, zum Pro und Contra “Soll der 
der Frauentag ein Feiertag sein?“ 
(zz 3/2019):

Das Land Berlin feierte am 8. März den 
weltweiten Weltfrauentag. Thüringen 
begeht künftig am 20. September den 
Weltkindertag. Beide Bundesländer sind 
vordem evangelisch geprägte Territo-
rien gewesen. Ihr Rückgriff auf Feier-
tage, deren gesellschaftspolitische Re-
levanz für Deutschland wesentlich mit 
der vierzigjährigen Geschichte der ddr 
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Musik rezensionen

Im Flow
Genial guter Jazz

Jazz ist etwas für freie Geister und für 
die, die die Freiheit suchen. Wer sich 

ihm verschreibt, wählt den Weg des immer 
Neuen und Unbekannten, den „step across 
the border“, wie ein wunderbarer Film 
über den englischen Gitarristen und Kom-
ponisten Fred Frith von Nicolas Humbert 
und Werner Penzel überschrieben ist. So 
könnte auch dieses tänzerisch im Flow 
schwingende und leichtfüßig mitreißende 
Art-Rock-Jazz-Album von Aaron Parks 
überschrieben werden. Die Anteile daran 
sind gut und ausgewogen verteilt: Greg 
Tuohey spielt eine umwerfend feinfühlig-
rotzige Leadguitar (Kid, Digital Socie-
ty), die sich lächelnde Dialoge mit den 
von Aaron Parks gespielten Keyboards 
liefert und immer wieder verschmitzt aus 
diesen ausbricht, um kraftstrotzend den 
nächsten Gipfel zu erklimmen, oder sich 
in die Wiese fallen lässt, deren grüne Wei-
ten Aaron Parks leichtfingrig ausbreitet. 
David Ginyard macht der Garde virtuoser 
Mitspiel-Bässe höchste Ehre – und einer 
hält alles mit einer atemberaubenden  
Elastizität der Hand- und Sprunggelenke 
zusammen, dass man ihn für den neuen 
Billy Cobham hält: Tommy Crane am 
Schlagzeug, das er durchwirbelt und strei-
chelt wie keiner. 

Was für ein Groove, was für ein 
Sound, was für ein lichter Kosmos der 
Klänge und Rhythmen! Da verschmilzt 
alles in der scheinbaren Spielfreude 
des Zufalls und mit der Leichtigkeit 
höchster handwerklicher Meisterschaft 
ineinander und zeigt seinen Komponis-
ten Aaron Parks als magister ludi auf der 
Klaviatur klingender Bilder der Freiheit. 
Kein Ton für die Tonne, keine Phrase als 
Lückenbüßer, aber jeder Klang ein neuer 
weiter Garten, in dem alle Instrumente 
und Temperamente ihren Platz haben. 
Es scheint, als baue Aaron Parks seine 

kompositorischen Gerüste von vornhe-
rein eher horizontal im Geflecht der ei-
gens gefingerten Klangspektren, die sich 
zwischen verwunschen-artrockigen Syn-
thesizer- (Aquarium, Mandala) und wun-
derbar einfachen Pianoklängen (Hearth, 
The Fool) bewegen, um alle Vertikalen 
frei zu halten und sie seinen Mitspielern 
als Räume zu öffnen, in denen sie je nach 
Zuspiel mit variabler Melodik und rhyth-
mischer Virtuosität antworten. Bells gerät 
beispielsweise zu einem dieser Kleinode 
ebenso wie Good Morning – flügelleicht 
wie ein Psalm, der voll Freude in den Tag 
tanzt, durch nichts getragen als die Sorg-
losigkeit des Moments und einen Beat, 
der fliegen gelernt hat. 

Das Ende des Album ist wie ein An-
fang „Doors open“. Man möchte meinen, 
Keith Jarrett brauche sich um seine Nach-
folge nicht weiter zu scheren – man möch-
te nur, dass Aaron Parks so weitermacht.    
kl aus - martin bresgot t

Herzschlag
Joan Wassers neues CD-Trio

Die US -Amerikanerin Joan Was-
ser (geboren 1970) fasziniert als 

Sängerin, schreibt starke Songs und ist 
eine stupende Musikerin mit immens 
viel Hinterland: Sie hat Geige studiert, 
schätzt moderne Kompositionen, spielte 
im Orchester, kleinen Ensembles und 
Art-Punk-Bands, war Sessionmusikerin 
in Indie-, Pop-, Jazz-, R&B- und Soul-
Gefilden und macht, neben etlichen Ko-
operationen, seit 2002 ihr eigenes Ding 
mit bislang fünf Alben und einer Platte 
mit Cover-Versionen. Wer sie nicht kennt, 
hat nun eine famose Gelegenheit, das zu 
ändern: auf Joanthology (also: Jo(an)-
Anthology; bei diesem Vornamen ein 
gefälliger Gag, so sehr es in ihren Songs 
auch nie um Läppisches geht) stellt sie 31 

Favoriten zusammen. Es sind Gesänge 
von Begegnung, Nähe, Verfehlen, Ver-
lust – intim, berührend, mit viel Pop Ap-
peal, oft bitter-sweet grundiert. Dennoch 
trösten sie eher, als dass sie schmerzen. 
Aufnahmen aus bbc-Sessions von 2008 
bis 2018 kommen hinzu. Verpackt ist die 
Box in ein Leporello mit halb-lasziv in-
szenierten Wasser-Fotos, vor dem Spiegel, 
in der Wanne. Auf einem schwimmt sie, 
vielleicht eine Anspielung auf die über-
aus erotische Gänsehaut-Ballade What A 
World, die sie am Meer geschrieben hat 
und Erschütterung ebenso atmet wie Lust 
am Leben. Der Song erscheint wie das 
Prince-Cover Kiss erstmals auf Tonträger. 
Nötig wäre derlei der bei Kompilationen 
üblichen Exklusivität nicht gewesen. Die 
Box überzeugte auch so. Wassers Werk 
erschließt sozusagen konzentriert die 
CD mit den BBC-Aufnahmen: Auf drei 
Pianoballaden (die Künstlerin, von Nina.
Simone und Joni Mitchel inspiriert, spielt 
auch Klavier und Gitarre!) folgt eine rup-
pige Soulrock-Nummer, danach der Sonic 
Youth-Song Sacred Trickster: Gospelhaft, 
mit intensivem Shout-Gesang, nervös 
treibenden Drums und Handclaps und 
wiederum stark synkopiert. 

Wenn sie Songs schreibt, hat sie 
immer erst das Schlagzeug und Drums-
Muster im Kopf, sagt sie: Alles komme 
daher, es sei der Herzschlag – und Mu-
sik stets nur so gut wie der Drummer. 
Eine Dynamik, die auch in ihren Low-
Tempo-Piano-Stücken zu spüren ist, in 
der Rockballade Holy City erst recht. 
Mit The Classic folgt eine sehr ausgelas-
sene waschechte Doo Wop-Nummer. Be-
eindruckend, wie sie sich die Genres zu 
eigen macht und jeweils mit der Stimme 
auf dem Herzschlag surft. Jüngst kamen 
mehr elektronische Elemente hinzu. The 
Silence mit der Refrain-Zeile „It’s the 
silence that‘s dulling the blade“ (etwa: 
Schweigen macht die Klinge stumpf!) ist 
packender Polit-Funk, dessen My body, 
my choice!-Chants vom Women’s March 
2017 in Washington stammen. 

Der Ernst des Lebens hat Wasser 
schon einige Male rauh angefasst: 1997 
etwa ertrank ihr Partner Jeff Buckley im 
Wolf River, 2003 brachte sich ihr Freund 
Eliott Smith um. Aber sie weiß, worauf es 
ankommt, und die Songs, die sie daraus 
zieht, sind so verletzlich wie groovy – und 
ganz unwiderstehlich. Große Verneigung.
udo feist

Aaron Parks: 
Little Big.
Ropeadope 
(Groove  
Attack), 2018.

Joan As Police 
Woman: 
Joanthology. 
(3 CDs) 
PIAS/Rough 
Trade 2019).
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organische Körperlichkeit und tierliche 
Subjektivität gegen industrielle Mecha-
nisierung. Denn das Schwein, lange Zeit 
auch das Haustier der proletarischen 
Schichten, das als Bürgerschreck auch das 
Bild der Großstädte prägte, will ja nicht 
die Rampe zum Schaffot hochgehen. Es 
muss in Handarbeit getötet zerlegt wer-
den und leiste genau dadurch Widerstand 
gegen den industrialisierten Tötungspro-
zess. Das Fließband sorge nur für höchst-
mögliche Effizienz der Handarbeit. 

Diese Heroisierung, die bei den 
Schweinen schon sehr gewollt wirkt, führt 
dann bei Moskitos in eine ziemlich wilde 
Melange von Kolonialismus, Imperalis-
mus und Faschismus und deren Kampf 
gegen Malaria und Denge-Fieber, dem 
sich die Stechmücke stets widersetzt. Es 
stimmt ja, dass alle durch den Kapitalis-
mus getriebenen Versuche die Malaria zu 
besiegen bislang gescheitert sind, ganz 
gleich ob sie durch Pestizidhersteller, ko-
loniale Streitkräfte oder Stiftungen von 
reichen Menschen initiiert wurde. Und 
geht es dabei wirklich um Klassenkämpfe 
oder nicht doch schlicht um die Erkennt-
nis, dass die Natur am Ende nie ganz be-
herrschbar sein wird?

Womit wir beim Naturbegriff wären, 
den uns Amir knallend um die Ohren 
haut. Seiner Meinung nach handele es 
sich bei der Vorstellung einer unberührten 
Natur „um eine zutiefst bourgoise Idee, 
die von genau denjenigen Menschen auf-
gebracht wurde, die es sich leisten konn-
ten, die Natur nicht zu berühren, weil sie 
nicht in und mit ihr arbeiten mussten.“ 
Und die sie dann noch in der Romantik 
mit Erhabenheit und religiösem Empfin-
den als Ort der Gottesbegegnung und der 
Reinheit aufgeladen hätten. „Zu lange ha-
ben ordnungsverliebte Öko-Polizistinnen 
aus der Natur einen moralischen Garten 
gemacht“, ätzt Amir. Sein Gegenmodell: 
Die Sperlinge und Hausgimpel in Städ-
ten, die bis zu fünfzig weggeworfene Zi-
garettenkippen in ihre Nester einbauen. 
Das macht sie nicht nur kuscheliger. For-
scher fanden heraus, dass dies den Mil-
benbefall drastisch reduziert habe, denn 
auch die Tabakpflanze schützt sich durch 
Nikotin vor Parasiten. Es sind solche Ge-
schichten, die unterhaltsam verstören und 
Amirs Buch lesenswert machen – auch für 
diejenigen, denen sein verwilderter Mar-
xismus etwas zu wild ist. 
stephan kosch

Überschwang
Vom Frühling bis Silvester

Gert Westphal, die Legende unter den 
Sprechern, lässt in diesem Hörbuch 

ein Lieblingsmotiv deutscher Dichter le-
bendig werden, die Jahreszeiten. Liveauf-
nahmen aus den Jahren 1989–1991 lassen 
keinen Zweifel, dass Westphal die große 
Kunst der Rezitation beherrschte, wie nur 
wenige. Und wenn man sich darauf einlas-
sen kann, findet sich hier im Überschwang 
der großen Gefühle, der dichterischen  
Kunstsprache, auch der Charme der ver-
gangenen Jahrhunderte.  

Mit einem  „Best of“ der Dichtung 
reist der Hörer mit Gedichten von Wal-
ther von der Vogelweide über Goethe zu 
Hölderlin, von Heine bis Rilke, durch den 
Ablauf des Jahres vom Osterspaziergang, 
zu Storms Sommermittag und Mörikes 
Septembermorgen bis in  Eichendorffs 
Winternacht. Aber nicht nur Gedich-
te, auch Prosatexte sind dabei, Heines 
Harzreise, Andersens Märchen von der 
Eintagsfliege oder Fontanes Briefe mit 
Impressionen aus der Sommerfrische  
bringen Lebendigkeit und schaffen Nähe, 
während die Sprache der Lyrik den Hörer 
oft auf Distanz hält.

Dazu schiebt der 2002 verstorbene 
Westphal immer wieder eigene Gedan-
ken ein, erklärt das Entstehen, den Wan-
del der Jahreszeiten und gibt begleitende 
Texte zu den Dichtern weiter. Und am 
Ende gibt es noch die fünfte Jahreszeit 
– nein, nicht den Karneval, sondern ei-
ne sehr spezielle, nur wenige Herbsttage 
dauernde, laut Tucholsky: „Es ist die Zeit, 
in der ältere Herren sehr sentimental 
werden – es ist nicht der Johannistrieb, 
es ist etwas andres. Es ist: optimistische 
Todesahnung, eine fröhliche Erkenntnis 
des Endes.“ Das alles in vier Audio-CDs 
mit knapp fünf Stunden Spieldauer und 
dazu ein erklärendes Booklet.
angelik a hornig

Gert Westphal: 
Die Jahres-
zeiten in der 
deutschen 
Dichtung.
der Hörverlag, 
Hamburg 2019, 
4 CDs. 

Wilde Helden
Klassenkampf mit Tieren

Dieses Buch ist eine Kampfansa-
ge gegen die heile Welt der Bio- 

märkte, der Fair-Trade-Bürgerlichkeit, 
des Tierschutzes und des politisch kor-
rekten Konsums. Das alles dargestellt an 
unserem Umgang mit Tieren und ihrer 
Vermarktung als Fleisch. Das macht der 
Wiener Philosoph und Künstler Fahim 
Amir gleich auf den ersten Seiten klar, 
der Mitleid mit Tieren und „etwas weni-
ger Fleisch essen und wenn dann Bio“ nur 
für eine Ausdifferenzierung des kapita-
listischen Systems hält: „Nicht um mora-
lische Selbsterhöhung oder marktförmige 
Imaginationen gesellschaftlicher Reform 
durch korrekten Konsum geht es hier, son-
dern um utopische Momente und tierliche 
Revolten.“ Rums! Dann benennt er den 
gesellschaftstheoretischen und philoso-
phischen Hintergrund der Analyse. Es ist 
nicht die Existenzphilosophie, was man 
ja aufgrund des Titels annehmen könnte, 
der an Martin Heideggers „Sein und Zeit“ 
erinnert, sondern ein „leicht verwilderter 
Kulturmarxismus“.

Wer als bürgerlicher Protestant jetzt 
das Buch zur Seite legt, verpasst eine 
inspirierende Irritation der ökosozialen 
Selbstgerechtigkeit. Zuvor muss er dem 
Autor bei dem eher wenig überzeugenden 
Versuch folgen, die Dialektik auf „Hufen 
und Pfote“ zu stellen, oder anders for-
muliert, „die Geschichte der Tiere als 
Teil von Klassengesellschaften aus einer 
Perspektive der Kämpfe zu denken.“ 
Kampfzonen sind dann zum Beispiel die 
Schlachthöfe von Cincinnati am Ende des 
19.Jahrhunderts. Denn hier sei das Fließ-
band erfunden worden, als Antwort auf 

Fahim Amir: 
Schwein und 
Zeit, Tiere, 
Poltik, Revolte. 
Edition  
Nautilus, Ham-
burg 2018,  
208 Seiten,  
Euro 16,–.



Bücher rezensionen

7/2019 zeitzeichen 63

Rigoros
Neue politische Ethik

Es ist bemerkenswert, dass der Bon-
ner Ethiker Hartmut Kreß auf seine 

Ethik der Rechtsordnung (2012) nun eine po-
litische Ethik folgen lässt. Das weckt die 
Hoffnung, dass der Verfasser die Eigen-
bedeutung des Politischen herausarbei-
ten, die Demokratie als politische Form 
beschreiben, den Beitrag der Zivilgesell-
schaft zum politischen Prozess würdigen, 
die wachsende Rolle transnationaler Poli-
tik würdigen oder die großen politischen 
Zukunftsaufgaben in einen ethischen Ho-
rizont rücken wird. 

Der Ansatzpunkt des Verfassers ist 
eher krisenorientiert. Das Phänomen von 
failing states, eine sich ausbreitende Staats-
verdrossenheit, Phänomene der Entstaat-
lichung und die Probleme transnationaler 
Politik werden als Krisenphänomene ge-
nannt. Wie diese Aufzählung zeigt, be-
trachtet der Verfasser die politische Ethik 
vorwiegend vom Staat aus, für dessen 
Handeln die Rechte der Einzelperson den 
entscheidenden Maßstab bilden. Dieses 
Konzept bezeichnet Kreß als „politischen 
Liberalismus“; auf große Beispiele für die-
se Denkweise – John Stuart Mill, Ernst 
Troeltsch, John Rawls – geht er allerdings 
kaum oder gar nicht ein. 

Mit Beispielen aus der Geschichte des 
Staatsdenkens geht der Autor eigenwillig 
um. Er beginnt mit ausgewählten Theo-
rieangeboten theologischer und juristi-
scher Art aus der „Epoche des modernen 
Nationalstaats“. Die behandelten Positi-
onen stammen im Wesentlichen aus dem 
deutschen Sprachbereich. Theologische 
Beiträge werden deshalb ausdrücklich ge-
würdigt, weil kirchliche Stimmen im 19. 

Hartmut Kreß: 
Staat 
und Person. 
Kohlhammer,
Stuttgart 2018, 
294 Seiten,  
Euro 42,–.

und 20. Jahrhundert Kreß zufolge noch 
ein gewisses Maß an kulturellem Einfluss 
hatten, wovon aber in der Gegenwart und 
erst recht in der Zukunft nicht mehr die 
Rede sein kann. Auch diese Einschätzung 
verstärkt seine Option für ein säkularis-
tisches Konzept nicht nur des Staates, 
sondern auch der politischen Ethik. Da-
ran werden auch historische Positionen 
gemessen.

Vom „modernen Nationalstaat“ wen-
det sich der Blick in einem zweiten Teil 
zurück auf die Staatsdeutung seit der 
Renaissance; die Entwicklung des Rechts-
staatsgedankens und die Forderung einer 
säkularen Politik sind die daraus entwi-
ckelten Schlüsselgedanken. Von hier aus 
erhebt der Verfasser die kategorische For-
derung, auf jeglichen Gottesbezug in mo-
dernen Verfassungen zu verzichten. Ob 
dabei zwischen einer Anrufung Gottes 
und einer Verantwortungsformel unter-
schieden wird, ja, ob eine religiöse Eides-
beteuerung überhaupt noch als Möglich-
keit zugelassen wird, bleibt undeutlich.

Wie schon bei anderen Gelegenheiten 
bekräftigt Hartmut Kreß auch in diesem 
Buch die Überzeugung, die Eigenstän-
digkeit der Kirchen in Fragen des Ar-
beits- und Dienstrechts sei rechtsstaatlich 
unhaltbar (siehe Seite 12) und führe zu ei-
ner „Entstaatlichung des Staates“. Diese 
Auffassung setzt voraus, dass infolge der 
Konzentration auf die Grundrechte der 
Einzelperson die korporativen Dimensi-
onen der Religionsfreiheit überhaupt nicht 
in Betracht gezogen werden. Man mag 
Modifikationen des kirchlichen Dienst- 
und Arbeitsrechts für erwägenswert hal-
ten; aber deren vollständige Beseitigung 
ohne jeden Bezug auf die Religionsfreiheit 
und die mit ihr verbundene Eigenständig-
keit der Kirchen in der Verwaltung ihrer 
eigenen Angelegenheiten zu fordern, ist 
Ausdruck eines sehr weitreichenden Sä-
kularismus. Hinter einer offenen, balan-
cierten Neutralität des Staates gegenüber 
Religionen und Weltanschauungen bleibt 
diese rigorose Auffassung nach Auffas-
sung des Rezensenten zurück. 

Weil der Rechtsstaat den entschei-
denden Bezugspunkt bildet, verzichtet 
der Verfasser auf eine Würdigung der 
Demokratie als politischer Form. Auch 
deren Gegenbilder – die Diktaturen des 
20. Jahrhunderts genauso wie die präsi-
dialen Staatsformen unserer Gegenwart 
– treten nicht in den Blick. Dass diese po-

litische Ethik sehr stark im Bann rechts-
ethischen Denkens verbleibt, zeigt sich 
auch daran, dass die „Zukunftsverpflich-
tung“ der Politik am Beispiel der Kinder-
rechte verdeutlicht wird. Man stellt deren 
Bedeutung nicht in Frage, wenn man sich 
wünscht, in einer heutigen politischen 
Ethik auch auf Stichworte wie Frieden 
und Gewalt oder Klimawandel und Um-
welt zu stoßen. 
wolfgang huber 

Bemerkenswert
Christentum in der Gesellschaft

Dass Handbücher nicht unbedingt 
handlich sein müssen, um den-

noch nützlich zu sein, beweist das neue 
Handbuch Religionssoziologie. Mit über 
eintausend Seiten und stolzen zwei Ki-
logramm Gewicht eignet es sich weniger 
für die Westentasche und mehr für den ge-
räumigen Schreibtisch. Dafür allerdings 
bekommt man den gegenwärtigen Stand 
der Religionssoziologie umfassend und 
strukturiert dargeboten.

Was aber zeichnet dieses Buch – ab-
gesehen von seiner schieren Größe – aus? 
Das erste, was ins Auge fällt, ist das Feh-
len alter Bekannter: Die soziologischen 
Klassiker von Max Weber über Ernst 
Troeltsch, Émile Durkheim bis zu Georg 
Simmel und anderen tauchen – zumindest 
auf Ebene der Gliederung – nicht auf. 
Gewiss hat man sich ohne die Last der 
Geschichte ein weiteres Kilo an Gewicht 
gespart. Doch wird man den Verzicht 
auch programmatisch lesen dürfen, und 
zwar in zweifacher Hinsicht: Erstens traut 
sich die Religionssoziologie offenkundig 

Detlef Pollack/ 
Volkhard Krech/  
Olaf Müller/ 
Markus Hero 
(Hg).:  
Handbuch  
Religions-
soziologie. 
Springer VS, 
Wiesbaden 
2018,  
1067 Seiten, 
Euro 139,–. 
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zu, im Selbstbewusstsein ihrer gewachse-
nen Gegenwartsrelevanz die historisch-
hermeneutische Rückversicherung des 
eigenen Faches vorerst hintanzustellen – 
zumal die religionssoziologischen Klassi-
ker ja anderorts schon intensiv bearbeitet 
sind. Und zweitens zeigt sich über das 
gesamte Buch hinweg ein ausgeprägter 
Wille zur Konkretion, der sich auf eine 
wachsende Zahl empirischer Studien stüt-
zen kann. Die Empirie wird dabei durch-
aus mit verschiedenen – auch klassischen 
– Theorien in Verbindung gebracht, doch 
gewinnt sie ein stärkeres Eigenrecht. 

Diese zweifache Ausrichtung spiegelt 
sich dann auch in der Gliederung: Auf 
zwei einleitende Artikel zum Religions-
begriff folgt zunächst ein vergleichswei-
se knapper und eklektischer Abschnitt 
zu Theorien, auf den man konsequen-
terweise wohl hätte verzichten können. 
Hilfreich sind die Überblicke zur empi-
rischen Forschungsmethodik. Wirklich 
aufschlussreich – und in dieser breiten 
Zusammenstellung auch einzigartig – 
wird das Handbuch aber dadurch, dass 
es gerade nicht nach (Theorie-)Ansät-
zen, sondern nach Themen gegliedert 
ist. So findet man fünfzehn Artikel zu 
Leitbegriffen wie Säkularisierung oder 
Sakralisierung, Pluralisierung oder In-
dividualisierung sowie zu elementaren 
Sozialformen wie Gemeinschaft, Organi-
sation, Bewegung, Milieu, Event, Markt 
– übrigens nicht mehr zur Institution. 
Daran schließen weitere fünfzehn Artikel 
an, welche die Wechselwirkung zwischen 
Religion und Gesellschaft thematisieren: 
Unter Stichworten wie Religion und Po-
litik, Religion und Wirtschaft, Religion 
und Recht, Religion und Kunst, Medien, 
Bildung, Migration und vieles weitere 
mehr entfaltet sich so ein eindrückliches 
Panorama der gesellschaftlichen Bedeu-
tung von Religion im 21. Jahrhundert. 

Hinter diesem eher thematischen als 
theoretischen Aufriss steht nicht zuletzt 
die Überzeugung – so die Herausgeber 
im Vorwort –, dass Religion in der Gesell-
schaft nicht nur Spielball, sondern selbst 
Mitspieler ist, dass mithin Religion nicht 
nur durch andere gesellschaftliche Prozes-
se erklärt werden kann, sondern zugleich 
als selbstständiger Faktor die Gesellschaft 
prägt. Die gewachsene Bedeutung der Re-
ligion und die neuerliche Einsicht in ihre 
gesellschaftliche Prägekraft ist einer der 
Gründe für den Aufschwung der Reli-

gionssoziologie in den letzten fünfund-
zwanzig Jahren und damit einer der wich-
tigsten Hintergründe für die Entstehung 
dieses Handbuchs. Es ist zugleich eine 
bemerkenswerte Sicht der Dinge auch 
für all diejenigen, die an der Zukunft von 
Kirche und Christentum in dieser Gesell-
schaft interessiert sind. 
tobias br aune- krick au

Dialog
Gender im Disput

Gender“ ist eine aktuelle Thema-
tik, die nicht nur die Gesellschaft 

und Politik, sondern auch Kirche und 
Theologie beschäftigt und sogar spal-
ten kann. Die Herausgeberinnen Jan-
tine Nierop und Ellen Radtke haben 
versucht, in dem Buch Gender im Disput 
einen Einblick in die „Breite der bisher 
geführten Diskussion“ abzubilden. Hier-
für haben sie Autor*innen herangezo-
gen, welche verschiedene Standpunkte 
zum Thema „Gender“ vertreten und 
nicht nur in der ekd, sondern beispiels-
weise auch in der römisch-katholischen 
und einer Freikirche verortet sind.
Die Intention ist es, die Leserschaft an-
zuregen, begonnene Gespräche weiterzu-
führen und/oder verschiedenen Parteien 
eine Grundlage zu bieten, möglicherweise 
„verhärtete Fronten“ aufzubrechen.

Die Besonderheit dieses Buchs besteht 
in seiner Dialogform. Je zwei Autor*innen 
stellen sich zuerst der Beantwortung einer 
Fragestellung, und danach kritisieren sie 
den Artikel der jeweilig anderen Person. 
Die insgesamt acht verschiedenen The-
men haben sowohl einen theologischen als 

Jantine Nierop/
Ellen Radtke: 
Gender 
im Disput. 
creo-media, 
Hannover  2018, 
280 Seiten, 
Euro 5,–. 

Tierfreundliche Theologie 
Ulrich Seidel/Hans-Eberhard 
Dietrich: An der Seite der Tiere. 
Lit Verlag, Münster 2019, 281 Seiten, 
Euro 24,90.
Von der christlichen Verantwortung an-
gesichts des Klimawandels und der Frage 
nach der Stellung des Menschen in der 
Schöpfung handelt dieser Band, der von 
der „Aktion Kirche und Tiere, AKUT“ ge-
fördert wurde. Die Autoren zeigen Wege 
einer tierfreundlichen Theologie auf. 
Artensterben, Tierschutz und Fleisch-
konsum werden ebenso thematisiert wie 
die Trauer um ein Tier oder Hubertus-
messen, also Jagdmessen. Gottesdienste, 
Predigten und Ansprachen zum Thema 
beschließen den Band.  
 

Heimat Europa
Martin W. Ramb/Holger Zaborow-
ski (Hg.): Heimat Europa. Wallstein, 
Göttingen 2019, 431 Seite, Euro 22,–.
Heimat Europa – unter diesem Motto 
schreiben prominente europäische Au-
torinnen und Autoren wie zum Beispiel 
Otfried Höffe, Jutta Allmendinger, Anna 
Baar, Dean Komel, Arnold Stadler oder 
Ilma Rakusa. Dieser Sammelband ist 
eine Fundgrube an originellen und in-
spirierenden Gedanken und Ideen, über 
Heimat, Identität, Nation und Religion. 
Dabei wechseln sich die Formen zwi-
schen Brief, literarischem oder Sachtext 
ab. Ein kurzweiliger und mannigfacher 
Band.

Über das Glück
Georg Schützler: Glück 8. Acht 
Glücksthesen, die dem Leben guttun. 
Neukirchener Verlagsgesellschaft, 
Neukirchen-Vluyn, 122 Seiten, 
Euro 12,99.
Statt von Seligpreisungen spricht Georg 
Schützler von Glücksthesen. Damit will 
der Pfarrer und Gestaltungspädagoge 
auch Menschen ansprechen, für die 
das Wort Seligpreisungen einen „ge-
strigen und verstaubten“ Klang hat. 
Zu Beginn und am Ende der einzelnen 
Kapitel folgt in kursiv gesetzt eine 
Rahmenerzählung, wie die Bergpredigt 
stattgefunden haben könnte. Mit Hilfe 
von Märchen, Gedichten oder Hinweisen 
auf literarische Werke wendet sich der 
Autor diesen biblischen Basistexten, 
dem „Kernstück der christlichen Religi-
on“ zu. Er macht sich auf die Suche nach 
Glück und einer menschenfreundlichen 
Welt. Sehr lesenswert.
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auch praktisch orientierten Gegenstand, 
welcher zur Debatte steht. 

Auf Folgendes wurde in dem Buch 
eingegangen: zu Beginn, welche Auswir-
kungen eine gendersensible Betrachtung 
von Bibeltexten (Hermeneutik) auf die 
kirchliche Praxis haben. Des Weiteren, 
die Bedeutung der Schlüsselstelle Galater 
3,28 für geschlechtergerechte Sprache, als 
Drittes folgt die Frage nach dem Nutzen 
einer Auseinandersetzung mit „Gender“ 
für eine freiheitlich-christliche Anthro-
pologie. Danach wird auf die Rolle des 
Geschlechts bei gottesdienstlichen Voll-
zügen eingegangen und passend dazu die 
möglichen Perspektiven der Genderfrage 
für die Predigtlehre entfaltet. Der vierte 
Punkt befasst sich mit der Bedeutung 
für die Seelsorge (Poimenik). Daraufhin 
werden biblisch-theologische Argumen-
te für und gegen unterschiedliche Fa-
milienbilder beleuchtet und zuletzt die 
Verwendung einer Strategie des Gender 
Mainstreaming behandelt.

Als Beispiel der Dialogform soll nun 
die Frage der Anthropologie herausge-
griffen werden. Gerhard Schreiber for-
muliert „‚Ein Gotteskind braucht kein 
Geschlecht‘, könnte die unmittelbare 
Antwort auf die gestellte Frage lauten“. 
Er unterstützt dies unter anderem bib-
lisch mit der Gottesebenbildlichkeit und 
der Aufhebung von Geschlechtern in 
Bezug auf die Hoffnung der Vollendung 
von Gottes Schöpfung (Eschaton). Das 
bedeutet allerdings nicht, dass Schreiber 
sich gegen das biologische Geschlecht 
positioniert, sondern darauf hinweisen 
möchte, dass eine „Annahme der Zwei-
geschlechtlichkeit und der damit einher-
gehende Dualismus von Mann und Frau“ 
heutzutage theologisch überdacht und 
infrage gestellt werden muss.

Alexander Dietz versucht in seiner 
Replik, die Thesen Schreibers nachzu-
vollziehen und zu kritisieren. Einerseits 
stimmt Dietz seinem Kollegen zu, ande-
rerseits kritisiert er ihn zum Beispiel in 
dem Aspekt der Ebenbildlichkeit. Diese 
ist, seiner Meinung nach, auch ein Argu-
ment für die Zweigeschlechtlichkeit, das 
in die Diskussion eingebracht werden 
kann. Er führt aus, dass eben dies eine 
Möglichkeit bietet, „den redlichen Um-
gang mit unterschiedlichen theologischen 
Positionen einzuüben“.

Es lässt  s ich sagen ,  dass  die 
Autor*innen es weitest gehend geschafft 

haben, die ihnen gestellte Frage zu beant-
worten. Man sollte sich von anfänglichen 
Schwierigkeiten des Verständnisses nicht 
abschrecken lassen, obwohl ein gewisses 
Maß an Vorkenntnissen betreffend theo-
logische Fachtermini und den Grundzü-
gen der Genderdebatte zu empfehlen ist. 
Gender im Disput ist ein faszinierendes 
Buch, das die Lesenden dazu anregt, eig-
ne Positionen zu überdenken, aber auch 
Überzeugungen zu verfestigen. 
mirijam gr ab

Ein weites Feld
Über Religion und Literatur

Sofern sich Germanisten interessiert 
über biblische Texte beugen, werden 

sie von Theologen oft geringschätzig ver-
trieben. Andersherum staunt man immer 
wieder, dass das Selbstverständnis der 
Theologen für die Deutungshoheit über 
die (literarische) Welt keine Grenzen 
kennt. Jede feinsinnige Autorin, jeder 
sprachgewandte Rockpoet, der an die 
Oberfläche der Berühmtheit kommt, wird 
mit der Lupenbrille auf mögliche religiöse 
Bezüge hin gedreht und gewendet, unge-
fragt, aber im Handumdrehen in die eige-
ne Kartei aufgenommen und ist fortan für 
jede schlechte Predigt gut. Dass es auch 
seriöser und tatsächlich gewinnbringend 
geht, hat Karl-Josef Kuschel mit seiner 
literarischen Bilanz Jesus im Spiegel der 
Weltliteratur (1999/2010) unter Beweis 
gestellt, in der er acht deutschsprachigen 
und neunzehn internationalen Autoren 
folgt und in beeindruckend klaren Ein-
führungen deren Umgang mit der Jesus-
Geschichte transparent macht – etwa bei 

Bernhard Lang: 
Religion  
und Literatur 
in drei  
Jahrtausenden. 
Verlag  
Ferdinand  
Schöningh, 
Paderborn 2018, 
764 Seiten,  
Euro 79,–.

Praktisch und gut
Matthias Freudenberg/Georg Plasger 
(Hg.): Barth lesen. Zentrale Texte 
seines Denkens. tvz-Verlag, Zürich 
2019, 346 Seiten, Euro 26,90.
Die berühmte Kirchliche Dogmatik von 
Karl Barth umfasst 13 Bände, und das ist 
noch längst nicht alles, was der große 
Theologe geschrieben hat. Eigentlich zu 
viel für ein Leben. Mit diesem Sammel-
band haben zwei ausgewiesene Experten 
nun eine kluge Auswahl aus den Werken 
Barths herausgegeben, in guten und 
verdaulichen Happen quer durch den 
Barth-Garten. Praktisch und gut für alle 
Interessierten und bisher Unkundigen, 
die im laufenden Karl-Barth-Jahr und da-
rüber hinaus mitreden möchten. 

Geflügelte Worte
Petra Gerster/Christian Nürnberger 
(Hg.): Es geschehen noch Zeichen 
und Wunder. Deutsche Bibelgesell-
schaft, Stuttgart/Leipzig 2019,  
119 Seiten, Euro 14,90.
„Wer anderen eine Grube gräbt, fällt 
selbst hinein“ oder „Hochmut kommt 
vor dem Fall“ sind Redewendungen 
aus der Bibel, die in den allgemeinen 
Wortschatz Einzug gehalten haben. 
Fünfzig der „schönsten Redewendungen 
der Bibel“ haben die Herausgeber Petra 
Gerster und Christian Nürnberger ge-
sammelt und veröffentlicht. Mit einer 
gelungenen bildlichen und graphischen 
Darstellung macht es Freude, diese klei-
nen Kapitel mit ihren allseits bekannten 
Bibelworten zu lesen und neu zu ent-
decken. Die „schönsten“ dieser Worte 
liegen gedruckt auf 15 Postkarten bei und 
warten darauf, verschickt zu werden.

Eine Epochengestalt
Andreas W. Damm: Alexander  
von Humboldt. C. H. Beck Verlag,  
München 2019, 128 Seiten, Euro 9,95.
Von Zeitgenossen wurde Alexander 
von Humboldt (1769–1859) als „ein 
neuer Aristoteles“ benannt. Anlässlich 
dessen 250. Geburtstages erinnert der 
US-amerikanische Historiker Andreas W. 
Daum an den deutschen Naturforscher, 
dessen Forschungsdrang und globale 
Ausstrahlung weit über Europa hinaus 
faszinierte. Auf 128 Seiten gibt Daum 
einen kompakten Überblick über Leben, 
Werk und Renommee Alexander von 
Humboldts. „Humboldts Ideen und seine 
Wissenschaft trugen zu den Prozessen 
der Globalisierung bei“, schreibt er. 
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An dieser Ausgabe haben 
mitgearbeitet:

Ernest Hemingway, Günter Grass oder 
Anna Seghers. Dass und wie die Germa-
nisten selbst zu lesen vermögen, hat Wolf-
gang Braungart 2016 mit seiner Pflichtlek-
türe für alle Predigerseminare „Literatur 
und Religion in der Moderne“ gezeigt. 
Nun hat Bernhard Lang eine nächste und 
die bisher wohl umfangreichste Enzyklo-
pädie dieser Art vorgelegt „Religion und 
Literatur in drei Jahrtausenden“. 

Hundert Bücher stellt er vor, die er 
wohlweislich nicht als die hundert Bücher 
betitelt hat, um die Zeigefinger auf alles 
Fehlende nicht zu groß und übermächtig 
werden zu lassen. Natürlich gibt es die 
trotzdem, und wie Karl-Josef Kuschel 
seinerzeit wird sich gewiss auch Bernhard 
Lang anhören müssen, was alles fehlt. 
Wie gerne wären wir alle der dringend 
neue Bundestrainer und wüssten die er-
folgreichste Aufstellung. Und wie schnell 
können wir alle händeweise aufzählen, 
was uns in diesem Sammelwerk fehlt und 
in unserer Schatzkiste des literarischen 
Olymps mit ikonografischem Stecken 
garantiert Platz gefunden hätte. Aber 
muss das sein? Eins ist doch sicher: Eine 
Auswahl ist eine Auswahl. Sie ist immer 
individuell. 

Womöglich wäre der Autor tatsächlich 
besser beraten gewesen, in Ansätzen we-
niger zu wollen und sich ganz und klar 
auf die Gattung des Romans zu beschrän-
ken, damit die Felder der Lyrik und des 
Dramas frei zu lassen, um diese vielleicht 
noch einmal gesondert in den Blick zu 
nehmen oder anderen zu öffnen. Sieht 
man aber davon ab, hat Bernhard Lang 
klug gewählt und seinen Ansatz kon-
sequent verfolgt. Er eröffnet mit Hilfe 
klarer Kategorien, die er in acht Kapiteln 
durch die Buchgeschichte führt, und mit 
präzisen Inhaltsangaben und Kurzinter-
pretationen, die die Werke vorstellen, ei-
nen kenntnisreichen Kosmos der religiös 
durchwirkten Dichtung der Welt. Dafür 
gruppiert er die Werke in die großen li-
terarischen Werke der Dichtung (Nietz-
sches Zarathustra), die Heiligen Schrif-
ten (Offenbarung) und die aufklärerische 
Sachliteratur (Freuds Zukunft einer Illu-
sion). Zugegeben: Auch die sogenannten 
Heiligen Schriften selbst detailliert in 
diese Kanon einzubeziehen irritiert zu-
nächst. Warum treibt Lang Basisschrift 
und Reflexionswerk unter ein Dach? Wird 
der sehr sprachklare Autor hier doch un-
klar? Im Detail erweist sich das als völlig 

konsequent. Konsequent ist Lang auch, 
indem er Autoren zu Wort kommen lässt, 
die manchem vordergründigen akademi-
schen Anspruch nicht genügen, aber doch 
deutlich mehr zu sagen haben, als deren 
Horizont reicht – ich denke an Hermann 
Hesse, an Max Frisch oder Jean-Paul Sar-
tre und deren dichterlebenslanges Suchen 
und rebellisches Aufbegehren, das sich, 
statt sich hinter intellektuellem Scharf-
sinn zu verschanzen, über die Wirklich-
keit her- und in dieselbe aufgemacht hat, 
wovon immer neue Generationen profi-
tieren. Bernhard Langs hundert Bücher 
sind ein weites Feld – und ein bemerkens-
werter und inspirierender Beitrag, sie zu 
ergründen und die Liste fortzuschreiben.   
kl aus - martin bresgot t

Schablonen
Theodor Fontane und die Bibel

Im Fontane-Jahr werden sie uns wie-
der begegnen: die Brandenburgischen 

Pastoren, die als Nebenfiguren Theodor 
Fontanes Textwelt bevölkern. Von ihnen 
und von anderen Protagonisten ist hier 
manches fromme Wort zu lesen; aus dem 
Gesangbuch wird zitiert und aus der Bibel, 
direkt oder aus den Herrnhuter Losungen. 
Da ist es erstaunlich, dass Fontanes Bibel-
gebrauch literaturwissenschaftlich noch 
nicht näher unter die Lupe genommen 
wurde. Ob dergleichen Unternehmung in 
der Germanistik als bloß theologisch und 
damit als fachfremd angesehen wird? Im-
merhin findet die literarische Darstellung 
des Glaubens ausweislich des von Daniel 
Weidner herausgegebenen Handbuchs 
Religion und Literatur gegenwärtig einige 

Friedmar 
Coppoletta:  
„Und er bückte 
sich wieder 
und schrieb auf 
die Erde“.  
Universitäts-
verlag Potsdam, 
Potsdam 2018, 
360 Seiten,  
Euro 15,–.
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von Biographie und Werk, was auch für 
Fontanes Bibelverwendung gilt, wie sich 
an biblischen Bezügen in seinen autobio-
graphischen Texten und Briefen zeigen 
ließe. Gleichwohl wird man die Mahnung 
Coppolettas beherzigen, von der Bibel, ei-
ner zunächst „neutral“ zu denkenden Re-
ferenzgröße, in Fontanes Werk nicht um-
standslos auf die „Gesinnung des Autors“, 
auf seine religiösen Überzeugungen zu 
schließen. Immerhin: Für Fontane selbst 
gilt, was dieser im Stechlin dem Hofpre-
diger Frommel zuschreibt: Bei ihm sind 
„Ernst und Scherz, Christlichkeit und 
Humor in glücklichster Weise verteilt“, 
was sich auch an seinem milden Spott 
über fromm-naives Bibelverständnis 
oder an Dubslav von Stechlins ironisch-
virtuosem Bibelgebrauch zeigt.

Mag auch die These einer „zunehmen-
den Differenzierung der Bibel“, einer po-
etologischen Entwicklung des ja erst im 
Alter zum Romancier Avancierten den 
Fontane-Leser nicht wirklich überzeu-
gen, ist diese Fontane-Studie durchaus 
verdienstvoll, belegt sie doch eindrucks-
voll die Bedeutung der Bibel als eines in 
Fontanes Romanen verarbeiteten Prätex-
tes. Und sie ist ein interessanter Beitrag 
zum Gespräch von Literaturwissenschaft 
und Theologie.

Schließlich stellt Coppoletta denen, 
die sich etwa in einer Predigt mit Fontane 
einem biblischen Text nähern wollen, mit 
einem Register aller Bibelstellen in Fon-
tanes Romanen ein nützliches Hilfsmittel 
zur Verfügung. Bedauerlich ist, dass „tan-
zen vor der Bundeslade“ in den Poggen-
puhls nicht als Anspielung auf 2.Samuel 
6 identifiziert wurde. 

Das Buch findet sich mitsamt Regis-
ter online auf dem Publikationsserver der 
Universität Potsdam https://publishup.uni-
potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/in-
dex/docId/40251/file/coppoletta_mono.pdf
k arl friedrich ulrichs
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Beachtung. Allerdings gibt es auch in der 
Theologie keine einschlägige Arbeit zu 
Fontane; immerhin hat Wilhelm Hüff-
meier souveräne theologische Aufsätze 
zu Fontane geschrieben.

In seiner Dissertation füllt der Ger-
manist Friedmar Coppoletta diese Lücke. 
Zwei literaturwissenschaftliche Deside-
rate in der Fontane-Forschung werden 
dabei bearbeitet: Nicht nur steht ein ma-
terialer systematischer Ausweis von Bi-
belbezügen in Fontanes Werk noch aus, 
auch methodisch fehlt bislang eine ange-
messene Anwendung intertextualitätsthe-
oretischer Konzepte auf Fontanes Texte; 
dabei setzt Coppoletta auf das „Konzept 
des literarischen Bibelwissens“. Fontanes 
Verarbeitung biblischer Texte seien keine 
simplen theologischen Positionierungen, 
vielmehr zeigen die Bibelbezüge Fontanes 
mit ihren distanzierenden Erzähltechni-
ken einen Autor, „der viel eher mit Scha-
blonen der Bibel spielt, als die Bezüge 
religiös zu romantisieren“. Der Literat 
verstehe und verwende die Bibel als Spei-
cher an kulturellem Wissen in Form von 
Narrativen, Figuren, geflügelten Wor-
ten. Im 19. Jahrhundert konnte er davon 
ausgehen, dass seine Leserschaft dieses 
Textreservoir mehr oder minder kennt. 
Mit dem virtuos gestalteten Verhältnis 
von literarischem Text und biblischem 
Prätext – als Präfiguration, Permutation, 
Diskursschablone – könne Fontane in sei-
nen Romanen gesellschaftliche, ethische, 
anthropologische Fragen so erzählen, 
dass deren normativer Anspruch, zeitge-
nössische Infragestellung und Bewahrung 
an literarischen Figuren lesend miterlebt 
werden können. Fontanes Bibelbezüge 
(besonders in fingierten Predigten) dien-
ten darüber hinaus der poetologischen 
Selbstreflexion.

Die neuere Fontane-Forschung, zum 
Beispiel die Germanistin Regina Die-
terle, betont den engen Zusammenhang 



Verkürzt
Und Gott bist Du

Reza Aslan ist in den Vereinigten Staa-
ten ein vielgefragter Religionsexper-

te mit bewegter Glaubensbiografie. Von 
Haus aus Moslem iranischer Herkunft 
wuchs er in einer religionskritischen Fa-
milie auf, wurde als Jugendlicher evange-
likaler Christ, konvertierte dann wieder 
zum Islam, von dem er sich aber auch 
distanzierte, als ihm Widersprüche im 
Koran auffielen. Heute versteht er sich als 
Botschafter eines dem Sufismus naheste-
henden Pantheismus. Bekannt wurde er als 
Autor eines Buches über die Geschichte 
des Islam und einer Jesus-Biografie, in der 
er Jesus als Zeloten beschreibt: Zelot. Jesus 
von Nazaret und seine Zeit.

In seinem neuen Buch Gott will er die 
religiös Interessierten „zu einer reiferen, 
friedlicheren, ursprünglicheren Spiritu-
alität“ führen, nachdem, so wird voraus-
gesetzt, die Menschheit spirituell immer 
auf dem Holzweg war, seit sie die animis-
tischen Vorstellungen der Frühzeit hinter 
sich gelassen hat. 

Über Jahrtausende hinweg hätten die 
Menschen ihre eigenen Eigenschaften auf 
Gott oder die Götter projiziert. Jetzt gälte 
es zu erkennen: Das Göttliche ist in den 
Menschen selbst. „Sie müssen Gott nicht 
fürchten, denn Gott sind Sie selbst.“ Mit 
dieser Botschaft endet das jüngst erschie-
nene Buch. 

Reza Aslan ist auch Dozent für kre-
atives Schreiben. So geht er recht krea-
tiv zu Werke bei seiner Darstellung der 
Religionsgeschichte, die er auf knapp 
zweihundert Seiten unterbringt. Sehr 
verkürzt und verzerrt erscheint, was er zu 
Judentum und Christentum sagt. Es darf 

rezensionen Bücher
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Reza Aslan: 
Gott. 
Gütersloher 
Verlagshaus, 
Gütersloh 2018, 
316 Seiten,  
Euro 22,–. 

bezweifelt werden, ob der Rest stimmt – 
trotz der hundert Seiten Anmerkungen, 
die er anfügt. 

Religion, so Aslans These, war dem 
Homo Sapiens von Anbeginn ins Ge-
hirn gepflanzt: Er konnte nicht anders, 
er musste sein seelisches Bewusstsein auf 
die Umwelt projizieren. 

So fanden die frühen Menschen die 
Natur voller Geister und glaubten an das 
Weiterleben ihrer Ahnen als Geistwesen. 
Nach der landwirtschaftlichen Revolu-
tion konzentrierte sich die religiöse Er-
wartung auf die Fruchtbarkeit der Erde, 
die nun vergöttlicht wurde. Als dann die 
Menschen sich in Völkern hierarchisch 
zu organisieren begannen, erfanden sie 
die ebenfalls hierarchisch organisierten 
Götterfamilien. 

Der Monotheismus entsprach nicht 
dem menschlichen Bedürfnis, die eigenen 
Lebensumstände religiös zu überhöhen: 
Ein Gott konnte unmöglich alle mensch-
lichen Eigenschaften in sich vereinigen. 
Deswegen mussten Echnathon in Ägyp-
ten und Zoroaster in Persien scheitern. 
Nur die Juden scheiterten nicht, als sie 
im Exil ihren einen Gott Jahwe erfanden, 
um nicht im babylonischen Reich unter-
zugehen. 

Allerdings kamen ihnen schon gut 
fünfhundert Jahre später die Christen in 
die Quere, die mit Jesus Christus wieder 
einen zweiten Gott ausriefen. 

Die ersten Christen waren bei Aslan 
allesamt Gnostiker, die zwischen dem bö-
sen Schöpfergott und dem guten Erlöser-
gott unterschieden. Aber weil der Bischof 
von Rom der oberste Bischof sein wollte 
und Konstantin der einzige Kaiser, habe 
man mit der Trinitätslehre dann so etwas 
wie einen obersten Gott konstruiert. 

Erst Mohamed habe mit der Einzig-
keit Allahs auch die Einheit von Gott und 
Schöpfung erkannt. Allerdings sei das im 
Koran nicht richtig durchgehalten, nur die 
sufische Mystik sei dem auf der Spur ge-
blieben. Da muss Aslan zum Schluss aber 
zugeben: Mystik gab es in allen Religio-
nen, selbst im Christentum. 

Es ist sicher kein Schade, wenn Men-
schen nach der Lektüre dieses Buches sich 
veranlasst sehen, das „Göttliche“ in jedem 
Wesen zu respektieren. Schade ist es nur, 
wenn sie glauben, sie hätten dank Reza 
Aslan nun alles verstanden, was sich mit 
Gott verbindet.  
angelik a obert

Nackt, verloren
Ein Menschheitstext

Gesundung wird an Depression Er-
krankten mitunter so beschrieben: 

Sie dürften jeden Raum ihrer Emotionen 
betreten, auch jenen der Traurigkeit, 
müssten ihn bloß wieder verlassen kön-
nen. Aslı Erdoğans kurzer Text Das Haus 
aus Stein führt in einen Raum, der jene, die 
darin waren, nie wieder loslässt. Es ist das 
„Sansaryan Han“, während der Militärdik-
tatur das berüchtigste Folterzentrum in 
Istanbul. Ihr poetisch verdichteter Roman 
sei ein „Text ohne Anfang, ohne Ende, 
ohne Mittelpunkt, dazu verurteilt, un-
vollendet zu bleiben“, schreibt Erdoğan im 
Vorwort zur deutschen Erstausgabe. Trost 
eines erzählerischen Zusammenhangs 
biete der Text nicht. „Er zieht Kreise um 
das „Unerzählbare“, gibt also seine Hilflo-
sigkeit zu.“ Jenen, die ‚auf unwiderrufliche 
Weise geschädigte Opfer ‘ wurden, will er 
eine Stimme geben, was überwältigend in-
tensiv gelingt. Er macht greifbar, wie diese 
Traumatisierung ohne Ende ist: „Indem 
wir etwas verraten hatten, waren wir dem 
Verrat des Schicksals anheimgefallen, 
waren am Leben geblieben, hatten diesen 
einzigen furchtbaren Sieg davongetragen 
und waren bis zum Ende aller Tage besiegt 
worden.“ In solche Abgründe blickt Das 
Haus aus Stein .

Eine eigentliche erzählerische Struk-
tur ist kaum auszumachen. Da ist zum 
einen ein gewisser A., dem Verlust von 
Gedächtnis und der eigenen Geschichte, 
letztlich also dem Wahnsinn verfallen, 
fristet er jetzt ein Leben auf den Straßen 
um das Folterhaus herum. Die Welt, in 
die er mit dem Überleben zurück geriet, 
ist für ihn ein einziges Nirgendwo und 

Aslı Erdoğan: 
Das Haus aus 
Stein. 
Penguin Verlag, 
München 2019, 
124 Seiten, 
Euro 15,–.
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er ein Vernichteter, der stirbt. Und da ist 
ein – wohl weibliches – Ich, zugleich Er-
zählerin und offenbar ebenfalls dorthin 
verschleppt, die für A. seine Geschichte 
zu bewahren und halten versucht. Ihre 
Rolle ist die einer Stürzenden und kreist 
magisch um das Überleben des Unfassba-
ren. Das Stirnmal des Ausgeliefertseins 
und von abgrundtiefer Sinnlosigkeit wird 
immer deutlicher sichtbar. Erdoğan führt 
so in das Innere des Horrors – eine er-
schreckende literarische Leistung: „Du 
wirst über herzgraue Steine kriechen.“

Sie beschreibt nicht die Tortur, son-
dern versucht, nach dem Zerfall von Ich 
und Person stellvertretend in Sprache 
Halt zu finden. Das kann von vornherein 
keine Heilung sein. Es ist vielmehr die 
Weigerung, auch noch das Verstummen, 
das Schweigen hinzunehmen. Etliche 
Sprachbilder kehren immer wieder – „die 
letzte Kerze ihrer Widerstandskraft“, 
der Engel mit den gebrochenen Flügeln 
oder die Augen, „die du mir dagelassen 
hast“. Durch die Wiederholungen mutet 
der Text geradezu liturgisch an oder wie 
ein letztes noch mögliches Ritual. Oft 
kehren ganze Passagen wieder, collagiert, 
von einem Mund zum andern gelegt, so 
dass unklar wird, wer da spricht – A., 
die Erzählerin, der Engel, jemand ganz 
anderer? Korrespondierend zum heillos 
zerfallenden Ich wandert so gleichsam die 
Subjektivität: Ein Menschheitstext über 
jene, „die Menschen in die Hände fielen“. 
Erdoğans Roman ist ein Mahnmal – wie 
Buchenwald, zu dem wie auch zu Jorge 
Semprun sie im Vorwort selbst eine Ver-
bindung zieht.

Die Stimmung ist apokalyptisch, das 
Setting unentrinnbar, die Sprache in al-
ler überwältigenden Ohnmacht geradezu 
pervers grandios und die Lektüre eine 
Grenzerfahrung. „Was in dem Roman 
erzählt wird, ist natürlich frei erfunden. 
Erfunden aber hat es die Wirklichkeit“, 
schreibt Erdoğan in dem Vorwort. Das 
Original erschien 2009. Sie erhielt den 
wichtigsten Literaturpreis der Türkei da-
für. Nun fragt sie sich, ob sie heute noch 
die nötige Unbefangenheit für den Text 
hätte. Denn 2016 fielen ihr autokratischer 
Namensvetter und dessen Justiz-Schergen 
über sie her und warfen willkürlich Aslı 
Erdoğan ins Gefängnis. Ihr droht lebens-
lange Haft. Das Verfahren ist bloß aus-
gesetzt. Sie lebt jetzt im deutschen Exil.
udo feist

Start: 27.06.2019
Länge: 122 Minuten
Belgien, Frankreich 2018
Regie: Gilles Lellouche

Start: 04.07.2019
Länge: 100 Minuten
Luxemburg, Belgien, Israel, Frankreich 2018
Regie: Sameh Zoabi

Ein Becken voller Männer
Mittvierziger Bertrand (Mathieu Amal-
ric) oszilliert zwischen Midlife-Crisis 
und Depression, als er sich entscheidet, 
einem männlichen Synchronschwimm-
team beizutreten. Obwohl auch seine 
Mitstreiter vom Leben gebeutelt sind 
und sportlich nicht die besten Voraus-
setzungen mitbringen, finden sie sich 
in ihrer verqueren Gemeinschaft ein. 
Trainiert werden sie zunächst  von der 
ehemaligen Synchronschwimmerin Del-
phine (Virginie Efira), einer trockenen 
Alkoholikerin. Als das Team erfährt, dass 
die Weltmeisterschaften bald anstehen, 
hat die bunte Truppe ein ambitioniertes 
Ziel. Schauspieler Gilles Lellouche insze-
niert eine turbulente Wohlfühlkomödie 
französischer Art. 

Tel Aviv on Fire
Der Palästinenser Salam arbeitet als 
Drehbuchautor für die äußerst populäre 
Soap Opera „Tel Aviv on Fire“. Bei einer 
Grenzkontrolle auf seinem Arbeitsweg 
bekommt Assi, der israelische Komman-
deur des Grenzpostens, das Drehbuch 
für die neueste Folge in die Hände. Er 
zwingt Salam, zunächst eher aus Spaß, 
ein paar Dinge abzuändern. Als die 
eingefügten Stellen jedoch auf überra-
schend positive Resonanz stoßen, treibt 
das ungleiche Duo die angestoßene Ge-
schichte mit obligatorischer Absurdität 
voran. Sameh Zoabis Komödie liefert 
eine humorvolle Vision des Nahostkon-
flikts, die dennoch die Zustände in der 
Region und im Zusammenleben der Be-
völkerungsgruppen nicht ausblendet.

Leid und Herrlichkeit
Der spanische Kultregisseur Pedro Al-
modóvar mischt in seinem neusten Film 
Fiktion und Autobiographisches. Sein 
Alter Ego heißt Salvador Mallo (gespielt 
von seinem langjährigen Weggefährten 
Antonio Banderas), ein berühmter Re-
gisseur, der aber seit Jahren keinen Film 
mehr gedreht hat und von körperlichen 
wie psychischen Leiden geplagt ist. Von 
Depression bedrängt und von Medika-
menten eingeschränkt, erinnert er sich 
an seine Jugend in den Sechzigerjahren, 
wo er behütet an der Seite einer wun-
derbaren Mutter (Penélope Cruz) auf-
wuchs und seine Liebe zum männlichen 
Geschlecht entdeckte. Almodóvar ist 
ein wunderbarer Film über das Altern 
gelungen.

Start: 25.07.2019
Länge: 113 Minuten
Spanien 2019
Regie: Pedro Almodóvar
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schaft und Theologie. Klein 
überzeugte die Jury durch 
ihre Habilitationsschrift, in 
der sie den französischen 
Philosophen Claude Lefort 
und seinen slowenischen 
Kollegen Slavoj Zizek ins 
Gespräch mit dem Theolo-
gen Karl Barth bringt.

EC: Neuer  
Bundespfarrer

Klaus Göttler, Direktor 
und Dozent an der Evan-
gelistenschule Johanneum 
in Wuppertal, wird am 1. 
Januar Bundespfarrer des 
pietistischen Jugendver-
bandes „Entschieden für 
Christus“ (EC), vormals „für 
entschiedenes Christen-
tum“. Der 53-Jährige folgt 
Rudolf Westerheide nach, 
der im vergangenen Jahr 
auf eigenen Wunsch ausge-
schieden war. 

AMD: Neuer  
Generalsekretär

Pfarrer Hans-Hermann 
Pompe, der bis 2018 das 
ekd-Zentrum „Mission in 
der Region“ in Dortmund 
leitete, wird Generalsekre-
tär der Arbeitsgemeinschaft 
Missionarische Dienste 
(amd). Der 64-Jährige ist 
Nachfolger von Erhard Ber-
neburg, der in den Ruhe-
stand tritt. In der amd sind 

über 90 Missionswerke und 
landeskirchliche Ämter für 
Missionarische Dienste zu-
sammengeschlossen. 

Wegner bei „pro 
Christ“

Gerhard Wegner (65), frü-
herer Direktor des
Sozialwissenschaftlichen 
Instituts der ekd, wird Mit-
glied des Kuratoriums der 
Evangelisation proChrist. 

Allianz: Wechsel im 
Vorstand

Reinhard Steeger, Vorsit-
zender des Sächsischen 
Gemeinschaftsverbandes, 
ist neues Mitglied des aus 
59 Personen bestehenden 
Hauptvorstandes der Deut-
schen Evangelischen Allianz 
(ead). Der 50-Jährige ist 
Nachfolger von Johannes 
Berthold. 

Erstmals  
Gemeindeleiterin

Die Osnabrücker Gemein-
dereferentin Christine Höl-
scher ist die erste Frau, die 
im römisch-katholischen 
Bistum Osnabrück eine Ge-
meinde leiten wird. Am 1. 
Dezember übernimmt die 
51-Jährige die Leitung der 
Pfarreigemeinschaft Bad 
Iburg und Glane. Mit der 
Einführung der Gemein-
deleitung durch pastorale 
Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen, die nicht zum 
Priester geweiht sind, solle 
die Zusammenlegung von 
Pfarreien zu noch größeren 
Einheiten vermieden wer-
den, erläuterte das Bistum. 
Das Kirchenrecht ermög-
liche diesen Schritt, wenn 
nicht genügend Priester zur 
Verfügung stünden.

Neuer Leiter  
für ekd-Institut

Georg Lämmlin, Studien-
leiter für Wirtschaftsethik, 
Global Governance und Eu-
ropa an der Evangelischen 
Akademie Bad Boll, wird 
im Laufe des Jahres Leiter 
des Sozialwissenschaft-
lichen Instituts der ekd. Der 
59-Jährige folgt Gerhard 
Wegner (65) nach, der 
im Mai in den Ruhestand 
trat. Lämmlin, der über das 
Kirchen- und Gesellschafts-
verständnis des Theologen 
Friedrich Schleiermacher 
promoviert hat, ist an der 
Universität Heidelberg au-
ßerplanmäßiger Professor 
für Praktische Theologie.

Theologinnen  
ausgezeichnet

Claudia Jahnel und Rebek-
ka Klein, Professorinnen 
an der Evangelisch-
Theologischen Fakultät 
der Universität Bochum, 
haben den Hanns-Lilje-
Stiftungspreis erhalten, 
der mit jeweils 10 000 Euro 
dotiert ist. Jahnel forscht 
zu afrikanischer Theolo-
gie vor dem Hintergrund 
globaler Veränderungen 
und aktueller politischer 
Herausforderungen. Die 
Jury lobte ihren „scharf-
sinnigen Brückenschlag“ 
zwischen Kulturwissen-

Verdienstorden  
für Altpräses

Jürgen Schmude (82), 
Altbundesminister und 
von 1985 bis 2003 Präses 
der ekd-Synode, hat den 
Verdienstorden des Lan-
des Nordrhein-Westfalen 
erhalten. Der frühere spd-
Politiker wurde „für sein 
langjähriges Engagement 
in Politik und Kirchenar-
beit“ ausgezeichnet, heißt 
es in einer Mitteilung der 
Landesregierung. Vor zehn 
Jahren erhielt der Jurist den 
Ehrendoktor der Evange-
lisch-Theologischen Fakul-
tät der Universität Bonn.

angezeigt

Missionierung

Rede frei! Mit Recht 
über das Evangeli-
um sprechen. Unter 
diesem Titel hat die 
Deutsche Evange-
lische Allianz (ead) in 
Zusammenarbeit mit 
zwei evangelikalen 
Organisationen eine 
Broschüre veröffentli-
cht, die zunächst den 
rechtlichen Rahmen 
abklopft, der bei der 
Missionierung zu be-
achten ist. Außerdem 
enthält sie Tipps für 
ein taktvolles Vor-
gehen. Die 57 Seiten 
starke Publikation kann 
bei der ead kostenlos 
bestellt oder runterge-
laden werden.
Bestellanschrift: Deut-
sche Evangelische Alli-
anz, Esplanade 5-10a, 
07422 Blankenburg, Te-
lefon: 036741/2424, Fax: 
036741/3212, E-Mail: 
info@ead.de, Internet: 
www.ead.de
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Hannover: Neue  
Kirchenverfassung

Die hannoversche Landes-
kirche bekommt am 1. Janu-
ar 2020 eine neue Kirchen-
verfassung. Sie löst die von 
1965 ab. Der Beschluss der 
Landessynode fiel einstim-
mig. Die neue Verfassung, 
die 87 Artikel umfasst, 
war mehr als drei Jahre in 
zahlreichen Gremien und 
Gruppen intensiv beraten 
worden. Sie ermöglicht 
Kirchengemeinden, sich 
als Ortsgemeinde oder als 
Personalgemeinde zu orga-
nisieren. 
Der Artikel über die enge 
Verbindung mit dem Juden-
tum hält fest, dass die Lan-
deskirche „jeder Form von 
Judenfeindlichkeit“ entge-
gentritt. Die hannoversche 
Landeskirche ist mit 2,5 
Millionen Angehörigen die 
größte Mitgliedskirche der 
ekd.

Hannover: Trauung  
für Homopaare (I)

Die hannoversche Lan-
dessynode hat einstimmig 
beschlossen, dass gleichge-
schlechtliche Paare kirch-
lich getraut werden dürfen. 
Mit einer liturgischen 
Handreichung reagiert die 
größte Mitgliedskirche der 
ekd auf die Entscheidung 
des Bundestags zur „Ehe 
für alle“ vom 20. Juni 2017. 
Für Geistliche, die die Trau-
ung gleichgeschlechtlicher 
Paare ablehnen, gibt es 
einen „Gewissensvorbe-
halt“. Aber sie müssen zu-
stimmen, wenn eine andere 
Pfarrperson die Trauung 
halten will. 
In den Achtzigerjahren 
hatte die hannoverische 
Landeskirche schwule 
Pastoren noch aus dem 
Dienst entfernt.

Jüdische Gemeinden in Deutschland verlieren Mitglieder

Die Mitgliederzahl der jüdischen Gemeinden Deutschlands ist binnen Jahresfrist um 1,6 
Prozent von 97 791 auf 96 195 zurückgegangen. Dies teilte die Zentralwohlfahrtsstelle der 
Juden mit. Ein Wachstum verzeichneten nur die jüdische Gemeinde Köln (von 3 970 auf 
4 100) und der Landesverband der liberalen Juden Niedersachens (von 1 228 auf 1 237). 
Größte jüdische Gemeinde ist die Münchener mit 9 316 Mitgliedern, gefolgt von Berlin 
(9 255), Düsseldorf (6 695) und Frankfurt am Main (6 428). Grund des Rückgangs ist die 
Überalterung. Nach Angaben der Wohlfahrtsstelle stellen die über 50-Jährigen 60 Pro-
zent der Mitglieder, diejenigen bis 18 Jahre nur neun Prozent.

Religionspolitischer Sprecher der spd fordert Antisemitismuskonferenz

Nach Auffassung des kirchen- und religionspolitischen Sprechers der spd-Bundestagsfrak-
tion Lars Castellucci (Wiesloch) soll die Bundesregierung eine Konferenz mit Vertretern 
von Kommunen, Betroffenen und gesellschaftlichen Organisationen einberufen, die sich 
mit Strategien gegen den Antisemitismus befasst. Das hat er in einem Schreiben an den 
Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, vorgeschlagen, das dem 
Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Die Konferenz solle Veranstaltungen in Stadttei-
len anberaumen, „in denen antisemitische Handlungen und Äußerungen auffallen“. 

Pfälzische Landeskirche: Trauung für Homopaare (II)

Die pfälzische Landessynode hat einstimmig beschlossen, dass gleichgeschlechtliche 
Paare kirchlich getraut werden dürfen. Pfarrer können eine Trauung verweigern, wenn 
sie ihre Gewissensentscheidung mit der Bibel begründen und dem Dekan unverzüglich 
mitteilen. Der Gewissensvorbehalt gilt nicht für Gremien wie Kirchengemeinderäte.

Die Münchner Synagoge. Die Israelitische Kultusgemeinde der bayerischen  
Landeshauptstadt ist die größte in Deutschland.
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Entsetzen bleibt groß
Die Emil-Nolde-Ausstellung in Berlin

jürgen israel

Emil Nolde (1867–1956) war einer der 
bedeutendsten deutschen expressi-

onistischen Maler und Grafiker. Seine 
Kunst wurde geadelt, als 1937 in der Pro-
pagandaschau „Entartete Kunst“ 48 Bilder 
von ihm gezeigt wurden, als er 1941 von 
den Nazis mit Berufsverbot belegt wurde 
und schließlich 1968, als Siegfried Lenz’ 
Roman „Deutschstunde“ erschien. Darin 
wird das Leben eines von den Nazis ver-
femten Malers erzählt, als dessen Vorbild 
Emil Nolde galt. Nach der Lektüre dieses 
Buches kaufte Helmut Schmidt zwei Ge-
mälde Noldes für das Bundeskanzleramt. 
Vor einigen Wochen wurden sie aus Ange-
la Merkels Dienstsitz entfernt. Während 
der Vorbereitung einer Ausstellung im 
Berliner Museum Hamburger Bahnhof 
habe sich erschreckend herausgestellt, 
dass Nolde ein glühender Verehrer Adolf 
Hitlers und ein heftiger Antisemit war. 

Bekannt war Noldes Verstrickung in 
den Nationalsozialismus schon länger. 
Das Ausmaß seiner Hitler-Begeisterung 
und seines Antisemitismus sowie die Wi-
derwärtigkeit seines Anbiederns an Nazi-
größen waren außer in Fachkreisen wenig 
bekannt. Zwar wies das ddr-Lexikon der 
Kunst bereits 1975 darauf hin, dass Nolde 
„den ,Blut und Boden‘-Parolen des deut-
schen Faschismus folgte und noch vor 
1933 Mitglied des dänischen Ablegers 
der nsdap wurde“. Aber die Wirkung 
von Siegfried Lenz’ Roman war viel stär-
ker und bestimmte auch in der ddr das 
Bild Noldes als eines von den Nazis un-
terdrückten Malers. Diese Einschätzung 
wurde immer wieder dadurch bestätigt, 
dass an Noldes Malverbot und an die Aus-
stellung „Entartete Kunst“ erinnert wurde. 

Die Kuratoren der Berliner Ausstel-
lung, Aya Soika, Bernhard Fulda und 
Christian Ring widerlegen diese Legen-
de. Mir scheint, endgültig. So zeigen sie 
Noldes frühe religiöse Bilder „Pfingsten“ 
(1902), „Verlorenes Paradies“ (1921) und 
„Heilige Familie“ (1931), – nach 1934 
malte er keine religiösen Bilder mehr und 
denunzierte das Christentum als jüdische 
Erfindung.

Stattdessen widmet er sich Motiven 
aus der nordischen Sagenwelt, Königen, 
Kriegern und langbärtigen Wikingern, 
„Herrin und Fremdling“ (um 1938), 
„Gaut der Rote“ (um 1938). In Briefen 
an Propagandaminister Goebbels protes-
tierte er gegen seine Ausgrenzung und 
nannte seine Kunst „deutsch, stark, herb 
und innig“. Er schrieb auch an Hitler, 
ebenfalls ergebnislos.

Das Ehepaar Nolde hielt trotz des Be-
rufsverbots von 1941 und trotz Gerüchten 
über „furchtbar wahre Sachen aus Polen“ 
an ihren nationalsozialistischen Über-
zeugungen fest. Bis kurz vor Kriegsende 
1945 hofften sie auf einen deutschen End-
sieg. Erst unmittelbar vor dem Zusam-
menbruch des Nazireichs begann Nolde, 
sich als Opfer des untergehenden Systems 
zu stilisieren. Trotz seiner Parteimitglied-
schaft entlastete ihn der Entnazifizie-
rungsausschuss. Die Ablehnung seiner 
Kunst durch die Nazis wurde als Noldes 
„Absage gegen das Regime“ gedeutet. Er 
wurde einer der erfolgreichsten Maler der 
Bundesrepublik, mehrmals wurden Werke 
von ihm auf der Biennale in Venedig und 
1955 auf der documenta in Kassel gezeigt.

Die Berliner Ausstellung stellt Nol-
des politische Haltung und ihren Wandel 
überzeugend anhand von Bildern und der 
Veränderung ihrer Motive dar. Daneben 
sind Tagebucheintragungen, Briefe und 
andere schriftliche Zeugnisse zu sehen. 
Eine gründliche, konzentrierte und durch 
die Bilder Noldes schöne Ausstellung.

Auch nach wiederholtem Besuch halte 
ich Nolde für einen der größten Maler 
des 20. Jahrhunderts und Siegfried Lenz’ 
Buch „Deutschstunde“ für einen großen 
Roman, den ich demnächst wieder lesen 
werde. Aber das Entsetzen über Noldes 
nationalsozialistische und antisemitische 
Verblendung bleibt groß. 

Die Ausstellung „Emil Nolde – Eine 
deutsche Legende. Der Künstler im Nati-
onalsozialismus“ ist noch bis 15. Septem-
ber im Museum Hamburger Bahnhof in 
Berlin zu sehen (www.smb-museum.de). 

• „‚Während ich schreibe, finde 
ich mich immer genial, da fehlt 
mir jede Selbstkritik, und das ist 
ein wunderbares Gefühl‘“, sagt 
sie. „‚Da bin ich Gott, Königin und 
Präsidentin in einer Person.‘“ Aber 
das Gefühl verschwindet nach dem 
letzten Satz. Dann beginnt die 
eigentliche Arbeit …, wenn aus 
ihrer Geschichte ein Buch wer-
den muss.“ So wird die dänische 
Schriftstellerin Katrine Engberg in 
einem Porträt der Brigitte zitiert.  

• „Es besteht die Gefahr, dass Eu-
ropa sich auf die Schale reduziert, 
ein trockener Stamm, nachdem 
es den Saft seiner tiefen christli-
chen Wurzeln ausgetrocknet hat 
und nur der ‚Virtualität‘ oder der 
bloßen Technologie gewidmet ist. 
Die Kathedralen und prächtigen 
Denkmäler dürfen sich nicht, wie 
der Dichter Wilhelm Willms sagte, 
in ‚leere Schneckenhäuser‘ ver-
wandeln, die nur von abgelenkten 
Touristenschwärmen ohne Herz, 
Leben, Lieder, Stimmen und Glau-
ben durchzogen werden. Die edlen 
Zeichen unserer Kultur werden so 
zu Muscheln ohne Echo des Mee-
res der Vergangenheit reduziert.“ 
Davor warnt der Präsident des 
Päpstlichen Rates für die Kultur 
Gianfranco Kardinal Ravasi in dem 
Buch Heimat Europa. 

• „‚Natürlich sehe ich, dass sich im 
ostdeutschen Publikum, auch in 
Cottbus, Frustration und Resignati-
on seit der Wende breit gemacht 
haben.‘“ Das liege in Teilen daran, 
dass „‚die Alpha-Mädchen ihre 
Heimat verlassen haben‘“, gut 
ausgebildete junge Frauen seien 
fortgezogen. „Doch einige kom-
men jetzt wieder, und es gibt neue 
Alpha-Mädchen.“ Märki lächelt. 
Was ihm wichtig ist: „‚Ich möchte 
nicht zur eigenen Kirche predi-
gen‘“, nicht immerzu mit Men-
schen reden, die seine Meinung 
teilen. Märki ist konfliktfähig, aber 
er kann Grenzen ziehen und dann 
gehen.“ So wird Stephan Märki in 
der Märkischen Allgemeinen Zei-
tung zitiert.  Er wird ab 2020 das 
Staatstheater in Cottbus leiten. 
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Pause mit Hamm

reinhard mawick

Wer das Glück oder zuweilen auch die Last hat, die 
Bahnstrecke von Berlin nach Hannover mit dem ice zu 
befahren, hörte seit Jahren mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit in gleichen oder ähnlichen Worten 
eine Ansage, die folgende sieben kostbare Informationen 
enthält: Unser Zug hat zwei Zugteile (1), die in Hamm/
Westfalen geteilt werden (2). Der vordere Zugteil fährt 
über Dortmund und Essen nach Düsseldorf (3), der hin-
tere Zugteil fährt über Hagen und Wuppertal nach Köln 
(4), ein Übergang zwischen den Zugteilen ist nur auf den 
Unterwegsbahnhöfen (5), letztmalig in Hamm/Westfalen 
(6), möglich (7). 
Hörte? Ja, hörte, denn seit März und noch bis Oktober 
entfällt die Zugteilung in Hamm wegen Bauarbeiten. Seit 
März fahren also beide Zugteile entweder durchs Ruhr-
gebiet und sparen Hamm ganz aus oder durchs Bergische 
Land, halten in Hamm, aber verzichten dann auf den Halt 
in Hagen. Ich gebe zu, dass mir die Ansage ein bisschen 
fehlt, und ich ertappe ich mich dabei, dass ich instinktiv das 
Gefühl habe, etwas sei nicht in Ordnung, bis mir einfällt: 
„Ach ja, es wird gebaut, deswegen keine Teilungsansage!“
Schon früher habe ich mich immer wieder gefragt, warum 
die Bahn für diese doch recht stereotype Ansage noch kein 
Band eingespielt hat. Bisher tätigten die Zugchefinnen und 
Zugchefs tapfer die Ansage mit den oben genannten Fak-
ten immer in Echtzeit. Natürlich mit leichten Variationen, 
zum Beispiel mit Ausschmückungen wie „Meine Damen 
und Herren, bitte beachten Sie folgenden Hinweis, unser 
Zug besteht aus zwei Zugteilen …“…“ oder auch signalhaf-
ter „Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerk-
samkeit: Unser Zug besteht aus zwei Zugteilen …“. 
Seit März ist nun also Funkstille, was das angeht. Das 
Marketing der Bahn hätte also Zeit, in sich zu gehen. 
Sollte man diese legendäre Info zur Zugteilung in Hamm 
nicht vielleicht als Konserve vorproduzieren? Das würde 
die Stimmen der Zugchefinnen und -chefs schonen, denn 
die müssen doch häufig andere, aktuelle Ansagen machen, 
leider häufig solche wie: „Meine Damen und Herren, unser 
Zug hat Berlin mit einer Verspätung von fünfzehn Mi-
nuten verlassen. Grund dafür war ein technischer Defekt 
(oder eine verspätete Bereitstellung, oder der Grund waren 
einfach „Verzögerungen im Betriebsablauf “). Da könnten 
sie doch ab Oktober zumindest von der Zugteilung-in-
Hamm-Ansage entlastet werden. 
Und wenn man es schon produziert, warum nicht einen 
Jingle, nein, einen kleinen Song, das wäre doch hübsch! 
Auf die Schnelle f iele mir das ein: „Unser Zug ist zweige-
teilt, und er muss in Hamm sich trennen / wer im falschen 
Teil noch weilt / der darf keinesfalls verpennen / kommt 
der Zug dann dort zu stehen / in den rechten Teil zu ge-
hen“. Das ginge halbwegs auf die Melodie von „Unser 
Leben sei ein Fest“. Was? Sie meinen, das ist es noch nicht? 
Kann sein. Ich bleibe dran … 

Der Schoß ist  
fruchtbar noch

Carl Schmitt (1888–1985) 
war ein brillanter, vielseitig 
gebildeter Intellektueller 
und einer der furchtbaren 
Juristen, die zur Zerstörung 
der Weimarer Republik bei-
trugen und ab 1933 den Nazis 
dienten. So verteidigte er die 
antijüdischen „Nürnberger 
Gesetze“ als „Verfassung der 
Freiheit“. Diese Tagung fragt 
nach der Aufnahme Schmitt-
scher Gedanken durch heu-
tige Rechtsextremisten und 
inwiefern sie auch in den 
Kirchen Widerhall finden. In 
Gruppen werden Texte von 
Schmitt gelesen.
Neue Rechte, altes Denken. 
Carl Schmitts Politische 
Theologie und ihre aktuelle 
Rezeption. Politisch-Philoso-
phische Sommerakademie
6. bis 8. September, Evan-
gelische Akademie Bad Boll, 
Telefon: 07164/79 233, E-Mail: 
ursula.aldrian@ev-akademie-
boll.de, Internet: www.ev-
akademie-boll.de

Tiefe Wurzeln,  
starker Stamm

Verwurzelt sein, Früchte 
bringen und Stürmen stand-
halten – das tun Bäume und 
Menschen. Vertieft wird das 
Tagungsthema bei Waldspa-
ziergängen und biblischen 
Betrachtungen. Morgens 
und abends halten die Teil-
nehmer Tagzeitgebete in der 
Kirche des Tagungsortes, des 
ehemaligen Klosters Burs-
felde an der Weser.
Zwei Tage für die Seele. 
„Stark wie in Baum am 
Wasser“
13. bis 15. September, Evan-
gelische Akademie Villigst, 
Telefon: 02304/75 53 25, Fax: 
02304/75 53 18, E-Mail: ulrike.
pietsch@kircheundgesell-
schaft.de, Internet: www.
akademie-villigst.de

Mitglieder pflegen, 
neue gewinnen

Die beiden Großkirchen 
Deutschlands verlieren 
immer mehr Mitglieder. So 
stellt sich die Frage, was die 
Kirchen für die Pflege ihrer 
Mitglieder und die Gewin-
nung neuer tun müssen. 
Dies beleuchten bei dieser 
Tagung Hochschullehrer und 
Pfarrpersonen. Dabei geht es 
um Theologie, Organisation 
und Finanzen der Kirche 
und die Beziehung zwischen 
Gemeindeleitungen und Ge-
meindegliedern.
Der Paulus-Code. Mitglie-
derorientierung heute
8. bis 9. Oktober, Evangelische 
Akademie Hofgeismar, Telefon: 
05671/ 88 11 08, Fax: 05671/ 88 
11 54; E-Mail: anita.kamutzki-
pape@ekkw.de, Internet: www.
akademie-hofgeismar.de

Befreiungsbewegungen 
inspiriert

Moses gehört zu den großen 
Gestalten der Hebräischen 
Bibel, des Alten Testa-
mentes. Weniger bekannt ist 
seine Geschichte im Koran 
und dass der Schriftsteller 
Thomas Mann im Zweiten 
Weltkrieg eine Moses-
Novelle schrieb. Alle drei 
Aspekte beleuchtet der eme-
ritierte katholische Theo-
logieprofessor Karl-Josef 
Kuschel (Tübingen), der 
sowohl über das Verhältnis 
von Religion und Literatur 
geforscht hat, als auch im 
interreligiösen Dialog enga-
giert ist. Anmeldeschluss:  
21. Oktober.
Widerstand und Befreiung. 
Moses in Bibel, Koran und 
Literatur
1. bis 2. November, Evange-
lische Akademie Bad Boll, 
Telefon: 07164/79 211, E-Mail: 
erika.beckert@ev-akademie-
boll.de, Internet: www.ev-
akademie-boll.de
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 Gott im Spiel

Godly Play, zu Deutsch, Gott im Spiel, 
ist zuerst einmal eine unter vielen 
Arten und Weisen, Kindern biblische 
Geschichten zu erzählen. Auf der 
Webseite des Vereins www.godlyplay.
de wird sie als „imaginatives Konzept 
spiritueller Bildung“ beschrieben. 
Aber was meint „spirituell“ genau? 
Und was und wie wird bei Godly Play 
gespielt? Ursula Ulrike Kaiser, Profes-
sorin für Biblische Theologie an der 
Universität Braunschweig, erläutert 
diese in den Achtzigerjahren in den 
usa für die Sonntagsschule der ame-
rikanischen Episkopalkirche entwi-
ckelte Pädagogik.

Erstes Flugblatt

Andreas Karlstadt (1486–1541) ist eine 
schillernde Figur der Reformation. Zu 
Beginn mit Luther an der Wittenber-
ger Reformation beteiligt, überwarf er 
sich spätestens 1522 mit dem Refor-
mator. Dass Karlstadt nicht zimper-
lich in Sachen Streit war, beschreibt 
der Göttinger Kirchenhistoriker 
Thomas Kaufmann in seinem Artikel, 
in dem er das erste reformatorische 
Flugblatt rekonstruiert.

Ethik der Adoption

Die Adoption von Kindern ist in 
Deutschland statistisch gesehen zwar 
ein eher seltenes Phänomen, aber das 
Auseinandertreten von biologischer 
und sozialer Elternschaft wirft wich-
tige ethische und philosophische 
Fragen auf. Ihnen geht der systema-
tische Theologe Henning Theißen 
aus Greifswald nach, der kürzlich die 
erste Monographie zu diesem Thema 
veröffentlicht hat.

Nachbarn – ein neues Miteinander

Nachbarschaft war lange kein Wort, das angenehme Gefühle auslöste. 
Denn schließlich sucht man sich seine Nachbarn nicht aus, muss trotzdem 
mit ihnen leben und ihren Lärm und ihre Gerüche aushalten. Doch es hat 
sich etwas verändert: Nachbarschaftsgärten in der Stadt entstehen, Inter-
netangebote für Nachbarn wachsen, und manch einer tauscht im Urlaub 
die Wohnung mit Fremden. Grund genug, sich das neu entdeckte Interesse 
an der Nachbarschaft einmal genauer anzusehen. Die Theologin Cornelia 
Coenen-Marx beschreibt neue Formen des Miteinanders in der Single-
Gesellschaft, also das Netzwerk Nachbarschaft. Der Sozialwissenschaftler 
Sebastian Kurtenbach beleuchtet, wie Nachbarschaften das eigene Leben 
prägen. Über Streit in der Nachbarschaft, über das neue Internetportal 
Nebenan.de und darüber, wie es ist, neu in ein Haus zu ziehen, berichten die 
zeitzeichen-Redakteure. Stephan Gillich von der Diakonie Hessen erläutert, 
vor welchen Herausforderungen Kirche und Diakonie stehen, um das sozi-
ale Miteinander im Quartier zu stärken. 

Foto: Hans-Jürgen Krackher



Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) gGmbH ist die zentrale  
Medieneinrichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Im Team des  
Medienbeauftragten des Rates der EKD ist in der „Rundfunkarbeit“ frühestens zum 
1. November 2019 die Stelle einer / eines

befristet für die Dauer von sechs Jahren als Vollzeitstelle neu zu besetzen.

Für Rückfragen stehen Ihnen 

der Chef vom Dienst der 
Rundfunkarbeit  
Dr. Thomas Dörken-Kucharz 
thomas.doerken@gep.de 
Telefon 069/58098-101

und der Medienbeauftragte 
des Rates der EKD
Oberkirchenrat Markus Bräuer 
markus.braeuer@gep.de
Telefon 069/58098-158
zur Verfügung. 

Weitere Informationen finden 
Sie unter 
www.rundfunk.evangelisch.de 

Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen richten 
Sie bitte per E-Mail bis zum 
15. August 2019 an: 

Gemeinschaftswerk der
Evangelischen Publizistik gGmH 
Daniela Prüssing 
Emil-von-Behring-Straße 3 
60439 Frankfurt am Main 
Telefon: 069/58098-195
E-Mail: dpruessing@gep.de 

Zu den Aufgaben dieser Stelle gehört es vor allem

• die evangelischen ZDF-Gottesdienstübertragungen zu betreuen 
 und zu verantworten, zu recherchieren und zu planen
• einen verlässlichen Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und 
 Mitarbeitern des ZDF und der Kirchengemeinden, aus denen 
 übertragen wird, zu pflegen
• im Team des Medienbeauftragten und den Gremien der 
 evangelischen Rundfunkarbeit fachkundig mitzuwirken 

Von der Bewerberin / dem Bewerber wird erwartet

• 1. und 2. theologisches Examen, herausgehobene homiletische 
 und liturgische Kompetenz sowie journalistisches Know-how
• die Ordination in einer Gliedkirche der EKD
• Gespür für die religiösen Fragen, die Menschen heute bewegen,
 und Ideen zur Umsetzung einer christlichen Antwort darauf in 
 Wort und Bild
• soziale Kompetenz
• medientechnisches und -politisches Grundverständnis
• Kenntnis redaktioneller Abläufe
• Bereitschaft zum Engagement in den sozialen Netzwerken

Beauftragten (m/w/d) für das ZDF

Darüber hinaus sind

• hohe zeitliche und örtliche Flexibilität, Führerschein Klasse B
• Kreativität und Organisationstalent sowie
• Bereitschaft zur ökumenischen Zusammenarbeit 
erforderlich

Wir bieten Ihnen

• eine eigenverantwortliche und kreative Tätigkeit
• eine Beschäftigung im Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit  
 (für die Dauer von sechs Jahren) im Rahmen einer Beurlaubung  
 durch eine Gliedkirche der EKD oder im Angestelltenverhältnis
• eine Besoldung nach Besoldungsgruppe Gruppe A 13 oder 
 Vergütung nach TVöD DVO.EKD 14 (soweit die persönlichen 
 Voraussetzungen vorliegen)
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