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Reinhard Mawick

vor 150 Jahren, am 18. Juli 1870, verkündete Papst Pius IX. auf dem Ersten 
Vatikanischen Konzil das sogenannte Unfehlbarkeitsdogma. Auf diesem 
Konzil sei in wesentlichen Teilen das entstanden, „was wir heute katholisch 
nennen“, sagt der international renommierte Münsteraner Kirchenhistori-
ker Hubert Wolf im zeitzeichen-Gespräch. Unter anderem wurde auch das 
„ordentliche Lehramt“ des Papstes neu geregelt. Dies, so Wolf, habe eine viel 
größere Wirkung entfaltet als das oft zitierte Unfehlbarkeitsdogma und viele 
Freiheiten eingeschränkt, die es vorher in der katholischen Weltkirche gege-
ben habe (Seite 18).

Über Freiheit wird allgemein viel nachgedacht in diesen Wochen, in denen die 
pandemiebedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens schrittweise 
zurückgefahren wurden. Die Frage bleibt: Wieviel Freiheit im Alltag dürfen 
wir uns wieder erlauben, wieviel Freiheit könnte gefährlich sein? In unserem 
Schwerpunkt gehen wir der Freiheit auf den Grund: philosophisch, theolo-
gisch und mit konträren Perspektiven auf die aktuelle Situation (Seite 22).

Seit einiger Zeit haben wir auch wieder die Freiheit, öffentliche Gottesdienste 
im Präsenzmodus in Kirchen zu feiern – wenn auch mit Einschränkungen 
wie Abstandsregeln, Singverbot und Maskenpflicht. Aber waren die Gottes-
dienste im Internet in den Wochen vorher etwa nicht öffentlich? Sie waren 
es sogar in höherem Maße, meint die Praktische Theologin Kerstin Menzel, 
die sich über den Öffentlichkeitscharakter unserer Gottesdienste Gedanken 
gemacht hat.

Ich wünsche eine anregende Lektüre und möglichst befreite Sommertage,
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„Verlorene Pluralität“

Der Münsteraner Kirchenhistori-
ker Hubert Wolf spricht im In-
terview über seine ersten Funde 
in den vatikanischen Archiven zu 
den Kriegsjahren von Papst Pius 
XII., der zum Holocaust schwieg, 
– und darüber, warum das Un-
fehlbarkeitsdogma vor 150 Jahren 
vielleicht gar nicht so schlimm 
war, wie viele heute glauben.

18

Undialektisches Urteil

Der Suizidwillige macht von seinem Recht 
auf freie Selbstentfaltung so Gebrauch, dass 
er diese damit zugleich vernichtet. Das Bun-
desverfassungsgericht feiert aber den Suizid 
undialektisch als einen Akt der „Entfaltung der 
Persönlichkeit“. Eine Kritik des sogenannten 
Sterbehilfe-Urteils durch den Theologen Rolf 
Schieder.
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Umstrittener Pädagoge

Der Sexualpädagoge Helmut Kentler galt 
Ende des 20. Jahrhunderts als einer der füh-
renden Vertreter seines Faches. Er stand auch 
in vielfacher Verbindung zur evangelischen 
Kirche. In den vergangenen Jahren wird Kent-
lers Rolle im Zusammenhang mit dem sexuel-
len Missbrauch von Kindern zunehmend sehr 
kritisch gesehen.
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Freiheit

Um Leben zu schützen, wurden in den vergange-
nen Monaten in Deutschland und anderen Län-
dern grundlegende Freiheitsrechte außer Kraft 
gesetzt. Damit steht die Frage im Raum, wo die 
persönliche Freiheit aufhört und die Verantwor-
tung für die Gemeinschaft beginnt. Wir suchen 
Antworten in unserem Schwerpunkt.

22
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Erzbistum beauftragt 
Universität Paderborn

Das Erzbistum Paderborn 
will Missbrauchsfälle in 
seinem Bereich mit einer 
unabhängigen Studie auf-
arbeiten. Das auf drei Jahre 
angelegte Projekt wird von 
der Kirchenhistorikerin Ni-
cole Priesching geleitet, wie 
die Universität Paderborn 
mitteilte. Unter dem Titel 
„Missbrauch im Erzbistum 
Paderborn – Eine kirchen-
historische Einordnung“ 
lege das Team von Wissen-
schaftlerinnen den Fokus auf 
die Amtszeiten der früheren 
Erzbischöfe Lorenz Jaeger 
und Joachim Degenhardt 
von 1941 bis 2002. Die Stu-
die soll Erkenntnisse zum 
Umfang des Missbrauchs 
durch Priester und zum 
Umgang der Verantwortli-
chen damit liefern. Auch die 
Folgen von sexueller Gewalt 
und Auswirkungen auf das 
Leben der Opfer sollen 
untersucht werden. Der 
Paderborner Generalvikar 
Alfons Hardt habe den Wis-
senschaftlerinnen uneinge-
schränkten Aktenzugang 
zugesichert. Sie unterlägen 
keiner Weisungsbefugnis 
des Erzbistums.

AfD kritisiert  
Nichteinladung

Die AfD kritisiert den Aus-
schluss von Mitgliedern 
der Partei vom 3. Ökume-
nischen Kirchentag (ÖKT) 
2021 in Frankfurt am Main. 
Das Präsidium des Christen-
treffens hatte entschieden  
niemanden einzuladen, 
der für rassistische oder 
antisemitische Überzeugun-
gen eintritt. Auch wer für 
Positionen werbe, „die von 
einer gruppenbezogenen 
Menschenfeindlichkeit oder 
einer ideologischen Distanz 
zur freiheitlich-demokra-
tischen Rechtsordnung 
geprägt sind“, solle nicht 
beim Kirchentag auftreten. 
Darunter fielen „unter 
anderem auch Mitglieder 
der AfD“. Der kirchenpo-
litische Sprecher der AfD-
Bundestagsfraktion, Volker 
Münz, sagte, er „bedauere 
die Nichteinladung“. Er 
verwahre sich „gegen die 
Unterstellung, dass die 
AfD von einer gruppenbe-
zogenen Menschenfeind-
lichkeit oder von einer 
ideologischen Distanz zur 
freiheitlich-demokratischen 
Rechtsordnung geprägt sei“ 
(siehe Seite 21).

Zu wenig Parfüm, zu viel Pfütze

Mit der Ausstellung „Zu wenig Parfüm, zu viel Pfütze“ 
würdigt das Berliner Bröhan-Museum bis zum 27. Septem-
ber den Maler, Grafiker und Illustrator Hans Baluschek zu 
seinem 150. Geburtstag. Baluschek war ein scharfer Beob-
achter, brillanter Künstler und engagierter Chronist seiner 
Zeit. Ihn interessierten die Folgen der Industrialisierung, 
die Lebensumstände des Proletariats, Armut, Hunger und 
Verwahrlosung in den unteren Gesellschaftsschichten 
einer großen Stadt. Von Kaiser Wilhelm II. als „Rinnstein-
künstler“ diffamiert, fand Baluschek ab 1899 Anerkennung 
in den Ausstellungen der Berliner Secession. 
www.broehan-museum.de

Ökumene-Gipfel auf 2022 verschoben

Der Weltkirchenrat hat seine für das nächste Jahr geplan-
te Vollversammlung in Karlsruhe um ein Jahr auf 2022 
verschoben. Grund seien die „unkalkulierbaren globalen 
Risiken im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie“, 
erklärte der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) in Genf 
nach der Tagung seines Exekutivausschusses. Eine inter-
nationale Versammlung im Jahr 2022 solle die uneinge-
schränkte Teilnahme der ökumenischen Gemeinschaft 
sicherstellen. Der Standort Karlsruhe bleibt unverändert. 
Die Entscheidung sei in enger Abstimmung mit der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD) und den anderen 
Gastgeberkirchen und lokalen Partnern getroffen worden, 
hieß es. Das internationale Christentreffen sollte ursprüng-
lich vom 8. bis 16. September 2021 stattfinden. Dazu waren 
rund 4 000 ökumenische Gäste aus aller Welt erwartet 
worden. Das letzte Treffen war 2013 in Busan (Foto).
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Raffael – Die Macht der Bilder

Anlässlich des 500. Todestages von Raffael (1483–1520) präsentiert die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden bis  
30. August eine umfangreiche Sonderausstellung zu den Dresdner Bildteppichen des bedeutenden Malers und Archi-
tekten der italienischen Hochrenaissance. Ab 1515 schuf Raffael im Auftrag von Papst Leo X. zehn großformatige Kar-
tons, nach denen in Brüssel Tapisserien für die Sixtinische Kapelle gewebt wurden. Erstmals wurden diese Bildteppiche, 
die sich heute in der Vatikanischen Pinakothek befinden, zu Weihnachten 1519 aufgehängt. Sie zeigen Szenen aus dem 
Leben der beiden Hauptapostel Petrus und Paulus. 

Hakenkreuzglocke umgestaltet

Anderthalb Jahre nach ihrer Entwidmung wurde am 
Pfingstsonntag im niedersächsischen Schweringen eine 
frühere „Hakenkreuzglocke“ als Mahnmal wieder einge-
weiht. Die Bronzeglocke in der dortigen Kreuzkirche war 
im November 2018 nach einem heftigen Streit in dem 
800-Einwohner-Dorf stillgelegt und von zwei Künstlern 
aus Nürnberg umgestaltet worden. Die evangelische 
Regionalbischöfin Petra Bahr übergab sie mit einer kleinen 
Feier neu ihrer Bestimmung. Wegen der Corona-Pande-
mie fand die Feier in nichtöffentlichem Rahmen statt. 
Kurz vor Ostern 2018 waren Unbekannte unbemerkt auf 
den Kirchturm gestiegen und hatten das 35 mal 35 Zenti-
meter große Hakenkreuz und Teile einer NS-Inschrift mit 
einem Winkelschleifer weggefräßt. Schließlich einigten 
sich alle Parteien auf die künstlerische Umgestaltung.

Zeigen Sie uns Ihre Bilder!

Das Deutsche Historische Museum lädt in Kooperation 
mit der Stiftung Reinbeckhallen dazu ein, am Forschungs- 
und Dokumentationsprojekt „Biografie und Geschichte. 
Private Fotografie in Ostdeutschland 1980–2000“ teilzu-
nehmen. In der ersten Phase können Amateurfotografin-
nen und -fotografen bei „Albensichtungen“ ihre Aufnah-
men des ostdeutschen Alltags der Jahre 1980 bis 2000 den 
Projektverantwortlichen zeigen und kommentieren. Die 
Gespräche werden aufgezeichnet und finden in Groß- und 
Kleinstädten in ganz Ostdeutschland statt. Ausgewählte 
Alben und Gesprächsaufzeichnungen werden anschlie-
ßend in die Sammlung des Deutschen Historischen Mu-
seums aufgenommen. Die gesammelten Quellen werden 
wissenschaftlich ausgewertet. Anmeldung unter:  
privatefotografie@stiftung-reinbeckhallen.de.
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Der kamerunische Politikwissenschaftler Achille Mbembe.
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Antisemitismus gesellschaft

Seit zwei Jahren hat die Bundesregie-
rung einen Antisemitismusbeauf-

tragten. Immer wieder ergreift der Di-
plomat und Jurist Felix Klein zu Themen 
das Wort, die sich für den öffentlichen 
Diskurs nicht angenehm anfühlen: das 
Kippa-Tragen in der Öffentlichkeit zum 
Beispiel oder dass der 8. Mai als Tag der 
Befreiung ein Feiertag sein sollte und 
jüngst, dass manche postkoloniale The-
orien mit der deutschen Erinnerungskul-
tur kollidieren. 

Es gibt von den mehr als dreißig 
Beauftragungen, die die Bundesregie-
rung erteilt hat, keine, der eine ähnlich 
schmerzhafte, ähnlich heikle Mission 
aufgetragen ist. Egal zu welchem Thema, 
Felix Kleins Äußerungen treten gesell-
schaftliche Debatten los. Er waltet seines 
Amtes, könnte man sagen. Genau darum 
geht es: Argumentationsmuster offen zu 
legen, antisemitische Stereotype, auch 
die, die Elemente des neuen Antisemitis-
mus enthalten und kolportieren. 

Aber keine andere Debatte hat bis-
her die Dimension seiner Kritik am ge-
planten Auftritt des kamerunischen Po-
litikwissenschaftlers Achille Mbembe als 

Festredner der Ruhrtriennale erreicht. 
Die Veranstaltung ist wegen Corona ab-
gesagt, aber die Debatte um Felix Klein 
ist eskaliert. Israelis und jüdische In-
tellektuelle forderten in einem offenen 
Brief Ende April die Absetzung Kleins. 
Daraufhin war im öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk ein Kommentar zu hören, 
der wie eine Abrechnung mit dem Amt 
des Antisemitismusbeauftragten an sich 
klang. 

Keine Majestätsbeleidigung

Mit der konkreten Person mag das 
kaum etwas zu tun gehabt haben, wenn 
losgelöst von der konkreten Debatte das 
klassischste aller antisemitischen Argu-
mentationsmuster – das Walten einer 
sogenannten Israel-Lobby – mit Mühe 
kaschiert wurde und davon die Rede war, 
dass der Regierungsbeauftragte sich eine 
„Strategie von Lobbygruppen zu eigen 
(mache), die einen entgrenzten Antise-
mitismus-Begriff instrumentalisieren“. 

In den öffentlich-rechtlichen Medien 
darf jeder Regierungsbeauftragte kriti-
siert werden, schließlich ist das kein Fall 
von Majestätsbeleidigung, aber schwierig 
wird es, wenn Amt und Person gleichzei-
tig delegitimiert werden. Die Fürspra-

che für Mbembe, den leidenschaftlichen 
Kämpfer gegen den Kolonialismus und 
die damit verbundenen Denkfiguren, tritt 
bei dieser Form der Fundamentalkritik 
weit in den Hintergrund. 

Statt des Wassers eines erkenntnis- 
und friedensfördernden Dialogs fließt 
das Rohöl einer Absetzungsforderung 
in ein Feuer, in dem alle verbrennen 
und für niemanden etwas zu gewin-
nen ist, solange es um eine liberale und 

Dialogräume öffnen
Wie der erbitterte Streit um Achille Mbembe und Felix Klein 
vielleicht doch noch produktiv werden kann

ellen ueberschär

Bei der globalen Debatte 
um den kamerunischen 

Politikwissenschaftler 
Achille Mbembe und den 

Antisemitismusbeauftragen 
der Bundesregierung, Felix 
Klein, überlappen sich zwei 

der wichtigsten Narrative der 
Gegenwart: der Holocaust und 
der Kolonialismus. Das macht 

die Diskussion so hart – könnte 
aber auch zu wichtigen neuen 

Erkenntnissen führen, meint die 
Theologin und Co-Vorsitzende der 

Heinrich-Böll-Stiftung,  
Ellen Ueberschär.

Statt des Wassers eines friedens- 
fördernden Dialogs fließt das Öl 

einer Absetzungsforderung ins Feuer.
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diskriminierungsfreie Gesellschaft geht. 
Von den Trägerinnen des öffentlichen 
Diskurses wünscht man sich durchge-
hend eine aufklärerische Debatte, die der 
Gegenwartsdeutung hilfreich ist, anstatt 
eine Polarisierung voranzutreiben, die der 
Historiker Natan Sznaider in die beiden 
„moralischen Narrative des 20. Jahrhun-
derts“ gefasst hat. Das eine Narrativ sei 
der Holocaust, mit all den historischen 
Konsequenzen, die damit verbunden sind 
– allem voran die Gründung des Staates 
Israel und das notwendig darauf folgende 
Bekenntnis des deutschen Staates zu 
diesem jüdischen und demokratischen 
Gemeinwesen. 

Das andere Narrativ aber sei, so  
Sznaider, der Kolonialismus und Imperi-
alismus. Aus ihm folge der Kampf gegen 
den Rassismus. „Israel und die Juden“, so 
Sznaider, „befinden sich im Brennspiegel 
von beiden.“ Denn einerseits werden – 
insbesondere in den postkolonialen The-
orien – die Juden und der Holocaust als 
Teil einer großen Rassismusgeschichte 
und als Opfer eines menschenvernichten-

den Kolonialismus verstanden, auf der an-
deren Seite aber erscheinen die heutigen 
Israelis als weiße Siedler – wobei „weiß“ 
weniger die Hautfarbe als vielmehr die 
Positionierung im antikolonialen Kampf 
bezeichnet. „Israel“, so spitzt Sznaider zu, 
erscheint als „eine Siedlergesellschaft, die 
die eingeborene Bevölkerung unterwirft 
und die als Handlager des Westens gese-
hen wird.“ 

In der Debatte um Achille Mbem-
be und Felix Klein treffen diese beiden 
moralischen Narrative aufeinander. Ihre 
Unversöhnlichkeit hat mit der Morali-
tät des jeweiligen Narrativs zu tun. Der 
Antisemitismusbeauftragte, der zugleich 
für die Förderung jüdischen Lebens in 
Deutschland verantwortlich zeichnet, er-
laubte sich – obwohl er nicht alle Schrif-
ten Mbembes gründlichst durchgearbei-
tet hatte – Nachfragen zu bestimmten 
Vergleichen von Achille Mbembe auf 
der Linie Holocaust und Kolonialismus 
sowie auf der Linie Apartheid in Südafri-
ka und israelische Besatzungspolitik. Er 
brachte so gewissermaßen im Namen des 

einen moralischen Narratives – des Holo-
causts – Kritik am Werk und an aktuellen 
Handlungen des Theoretikers Mbembe 
zur Sprache, die inzwischen durchaus va-
lidiert wurde. Denn im Hintergrund steht 
eine Entwicklung, die von der Forschung 
seit einiger Zeit als „Israelisierung des 
Antisemitismus“ beschrieben wird. Isra-
el ist das sichtbarste Zeichen jüdischen 
Lebens in der Welt. So wird die einzige 
Demokratie im Nahen Osten zu einer 
Projektionsfläche für politische Kritik, 
hinter der sich oft genug das alte Welt-
erklärungsmuster der Judenfeindschaft 
verbirgt. 

Israelisierung

Für das moralische Narrativ des Ko-
lonialismus und des Imperialismus steht 
Achille Mbembe wie kein zweiter. Für die 
große Leidenschaft seines Plädoyers, die 
Welt und das Denken zu dekolonisieren, 
hat er in Deutschland renommierte Preise 
erhalten. Sein aufschlussreiches Denken 
und seine emotionale Art zu formulieren, 
haben Vielen im Norden und im Westen 
das Empfinden und die Weltsicht derjeni-
gen nahe gebracht, die bis heute unter den 
Folgen des Kolonialismus leiden. Es geht 

Mbembe in erster Linie um Afrika, dann 
aber auch um die ganze Welt – der Holo-
caust und die Palästinenserinnen einge-
schlossen. Sein Grundansatz ist zutiefst 
human und daran interessiert, den „Zu-
gang zu den Grundfesten der Zukunft“ 
wieder zu eröffnen. 

Aber kann man wirklich den Holo-
caust und das Nahost-Problem zur Il-
lustration des Kolonialismus-Narrativs 
heranziehen? Übersieht man damit nicht 
die historische Hartnäckigkeit und die 
Geschicklichkeit des Antisemitismus im 
Austausch seiner Maskeraden? 

Stärkt es wirklich das Anliegen der 
Dekolonisierung, wenn Israel nicht als 
das wahrgenommen wird, als das es von 
Jüdinnen und Juden in aller Welt gesehen 
wird – als Garant ihrer Sicherheit und 
Freiheit? 

Hinzu kommt die Frage nach einer 
viel tiefer liegenden, aber umso beunru-
higenderen Schicht im Werk Mbembes 
– die nach einer möglichen Verwendung 
antijudaistischer Stereotype. Jehuda Bau-
er, Historiker und Leiter der Gedenk-
stätte Yad Vashem, hat immer wieder auf 
die theologische Verwurzelung antijü-
discher Ressentiments verwiesen. Diese 
Tiefenschicht gilt es auch in diesem Fall 

Die Unversöhnlichkeit der  
beiden Erzählungen hat mit der  
Moralität des Narrativs zu tun.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein.
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näher zu beleuchten. Relativ früh in der 
Debatte fiel Kennern des Werkes von 
Mbembe auf, dass er beispielsweise auf 
ein Gottesbild im Alten Testament re-
kurriert, das einen zürnenden und stra-
fenden Gott konstruiert, oder dass er die 
Talionsformel „Auge um Auge. Zahn um 
Zahn“ als rachsüchtiges Muster präsen-
tiert und nicht als das, was sie im histo-
rischen Kontext war – eine Begrenzung 
von Rachegelüsten.  

Kritische Anfragen

Nun stellt sich natürlich zu Recht 
die Frage, warum die Kritiker Mbembes 
diese Entdeckungen möglicher Antise-
mitismen nicht schon früher bemerkt 
und bemängelt haben. Schließlich liegt 
die Niederschrift der zitierten Sätze zum 
Teil mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte 
zurück. Verteidiger Mbembes, darunter 
auch die israelischen Intellektuellen, ver-
muten dahinter eine Instrumentalisierung 
des Antisemitismus, um öffentliche Kritik 
an der israelischen Politik gegenüber den 
Palästinenserinnen und Palästinensern zu 
unterdrücken.

Vielleicht brauchte es aber auch ein-
fach die kritischen Anfragen eines deut-
schen Regierungsbeauftragten, um diese 
globale Debatte offen zu führen. Zwar 
artikulieren sich ihre Protagonistinnen 
momentan noch nicht in offenen Dialog-
räumen, sondern in Form von offenen 
Briefen, Protestnoten und einer heftigen 
medialen Debatte mit vielen gegensei-
tigen Unterstellungen und Ultimaten. 
Aber Wissenschaft und Medien sollten 
sich weniger als Potenziale einer Eskalati-
on um konkurrierende moralische Narra-
tive begreifen. Vielmehr sollten sie sich 
endlich daran machen, die dringend be-
nötigten Dialogräume zu öffnen. Dann 
wäre der Streit um Achille Mbembe und 
Felix Klein ein heftiger, aber guter Auf-
takt für eine notwendige Diskussion über 
das Verhältnis postkolonialer Theoriebil-
dung und Antisemitismus gewesen. 

information
–  Natan Sznaider, www.boell .de/de/ 

2019/11/28/antisemitismus-und-moderne
–  Achille Mbembe: Politik der Feind-

schaft, Suhrkamp-Verlag, Berlin 2017
–  Kommentar Stephan Detjen, Deutsch-

landfunk 23. Mai 2020

gerhard ulrich

Stärke in der Krise
Am Ende der Sintflut steht der neue Bund

„Hey, Bischof! Ist Corona die neue 
Sintflut?“ Nach allen Regeln des Ab-
stands drang neulich dieser Ruf im 
Supermarkt zu mir. Unsicherheit und 
Angst vor dem unsichtbaren Feind 
lassen Erinnerungen wach 
werden auch an die alten 
Geschichten der Bibel, die 
vom Werden und Vergehen 
erzählen, vom Schöpfer 
und seinen Geschöpfen. Ir-
gendwie muss es doch eine 
Erklärung geben für das, 
was da über uns gekom-
men ist und nichts mehr 
sein lässt, wie es war?! 
Corona ist nicht ein Straf-
gericht Gottes. Es ist auch 
nicht der Untergang allen Lebens. Aber 
viele Bilder wirken wie Endzeit-Bilder: 
Weltweit Hunderttausende sterben an 
dem Virus, wir lesen von Massengrä-
bern, erfahren von völlig überforderten 
Gesundheitssystemen. Und wir wissen: 
Die Ärmsten der Armen auf dieser Welt 
leiden mehrfach unter der Pandemie. Ihr 
Leben ist nicht nur bedroht vom Virus, 
sondern in seiner Folge von Hungers-
nöten. Covid-19 wirkt wie ein Beschleu-
niger der Folgen des Klimawandels, der 
Armut, der Gewalt und der Verfolgung.
Die Geschichte aus dem ersten Buch 
Mose zeigt: Es geht um die gesamte 
Schöpfung. Noah ist der, den Gott 
beauftragt, aus der Untergangsgeschich-
te eine Rettungsgeschichte zu machen. 
Er baut den Schutzraum, entwickelt 
ein Schutzkonzept. Er lenkt das Schiff 
durch die Fluten. Auf ihn ist Verlass. 
Aber auch an Bord der Arche wird es 
Stimmen gegeben haben, die lamentier-
ten: Wir wollen Freiheit, Lockerung; die 
Flut gibt es überhaupt nicht. Alles fake! 
Ich fühle mich wie die meisten eigent-
lich gut aufgehoben in dieser Zeit, 
sicher mit all den Schutzkonzepten, 
vorsichtigen Lockerungen. Dass Men-
schen lautstark eine andere Meinung 
kundtun, ist für mich eine Stärke in der 
Krise.

Aber ich sehe bei uns viele Noahs, die 
ihre Tauben aussenden und die meinen, 
die Wasser hätten sich zurückgezogen. 
Sie pochen auf ihre Freiheit. Und sie 
übersehen die anderen: Was ist mit de-

nen, die irgendwo in Li-
byen in Boote gestiegen 
sind, weil sie der Sintflut 
der Gewalt und der 
Armut, der Verfolgung 
und der Folter und dem 
Hunger zu entkommen 
suchen und die nicht an 
Corona denken? Aber 
die oft nicht seetüchtigen 
Boote sind ihnen retten-
de Archen. Gerade jetzt, 
angesichts der Pandemie, 

die keine Grenzen kennt, dürfen auch 
Barmherzigkeit und Menschenfreund-
lichkeit keine Grenzen kennen.
Solange Menschen auf den Meeren 
sterben, weil sie vor Gewalt in ihrer 
Heimat fliehen müssen; solange wir 
sie nicht retten und alles tun, damit 
alle Menschen ohne Unterschied 
teilhaben können an Freiheit, Recht 
und Gesundheit; solange Machthaber 
irgendwo auf dieser Erde lügen und 
die Augen verschließen vor anstecken-
den Viren und deren Infektionskraft 
nutzen für die eigene Macht; solange 
der Graben zwischen Arm und Reich, 
Schwarz und Weiß immer garstiger 
wird – solange ist die Schöpfung nicht 
gerettet und nicht frei.
Aber wer Noahs Geschichte erzählt, 
muss auch ihr Ende erzählen. Gott 
schließt einen neuen Bund mit seiner 
Schöpfung, setzt den Regenbogen an 
den Himmel und verspricht: „Solange 
die Erde steht, sollen nicht aufhören 
Saat und Ernte, Frost und Hitze, Som-
mer und Winter, Tag und Nacht.“ Dieser 
Zuspruch ist Grund unserer Freiheit 
– und unserer Verantwortung. 

— — 
Gerhard Ulrich ist Landesbischof i. R. 
und Herausgeber von zeitzeichen.
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Deaths of Despair and the Future of 
Capitalism“, so lautet der Titel der 

Studie, die die Ökonomen Anne Case 
und Angus Deaton zu Beginn dieses 

Jahres bei der Princeton University Press 
veröffentlicht haben. Die Autoren zeigen, 
dass die Suizidrate bei Arbeitern ohne 
einen College-Abschluss in den USA in 
den vergangenen dreißig Jahren um 25 
Prozent gestiegen ist – die Suizidrate bei 
Amerikanern mit einem Hochschulab-
schluss blieb nahezu gleich. 

Die Autoren machen für dieses Schei-
tern des amerikanischen Traumes für 
ungelernte Arbeiter ein kapitalistisches 
System verantwortlich, das kaum soziale 
Sicherungen und keine flächendeckende 
Gesundheitsvorsorge kennt. So sind die 
Lebensumstände von ungelernten Arbei-
tern oft zum Verzweifeln und dement-
sprechend hoch ist die Suizidrate, aber 
auch der Missbrauch von Alkohol, Medi-
kamenten und Drogen. 

Die Intuition, dass die Suizidwillig-
keit eines Individuums von seiner ökono-
mischen und sozialen Lage abhängt, hatte 
bereits der französische Soziologe Émile 
Durkheim (1858–1917). Er sah den Sui-
zid nicht als ein individuelles Phänomen, 
sondern als ein soziales, dessen Verbrei-
tung Aufschluss über den Zustand einer 
Gesellschaft gebe. Durkheim unterschied 
zwischen einem egoistischen, einem altru-
istischen und einem anomischen Suizid. 
Letzteren hielt Durkheim für besonders 
bedenklich, weil er auf eine moralische 
Krise einer Gesellschaft hinweise, die 
nicht mehr imstande sei, verzweifelten 
Menschen Halt, Orientierung und eine 
lebenswerte Zukunft zu versprechen. 

Suizid, so die selbstverständliche An-
nahme des Soziologen Durkheim und der 

Freiheit – abstrakt oder konkret?
Das Sterbehilfe-Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist irritierend und eindimensional

rolf schieder

Jeder Suizid ist in seiner 
Widersprüchlichkeit eine Tragödie, 
die eine Gesellschaft in Frage stellt. 

Das Bundesverfassungsgericht feiert 
stattdessen den Suizid undialektisch 

als einen Akt der „Entfaltung der 
Persönlichkeit“, kritisiert Rolf Schieder, 
Johann-Gottfried-Herder-Gastprofessor 

an der International Studies University 
Shanghai und Vice Director am Berlin 

Institute for Public Theology Humboldt-
Universität zu Berlin.
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Sterbehilfe gesellschaft

Ökonomen Case and Deaton, ist ein Akt 
der Verzweiflung. Einen Suizid lediglich 
als höchstpersönliche individuelle Wahl 
jeden Bürgers zu verstehen, hielten sie für 
eine unverantwortliche Verkürzung. Jeder 
Suizid ist in seiner Widersprüchlichkeit 
eine Tragödie, die eine Gesellschaft in 
Frage stellt. 

Ethisches Dilemma

Der Widerspruch besteht darin, dass 
der Suizidwillige von seinem Recht auf 
freie Selbstentfaltung so Gebrauch macht, 
dass er diese damit zugleich vernichtet. 
Dieses ethische Dilemma empfindet 
nicht nur der Suizidwillige, dieses Dilem-
ma empfindet ein subjektivitätssensibles 
Gemeinwesen gleichermaßen. War der 

Suizid wirklich unvermeidlich? Wurde 
wirklich alles getan? Wie kann die Zahl 
solcher Verzweiflungstaten minimiert 
werden? 

Das  Bundesver fassungsger icht 
(BVerfG) verweigert sich einer solchen 
Betrachtungsweise und feiert stattdessen 
den Suizid undialektisch als einen Akt der 
„Entfaltung der Persönlichkeit“, die in 
Artikel 2 Absatz 1 garantiert werde, sowie 
als „wenngleich letzte(n) Ausdruck von 
Würde“. Die Richter betonen nicht nur 
„das Recht auf selbstbestimmtes Sterben 
als Ausdruck personaler Freiheit“, son-
dern wollen auch das Recht garantiert 
sehen, „bei der Umsetzung der Selbsttö-
tung auf die Hilfe Dritter zurückzugrei-
fen“. Die Richter „verwurzeln“ mit ihrem 
Urteil das Recht auf Selbsttötung in der 
Menschenwürdegarantie: „Die Verwur-

zelung des Rechts auf selbstbestimmtes 
Sterben in der Menschenwürdegaran-
tie des Artikels 1 Absatz 1 Grundgesetz 
impliziert gerade, dass die eigenverant-
wortliche Entscheidung über das eigene 
Lebensende keiner weiteren Begründung 
oder Rechtfertigung bedarf.“ Der Begriff 
„Verwurzelung“ suggeriert eine natur-
hafte Unmittelbarkeit und eine unhin-
terfragbare Selbstverständlichkeit einer 
in dieser Eindimensionalität neuartigen 
und unbefangene Leser verblüffenden 
Bestimmung. 

Irritierend an diesem Urteil ist der 
ganz und gar abstrakte Begriff indivi-
dueller Freiheit und Selbstbestimmung. 
Jeder Mensch habe die Freiheit, sich einer 
„Bewertung anhand allgemeiner Wert-
vorstellungen, religiöser Gebote, gesell-
schaftlicher Leitbilder für den Umgang 
mit Tod und Leben oder Überlegungen 
objektiver Vernünftigkeit“ zu entziehen. 
Was für ein Freiheitsverständnis liegt 
dieser Bestimmung zugrunde? Es ist die 
freie Willkür eines Menschen, der sich 
der Kommunikation mit seinen Mitmen-
schen entzieht. 

Selbstverständlich schließen die Frei-
heitsgarantien des Grundgesetzes auch 
das Recht auf willkürliches Handeln 
mit ein. Es ist aber der abstrakte Wille 

des bourgeois, dessen einziges Interesse 
darin besteht, seine privaten Interessen 
gewahrt zu sehen. Ein citoyen wäre sich 
seiner sozialen Rolle und der Zumutung, 
sein Handeln anderen plausibel zu ma-
chen, sehr wohl bewusst und würde sich 
der Begründung seines Handelns gerade 
nicht entziehen wollen. Und umgekehrt 
käme es unterlassener Hilfeleistung 
gleich, wenn wir einen verzweifelten Su-
izidwilligen nicht danach fragten, ob er 
sich nicht auch andere Wege aus der Kri-
se vorstellen könne. 

Vermittelte Freiheit

Hegel unterscheidet in seiner Rechts-
philosophie zwischen dem abstrakten 
Willen und dem konkreten sittlichen 
Willen des freien Subjektes. Einem 
sittlichen Staat, so Hegel, muss daran 
gelegen sein, dass der Bürger von der 
Wahrnehmung seiner abstrakten Will-
kürfreiheit zur vermittelten, mithin be-
gründeten Freiheit fortschreitet. Und 
in der Tat sind in der Bundesrepublik 
Deutschland die Bildungsbemühungen 
des Staates darauf gerichtet, diese ab-
strakte Willkürfreiheit in eine das Ge-
meinwesen fördernde und erhaltende, 
verantwortliche und damit rechtferti-
gungsfähige Realisierung der individu-
ellen Freiheit zu transformieren. 

Würde man bei den abstrakten Be-
stimmungen des BVerfG stehen bleiben, 
dann gäbe es keine guten Gründe mehr, 
den Gebrauch von Drogen unter Strafe 
zu stellen. Denn auch der Drogenkon-
sum wäre demnach durch den „Gewähr-
leistungsgehalt des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts“ umfasst. 

Und selbst der Drogenhändler könnte 
für sich den folgenden Satz aus dem Ur-
teil in Anspruch nehmen: „Das Grund-
gesetz gewährleistet die Entfaltung der 
Persönlichkeit im Austausch mit Drit-
ten, die ihrerseits in Freiheit handeln.“ 
Doch bereits ein Blick auf den ganzen 
Wortlaut von Artikel 2 Absatz 1 lässt 
Zweifel aufkommen. Dort heißt es: „Je-
der hat das Recht auf die freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen 
die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt.“ 

Das Sittengesetz mutet jedem Bür-
ger zu, verantwortlich zu handeln. Die 
Richter machen demgegenüber das 

Das Betäubungsmittel Natrium- 
Pentobarbital, bereitgestellt von 

einem Sterbehilfeverein in Zürich.
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suggeriert eine naturhafte 
Unmittelbarkeit.
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Selbstbestimmungsrecht des Individu-
ums stark. Das Grundgesetz schütze 
„die Würde des Menschen, wie er sich in 
seiner Individualität selbst begreift und 
seiner selbst bewusst wird“. Die Verfas-
sungsordnung begreife „den Menschen 
als eine zur Selbstbestimmung und Ei-
genverantwortung fähige Persönlichkeit“. 

Aber es wäre doch ein absurder Be-
griff von Eigenverantwortung, wenn 
man darunter eine Selbstbestimmung 
verstünde, die nicht mehr imstande ist, 
sich mit den Wertvorstellungen und all-
gemeinen Vernunftgründen zu vermit-
teln und darüber Auskunft zu geben. Ei-
genverantwortung heißt auch nicht, dass 
das Individuum in seinen Gewissens-
entscheidungen alle allgemeinen Erwä-

gungen als unzulässige „gesellschaftliche 
Pression“ willkürlich zurückweisen darf. 
Eigenverantwortung heißt im Gegenteil, 
dass das Individuum vor seinem „inneren 
Gerichtshof“ alle relevanten Fragen, die 
seine beabsichtigte Entscheidung aufwer-
fen, zu seiner Zufriedenheit beantworten 
kann. 

Auch Selbstbestimmung ist kein 
Synonym für Willkür, sondern jene 

Fähigkeit, zu sich selbst in eine reflek-
tierte Beziehung zu treten. Wer sich selbst 
bestimmt, der tritt zu sich selbst in ein 
objektivierendes Verhältnis. Er macht sich 
selbst zum Gegenstand des Nachdenkens 
und schreitet gerade so von der Willkür 
zur Selbstverantwortung voran. 

Neoliberaler Geist

Die anfängliche Proklamation abs-
trakter Freiheit, die vor Begründungs- 
und Rechtfertigungspflichten höchst-
richterlich zu schützen sei, kann freilich 
von den Richtern im Fortgang der Be-
gründung nicht durchgehalten werden. 
Der Staat habe durchaus das Recht, sol-
chen Selbsttötungen entgegenzuwirken, 
„die nicht von freier Selbstbestimmung 
und Eigenverantwortung getragen sind“. 
Wie soll der Gesetzgeber dies aber be-
urteilen, wenn ihm in den Passagen zu-
vor das Recht abgesprochen wird, sich 
darüber ein Urteil zu bilden? Auch er-
kennt das Gericht später an, „dass der 
Freiheitsanspruch nicht losgelöst von 
der tatsächlichen Möglichkeit zur freien 
Willensentscheidung beurteilt werden 
kann“. Dieser konkrete Freiheitsbegriff 
steht aber in einem unaufgelösten Wider-
spruch zur vorher proklamierten abstrak-
ten Freiheit. 

Möglicherweise besteht ja das Pro-
blem dieses Urteils schlicht darin, dass 

es die „personale Freiheit“ des Suizid-
willigen und die Pflicht des Staates, „das 
hohe Rechtsgut Leben zu schützen“ als 
kollidierend auffasst. Wäre es dem Ver-
ständnis von einem sittlichen Staat nicht 
angemessener, sowohl den Staat als auch 
das Individuum als gemeinsam an der 
Realisierung der Freiheit des Individu-
ums Interessierte zu bestimmen? Dann 
müsste es aber Staat und Gesellschaft 
erlaubt sein, so über die Aporien des Sui-
zids und dessen soziale und ökonomische 
Bedingungen zu deliberieren, dass allen 
Beteiligten die Komplexität des Problems 
vor Augen steht. 

Mit dem neoliberalen Gestus, dass 
man schließlich ein Recht habe, sich ge-
gen staatlichen „Paternalismus“ zu weh-
ren, wird man dem Problem nicht gerecht 
– auch wenn eben dieser Gestus immer 
noch breiten Beifall in der Bevölkerung 
zu generieren vermag. 

Die fast mystifizierende, in Wirklich-
keit aber eindimensionale Bestimmung 
des Suizids als „Ausdruck personaler 
Freiheit“ wird der verzweifelten Lage 
eines suizidwilligen Menschen nicht ge-
recht. Ihm ist sehr wohl bewusst, dass ein 
Suizid nicht der Entfaltung der eigenen 
Persönlichkeit dient, sondern deren Ver-
nichtung bedeutet. Das kann angesichts 
der Notlage, in der sich der Suizidwillige 
befindet, durchaus der beste aller mög-
lichen Schritte sein. Man möge aber die 
konkrete Lage, in der sich der Mensch vor 
dem Suizid befindet, ernst nehmen und 
sie nicht per Gerichtsbeschluss als Reali-
sierung selbstbestimmter Freiheit feiern, 
die sich aller Beurteilung entziehe. 

Mit dieser Tabuisierung einer ver-
nunftgeleiteten Diskussion der Gründe 
für einen Suizid nimmt das Gericht nicht 
nur dem Gesetzgeber, sondern auch der 
Gesellschaft die Möglichkeit, nicht nur 
die Zwänge individuellen Leidens, son-
dern auch die Zwänge, die wirtschaftliche 
und soziale Lagen erzeugen, anzuerken-
nen und gegebenenfalls darauf zu reagie-
ren. Hält man das Buch Deaths of Despair 
and the Future of Capitalism in der einen 
Hand und das Urteil des BVerfG in der 
anderen, dann hat man den Eindruck, 
dass in Karlsruhe ein neoliberaler Geist 
am Werke war, während die Wissen-
schaftler aus Princeton die Gefahren des 
Neoliberalismus nicht nur für das Klima, 
sondern auch für die konkrete Freiheit des 
Individuums im Blick haben. 
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Religionsunterricht gesellschaft

Die Umstellung des Hamburger „Reli-
gionsunterrichts für alle“ von einem 

Modell, das ausschließlich von der evan-
gelischen Nordkirche verantwortet wird, 
zu einem Modell, in dem verschiedene 

Religionsgemeinschaften seine Inhalte 
und seine Didaktik vereinbaren, scheint 
die Frage nach der angemessenen Gestalt 
religiöser Bildung in der weltanschaulich 
neutralen Schule neu zu entfachen. Die 
katholische Kirche reagiert bislang eher 
zurückhaltend auf dieses Modell. Was 
kann eine katholische Stimme zu dieser 
Diskussion beisteuern? Die Frage selbst 
verweist mitten ins Herz des in Ham-
burg verhandelten Problems: Was ist ka-
tholisch oder etwas allgemeiner gefasst: 
konfessionell?

Bezogen auf diesen Beitrag könnte 
man denken, dass ich als die erbetene 
Stimme die Haltung der katholischen 
Kirche Deutschlands zum verhandelten 
Problem wiedergebe. Ich würde damit als 
repräsentativer Vertreter dieser Kirche 

sprechen. Konfessionell wäre dann das, 
was die gemeinsame Position einer re-
ligiösen Gemeinschaft definiert. Man 
könnte aber auch vermuten, dass sich in 
dieser Stimme ein römisch-katholischer 
Religionspädagoge auf der Grundlage 
seiner professionellen Expertise äußert. 
In diesem Szenario würde ich als Fach-
mann sprechen, in dessen Statement sein 
katholischer Hintergrund mit einfließt. 
Konfessionell wäre dann der subjektive 
Zugriff auf das, wofür eine Religionsge-
meinschaft steht. 

Gerade aus dieser Spannung heraus 
motiviert sich jeglicher konfessionelle 
Religionsunterricht in Deutschland, der 
auf der einen Seite die Schülerinnen und 
Schüler in ihrer subjektiven Spiritualität 
ernst nimmt, auf der anderen Seite die 

Das Eigene zum Tragen bringen
Eine katholische Perspektive auf das Hamburger Modell des Religionsunterrichts

ulrich riegel

Schülerinnen und Schüler in ihrer 
subjektiven Spiritualität ernst 

nehmen, aber auch die überlieferten 
Konfessionen und Religionen als 

Horizont religiösen Lernens begreifen 
– aus dieser Spannung motiviert sich 
konfessioneller Religionsunterricht. 

Ulrich Riegel, katholischer Professor 
für Praktische Theologie und 

Religionspädagogik in Siegen, 
beschreibt die Schwierigkeiten. 
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überlieferten Konfessionen und Religi-
onen als Horizont religiösen Lernens 
begreift.

Im herkömmlichen Religionsunter-
richt wird diese Spannung vor allem hin-
sichtlich einer bestimmten Konfession 
und Religion verhandelt. Dieses Modell 
ist grundgesetzlich garantiert, verfas-
sungsgerichtlich abgesichert, pädagogisch 
und didaktisch bewährt – und in immer 
weniger Teilen Deutschlands durchführ-
bar. Schon heute hat in vielen Regionen 
die Konfession, die in der Minderheit 
ist, ein Problem, Lerngruppen zu organi-
sieren. Und in einer Gesellschaft, in der 
die Kirchen bis 2060 auf etwa die Hälfte 
ihrer Mitglieder schrumpfen, ist abseh-

bar, dass die grundgesetzliche Regel zum  
Sargnagel des traditionellen konfessio-
nellen Religionsunterrichts wird: In wei-
ten Teilen Deutschlands finden sich für 
konfessionell homogene Lerngruppen 
schlichtweg nicht genügend Schülerinnen 
und Schüler einer Konfession an einer 
Schule. In Hamburg wird somit – wahr-
scheinlich stellvertretend für einen kon-
fessionell orientierten Religionsunterricht 
in einer säkularen Gesellschaft im Sinn 
Charles Taylors – ein Modell verhandelt, 
das einen solchen Unterricht auch in Zu-
kunft organisatorisch ermöglicht. 

Die katholische Kirche steht Koopera-
tionen im Religionsunterricht grundsätz-
lich offen gegenüber. Bereits heute haben 
sich die zuständigen Landeskirchen und 
Bistümer in Baden-Württemberg, Nie-
dersachsen und Nordrhein-Westfalen 
(mit Ausnahme Kölns) auf eine konfes-
sionell-kooperative Organisationsform 
des Religionsunterrichts geeinigt, in der 
beide Konfessionen in gemischt-konfessi-
onellen Lerngruppen Gemeinsamkeiten 
stärken und Unterschieden gerecht wer-
den wollen. In dieser Organisationsform 
bleibt der konfessionelle Grundgedanke 
erhalten, weil beide Konfessionen im 
Unterricht ihre Grundsätze hinreichend 
gewahrt sehen. Das Hamburger Modell 
weitet diese kooperative Konstellation auf 
nicht-christliche Religionen aus.

Aus theologischer Perspektive ist 
diese Weitung nicht trivial. Während 

die evangelisch-katholische Kooperation 
auf eine lange Tradition ökumenischer 
Theologie zurückgreifen kann und Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede und 
der Umgang mit beidem klar herausge-
arbeitet wurden, hat ein nennenswerter 
interreligiöser Dialog erst punktuell 
stattgefunden. Gegenwärtig scheint die 
komparative Theologie in dieser Hin-
sicht sehr aktiv zu sein, beschränkt sich 
faktisch aber auf wenige Standorte. An-
gesichts dieses Defizits an interreligiöser 
Bearbeitung wird es spannend sein zu 
sehen, wie die am Hamburger Modell 
beteiligten Vertretungen das „Eigene“ 
in der interreligiösen Vielfalt der Ham-
burger Bildungspläne verankern und auf 
das „Andere“ der anderen Konfessionen 
und Traditionen beziehen. Wer akzep-
tiert, dass Theologie stets darum ringt, 
wie das, was als identitätsstiftend (oder 

theologisch gewendet: heilseröffnend) er-
fahren wurde, heute von Bedeutung sein 
kann, wird bereits das ernsthafte Ringen 
um einen gemeinsamen Bildungsplan, 
der die Überzeugungen der beteiligten 
Konfessionen und Religionen respektiert, 
als einen seriösen Schritt im interreligi-
ösen Dialog anerkennen.

Juristisches Neuland

Juristisch betritt das Hamburger 
Modell insofern Neuland, als die bishe-
rige Rechtsprechung die Konstruktion 
eines Religionsunterrichts, der von ver-
schiedenen Religionsgemeinschaften 
getragen wird, nicht kennt. Bislang gilt 
hier der Grundtenor, dass der Religions-
unterricht im Sinne von Artikel 7 Absatz 
3 Grundgesetz an die Grundsätze einer 
Religionsgemeinschaft rückgebunden sei. 

Die katholischen Bischöfe weisen traditionell den Lehrkräften eine wichtige 
Rolle zu, wenn es um die Konfessionalität des Unterrichts geht.

Vielerorts hat die Konfession, die 
in der Minderheit ist, ein Problem, 
Lerngruppen zu organisieren.
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Allerdings ist es im Sinn der negativen 
Religionsfreiheit auch gute Rechtstraditi-
on, dass allein die Religionsgemeinschaf-
ten entscheiden, ob und inwiefern eine 
Organisationsform des Religionsunter-
richts ihren Grundsätzen entspricht. So 
erwies sich das Bundesverfassungsgericht 
bereits als offen gegenüber einer konfes-
sionellen Kooperation. Ob das Hambur-
ger Modell also gegen das Grundgesetz 
verstößt, sofern sein Bildungsplan die 
uneingeschränkte Zustimmung aller 
kooperierenden Vertretungen hat, wäre 
verfassungsgerichtlich zu prüfen. Bis zu 
dieser Entscheidung bleiben alle Über-
legungen zur Verfassungsgemäßheit 
des Hamburger Modells vor allem eines: 
Überlegungen.

Didaktisch scheint das Hamburger 
Modell auf soliden Füßen zu stehen. Sein 
dialogischer Ansatz gilt sinngemäß auch 
für den herkömmlichen konfessionellen 
Religionsunterricht, denn auch dieser 
respektiert die subjektive Spiritualität 
seiner Schülerinnen und Schüler. Die ei-
gentliche Herausforderung des Hambur-
ger Modells liegt darin, die unterschied-

lichen religiösen Zugänge sachgerecht 
ins Unterrichtsgeschehen einzuspielen. 
Jochen Bauer, Fachreferent für Religion 
an der Hamburger Behörde für Schule 
und Berufsbildung (BSB), hat hierfür die 
Unterscheidung zwischen einer Subjekt- 
und einer Objektauthentizität eingeführt. 
Subjektauthentizität bezieht sich auf die 
handelnden Personen, die ihre spirituelle 
Position ins Unterrichtsgeschehen ein-
bringen dürfen. Die Lehrperson steht 
mit ihrer Spiritualität für eine dieser Po-
sitionen. Sie darf Farbe bekennen, muss 
das aber so tun, dass die Schülerinnen 
und Schüler dadurch nicht überwältigt 
werden. Das ist nicht neu, denn das gilt 
bereits für den konfessionellen Religi-
onsunterricht herkömmlicher Bauart. 
Im Hamburger Modell trifft diese „ex-
emplarische Positionalität“ lediglich auf 
Kinder und Jugendliche, die formal auch 
anderen Religionsgemeinschaften ange-
hören als die Lehrperson. Das macht die 
Sache auf der einen Seite anspruchsvoller, 

verhindert auf der anderen Seite aber wohl 
auch unterbewusste Übergriffigkeiten. So 
finden sich im herkömmlichen Unterricht 
vor allem der Grundschule durchaus noch 
Unterrichtsstile, die Schülerinnen und 
Schüler in ihrer eigenen Konfession zu 
beheimaten suchen.

Lehrerbildung verändern

Objektauthentizität bezieht sich auf 
die Inhalte des Unterrichts und meint, 
dass diese im Eigensinn der jeweiligen 
Bezugskonfession und -religion einge-
spielt werden. Hier setzt das Hamburger 
Modell stark auf das Unterrichtsmaterial. 
In der Auseinandersetzung mit Materi-
alien, die von den jeweiligen Religionsge-
meinschaften erstellt wurden, sollen die 
Schülerinnen und Schüler die Binnen-
perspektive der jeweiligen Konfession 
und Religion rekonstruieren. Das ergibt 
durchaus Sinn, wird von der Lehrperson 
aber gestützt werden müssen. Letztere 
bedarf somit gediegener religionswissen-
schaftlicher Kenntnisse in den Konfessi-
onen und Religionen, die im Unterricht 
behandelt werden. Denkt man diese An-
forderung konsequent zu Ende, wird sich 
die gegenwärtige Lehrerbildung, die sich 
am Modell des konfessionellen Religions-
unterrichts orientiert, verändern müssen. 
An die Stelle theologischer Fakultäten 
werden Fakultäten der Theologien treten 
müssen, in denen die angehenden Lehre-
rinnen und Lehrer die Binnenperspektive 
der beteiligten Konfessionen und Religi-
onen wenigstens ansatzweise kennen ler-
nen. Das scheint umso gebotener, als die 
Schülerinnen und Schüler im Hamburger 
Modell 2.0 neben religiös gemischten 
Unterrichtsphasen auch konfessionell und 
religiös spezifische Phasen durchlaufen 
sollen, die sämtlich von der zugewiesenen 
Lehrperson moderiert werden. 

Wie hört sich angesichts dieser mög-
lichen Bilanz die katholische Stimme 
an? Zieht man im Sinn einer Objektau-
thentizität die Erklärung der deutschen 
Bischöfe für die Kooperation des katho-
lischen mit dem evangelischen Religions-
unterricht vom 22. November 2016 heran, 
lassen sich zwei Beobachtungen festhal-
ten. Zum einen durchzieht das gesamte 
Papier der Gedanke einer „Konfessionali-
tät im ökumenischen Geist“. Den katho-
lischen Bischöfen ist wichtig, dass auch 
in der kooperativen Organisationsform 

religiöses Lernen im Horizont der Be-
zugskonfession der Schülerinnen und 
Schüler gewährleistet ist und im Unter-
richt ein „vertieftes Bewusstsein der ei-
genen Konfession gefördert“ wird. Zum 
anderen ist den katholischen Bischöfen 
bewusst, dass sich die Lage des Religi-
onsunterrichts regional sehr unterschied-
lich darstellt, und sie sind vor allem dort 
für religionspädagogisch verantwortete 
Lösungen offen, wo der herkömmliche 
konfessionelle Religionsunterricht schul-
organisatorisch kaum noch möglich ist.

Überträgt man diese Position auf das 
Hamburger Modell, stellt sich wohl vor 
allem die Frage, wie das Eigene im Sinn 
einer römisch-katholischen Bezugsspi-
ritualität zum Tragen gebracht werden 
kann. Das spezifische Unterrichtsmaterial 
eröffnet hier sicherlich gewisse Chancen. 
Allerdings weisen die katholischen Bi-
schöfe traditionell den Lehrkräften eine 
wichtige Rolle zu, wenn es um die Konfes-
sionalität des Unterrichts geht (Zeugen 
des Glaubens in der Schule; Brückenbau-
er). Diese Perspektive dürfte im Ham-
burger Modell nicht einfach einzulösen 
sein, weil dort die spirituelle Vielfalt im 
Lehrerkollegium ungleich größer ist. In 
diesem Sinn wirkt es konsequent, wenn 
sich das Erzbistum Hamburg erst einmal 
im Rahmen einer konfessionellen Koope-
ration mit der Nordkirche dem Hambur-
ger Modell nähert.

Wie lange sich diese eher zurückhal-
tende Reaktion durchhalten lässt, ist eine 
spannende Frage. In vielen Regionen 
Deutschlands wird – zumindest mittel-
fristig – wohl nur ein Angebot religiösen 
Lernens für alle Schülerinnen und Schü-
ler einer Klasse organisierbar sein. In die-
sem Unterricht wird es dann vor allem 
darum gehen, Religion und die Religi-
onen und Konfessionen in ihrem Eigen-
sinn zu verstehen, um im Alltag kompe-
tent mit Religion umzugehen. Die 
Konfessionalität des Religiösen wird für 
dieses Verständnis wohl zuträglich sein 
und könnte auch nicht-religiösen Schüle-
rinnen und Schülern helfen zu verstehen, 
warum religiöse Menschen so sind, wie 
sie sind. Ob es dazu aber auch eines ver-
tieften Bewusstseins der eigenen Konfes-
sion bedarf, dürfte kontrovers diskutiert 
werden. Wahrscheinlich verweisen Kriti-
ker dieses Gedankens darauf, dass hierfür 
der Lernort Gemeinde geeigneter wäre als 
der Lernort Schule. 

Die Herausforderung 
liegt darin, die unter-
schiedlichen religiösen 

Zugänge einzuspielen.
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zeitzeichen: Professor Wolf, vor hundert-
fünfzig Jahren wurde beim Ersten Vatika-
nischen Konzil das Unfehlbarkeitsdogma 
verabschiedet. Aber was ist das eigentlich 
genau, dieses Dogma?

hubert wolf: Der Papst ist in Glau-
bens- und Sittenfragen unfehlbar, 
wenn er sich auf die Cathedra des 
Petrus setzt und eine Glaubenswahr-
heit verkündet. Eine Zustimmung der 
Kirche ist dafür ausdrücklich nicht 
notwendig.

Dieses Dogma wurde aber nur einmal in 
150 Jahren genutzt.

hubert wolf: Genau, und zwar beim 
Mariendogma von 1950. Der damalige 
Papst, Pius XII., hat sich aber nicht 
an den Wortlaut des Unfehlbarkeits-
dogmas von 1870 gehalten. Er hat 
vielmehr vor der Dogmatisierung der 
leiblichen Aufnahme Mariens in den 
Himmel ausdrücklich die Bischöfe 
befragt und ihren Konsens eingeholt.

Pius XII. hat also die ganze Macht des 
Unfehlbarkeitsdogmas gar nicht genutzt.

hubert wolf: Durchaus nicht. Es gab 
auf dem Ersten Vatikanum im Grunde 
keinen Streit über die Unfehlbarkeit 
des Papstes. Der springende Punkt 
der Diskussionen war: Muss der Papst 
vor der Verkündigung eines Dogmas 
die Bischöfe befragen oder nicht? 

Die Minderheit der Bischöfe wollte das 
1870 so: Der Papst ist unfehlbar nur dann, 
wenn er vorher den Konsens der Bischöfe 
der Welt in einer Frage eingeholt hat.

hubert wolf: Ja, die Minderheit 
hatte sich zwar 1870 nicht durchge-
setzt. Pius XII. hat aber 1950 die Posi-
tion der Minoritätsbischöfe von 1870 
übernommen und nicht den Wortlaut 
des Unfehlbarkeitsdogmas. Aber das 
Unfehlbarkeitsdogma ist keineswegs 

der wichtigste Beschluss des Ersten 
Vatikanums.

Das müssen Sie uns erklären.

hubert wolf: Zunächst wurde es – 
wie gesagt – in der Kirchengeschichte 
nur einmal angewandt und hat daher 
eine eher bescheidene Wirkungsge-
schichte entfaltet. 

Warum?

hubert wolf: Weil es schwierig ist, 
ewige Wahrheiten in wandelbare 
menschliche Sprache zu gießen. Wer 
versteht zum Beispiel heute noch, 
dass 1950 mit dem Begriff „Leib“ nicht 
„Körper“ gemeint war? Außerdem 

muss ein Dogma nach der Lehre des 
Konzils von Trient in der Heiligen 
Schrift und der Tradition der Kirche 
verankert sein. Wenn dem nicht so 
ist, kann eine Glaubenswahrheit nicht 
dogmatisiert werden. 

Das heißt, die Macht des Papstes in Lehr-
aussagen war eigentlich immer begrenzt.

hubert wolf: Natürlich. Ohnehin 
kann er nur in Glaubens- und Sitten-
fragen unfehlbar lehren. Und er muss 
die formalen Vorgaben des Ersten 
Vatikanums genau einhalten.

Aber nach 1870 hatten die Konservativen 
eine ganz starke Waffe in der Hand, näm-
lich das Unfehlbarkeitsdogma, was sie sogar 
ausweiten wollten auf Enzykliken.

hubert wolf: Die Waffe wurde aber 
so gut wie nicht benutzt. Viel wichti-
ger ist deshalb das zweite Dogma, das 

1870 durchgesetzt wurde: Der univer-
sale Jurisdiktionsprimat des Papstes, 
über den damals interessanterweise 
kaum gestritten wurde.

Warum nicht?

hubert wolf: Die Bischöfe scheinen 
nicht verstanden zu haben, dass der 
Jurisdiktionsprimat viel größere Aus-
wirkungen hat als die Unfehlbarkeit. 
Bismarck sagte zu Recht: „Die Bischöfe 
werden dadurch zu Oberministranten 
des Papstes und merken es gar nicht.“ 

Das hat Folgen bis heute.

hubert wolf: Korrekt, denn der 
Papst kann deshalb in jede Diözese 
hineinregieren. Beispiel Limburg: Der 
damalige Bischof Franz Kamphaus 
sagte in den 1990er-Jahren: Ich steige 
aus der Schwangerschaftskonfliktbe-
ratung nicht aus! Aber der Papst nahm 
ihm dazu die Entscheidungskompe-
tenz einfach weg und setzte ihm für 
dieses Thema einen Administrator 
vor die Nase. Das ist der Alltag in der 
katholischen Papstkirche seit 1870.

Also wurde der Jurisdiktionsprimat in der 
öffentlichen und wissenschaftlichen Wahr-
nehmung seitdem zu wenig beachtet.

hubert wolf: Vor lauter Konzentra-
tion auf die Unfehlbarkeit kommt die 
rechtliche Konzentration der Kirche 
auf den Papst allein ganz eindeutig 
zu kurz. Seit 1917 haben wir in Um-
setzung des Jurisdiktionsprimats 
erstmals in der Kirchengeschichte ein 
einheitliches zentrales Kirchenrecht, 
das dem Papst alle Vollmacht gibt 
und vor allem die Laien entmündigt, 
die im Gehorsam des Gewissens, 
des Verstandes und des Willens 
allem folgen müssen, was die Hirten 
ihnen sagen und vor allem was der 
römische Oberhirte ihnen sagt. Vor 
dem „Codex Iuris Canonici“ von 1917 

„Eine ungenutzte Waffe“
Gespräch mit dem Kirchenhistoriker Hubert Wolf über das 150 Jahre alte Unfehlbarkeitsdogma 
und den zum Holocaust schweigenden Papst Pius XII.

„Die Bischöfe werden  
zu Oberministranten  
des Papstes und merken 
es gar nicht.“
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gab es in der katholischen Kirche ein 
Fallrecht.

Das heißt, es ging Pluralität verloren?

hubert wolf: Durchaus, die discon-
cordia galt als Chance im Kirchen-
recht. Heute würde man sagen: Es 
gab eine Ambiguitätstoleranz. Das 
zeigt sich beispielhaft bei der Frage 
der Ehescheidung. Gratian sagt ja, 
Eheleute können geschieden werden. 
Augustinus sagt nein. Auch der Evan-
gelist Matthäus sagt nein, außer bei 
Ehebruch. All diese Antworten wer-
den im „Corpus Juris“, der bis  
1917 gültigen Rechtssammlung, ge-
boten. Damit waren vielfältigere 
pastorale Möglichkeiten, die dem 
Grundsatz der Barmherzigkeit folg-
ten, gegeben als in dem heutigen 
Einheitsrecht. 

Was heißt das jetzt zum Beispiel für die 
Frage der Frauenordination, die wir heute 
diskutieren? 

hubert wolf: Ein ganz schwieriges 
Thema. Denn es geht hier um das 
ordentliche Lehramt, das ebenfalls 
1870 festgezurrt wurde. Wir haben 
die Unfehlbarkeit als feierliches au-
ßerordentliches Lehramt, den Juris-
diktionsprimat und das ordentliche 
Lehramt, das die meiste Wirksamkeit 
entfaltet hat.

Wie das?

hubert wolf: Die Gläubigen wurden 
1870 auch verpflichtet, im Gehorsam 
nicht nur den Entscheidungen des 
feierlichen Lehramtes zu folgen, son-
dern auch denen des ordentlichen. 

Doppelt gemoppelt.

hubert wolf: Naja! Das ordentliche 
Lehramt der Päpste gab es vorher gar 
nicht. Es gab nur das „außerordent-
liche Lehramt“ der ökumenischen 
Konzilien, die aber nur ganz selten 
Dogmen verkündeten. Nur diese 

galten als verbindliche Glaubenslehre, 
sonst nichts. 

Mit diesem Satz zum Lehramt geht also 
wieder Meinungsfreiheit verloren.

hubert wolf: Richtig. Seit 1870 ist es 
so: Äußert sich der Papst zu einem 
Thema im ordentlichen Lehramt, 
darf darüber nicht mehr diskutiert 
werden. Auch wenn klar ist, dass der 
Papst nicht unfehlbar gesprochen hat.

Wo zeigt sich das Problem heute konkret?

hubert wolf: Etwa bei „Humanae 
vitae“, der so genannten Pillenenzy-
klika von 1968. Damals sprach sich 
die große Mehrheit der vom Papst 
eingesetzten Kommission für die 
Erlaubtheit der Pille aus, weil sie nicht 
zur Zerstörung bereits bestehenden 
menschlichen Lebens führt. Dann 
aber erklärte Papst Paul VI., gestützt 
auf eine verschwindende Minderheit 
und vor allem auf das Votum von 

Hubert Wolf: „Das, was wir heute katholisch nennen, ist zum großen Teil 19. Jahrhundert.“
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Karol Wojtyla, dem späteren Papst 
Johannes Paul II., das genaue Gegen-
teil. Aber weniger aus inhaltlichen, 
sondern eher aus formalen Gründen: 
Denn ließe der Papst jetzt Empfäng-
nisverhütung zu, dann müsste er 
zugeben, dass Pius XI. sich 1930 in 
seiner Eheenzyklika „Casti connubii“ 
geirrt hatte. Dann hätte ihm aber der 
Beistand des Heiligen Geistes gefehlt. 
Das aber durfte nicht sein. Deshalb 
wurde eine Kontinuitätsfiktion propa-
giert: Die Lehre der Kirche kann sich 
nicht verändern, weil ein und dersel-
be Satz nicht einmal wahr und beim 
nächsten Mal falsch sein kann.

Also leidet die katholische Kirche immer 
noch an diesem Kontinuitätsprinzip?

hubert wolf: Ja, denn wenn die Kir-
che einmal etwas als ewige, göttliche 
Wahrheit ausgibt, kann sie das nach 
eigener Ansicht nicht mehr ändern. 
Wenn es aber dieses im 19. Jahrhun-
dert „erfundene“ ordentliche Lehramt 

nicht gäbe, hätte sie dieses Problem 
nicht. Es gäbe nämlich nur die selte-
nen, unfehlbaren Dogmen – und alles 
andere könnte frei diskutiert werden.

Nun wird argumentiert: 1994 habe das 
ordentliche Lehramt in der Frauenfrage 
gesprochen. Deshalb stehe es nicht in der 
Macht der heutigen Kirche, diese Entschei-
dung, dass nur Männer Priester werden 
können, zu ändern. 

hubert wolf: Das hat zunächst 
einmal mit dem Ersten Vatikanum 
gar nichts zu tun, denn diese Form 
des lehramtlichen Sprechens gab es 
damals noch nicht. Sie geht vielmehr 
auf das Zweite Vatikanische Konzil 
zurück, das gerne als Reformkonzil 
gefeiert wird. Es hat eine neue Form 
von Unfehlbarkeit „erfunden“.

Das überrascht uns.

hubert wolf: Bis dahin wusste man 
nur, dass der Papst unfehlbar ist – 

oder ein Konzil unter dem Papst. Jetzt 
kam mit dem Zweiten Vatikanum 
eine dritte Form der Unfehlbarkeit 
hinzu: Die Bischöfe müssen sich dazu 
nicht zu einem Konzil versammeln, 
sondern die auf der Welt verstreuten 
Bischöfe glauben etwas einmütig – 
und dann macht sich der Papst zu 
ihrem Sprecher.

Auch das schränkt die Vielfalt ein.

hubert wolf: Das Erste Vatikanum 
sagt sehr klar, wann eine Äußerung 
unfehlbar ist und wann nicht, und die 
Gläubigen wissen, woran sie sind. 
Denn der Papst muss vorher sagen, 
dass er ex cathedra ein Dogma ver-
kündet. Das war bei der Erklärung des 
Papstes zur Frauenordination 1994 
anders. Die Glaubenskongregation 
unter Kardinal Ratzinger musste hin-
terher erklären, dass das, was Papst 
Johannes Paul II. gesagt hatte, eine 
definitive Lehre sei. Und zwar eine 
nach dem neuen Modell des Zweiten 
Vatikanischen Konzils.

Welche Bedeutung hat das Erste Vatika-
num dann noch heute?

hubert wolf: Es hat die „Erfindung“ 
des Katholizismus, wie wir ihn heute 
kennen, abgeschlossen. Das ist ei-
gentlich das wichtigste, was 1870 sei-
nen vorläufigen Höhepunkt erreichte: 
ein neuer, auf Rom zentralisierter 
Katholizismus. Das, was wir heute ka-
tholisch nennen, ist zum großen Teil 
19. Jahrhundert. Die Kirchengeschich-
te war aber immer von einer Vielfalt 
von Katholizismen im Plural geprägt 
gewesen. 

Wir wollen noch kurz auf Ihre ersten 
spektakulären Funde in den nun offenen 
vatikanischen Archiven zu den Kriegsjah-
ren von Papst Pius XII. kommen (siehe 
auch: zz 3/2020): Es ist nun klar, dass der 
Papst tatsächlich sehr früh und genau vom 
Holocaust wusste – und trotzdem geschwie-
gen hat, oder?

hubert wolf: Dass der Papst außer in 
der Weihnachtsansprache von 1942, 
in der er den Holocaust wenigstens 
indirekt anspricht, zur Ermordung 
von rund sechs Millionen jüdischer 

Menschen geschwiegen hat, ist schon 
lange klar. Es war Pius XII. übrigens 
auch selbst bewusst, denn er schrieb: 
Wo wir laut schreien möchten, ist uns 
leider geduldiges Schweigen aufer-
legt. Unsere Funde in Rom bestäti-
gen eindeutig, dass er spätestens ab 

Herbst 1942 über das Ausmaß des 
Holocaust in Polen und der Ukraine 
im Bilde war.

Sie können auch belegen, dass eine vor 
vielen Jahren vom Vatikan veröffentlichte 
Quellensammlung zu Pius XII. bewusst 
Akten unterschlagen hat, die ihn belastet 
hätten.

hubert wolf: Paul VI. hat in den 
1960er- und 1970er-Jahren vier jesu-
itische Professoren beauftragt, die 
wichtigsten vatikanischen Quellen 
zum Verhalten des Papstes und der 
Kurie zu edieren. Entstanden sind die 
elf Bände der „Actes et Documents“. 
Dass diese Sammlung angesichts 
der ungeheuren Masse von 400 000 
Archiveinheiten nur eine Auswahl 
sein kann, ist klar. Aber dass in dieser 

— — 
Hubert Wolf, geboren 1959, stu-
dierte in Tübingen und München 
katholische Theologie. 1985 erhielt 
er die Priesterweihe. Ab 1992 
lehrte er an der Universität Frank-
furt/Main, 1999 wechselte Wolf 
an die Universität Münster. Wolf 
ist Autor mehrerer Sachbuch-
Bestseller zu kirchlichen Themen, 
unter anderem „Die Nonnen von 
Sant’Ambrogio“ (2013), „Krypta“ 
(2015) und „Zölibat“ (2019).
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Mit dem Zweiten Vatikanum
kam eine dritte Form der  
Unfehlbarkeit hinzu.
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Edition ein wichtiges Dokument, das 
die Editoren auf jeden Fall in der Hand 
hatten, nicht publiziert wurde, ist eine 
nachdenklich machende Tatsache, 
weil sie die Verlässlichkeit des ganzen 
Unternehmens infragestellt. Hier geht 
es um eine interne Aktennotiz des 
späteren Kardinals dell’Acqua, der 
die Informationen von Juden und des 
Metropoliten von Lemberg, die unab-
hängig voneinander die hunderttau-
sendfache Ermordung von Juden in 
Polen und der Ukraine bestätigen, mit 
dem Bemerken lächerlich zu machen 
versucht, Juden und orientalischen 
Katholiken könne man nicht glauben, 

neigten sie doch zu Übertreibungen. 
Dieses Memo bildete eine wichtige 
Grundlage für die Entscheidung des 
Heiligen Stuhls, sich nicht an einem 
gemeinsamen Protest der Alliierten 
gegen den Holocaust zu beteiligen.

Hat das etwas mit Judenfeindlichkeit in der 
damaligen Kurie zu tun?

hubert wolf: Es gab damals an der 
Kurie wie in der katholischen Kirche 
insgesamt ausgesprochene Juden-
freunde, aber auch antisemitisch 
eingestellte Prälaten. Dell’Acqua 
scheint zur letzteren Gruppe gehört 
zu haben. Das zeigt, dass eine Kon-
zentration auf Pius XII. allein viel zu 
kurz greift. Wir müssen das ganze 
Netzwerk in den Blick nehmen und 
zeigen, wer wann in welchen Fragen 
das Ohr des Papstes hatte und wer 
nicht. Diese komplizierten innervati-
kanischen Entscheidungsfindungspro-
zesse offen zu legen, ist jetzt möglich. 
Wir hoffen, dass die coronabedingte 
Schließung der vatikanischen Archive 
bald vorbei ist und wir diese Fragen 
anhand der Quellen untersuchen kön-
nen. Aber das wird Jahre dauern. 

Das Interview führten Philipp Gessler 
und Reinhard Mawick.

Die Konzentration  
der Debatte auf  
Papst Pius XII.  

greift viel zu kurz.

Das Gemeinsame Präsidium des  
3. Ökumenischen Kirchentages (ÖKT) 
hat beschlossen, keine Mitglieder der 
AfD als aktive Teilnehmende für die 
Podien des ÖKT zuzulassen, der im 
Mai 2021 in Frankfurt/
Main stattfinden soll 
(siehe Seite 6). 
Die offizielle Begründung 
dafür, die auf zeitzeichen-
Anfrage von Seiten der 
Veranstalter gegeben 
wurde, lautet: Das Präsidi-
um habe „mit sehr breiter 
Mehrheit“ festgelegt, 
„wen wir nicht zur aktiven 
Teilnahme einladen“, und 
dies seien „Menschen, die 
rassistische, antisemitische oder eine 
gruppenbezogene Menschenfeindlich-
keit vertreten“. Sie widersprächen, so 
die Äußerung weiter, „dem Werteka-
non, für den wir als evangelische und 
katholische Laienbewegungen stehen. 
Darunter subsumieren wir alle Bürge-
rinnen und Bürger, die Mitglied der 
AfD sind.“
Der österreichische Philosoph Paul 
Watzlawick prägte einmal den Satz: 
„Man kann nicht nicht kommunizie-
ren“. Dessen eingedenk fragt man 
sich angesichts des ÖKT-Beschlusses: 
Was soll dieser proklamative Akt der 
Nichtkommunikation? Niemand hätte 
erwartet, dass der ÖKT Herrn Höcke 
einladen würde. Und warum die Ver-
schärfung gegenüber den Vorjahren? 
Waren 2016 und 2019 nur Mandats-
träger der AfD von den Podien ausge-
schlossen, sind es jetzt alle Mitglieder. 
Das ist übrigens ein Kriterium, das 
sich schwer überprüfen lässt: Wird 
man als potenzieller Podiumsgast des 
ÖKT also für 2021 eine AfD-Nicht-
mitgliedschaft beteuern müssen? Wir 
sind gespannt …
Um es deutlich zu sagen: Die AfD ist 
in weiten Teilen von rechtsextremem, 
völkischem Denken durchwirkt, 
verharmlost systematisch die Nazizeit, 

und hat außerdem zu vielen wichtigen 
Sachfragen keine kongruenten Positi-
onen, kurz: Diese Partei ist eine Plage 
unserer Tage, und sie betreibt keine 
konstruktive Politik im Widerstreit 

der Meinungen. Das 
ist schlecht, denn kon-
struktiver Streit mit 
dem Willen zum Kom-
promiss ist der Herz-
schlag unserer Demo-
kratie! Aber es gibt in 
der AfD – man mag es 
bedauern! – eben auch 
Leute, die sich bewusst 
als Christen verstehen 
und in Kirchenvorstän-
den Verantwortung 

tragen. Mit solchen Leuten sollte auf 
dem ÖKT gestritten werden können 
– scharf, konfrontativ und fair! Das ist 
übrigens gar nicht so leicht, sondern 
durchaus eine politische und theolo-
gische Herausforderung. 
Leider könnte jetzt der Eindruck 
entstehen, die ÖKT-Verantwortlichen 
seien zu bequem und zu denkfaul, um 
sich mit AfD-Positionen auseinander-
zusetzen. Anders als das ÖKT-Motto 
(„Schaut hin!“) nahelegt, scheint man 
lieber die Augen zu verschließen und 
eine Prise proklamatorischen Gratis-
mut zu verstreuen. Das ist wenig 
überzeugend. Auf jeden Fall wären die 
Verantwortlichen des 3. ÖKT gut 
beraten, die Besetzung ihrer Podien je 
nach Thema oder persönlicher Eig-
nung und nicht aufgrund einer etwai-
gen AfD-Mitgliedschaft zu entschei-
den. Zumindest aber müsste das 
ÖKT-Präsidium noch einmal detail-
lierter begründen, warum schon die 
Parteimitgliedschaft in der AfD ohne 
Ansehen der Person per se ein Aus-
schlussgrund für die Frankfurter 
Podien sein soll. Und: Mit wem sollen 
denn dann Themen am rechten Rand 
diskutiert werden? Hier könnte es in 
Frankfurt 2021 programmatisch dünn 
werden. Schade! 

Bequeme Absage?
Der ÖKT-Beschluss zum AfD-Ausschluss ist problematisch

reinhard mawick
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vladimir balzer

Ein Alptraum
Warum wir uns trotz Corona nicht an 
die Einschränkung unserer Freiheit 
gewöhnen dürfen.
Seite 24

christian berg

Solidarisch bleiben
Warum wir uns auch nach Corona an 
die Einschränkung unserer Freiheit 
gewöhnen müssen.
Seite 27

andreas arndt

Stete Utopie
Wer über die Freiheit spricht, muss 
ihre Geschichte meinen. Das lehrt ein 
Blick in die Philosophie.
Seite 30

gesche linde

Frei zu helfen
Freiheitsfragen angesichts einer 
Seuche beschäftigten schon den 
Reformator Martin Luther.
Seite 33

interview

Dreifach bedroht
Gespräch mit dem Hamburger 
Kultursenator Carsten Brosda über 
die Freiheit der Kunst.
Seite 36 
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Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit, ein 
freier Markt – all das war in den vergangenen 
Monaten plötzlich ausgesetzt. Der Kampf gegen 
die Pandemie sei dieses zeitlich begrenzte Opfer 
wert, hieß es. Stimmt das? Zumindest geben 
die Veränderungen Anlass, grundsätzlich über 
unsere Vorstellung von Freiheit und das, was sie 
bedroht, nachzudenken.

Die immer Werdende

thema: freiheit
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Januar: Das Jahr hatte gerade erst begonnen, als es aus einem 
Land, in dem Demokratie und Freiheit keine Rolle spielten, 

verstörende Nachrichten gab. Aus Wuhan in China wurde be-
richtet, dass hunderttausende Menschen ihre Wohnung nicht 
verlassen durften. Wuhan ist eine dieser vielen chinesischen Mil-
lionenstädte mit schnell gebauten Hochhäusern. An so einem 
Ort kann sich ein Virus schnell ausbreiten. Die Stadt wurde 
geschlossen, es war keine Bewegung mehr möglich. Die Men-
schen mussten zu Hause bleiben. Das war die Zeit, als dort die 
Bürgerchöre entstanden und westliche Öffentlichkeit mitfühlte 
mit dem Schicksal der Bewohner. 

Städte abriegeln, wenn sich ein unbekannter Virus ausbrei-
tet – das war also eine Option. Aber könnte es ähnlich auch in 
Deutschland laufen? Wäre das mit unserem Recht vereinbar? 
Würden wir Deutschen es uns gefallen lassen, wenn man uns 
zu Hause einsperrt? Für mich waren das theoretische Fragen, 
das Problem war weit weg, es würde gar nicht so weit kommen. 
Unsere Freiheit stand nicht zur Debatte.

Februar

Der Brexit war vollzogen, die Europäische Union war klei-
ner geworden und an die Flüchtlingslager an ihren Rändern 
hatte man sich gewöhnt. Dort war die Lage nicht schön, aber 
was sollte man von hier aus schon tun? Man konnte es bedau-

ern, mehr schien nicht möglich. Das Weltklima war wichtiger. 
Seit Monaten hatten Jugendliche in der ganzen Welt immer 
freitags demonstriert, sie wollten, dass die Politik mehr tut für 
den Schutz der Natur. Die Regierung unter Kanzlerin Merkel 
reagierte zögerlich, viele waren enttäuscht von ihrem Klimaplan, 
aber es ging voran, nur eben in kleinen Schritten. Es war klar: 
Der Druck von der Straße würde nicht nachlassen. Die nächste 
Generation, die demonstrierte, wollte sich beteiligen, wollte mit-
reden, war wütend, wollte etwas verändern. Es ging um Grund-
fragen der Demokratie. 

Die Älteren dachten dabei auch an etwas anderes. Schon seit 
dem Jahr davor war immer wieder die Rede von der Friedlichen 
Revolution. Vor dreißig Jahren hatten Menschen sich nicht 
mehr verbieten lassen, Freiheit und Demokratie zu verlangen. 
Sie wollten reisen, wohin sie wollten, sie wollten ihre Meinung 
sagen, wo und wie sie wollten, sie wollten eine Regierung auch 
abwählen können, wenn es nötig war. Sie wollten nicht mehr 
alles akzeptieren, was von Staat und Regierung kam. Sie ris-
kierten viel dafür. Ihnen hatte das Deutschland von heute so 
viel zu verdanken, sie waren auch Erneuerer für den Landesteil 
im Westen. Dreißig Jahre Friedliche Revolution, dreißig Jahre 
Deutsche Einheit, es sollten Monate werden, in denen Freiheit 
und Demokratie gefeiert werden würden.

Der Winter ging ins Land, die Familien kamen zurück aus 
dem Skiurlaub, der Virus in China war vergessen, Ende Februar 
wurde von ein paar Infektionen in Bayern berichtet, aber das 
war schnell eingedämmt. Es bestand keine Gefahr. Das Leben 
ging weiter. 

Aber was war da in Italien los? Es gab immer mehr Mel-
dungen darüber, dass der Virus nun also doch in Europa ange-
kommen war. Plötzlich gab es tägliche Statistiken, besorgniser-
regende Kurven, Zahlen, die nichts Gutes verhießen. Der neue 
Virus war in Bayern, er war in Baden-Württemberg, er war in 

Generalprobe für Schlimmeres?
Warum wir uns nicht an die Beschränkung unserer Freiheit gewöhnen dürfen

vladimir balzer

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie ging auch 
in Deutschland mit drastischen Einschränkungen 

grundgesetzlich geschützter Freiheiten einher. Für Vladimir 
Balzer, Redakteur und Moderator beim Deutschlandfunk 
Kultur, wurde ein Alptraum Wirklichkeit, der sich nicht 

wiederholen darf. 
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Nordrhein-Westfalen. Die Krankheit hatte Deutschland erreicht, 
und nun war Wuhan wieder nahe. Die Angst wurde stärker. Wie 
schlimm würde es werden?

März

Das Vertrauen der Deutschen in das Funktionieren ihres 
Staates ist recht groß, gerade im Vergleich zu anderen Ländern. 
Es sollte doch ohne größeren Aufwand möglich sein, eine Ge-
sundheitsgefahr zu bannen, das dachte auch ich. 

Der März war da, der Virus verbreitete sich in Europa, aber 
so etwas wie die Leipziger Buchmesse konnte in keinem Fall 
abgesagt werden. Für mich war diese Messe ein unverrückbares 
Ritual, seit meiner Kindheit. Die Älteren erzählen davon: Sie 
sei immer ein Ort des freien Geistes gewesen, auch zu Zeiten 
der DDR. Sie musste stattfinden. Dann kam der 3. März. Auf 
meinem Smartphone öffnete sich eine Eilmeldung. Im Grunde 
begriff ich zum ersten Mal, in welcher Lage sich das Land be-
fand. Die Leipziger Buchmesse war abgesagt. Das können sie 
doch nicht machen, das ist übertrieben! Es sollte ein Gedanke 
sein, der mich noch lange verfolgte. 

Am selben Tag führte ich ein Interview mit dem Leiter eines 
großen renommierten Verlags. Er war der Erste, der aussprach, 
was ich später immer wieder hören sollte. Er sagte, nutzen wir 
diese Pause. Ich verstand nicht sofort, was er meinte. Die Pau-
se nutzen? Wofür? Für seine Autorinnen und Autoren brach 
gerade eine wichtige Vermarktungsbühne weg, es würde – wer 
weiß wie lange – keine Lesungen mehr geben, vielleicht würden 
auch bald Buchhandlungen schließen, es war nicht klar, wie es 
weiterging mit der Buchbranche. Doch er sprach von einer Pause, 
die man nutzen sollte. 

Ich frage mich heute, ob es damals, ganz zu Beginn der Pan-
demie in Deutschland, schon Leute gab, die dieses Anhalten 
einer gesamten Gesellschaft schon immer wollten. Denen alles 
zu schnell gegangen war, die weniger unterwegs sein wollten, die 
eine Pause brauchten, die dankbar waren für diesen Einbruch in 
ihr Leben. 

Mir waren solche Gedanken fremd. Ich verstand die Sehn-
sucht nach einem langsameren, stärker hinterfragten Leben. 
Aber ich wollte selbst darüber bestimmen. Niemand sollte das 
für mich tun. Ich verstand nicht, wie man sich für die Verlang-
samung seines Lebens durch andere bedanken konnte. Und 
wie man staatliche Entscheidungen nicht hinterfragen wollte. 
Die Eilmeldungen auf meinem Telefon rissen inzwischen nicht 

mehr ab. Die Zahlen der Infizierten und der Toten machten allen 
Angst, die Zahlen waren der Gradmesser unseres Lebens, und 
sie wurden immer schlimmer. Ende März waren sechzigtausend 
Deutsche infiziert, über fünfhundert waren tot. Ich begann zu 
begreifen, dass genau diese Zahlen mein Leben in den nächsten 
Wochen bestimmen würden.

Viele Virologen und wenige Virologinnen waren jetzt ge-
fragte Leute. Es fühlte sich langsam so an, als würden sie regie-
ren und nicht die gewählten Politiker. Die Virologen waren nicht 
gewählt, sie konnten sich sogar teilweise irren, aber sie waren 
mächtig. Soziologen, Philosophinnen, Wirtschaftswissenschaft-
ler, Psychologinnen – von diesen Disziplinen hörte man kaum 
etwas, das auf ein Gesamtbild der Gesellschaft schließen ließ. 
Mir kam das in einer Demokratie seltsam vor. 

Der März ging zu Ende, und ich begann, immer mehr zu 
hoffen, nur in einem bösen Traum zu sein. Was ich jetzt sah, 
konnte einfach nicht die Wirklichkeit sein. Geschlossen wa-

ren Kitas, Schulen, Universitäten, Theater, Kinos, Konzertsä-
le, Opernhäuser, Restaurants, Cafés, Hotels und die meisten 
Läden. Flugzeuge blieben am Boden, Grenzen wurden dicht 
gemacht, man konnte nirgends mehr hinreisen. Das gesellschaft-
liche Leben war wie eingefroren. 

Ich schrieb einen Text, es war kein rein journalistischer Kom-
mentar, es war eher eine Glosse, fast ein Hilferuf. Darin hieß 
es, dass wir uns keinesfalls an diesen Zustand der Unfreiheit 
gewöhnen dürften, dass wir jeden Tag, an dem die Pandemie-
Regeln gelten, als schmerzhaft zählen und als Verlust wahrneh-
men müssten. Ich sprach von einer Gefahr für die Demokratie, 
und ich erinnerte an die Feierlichkeiten zu dreißig Jahren Deut-
sche Einheit. Ich schrieb davon, dass ich dieses Land nach der 
Pandemie noch wiedererkennen will. Selten habe ich so viele 
Reaktionen auf einen Text bekommen. Sehr viele waren dankbar 
für jemanden, der es „endlich“ mal sagt, der die Werte hoch-
hält, die gerade unterzugehen drohten. Andere wünschten mir 
die Krankheit an den Hals, damit ich verstünde, was Corona 
bedeutet. Es hieß, man könne wohl für ein paar Wochen Un-
freiheit aushalten, um eine Pandemie einzudämmen, ich solle 
mich mal „nicht so anstellen“ und an die Opfer denken. Wieder 
andere störten sich an dem von mir geforderten „demokrati-
schen Widerstandsgeist“. Ja, ich war damit weit gegangen, der 

Die Freiheit war weg, und kaum jemanden  
schien es zu stören.

Fotos: dpa/Geisler-Fotopress, Abdulhamid Hosbas, Matthias Tödt, Jens Schicke, Sean Smuda
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freiheit Corona

Text war ein Ausbruch, er war reine Wut, er war der Versuch, 
einen Schock zu verarbeiten. Ich würde ihn heute nicht mehr so 
schreiben, aber damals fühlte es sich so an, als ob Demokratie 
und Freiheit ernsthaft in Gefahr waren. Keiner konnte damals 
sagen, wie lange dieser beängstigende Zustand anhalten würde. 
Es gab keine Perspektive, und niemanden schien das zu stören.

April

Es war die Stunde der Exekutive. Es wurde viel ausgeführt 
und nur wenig kontrolliert. So schien es. Wo waren die Ge-
richte? Wo waren die Parlamente? Wo blieb die Diskussion? Das 
Land wirkte paralysiert. Ich verstand nicht, wie schnell die Men-
schen hierzulande bereit waren, auf grundlegende Dinge zu ver-
zichten: Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit, Freizügigkeit, 
Gewerbefreiheit, Erfüllung der Schulpflicht. Nichts davon galt 
mehr, und wieder der Eindruck: Es schien kaum jemanden zu 
stören. Die Freiheit war weg. Wer dagegen mit ein paar Gleich-
gesinnten hätte demonstrieren wollen, den hätte die Polizei da-
ran gehindert. Wie lange dieser Zustand andauern würde? Nie-
mand wusste es. Nur wenige schienen es wissen zu wollen. Ich 

fühlte mich wie in einem politischen Experiment, das niemand 
hinterfragte. Es war wie eine Generalprobe für Schlimmeres. Es 
war also möglich, den Charakter eines Landes im Laufe weniger 
Tage völlig zu verändern. Und wenn dieser Zustand vorbei sein 
sollte – woher wissen wir, dass er nicht wiederkommt? Die Probe 
lief doch schon mal ganz gut! 

Das alles war für mich als Ost-Kind ein Alptraum. Mir kam 
in diesen Tagen ein abstruser Gedanke: Musste man wieder 
für Grundrechte kämpfen? War etwa nicht sicher, was die Ost-
ler damals erkämpft hatten? Mussten wir im Osten denen im 
Westen erklären, was sie verlieren würden? Reichte ein hoch 
ansteckender Virus aus, um eine Demokratie ins Wanken zu 
bringen? Genügte eine ungesicherte Datengrundlage, um ein 
ganzes Land lahmzulegen, um die wirtschaftliche Existenz von 
hunderttausenden kleinen Betrieben zu gefährden? Um gan-
ze Branchen in die Knie zu zwingen? Fragte jemand nach den 
langfristigen Folgen für freie Musikerinnen, für Gastronomen, 
für Clubbetreiber? 

Mir kam es lange so vor, als ob sich nur Wenige diese Fragen 
stellten. Die Öffentlichkeit schaute stattdessen gebannt auf die 
neusten Pandemie-Zahlen und hatte Angst, pure Angst. Werden 
die Krankenhäuser zusammenbrechen? Werden wir solche Bilder 
sehen wie in Bergamo? Werden Ärzte im Notfall entscheiden 
müssen, wen sie retten und wen nicht? Wieviele von uns werden 
sterben? 

Natürlich hatte auch ich keine gesicherten Informationen 
über Corona. Hätten die Ängste nicht doch wahr werden kön-
nen? Was wäre, wenn Freunde oder Familienmitglieder durch 
Vorerkrankungen gefährdet gewesen wären, hätte ich dann im-
mer noch auf meine Freiheiten bestanden? 

Diese Ambivalenz musste ich aushalten: unter den Ein-
schränkungen der Freiheit zu leiden und gleichzeitig versuchen, 
die Situation auszuhalten, über sich selbst hinauszuwachsen. 
Die Regeln waren jetzt andere, Sicherheit schien wichtiger als 
Freiheit, und vielleicht würde die Geschichte denen Recht geben, 
die die Sicherheit wollten. 

Denunzianten kamen zum Zuge, Hygienelehrer ermahnten 
mich, Abstand zu halten und meine Maske aufzusetzen. Wer 
auch nur leiseste Zweifel anmeldete, galt als unverantwortlich. 
Wegen denen, so hieß es immer wieder, kommt bald die zweite 
Welle. Die Gesellschaft war gespalten, so schien es, in die, die 
es begriffen hatten – und die anderen. 

Mai

Die Schulen waren inzwischen seit Wochen geschlossen. 
Wie selbstverständlich mussten die Eltern sich zu Hause um 
das Schulische kümmern. Es wurde einfach vorausgesetzt, es 
war ja für einen höheren Zweck. Ein Hauch von Adenauerzeit 
zog durchs Land, denn am stärksten waren die Mütter betrof-
fen. Soziologinnen schrieben davon, dass das Land in Sachen 
Gleichberechtigung um dreißig Jahre zurückgeworfen wird. Was 
jungen Familien in dieser Pandemie zugemutet wurde, ist jeden-
falls kaum zu ermessen. 

Nachdem die Öffentlichkeit sich etwas von der Fixierung auf 
die täglichen Pandemie-Zahlen gelöst hatte, blickte sie endlich 
auf die Kinder. Sie blieben zu Hause, und vielen von ihnen tat 
das nicht gut. Sie waren, was Kinder nie sein sollten, isoliert. 
Viele von ihnen, vor allem die aus sozial schwierigen Familien, 
werden sich später an das Gefühl des Ausgeliefertseins erinnern. 
Es werden keine guten Erinnerungen sein.

Juni

Langsam öffnete sich das Land, die Demos von aufmerk-
samkeitsfressenden Verschwörungstheoretikern und verantwor-
tungslosen Impfgegnern lichteten sich, der Sommer war fast da, 
die Ferien nicht mehr weit. Der Schulbetrieb würde in diesem 
Schuljahr nicht mehr regulär aufgenommen werden. Die Zah-
len der vom Virus Infizierten gingen zurück, Virologen stritten 
sich öffentlich über ihre Forschungen und die gesellschaftlichen 
Konsequenzen. Es waren Streite unter Erwachsenen, Kinder 
und Jugendliche waren wieder Nebensache.

Es begann die Zeit des Wundenleckens. Mein Schock des 
Anfangs war noch spürbar. Was würde bei einer nächsten Pan-
demie passieren? Worauf konnte man sich politisch noch ver-
lassen? Woher kommt die Illusion, dass eine Gesellschaft sich 
zum Besseren erneuern kann, wenn Grundrechte außer Kraft 
gesetzt werden, Bildung um Monate zurückgeworfen wird und 
die Wirtschaft über Jahre geschädigt ist? 

Der Sommer kam, die Pandemie schien im Griff, aber immer 
wieder tauchte ein Begriff auf, der wie eine Drohung wirkte: die 
zweite Welle. Für das, was in einem solchen Fall kommen würde, 
reichte meine Vorstellungskraft nicht mehr aus, und ich be-
schloss, diesen Gedanken zu verdrängen. 

Mussten wir im Osten denen
im Westen erklären, was sie verlieren würden?
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Thema freiheit

Die Corona-Krise hat uns allen viel Solidarität abverlangt 
– und tut es noch heute. Menschen nehmen Rücksicht 

aufeinander und bieten einander Hilfe an. Viel Solidarität wird 
geübt, die über wohlverstandenes Eigeninteresse hinausgeht 
und keine Gegenleistung erwartet. Wer sich solidarisch verhält,  
leistet Hilfe ohne Berechnung – aber im Vertrauen darauf, dass 
der Andere in ähnlicher Situation ähnlich handeln würde. 

Doch wer ist hier eigentlich mit wem solidarisch? Natürlich 
kann Covid-19 letztlich jeden von uns treffen, aber aus medi-
zinischer Sicht gehören vor allem die älteren Menschen zur 
Risikogruppe – grob gesagt, je älter, desto gefährdeter. Genau 
umgekehrt verhält es sich bei den Jungen. Und gerade deshalb 
ist ihre Solidarität gefordert. 

Obwohl sie selbst kaum gefährdet sind, mussten und müs-
sen junge Menschen erhebliche Einschränkungen hinnehmen – 
sei es durch bewusste Entscheidung oder durch staatliche oder 
elterliche Anordnung: kein Spielplatzbesuch, kein Treffen mit 
Freunden, kein Besuch bei Oma und Opa, nicht der gewohnte 
Sport, keine Urlaubsreise, keine Konfirmationsfeier, kein Abi-
ball, kein Auslandsaufenthalt – ganze Lebensabschnitte müssen 
umgeschrieben werden. Dabei kann schon eine Woche unend-
lich lang sein, wenn man etwas herbeisehnt. Und während die 
Zeit für die Alten nur so vorbeifliegt, dehnt sie sich für die 
Kleinsten un–end–lich in die Länge! Erfahrungen weniger Mo-
nate können prägen für ein Leben. Und ein Ende ist noch nicht 
wirklich in Sicht. Freiheiten werden (zu Recht) beschränkt, um 
anderen Menschen das Risiko eines totalen Freiheitsverlusts, 
nämlich den Tod, zu ersparen. 

Freiheit der Anderen

Dieser Zusammenhang von eigenen und fremden Freihei-
ten ist nicht Corona-spezifisch, er begleitet jede menschliche 
Freiheit. Denn wäre die eigene Freiheit nicht durch die Freiheit 
der Anderen begrenzt, wäre Freiheit nicht mit Gerechtigkeit 
vereinbar. Die eigenen Freiheiten auf Kosten Anderer auszu-
dehnen, wäre eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehand-

Höchste Zeit für Solidarität
Warum wir uns an die Einschränkung unserer Freiheit gewöhnen müssen

christian berg

Die Corona-Pandemie geht für Menschen auf  
aller Welt mit massiven Einschränkungen individueller 
Freiheiten einher. Es sind dabei vor allem die Alten, die 
unserer Solidarität bedürfen, und es sind insbesondere  

die Jungen, die Solidarität üben müssen. Beim 
Klimawandel ist es genau umgekehrt, sagt Christian 

Berg, Professor für Nachhaltigkeit an der TU Clausthal. 
Deshalb müssen wir eigene Freiheiten auf den  

Prüfstand stellen. 

Demo für mehr Klimaschutz am 29. Mai 2020 in Madrid.
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lung. Freiheiten werden auf vielerlei Weise begrenzt, durch 
Sitte, Moral und Recht, oder auch durch ökonomische Zwänge 
– denn was nützte eine Freiheit, die nie realisiert werden kann, 
weil dafür die finanziellen Mittel fehlen? Diese Einsicht war 
grundlegend für die Entwicklung der sozialen Marktwirtschaft 
in Deutschland, die eine „sozial gesteuerte Marktwirtschaft“ 
(Müller-Armack) sein sollte. 

Doch wer sind die „Anderen“, die meine Freiheit begrenzen?  
Zunächst sind es die Menschen in meiner Umgebung, in 
meinem Gemeinwesen, meiner Gesellschaft. Hier wird indivi-
duelle Freiheit letztlich durch die staatliche Ordnung geschützt. 
Doch hört meine Verantwortung für die Folgen meines Han-
delns an der Staatsgrenze auf ? Muss mein Handeln nicht in 
genau dem Maße seiner Reichweite auch mit den Freiheiten 
anderer verträglich sein, selbst wenn dies jenseits des aktuellen 
Gemeinwesens läge? Zumindest für eine ethische Beurteilung 
des Handelns müsste dies wohl bejaht werden, denn diese ist 
kaum von zufälligen Staatsgrenzen abhängig zu machen. Der 

liberale Philosoph John Rawls fordert denn auch in dem ersten 
seiner beiden Grundprinzipien der Gerechtigkeit, dass jeder 
„das gleiche Recht auf das umfangreichste Gesamtsystem glei-
cher Grundfreiheiten“ haben müsse, „das für alle möglich ist“. 
Aus der Logik des Rawls’schen Ansatzes geht klar hervor, dass 
er in diesem „alle“ buchstäblich alle Menschen eingeschlossen 
sehen will, sogar solche anderer Generationen. Rawls disku-
tiert sein Prinzip unter anderem auch hinsichtlich der Frage 
intergenerationeller Gerechtigkeit und argumentiert, dass die 
bloße zeitliche Nähe eines gegenwärtigen Guts doch wohl kei-
nerlei Bevorzugung gegenüber einem größeren zukünftigen 
Gut rechtfertige. 

Gestiegene Verantwortung

Wenn nun der Wirkungsradius unseres heutigen Handelns 
gegenüber früher stark gestiegen ist, was sich den Fortschrit-
ten der Technik sowie den globalisierten Märkten verdankt, 
dann wächst damit auch unsere Verantwortung. Jede einzelne 
Handlung wirkt zwar nur sehr geringfügig über die Grenzen 
unseres Rechtssystems hinaus, in der Summe tragen aber die 
Konsum- und Produktionsmuster der reichen Staaten dazu bei, 
die menschlichen Lebensgrundlagen zu gefährden oder gar zu 
zerstören und damit die Freiheiten von Menschen in anderen 
Weltgegenden einzuschränken, bis zur Bedrohung ihrer phy-
sischen Existenz. Unser Handeln wirkt sich ermöglichend oder 
begrenzend auf die Freiheiten von Menschen andernorts aus. 

Ganz Analoges gilt in zeitlicher Hinsicht. Was wir heute 
tun, hat Auswirkungen auf das Leben unserer Kinder und künf-

tiger Generationen. Wenn unser Handeln die Lebensgrund-
lagen der Menschheit gefährdet oder zerstört, schränken wir 
Freiheiten und Grundrechte ein – zum Beispiel das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit. Deshalb ist unser heutiges Handeln 
auch im Horizont künftiger Freiheiten zu betrachten, der Frei-
heiten künftiger Generationen, aber auch schon der künftigen 
Freiheiten heute lebender Menschen. 

In einem rechtlichen Sinne kann man zwar Menschen, die 
erst in der Zukunft geboren werden, noch keine Rechte zu-
sprechen – denn die Rechtsfähigkeit beginnt mit der vollende-
ten Geburt (BGB §1). Für eine ethische Beurteilung ist das in 
diesem Zusammenhang aber auch gar nicht erforderlich. Denn 
schon die heutigen Neugeborenen haben eine Lebenserwar-
tung, die über 2100 hinaus reicht und damit einen Zeithorizont 
umfasst, der wichtiger Referenzpunkt langfristiger Klimaszena-
rien ist. Zum Beispiel werden die im Zusammenhang mit dem 
Pariser Klimaabkommen abgegebenen nationalen Selbstver-
pflichtungen der Staaten bis dahin mit hoher Wahrscheinlich-
keit zu einer Klimaerwärmung von etwa drei Grad führen, wenn 
wir so weitermachen wie bisher, sogar zu vier Grad Erwärmung 
oder mehr gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter. 

Schon heute, bei einer Erwärmung von etwa einem Grad, se-
hen wir in vielen Regionen der Erde erhebliche Veränderungen, 

Unser heutiges Handeln muss auch im Horizont  
künftiger Freiheiten betrachtet werden.

Vorbereitung der „Fridays for Future“-Demo  
am 24. April in Berlin.
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schon heute treibt die Klimakrise viele Menschen in die Flucht. 
Es ist eine schaurige Vorstellung zu überlegen, welche Verwer-
fungen sich ergeben werden, wenn eine Erwärmung um drei 
oder vier Grad zu hunderten von Millionen Klimaflüchtlingen 
führen wird, die in den globalen Norden drängen, weil sie in 
ihrer Heimat keine Lebensgrundlage mehr haben. Das ist kei-
ne Schwarzmalerei, sondern nach besten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen eine zwar künftige, aber sehr wahrscheinliche 
Bedrohung bereits heute lebender Menschen, deren Freiheiten 
wir damit massiv einschränken würden, wenn wir einfach wei-
termachten wie bisher. 

Asymmetrische Solidarität

Angesichts dessen kann man sich bezüglich der gegenwär-
tigen Klima- und Nachhaltigkeitspolitik, aber auch bezüglich 
mancher öffentlicher Diskussionen nur verwundert die Augen 
reiben. Etwa wenn schon die Aufnahme von ein paar Dutzend 
minderjähriger Geflüchteter aus griechischen Flüchtlingsla-
gern im Jahre 2020 in Deutschland gesellschaftliche Debatten 
provoziert. Unsere Klima- und Nachhaltigkeitspolitik grenzt 
deshalb entweder an Realitätsverweigerung oder ist der Jugend 
gegenüber in erheblichem Maße unsolidarisch – oder beides 

zugleich. Und weil viele junge Menschen das spüren, gehen sie 
für den Klimaschutz auf die Straße. 

Es gibt also eine gravierende Asymmetrie zwischen der 
Solidarität, die wir angesichts der Corona-Krise den Jungen 
abverlangen, und der Solidarität, die wir angesichts der Klima-
krise als Gesellschaft den Jungen gegenüber an den Tag legen. 
Für die Mittelalten und Älteren kommt erschwerend hinzu, 
dass wir ja am Zustandekommen der Klimakrise nicht unbetei-
ligt waren; denn es waren und sind ja unsere Entscheidungen, 
unsere Politik und unsere Unterlassungen, die zur Klimakrise 
beigetragen haben. Und zudem ist die Wahrscheinlichkeit, im 
Jahr 2100 ganz unbeschadet und ohne Freiheitseinbußen durch 
die Klimakrise zu kommen, wohl sehr viel geringer als diejenige, 
eine Corona-Infektion unbeschadet zu überstehen. 

Die zahllosen Akte der Solidarität angesichts der Pande-
mie können unseren Blick schärfen für Situationen, in denen 
unsere Solidarität gefragt ist. Angesichts der Pandemie hat un-
sere Solidarität besonders den Alten und Kranken zu gelten. 
Angesichts der Bedrohungen durch das Überschreiten plane-
tarer Belastungsgrenzen ist diese Solidarität vor allem mit den 
Jungen gefordert – und zwar schon jetzt und nicht erst „nach 
Corona“. Und angesichts der klaffenden Lücke zwischen Arm 
und Reich brauchen gerade die Schwachen und Benachteiligten 
unsere Solidarität, hier und weltweit. 

Nur eine solidarische Welt kann eine gerechte und fried-
volle Welt sein, sagte der frühere Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker einmal. Solidarität ist mit Aufwand, Mühen und 
auch mit Einschränkungen von Freiheit verbunden. Das wider-
spricht aber nicht dem Gedanken der Freiheit – erst dadurch 
wird es, im Gegenteil, möglich, Freiheit und Gerechtigkeit zu 
vereinen. Es ist ungerecht, vermeintliche Freiheiten auszuleben, 
wenn anderer Menschen Freiheiten dadurch beschränkt werden. 

Um abzuwenden, dass die Menschheit planetare Gren-
zen überschreitet und die Generation unserer Kinder und 
Enkel massive Beeinträchtigungen ihrer Freiheiten erfahren 
muss, wird es einer Kombination von staatlicher Regulierung, 
marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und moralischer 
Verpflichtung bedürfen. Die Erfahrungen mit der sozialen 
Marktwirtschaft haben gezeigt, dass der gesellschaftliche Rah-
men durchaus so gestaltet werden kann, dass Freiheit und Ge-
rechtigkeit vereinbar werden. Dies gilt es, weiterzuentwickeln 
und konsequent um eine globale, ökologische und auf Zukunft 
ausgerichtete Perspektive zu ergänzen. 

Wenn wir vermeiden wollen, dass unsere heutigen Kita-
Kinder in ihrem Lebensabend Einschränkungen werden hin-
nehmen müssen, die mit denen der Corona-Krise vergleichbar 
sind, für die es allerdings keinen Impfstoff geben wird, dann 
gilt es, jetzt zu handeln. Es ist höchste Zeit für Solidarität. 

literatur

Christian Berg: Ist Nachhaltigkeit utopisch? Wie wir Barrieren 
überwinden und zukunftsfähig handeln. Oekom-Verlag, Mün-
chen 2020, 458 Seiten, Euro 32,–. 

Klima freiheit
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Freiheit, die ich meine ...“ – Die Freiheit, die Max von Schen-
kendorf in seinem bekannten, 1815 publizierten Lied meint, 

ist in erster Linie die Befreiung der deutschen Staaten von der 
napoleonischen Fremdherrschaft. Um politische und persönliche 
Freiheiten in und gegenüber diesen Staaten geht es in diesem 
Text nicht. „Freiheit“ kann überhaupt Vieles meinen; das Wort ist 

vieldeutig, und es wird auch vielfach missbraucht – vom dümm-
lichen „freie Fahrt für freie Bürger“ bis hin zu dem abscheulichen 
Zynismus „Arbeit macht frei“ an den Toren zur Hölle der Ver-
nichtungslager. Fast scheint es, als sei es besser, auf dieses Wort, 
das offenbar zu Vieles meinen kann, ganz zu verzichten.

Indessen: „Freiheit“ ist nicht nur ein Wort, sondern zumeist 
und vor allem ein emotional besetztes Ziel des Wünschens und 
Handelns. Wer unter Zwängen leidet, strebt nach Freiheit. Das 
Wort bezeichnet ein elementares Bedürfnis, das sich – wie Hun-
ger und Durst – nicht leugnen lässt: das Bedürfnis nach der 
Abwesenheit von Zwang und Leid. Aber lässt sich „Freiheit“ 
auch als Begriff bestimmen? Mit der emotionalen Besetzung 
des Wortes „Freiheit“ verbindet sich ein intuitives Verständnis 
seiner Bedeutung. Freiheit wird wesentlich negativ bestimmt, 
als Befreiung von etwas. Mehr oder weniger deutlich ist, was 

Immer ein Stückwerk
Wer Freiheit sagt, muss ihre Geschichte meinen

andreas arndt

Freiheit ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Diese 
These entfaltet Andreas Arndt, emeritierter Professor für 

Philosophie an der Theologischen Fakultät der Humboldt-
Universität zu Berlin, unter Bezug auf Hegel und Marx.  

Und er kommt zu dem Schluss: Befreiung muss immer 
wieder neu ansetzen, weil die Bedingungen des Handelns 

sich ändern.
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nicht sein soll und nicht gewollt wird, weniger klar hingegen, 
was stattdessen sein soll. In den philosophischen Diskussionen 
zum Freiheitsbegriff hat sich daher auch die Unterscheidung von 
„negativer“ und „positiver“ Freiheit eingebürgert. Die negative 
Freiheit bezieht sich auf das Woher der Befreiung, das Nicht-
seinsollende, die positive Freiheit auf das Wozu, das Ziel als 
das Seinsollende. Tatsächlich trägt diese Unterscheidung jedoch 
wenig dazu bei, Prozesse der Befreiung zu erklären. Der Impuls 
geht fast immer von dem aus, was nicht gewollt wird, und nicht 
von einem gewollten Ideal. Und allzu oft dient die Frage nach 
dem Positiven nur dazu, die Legitimität des Widerstands zu 
bestreiten und Unfreiheit zu perpetuieren.

Freiräume des Handelns

Das Verständnis von Freiheit als negativer Freiheit ist 
gleichwohl unzureichend, auch wenn die These, Freiheit meine 
Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung – also: nicht in der 
Abhängigkeit von Anderen oder Anderem zu stehen –, intuitiv 

auf breite Zustimmung stoßen dürfte. Unzureichend ist dieses 
Verständnis deshalb, weil es die Vorstellung mit sich führt, jede 
Form von Fremdbestimmung sei Unfreiheit. Niemand dürfte 
ernsthaft behaupten, dass die Abhängigkeit von Naturgesetzen 
(einschließlich des Faktums der Sterblichkeit der Menschen) 
uns unfrei mache, anders sieht es schon mit der Abhängigkeit 
von Gesetzen des gesellschaftlichen Lebens aus, denen wir alle 
unterworfen sind. Diese gelten – wie etwa auch in der Philoso-
phie Rousseaus – vielfach als Fremdbestimmung, als Entfrem-
dung vom wahren menschlichen Wesen. Daran ist so viel richtig, 
dass die Gesetze des gesellschaftlichen Lebens, anders als die 
Naturgesetze, in hohem Maße geschichtlich variabel sind (auch 
wenn es unaufhebbare Gesetzmäßigkeiten gibt, wie etwa den 
Selbsterhalt durch Arbeit als Stoffwechsel mit der Natur).

Falsch wird diese Auffassung dann, wenn im Umkehrschluss 
gefolgert wird, das ursprüngliche Wesen des Menschen sei die 
Freiheit als Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Die modernen Ver-
tragstheorien, etwa bei Thomas Hobbes, haben diesen Schluss 
gemacht und das vereinzelte Individuum als gesellschaftliches 

Atom angesehen, das ursprünglich von Natur aus frei sei und 
erst mit dem Eintritt in die Gesellschaft Freiheiten aufgeben 
müsse, um Sicherheit auch gegenüber der Willkür Anderer zu 
gewinnen. Der gesellschaftliche Rechtszustand gilt daher als 
wechselseitige Beschränkung der Freiheiten: Die eigene Freiheit 
endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt.

Dieser Auffassung hat in der philosophischen Tradition 
am nachdrücklichsten Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 
1831) widersprochen. Für ihn ist das Recht nicht Begrenzung, 
sondern Dasein der Freiheit. Dem liegt eine radikal andere Sicht 
auf den gesellschaftlichen Lebensprozess zugrunde. Die Men-
schen sind, mit Aristoteles, schon immer gesellschaftliche Wesen 
und keine vereinzelten Atome. Freiheit ist nicht Ursprung und 
Voraussetzung, sondern Resultat des gesellschaftlichen Lebens. 
In ihrem Verhältnis zur Natur und zueinander – ein Verhältnis, 
das unhintergehbar ist – gewinnen sie Freiheiten im Rahmen 
des objektiv Möglichen. Freiheit bezeichnet Freiräume des Han-
delns, die durch gesellschaftliche und politische Institutionen 
– wie etwa auch das Recht – gefestigt werden. Dass das Indi-
viduum als solches, als Mensch, als frei gilt, ist Resultat eines 
langen Prozesses der Befreiung.

Karl Marx (1818 – 1883) hat Hegels Sichtweise übernommen 
und die Geschichte der gesellschaftlichen Entwicklung als zu-
nehmende Gewinnung individueller Freiheiten im Rahmen des 
objektiv Möglichen verstanden. Friedrich Engels hat hierfür, 
in Anlehnung an Hegel, das Wort geprägt: Freiheit ist Einsicht 
in die Notwendigkeit, das bedeutet das bewusste Verhältnis zu 
den Bedingungen und Möglichkeiten des gesellschaftlichen Le-
bensprozesses.

Gegen diese Theorie ließe sich offenbar einwenden, dass 
sie zwar konkrete Prozesse der Befreiung empirisch zu erklären 
vermag, dabei aber Freiheit als „Faktum der reinen Vernunft“ 

Philosophie freiheit

Anlässlich des Bürgerfestes zur Deutschen Einheit 2018 
erstellte der Street-Art-Künstler JR diese dreidimensionale 

Fotocollage am Brandenburger Tor in Berlin.
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Freiheit ist nicht Ursprung und Voraussetzung,  
sondern Resultat des gesellschaftlichen Lebens.
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(Kant) voraussetzen müsse, denn erst das Verhalten zu den ob-
jektiven Möglichkeiten als Handlungsalternativen könne Frei-
heitsräume auch nutzen. Diese Position zielt auf die Willensfrei-
heit als Bedingung der Möglichkeit freien Handelns. In seinem 
Buch Das Handwerk der Freiheit hat Peter Bieri dem entgegnet, 
ein von allen Handlungsvollzügen und Handlungszielen losge-
löster freier Wille sei eher ein „Albtraum“, denn er habe keinen 
menschlichen Inhalt und sei eine leere Abstraktion.

Die Konzepte der negativen Freiheit und Willensfreiheit 
abstrahieren von einer Reihe wesentlicher Bedingungen des 
gesellschaftlichen Lebens und Handelns; sie lassen sich daher 
insgesamt als Theorien charakterisieren, die einen abstrakten 
Freiheitsbegriff zugrunde legen. Die Freiheitskonzepte bei He-
gel und in der Hegelschen Tradition ließen sich demgegenüber 
als Theorien charakterisieren, die mit einem konkreten Freiheits-
begriff operieren, der die Bedingungen des Handelns und des 
Freiheitsbewusstseins umfassend in den Blick nimmt. Aus dieser 
Unterscheidung ergeben sich wesentliche Konsequenzen für das 
Verständnis von „Freiheit“.

Zuallererst besagt der konkrete Freiheitsbegriff, dass Frei-
heit kein Zustand, sondern ein Prozess ist. Wenn Freiheit kein 
Ursprung und nicht Voraussetzung, sondern Resultat des ge-
sellschaftlichen Lebens ist, dann ist Freiheit immer geschicht-
lich bestimmt. Freiheit ist wesentlich die Geschichte der Freiheit. 

Diese Geschichte ist eine Geschichte der Befreiung, aber nicht 
als Geschichte eines unaufhaltsamen Fortschritts. Befreiung 
muss immer wieder neu ansetzen, weil die Bedingungen des 
Handelns sich ändern – und auch, weil errungene Freiheiten 
immer wieder verspielt werden können. Die Freiheitsgeschichte 
ist ein diskontinuierlicher Prozess. Sie beginnt mit der Aufhe-
bung unmittelbarer Naturzwänge und mündet in fortgesetzte 
Versuche, gesellschaftliche Zwänge nach Maßgabe des Mög-
lichen einzuschränken. Freiheit bemisst sich immer an den re-
alen Möglichkeiten, gesellschaftliche und natürliche Abhängig-
keiten aufzuheben. Da die Bedingungen dieser Möglichkeiten 
sich geschichtlich entwickeln, sind immer wieder erneute An-
strengungen zur Befreiung erforderlich.

Geschichtlich setzt sich dabei schrittweise das Bewusstsein 
durch, dass Freiheit Allen zukommen sollte. Ursprünglich war 
Freiheit zunächst ein Privileg: Der Freie hob sich aus der Masse 
der Unfreien heraus und gehörte zur herrschenden Schicht. Erst 
in der Moderne verbreitet sich langsam die Auffassung, dass alle 
Menschen – ungeachtet ihrer Herkunft oder ihres Geschlechts 
– frei und gleich seien. Menschen sind nicht schon immer frei, 
sondern sie befreien sich zur Freiheit und werden doch immer 
wieder in Abhängigkeiten verstrickt.

Damit hängt die Einsicht zusammen, dass es einen endgül-
tigen Zustand der Freiheit nicht geben kann. Die Sehnsucht 
nach einer grenzenlosen Ungebundenheit bleibt eine uner-
füllbare Utopie. Sie vergisst, dass Freiheit nicht abstrakt – be-
zogen nur auf das einzelne Individuum und seine subjektiven 

Interessen – bestimmt werden kann, sondern nur konkret, im 
Zusammenhang der Einzelnen mit Anderen und im Verhältnis 
zur Natur. In diesen Verhältnissen, in denen wir uns schon im-
mer bewegen, unterliegen wir notwendigen Bindungen, die wir 
nicht ignorieren oder beliebig manipulieren können. Freiheit 
und Notwendigkeit sind immer zusammen zu denken; daher 
hat Freiheit auch immer Grenzen – und nicht nur an der Freiheit 
der Anderen. Freiheit überhaupt realisiert sich in Freiräumen, 
die vielerlei Bedingungen unterliegen, die nicht vollständig be-
herrscht werden können.

Krummes Holz

Ein Beispiel hierfür ist die im Verlauf der technischen und 
ökonomischen Entwicklung gewonnene Befreiung von unmittel-
baren Naturzwängen. Was zunächst nach einer ungebrochenen 
Erfolgsgeschichte aussah, zeitigt, wie wir jetzt wissen, im globa-
len Ökosystem Folgen, die unsere Existenzgrundlagen in Frage 
stellen und eine nicht zu tilgende Abhängigkeit von der Natur 
vor Augen führen. Auch die Notwendigkeit der Arbeit und der 
Kooperation zur Reproduktion des gesellschaftlichen Lebens 
bilden Grenzen der Freiheit, indem sie uns Tätigkeiten aufnöti-
gen, die nicht aus unserer freien Selbstbestimmung hervorgehen. 
Und auch jenseits dieses „Reiches der Notwendigkeit“, wie Karl 
Marx es nannte, gibt es Grenzen der Selbstverwirklichung, um 
Leben und Freiheit Aller zu garantieren. Hier setzt das Recht 
Grenzen, die im Zweifelsfall auch von einer Sanktionsgewalt, 
dem Staat, erzwungen werden und, da der Mensch – nach einem 
Ausdruck Kants – nun einmal aus „krummen Holze“ gemacht 
ist, aus dem sich kein durch und durch moralisches Wesen her-
stellen lässt, besteht wohl auch keine Aussicht, auf diese Form 
des Zwanges verzichten zu können.

Daraus ist die Konsequenz zu ziehen, dass Freiheit immer 
Stückwerk bleibt. Sie kann nicht alle Lebensbereiche gleicher-
maßen durchdringen, sondern stößt immer wieder auf Grenzen. 
Diese Grenzen sind grundsätzlich von zweierlei Natur. Es gibt 
Grenzen, die durch nicht manipulierbare Naturgesetze – auch 
durch Naturgesetze des gesellschaftlichen Lebensprozesses – 
gesetzt sind, aber auch Grenzen, die nur einen historisch gewor-
denen Zustand bezeichnen, der nicht notwendig ist. Wo solche 
Zustände als drückend erfahren werden, kann das Bedürfnis 
nach Freiheit erwachen. 

Befreiung aber ist nur dann möglich, wenn das, was für uns 
nicht sein soll, tatsächlich objektiv nicht notwendig ist. Sie 
braucht nicht nur subjektive Energien, sondern auch Einsicht 
in die Bedingungen des Handelns, zumal die bestehenden Zu-
stände immer dazu tendieren, sich als alternativlose Notwen-
digkeit darzustellen. Befreiung und Kritik gehören daher zu-
sammen. 

literatur

Andreas Arndt: Freiheit. PapyRossa-Verlag, Köln 2019, 127 Sei-
ten, Euro 9,90.

Die Sehnsucht nach einer grenzenlosen  
Ungebundenheit bleibt eine unerfüllbare Utopie.
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Unter den zahllosen Texten Luthers sind es zwei, die ihr 
Autor als von besonderer Bedeutung kennzeichnete, und 

auffälligerweise sind beide dem Freiheitsthema gewidmet: der 
kurze Traktat De libertate christiana, deutsch Von der Freiheit 
eines Christenmenschen, entstanden 1520 im Rahmen des gegen 
Luther eingeleiteten Exkommunikationsverfahrens, und die 
ausführliche Streitschrift De servo arbitrio, Vom unfreien Wil-
len, verfasst 1525 als detaillierte Entgegnung auf Erasmus von 
Rotterdams De libero arbitrio. Bereits die Überschriften lassen 
erkennen, dass Luthers Interesse nicht einem philosophischen, 
sondern einem theologischen, in erster Linie an Paulus geschul-

Facettenreiche Freiheit
Was wir von Luthers Umgang mit der Pest heute lernen können

gesche linde

Die christliche Freiheit weist die drohende Forderung 
zurück. Sie setzt stattdessen auf die authentische 

Liebe zum Nächsten, und zwar dem jeweils eigenen 
Urteil gemäß. Von diesem Gedanken Martin Luthers 

ausgehend, beschreibt Gesche Linde,  
Professorin für Systematische Theologie an der 

Universität Rostock, den lutherischen Freiheitsbegriff. 
Dieser führt sie auch zu Nachfragen im Blick auf das 

kirchliche Handeln vor dem und während des  
Corona-Lockdowns.

Gustav König (1808 – 1869): „Luther bei den Pestkranken“, 1847.
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freiheit Theologie

ten Freiheitsbegriff gilt. Die christliche, nämlich die aus dem 
Glauben an das Evangelium erwachsende und daher alles andere 
als „natürlich“ zu klassifizierende Freiheit besteht darin, dass der 
Glaubende, der sich selbst als unabhängig von allen Frömmig-
keitsleistungen vor und durch Gott gerechtfertigt versteht, von 
der erdrückenden, da unerfüllbaren Forderung „guter Werke“ 
– in Luthers (historisch betrachtet so nachvollziehbarer wie un-
glücklicher) Terminologie: dem „Gesetz“ – befreit ist.

Weshalb ist die Forderung guter Werke als Voraussetzung 
des Gerechtfertigtseins vor Gott unerfüllbar? Weil sie es, ver-
einfacht gesagt, verhindert, die Interessen des Nächsten in au-
thentisch uneigennütziger Weise in den Blick zu nehmen, und 
stattdessen lediglich einen gut getarnten Egoismus evoziert.

Daher ist es konsequent, wenn Luther im zweiten Teil des 
Freiheitstraktats als Folge der christlichen Freiheit vom „Ge-
setz“ den rechtverstandenen Dienst am Nächsten thematisiert: 

Erst der befreiende Glaube an das eigene Gerechtfertigtsein 
unabhängig von religiösen Leistungen – und, so die radikale 
These, nur dieser Glaube – erlaubt die genuine Zuwendung zum 
Nächsten. Eine solche Zuwendung, daran lässt Luther keinen 
Zweifel, ist der Christenmensch seinem Nächsten schuldig: 
Doch erst der Glaube ist es, der sie ermöglicht.

Auf diese Weise ist der Kontext abgesteckt, in dem nach 
Luther ein christlicher Freiheitsbegriff zu verorten ist: Die 
christliche Freiheit erlaubt die Zurückweisung einer jeden hete-
ronomen Forderung im Modus der Drohung, der ihrerseits nur 
mit einem angstmotivierten Akt des Gehorsams zu entsprechen 
wäre; sie manifestiert sich als authentische, spontane, unbelastete 
und geradezu fröhliche Liebe zum Nächsten, und zwar dem je-
weils eigenen Urteil gemäß: im Sinne von Gewissensfreiheit. 
Dieser Kontext unterscheidet sich erkennbar von dem bereits in 
der griechischen Antike debattierten philosophischen Problem 
der menschlichen Willens- oder Handlungsfreiheit. Diesbezüg-
lich vertritt Luther gegenüber Erasmus die extreme Position, 
dass dem Menschen keinerlei Vermögen der Wahl zukomme.

Gut oder böse

Diese schon damals anstößige These wird nur dann verständ-
lich, wenn man berücksichtigt, dass für Luther erstens Wahl die 
Wahl zwischen Gut und Böse bedeutet und dass für ihn zweitens 
jedwede Wahl und jedwede Handlung ethisch besetzt sind, sich 
also stets die Frage nach dem Guten oder Bösen stellt. In diesem 
Sinne entlehnt Luther im Sermon von den guten Werken, ebenso 
wie der Freiheitstraktat 1520 entstanden, ein Beispiel des Tho-
mas von Aquin, um seine von Thomas abweichende Haltung zu 
verdeutlichen: Ob man, so Thomas, in die Stadt gehe oder nicht, 
ob man einen Grashalm aufhebe oder nicht, sei ethisch irrele-
vant. Dem hält Luther entgegen, dass es sich bei dem Aufheben 
des Strohhalms dann um ein gutes Werk handele, wenn es von 
der „zuvorsicht“ begleitet sei, „das es gote gefalle“ (WA 6, 206, 

9f.). Umgekehrt gilt dementsprechend: „ist die zuvorsicht nit da 
odder tzweifelt dran, szo ist das werck nit gut“ (WA 6, 206, 11f.). 

Luthers Überlegung, dass es aus theologischer Perspektive 
keine ethisch neutralen Handlungen gebe, stellt eine direkte 
Konsequenz aus der These dar, dass es allein der Rechtferti-
gungsglaube sei, an dessen Vorliegen sich entscheide, ob eine 
gegebene Handlung als Liebe (und damit als gut) gelten dürfe 
oder nicht. Da nun aber der Rechtfertigungsglaube nicht in der 
Macht des Subjekts steht – da es nicht in der Macht des Subjekts 
steht, an das eigene Gerechtfertigtsein vor Gott jenseits aller 
Werke zu glauben –, steht es auch nicht in der Macht des Sub-
jekts, sich zum Guten zu entscheiden: zur Liebe dem Nächsten 
gegenüber. Anders gesagt: Der natürlicherweise auf die Durch-
setzung seiner eigenen Interessen fixierte Mensch ist deshalb 
nicht in der Lage zu wählen – und das heißt: das Gute als das 
dem Bösen Entgegengesetzte zu wählen –, weil sein Wille im-
mer schon ein auf ihn selbst ausgerichteter ist, also immer schon 
das Böse gewählt hat, und gegen den so ausgerichteten Willen 
kein zweiter Wille als Korrektiv in Stellung gebracht werden 
kann. Vielmehr ist es Gott, der die Ausrichtung des Willens 
bestimmt und damit über Glaube oder Unglaube sowie über 
die Güte des jeweils korrespondierenden Werkes entscheidet. 

Dass dieser facettenreiche Freiheitsbegriff nicht für den 
Schreibtisch entworfen wurde, sondern für Luthers Praxis hand-
lungsorientierend war, zeigt sich auch an seinen Empfehlungen 
anderen gegenüber im Jahre 1527, als wieder einmal die Pest in 
etlichen Gebieten auftrat. Vom Breslauer Reformator Johann 
Heß, Pfarrer an der dortigen Magdalenenkirche, schriftlich be-
fragt, Ob man vor dem Sterben fliehen möge, ob also Christen bei 
Seuche die Stadt verlassen dürften, antwortet Luther unter dem 
Leitaspekt der Verpflichtungen anderen gegenüber: Es war ein 
Leitaspekt, den er in seinem Freiheitstraktat thematisiert hatte, 
nämlich dass die Dienstbarkeit dem Nächsten gegenüber aus 
dem Glauben resultiert. Privatpersonen haben Verpflichtungen 
gegenüber Angehörigen, Freunden, Nachbarn; Amtspersonen 
– Pfarrer wie Magistrat, ebenso Ärzte et cetera – haben Ver-
pflichtungen ihren Gemeinden gegenüber. Dort, wo ihre Auf-
gaben nicht durch andere wahrgenommen werden können, wo 
also eine Flucht Not und Schaden verursachen würde, sind sie 
es den Gefährdeten schuldig zu bleiben: „Denn wo einer […] 
liesse seinen nehesten so ligen ynn nöten und flohe von yhm, 
der ist fur Gott ein mörder“ (WA 23, 353, 14f.). Dort hingegen, 
wo sie ersetzbar sind oder sich vertreten lassen können, liegt 
es in der Freiheit der Gewissen, sich zur Flucht zu entscheiden 
oder nicht. Der Maßstab für die Entscheidung besteht in dem 
Wohl Anderer; ist das Wohl Anderer nicht betroffen, darf auch 
der Christenmensch sich der Gefahr entziehen, wenn er dies für 
richtig hält: zumal dann, wenn sein Glaube nicht stark genug ist, 
um sich der Angst um sich selbst entledigen zu können.

In diesem Sinne sollte Luther selbst sich im Frühling 1530 
zwar nicht zu einer Flucht entschließen, doch immerhin zu der 
Unterlassung einer Reise an das Sterbebett seines – von seiner 
Mutter und seinem Bruder Jacob versorgten – Vaters in Mans-
feld (einer Reise, die je nach Wetterlage zwei bis vier Tagesreisen 
in Anspruch genommen hätte), und zwar aus Vorsicht angesichts 

Nur der Glaube an das eigene Gerechtfertigtsein 
erlaubt die genuine Zuwendung zum Nächsten.
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seiner politischen Gefährdung. Bei aller geschichtlichen Distanz 
erscheinen an Luthers Replik auf die Anfrage Heß’ doch fol-
gende fünf Punkte als bedenkenswert. 

Achtsam sein

Erstens: Die Sorge um Leib und Gesundheit ist nichts Ver-
werfliches. Diesen Aspekt hatte Luther bereits im Freiheitstrak-
tat angesprochen: Mit dem eigenen Leib, als einem Medium 
der Sozialbeziehungen, ist achtsam umzugehen; das Verhältnis 
zu ihm hat der Christenmensch, abermals im Sinne der Gewis-
sensfreiheit, aktiv zu gestalten. Auch deshalb gehört Flucht 
vor physischer Gefahr, sofern Andere nicht geschädigt werden, 
durchaus zu den Handlungsoptionen eines Christenmenschen. 
Gegenüber Heß empfiehlt Luther zudem öffentliche Maßnah-
men, etwa die Einrichtung von Spitälern, um die Notlazarette in 
den Privathäusern der Bürger zu vermeiden (auch Luther selbst 
hatte Kranke aufgenommen), oder die Verlegung der Friedhöfe 
außerhalb der Stadt.

Zweitens: Luther kann die Absonderung der Kranken unter 
Berufung auf 3. Mose 13, 46 durchaus empfehlen – dies jedoch 
so, dass die Kranken dabei nicht zu stummen Objekten behörd-
licher Anordnungen werden, sondern Subjekte selbstverantwor-
teten Handelns bleiben: „das so sie [sc. die Krankheit] yemand 
kriegt, sich als balde von den leuten selbst thu odder thun lasse“ 
(WA 23, 369, 23f.). Ein solcher Appell an das Einverständnis 
der Betroffenen mit Isolationsmaßnahmen setzt immerhin die 
Möglichkeit als real voraus, dass sich das Einverständnis auch 
verweigern lässt. Luther rechnet sogar mit der Möglichkeit, dass 
die Kranken Hilfe bewusst ablehnen: „Da acht ich, sey es frey 
beyde zu fliehen und zu bleyben.“ (WA 23, 347, 1.) Dieselbe 
Selbstverantwortlichkeit mutet Luther andernorts den Ster-
benden zu. Es obliegt einem jedem, beizeiten – und nicht erst 
in der letzten Lebensstunde – Abschied zu nehmen: seine Hin-
terlassenschaft so zu regeln, dass keine Zwistigkeiten entstehen, 
sich mit denen zu versöhnen, mit denen man sich überworfen 
hat, und sich regelmäßig der Predigt des Evangeliums und dem 
Empfang des Abendmahls auszusetzen.

Drittens: Die (Selbst-)Absonderung der Kranken bedeutet 
nicht die Verweigerung von Hilfe oder die Isolation der Kranken 
von Helfern. Luther selbst, der ebenso wie seine Zeitgenossen 
um die Gefährlichkeit physischer Kontakte in Zeiten der Pest ge-
nau wusste und jede Mutwilligkeit mit scharfen Worten als Ver-
suchung Gottes ablehnte, kam es offenbar nicht in den Sinn, sich 
mit der Begründung von Kranken fernzuhalten, dass er auf diese 
Weise sich selber schütze oder eine Weitergabe des Erregers an 
Andere verhindere. Den Primat hat vielmehr der Anspruch des 
bereits Erkrankten auf Zuwendung: „Da sol man yhm helffen 
und ynn solcher not nicht lassen“ (WA 23, 369, 25f.).

Zwar bezieht Luther sich hier auf körperliche Pflege und me-
dizinische Behandlung, die im Erfolgsfall ebenso der Gemein-
schaft zugutekomme; doch in einer Zeit, in der die Phase des 
Alterns sich weitaus länger hinzieht und in der sehr viel mehr 
Menschen Hochaltrigkeit erreichen als im 16. Jahrhundert, lohnt 
die Erinnerung daran, dass Not auch andere Formen annehmen 

kann als die der bloßen Pflegebedürftigkeit. Die Kontaktein-
schränkungen unserer Tage treffen am empfindlichsten die 
Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, 
die infolge der Isolation das Sprechen verlernen, deren geistige 
Auffassungsgabe leidet, die ihren Angehörigen und Freunden 
entfremdet werden und die zuletzt einsam und ungetröstet ster-
ben. Angesichts einer solch offenkundigen Inhumanität bleibt 
es eingestandenermaßen unbefriedigend, „unauflösliche Ziel-
konflikte“ zwischen Wunsch nach Nähe und Lebensschutz zu 
konstatieren (so der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-
Strohm in der FAZ vom 25.5.2020).

Viertens: Luther vertritt keinen Determinismus von Hand-
lung und Handlungsfolge, sondern rechnet mit dem Unkalku-
lierbaren. Wer sich in die Nähe von Kranken begibt, muss nicht 
zwangsläufig selbst krank werden, und wer umgekehrt die Stadt 
verlässt, um sich in Sicherheit zu bringen, mag dennoch umkom-
men. Der Gedanke an die Allwirksamkeit Gottes, den Luther in 
De servo arbitrio so sehr in den Vordergrund gestellt hatte, führt 
auf diese Weise keineswegs zu Fatalismus – Luther besteht auf 
aller gebotenen Vorsicht –, wohl aber zu Gelassenheit: „Darnach 
wil ich auch reuchern, die lufft helffen fegen, ertzney geben und 
nemen, meiden stet und person, Da man mein nichts darff, auff 
das ich mich selbs nicht verwarlose und dazu durch mich villeicht 

viel andere vergifften und anzunden möchte und yhn also durch 
meine hinlessickeit ursach des todes sein. Wil mich mein Gott 
daruber haben, so wird er mich wol finden: so hab ich doch ge-
than was er mir zu thun gegeben hat, und bin widder an meinem 
eigen nach ander leute tode schuldig. Wo aber mein nehester 
mein darff, will ich widder stet noch person meiden, sondern frey 
zu yhm gehen und helffen […]. Sihe das ist ein rechter Gott-
furchtiger glaube, der nicht thumkune [dummdreist] noch frech 
ist und versucht auch Gott nicht.“ (WA 23, 365, 31 – 367, 9.)

Und fünftens: Luther hält trotz Ansteckungsgefahr oder 
gerade „ynn solchen sterbens leufften“ (WA 23, 371, 8) an Got-
tesdiensten fest, weil ihm zufolge nur hier Menschen „Gotts 
wort [lernen], wie sie leben und sterben sollen“ (WA 23, 371, 371, 
11f.). Angesichts einer solchen Unbeirrbarkeit fällt die Bereit-
willigkeit auf, mit der kirchlicherseits während der Coronakrise 
mancherorts noch vor den staatlichen Verboten auf Gottes-
dienste verzichtet wurde. Trotz unleugbar bester Absicht be-
fremdet diese Bereitwilligkeit nicht nur insofern, als Gesund-
heitsschutz und Gottesdienst sich bei entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen zu keiner Zeit hätten ausschließen müs-
sen, sondern sie wirft auch die Frage auf, wie die Kirchen ihre 
Gottesdienste heute verstehen und welchen Sinn sie ihnen bei-
messen. Der Feststellung der EKD-Orientierungshilfe zu Ver-
ständnis und Praxis des Gottesdienstes in der evangelischen 
Kirche aus dem Jahre 2009 wird jedenfalls kaum zu widerspre-
chen sein: „[…] bei allen Veränderungen im Lebensrhythmus 
vieler Menschen bleibt der verlässlich gefeierte Gottesdienst an 
Sonn- und Feiertagen von großer Bedeutung.“ 

Theologie freiheit

Die Frage ist, wie die Kirchen ihre
Gottesdienste heute verstehen.
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zeitzeichen: Herr Brosda, in Ihrem Buch 
„Die Kunst der Demokratie“ schreiben Sie: 
„Wenn wir den Grundkonsens der Freiheit 
und der Vielfalt sichern wollen, dann müs-
sen wir über Kultur reden.“ Warum? 

carsten brosda: Weil Kultur eben 
nicht nur die Goldkante am Tellerrand 
ist, sondern immer auf die Frage zielt, 
welche Sinn- und Wertestrukturen 
eine Gesellschaft für ihr Zusam-
menleben entwickelt. In so einem 
Kulturbegriff gerinnt dann auch die 
Frage, wie wir mit der internen Viel-
falt und den Veränderungen unserer 
Gesellschaft umgehen. Dafür die 
Mechanismen immer wieder neu zu 
entwickeln, ist eine eminent wichtige 
Aufgabe der Kultur und der Kulturpo-
litik.

Das ist ein sehr umfassender Kulturbegriff. 
Welche Rolle spielt darin das einzelne 
Kunstwerk? 

carsten brosda: Kunst markiert in 
diesem Gefüge bestimmte Positionen 
nach ästhetischen und expressiven 
Methoden. Sie spitzt zu, zeichnet Per-
spektiven nach, regt Debatten über 
unser Zusammenleben an. 

Das mag bei einem zeitgenössischen Thea-
terstück geschehen oder bei der Vergoldung 
einer Häuserfassade in der Hamburger 
Veddel, die so zum Kunstwerk wird. Aber 
geschieht das auch bei einem Beethoven-
Konzert in der Elbphilharmonie?

carsten brosda: Als beim G20-Gipfel 
in Hamburg das philharmonische 

Staatsorchester Beethovens 9. Sym-
phonie aufführte, hat das doch genau 
zu so einer Debatte geführt. Ist es 
legitim, gerade dieses Stück vor einer 
Ansammlung sehr unterschiedlicher 
Staatschefs und Potentanten zu spie-
len? Ein Stück, das an sich schon voller 
Widersprüche ist, mit so viel Freiheits-
pathos einerseits, das aber anderseits 
dem preußischen König gewidmet 
war? Allerdings bin ich auch nicht der 
Meinung, dass das Erleben von Kunst 
an sich diskursiv sein muss. Man kann 
sich auch mal ästhetisch überwältigen 
lassen, egal ob in einem Club oder im 
Konzerthaus. Solche Erlebnisse öffnen 
dann wieder Imaginationsräume jen-
seits unseres beschränkten Alltages 
und können so unsere Debatten und 
Diskussionen beeinflussen.

„Dann wird es brandgefährlich“
Gespräch mit Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien in Hamburg,  
über die dreifache Bedrohung der Kunstfreiheit und wie sie verteidigt werden kann
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Freiheit interview

Für solche Erlebnisse braucht die Kunst 
Freiheit, die Sie derzeit aus drei Richtungen 
bedroht sehen…

carsten brosda: Wenn Vielfalt und 
Differenz wesentliche Merkmale un-
seres kulturellen Gefüges sind, dann 
sorgt das in den Milieus für Stress, die 
sich wieder mehr Homogenität und 
Gleichförmigkeit wünschen, etwa in 
der Neuen Rechten. Dort wünscht 
man sich eine Kulturpolitik, die sich 
stärker an den eigenen nationalen 
Strängen und bekannten Traditionen 
ausrichtet, sich also zum Beispiel 
mehr Goethe und weniger postkolo-
nialer Kunst widmet. Das geht natür-
lich an den Wirklichkeiten in unserem 
Land vorbei und kann argumentativ 
leicht entkräftet werden. Eine andere 
Spielart aus der gleichen Ecke ist, 
wenn gesagt wird, dass überall da, wo 
der Staat Kunst mitfinanziert, Kunst 
die Vielfalt im Land abbilden muss 
inklusive der rechten kulturellen Posi-
tionen. Dann wird es brandgefährlich. 
Denn Kultureinrichtungen sind kei-
neswegs nur Repräsentationsorte, die 
quasi proportional die Gesellschaft 
abbilden, sondern Orte der künstle-
rischen Freiheit. Die gilt es zu vertei-
digen, wenn zum Beispiel in Stuttgart 
die AfD-Fraktion im Landtag danach 
fragt, wie viele Ensemblemitglieder in 
der Staatsoper nicht-deutscher Her-
kunft sind, um daraus die Erzählung 
der Unterwanderung unserer Kul-
turbetriebe zu stricken. Man könnte 
auch Beispiele aus anderen Städten 
nennen, die auf eine ähnlich dumpfe 
und enge Vorstellung von Kultur 
abzielen.

Als zweite Bedrohung nennen Sie die 
identitätspolitischen Positionierungen. Was 
meinen Sie damit konkret?

carsten brosda: Es gibt gesell-
schaftliche Gruppen, die nicht über 
die gleichen Ressourcen wie die 
sogenannten alten weißen Männer 
verfügen, ihre kulturellen Positionen 
in den Diskurs einzubringen. Beispiele 

wären Menschen mit Migrationshin-
tergrund, marginalisierte gesellschaft-
liche Gruppen, auch das Verhältnis 
der Geschlechter ist bis heute nicht 
gleichberechtigt. Aus dieser zutref-
fenden Beobachtung wird dann der 
Anspruch formuliert, dass ihre Positi-
onen nicht mehr stellvertretend etwa 
auf der Theaterbühne durch Schau-
spieler verhandelt werden dürfen, 
sondern nur noch durch die betrof-
fenen Personen selber. Der Ansatz 
ist einerseits unter Freiheitsaspekten 
nachvollziehbar, führt aber anderer-
seits gleichzeitig zur Einschränkung 
der Kunstfreiheit. Wenn zum Beispiel 
einer weißen Fotografin, die Rassis-
mus in den USA dokumentiert, vorge-
worfen wird, dass sie mit ihrer Arbeit 
erneut die Schwarzen ausbeutet und 

sie nur zum Kunstmaterial macht, 
werden Freiheitsansprüche gegen-
einander ausgespielt. In diesem Falle 
soll die Freiheit der Marginalisierten 
zum eigenen Ausdruck durch die 
Beschränkung der generellen Kunst-
freiheit erkauft werden.

Wie kann dieser Konflikt gelöst werden?

carsten brosda: Indem man ihn 
nicht mehr nur als Freiheitsdiskurs 
verhandelt, sondern vor allem nach 
den möglichen und nötigen Ressour-
cen fragt. Es müssen die materiellen 
Mittel und die Orte vorhanden sein, 
die eigene Geschichte zu erzählen. 
Dafür müssen wir sorgen, in den 
Theatern, in den Kuratorien, an den 
Kunsthochschulen. Aber das sind Ge-
rechtigkeitsfragen, die wir als solche 
diskutieren müssen. Hinter diesen 
Konflikten stehen vor allem soziale 
Fragen, die wir nicht verdrängen dür-
fen. Wir müssen darüber reden, wie 
wir möglichst viele an dem Reichtum 
unserer Gesellschaft teilhaben lassen 
können. Sonst laufen wir in die Falle 
und diskutieren Kunst viel zu sehr 
unter der Fragestellung, ob sie die 
Identität eines anderen beeinträch-

tigt. Und: Wir müssen aushalten, dass 
Kunst uns berührt, manchmal auch 
unangenehm. Wenn wir Kunst nur 
noch als Cordon sanitaire begreifen, 
nehmen wir uns auch die Möglichkeit, 
dass sie den gesellschaftlichen Fort-
schritt vorantreibt. 

Die dritte Bedrohung der künstlerischen 
Freiheit sehen Sie in der materiellen Not 
vieler Künstler, die sich in den Monaten des 
Corona-Lockdowns zum Teil deutlich ver-
schärft hat. Was kann man dagegen tun?

carsten brosda: Die einfache Ant-
wort ist: mehr Geld für Kultur zur 
Verfügung stellen. Allerdings würde 
ich mich dabei nicht nur auf den 
Staat verlassen. Der kann nämlich bei 
wechselnden Machtverhältnissen 

— — 
Carsten Brosda, geboren 1974 in 
Gelsenkirchen, ist seit 2017 Sena-
tor der Hamburger Behörde für 
Kultur und Medien. Nach dem 
Studium der Journalistik und 
Politkwissenschaften in Dort-
mund promovierte er mit einer 
Arbeit zum Thema „Diskursiver 
Journalismus“. Von 2000 bis 2009 
arbeitete er in unterschiedlichen 
Funktionen im Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales. Danach 
war er Abteilungsleiter Kommuni-
kation beim SPD-Parteivorstand. 
2011 ging er nach Hamburg und 
übernahm dort verschiedene me-
dienpolitische Ämter. Im Februar 
erschien sein Buch „Die Kunst 
der Demokratie – Die Bedeutung 
der Kultur für eine offene Gesell-
schaft“ bei Hoffmann und Campe.
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Pegida-Demonstration  
vor der Semperoper in Dresden  
im Oktober 2017.

Wir müssen aushalten, 
dass Kunst uns berührt, 

manchmal auch  
unangenehm.
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zu einem unsicheren Kantonisten 
werden. Schauen Sie nach Osteuropa 
oder auch nach Belgien. Es besteht 
die Möglichkeit, dass sich bei neuen 
politischen Konstellationen auch 
die Förderbedingungen für Kunst 
deutlich ändern. Insofern stellt sich 
die Frage der materiellen Freiheit der 
Künstlerinnen und Künstler nicht nur 
mit Blick auf das Budget eines Landes-
haushaltes. Crowdfunding, Stiftungen 
oder der oft mit spitzen Fingern an-
gefasste Markt können durchaus für 
Einnahmen sorgen, die einen Künstler 
unabhängiger arbeiten lassen, indem 
er nicht einseitig von einer Finanzie-
rungsquelle abhängig ist.

Das ist leichter gesagt als getan.

carsten brosda: Die Finanzierung 
von Kunst bleibt ein fragiles Kon-
strukt. Und wir müssen in der Post-
Coronazeit darüber nachdenken, ob 
es stimmt, dass künstlerische Freiheit 
nur mit einem ökonomisch prekären 
Leben erkauft werden kann. Ich sehe 
uns in der gesellschaftlichen Pflicht, 
Systeme zu entwickeln, die für mehr 
Stabilität sorgen.

Es gab in Hamburg und Berlin zu Beginn 
des Lockdowns leicht zu beantragende 
Staatshilfen für Soloselbstständige, die 
vielen geholfen haben. Könnte man daraus 
nicht lernen und eine Form von Grundein-
kommen für Künstler schaffen?

carsten brosda: Ich verstehe die 
Attraktivität des Modells, gerade für 
die Kunst. Aber wie soll das konkret 
aussehen? Der Musiker bekommt ein 
Grundeinkommen, aber den Büh-
nentechniker verweisen wir auf die 

klassischen Sozialsysteme? Das wird 
auf Dauer dem gesellschaftlichen 
Zusammenhalt nicht dienen, sondern 
Spaltungen vertiefen. Und ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen für alle 
kann schnell zu einer Stillhalteprämie 
für die vermeintlich nicht mehr in 
den Arbeitsmarkt zu Integrierenden 

werden und ihre Teilhabemöglichkeit 
durch Erwerbsarbeit massiv ein-
schränken. Das wäre der falsche Weg.

Aber wie kann dann die Freiheit der Kunst 
auch materiell gestärkt werden?

carsten brosda: Indem wir uns um 
die Frage kümmern, wie wir unsere 
sozialstaatlichen Hilfsinstrumente so 
gestalten, dass freiberufliche Künstle-
rinnen und Künstler besseren Zugang 
dazu bekommen. Wir sind ja durch 
die Einrichtung der Künstlersozial-
kasse schon einmal einen Schritt in 
diese Richtung gegangen, der sich als 
richtig erwiesen hat. Jetzt müssen wir 
daran anknüpfen. Kurzarbeitergeld 
für freiberufliche Künstler wäre zum 
Beispiel sinnvoll. Wir haben es noch 
immer nicht geschafft, unseren auf 
klassische Erwerbsarbeit ausgerichte-
ten Sozialstaat so auszurichten, dass 
er sich auf alle Beschäftigten ausdeh-
nen kann. Das ist auch an den Künst-
lern und Künstlerinnen gescheitert, 
weil sie nicht immer bereit waren, die 
entsprechenden Beiträge zu bezah-
len. Jetzt gibt es auf beiden Seiten 
mehr Offenheit, und das sollten wir 
nutzen.

Sie greifen in Ihrem Buch auch die alte 
Forderung „Kultur für alle“ auf und setzen 
sich für kulturelle Bildung in den Schulen 
ein. Nun werden in den Not-Lehrplänen 
wegen Corona als erstes häufig Kunst und 
Musik gestrichen, Theater- und Chorpro-
jekte dürfen nicht stattfinden. Wie kann 
das ausgeglichen werden?

carsten brosda: Ich nehme eigent-
lich sehr viel Kreativität an den Schu-
len wahr, das über digitale Angebote 
zumindest teilweise auszugleichen. 
Aber grundsätzlich müssen wir die 
Kunst von dem Verdacht befreien, 
dass ihre Angebote nur für bestimm-
te Leute gemeint seien. Wir müssen 
die sozialen Distinktionsmerkmale 
schleifen, die in manchen Kreisen mit 
Blick auf Kulturveranstaltungen ge-
pflegt werden. Es ist doch eigentlich 
ein positives Zeichen, wenn in der 
Elbphilharmonie zwischen den Sätzen 
einer Sinfonie geklatscht wird, denn 
das zeigt, dass Menschen im Konzert 
sitzen, die nicht mit eingeübten Ge-

pflogenheiten vertraut sind. Darüber 
kann man sich freuen, ohne pikiert die 
Augenbrauen zu heben. Mit seiner 
Forderung nach „Kultur für alle“ 
verband Hilmar Hoffmann, der frühe-
re Kulturdezernent von Frankfurt am 
Main, vor allem die Idee, dass auch 
Arbeiterkinder in die Oper gehen soll-
ten. Das müssen wir weiterdenken. 
Denn wenn mehr Arbeiterkinder in 
der Oper sind, verändert das auch die 
Oper und ihr Programm. Im Idealfall 
spiegelt das Programm auf der Bühne 
die Vielfalt im Publikum. Und das, 
was in der Oper, im Theater oder im 
Museum passiert, muss einen Bezug 
bekommen zu dem Leben derer, die 
bislang meinen, dass das alles mit ih-
nen nichts zu tun hat. Der Abbau von 
kulturellen Abgrenzungsstrategien ist 

interview Freiheit

Es ist ein positives Zeichen,  
wenn zwischen den Sätzen  
einer Sinfonie geklatscht wird.
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eine kulturpolitische Aufgabe, der wir 
uns dringend widmen müssen.

Wo sehen Sie die Kirchen in Ihrem Modell 
von Kultur und Gesellschaft?

carsten brosda: Wenn wir über die 
Diskursorte reden, dann gehören 
Kirchengemeinden dazu. Dort wird 
unter den Prämissen, die man sich als 
Glaubensgemeinschaft gibt, ebenfalls 
immer wieder über Sinn- und Wer-
testrukturen verhandelt. Und als Teil 
dieser vielfältigen Gesellschaft haben 
Kirchen eine wichtige Funktion, auch 
bei der Erlernung kultureller Praktiken 
und der Vermittlung von Kunst in die 
Gesellschaft hinein. Da, wo Kirche 
sich auch der zeitgenössischen und 
kritischen Kunst öffnet, entstehen 

spannende Begegnungen und Ge-
spräche, das hat auch das Reformati-
onsjubiläum gezeigt. Ich freue mich 
immer dann über die Kirche, wenn sie 
in der Lage ist, ihr Gottvertrauen als 
diesseitigen Zukunftsoptimismus zu 
vermitteln. Auch wenn ihr gesamtge-
sellschaftlich der Letztbegründungs-
anspruch abhandengekommen ist, 
sehe ich Kirche als einen wichtigen 
Teil eines kulturellen Gefüges in einer 
vielfältigen Gesellschaft.

Sie zitieren in Ihrem Buch immer wieder den 
kamerunischen Politikwissenschaftler Achille 
Mbembe. Wie bewerten Sie die aktuelle 
Debatte um seine Äußerungen zu Israel?

carsten brosda: Sie zeigt in einem 
Brennglas, wie wichtig es ist, von 

welchem Standpunkt aus Menschen 
in einem globalen Diskurs argumen-
tieren. Ich fand einige Äußerungen 
Mbembes zu Israel so nicht richtig. 
Ich glaube aber nicht, dass das seine 
wichtige Position als philosophischer 
und soziologischer Beobachter aus 
dem globalen Süden beeinträchtigt. 
Das sind ja zwei verschiedene Dinge. 
Jemand, der innerhalb eines kolo-

nialen Gefüges aufgewachsen ist, 
diskutiert manches aus einem ande-
ren Blickwinkel, als wir vor unserem 
eigenen erinnerungskulturellen Hin-
tergrund. 

Was bedeutet das für eine mögliche Lösung 
des Konfliktes?

carsten brosda: Ich würde mir sehr 
wünschen, dass wir stärker als bisher 
Standort und Perspektive des jeweils 
Sprechenden reflektieren. Denn die 
Zuspitzung, die die Debatte jetzt 
erfährt, macht mir Sorge und führt 
im schlimmsten Falle dazu, dass wir 
wieder in die alten Sprachlosigkeiten 
und kulturellen Abkopplungen zu-
rückfallen. Auf der einen Seite protes-
tieren siebenhundert internationale 
Wissenschaftler gegen den deut-
schen Antisemitismusbeauftragten, 
auf der anderen Seite wird darüber 
diskutiert, ob die Singularität des 
Holocausts gegenüber der Aufarbei-
tung der Kolonialverbrechen gesi-
chert werden muss. Natürlich ist der 
Holocaust etwas Einzigartiges, und 
dennoch dürfen und müssen wir auch 
über Kolonialverbrechen reden, auch 
wenn das manche nicht so gerne tun 
wollen. Wir müssen beide Themen 
zueinander in Beziehung setzen. Und 
insofern hoffe ich, dass alle wieder 
einen Schritt zurücktreten. Denn wir 
brauchen eine Intensivierung des 
Diskurses. Die nötigen kulturellen 
Freiräume dazu müssen wir schaffen 
und bewahren.

Das Gespräch führte Stephan Kosch am 
28. Mai am Telefon.

Freiheit interview

Das Ensemble der Semperoper reagierte mit dieser Videowand  
auf die Pegida-Demonstrationen.

Kirchen sind ein wichtiger
Teil des kulturellen Gefüges einer

vielfältigen Gesellschaft.
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Als „Obergutachter der Nation in Fra-
gen der sexuellen Erziehung“ wurde 

Helmut Kentler 1976 in der Wochenzei-
tung Die Zeit bezeichnet. In der Tat war 
der Begründer der emanzipatorischen Se-
xualpädagogik lange sehr gefragt: Ging es 
in den 1960er-, 1970er- und 1980er-Jah-
ren in Magazinen und Zeitungen um das 
Thema Sexualität, wurde gern Helmut 
Kentler zitiert; sein bei Rowohlt erschie-
nenes Buch Eltern lernen Sexualerziehung 
wurde ein Bestseller. „Die Sexualerzie-
hung hat nicht die Aufgabe, einengend 
auf das Sexualleben zu wirken, sondern 
sie soll freimachen zum Genuß und zur 
Liebe“, lautete eine seiner Thesen. Auch 
im Radio und im Fernsehen war Kentler 
nahezu dauerpräsent. 

Doch inzwischen liegen Schatten auf 
seinem Wirken. Umstritten ist Kentler 
heute vor allem wegen einer Initiative in 
Berlin, die er selbst als „Experiment“ be-
zeichnet hat: Ab Ende der 1960er-Jahre 
brachte er Jungen, die am Bahnhof Zoo 
auf den Strich gingen, bei Männern un-
ter, die wegen sexueller Kontakte mit 
Minderjährigen vorbestraft waren. Mit 
Unterstützung der Berliner Senatsverwal-
tung wurden bei ihnen Pflegestellen ein-
gerichtet. Der Grundgedanke dieses Pro-
jekts beruhte auf einem Tauschgeschäft, 
das Kentler aufgrund seiner positiven 
Haltung gegenüber sexuellen Handlun-
gen zwischen Kindern und Erwachsenen 

(Pädosexualität) als für beide Seiten ein-
träglich ansah: Der pädosexuelle Mann 
stellte dem Jungen seine Wohnung zur 
Verfügung, versorgte ihn, brachte ihm 
Fürsorge entgegen – und der Junge bot 
ihm als Gegenleistung seinen Körper an.

Öffentlich weniger bekannt sind heute 
Kentlers enge Verbindungen zur evangeli-
schen Kirche, die Jahrzehnte andauerten. 
Ihren Anfang nahmen sie Ende der 1950er-
Jahre in Freiburg, wo Kentler studierte. 
Das Studentische Jugendarbeitsprogramm, 
über das er sein Studium finanzierte, sah 
vor, dass die Stipendiatinnen und Stipen-
diaten während der Semesterferien in der 
Jugendarbeit tätig waren. Der 1943 kon-
firmierte Kentler wurde einem Projekt an 
der Evangelischen Akademie Bad Boll zu-
geteilt. Unter der Leitung des Pädagogen 
Gottfried Weber arbeiteten er und weite-
re Studierende vier Jahre lang mit unor-
ganisierten Auszubildenden und jungen 
Arbeitern zusammen. Ziel war es, neue 
Formen der Jugendarbeit zu entwickeln. 
Die wegweisenden Projektergebnisse pu-
blizierte Kentler – häufig in evangelischen 
Zeitschriften wie Die Mitarbeit. Evangelische 
Monatshefte zur Gesellschaftspolitik – und 
trug sie auf Tagungen vor. Er wurde auf 
diese Weise zu einem zentralen Vertreter 
der evangelischen Jugendarbeit.

„Zeig Mal!“

Während seines Studiums kam Hel-
mut Kentler auch erstmals mit der Evan-
gelischen Akademie Arnoldshain im Tau-
nus in Kontakt: Parallel zu seiner Arbeit 
mit Industriejugendlichen war er dort seit 
1957 mit einer Studie über Oberschüle-
rinnen und Oberschüler befasst. Diese 
frühen Verbindungen zur Evangelischen 
Akademie Arnoldshain sollten sich für 
Kentler auszahlen, denn zum 1. Oktober 
1960, unmittelbar nach Bestehen seiner 
Diplom-Hauptprüfung für Psychologen, 
wurde er dort Jugendbildungsreferent mit 
den Arbeitsgebieten Politische Bildung 
und Jugendarbeit. In dieser Funktion 
war er für die Planung und Durchführung 

von Tagungen zuständig, die für Schüler,  
Studentinnen, Studenten und junge In-
dustriearbeiter stattfanden.

Genau zwei Jahre später, zum 1. Okto-
ber 1962, wechselte Helmut Kentler von 
Arnoldshain an das Studienzentrum für 
evangelische Jugendarbeit in Josefstal am 
Schliersee, das von dem gleichnamigen 
gemeinnützigen Verein getragen wurde, 
aber eine kirchliche Einrichtung war und 
dem Diakonischen Werk in Bayern ange-
hörte. Als Mitarbeiter des pädagogisch-
theologischen Teams war Kentler für die 
Gebiete Soziologie, Jugendpsychologie 
sowie Sozialpädagogik zuständig. 

1965 begann dann Kentlers wissen-
schaftliche Karriere: Er wurde Assistent 
von Klaus Mollenhauer, Professor für 
Pädagogik an der Pädagogischen Hoch-
schule Berlin. Kentler hatte Mollenhau-
er am Studienzentrum für evangelische 
Jugendarbeit kennengelernt, wo beide an 
einer Studie mitarbeiteten, die 1969 unter 
dem Titel „Evangelische Jugendarbeit in 
Deutschland. Materialien und Analysen“ 
veröffentlicht wurde. Von der Pädagogi-
schen Hochschule wechselte Kentler 1966 
an das Pädagogische Zentrum Berlin, ehe 
er von 1976 bis 1996 Professor für Sozi-
alpädagogik an der Universität Hannover 

Eng verbunden
Der Sexualpädagoge Helmut Kentler und die evangelische Kirche

teresa nentwig

Helmut Kentler war im letzten 
Drittel des 20. Jahrhunderts eine 

Koryphäe auf dem Gebiet der 
Sexualpädagogik. Jetzt wird seine Rolle 

in Verbindung mit der Aufdeckung 
sexuellen Kindesmissbrauches sehr 

kritisch bewertet. Die Göttinger 
Politikwissenschaftlerin Teresa Nentwig 

schildert Kentlers Verbindungen zu 
und seine Zusammenarbeit mit der 

evangelischen Kirche. Eine kritische 
Auseinandersetzung mit Kentlers 

Wirken steht noch aus.
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war. In jenen über dreißig Jahren – von 
1965 bis 1996 – und auch darüber hinaus 
blieb Kentler auf unterschiedliche Weise 
der Evangelischen Kirche verbunden, wie 
im Folgenden drei Beispiele zeigen sollen: 
erstens seine Vortragstätigkeit, zweitens 
das Buch Zeig Mal!, für das Kentler das 
Vorwort verfasste, und drittens sein Ein-
satz für die Entstigmatisierung der Ho-
mosexualität in der Kirche. 

Zunächst zum erstgenannten Punkt: 
Kentler hielt über die Jahrzehnte zahlrei-
che Vorträge an Evangelischen Akademi-
en. Zum Beispiel stellte er 1976 bei der 
Tagung „Normen heutigen Sexualver-
haltens“ in der Evangelischen Akademie 
Tutzing zehn Thesen für eine neue Sexu-
almoral vor. 1998 referierte Kentler bei 
der Tagung „Dutschke und Bloch damals 
– Zivilgesellschaft heute. Anstöße zu ei-
ner lebensdienlichen Politik von unten“ 
in Bad Boll zum Thema „Die APO und 
ihre Anstöße zu Erziehung und Sexual-
moral“. 2004 – vier Jahre vor seinem Tod 
– sprach er in Loccum über seine Theorie 
der Jugendarbeit.

Das zweite Beispiel für Kentlers 
Verknüpfungen mit der Evangelischen 
Kirche ist die Sexualaufklärungsschrift 
Zeig Mal!, die 1974 erschien und in den 

Buchläden ein großer Erfolg war. Die 
Schweizer Erziehungswissenschaftlerin 
Helga Fleischhauer-Hardt und der ame-
rikanische Fotograf Will McBride zei-
gen darin ganzseitige Fotografien von 
Kindern, die ihren Körper entdecken, 
und von Jugendlichen und Erwachsenen, 
die die Kinder in das Thema Sexualität 
einführen. Unter anderem sind dabei ihre 
Geschlechtsteile wie auch ein Sexualakt 
zu sehen. Kurze Kommentare über den 

Fotos vermitteln Informationen. Helmut 
Kentler durfte dieses (laut Cover) „Bilder-
buch für Kinder und Eltern“ mit einem 
Vorwort versehen, in dem er sexuelle 
Kontakte zwischen Kindern und Erwach-
senen verharmloste. Würden diese „von 
der Umwelt nicht diskriminiert“, seien 
bei den Kindern „positive Folgen für die 
Persönlichkeitsentwicklung zu erwarten“, 
schrieb er.

Interessant ist nun, dass Zeig Mal! 
in einem der Evangelischen Kirche 

nahestehenden Verlag, dem Wupperta-
ler Jugenddienst-Verlag, veröffentlicht 
wurde, der der Stammverlag des Bundes 
Deutscher Bibelkreise war. Gegründet 
hatte ihn 1951 der Jurist und CDU-Poli-
tiker Hermann Ehlers, der sich stark in 
der und für die Evangelische Kirche enga-
gierte – so war Ehlers vor seiner Zeit als 
Bundestagspräsident Ende der 1940er-
Jahre Oberkirchenrat in der Evangelisch-
lutherischen Kirche in Oldenburg. Ge-
schäftsführer des Jugenddienst-Verlages 
war von 1954 bis 1967 der spätere nord-
rhein-westfälische Ministerpräsident und 
Bundespräsident Johannes Rau. In der 
zweiten Hälfte der 1990er-Jahre nahm 
der Verlag Zeig Mal! vom Markt, vor allem 
weil das Buch mehr und mehr mit sexuel-
lem Kindesmissbrauch und Pornografie 
verbunden wurde.

Engagiert für Homosexuelle

Drittens schließlich blieb Helmut 
Kentler im Rahmen seines Einsatzes für 
eine Entdiskriminierung der Homosexu-
alität mit der evangelischen Kirche ver-
knüpft. Beim Deutschen Evangelischen 
Kirchentag 1977 in Berlin forderten ho-
mosexuelle Christen zum ersten Mal öf-
fentlich, dass homosexuelle Mitarbeiter 
von den Landeskirchen nicht mehr diskri-
miniert werden und Homosexualität statt-
dessen als gleichberechtigt anerkannt wird. 
Um für dieses Anliegen stärker einzutre-
ten, schlossen sie sich noch im selben Jahr 
im „Arbeitskreis Homosexualität und Kir-
che“ (HuK; seit 1985 „Ökumenische Ar-
beitsgruppe Homosexuelle und Kirche“) 
zusammen. Auch Kentler engagierte sich 
bald für die HuK, und zwar erstmals beim 
Deutschen Evangelischen Kirchentag 1979 
in Nürnberg, wo die HuK eine Podiums-
diskussion zum Thema „Homosexualität 
und Evangelium“ veranstaltete.

Ein Jahr später reagierte Kentler in sei-
ner Funktion als Vorsitzender der Gesell-
schaft zur Förderung sozialwissenschaftli-
cher Sexualforschung (GFSS) auf die von 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands (VELKD) veröf-
fentlichte Studie „Gedanken und Maß-
stäbe zum Dienst von Homophilen in der 
Kirche“. In der Stellungnahme, die der 
gesamte GFSS-Vorstand unterzeichnete, 
wurde die kirchliche Schrift als „von tiefer 
Furcht vor der Homosexualität erfüllt“ be-
zeichnet. Sie übernehme „längst überholte 

Umstrittenes Wirken: Der Sexualpädagoge Wolfgang Kentler (1928 –2008).

Kentler verharmloste  
sexuelle Kontakte  

zwischen Erwachsenen 
und Kindern.
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Einteilungsschemata und Erklärungsver-
suche, die allesamt erfunden wurden, um 
die Homosexualität zu bekämpfen, mög-
lichst sogar abzuschaffen“.

Vier weitere Beispiele sollen ausrei-
chen, um Kentlers fortschrittliches En-
gagement für eine Entstigmatisierung 
von Homosexualität in der Kirche zu 
dokumentieren: 1983 gab er das Buch 
Die Menschlichkeit der Sexualität. Berichte 
• Analysen • Kommentare ausgelöst durch 
die Frage: Wie homosexuell dürfen Pfarrer 
sein? heraus; Mitte der 1980er-Jahre setz-
te sich Kentler für Pastor Hans-Jürgen 
Meyer ein, der vom Landeskirchenamt 
Hannover nach seinem Bekenntnis zu 
seiner homosexuellen Partnerschaft be-
urlaubt worden war; ebenfalls Mitte der 
1980er-Jahre übte Kentler gemeinsam mit 
dem Theologen und Pfarrer Hans Georg 

Wiedemann Kritik an dem Text „Homo-
sexualität und Pfarrerberuf“ von Horst 
Hirschler, damals Landessuperintendent 
in Göttingen; 1991 schließlich hielt Kent-
ler beim Deutschen Evangelischen Kir-
chentag im Ruhrgebiet einen Vortrag mit 
dem Titel „Sexuelle Orientierung und al-
ternative Lebensgemeinschaften“. Alles in 
allem zeigt das Vorstehende, dass Helmut 

Kentler ein gefragter Experte kirchlicher 
und kirchennaher Einrichtungen war, der 
sich einmischte. Gerade in Bezug auf das 
Thema Homosexualität ging er in Kon-
frontation zur offiziellen Position der Kir-
che. Es stellt sich jetzt die Frage, inwieweit 
sich diese kritisch mit ihrem Mitglied 
auseinandersetzte. Insgesamt lassen sich 
in diesem Zusammenhang zwei zentrale 
Ereignisse identifizieren, bei denen Kritik 
an Kentler laut wurde.

Einflussreiche Kreise

Zunächst ist die schon erwähnte 
Tagung „Normen heutigen Sexualver-
haltens“ anzusprechen, die 1976 in der 
Evangelischen Akademie Tutzing statt-
fand und zu der auch Günter Amendt, So-
zialwissenschaftler und Ende der 1960er 
Jahre führendes SDS-Mitglied, sowie die 
christlich-konservative Psychotherapeu-
tin Christa Meves geladen waren. Meves, 
damals Mitglied der Synode der EKD, 
sagte jedoch ab, da ihr die Liste der Re-
ferentinnen und Referenten zu unausge-
wogen war. Mehr noch: Laut Amendt und 
Kentler haben „einflußreiche evangelische 
Kreise“ bereits im Vorfeld versucht, Kent-
lers Konferenzteilnahme und seinen Vor-
trag zu verhindern, indem sie gegen seine 
„sexualpädagogischen Veröffentlichungen 
(fast durchweg mit gefälschten Zitaten, 
Unterstellungen, Verleumdungen)“ pole-
misiert hätten. Die Akademieleitung gab 

diesem Druck allerdings nicht nach.  Nach 
der Tagung wurde die Akademie von einer 
Protestwelle überrollt, deren Ziel Helmut 
Kentler war: „Es ist ihnen [sic] sicher be-
kannt, daß Herr Kentler die Verführung 
von 3–4jährigen Kindern befürwortet, daß 
er den vorehelichen Verkehr befürwortet[,] 
zu kriminellen Handlungen auffordert und 
eine zerstörerische Arbeit gegen die Kirche 
betreibt“, ist in einem Beschwerdebrief zu 
lesen. Vor allem bayerische Pfarrer waren 
es, die sich gegen Kentler wandten, „weil 
nach ihrer Auffassung die Aussagen Kent-
lers über die Sexualität ‚der biblischen Bot-
schaft in recht massiver Weise entgegen-
laufen und hier den Gegnern christlichen 
Denkens ungewollt eine Propagandaplatt-
form geboten werde‘.“

Ähnliches trug sich 1979 beim Deut-
schen Evangelischen Kirchentag in Nürn-
berg zu. Gemeinsam mit Hans Georg 
Wiedemann sollte Kentler an der bereits 
angesprochenen Podiumsdiskussion zum 
Thema „Homosexualität und Evangeli-
um“ teilnehmen. Doch nach einer Inter-
vention des Münchener Oberkirchenrats 
Hermann Greifenstein lud ihn das Kir-
chentagspräsidium vier Wochen vorher 
wieder aus. Zur Begründung hatte Grei-
fenstein angeführt, dass Kentlers „letzter 
Fernsehauftritt eine Menge Gemeinde-
mitglieder mit Recht verschreckt [hat].“ 

Die HuK protestierte erfolgreich ge-
gen Kentlers Ausladung: Der hannover-
sche Professor durfte schließlich doch in 
Nürnberg auf dem Podium sitzen – ein 
„Skandal“, verlautete es aus dem Evange-
lisch-Lutherischen Dekanat Rothenburg 
ob der Tauber, denn Kentlers „perverse 
Thesen zur Sexualerziehung“ seien „ein 
Hohn auf das christliche Menschenbild“. 
Während der Diskussion verteilten Evan-
gelikale Flugblätter, auf denen sie über 
das Sühnefasten informierten, welches sie 
unter anderem aus Protest gegen Kentlers 
Beteiligung begonnen hatten.

Dass die Kritik an Helmut Kentler 
damals eher von christlich-konservativer 
Seite kam, könnte eine der Ursachen da-
für sein, dass in der sich liberalisierenden 
Evangelischen Kirche keine tiefergehende 
Auseinandersetzung mit seiner positiven 
Einstellung zu sexuellen Beziehungen 
zwischen Erwachsenen und Kindern 
stattfand und sie vielmehr mit Kentler eng 
verbunden blieb. Bis heute fehlt eine Dis-
tanzierung zu dieser problematischen 
Seite seines Wirkens. 

„Die APO und die Anstöße  zu Erziehung und Sexualmoral.“ Programm einer 
Tagung in Bad Boll mit Helmut Kentler, 1998.

Beim Thema Homosexualität 
stand Kentler in Konfrontation 
zur offiziellen Position der Kirche.
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Nicht nur im Journalismus, auch in der 
innerkirchlichen Kommunikation, in 

Gemeinden und landeskirchlicher Öffent-
lichkeitsarbeit hat sich da, wo wieder mit 
physischer Anwesenheit der Gemeinde 

in den Kirchengebäuden gefeiert werden 
kann, die Rede von „öffentlichen“ Gottes-
diensten eingeschliffen. Dabei hätten die 
Kirchen eigentlich allen Grund, diesem 
Sprachgebrauch zu widersprechen und 
nach anderen Begrifflichkeiten zu suchen. 
Denn wer jetzt sagt, dass „öffentliche“ 
Gottesdienste „wieder möglich“ sind, 
der nimmt die eigene Praxis der Monate 
unter den Bedingungen des Lockdowns 
nicht ernst.

Der Begriff der Öffentlichkeit ist 
schillernd und wird vielfältig verwendet. 
Zwei unterschiedliche Aspekte lassen 
sich für die Frage nach den Gottesdiens-
ten unterscheiden – zum einen die Fra-
ge der Zugänglichkeit und zum anderen 

die nach dem Verhältnis von Kirche und 
Gesellschaft.

Zunächst bezeichnet „öffentlich“ den 
schlichten Anspruch auf Zugänglichkeit. 
Öffentlich heißt: nicht „unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit“, sondern offen für alle, 
die interessiert sind. Der Besuch eines in 
diesem Sinne öffentlichen Gottesdienstes 
setzt keine Mitgliedschaft, keine inhaltliche 
Übereinstimmung, kein Bekenntnis voraus 
und ist offen für unterschiedliche Arten der 
Partizipation: Ob man stumm dabeisitzt 
oder den Ablauf betend und singend mit-
vollzieht – bei einem so verstandenen öf-
fentlichen Gottesdienst ist beides möglich.

In den vergangenen gut drei Monaten 
haben sich Formate gottesdienstlichen 

Gestaltung entscheidet
Überlegungen zum Gottesdienst in, mit und nach einer Pandemie

kerstin menzel

Etwa drei Monate lang waren 
Gottesdienste in der herkömmlichen 

Form „vor Ort“ nicht möglich. Die 
Praktische Theologin Kerstin Menzel, 

wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an der Theologischen Fakultät 

der Universität Leipzig, bilanziert 
kritisch diese Zeit und formuliert 

Herausforderungen für die Zukunft.

Erster Präsenz-Gottesdienst nach der Zwangspause am 10. Mai 2020 in der Bonifatiuskirche in Klein Hehlen bei Celle/
Niedersachsen mit Pastorin Alexandra Eimterbäumer.
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Handelns herausgebildet, die diesem 
Kriterium der offenen Zugänglichkeit 
in verschiedenem Maß entsprechen. Die 
Pole bilden vielleicht die großen Fernseh-
gottesdienste auf der einen Seite und die 
vielfältigen privaten Hausgottesdienste 
auf der anderen Seite, deren Liturgien 
an Kirchentüren oder auf Online-Quel-
len zu finden waren. Dazwischen haben 

sich allerhand Formate entwickelt wie 
die allein im lokalen Bereich kursierende 
aufgezeichnete Andacht, der Stationsgot-
tesdienst in der offenen Kirche oder der 
zeitgleiche Gottesdienst, der Hausgottes-
dienste über Synchronizität miteinander 
verbindet.

Dabei sind viele der digitalen Got-
tesdienste in viel umfassenderer Weise 
zugänglich als die bisher üblichen Regel-
Gottesdienste. Warum? Zum einen sind 
digitale Gottesdienste über aktuelle und 
auffällig angebrachte Hinweise auf Web-
sites von Gemeinden und Landeskirchen 
sowie über Social-Media-Kanäle besser 
auffindbar als früher der normale Prä-
senzgottesdienst. Außerdem können sie 
nachträglich angeschaut und (nach-)ge-
feiert werden. Damit ist die Schwelle des 
Einstiegs deutlich niedriger als früher. 
Ob die hohen Zugriffszahlen auf viele 
Online-Gottesdienste und die gesteiger-
te Teilnahme an Fernsehgottesdiensten 
nur eine Folge des Lockdowns sind oder 
auch eine langfristige Tendenz beinhal-
ten, wird man sehen müssen. 

Darüber hinaus steigern Online-
Gottesdienste einerseits die Möglichkei-
ten aktiver Beteiligung im Chat oder mit 
aufgezeichneten Beiträgen, andererseits 
aber auch die Möglichkeit, im Distanz-
modus teilzunehmen. Neugierige müssen 
bei digitalen Gottesdiensten eben die 
Kirchenschwelle nicht überschreiten, sie 
werden nicht gesehen oder gar mit den 
Kirchenverbundenen identifiziert, denn 
die eigene Beteiligung bleibt unsichtbar.

Damit bewegen sich Online-Gottes-
dienste in einem Bereich, der sonst häu-
fig als „im öffentlichen Raum“ bezeichnet 
wird. Dieser öffentliche Raum und die mit 
ihm verbundenen Zumutungen sind im 
digitalen Gottesdienst den Liturginnen 

und Liturgen weniger zugänglich. Das 
befremdete Weiterklicken nach zwei Mi-
nuten nehmen sie nicht wahr, anders als 
die störende Unterhaltung der Gäste auf 
dem Stadtfest während der Predigt.

Die unbeobachtete Distanz ist die 
Kehrseite dieser Form: Während es in 
der Kirche peinlich ist, wenn man auf-
steht und einfach geht, kann es zu Hause 
schwerfallen, sich emotional zu vertiefen, 
wenn jenseits des Bildschirms Ablenkung 
lockt oder sich Kommentare kirchendis-
tanzierter Familienmitglieder von der Sei-
te einschalten. Man kommt leichter hin-
ein, aber eben auch leichter wieder hinaus! 

Geprägte Formulierungen

Zur Zugänglichkeit gehört auch sprach-
lich-inhaltliche Verständlichkeit. Hier tei-
len Gottesdienste im digitalen Raum 
die Spannungen des regulären Gottes-
dienstes. Ja, verständliches Sprechen im 
öffentlichen Raum kann man lernen. Aber 
Religion hat immer auch mit Außeralltäg-
lichkeit, mit Unterbrechung, mit dem An-
deren zu tun – und das drückt sich auch 
in Formen und Sprache aus. Ritualität 
braucht Wiederholung und geprägte For-
mulierungen. Diese Wiedererkennbarkeit 
verträgt sich nicht immer mit den Erwar-
tungen gottesdienstlich Ungeübter, die 
online vermehrt zuschauen. Dem einen 

vertraute Worte und Klänge werden an-
dere ausschließen. Damit wird deutlich: 
Gottesdienst ist auch ohne äußere Barri-
eren nicht für alle völlig zugänglich und 
kann es auch nicht sein. Auch öffentlicher 
Gottesdienst hat innere Voraussetzun-
gen und Schwellen, die nicht auflösbar  
sind.

Und wie steht es um das Kriterium 
der Zugänglichkeit für die jetzt unter 
Auflagen wieder stattfindenden Gottes-
dienste in den Kirchen? 

Zunächst einmal bedeutet eine Be-
grenzung der Teilnehmenden per se 
keinen Abschied von der Öffentlichkeit. 
Sonst müsste man bei vielen Kulturver-
anstaltungen diesen öffentlichen Charak-
ter bestreiten. Sicher ist es schmerzhaft, 
sollte man Menschen an der Kirchentür 
abweisen müssen. Helferinnen und Hel-
fer des Kirchentages, die schon einmal 
mit einem „Kirche überfüllt“-Schild be-
geisterten Menschen deutlich machen 
mussten, dass Fluchtwege nicht wirklich 
freie Plätze sind, werden die zugehörigen 
Emotionen beschreiben können!

Die kritischen Punkte liegen aber 
nicht in der Begrenzung der Teilneh-
mendenzahl an sich, sondern im Verfah-
ren der Zugangsregelung. Eine Referenz 
auf Mitgliedschaft oder persönliche Be-
kanntschaft etwa wäre für Gottesdiens-
te, die „öffentlich“ sein wollen, hoch 

Maskenpflicht auch im Gottesdienst am 10. Mai 2020 in der Bonifatiuskirche 
in Klein Hehlen bei Celle/Niedersachsen. 

Digitale Gottesdienste sind oft 
sogar zugänglicher als bisher  
übliche Regelgottesdienste.
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problematisch. Ein wichtiges Kriterium 
muss deshalb die Transparenz der An-
gebote, der Zugangsregelung und der 
getroffenen Vorkehrungen sein. 

Auch wo das gelingt, bleibt jedoch die 
Schwierigkeit, dass Präsenz-Gottesdiens-
te noch eine längere Zeit für gefährdete 
Gruppen eine indirekt ausschließende 
Wirkung haben werden. Eine Regelung, 
die diesen Gruppen dann lediglich die vir-
tuelle Teilnahme an den vor Ort stattfin-
denden Gottesdiensten anempfiehlt, löst 
das Problem nicht wirklich. Eher schon 
ein Alternieren zwischen Online-Forma-
ten für alle und Formen der Präsenz oder 
neue, mobilere Formen des Gottesdienstes 
in den Kirchen und im Freien.

Die Öffentlichkeit des Gottesdiens-
tes ist aber nicht nur eine Frage der Zu-
gänglichkeit. Sie ist auch verbunden mit 
dem Charakter von Kirche als Institution. 
Empirische Untersuchungen zeigen et-
wa, dass es für viele Menschen wichtig 
ist, dass der Gottesdienst stattfindet, 
auch wenn sie selbst gar nicht hingehen 
möchten, denn der Gottesdienst erfüllt 
eine repräsentative Funktion. Die Ent-

scheidungen über das Aussetzen von 
Präsenz-Gottesdiensten wurden deshalb 
auch medial aufmerksam wahrgenommen, 
weil es für viele kirchenferne Menschen 
ein emotional starkes Zeichen für den 
gesellschaftlichen Ausnahmezustand war. 

Gerade in diesen Zeiten wäre es da-
her gut, wenn in den Gemeinden bei Ent-
scheidungen über die Gottesdienste nicht 
nur die Bedürfnisse der Kerngemeinde 
oder theologisch reflektierte Gottes-
dienstverständnisse im Fokus ständen, 
sondern auch die weiterreichenden Sig-
nale in die Gesellschaft hinein. Wie viel 
„Normalität“ will man in Kommunikation 
und Inszenierung von Gottesdiensten si-
gnalisieren, wenn andere, etwa im Kultur-
bereich, weiterhin schmerzlich verzichten 
müssen? Wie kommuniziert man die mit 
diesen Fragen verbundenen Ambivalen-
zen und Spannungen in die Öffentlich-
keit? Und wie macht man ohne Überhö-
hung verständlich, was den Gottesdienst 
zumindest nach dem eigenen Anspruch 

von Kulturveranstaltungen unterscheidet? 
Von den Kirchenleitungen habe ich nur 
teilweise den klaren Widerspruch gegen 
das Fehlurteil gehört, es wären seit Mit-
te März keine Gottesdienste möglich 
gewesen. „Öffentlich“ heißt aber auch, 
dass sich die Kirche als Institution mit 
bestimmten Gottesdiensten identifi-
ziert, sei es durch das Auftreten ihrer 
Amtsträgerinnen und Amtsträger – die-
sen Aspekt der Öffentlichkeit merke ich 
hier nur an – oder durch ihre öffentliche 
Kommunikation. Insofern beschädigt die 
innerkirchliche Rede von „öffentlichen 
Gottesdiensten“ nur für Liturgie im Prä-
senzmodus selbst die Öffentlichkeit der 
digitalen Gottesdienste!

Sorgfältig gestaltet

Die sonst oft zu findende Reduktion 
der medialen Wahrnehmung auf Gottes-
dienste in Kirchen wurde über Ostern 
aufgebrochen: Sorgfältig gestaltete Oster-
tüten, über die in der regionalen Abend-
schau berichtet wurde, die Kreidebilder 
und Posaunen vor dem Seniorenheim 
in der Presse, die Hoffnungsbotschaft 
am Flugzeug in der Tagesschau. In diesen 
Darstellungen, ebenso wie in der Wahr-
nehmung seelsorgerlicher Bemühungen, 
schien das Bild einer Kirche auf, die den 
Menschen Gutes will, egal ob sie ihr an-
gehören oder nicht. 

Zu Recht fragen manche nun, welchen 
Raum die Anstrengungen für Gottes-
dienste vor Ort unter hohen hygienischen 
Auflagen noch für andere kreative und 
nach „außen“ gerichtete Formate lassen. 
Gemeinden waren in den vergangenen 
Wochen zur Entwicklung solcher Projek-
te und Formate gezwungen, manche Mit-
arbeitende haben es als lang vermissten 
Freiraum erlebt – nun besteht die Gefahr, 
dass diese freigesetzte Gestaltungslust 
ausgebremst wird. Wieder einmal wurde 
deutlich: Manch Neues wird erst möglich, 
wenn man anderes lässt. Andererseits kam 
aber auch eine große Sehnsucht nach dem 
regelmäßigen, vertrauten Geschehen ge-
meinschaftlichen Gottesdienstes zum 
Ausdruck, einer Veranstaltung, die gele-
gentlich schon abgeschrieben wurde.

Die Frage nach der Öffentlichkeit 
der Gottesdienste ist verbunden mit dem 
Charakter der Kirche als öffentlicher  
Institution. Deshalb sind gemeinsame 
Beratungen mit staatlichen Stellen über 

die Gottesdienstfrage angemessen, eben-
so wie eine konstruktive Grundhaltung 
gegenüber deren Krisenentscheidungen. 
Das bedeutet aber auch, dass man staat-
liche Entscheidungen kritisch begleiten 
und die Abwägung von Lebensschutz 
und anderen Grundwerten thematisie-
ren kann. Welche Konsequenzen hat ein 
von christlicher Hoffnung getragener 
Umgang mit Krankheit und Tod in der 
gegenwärtigen Situation? Wo brauchen 
wir klare Regelungen zum Schutz aller, 
und wo kann man auf die Mündigkeit der 
Menschen setzen? Warum ist der Einsatz 
für öffentliche Gottesdienste gerade im 
Kontext von Trauer und Seelsorge wich-
tig? Warum feiern wir trotz letztlich nicht 
auszuschließender Risiken Gottesdienst?

Keine Frage: Es gibt im Blick auf den 
Gottesdienst derzeit keine einfachen Ant-
worten. Festzuhalten aber bleibt: Es sind 
nicht „öffentliche Gottesdienste“, die nun 
seit einigen Wochen „endlich wieder mög-
lich“ sind. Auch die Bezeichnung als „ge-
meinschaftlicher Gottesdienst“ setzt ein 
verengtes Bild von Gemeinschaft voraus. 
Vielleicht benennen Begriffe wie „gemein-
same Präsenz“, „vor Ort“ oder „gemein-
samer Gottesdienst in den Kirchen“ den 
Sachverhalt schlichter, aber angemessener.

Für die Rede von „öffentlichen Got-
tesdiensten“ gab es schon einmal eine 
„große“ Zeit: die Phase der Gottes-
dienstreform der 1960er- und 1970er-
Jahre. Damals stand Öffentlichkeit für 
eine Orientierung an der Lebenswelt und 
an gelebter Religion, für gesellschaftliche 
Partizipation und für die Aufnahme von 
Themen aus Politik und Gesellschaft. 
Damit war auch das Anliegen verbunden, 
Menschen mit unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Erfahrungen im Gottes-
dienst zu beteiligen.

Die „kreative Landschaft“ der vergan-
genen Monate der Corona-Pandemie hat 
an vielen Stellen zu einer genauen Wahr-
nehmung von Lebenssituationen geführt. 
Die zunächst kollektive Erfahrung des 
Wegs in den Lockdown kam dieser Ten-
denz entgegen. Seit einigen Wochen wer-
den die Lebenswelten wieder differenzier-
ter, und damit wird auch die Aufgabe 
komplexer, diese in den Gottesdiensten 
im Licht des Evangeliums, in Gebet und 
Predigt zur Sprache zu bringen. Sicher 
ist: Die Öffentlichkeit des Gottesdienstes 
entscheidet sich nicht zuletzt an seiner 
Gestaltung! 
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Die geringe mediale 
Wahrnehmung von  

Kirche wurde zu Ostern  
aufgebrochen.
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Ein Bauer fährt die Ernte ein, Gott 
aber hat sie gegeben.“ Das bedeutet, 

„unterschiedliche Werke werden Gott 
und dem Menschen zugebilligt, es sei 
denn, man machte den Bauern zugleich 
zum Schöpfer, der die Ernte gegeben 
hat.“ Dies Beispiel führt Martin Luther 
in seiner Schrift Vom unfreien Willen an, 
um darzulegen, dass es letztlich und 
grundsätzlich nie der Mensch, sondern 
stets der Schöpfer ist, der in seiner All-
macht über das Leben der Geschöpfe 
verfügt.

So wie der Bauer die Ernte einfährt, 
so ist es auch der Mensch, der Glypho-
sat ausfährt oder mit großen Autos die 
Welt durchquert. Es ist der Mensch, der 
CO2 produziert, Wälder abholzt und 
in Massen Tiere hält, um das zu stillen, 
was er seine Bedürfnisse nennt. Es ist 
der Mensch, der den Planeten Erde zu 
seinen Zwecken verwertet und dadurch 
auch den Klimawandel bewirkt. Die mit 
dem Klimawandel einhergehenden Hit-
zewellen, Stürme und Überflutungen be-
drohen nicht nur das Leben gegenwärtig 

Gottes Macht und der Menschen Beitrag
Der Klimawandel ist vorherbestimmt. Der Mensch muss dennoch dagegen kämpfen.

anne käfer

Wie wir die Allmacht Gottes und  
seine Schöpfung verstehen, prägt  

unser Handeln und dessen Bewertung.  
Das gilt auch und insbesondere  

für die Frage, inwieweit der Einsatz  
für den Klimaschutz eine zentrale 

Aufgabe für Christen und Christinnen 
ist. Anne Käfer, Professorin für 

Systematische Theologie in Münster, 
beleuchtet den Hintergrund der 

Diskussion und positioniert sich. 
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existierender Menschen. Vor allem für 
Menschen zukünftiger Generationen so-
wie für Tiere, Pflanzen und den Planeten 
insgesamt hat die Wissenschaft erhebliche 
Herausforderungen und Lebensbedro-
hungen prognostiziert.

In vielen Ausgaben der zeitzeichen und 
zusätzlich auf seiner Website wurde bereits 
ausgiebig über Fragen des Klimawandels 
und des Klimaschutzes diskutiert. Wenn 
ein Diskussionsbeitrag zu diesen Themen 
aus christlicher Sicht erfolgt, sind ein je-
weils bestimmtes Bild des in Christus 
geoffenbarten Schöpfers und ein bestimm-
tes Verständnis der „Wirkmächtigkeit 

Gottes“ (Andreas Mertin: „Ein Bekenntnis 
zur Umwelt-Häresie“, https://zeitzeichen.
net/node/7784) leitend.

So wird von manchen christlichen 
Gruppen wie der Cornwall Alliance aus-
drücklich die Ansicht vertreten, Gott der 
Allmächtige habe den Planeten unverwüst-
lich geschaffen, so dass die Kinder Got-
tes sich auf dem Spielplatz Erde gehörig 
austoben dürften (https://cornwallalliance.
org/2009/05/a-renewed-call-to-truth-pru-
dence-and-protection-of-the-poor/). Es wird 
von wieder anderen angenommen, dass 
der Schöpfer stets noch eingreifen könne, 
um in letzter Minute den durch Menschen 
demolierten Planeten zu retten, Gletscher 
abzukühlen und steigende Ozeane abzu-
pumpen. Es gibt aber auch diejenigen, 
die davon ausgehen, dass im Rahmen des 
geschaffenen Naturzusammenhanges 
menschliches Handeln die entsprechenden 
naturgemäßen Folgen zeitigt.

Spielplatz Erde

Wird den ersten beiden Annahmen 
zugestimmt, wird die Verantwortung des 
Menschen für den Klimaschutz letztlich 
ausgeschlossen. Wird die dritte Alter-
native befürwortet, müsste dann nicht 
befürchtet werden, dass der Mensch die 
Schöpfung des Allmächtigen zugrunde 
richten könnte?

Das Verständnis der Allmacht Got-
tes und das seiner Schöpfung sind aus-
schlaggebend für das Handeln des Men-
schen und die Bewertung seiner Taten. 
Denn die Überzeugungen von Macht, 
Wille und Wirksamkeit Gottes leiten 
das menschliche Handeln und an ihnen 
misst er die Qualität seines Tuns. Weil 
es bestimmte Gewissheiten und Vorstel-
lungen sind, auf denen das Handeln von 
Christinnen und Christen basiert, sollten 
gerade auch die institutionell verfassten 
Kirchen diesen Überzeugungen beson-
dere Aufmerksamkeit zukommen lassen. 
Indem sie den Umgang des Menschen mit 
seiner Mitwelt vor dem Hintergrund des 
Evangeliums von Jesus Christus reflek-
tieren, vermeiden sie es, als „politische 
Trittbrettfahrer[innen]“ zu erscheinen, 
wovor schon Ulrich Körtner in seinem 
Text „Fünf nach drei“ in der Januaraus-
gabe von zeitzeichen warnt.

Schon vor Jahrzehnten wurde im 
Blick auf das Handeln von Christin-
nen und Christen ein außerordentlich 

selbstbezogener Umgang mit der Mitwelt 
festgestellt. Der Historiker Lynn White 
hielt 1967 in seinem viel beachteten Essay 
„The Historical Roots of Our Ecologic 
Crisis“ fest: „Vor allem in seiner west-
lichen Gestalt ist das Christentum die 
anthropozentrischste Religion, die die 
Welt je gesehen hat.“ Lynn geht davon 
aus, „wir werden weiterhin in einer sich 
verschlimmernden ökologischen Krise 
leben, bis wir den christlichen Grundsatz 
verwerfen, dass die Natur keine andere 
Existenzberechtigung hat, als dem Men-
schen zu dienen.“

Dass die christliche Verhältnisbestim-
mung zwischen Natur und Mensch heut-
zutage tatsächlich oftmals eine solche ist, 
die zugunsten des Menschen ausfällt, 
wird gerne mit einer besonderen Hoch-
schätzung des Menschen durch Gott den 
Schöpfer und mit Gottes Mensch-Wer-
dung in Christus begründet. In seiner 
Ethik der Hoffnung von 2010 streicht Jür-
gen Moltmann heraus: „Die neuzeitliche 
Theologie hat die Relevanz Christi auf das 
Heil der Menschen und auf das Heil der 
menschlichen Seelen reduziert und damit 
alles andere der Heillosigkeit ausgeliefert.“

Indem der Christenmensch sich selbst 
für den Nabel der Welt hält, gibt er aller-
dings ein folgenschweres Missverständ-
nis der Christusoffenbarung zu erken-
nen. Denn die Schöpferliebe, die Gott in 
Christus manifestiert, erfüllt den Christ-
gläubigen mit Liebe nicht nur gegenüber 
seinem Schöpfer, sondern auch gegen-
über dessen Werk. Eine selbstbezogene 
Ausbeutung des Planeten kann demnach 
nicht im Sinne der lebengebenden Liebe 
des Allmächtigen sein.

Wie Luther in seiner Schrift über den 
menschlichen Willen ausführt, ist Gottes 
Allmacht die Macht des Schöpfers, der in 

seiner Ewigkeit vorhersieht und vorher-
bestimmt, was sich in Zeit und Raum 
seinem ewigen Willen gemäß entwickeln 
wird. Luther hält fest, „dass Gott allmäch-
tig ist, nicht nur dem Vermögen, sondern 
auch dem Wirken nach [...], sonst würde 
er ein lächerlicher Gott sein. Dann, dass 
er alles weiß und vorherweiß und nicht 
irren noch sich täuschen kann.“ Es wäre 

Die ökumenische Kirche Halden in 
St. Gallen war das erste Schweizer 

Gotteshaus mit einer voll integrierten 
Photovoltaikanlage. Sie produziert 

maximal 44 200 kWh Strom pro Jahr, 
was dem Verbrauch von etwa zwölf 

Haushalten entspricht.

Gott wirkt nicht derart,  
dass er auf das Handeln  

des Menschen Antwort gibt.
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unangemessen klein von Gott gedacht, 
würde vermutet, er wüsste nicht voraus, 
wie seine menschlichen Geschöpfe han-
deln. Und der Schöpfer würde mit seinen 
Geschöpfen verwechselt, würde ange-
nommen, er müsste auf ihre Handlungen 
reagieren. Gott wirkt nicht derart, dass er 
auf das Handeln des Menschen Antwort 
gibt, sondern indem er seinen Willen 
wirklich werden lässt, und das von Ewig-
keit her. So ist dem Menschen Gottes 
Handeln nie verfügbar. Und eben deshalb 
kann gerade auch Gottes Rechtfertigung 
von keinem Menschen verdient und er-
worben werden.

Es ist dies die großartige und unfass-
bar befreiende Einsicht, die den Protes-
tantismus prägt, dass Gottes rechtferti-
gende Zuwendung einem Menschen un-
abhängig von dessen Taten und Werken 
widerfährt. Gottes Zuwendung verdankt 
sich der allmächtigen und also unverfüg-
baren und unbedingten Liebe des Schöp-
fers. Im Vertrauen auf diese Liebe weiß 
der Glaubende sein Heil und sein Leben 
allein in Gott gegründet. Gott ist es, der 
das Leben gibt und die Ernte, die der 
Mensch einfährt.

Indem Gott und Mensch auf völlig 
unterschiedliche Weise handeln, weil eben 
der eine die Ernte gibt, die der andere ein-
fährt, wirken sie doch miteinander in der 
Welt. Sollen bei der Beschreibung dieser 
Kooperation weder Gottes Allmacht ge-
schmälert noch die Verantwortlichkeit 
und Freiheit des Menschen verneint wer-
den, sind im Blick auf Klimawandel und 
Klimaschutz zwei Fragen von Belang: 
Zum einen interessiert nun nämlich, ob 
Gott also auch den menschengemachten 
Klimawandel nicht nur vorhergewusst, 
sondern gemäß seiner Allmacht sogar 
vorherbestimmt hat. Zum anderen ist die 
Frage aufgeworfen, ob durch den Men-
schen die Schöpfung des Allmächtigen 
tatsächlich zerstört oder etwa auch be-
wahrt werden kann.

Allmächtiges Wollen

Im Blick auf die zweite Frage ist ent-
scheidend, dass Gottes Schöpfung nicht 
mit dem Planeten Erde gleichgesetzt wird. 
„Schöpfung“ bezeichnet vielmehr umfas-
send das Sein, das im ewigen und allmäch-
tigen Wollen und Wirken des Schöpfers 
gründet. Dass überhaupt etwas ist und 
nicht nichts, das ist nach christlicher 

Überzeugung Gottes allmächtigem 
Schöpferhandeln verdankt. Wird unter 
„Schöpfung“ das von Gott gewirkte Sein 
verstanden, das allem Handeln des Men-
schen immer schon unverfügbar voraus-
geht, kann die Schöpfung des Allmächti-
gen durch sein Geschöpf nicht beeinträch-
tigt werden. Jedoch vermag das mensch-
liche Handeln in Übereinstimmung mit 
dem geschaffenen Naturzusammenhang 
als dem Zusammenhang, in dem alles Wir-
ken unter naturgesetzlichen Bedingungen 
steht, Schaden an der Natur anzurichten. 
Hierbei missbraucht der Mensch seine Fä-
higkeiten und leugnet gar noch in feiger 
Blindheit die messbaren Effekte, die sein 
Handeln auf das Klima hat.

Was die erste Frage anbelangt, ergibt 
sich aus dem dargelegten Allmachtsver-
ständnis, dass Gott den durch menschli-
ches Handeln verursachten Klimawandel 
vorherbestimmt haben muss. Gleichwohl 
ist dies kein Entschuldigungsgrund dafür, 
dass der Mensch das Leben des Planeten 
zerstört, und keineswegs entbindet ihn 
dies seiner Verantwortung für den Kli-
maschutz. Vielmehr scheint es doch so 

zu sein, dass der Christenmensch durch 
die allmächtige Liebe zu einem fürsorg-
lichen Umgang mit der Mitwelt moti-
viert wird. Verantwortungsbewusst und 
in „Ehrfurcht vor dem Leben“ (Albert 
Schweitzer) setzt er sich für den Erhalt 
des Planeten ein. Die Rede von einem 
asketisch-genussarmen Lebensvollzug zu-
gunsten zukünftiger Generationen ist in 
diesem Kontext allerdings unangebracht. 
Vielmehr sollte der Verzicht auf die Zufü-
gung von Leid und Gewalt gegenüber der 
Mitwelt als christlich bezeichnet werden.

Die Frage danach, was Gott handelt 
und was die Menschen tun, ist eines der 
Themen, die der Theologie schlaflose 
Nächte bereiten. Nicht nur, weil mit ihm 
immer auch die Frage nach der Ursache 
des Bösen und des Übels in der Welt ver-
bunden ist, fordert es heraus.

Angesichts des rasanten Klimawan-
dels ist es nun außerordentlich drängend, 
Antwort darauf zu finden, ob und wie 
der Mensch das mit dem Klimawandel 

einhergehende Leiden wird minimieren 
oder abwenden können. Nötig hierzu ist, 
dass Menschen erkennen, wie sie, indem 
sie den Planeten zerstören, nicht nur das 
Leben von Menschen in anderen Erdtei-
len, sondern selbst das ihrer eigenen Kin-
der und Enkelkinder gefährden. Und sie 
müssten dann zu der Einsicht gelangen, 
dass das Leben gegenwärtig und zukünf-
tig existierender Menschen und auch Tie-
re grundsätzlich nicht geringer zu achten 
ist als ihr eigenes.

Eigenes Wohlergehen

Doch stärker als die Achtung der 
Mitgeschöpfe und das Mitleid mit ihnen 
scheinen viel zu oft die Sorge um das je 
eigene Leben und das Bedürfnis nach An-
nehmlichkeiten zu sein. Es war wohl auch 
eben das Interesse am eigenen Wohlerge-
hen, das die entschiedenen Maßnahmen 
zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
nachvollziehbar und möglich machte. Da-
bei wurden die staatlichen Vorgaben vor 
allem auf naturwissenschaftliche Experti-
sen gestützt. Um den Klimawandel noch 
abbremsen zu können, ist es nötig, die 
diesbezüglichen naturwissenschaftlichen 
Diagnosen ebenfalls in entschlossener 
Weise ernst zu nehmen.

Damit sich Christinnen und Christen 
zum Eintreten für den Schutz des Klimas 
ermutigt finden, ist es Aufgabe der Kir-
che, nicht nur das Leiden der Kreaturen 
unverhohlen aufzuzeigen, sondern auch 
die allmächtige Liebe Gottes zu verkün-
digen. In Kooperation mit dem Schöpfer 
kann auf diese Weise das Vertrauen in 
seine ewige Liebe zunächst gestärkt und 
dann auch wirksam werden. Denn dieses 
Vertrauen befähigt dazu, sich für das 
Wohlergehen der Mitgeschöpfe einzuset-
zen. Ob es von Erfolg gekrönt sein wird, 
wenn Christinnen und Christen gemein-
sam mit anderen, die sich für den Klima-
schutz engagieren, eine nachhaltige Kli-
mapolitik betreiben, das weiß Gott allein. 
Doch dass sie handeln, wird ihnen zuge-
rechnet wie dem Bauern, dass er die Ernte 
einfährt. Und indem sie ihre Verantwor-
tung für das Leben auf dem Planeten 
wahrnehmen, werden sie den besonderen 
Gaben gerecht, die den Menschen aus-
zeichnen. So wie dieser zu unfassbarer 
Zerstörung fähig ist, so ist es ihm auch 
möglich, Leben zu schützen und zu be-
wahren. 

Gott ist es,  
der das Leben gibt  
und die Ernte, die  
der Mensch einfährt.
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störfall

Zwei der wichtigsten Institutionen in 
der Kommune sind mit vielen Sin-

nen erlebbar, hörbar, sichtbar. Und nicht 
wenige Bürgerinnen und Bürger gehören 
beiden an: Kirchengemeinde und Sport-
verein. Wie steht es um das Miteinander, 
den Austausch, den kritischen Dialog die-
ser gesellschaftlichen Player? 

Zumindest zwischen Kirche und 
Sport gibt es seit den 1960er-Jahren ein 
geregeltes Miteinander in Arbeitskrei-
sen, durch Akademietagungen, Studi-
enkurse und Spitzengespräche. Es war 
ein Prozess der Annäherung, ein (mehr 
oder weniger) wohlwollender Austausch 
im Sinne einer „Partnerschaft“, auch mit 
Streit und Differenz. Wolfgang Huber, 
einer der Protagonisten dieser Partner-
schaft, stellte kürzlich die Frage nach der 
Tragfähigkeit dieses Konzeptes. Beim 
fünfzigsten Studienkurs „Kirche und 
Sport“ der EKD wurde Bilanz gezogen: 
Wie immer waren Sportfunktio-
näre, Sportwissenschaftler, 
Theologinnen und Prak-
tiker mit dabei. Ethikle-
xika, Sammelbände zu 
verschiedenen The-
men, Thesenpapiere 
und Forschungsarbei-
ten waren Ergebnisse 
der Partnerschaft, die 
in die Krise geraten ist. 
Das ist gesellschaftlichen 
Veränder ungen geschul-
det, auf die nun reagiert werden 
muss. Denn nach wie vor, so auch die 
Meinung von Sportwissenschaftlern 
wie Matthias Krüger (Münster) oder 
Stefan Schneider (Köln), liegt eine gro-
ße Chance im Austausch. Doch wie kann 
der künftig gestaltet werden? 

Wichtige Bereiche des Leistungs-
sports sind weitgehend kommerzialisiert. 
Im Breitensport führt die Nachfrage nach 
individualisierten Angeboten (zum Bei-
spiel Fitnessstudios) zum Mitglieder-
schwund in den klassischen Vereinen. 
Kirchen haben Angst zu schrumpfen 
und davor, an gesellschaftlicher Relevanz 

zu verlieren. Und dies trotz eines hohen 
Stands ehrenamtlichen Engagements in 
beiden Bereichen, allerdings vorwiegend 
älterer Mitglieder. 

Es gibt verschiedene 
Schnittmengen im Pool 
der Herausforderungen. 
In  der  Corona -K r ise 
spitzt sich vieles zu, viele 
Kirchen und Sportstätten 
waren geschlossen, die 
Folgen noch nicht abseh-
bar. Aber hier liegt viel-
leicht auch die Chance für 
einen Neuansatz. 

Es gibt einen Paradig-
menwechsel, der gesehen 
werden muss: Nicht eine „Partnerschaft“, 
die immer auch auf eine Trennung hin-
auslaufen kann, sondern eine Situation 
von „overlapping memberships“ be-
stimmt die Gegenwart, so Huber. Wer 

sich für Kirche interessiert, ist oft 
auch sportlich aktiv. Wer im 

Sportverein engagiert ist, 
ist es häufig auch in der 

Kirchengemeinde. 
I n  F r a n k f u r t -

B o r n h e i m  s t eh e n 
Turngemeinde und 
Evangelische Johan-

n i s - G e me i nde  vor 
der Herausforderung, 

Angebote inmitten eines 
kulturell und religiös plura-

len Stadtteils vorzuhalten. Hier 
wohnen Familien mit ähnlich vielen Kin-
dern wie im Prenzlauer Berg, viele wach-
sen zwei- oder dreisprachig auf. Die El-
tern arbeiten bei Airlines und Banken, in 
Restaurants, Beraterfirmen und Kranken-
häusern. Die Kirchengemeinde unterhält 
drei Kindertagesstätten, macht die Bühne 
frei für Theater, Kabarett und Musik, die 
Arbeit mit Familien ist mittlerweile ein 
Schwerpunkt. Die Turngemeinde macht 
zahllose Angebote im Fitness-Bereich, 
für Kleinstkinder, Schwangere und Jeder-
mann. Der Sportdirektor hat sein Kind in 
der evangelischen KiTa, die Familie der 

Pfarrerin ist Mitglied in der Turngemein-
de, im Gemeindebrief wirbt der Sportver-
ein mit einem „Tag der Offenen Tür“ – 
mit 30 000 Mitgliedern übrigens einer 

der größten Sportvereine 
Deutschlands. Aber es 
ginge weitaus mehr, wenn 
die längst vorhandenen 
Schnittmengen bewusster 
wahrgenommen würden. 
Denn die gesellschaftli-
chen Herausforderungen 
sind enorm. Das soziale 
Miteinander ist gefährdet, 
die Demokratie braucht 
neue Kraft. Nachhaltigkeit 
und Solidarität sind zu 

stärken, Populismus und Antisemitismus 
zu bekämpfen. In der Kommune braucht 
es einen regelmäßigen Austausch, braucht 
es Gemeinwesenarbeit, braucht es neben 
Spiritualität und Bewegung auch Raum 
für Innovation. In Kirchen- und Sportver-
einen ist wichtiges Potenzial vorhanden. 

Auch auf der Bühne des Leistungs-
sports sind die Möglichkeiten längst 
nicht ausgeschöpft: Die Stadionkapellen 
in Frankfurt, Gelsenkirchen oder Berlin 
sind starke Symbole geteilter Mitglied-
schaft, die nach stärkerer inhaltlicher Aus-
einandersetzung rufen. Die im Anschluss 
an Dietrich Bonhoeffer geforderte Dis-
kursbereitschaft im Sinne einer „Öffent-
lichen Theologie“ ist zu verstehen als 
Teilnahme und Teilhabe an den Diskur-
sen zu gesellschaftsrelevanten Themen. 
Davon profitieren Kirche und Sport glei-
chermaßen, wenn sie sich gegenseitig als 
Diskurspartner ernster nehmen würden 
als bisher. Gute Ansätze gibt es, aber es 
ginge weitaus mehr. Der Kirchentag im 
kommenden Jahr in der Sportstadt Frank-
furt könnte dabei hilfreich sein. 

— —
Peter Noss ist Theologe, Buchautor und 
Referent für Ökumene im Evangelischen 
Dekanat Wetterau. 

Das Ende der Partnerschaft
Kirche und Sport sollten ihre Schnittmengen in den Kommunen bewusster wahrnehmen

peter noss
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Es ist eine  
Partnerschaft,  
die in die Krise  

geraten ist.
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das projekt Aufklärung

Zwei biographische Erfahrungen 
haben mich auf das Thema meiner 

Doktorarbeit Die calvinistischen Wurzeln 
der Praktischen Philosophie der schottischen 
Aufklärung gebracht: Vor zehn Jahren 
absolvierte ich in Schottland das für 
Theologiestudenten vorgeschriebene 
Gemeindepraktikum. Fünf Wochen ver-
brachte ich in der mit der EKD verbun-
denen Deutschsprachigen Evangelischen 
Gemeinde in Edinburgh. Ich war von 
Land und Leuten angetan. Und ich fand 
es bemerkenswert, dass der Aufklärer 
David Hume, der als radikaler Religions-
kritiker gilt, von seinem Denkmal auf die 
reformierte Hauptkirche Edinburghs, 
die St Giles Cathedral, blickt. Mit seiner 
Erkenntnistheorie beschäftigte ich mich 
dann für das Philosophicum, das ich im 
Rahmen des Theologiestudiums able-
gen musste. Hume war ja ein wichtiger 
Aufklärer. Immanuel Kant (1724–1804) 
bekannte, der Schotte habe ihn aus 
seinem „dogmatischen Schlummer“  
aufgeweckt.

Ich fragte mich, wie ein vom Calvinis-
mus geprägter und geographisch abgele-
gener Landstrich wie Schottland zu einem 
Zentrum der Aufklärung werden konnte. 
Und als reformierter Theologiestudent 
interessierte mich die Frage, ob es einen 
Zusammenhang mit der konfessionellen 
Prägung des Landes gab. Deshalb dach-
te ich, dass ich dies gerne einmal in einer 
Doktorarbeit untersuchen würde.

Später hatte ich als wissenschaft-
licher Mitarbeiter im sozialethischen 
Fachgebiet in Marburg das Glück, dass 

die Professoren, mit denen ich über mein 
Vorhaben sprach, sich stark mit dem 
Theologen Ernst Troeltsch (1865–1923) 
und dem Soziologen Max Weber (1864–
1920) auseinandergesetzt hatten. Die 
beiden Gelehrten besaßen ja ein Gespür 

dafür, welche Bedeutung der reformierte 
Protestantismus für Entwicklung und Ge-
stalt der Moderne gehabt hatte.

Eine Schlüsselfigur des Calvinismus 
in Schottland am Vorabend der Aufklä-
rung war John Simson (1668–1740). Der 
liberale Theologe, der an der Universität 
Glasgow lehrte, ist wenig bekannt. Des-
halb musste ich für meine Dissertation 
digitalisierte Originalquellen auswerten 

und aus ihnen seine Theologie rekonst-
ruieren. Simson hatte das Westminster-
Bekenntnis von 1647, das Basisdokument 
der „Kirche von Schottland“, freier aus-
gelegt als seine orthodoxen Widersacher. 
Für ihn stand nicht Gottes Strenge im 
Vordergrund, sondern die Liebe Gottes. 
Und daraus folgt für die Lebensführung 
der Christen (die Simson so wichtig war, 
wie allen Calvinisten), dass der Mensch 
der Liebe Gottes entspricht und seinem 
Mitmenschen in Liebe begegnet. 

Der ethische und praktische Zug des 
Calvinismus hat die praktische Philoso-
phie der schottischen Aufklärer beein-
flusst. Das gilt besonders für die von mir 
untersuchten Philosophen Francis Hut-
cheson (1634–1746), David Hume (1711–
1776) und Adam Smith (1723–1790).

Hutcheson, der als „Vater der schotti-
schen Aufklärung“ gilt, wurde stark von 
Simson geprägt, bei dem er Theologie 
studiert hatte. Ausgehend von dessen 
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Voller Wohlwollen
Gregor Bloch zeigt den Einfluss des Calvinismus auf die schottische Aufklärung 

Die ökonomischen Konzepte von Adam 
Smith und die Erkenntnistheorie David 
Humes sind weltberühmt. Der lippische 

Vikar Gregor Bloch (34) hat fünf 
Jahre lang untersucht, wie reformierte 

Theologie die beiden Männer beeinflusst 
hat. Seine Doktorarbeit kann die aktuelle 

Diskussion in Theologie und Kirche 
befruchten. 

Für den Aufklärer stand 
nicht Gottes Strenge im 
Vordergrund, sondern 
seine Liebe.
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Aufklärung das projekt

T heologie der Liebe 
entwickelt Hutcheson 
eine T heologie des 
Wohlwollens, die dann 
in eine Philosophie des 
Wohlwollens mündet: 
Gott erweist sich als Lie-
bender, der das Wohl und 
Glück der Schöpfung und des 
Menschen möchte. Weil die Welt trotz 
aller Mängel gut ist, soll sich der Mensch 
in ihr engagieren und dafür sorgen, dass 
es dem Mitmenschen gut geht.

In meiner Arbeit zeige ich, dass Hu-
me und Smith Hutchesons Begriff des 
Wohlwollens – bei unterschiedlicher 
Akzentsetzung – in ihre Philosophien 
aufgenommen haben. Auch für Hume ist 
Wohlwollen eine soziale Tugend, die für 
das menschliche Zusammenleben unab-
dingbar ist. Dabei verneint er nicht, dass 
ein gesundes Selbstverhältnis nötig ist, 
selbst wenn das zerstörerische Potenzial 
des Egoismus durch die staatliche Rechts-
ordnung einzuhegen ist. 

Wie für Hutcheson spielt für Smith 
das Gebot „Liebe Deinen Nächsten, wie 
Dich selbst“ eine zentrale Rolle. Aber er 
interpretiert es anders. Für ihn bedeutet 
dies, dass Menschen sowohl eine positi-
ve Beziehung zu sich selbst (Eigenliebe) 
als auch zum Mitmenschen haben sollen 
(Nächstenliebe). Auf diesem Gedanken 
fußt seine ganze praktische Philosophie. 

Im Bereich der Wirtschaft 
betont er, dass Handeln 
aus Eigeninteresse indi-
rekt dem Allgemeinwohl 
und damit dem Nächsten 

dient. Indem der Einzel-
ne „seine eigenen Interes-

sen“ verfolge, fördere er „oft  
diejenigen der Gesellschaft auf 

wirksamere Weise, als wenn er tatsäch-
lich beabsichtigt, sie zu fördern“, schrieb 
Smith in seinem Werk Der Wohlstand 
der Nationen. Diese Vorstellung einer 
„unsichtbaren Hand“ ist in die Lehre 
von Gottes Erhaltung der Schöpfung 
eingebettet.

Eine neue Einsicht vermittelte mir 
auch die Beschäftigung mit Humes Re-
ligionsphilosophie. Er gilt ja weithin als 
radikaler Religionskritiker. Dabei hatte er 
neben der Kritik an realen Religionsaus-
prägungen auch ein positives Religions-
verständnis. Außerdem setzt Hume die 
Existenz Gottes stets voraus und betrach-
tet dessen Wesen als wohlwollend (siehe 
Hutcheson). Und in einer Art Konfessi-
onskunde beschreibt er die unterschied-
lichen Spielarten des Christentums und 
setzt sich mit ihnen auseinander. Dabei 
würdigt er den Beitrag der Independenten 
oder Kongregationalisten für die religiöse 
Toleranz und den Einfluss der Presbyteri-
aner auf die Entwicklung der Demokratie 
und des Liberalismus.

Meine Arbeit, die in der Summe 
zeigt, dass dem schottischen Reformier-
tentum die Bedeutung eines „aufklären-
den Calvinismus“ zukommt, hat aufgrund 
ihres Gegenstandes einen starken histori-
schen Akzent. Aber sie kann meines Er-
achtens auch für eine Standortbestim-
mung des reformierten Protestantismus 
im Deutschland des 21. Jahrhunderts 
fruchtbar gemacht werden. Dieser ist ja 
noch stark durch die kulturkritische 
Theologie Karl Barths geprägt. Die schot-
tischen Aufklärer können Reformierte 
dagegen zu einer Haltung inspirieren und 
ermutigen, die der Welt zugewandt und 
kulturoffen ist. Dazu gehört für mich 
auch die Einsicht, dass die Ethik nicht ein 
Anhängsel der Dogmatik ist, sondern ei-
ne eigenständige Dimension der Theolo-
gie, die bei den Menschen und ihrer Le-
benswirklichkeit ansetzt. 

Aufgezeichnet von Jürgen Wandel
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klartext Sonntagspredigt

Gottesbild im Wandel
jürgen wandel 

Wider Erwarten

5. sonntag nach trinitatis,  
12. juli

Jesus sprach zu Simon: Fürchte 
dich nicht! Von nun an wirst du 
Menschen fangen. (Lukas 5,10)

Von der Ortsgemeinde bis zum Welt-
kirchenrat tun Kirchenleute viel, um 

Mitmenschen für die Botschaft Jesu und 
die Kirche zu gewinnen. Und sie machen 
dabei Erfahrungen wie Petrus und seine 
Fischerkollegen, von denen das Lukase-
vangelium im fünften Kapitel erzählt. 
Diese „haben die ganze Nacht gearbei-
tet und nichts gefangen“. Kein Wunder, 
dass sie skeptisch auf Jesu Aufforderung 
reagieren, erneut die Netze auszuwerfen. 
Aber sie folgen Jesus, und siehe da: Die 
Netze wurden so voll, dass sie „begannen 
zu reißen“.

Der Erfolg, mit dem die Fischer, die 
ihren Beruf beherrschen, nicht gerechnet 
haben, haut sie um. Ein „Schrecken“ er-
fasst Petrus und die anderen. Und so geht 
es auch heute Menschen, wenn ihnen et-
was widerfährt, das sie nicht für möglich 
gehalten haben, und diese Erfahrung so 
überwältigend ist, dass der Begriff „Zu-
fall“ sie nur unzureichend wiedergibt.

Das Lukasevangelium, das die Ge-
schichte vom „Fischzug des Petrus“ er-
zählt, wurde gegen Ende des ersten Jahr-
hunderts verfasst. Bis dahin hatten die 
Christen zwar schon etliche Zeitgenossen 
„gefangen“. Aber es sollte noch lange dau-
ern, bis die Netze so voll wurden, dass sie 
„begannen zu reißen“.

Inzwischen leeren sich die Netze wie-
der. Zumindest in unseren Breiten. Aber 
trotzdem dürfen die Menschenfischer 
hoffen, dass sie (wieder) Fische fangen, 
wenn sie hinaus auf den See fahren. 
Mit anderen Worten: Kirchenleute sol-
len versuchen, ihre Mitmenschen durch 

Wort und Tat von der Botschaft Jesu zu 
überzeugen und davon, wie wichtig für 
ihre Verbreitung die Kirche ist. Ob und 
in welchem Umfang dies gelingt, ist letzt-
lich unverfügbar, hängt an Gott und nicht 
allein an dem, was fehlbare Menschen 
vermögen. 

Wort Gottes?

6. sonntag nach trinitatis,  
19. juli

So sollst Du nun wissen, dass 
der Herr, dein Gott, allein Gott 
ist, der treue Gott, der den Bund 
und die Barmherzigkeit … hält 
denen, die ihn lieben und seine 
Gebote halten, und vergilt ins 
Angesicht denen, die ihn hassen, 
und bringt sie um.  
(5. Mose 7,9–10).

Wer im Internet Predigten über 5. 
Mose 7, 6–12 liest, muss feststel-

len, dass viele Ausleger die Verse 9 bis 10 
übergehen. Aber das ist kontraproduktiv. 
Denn wenn diese Verse verlesen werden, 
die ja zum Predigttext für diesen Sonn-
tag gehören, werden selbst diejenigen 
aufschrecken, die sonst bei den Schriftle-
sungen dösen. Und dann werden Fragen 
wach zum Stellenwert des Alten Testa-
mentes und ob und inwiefern die Bibel 
Gottes Wort ist. Denn zu ungewohnt und 
ungeheuerlich ist das Gottesbild, das in 
jenen Versen gezeichnet wird. Und dieser 
Eindruck wird noch verstärkt, wenn man-
che vor dem Gottesdienstbesuch auch 
den Beginn des siebten Kapitels gelesen 
haben: dass Gott „ausrottet viele Völker“ 
in dem Land, das das Volk Israel „einneh-
men“ wird.

Die Aussagen in 5. Mose 7 lassen sich 
historisch und psychologisch erklären. 
Schließlich mussten die Israeliten be-
fürchten, von den mächtigen Nachbarvöl-
kern vernichtet zu werden. Und sie konn-
ten auch nicht ausschließen, dass Leute 
aus den eigenen Reihen mit den Feinden 
kollaborieren und dabei die Identität ihres 
Volkes aufgeben würden.

Wer nun seine Vorurteile gegenüber 
dem Alten Testament bestätigt sieht und 
das Neue Testament gegen jenes aus-
spielt, sei daran erinnert: Das Gebot der 
Nächstenliebe, das als genuin christlich 
gilt, steht ebenfalls in einem Mosebuch, 
dem Dritten, Kapitel 19, Vers 18. Und 
Elemente eines Gebotes der Feindesliebe 
finden sich in 2. Mose 23, 4–5. 

Die Predigt sollte auch zeigen, wie 
sich unter Juden und Christen die Wahr-
nehmung Gottes im Laufe der Zeit wan-
delt. Wie Aufklärer das Wohlwollen als 
Kern des Wesens Gottes interpretier-
ten, zeigt der Beitrag auf Seite 50 dieser 
Ausgabe.

Kunst des Smalltalks 

7. sonntag nach trinitatis,  
26. juli

Gastfrei zu sein vergesst nicht; 
denn dadurch haben einige ohne 
ihr Wissen Engel beherbergt. 
(Hebräer 13,2)

Jürgen Wandel
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In Gemeinden der anglikanischen „Kir-
che von England“ ist (wie in vielen ame-

rikanischen Kirchengemeinden) die Sitte 
verbreitet, dass es nach dem Gottesdienst 
Tee und Kekse gibt oder mitunter auch 
etwas Habhaftes und Hochprozentiges. 
Dazu wird nicht nur bei den Abkündi-
gungen eingeladen. Kirchengemeinderäte 
und einfache Gemeindeglieder gehen ge-
zielt auf Fremde zu und verwickeln sie in 
ein Gespräch. Damit tun sich Englände-
rinnen und Engländer leichter als Deut-
sche. Denn sie haben schon früh die Kunst 
des Smalltalks gelernt. Und der vollzieht 
sich wie ein Ritual: Man stellt sich dem 
Unbekannten vor, fragt, woher er kommt, 
ob er zum ersten Mal am Ort oder im 
Land ist und wie es ihm gefällt. Und viel-
leicht erwähnt man, dass man auch schon 
in Deutschland war. 

So fühlt sich der Angesprochene 
wahrgenommen und willkommen und – 
auch nicht bedrängt. Denn man lädt ihn 
nicht gleich zu einem Gemeindekreis ein 
oder trägt ihm gar ein Ehrenamt an.

Meiner Beobachtung nach sitzen da-
gegen in Deutschland beim Kirchenkaffee 
oft die zusammen, die sich schon kennen. 
Und Smalltalk fällt Deutschen oft schwer 
oder ist ihnen zu oberflächlich. Ich wür-
de mir wünschen, sie würden an diesem 
Punkt von Briten und Amerikanern 
lernen. 

Denn beim Kirchenkaffee wird die 
Gemeinschaft, die im Gottesdienst an-
gedeutet wird, greifbar. Und das ist eine 
Chance, die Kirchengemeinden gerade 
in Großstädten nutzen sollten, wo Men-
schen, die gerade hergezogen sind, sich 
fremd fühlen. 

Und wer gastfreundlich ist, gibt nicht 
nur, sondern wird oft auch beschenkt. 
Man lernt Leute kennen und kann von 
ihnen lernen. Mal entwickelt sich daraus 
eine Beziehung. Oder man geht weiterhin 
seines Weges und – trägt mit sich eine 
schöne, bleibende Erinnerung.

Dass der Hebräerbrief zur Gast-
freundschaft aufruft, ist nicht nur eine 
der vielen Ermahnungen, die sich in den 
Briefen des Neuen Testamentes finden. 
Gastfreundschaft gehört vielmehr zum 
Wesen Gottes. 

So ruft der Psalmist zu Gott: „Ich bin 
ein Gast bei dir“ (Psalm 39,13). Und in 
Psalm 23 erweist sich Gott als ein Gast-
geber, der einen Tisch bereitet und voll 
einschenkt. 

Strafe Gottes?

8. sonntag nach trinitatis,  
2. august

Und Jesus ging vorüber und 
sah einen Menschen, der blind 
geboren war. Und seine Jünger 
fragten ihn und sprachen: Rabbi, 
wer hat gesündigt, dieser oder 
seine Eltern, dass er blind gebo-
ren ist? (Johannes 9,1–2)

In der Frankfurter Allgemeinen kritisierte 
kürzlich ein evangelischer Altbischof, 

dass seine amtierenden Kolleginnen und 
Kollegen immer nur „versichern“, Corona 
sei „keine Strafe Gottes“. Dabei verkomme 
„die Rede von Gottes Liebe“ doch zu 
einer „Gefühlsduselei“, wenn man nicht 
auch „vom Zorn Gottes“ spreche. Martin 
Luther habe angesichts der Pest „ganz 
selbstverständlich und ohne Scheu von 
einer Strafe Gottes gesprochen“. Und der 
Altbischof fügte die Frage an: „Ist das 
inzwischen als theologisch überholt zu 
tadeln?“

Die Antwort kann nur lauten: Ja! 
Denn Luther war ein Kind seiner Zeit 
(wenn nicht gar des ausgehenden Mittel-
alters). Aber die Vorstellung, dass Gott 
durch Seuchen straft, ist nicht nur über-
holt, sondern auch unsinnig. 

Das ist kein „Tadel“, sondern ange-
sichts dessen, was wir – im Unterschied 
zu Luther – über Viren wissen, eine nüch-
terne und theologisch angemessene Fest-
stellung: Würde Gott durch Epidemien 
strafen, würde er sich vom Fortschritt 
der Medizin abhängig machen. Wäre die 
eine Seuche durch Impfstoffe und Medi-
kamente gebannt, müsste Gott eine an-
dere als Strafe benutzen und wäre diese 
ausgerottet eine weitere – und so weiter 
und so fort. 

Jesus weist die Frage nach der Schuld 
des Blindgeborenen und seiner Eltern 
ab. Vielmehr sorgt er dafür, dass dem Be-
hinderten ein Licht aufgeht und sich ei-
ne neue Perspektive eröffnet. Und daran 
sollten sich Christen orientieren. Gerade 
in der Coronakrise sollten sie mit Wort 
und Tat den Gott verkündigen, der die 
Liebe ist.

Krieg und Frieden

9. sonntag nach trinitatis,  
9. august

Und der Herr … sprach zu mir: 
Siehe ich lege meine Worte in 
deinen Mund. (Jeremia 1,9)

Ob sich das, was jemand sagt und for-
dert, als prophetisch erweist, hängt 

immer von der Situation ab. Einmal er-
weist sich das eine, ein anderes Mal genau 
das Gegenteil als richtig.

Vor hundert Jahren starb der Stutt-
garter Pfarrer und stellvertretende Vorsit-
zende der Deutschen Friedensgesellschaft 
Otto Umfrid (1857–1920). Während sei-
ne meisten Pfarrkollegen Nationalisten 
und Militaristen waren, war er „Pazifist“. 
Mit diesem Begriff wurden vor dem 
Ersten Weltkrieg diejenigen bezeichnet, 
die Konflikte zwischen Staaten durch 
Schiedsgerichte beilegen wollten. Dass 
der Pfarrer kein weltabgewandter Träumer 
war, zeigt, was er ein Jahr vor dem Beginn 
des Ersten Weltkrieges schrieb: „Heute ist 
Europa … ein von Kanonen durchdröhn-
tes Waffenlager, künftig könnte es ein von 
Leichen besätes Schlachtfeld, eine Brand- 
und Trümmerstätte der Kultur werden.“

25 Jahre später wollte Hitler die 
deutschsprachigen Gebiete Böhmens 
und Mährens annektieren. Am 19. Sep-
tember 1938 schrieb der Basler Theologe 
Karl Barth seinem Prager Kollegen Josef 
Hromadka, Briten und Franzosen könn-
ten vergessen, dass mit der Freiheit der 
Tschechen auch die „von Europa und viel-
leicht nicht nur von Europa“ fallen könn-
te. Die Tschechen sollten sich militärisch 
verteidigen. Es sei „um des Glaubens wil-
len geboten“, betonte Barth, „die Furcht 
vor der Gewalt und die Liebe zum Frie-
den entschlossen an die zweite und die 
Furcht vor dem Unrecht, die Liebe zur 
Freiheit ebenso entschlossen an die erste 
Stelle zu rücken“.

Zehn Tage später gaben Großbritan-
nien und Frankreich nach und ließen die 
Tschechen im Stich. In britischen Kirchen 
wurde Gott dafür gedankt, dass er die Ge-
bete um den Frieden erhört habe. Doch 
ein knappes Jahr danach zettelte Hitler 
den Zweiten Weltkrieg an. 

Sonntagspredigt klartext
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Im Friedhofswald versteckt, vorbei am 
Grenzstein „Reformation“, liegt das 

Grab von Hugo Distler. Über seine Le-
bensdaten 1908–1942 auf dem schlichten 
Holzkreuz hat sich Moos gelegt. Noch 
lesbar ist der Vers aus dem Johannes-
Evangelium „Dies habe ich zu euch ge-
sagt, damit ihr in mir Frieden habt. In 
der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt 
Mut: Ich habe die Welt besiegt.“ Schlicht 
gravierte Orgelpfeifen weisen hin auf 
den Kirchenmusiker und Komponisten. 
Distler nahm sich das Leben, weil er nicht 
in Hitlers Wehrmacht dienen wollte, die 
Europa unterjochte; er wurde im branden-
burgischen Stahnsdorf begraben. Wie die 
meisten Berliner aus den südlichen Kir-
chengemeinden nach 1909.

Der Südwestkirchhof Stahnsdorf ist 
voller tragischer Lebensgeschichten – 
und vielleicht sind sie im Rauschen der 
Blätter an diesem strahlenden Frühlings-
tag zu vernehmen, wenn man genau hin-
hört. Der Himmel ist tiefblau, die Sonne 
scheint und legt sich wie Goldstaub auf 
die Bäume. Ein Rascheln, Knacken, Zwit-
schern liegt in der Luft, es blühen frühe 
Azaleen, zuweilen auch haushohe Rhodo-
dendren, die der Eisheiligenkälte trotzen. 
Es sind nicht nur die 206 Hektar Größe 
des Stahnsdorfer Friedhofs, die ihn ein-
zigartig und außergewöhnlich machen. Es 
sind die Geschichten, die er zu erzählen 
vermag und die ihn zum Flächendenkmal 

von nationaler Bedeutung erhoben haben. 
Das erkennt sogleich, wer einen der we-
nigen Hauptwege nimmt, die zum weiß 
leuchtenden monumentalen Christusrelief 
führen. 

Karl Ludwig Manzel (1858–1936) 
schuf es aus Carrara-Marmor. Es zeigt 
den überlebensgroßen Christus, umge-
ben von 23 Menschen, gezeichnet von 
Alter, Armut, Trauer, Gebrechen und 
Krankheit. Alle, so scheint es, mit Hei-
lungs- und Erlösungsgedanken. Einzigar-
tig modelliert ist jede Haarsträhne, jeder 
Fuß. Die Grabmalkunst der vergange-
nen hundert Jahre verzaubert die Wald-
landschaft des Südwestkirchhofs. Selbst 
Stahlbeton kann diesem Zauber nichts 

anhaben. Max Taut (1884–1967) schuf 
hier 1922/23 eine Begräbnisstätte für die 
Familie Wissinger im expressionistischen 
Stil aus diesem Material, ein einzigartiges 
Architektur-Denkmal. 

In gewisser Weise hat erst die Moder-
ne diesen Friedhof geschaffen: Vor mehr 
als hundert Jahren wachsen in Berlin die 
Schornsteine. Die damals drittgrößte 
Stadt Europas ist Deutschlands größtes 
Industriezentrum, genannt „Elektropolis“. 
Mit T. A. Edisons Patenten elektrifizie-
ren Hochtechnologieriesen wie Siemens 
und AEG den europäischen Kontinent. 
Die Bevölkerungszahlen explodieren, 
über drei Millionen Menschen suchen 
Lebensraum, Heinrich Zille und Max 
Liebermann dokumentieren ihre Zeit. Wo 
Fabriken und Mietskasernen den Platz 
einnehmen, wird der Tod weit vor die Tore 
verlagert. Außerhalb der Städte entstehen 

Die Hauptstadt  
ruht im Wald 
Der evangelische Südwestkirchhof im brandenburgischen 
Stahnsdorf besticht als Denkmal und als Friedhofslandschaft

kathrin jütte (text) · hans-jürgen krackher (fotos)

Friedhöfe legen Zeugnis über Geschichte 
und Menschen ab. Wer genau lauscht, 

hört viele Geschichten. zeitzeichen-
Redakteurin Kathrin Jütte hat sich auf 

eine Spurensuche auf den evangelischen 
Südwestkirchhof in Stahnsdorf begeben, 

dreißig Kilometer entfernt vom 
Brandenburger Tor.

In gewisser Weise  
hat die Moderne  
diesen Friedhof  
geschaffen.

Die Natur erobert sich ihr Terrain. 
Selbst vor den großbürgerlichen 

Grabmälern der Jahrhundertwende 
macht sie nicht halt.  

Dazwischen ragt expressionistisch  
der „gotische Dom in Beton“,  
den Max Taut 1922/23 für die  

Familie Wissinger schuf. 
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Zentralfriedhöfe wie in Hamburg, Mün-
chen, Wien und Paris. So benötigen auch 
die Berliner Kirchengemeinden dringend 
neue Bestattungsplätze, der Stadtsyno-
denverband muss handeln. 

Der Gartenbaumeister Louis Mey-
er (1877–1955)  bekommt den Zuschlag 
für die Gestaltung. Er ist ein Schüler des 
preußischen Gartenkünstlers Peter Joseph 
Lenné und weiß: Im explodierenden Ma-
schinenzeitalter hat sich der Naturalismus 

entwickelt, der florale Jugendstil ist im 
Trend. In den brandenburgischen Kie-
fernwald und das Heideland pflanzt er 
zehntausende Laubbäume und die in 
Nordamerika heimischen Rhododendren. 
Mit weitläufigen Sichtachsen, Fontänen 
und allein 18 Brunnen nimmt Meyer dem 
herkömmlichen Waldfriedhof die Schwe-
re. Brunnen und Rondelle schaffen Ori-
entierungspunkte und Inseln im weiten 
Wald. Geometrische Gräberreihen sind 

selten, geschwungene Wege bestimmen 
das Bild.

Meyer schafft 1909, zu Anfang des 
20.Jahrhunderts, mit seinem Naturfried-
hof etwas Revolutionäres. Sein Friedhofs-
wald ist die Antwort auf die harte Le-
benswirklichkeit der Industriemetropole 
Berlin in Brandenburg, die Entgegnung 
auf das Industrie- und Maschinenzeit-
alter, der natürliche Sehnsuchtsort nach 
der Enge des Molochs Berlin. Damals wie 
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heute kontrastiert die unendliche Stille 
des Friedhofswaldes mit der lärmenden 
Großstadt. 

Viele derjenigen, die diese Zeit des 
Aufbruchs prägten, finden sich auf die-
sem Friedhof mit seinen 120 000 Grä-
bern. Hier wurden Großindustrielle der 
Familie Siemens beerdigt oder Georg 
Graf von Arco, der Mitbegründer der 
Telefunken-Gesellschaft. Die Verlegerfa-
milien Langenscheidt und Ullstein liegen 
in Stahnsdorf, die Maler Lovis Corinth 
und Heinrich Zille, der Politiker Rudolf 
Breitscheid und der Stummfilmregisseur 
Friedrich Wilhelm Murnau. 

Gestaltung mit Leidenschaft

Wer die ganze Stahnsdorfer Fried-
hofsgeschichte erfahren will, der gehe mit 
Olaf Ihlefeldt auf Spurensuche. Ein Ur-
Brandenburger, sportlicher Frühfünfziger 
und berufsbedingt Friedhofswaldläufer. 
Er ist mit Leidenschaft Friedhofsver-
walter der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz. 
Friedhöfe seien gleichwertig mit Muse-
en, nur würden sie nicht millionenschwer 
ausgestattet. Die Gräber sind für ihn Kul-
turdenkmäler und die darin bestatteten 
Menschen Zeitzeugen, die prominenten 
und unbekannten. Ihlefeldt wischt unter 
Büschen und Ästen das Laub weg. Er er-
zählt von einer Witwe, die ihre sechs Kin-
der allein durchgebracht hat. Zweihundert 
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Meter weiter imponiert das gigantische 
Mausoleum eines Großindustriellen. 
Noch nach hundert Jahren erzählen diese 
Kontraste auf dem Friedhof vom Berlin 
der Gegensätze. 

Dass diese Geschichten bis heute be-
wahrt sind, hat auch mit der deutschen 
Teilung zu tun. Weil der Friedhof so nahe 
an der Mauer lag, blieb sein ursprüngli-
cher Charakter weitgehend erhalten. Nur 
die Botanik hat sich über vier Jahrzehnte 
ausgebreitet. Immer wieder tauchen am 
Wegesrand Denkmäler auf, deren In-
schriften die Verstorbenen vor Anony-
mität und Vergessen bewahren. Zu sehen 
sind prachtvolle Epitaphien, ausgestattet 
mit Todessymbolik, Grabfiguren, Reliefs 
mit Abschiedsszenen.

Gartenarchitekt Meyer hat aus der Pi-
onierzeit von Elektrizität und Maschinen 
eine emotionale Naturlandschaft hinter-
lassen, die auch Menschen der digitalen 
Zeit beeindruckt. Aus der gepflegten 
Naturbelassenheit ist über die Jahrzehn-
te eine gepflegte Wildnis geworden. Dort 

versteckt, ein kleiner Torso, ein Engel im 
Astwerk, die Madonna im Efeu, in der 
Blickachse strahlt ein Tempel im Ge-
büsch, Skulpturen und Stelen aus Stein 
und Bronze lassen sich umrunden, vieler-
lei Bänke laden zum Verweilen ein.

Olaf Ihlefeldt versteht es, hinter ver-
bliebenen Namen, Daten und Orten eine 
Lebensgeschichte zu formen. Wie die 
von Friedrich Weißler (1891–1937). Der 
evangelische Christ jüdischer Herkunft 
war 1933 von den Nazis aus dem Rich-
teramt in Magdeburg vertrieben worden 

Olaf Ihlefeldt bemüht sich mit der 
evangelischen Kirche, der Denkmal-

pflege und dem Förderverein Südwest-
kirchhof Stahnsdorf um den Erhalt der 

Baudenkmale. Dazu gehört die Ver-
mittlung von Grabpatenschaften.
Die Paten können zum Erhalt des  

Denkmals beitragen oder sich selbst in 
der historischen Grabstätte  

beisetzen lassen.

Aus der gepflegten  
Naturbelassenheit ist  

eine gepflegte Wildnis 
geworden.
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und schloss sich der Bekennenden Kirche 
(BK) an. Er starb am 9. Februar 1937 im 
KZ Sachsenhausen, zu Tode geprügelt 
von SS-Wachmännern. 

Auf einem Kirchplatz nicht weit vom 
Haupteingang steht ein Gotteshaus im Stil 
der norwegischen Stabholzkirchen, es ist 
eine dreischiffige Kapelle. Eine Holzkirche 

im Riesengebirge diente als Vorbild. Die 
aufwändigen, filigranen Jugendstilorna-
mente im Inneren sind vollständig erhal-
ten. Sie bietet nicht nur Platz für Beerdi-
gungen, sondern auch für Chorkonzerte, 
Kammermusiken und Lesungen.

Das Schreiten auf einem dicken 
Moosteppich hat etwas Wunderbares, 
erst recht, wenn Sonnenstrahlen die 
letzten Tautropfen erglühen lassen. An 
seiner Nordseite überrascht der Fried-
hofswald mit einem Szenenwechsel. Wo 
eben noch ursprüngliche Natur das Bild 
prägte, dominieren auf einer Länge von 
tausend Metern monumentale Grabstät-
ten. Alle entstammen dem 19. Jahrhun-
dert, der Zeit vor der Friedhofsgründung. 

Hochglanzpolierte Grabwände mit skulp-
tural gearbeiteten Schmuckelementen 
verweisen auf die späte Gründerzeit mit 
ihren großbürgerlichen Eliten. Wie das 
Mausoleum der Verlegerfamilie Langen-
scheidt oder das Eisengitterwerk am Grab 
des Freimaurers Alexander Katz.

 Dass Hitler nicht nur Millionen Le-
benden Gewalt angetan hat, sondern sogar 
den Toten, zeigt sich hier: Die Ruhe der 
Toten musste angesichts seiner monströ-
sen Pläne für die geplante Umwandlung 
Berlins in die Welthauptstadt Germania 
weichen. Hitlers mörderischer Stadtplaner 
Albert Speer ließ 1938/39 mit Militär und 
Reichsarbeitsdienst in zwei Jahren 20 000 
innerstädtische Grabstätten in den Fried-
hofswald von Stahnsdorf überführen.

Symbole der Auferstehung

Doch der Friedhof ist nicht nur der 
Ort monumentaler Erinnerung, sondern 
auch zarter Verkündigung. Olaf Ihlefeldt 
erzählt vom Schmetterling als Auferste-
hungssymbol, von Palmblättern als Hoff-
nungsidee, von Inschriften mit Alpha und 
Omega, dem Christusmonogram Chi –
Rho. Und von Mohnkapseln, sinkenden 
Fackeln und Lorbeerkränzen als Zeichen 
des ewigen Schlafes oder Todes. 

„Friedhöfe müssen lebendig gehal-
ten werden, nicht nur verwaltet“, sagt 
Ihlefeldt aus Überzeugung. So ist er 
neben dem Friedhofsverwalter auch 
leidenschaftlicher Gedenkarbeiter, der 
Geschichte fassbar machen möchte. Das 
Gewesene berühren, spüren, wie es war – 
und erkennen. 

Jeden ersten Samstag im Monat führt 
er über den Friedhof. Gut 250 Mitglieder 
umfasst der Förderverein, in dem er sich 
auch ehrenamtlich für den Kirchhof en-
gagiert. Zum Veranstaltungsprogramm 
des Vereins gehören Sommerabende auf 
dem Kirchhof mit Film, Musik, Tanz-
theater und illuminierten Bauwerken. 
„Warum sollen die Friedhöfe pure Orte 
der Trauer sein?“ Für ihn sind sie auch 
Hoffnungsorte. 

Zwischen Buchen, Eiben, Ulmen und 
baumhoch gewachsenen Rotdorn- und 
Weißdornhecken kommt immer wieder 
dieses Leuchten, Freuen, Leichtsein und 
Lächeln. Der Friedhof wird erfüllt von der 
Gebärde, mit welcher die Rhododendren-
blüten sich täglich auftun. Ein leichter 
Wind streicht durch die Kronen alter Bu-
chen. Sie wachsen so dicht, wie es in un-
seren Breiten nur die Buchen tun, deren 
Keimlinge am Besten im Schatten der 
Alten gedeihen. 

Olaf Ihlefeldts Lieblingsort: Hier wird ein Brunnen mit Goldfischteichen entstehen.

Das Schreiten auf einem  
dicken Moosteppich hat etwas  
Wunderbares.
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theologie … ignoriert werden muss“, 
bedeutet das, dass Corona gottgesandt 
ist? Ist „Kontingenz in Gott“ Zweifel 
an Gott? Beim „Ausnahmezustand vi-
raler Kontingenz“ muss ich allerdings 
passen. Aufmerksam werde ich jedoch, 
wenn die „Theologie maßgeblicher 
Protagonisten der Volkskirche meiner 
Gegenwart“ dahingehend kritisiert wird, 
„als habe der … ethisch engagierte 
Protestantismus … den theologischen 
Bezug zu allem verloren, was … demü-
tig hingenommen und in Gottes Hände 
gelegt werden muss.“ Die kirchenlei-
tende Klugheit werde eher auf die Au-
tonomie des Menschen denn auf Gott/
Heiland gesetzt. Die Entschuldigung, 
wer von Gott rede, müsse auch vom 
Menschen reden, wird nicht akzeptiert: 
„In der Luft der Aufklärung oxidiert die 
Theologie … sofort zur Anthropologie.“ 
Wenn „das wahre Herz der Religion 
anderswo schlägt als dort, wo es um die 
engagierte ethisch-politische Eindäm-
mung der Weltübel geht“, wenn wir 
des Virus „nicht Herr werden können“, 
wenn nur Gott alleine es „mit dem 
Dämon der Finsternis aufnehmen kann“, 
so ist es, wie schon bei der Klimawan-
delhysterie, ein schönes Zeichen des 
Gottvertrauens, wenn der Autor „in der 
einen entscheidenden soteriologischen 
Hinsicht für heilsame Untätigkeit plä-
diert“ und sich unter sein Apfelbäum-
chen setzt und darauf hoffen kann, dass 
es so schnell nicht um ihn geschehen 
sein wird. Als einfacher, kirchentags-
geprägter Relilehrer, der gelernt und 
gelehrt hat, dass Gott keine Hände als 
unsere Hände hat, habe ich allerdings an 
dieser Theologie meine Zweifel.
Heinfried Ochel

Menetekel

Käte Koch aus Bremen zu Ralf Frisch 
„Gott, das Virus und wir“  
(zz 4/2020):

Ralf Frisch bettet sein Nachdenken über 
die theologische Herausforderung des 
Corona-Virus in die Zwei-Reiche-Lehre 
ein. Mein Ansatz ist ein anderer. Ich 
verstehe die Pandemie als ein Menete-
kel, das zur Umkehr ruft. Die Frage ist 
für mich: Werden wir Gottes Schrift 

Hasspredigt

Lüder Stipulkowski aus Dörverden 
zu Stephan Kosch „Nächster Halt: 
Karlsruhe“ (zz 3/2020):

Vielen Dank für Ihren informativen Bei-
trag. Er ist in einer Weise differenziert 
und ausführlich, wie ich es sonst noch 
nicht gefunden habe. Die Tendenz Ihres 
Berichtes begrüße ich ausdrücklich. 
Der Stadtkirchengemeinde Wittenberg 
fällt es schwer, sich von einem antise-
mitischen Schmährelief an der Fassade 
ihrer Kirche zu verabschieden. Auf den 
Anteil der deutschen Protestanten an 
der verunglückten deutschen Geschich-
te geschaut, erstaunt diese Tatsache 
nicht. Sie haben dem absoluten Gehor-
sam gegenüber jeder „Obrigkeit“ das 
Wort geredet, egal wie demokratiefern 
oder auch demokratieverachtend sie 
war, und aus Luther mit seinen antise-
mitischen und menschenverachtenden 
Hasstiraden eine Kultfigur gemacht. Die 
unzureichend aufgearbeitete eigene 
Geschichte holt sie immer wieder ein, 
wie sich jetzt an der Streitgeschichte 
um das Wittenberger Schmährelief 
zeigt. Es wird noch lange dauern, bis 
das Selbstverständliche auch in ihren 
Reihen erkannt wird. Die Bösartigkeit 
eines Schmähreliefs, das mit seiner In-
schrift Luthers Judenhass bezeugt, lässt 
sich nicht mit einer unverständlichen 
Bodenplatte und einer Zeder besänf-
tigen. Aufrichtiges Gedenken ist auf 
ein hässliches Relikt nicht angewiesen. 
Ein sakrales Gebäude verliert mit einer 
steinernen Hasspredigt seine Würde. 
Es wird dadurch entweiht. Ein antise-
mitisches Schmährelief verletzt die 
Würde des Menschen. Es verachtet von 
seinem Wesen her die Demokratie.
Lüder Stipulkowski

Ethische Herausforderung

Manfred Ode, Pastor i. R. aus 
Hamburg, zu Ralf Frisch „Gott,  
das Virus und wir“ (zz 4/2020):

Der Autor sieht den Virus als über-
mächtigen Feind an. Dies halte ich für 
naturwissenschaftlich falsch. Viren sind 

nicht Schädlinge am Leben, sie sind Teil 
des Gesamtgeschehens Leben in Evolu-
tion. Motor der Artenentstehung sind 
nicht nur Mutation und Selektion, son-
dern auch die Aufnahme von Genma-
terial viraler Herkunft in die DNA – also 
„Virolution“. Demnach wären wir nicht 
die, die wir sind, ohne die Einwirkung 
von Viren. Sie gehören zum Prozess 
der Entstehung der Arten. Theologisch 
gedacht sind Viren also Teil der Schöp-
fung. Und die werten wir ja als gutes 
Werk des gütigen Gottes und nicht 
als Bosheit eines übelwollenden De-
miurgen. Nun aber richten Viren auch 
Schaden an beim Einzelnen, oft bei 
vielen Individuen, Krankheit und Tod. 
Diese Feststellung widerspricht nicht 
der Sicht auf die Viren als Teil der guten 
Schöpfung, sondern ist Herausforde-
rung der Ethik. Wenn nun die Ausbrei-
tung dieses Virus dermaßen schädigt, 
wie es jetzt der Fall ist, dann stellt sich 
mir die Frage, was denn gesellschaft-
lich falsch eingerichtet ist, dass es uns 
so verheerend ankommt. Und wenn 
sogar eine Weltwirtschaftskrise droht, 
dann ist die Frage: Was ist denn falsch 
eingerichtet an der Weltwirtschaft? 
Hier stellt sich mir nicht die Frage nach 
der „Wirklichkeit, Allmacht und Güte 
Gottes“, sondern die nach der Wirklich-
keit, Übermacht und Rücksichtslosigkeit 
des neoliberal geschärften Kapitalismus. 
Und dies ist, jedenfalls in der Tradition 
der Propheten, eine theologische Frage.
Manfred Ode

Zweifelhaft

Heinfried Ochel aus Troisdorf zu  
Ralf Frisch „Gott, das Virus und wir“ 
(zz 4/2020):

Auch mir ist, wie dem Autor, allerdings 
nicht nur ein wenig mulmig zumute. 
Allerdings aus anderem Grund. Ich bin 
(war) Lehrer (Biologie und ev. Religion) 
und als solcher mit Sicherheit theolo-
gisch einfacher gestrickt als Ralf Frisch. 
Schon allein der häufig gebrauchte 
Begriff der „Kontingenz“ mit seinen 
mehreren Bedeutungsmöglichkeiten 
bereitete mir Schwierigkeiten. Wenn 
„Corona … eine Chiffre für die Kon-
tingenz (ist), die von der … Anthropo-



Fragwürdig

Dr. Hans-Jürgen Benedict zu  
Ralf Frisch „Gott, das Virus und wir“ 
(zz 4/2020):

Ralf Frischs Artikel zur Corona-Krise 
ist fragwürdig. Er nimmt die Corona-
Epidemie, die er als Chiffre für das von 
der technologischen Zivilisation igno-
rierte Unverfügbare sieht, zum Anlass, 
um dem Verständnis von Kirche als ge-
sellschaftspolitisch-ethischem Akteur 
und der dahinter stehenden Theologie 
ordentlich eins auszuwischen. Dem 
kirchlichen Protestantismus seien die 
theologischen Umgangsformen für das 
Tragische und das Heilige, also für Gott 
selber abhandengekommen. Frisch 
schließt dann noch ein Plädoyer für die 
Wiederentdeckung des lutherischen 
Realismus der Lehre von den zwei Re-
gierweisen Gottes an. Sie allein sei auf 
den Ausnahmezustand des Einbruchs 
der daseinsgefährdenden Kontingenz 
ins Dasein vorbereitet, rechne zugleich 
mit dem Schlimmsten und mit Gott. 
Diese alte theologische Kontroverse 
über die Zwei-Reiche-Lehre kann man 
ja führen. Allein, es ist doch völlig un-
angebracht, den Ausbruch der Corona-
Epidemie zum Anlass zu nehmen, um 
diese Polemik loszutreten. Schwer ver-
ständlich finde ich auch, dass das in der 
offiziösen Zeitschrift des deutschen 
Protestantismus geschieht. Millionen 
sind weltweit infiziert, 70 000 an dem 
Covid-19-Virus gestorben, Zehntausen-
de kämpfen auf den Intensivstationen 
um ihr Leben. Schreckliche Bilder von 
überfüllten Krankenhausstationen, 
Pflegeheimen mit vielen Toten und 
Lastwagen, die Särge zu den Friedhöfen 
transportieren, gehen um die Welt. 
Aber Herr Frisch und zeitzeichen haben 
nichts Besseres zu tun, als eine alte the-
ologische Kontroverse anzuheizen. Die-
ser zugleich verzweifelte und elendige 
Versuch zu beweisen, dass allein Gott 
das Schicksal der Welt wenden kann, 
zeigt etwas von der Überflüssigkeit der 
Kirche in dieser Krise auf. Sie ist, wenn 
sie so denkt und agiert, in keinster 
Weise von Nutzen, die schrecklichen 
Folgen der Corona-Krise zu minimie-
ren.
Hans-Jürgen Benedict

an der Wand wahrnehmen und richtig 
deuten? Zumindest etwas macht diese 
weltumfassende Krankheit deutlich: 
Wir sind nicht die allmächtigen Be-
herrscher dieser Welt. „Gott sitzt im 
Regimente …“, singt Paul Gerhardt, „… 
und führet alles wohl“, so können wir 
nur glauben und hoffen, dass sein Ur-
teil: „Gewogen und zu leicht befunden“ 
um Christi Willen nicht das letzte ist. 
Angesichts etwa unseres Umgangs mit 
den Flüchtigen in aller Welt fällt solche 
Hoffnung allerdings schwer.
Käte Koch

Abstrakt und kalt

Jörg Heimbach, Pfarrer der 
Evangelischen Studierendengemeinde 
ESG Köln, zu Ralf Frisch „Gott, das 
Virus und wir“ (zz 4/2020):

Der Beitrag von Ralf Frisch hinter-
lässt mich einigermaßen ratlos und 
enttäuscht. Enttäuscht, weil ich über 
Gottes Bezug zur momentanen Coro-
nakrise nicht viel mehr erfahre als seine 
Unverfügbarkeit. In diesem Artikel wird 
Gott fast identisch mit der Kontingenz-
erfahrung des Menschen und damit der 
Glaube an ihn zur Erinnerung daran, 
„dass es Wirklichkeiten gibt, deren wir 
nicht Herr werden können“. Für Ralf 
Frisch wird das Virus folgerichtig „auch 
eine Chiffre für den Glauben an Gott“, 
für das „existenzerschütternd Unver-
fügbare“, für das „Tragische und für das 
Heilige, also für Gott selbst …“ (auch 
alles sehr knapp und missverständlich 
im Blick auf Namen für Gott!). Ratlos 
bin ich, weil mir damit Gott und das 
Virus zueinander in eine Nähe gerückt 
werden, die ich problematisch finde. 
Jetzt lässt sich einwenden: So wie einen 
die Theodizee-Frage eben überfordert, 

solange man sie nicht nur dogmatisch, 
sondern auch seelsorgerlich verhandelt. 
Und solange man nicht naiv behaupten 
will: Gott hat eben mit dem Bösen, 
mit dem Unheil auf dieser Welt, nichts 
zu tun. Aber können wir nicht der 
aktuellen Krise theologisch mehr und 
anderes abgewinnen als nur dies? Auch 
deswegen, weil mich dieser Artikel und 
diese Theologie in meinem Verhältnis 
zu dem, was wir gerade erleben, so 
alleine lässt und dazu ins Vakuum eines 
undurchsichtigen Gottes stößt. Da kom-
men die dogmatischen Antworten von 
Ralf Frisch, mit denen er an Jesu Kreuz 
und Auferstehung und an Gottes Macht 
über das Böse erinnert, recht abstrakt 
und kalt daher.
Jörg Heimbach

Zynisch

Ludger Gaillard aus Göttingen zu  
Ralf Frisch „Gott, das Virus und wir“ 
(zz 4/2020):

Die Darlegungen sind leider weder 
hilfreich noch überzeugend. Die 
Corona-Pandemie hat durchaus rati-
onal nachvollziehbare Ursachen und 
eignet sich schlecht als Bühne für ein 
Insistieren auf Kontingenz und Unver-
fügbarkeit des Lebens. Hier klopfen in 
der Tat Zynismus und Fatalismus an 
die Tür. Die aktuelle Seuche veranlasst 
allerdings zu ernsthafter theologischer 
Rückfrage und fordert eine tiefgreifen-
de Neuformulierung der Theodizee. 
Dazu ist aber eine antimoderne Pro-
testantismusschelte ungeeignet, die 
sich dem Vehikel einer aufgewärmten 
Zwei-Regimenter-Lehre bedient. Dem 
religiösen Ernst der Lage wird man nur 
gerecht, wenn die Tiefendimension 
des Abgrunds und der Gefahr in Gott 
deutlich wahrgenommen und konse-
quent ausgehalten wird. Damit kippen 
alle weichgespülten Gottesbilder samt 
jeder kitschigen Schöpfungsromantik. 
Aber auch das Ringen mit Gott, mit 
„Furcht und Zittern“ behält seinen offe-
nen Ausgang. Es mag ja sein, „dass Gott 
allein das Schicksal der Welt wenden 
kann“. Aber ob er es will, steht zur De-
batte. Und die ist offen.
Ludger Gaillard
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öffentlichen.
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seinem zehnten Album Migration Stories 
etwa Tim Kingsbury und Richard Reed 
Parry von Arcade Fire dabei. Er gehörte 
zu den Monsters of Folk, neben Conor 
Oberst, Jim James (von My Morning Ja-
cket) und Mike Mogis (von Bright Eyes), 
mit denen er auch sonst immer wieder 
spielte; oder, um eben nur einige Namen 
zu nennen, auf einem Album der umwer-
fenden Country Noir-Lady Neko Case. 

Hier sind also Fährten aufzunehmen. 
Und M. Ward, den Howe Gelb (von Giant 
Sand) einst förderte, liegt mit seinen Al-
ben ungefähr hier: „A musical wanderer‘s 
dusty, train-hopping tour through folk, 
blues and country“. Seine sanfte, teils 
rauchrauhe Stimme, Analogsound mit 
LoFi-Patina, starkes Gitarrenspiel und 
Songwriting ergeben eine Anmutung von 
irgendwo zwischen Elvis, Beatles und jetzt. 
Die elf Songs von Migration Stories taugen 
als Einstieg ebenso gut wie ältere, auch 
wenn sie zuerst glatter wirken. Von Zug zu 
Zug springt M. Ward stil- und zielsicher 
nach wie vor, hier nun zu Geschichten über 
Migration, das Hin- und Wegbewegen, 
Wandern. Was eben Menschen tun. Oder 
Schmerzen. Tiere ziehen. Seine Migrati-
on Stories indes sind durchweg vielmehr 
Meditation und traumhafte Verdichtung 
als Story, auch wenn er beim Cover von 
Along the Santa Fe Trail zu sattem tiefem 
Twang an seinen in den 1930ern aus Du-
rango immigrierten Großvater dachte, wie 
er sagt. Zur faszinierenden Gitarre, oft in 
experimenteller Stimmung, gelingen ihm 
durchweg filigrane, nie massive Schütt-
bilder mit zarten Farbläufen, in denen der 
Text öffnende Querlinien zieht. Das Gro-
ße und Kleine, Raum, Zeit, Leben und Tod 
fächern zur Spielwiese auf, die er eingängig 
leicht mit Ernst und Tiefe, aber ohne zu 
fordern durchschreitet. 

Die Voraussetzungen für Psyche-
delik sind also gegeben, wobei sie teils 
gar Pop-Appeal haben. Coyote Mary’s 
Traveling Show etwa ist ein Slowburn-
Cowboy-Shuffle mit ganz viel Wärme, 
Independent Man traumwilder Country-
Dub mit Elektro-Beat, und das perlende 
Torch setzt mit der Zeile „Heart beats a 
rhythm to its own“ die Krone auf, bevor 
das Album mit dem Instrumental Rio 
Drone ganz bei sich schließt. Elf Songs, 
die dem Erstaunlichen Namen geben oder 
die Hauch sind, immer von A nach B. Sie 
sprechen an und aus. Atmen, haben Seele.
udo feist
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Musik rezensionen

Goldig! Eselchen!
Mozarts Hornkonzerte neu

Ob Mozart am Morgen und Bach zur 
Nacht oder lieber umgekehrt, ist 

eine Frage des Gemüts, über das Mozart 
zu sagen wusste: „ … es wird doch kein 
Mensch sagen können, dass ich im Um-
gang mürrisch und traurig wäre. Für diese 
Glückseligkeit danke ich alle Tage meinem 
Schöpfer.“ In den Kontext dieses Gemüts 
passen die vier Konzerte, mit denen diese 
CD aufwartet – geschrieben für das 
Horn, die Nachtigall der Blechblasins-
trumente, das ob seiner feinen Fühlung 
und seiner klanglichen Geschmeidigkeit 
im markanten Reformationsklang kirch-
gemeindlicher Posaunenchöre oft etwas 
verloren wirkt. Es ist das Instrument der 
Zwischentöne, der schwebenden Frei-
flüge und des heiter-melancholischen 
(Herzens-)Galopps, kurzum ein Mozart- 
Instrument par excellence. Als solches 
weiß es Felix Klieser auch zu spielen: Mal 
als Virtuose verträumt gaukelnder Schmet-
terlingstänze, mal mit der selbstverschwen-
derischen Lust fröhlich jagender Fohlen, 
immer jedoch im klaren Bewusstsein für 
die Phrase und ihren Herzschlag, streift 
er durch alle von heiterer Leichtlebigkeit 
umsäumten Konzerte, als wären sie ihm 
aufs Mundstück geschrieben. Entstanden 
sind die Konzerte in den Jahren 1783 bis 
1791 für Mozarts Freund Joseph Leugeb, 
in der Partitur von Mozart nicht nur mit 
„Eselchen!“ benamt. Für ihn hat er drei 
vollständig dreisätzige (KV 417, KV 447 
und KV 495) sowie zwei Sätze des vierten 
Konzertes (KV 412, 514) geschrieben, das 
nach Mozarts Tod von seinem Schüler 
Franz Xaver Süßmayr vollendet wurde. 

Es ist – auch und gerade in ihrer für 
Momente aufschimmernden Melan-
cholie – eine CD des Sommers, die sich 
der Weite der Welt und ihrer Schönheit 
hinzugeben weiß, ohne je dabei zu rech-
nen. Gleich der Auftakt der CD, der 

einführende Allegro-Satz von KV 495, 
umgarnt Herz und Sinne im tänzerisch 
schwebenden, selbst im Standbein kaum 
noch die Bodenhaftung spürenden Spiel 
der Camerata Salzburg betörend schön. 
Begeisternd ist auch die partnerschaftli-
che Resonanz zwischen Solist und Or-
chester. Beide sind sich ihrer Rangord-
nung wohl bewusst, verschmelzen aber in 
der achtsam-innigen Hinwendung zuein-
ander derart, dass sich eine erhabene Voll-
kommenheit einstellt. Der gemeinsame 
Atem schafft eine Berührung ätherischer 
Art, der Geigenstrich wird zum Wind-
hauch, in den sich singend der Bläserton 
mischt. Dabei sind Felix Klieser und die 
Camerata Salzburg nie schwelgerisch, nie 
romantisch, ihre affektgebundene, kam-
mermusikalische Präzision ufert nie aus. 

So umgarnt und geleitet die Camerata 
Salzburg unter ihrem espritreichen isra-
elischen Konzertmeister Gregory Ahss 
den Solisten gekonnt und gewandt durch 
die mozartschen Fährnisse kleiner, unver-
hoffter Stimmungswechsel und melodi-
scher Winkelzüge, wofür der sich in den 
finalen Kadenzen mit einem königlichen 
Fächer klingenden Freimuts bedankt.  
kl aus - martin bresgot t

Namen geben
M. Ward: Migration Stories

Nennen wir es das Auto-Quartett-
Gen: Männer haben bei Musik viel 

Drang, ihr Wissen anzubringen, dass es 
protzt wie die Karren auf den Karten. 
Frauen halten sich eher zurück, geduldig, 
gleichgültig oder genervt. Aber was gab es 
da schon Streit. Dabei spielt Wissen hier 
keine Rolle, es geht um einfinden. Aller-
dings ist das Droppen von Namen bei M. 
Ward nur schwerlich zu vermeiden. Umfeld 
und Kontexte verraten viel über den Gitar-
risten und Sänger aus Oregon. So sind auf 

Mozart: 
Horn  
Concertos 1–4. 
Felix Klieser, 
Camerata  
Salzburg
Berlin Classics, 
BC8848491, 
2019.

M. Ward: 
Migration  
Stories. 
Anti-/Indigo 
2020.
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unbekannten portugiesischen Politiker 
Carvalho e Melo, der den Wiederaufbau 
Lissabons organisierte. 

Dann wird noch Margot Käßmann er-
wähnt, und zwar im Zusammenhang mit 
Voltaire, auf den das Beben großen Ein-
druck gemacht hatte: „ … durch das Erd-
beben von Lissabon, wurde er (Voltaire) 
zum Atheisten.“ Damit begann ein neues 
Zeitalter. Als 2010 in Deutschland eine 
Landesbischöfin und Ratsvorsitzende der 
evangelischen Kirche zurücktrat, zitierte 
sie aus einem Lied: ,Du kannst nicht tie-
fer fallen / als nur in Gottes Hand.‘ Vor 
1755 lebten die meisten Menschen in die-
ser Gewissheit: Gott beschützt mich, er 
fängt mich auf.“ Für von Schirach scheint 
das nicht zu gelten, oder was soll uns das 
sagen? 

Klarer ist er hier: „Das Grundgesetz 
schützt das Leben nicht um jeden Preis. 
Wenn Sie noch einmal an den Politiker 
mit den Führerscheinen denken: Tote im 
Straßenverkehr nehmen wir in Kauf, weil 
wir wollen, dass Menschen Auto fahren 
dürfen. Wir setzen das Leben hier also 
ins Verhältnis zur freien Entfaltung der 
Persönlichkeit. Oder denken Sie an den 
Krieg: Wir erlauben Soldaten dort zu tö-
ten. Nur die Würde des Menschen bleibt 
unantastbar.“ Das sind Überlegungen, 
die durch ähnliche öffentliche Äußerun-
gen von Wolfgang Schäuble Ende April 
hierzulande zu heftigen Diskussionen 
führten. Wurde der Bundestagspräsident 
gar durch ein Preprint von Schirach ange-
regt – wer weiß?

Weitere große Gedanken mit gekonn-
ten Ausgriffen in die Geschichte sind zu 
finden, manche rechtsphilosophisch fein-
sinnige Bemerkungen und eine vernich-
tende Kritik an Carl Schmitt. Aber auch 
alltagspraktische Detailperlen sind zu le-
sen, so dieses Geständnis von Schirachs: 
„Seit 30 Jahren gehe ich ja schon zum 
Frühstück ins Café, ich esse nie zu Hau-
se. Jetzt habe ich das erste Mal versucht, 
Eier zu kochen. Es hat sofort furchtbar 
nach verbranntem Plastik gestunken. Der 
Mann vom Reparaturservice sagte dann, 
es seien noch die Transportsicherungen 
unter den Herdplatten gewesen – ich hat-
te in der Wohnung, in der ich seit 15 Jah-
ren wohne, tatsächlich noch nie eine der 
Platten angeschaltet.“ Köstlich, denkt der 
geneigte Leser, das muss man sich auch 
leisten können.
reinhard mawick

Aktualität
Über Nationalismus

Im Oktober 1945 veröffentlichte der 
englische Autor George Orwell einen 

Essay, in dem er vor dem Hintergrund 
des eben zu Ende gegangenen Kriegs 
seine Erfahrungen mit Kommunismus, 
Faschismus, Trotzkismus, dem politi-
schen Katholizismus und der englischen 
Intelligenz seiner Zeit zusammenfasst, 
Über Nationalismus. Dabei versteht er unter 
Nationalismus weniger die Überhöhung 
der eigenen Nation, sondern vielmehr das 
Denken „in konkurrierenden Prestiges“. 

Diese im ersten Moment befremdlich 
wirkende Definition wird verständlich, 
wenn man hört, was Orwell darunter 
versteht: Der Nationalist dient einer Sa-
che, die größer ist als er selbst. Für sie 
erstrebt er Macht, dabei kann das Objekt 
seiner Gefühle austauschbar sein. Nicht 
alle Nationalismen sind gleich, aber drei 
Wesenszüge eignen allen Spielarten: Ob-
session, Instabilität und Gleichgültigkeit 
gegenüber der Realität. Diese Gleichgül-
tigkeit der Realität gegenüber, teilweise 
sogar ihre Verleugnung machen eine geis-
tige Auseinandersetzung kaum möglich. 
Es gibt kein Verbrechen, das sich nicht 
rechtfertigen ließe, wenn es „unsere Sei-
te“ begeht. Es geht um Loyalität, wo Mit-
gefühl keine Rolle spielt. Der Nationalist 
hält seine Meinung für unfehlbar.

Die Aktualität liegt auf der Hand. Sie 
wird besonders deutlich, wenn davon ge-
sprochen wird, dass der Nationalist davon 
überzeugt sei, dass sich Vergangenheit 
ändern lasse.

Die nationalistische Haltung zu über-
winden hält Orwell für eine moralische 
Anstrengung, die – er spricht es nicht 
aus, aber sein Text legt es nahe – selten 
gelingt. Die ausgezeichnete Lesung von 
Christian Berkel erleichtert das Verstehen 
und macht das Zuhören zum Genuss.
jürgen isr ael

George Orwell: 
Über  
Nationalismus. 
Gelesen  
von Christian 
Berkel.  
Audio Verlag,  
Berlin 2020, 
Laufzeit  
1H 25Min, 1 CD.

Verbranntes Plastik
Zwei Bestseller-Gespräche 

Seit Mitte Mai (und möglicherwei-
se auch noch, wenn Sie diese Zei-

len lesen) steht Trotzdem auf Platz 1 der 
Spiegel-Sachbuchliste – ein äußerlich  
schmales Bändchen mit zwei Gesprä-
chen, die der bekannte deutsche Filme-
macher und Autor Alexander Kluge und 
der nicht minder bekannte Autor und 
Rechtsanwalt Ferdinand von Schirach am 
30. März führten – mitten im gerade acht 
Tage alten radikalen Corona-Shutdown, 
natürlich per Skype, und ohne Frage ein 
gelungener erster Aufschlag zu der Heim-
suchung dieses Frühjahrs mit dem Zeug 
zum Buch der Stunde!

Warum? Zum einen ist es schlicht 
unterhaltsam. Die 80 Seiten im Din-A-
6-Format lesen sich in einer genussvollen 
Stunde weg, und tags drauf liest man sie 
gerne gleich nochmal, denn zum anderen 
enthalten sie trotz der Kürze einen über-
aus materialreichen und dabei entspann-
ten Dialog zweier hochgebildeter Intel-
lektueller und geübter Wortschmiede aus 
zwei Generationen. 

Die beiden kennen sich aus in der 
Weltgeschichte, sehr anregend ist zum 
Beispiel ihr Nachdenken über den In-
vestiturstreit samt Gang nach Canossa. 
Darüber gelangt das Duo über große 
geschichtliche Katastrophen wie die 
mittelalterliche Pest und das Erdbeben 
von Lissabon von 1755 zu geistreichen 
Reflexionen. Sie halten für ihre Zunft 
fest, dass „die besten Themen“ zwischen 
„allen Themen“ lägen: „Das noch nicht 
Geschriebene, das ist unser Arbeitsfeld.“ 
Es folgen Erörterungen über Montesqui-
eu, Hobbes und den heutzutage völlig 

Alexander 
Kluge/
Ferdinand  
von Schirach:
Trotzdem.
Luchterhand-
Verlag,  
München 2020, 
80 Seiten,  
Euro 8,–.



Bücher rezensionen

7/2020 zeitzeichen 63

Beiträgen weiter aus, die teilweise schon 
veröffentlicht wurden – unter anderem in 
zeitzeichen. In „Kirche als Vermittlungsin-
stanz“ sowie „Elitendemokratie überwin-
den“ richtet der Ethiker Anselm in zwei 
beachtenswerten Aufsätzen einen grund-
sätzlichen Blick auf den Öffentlichen 
Protestantismus: Der erste bestimmt die 
Kirche als vermittelndes Bindeglied zwi-
schen individueller Religiosität und öf-
fentlichem Auftreten des Protestantismus, 
während der zweite die Kirche ermutigt, 
in der Demokratie integrierend zu wir-
ken. Drei lesenswerte Texte beschreiben 
nachfolgend die gegenwärtige Präsenz 
des evangelischen Christentums in den 
Bereichen Militärseelsorge, Kirchenasyl 
(beide Anselm) und Diakonie (Albrecht). 
In zwei Fallstudien formuliert Anselm 
danach exemplarisch öffentlich-protes-
tantische Positionen zur Friedensethik  
und zum Nachhaltigkeitsdiskurs. Vom 
Praktischen Theologen Albrecht stammen 
sodann Studien zu Spiritualität, Theolo-
giestudium, Volkskirche und Pfarrhaus 
– praktische Felder, in denen die öffentli-
che mit den beiden anderen evangelischen 
Dimensionen verbunden ist. Mit einem 
äußerst lesenswerten Beitrag zu „The-
oriemotiven“ von Trutz Rendtorff, Do-
rothee Sölle, Wolfgang Huber zeichnet 
Albrecht drei repräsentative Linien des 
ethischen Binnendiskurses aus der Zeit 
der alten Bundesrepublik nach und über-
trägt sie auf die Gegenwart. Den Schluss 
bildet ein „Ausblick“, in dem die beiden 
Autoren überzeugend zu einer schul- und 
konzeptionsübergreifenden Vertiefung 
der Forschung zum Öffentlichen Protes-
tantismus einladen.

Den Verfassern ist eine hervorra-
gende Publikation zur öffentlichen Re-
levanz des evangelischen Christentums 
gelungen. Positiv erwähnt sei auch, dass 
durchweg ein sachlicher Duktus gepflegt 
und gegenüber alternativen Ansätzen 
nicht polemisch, sondern integrierend 
argumentiert wird. So werden sie dem 
Titel Differenzierung und Integration auch 
in formaler Hinsicht gerecht. Es ist dem 
Werk zu wünschen, dass es nicht nur in 
der Wissenschaft, sondern vor allem auch 
von den einzelnen Akteuren des Protes-
tantismus gelesen wird, insbesondere 
von Pfarrerinnen und Pfarrern sowie auf 
den Leitungsebenen der EKD und der 
Landeskirchen. 
gregor bloch

Herausragend
Protestantismus heute

Vor drei Jahren haben Christian Alb-
recht und Reiner Anselm eine Schrift 

vorgelegt, in dem sie das Programm eines 
„Öffentlichen Protestantismus“ vorstell-
ten. Darunter verstanden sie die gesell-
schaftliche Dimension des evangelischen 
Christentums, die diesem neben einer 
individuell-religiösen und einer kollektiv-
kirchlichen Dimension eingeprägt ist. In 
einem neuen Band haben die beiden Mün-
chener Theologen ihre Theorie nun exem-
plifiziert. Ein Motiv dafür ist, „das 2017 
relativ abstrakt vorgestellte Programm 
eines Öffentlichen Protestantismus an-
schaulich werden zu lassen“. Dies ist ihnen 
vortrefflich gelungen.

„Protestant sein, heißt, individuelle 
Überzeugungen zu haben, sich kirchlich 
verpflichtet zu wissen und sich für das 
Gemeinwesen zu engagieren“, so defi-
nieren die Autoren in der Einleitung pla-
kativ das evangelische Christentum der 
Gegenwart. Damit beleuchten sie nicht 
allein die öffentliche Dimension des 
Protestantismus, sondern präsentieren 
zugleich eine eigene normative Protes-
tantismustheorie. Mit der Hervorhebung 
des Öffentlichen treten sie dabei solchen 
Konzeptionen entgegen, die ein solches 
Element negieren. Auf Basis trinitäts-
theologischer Kategorien formulieren 
sie ein weltzugewandtes, freiheitliches 
und zukunftsorientiertes Modell, das als 
liberal-theologische Alternative zu der in 
der EKD verbreiteten linksprotestanti-
schen „Öffentlichen Theologie“ gedeutet 
werden kann. 

Im Hauptteil differenzieren die 
Verfasser ihre Theorie in zwölf kurzen 

Offene Fragen
Motiv des Unterwegsseins

Die Tradition des Pilgerns ist nach 
der Veröffentlichung von Hape 

Kerkelings humorvoll-tiefgründigen Pil-
gertagebuch Ich bin dann mal weg 2006 im 
deutschsprachigen Raum ungebrochen 
populär. Viele Menschen sind heute auf 
alten Pilgerpfaden unterwegs, eine ganze 
Reihe an Spielfilmen und Dokumentati-
onen zum Thema ist inzwischen erschie-
nen – und auch die Pilger(fach)literatur 
wächst.

In diesem Kontext setzt sich Ralph  
Kunz, Praktischer Theologe an der 
Universität Zürich, mit dem Pilgern 
als „Glaube auf dem Weg“ auseinander. 
Seine Anliegen sind vielfältig: Es geht 
ihm unter anderem um das Motiv des 
Unterwegsseins als „Kernbestand des 
Glaubens“, um Möglichkeiten der „Be-
gleitung und Betreuung der Pilgernden“ 
sowie um Impulse für das Gemeindeleben 
vor Ort. Diese Bandbreite spiegelt sich in 
den behandelten Themen, die von Pilgern 
als kirchlicher Praktik, über Typen und 
Motivationen von Pilgernden, theologi-
sche Gedanken zu (un-)heiligen Orten, 
der Rezeption der Pilgertheologien von 
Detlef Lienau, Walter Nigg und Roger  
Jensen, pilgertheologische Impulse für die 
Ekklesiologie und Gedanken zum Pilgern 
als „Beten mit den Füßen“ schließlich bis 
zum Ziel des Pilgern und dem Ankom-
men des Pilgers reichen. 

Verbindend ist für Kunz der Gedanke, 
Pilgern nicht individuell zu denken. So 
deutet er das Pilgern als Ausdruck einer 
„Resonanzsehnsucht“, womit er den auch 
in Kirche und Theologie stark rezipierten 
Entwurf des Soziologen Hartmut Rosa 

Christian  
Albrecht/ 
Reiner Anselm: 
Differenzie-
rung und  
Integration. 
Verlag Mohr 
Siebeck,  
Tübingen 2020, 
245 Seiten,  
Euro 29,–.

Ralph Kunz: 
Pilgern. 
Evangelische 
Verlagsanstalt, 
Leipzig 2019, 
272 Seiten,  
Euro 20,–.



aufgreift. Pilgern sei nicht „Weltflucht“, 
sondern „Suche nach Berührung“ in einer 
„Such- und Weggemeinschaft“. Dadurch 
fänden sich auch Anknüpfungspunkte für 
die Kommunikation biblischer Heilsbil-
der und (seelsorgerliche) Gespräche. 

Besonders die Erzählung von den 
Emmausjüngern hebt Kunz als ein sol-
ches biblisches Bild hervor. Wie viele 
Pilgernde befinden sie sich nach einem 
einschneidenden Lebensereignis auf ei-
ner „negativen Pilgerreise“. Unterwegs 
aber erleben sie eine Veränderung durch 
den Mitpilger Christus und dessen geist-
liche Begleitung. Den Auferstandenen 
als Mitpilger sehen zu können, macht 
Kunz als geistliche Dimension stark. So 
verstanden ist die Kirche als communio  
viatorum immer Pilgergemeinschaft – ein 
starker reformierter Gedanke, der heute 
Leitgedanke einer beweglichen Kirche 
sein kann.

Die große Themenbreite des Buchs 
ist Stärke und Schwäche zugleich: Einiges 
kann nur auf wenigen Seiten angedacht 
werden, was schon am ausführlichen In-
haltsverzeichnis sichtbar wird. So wäre 
es beispielsweise lohnend gewesen, das 
Phänomen des Pilgerns tiefergehender 
und ausführlicher aus der Perspektive der 
Resonanztheorie zu betrachten. Metho-
disch stellt sich die Frage, ob die Reflek-
tion einer Praktik wie dem Pilgern nicht 
auch eine stärkere Wahrnehmung dieser 
Praxis durch quantitative oder qualitative 
Daten erfordert hätte. 

Als Theologen, aber auch als aktiver 
Pilger und ausgebildete Pilgerbegleiterin 
bleibt uns am Ende die Frage nach der 
Zielgruppe dieses Buches offen: Sollen 
Kirchgemeinden angesprochen werden, 
das Pilgern und Unterwegssein in seiner 
ekklesiologischen Dimension neu zu ent-
decken? Sollen Pfarrpersonen angeregt 
werden, Pilgernde zu begleiten und ein-
zubeziehen? Sollen (potenzielle) Pilger-
innern und Pilger selbst dieses Buch lesen 
und dabei etwas (Neues) über das Pilgern 
lernen? Durch den Überblickscharakter 
des Buchs werden viele Themenfelder, 
Motive und Gedanken des Pilgerns an-
geschnitten, lose miteinander verknüpft, 
aber nicht in ihrer Tiefe behandelt. Auch 
die unscharfe Einordnung zwischen theo-
logischem Fachbuch und persönlichem 
Staunen des Autors hilft bei dieser Frage 
nicht. 
dominik und christin weyl
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Wechselwirkungen
Neue Biografie: Johannes Paul II.

Santo subito! Die nach Millionen zäh-
lende Menge auf dem Petersplatz in 

Rom war ihrer Zeit voraus, als sie direkt 
nach dem Tod Papst Johannes Pauls II. 
am 2. April 2005 dessen Heiligsprechung 
forderte. Üblicherweise lässt sich die ka-
tholische Kirche vor einem solchen Schritt 
Zeit und bezieht damit das Urteil der Ge-
schichte ein. Zum 100. Geburtstag Karol 
Wojtylas am 18. Mai 2020 haben der Kir-
chenkenner Matthias Drobinski und der 
Polen-Experte Thomas Urban, beide seit 
langem bei der Süddeutschen Zeitung tätig, 
eine Biografie vorgelegt, die sich – so gut es 
nach 15 Jahren geht – um diese notwendige 
Distanz zum Gegenstand bemüht.

In ihrer Darlegung wird klar: Johannes 
Paul II. gehört bleibend zu den großen 
Päpsten der Kirchen- und der Profan-
geschichte. Die Autoren zeichnen zum 
einen die enge Verschränkung seines Le-
benswegs mit „der“ Katastrophe des 20. 
Jahrhunderts, dem Zweiten Weltkrieg, 
dem Rassenwahn der Nationalsozialisten 
mit dem Völkermord an den europäischen 
Juden nach, zum anderen sein Wirken 
beim Zusammenbruch der sozialistischen 
Diktaturen im Ostblock und der Neuord-
nung der Welt an der Wende zum dritten 
Jahrtausend. 

Die Erfahrung des Totalitarismus 
von rechts wie von links hat Karol Woj-
tyla entscheidend geprägt. Der christli-
che Glaube und seine Verwurzelung in 
der katholischen Kirche waren für ihn 
die Gegenwelt – Kraftquelle, Rückzugs-
raum und zugleich Freiheitshorizont. 
Sein persönliches Erleben überwölbte er 
mit einem philosophisch-theologischen 

Matthias  
Drobinski/
Thomas Urban: 
Johannes  
Paul II. 
Verlag  
C. H. Beck,  
München 2020, 
336 Seiten,  
Euro 24,95.

Eine Bildreise
Christian Antz: Straße der Romanik. 
Ellert & Richter Verlag, Hamburg 
2019, 96 Seiten, Euro 9,95.
Mit einer ungewöhnlichen Dichte von 
mittelalterlicher Geschichte und Denk-
mälern der Ottonik und der Romanik 
wartet das Land Sachsen-Anhalt auf. 
Klöster und Dome, Dorfkirchen und 
Wohnhäuser, Burgen und Städte sind 
künstlerische Zeugen, die es zu erkun-
den lohnt, wie dieser fast hundert Seiten 
umfassende Band zeigt. Mit seinen zum 
Teil doppelseitigen Bildern lädt er in 
dieser Zeit dazu ein, das Gebiet an Havel, 
Elbe und Saale zu entdecken, und bietet 
sich als Reisebegleiter ideal an. 

Interreligiöses Lernen 
Kristina Augst u.a.: Was Bibel  
und Koran erzählen. Calwer Verlag,  
Stuttgart 2020, 160 Seiten,  
Euro 17,95.
Ein Lesebuch für das interreligiöse Ler-
nen haben die Autorinnen vorgelegt. 
Darin geht es einerseits um ganz alltäg-
liche Fragen: etwa, was Bibel und Koran 
über das Essen und Trinken sagen oder 
darüber, wie man Christ oder Muslimin 
wird, oder über das Thema Gottesdienst. 
Vor allem geht es darum, wie Bibel und 
Koran entstanden und aufgebaut sind, 
und welche Bedeutung sie haben. Auf 
Doppelseiten einander gegenübergestellt 
lassen sie sich so gut vergleichen und 
Unterschiede lassen sich herausarbeiten. 
Das alles ist in leicht verständlicher Spra-
che formuliert, so dass das Lesen Schü-
lern und interessierten Kindern leichtfällt.

Über die Güte
Georg Saunders: Herzlichen  
Glückwunsch übrigens. Arche Verlag, 
Zürich 2019, 64 Seiten, Euro 8,–.
Die nur 64 Seiten des kleinen schmalen 
Bandes haben es in sich: Der bekannte 
US-amerikanische Schriftsteller George 
Saunders hat 2013 eine Rede vor Stu-
denten einer amerikanischen Universität 
gehalten. Diese Rede nun hat der Arche 
Verlag ins Buchformat gebracht, hübsch 
illustriert und gebunden. Saunders er-
zählt in der nur zehn Minuten dauernden 
Rede aus seinem Leben, von der schüch-
ternen Siebtklässlerin Ellen, mit der er 
zur Schule gegangen ist. Das Thema, das 
er entfaltet, ist die Güte. Keine Sorge, 
das Buch ist nicht kitschig oder besser-
wesserisch, sondern berührend, lebens-
klug und amüsant.
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Gebäude, das – in seinen Grundzügen be-
reits früh errichtet – über die Jahrzehnte 
so gut wie unverändert blieb. Dazu gehört 
ein „christlicher Humanismus“, den er 
sowohl dem Kommunismus als auch dem 
Kapitalismus entgegengesetzte. Das wah-
re Bild vom Menschen und die Erfüllung 
seiner Bestimmung ist in der göttlichen 
Offenbarung zu finden, wie sie von der 
katholischen Kirche authentisch und auto-
ritativ vorgelegt wird: „Jede Abweichung“, 
schreiben die Autoren, „gefährdete ten-
denziell die Menschenwürde und war 
entsprechend zu bekämpfen“.

Hieraus leiten sie schlüssig jene in-
nerkirchliche Unerbittlichkeit und In-
transigenz ab, derentwegen Johannes 
Paul II. schon zu Lebzeiten von seinen 
Anhängern verehrt, von seinen Gegnern 
verdammt wurde. In der Sicht des Papstes 
kann die Kirche „nur als geschlossene Ge-
meinschaft bestehen“. Zweifel und Fragen 
sind in seiner Sicht „nichts als Einfallstore 
der Gegner“.

Am Beispiel der Sexualmoral und der 
von Wojtyla entwickelten „Theologie des 
Leibes“ wird das besonders deutlich. Es 
ist so eindrucksvoll wie irritierend zu le-
sen, dass sich dieselben Formulierungen 
mit der Ablehnung jeglicher sexuellen 
Praxis außerhalb der (christlichen) Ehe 
von den späten 1940er-Jahren bis in die 
Schlussphase des Pontifikats durchzie-
hen. Die Autoren lassen es offen, ob sie 
darin eher Konsequenz oder Obsession 
sehen. Aber immerhin benennen sie die 
Diskrepanz zwischen dem emanzipato-
rischen Anspruch der päpstlichen Lehre 
und ihrer – insbesondere für die Frauen 
– bevormundenden, letztlich entmündi-
genden Wirkung. 

In welche Abgründe das führen kann, 
bleibt ebenfalls nicht unerwähnt. Die 
„eigene Schuld und Mitverantwortung“ 
Johannes Pauls II. für den Missbrauchs-
skandal in der katholischen Kirche führen 
Drobinski und Urban auf das Kirchenver-
ständnis des Papstes zurück, „dass diese 
Kirche rein und stark und glänzend da-
stehen müsse, um in den Auseinanderset-
zungen zu bestehen“. Sie musste, so heißt 
es anderer Stelle, „um jeden Preis mächtig 
und heilig bleiben“. Deswegen blendete 
der Papst aus, dass es auch in der Kirche 
„Strukturen der Sünde und der Gewalt“ 
gibt. Ganz generell bestimmt das „Ei-
nerseits, andererseits“ die Beschreibung 
und die Bewertung Johannes Pauls II., die 

hierin deutlich Drobinskis abwägend-ver-
mittelnde Handschrift tragen. 

Besonderen Wert legen die Autoren 
auf die geistigen Wechselwirkungen zwi-
schen Wojtyla und seiner polnischen Hei-
mat. Hier werden sowohl Urbans Exper-
tise als langjähriger Osteuropa-Korres-
pondent als auch die intensive Nutzung 
polnischer Quellen wirksam. „Der Papst, 
der aus dem Osten kam“, heißt nicht von 
ungefähr der Untertitel der Biografie, die 
– wenn man so will – ihrerseits aus dem 
Osten kommt. Gerade weil sie in dieser 
Hinsicht so luzide ist, hätte man sich eine 
Ausleuchtung in gleicher Tiefe auch für 
manche spezifisch „deutsche Themen“ 
gewünscht. Allerdings (ein Lieblingswort 
der Autoren) ist dazu inzwischen fast alles 
auch andernorts gesagt. 

Drobinski und Urban würdigen die 
historischen Verdienste des Papstes, 
holen ihn vom Sockel abgöttischer Ver-
ehrung, aber sie retten ihm auch den 
Heiligenschein. 
joachim fr ank

Beobachtungen 
Über den Palästinakonflikt

Die Debatte um die Jerusalemausstel-
lung des Jüdischen Museums Berlin, 

der neue Konflikt um das Werk des post-
kolonialen Theoretikers Achille Mbembe  
(siehe Seite 8) sowie die Auseinanderset-
zung um das Konstrukt eines „israelbe-
zogenen Antisemitismus“ verunsichern 
derzeit die Öffentlichkeit. Ist Kritik an 
Maßnahmen der israelischen Regierung 
bereits antisemitisch? Welche vernünftige, 
moralisch vertretbare Meinung können 

Rainer  
Stuhlmann: 
Wir weigern 
uns, Feinde  
zu sein. 
Neukirchener 
Verlags- 
gesellschaft,  
Neukirchen-
Vluyn 2020,  
223 Seiten,   
Euro 14,99.

Wiederentdeckung
Johannes V. Jensen: Himmerlandsge-
schichten. Guggolz Verlag,  
Berlin 2020, 240 Seiten, Euro 22,–.
Zwölf Geschichten, 1904 veröffentlicht, 
vor fast 120 Jahren, in jener ländlichen 
Gegend in Dänemark namens Himmer-
land. Neben der Liebe ist bei Jensen der 
Tod „das zentrale Thema, und mir kom-
men diese Geschichten wie gegen den 
Tod geschrieben vor“, schreibt Reinhard 
Kaiser-Mühlecker in seinem Nachwort. 
Johannes V. Jensen (1873–1950), der 1944 
den Literaturnobelpreis erhielt, lässt den 
Lesenden in die dörfliche Welt Nord-
jütlands Anfang des 20. Jahrhunderts 
eintauchen, in die karge Landschaft und 
den harten Alltag der bisweilen skurrilen 
Menschen. Eine wunderbare Lektüre in 
diesen Sommermonaten! 

Über die Freundschaft
Joachim Negel: Freundschaft.  
Herder Verlag, Freiburg 2020,  
536 Seiten, Euro 45,–.
Joachim Negel hat einen Parforceritt 
geleistet, in dem er sich die Vielfalt und 
Tiefe, die Facetten des Themas Freund-
schaft mit ihren „religiösen Hintergrund-
motiven“ vorgenommen hat. Seien es 
das Alte und das Neue Testament, Platon 
und Augustinus oder die islamische  
Mystik, der katholische Theologieprofes-
sor an der Universität Fribourg benennt 
religions- und theologiegeschichtliche 
Entwicklungslinien eines Urphänomens. 
Und der Ausblick? Den widmet er dem 
Thema „Freundschaft als Nachreligion“.

Der Golem
Isaac Bashevis Singer: Der Golem. 
Eine Legende. Insel Verlag,  
Berlin 2020, 61 Seiten, Euro 14,–.
Seine Erzählung hat der 1904 in Radzy-
min in Polen geborene Issac Bashevis 
Singer den Verfolgten und Unterdrück-
ten überall in der Welt gewidmet. Seine 
Hoffnung „wider alle Hoffnung, dass die 
Zeit der falschen Beschuldigungen und 
böswilligen Erlasse eines Tages enden 
wird“. Der Literaturnobelpreisträger Sin-
ger erzählt in diesem in Brauntönen ge-
haltenen, wie ein Comic aufgemachten 
Band der Inselbücherei auf 61 Seiten die 
Legende vom Golem neu. Ein Mitglied 
der jüdischen Gemeinde in Prag wird 
des Ritualmordes bezichtigt. Ein riesiger 
Golem aus Lehm soll die Juden aus der 
tödlichen Gefahr retten. 



sich Menschen zu eigen machen, die dem 
christlichen Glauben angehören und aus 
ihm auch politische Konsequenzen zie-
hen? Und das, ohne irgendeiner Form 
von Antijudaismus oder Antisemitismus 
Vorschub zu leisten?

Pfarrer Rainer Stuhlmann, Jahrgang 
1945, war fünf Jahre lang – von 2011 bis 
2016 – Studienleiter im internationalen 
ökumenischen Dorf Nes Ammim in Is-
rael und anschließend kommissarischer 
evangelischer Propst in Jerusalem. Seine 
soeben erschienenen Erinnerungen an 
diese Zeit sind der Form nach ein bestens 
und unterhaltsam lesbares, buntes Mosaik 
von Impressionen, tagebuchartigen Auf-
zeichnungen sowie Reflexionen, die es am 
Ende ermöglichen, für palästinensische 
Rechte einzutreten, ohne auch nur in den 
geringsten Verdacht zu geraten, antisemi-
tisch zu argumentieren.

Tatsächlich: Ohne Zweifel weist so-
gar die israelische Innenpolitik – nicht in 
den besetzten Gebieten, sondern in den 
Grenzen von 1967 – Besonderheiten auf, 
die mindestens merkwürdig anmuten. So 
berichtet Stuhlmann zum Beispiel, dass 
in jedem Staat der Erde neugeborene Kin-
der eine Geburtsurkunde erhalten – mit 
Ausnahme Israels, was zumal für nicht-
jüdische Eltern, Bürger des Staates Israel, 
eine schwere Belastung darstellt. Gegen 
diese und ähnliche Maßgaben wehren 
sich neuerdings sogar im weitesten Sinne 
linksstehende evangelikale Christen, die 
sich alle zwei Jahre zu einer viertägigen 
theologischen Konferenz in Bethlehem 
unter dem Titel „Christus am Grenzkon-
trollpunkt“ versammeln. Die Teilnahme 
an diesem Konferenzzyklus gibt Stuhl-
mann zudem die Gelegenheit, sich eben 
auch kritisch mit dem „Christlichen Zio-
nismus“ auseinanderzusetzen. Auffallend 
an dieser „linksevangelikalen“ Konferenz 
war hier die Offenheit der Teilnehmer für 

den in diesen Kreisen eher ungewöhnli-
chen interreligiösen Dialog mit Juden und 
Muslimen. Tatsächlich – so Stuhlmanns 
Erfahrung – beeindruckten in diesem Zu-
sammenhang palästinensische Christen 
dadurch, dass sie sich weigern, Feinde zu 
sein und zudem eine Juden und Araber 
umgreifende Gedenkkultur entwickeln.

In diesem Zusammenhang kann ein 
christlicher Theologe wie Stuhlmann es 
nicht vermeiden, sich auch mit der Juden-
feindschaft Martin Luthers auseinander-
zusetzen. Indes: Seine wohlmeinende 
Überlegung, dass Luther, wäre er auch 
nur einmal in einer Synagoge gewesen, 
keine so antijüdische Lehre entwickelt 
hätte, zeugt von einer gewissen Unkennt-
nis: Waren es doch die Mitteilungen des 
jüdischen Konvertiten Anton Margari-
ta, die Luthers Antisemitismus deutlich 
verschärften.

Abgesehen davon überzeugen Stuhl-
manns weitere Reflexionen zum Thema 
Antisemitismus. Das führt zur Diskussi-
on einer Frage, bei der der Autor damals 
noch nicht wissen konnte, wie heftig sie 
in der Öffentlichkeit seit den Angriffen 
auf Achille Mbembe und dessen Annah-
me, die israelische Besatzungspolitik in 
der Westbank gleiche der südafrikani-
schen Apartheid, diskutiert werden soll-
te. Stuhlmann behandelt dieses heikle 
Thema und stellt fest, dass das Unrecht 
in Palästina nicht kleiner sei als seinerzeit 
im südlichen Afrika, „aber“, so der Autor,  
„im Unterschied dazu gründet es nicht auf 
einer rassistischen Ideologie“. Insofern sei 
das Label „Apartheid“ irreführend, sei 
doch die Situation der Palästinenser [und 
zwar in den besetzten Gebieten, nicht im 
Staat Israel, M. B.] vergleichbar auch mit 
anderen Unrechtssituationen, zum Bei-
spiel mit der der Kurden innerhalb und 
außerhalb der Türkei, ohne dass wir deren 
Situation Apartheid nennen.
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Bei alledem bekennt sich Stuhlmann 
zu der Aussage, dass die Errichtung des 
Staates Israel vor nunmehr mehr als siebzig 
Jahren ein Zeichen der Treue Gottes sei, 
indes: „Ich verleihe ihm [dem Staat, M.B.] 
keinen göttlichen Glanz.“ Damit sind nun 
schwierigste Fragen einer Theologie der 
Geschichte angesprochen, die zu erörtern 
Stuhlmanns Buch eine ebenso überzeugen-
de wie bestens lesbare Einleitung darstellt.
micha brumlik

Persönlich
Zeugnis vom Völkermord

Samuel Marder gehört zu den wenigen 
Schoah-Überlebenden, die auch noch 

75 Jahre nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs in der Lage sind, der Nach-
welt Zeugnis vom Völkermord sowie von 
den mit ihm untergegangenen Kultur-
landschaften Ostmitteleuropas abzule-
gen. Umso mehr ist es zu begrüßen, dass 
das 2013 bereits auf Englisch erschienene 
Kompendium von Texten des 1930 in 
Czernowitz geborenen und seit 1949 in 
den Vereinigten Staaten lebenden Violi-
nisten nun auch – übersetzt und heraus-
gegeben von Ulrich Seeberg – in einer 
deutschsprachigen Fassung vorliegt.

Das Buch enthält zum einen autobio-
grafische Erinnerungen, die „vom Leben 
und Leiden unter den Nazis und von der 
andersartigen Hölle unter den Kommu-
nisten“ – so Irving Greenberg , Professor 
für Jüdische Studien an der City Univer-
sity of New York, in seiner Einführung 
– erzählen. Gemeinsam mit zigtausen-
den anderen Familien wurde die Familie 
Marder unter den Nationalsozialisten aus 

Czernowitz in das Konzentrationslager 
Werchowka (Transnistrien) deportiert, 
wo Samuels Vater ums Leben kam. Nach 
der Befreiung aus dem Konzentrationsla-
ger und vor der mühsamen Übersiedlung 
in ein westdeutsches DP-Lager erlebte 
Marder in Czernowitz die Fürsorge des 
von den Kommunisten drangsalierten 
Skulener Rebbe Eliezer Zusia Portugal, 
dem ein eigenes Kapitel der Erinnerungen 
gewidmet ist. In ihrer Gesamtheit reichen 
die autobiografischen Texte von der Kind-
heit in den 1930er-Jahren bis zum späte-
ren Leben in den USA. 

Den Erinnerungen vorangestellt sind 
zum anderen Erzählungen, mittels derer 
Marder die Welt widerspiegeln will, „die 
vor meinen Augen verschwand“, erläutert 
er in seinem Geleitwort: „Ich wollte meine 
Erinnerungen an diese vibrierende Kultur 
und jene Gemeinschaften teilen, die nie 
wieder existieren werden.“ Wenn auch 
die historische wie biografische Zäsur 
der Kriegsjahre sowie die unmittelbare 
Nachkriegszeit den Fluchtpunkt der in 
diesem Band versammelten Texte bilden, 
geht Marder damit über das so wichtige 
Erinnern an Gewalt und Verbrechen hi-
naus. Vielmehr setzt er dem Judentum 
Ostmitteleuropas mit seinem ganz eige-
nen kulturellen, religiösen und spirituel-
len Erbe ein Denkmal. Damit verdeutlicht 
er zum einen, welch großer kultureller 
Verlust neben den Millionen menschli-
chen Opfern des nationalsozialistischen 
Genozids und der kommunistischen 
Gewaltherrschaft steht beziehungsweise 
mit ihnen einherging. Zum anderen lässt 
er die stark mystisch geprägte Frömmig-
keit, die seine Kindheit prägte, vor dem 
inneren Auge des Lesers auferstehen. 
Man mag ihr Fortwirken im schriftstel-
lerischen Schaffen darin erkennen, dass 
die Erzählungen „oftmals in einer Art 
magischen Realismus verfaßt“ sind, wie 
Greenberg hervorhebt.

Den hinteren Teil des Bandes bildet 
eine Sammlung von lyrischen Texten des 
Autors – die beschlossen werden von 
„Gedichten aus dem Holocaust“. Dan-
kenswerterweise sind sämtliche Gedichte 
sowohl in deutscher Übersetzung als auch 
auf Englisch wiedergegeben, sodass sich 
der Leser bei Bedarf und Interesse die 
sprachliche Gestalt dieser sehr persönli-
chen Texte im Original erschließen kann. 
Dabei lohnt es sich mithin, dem Rat zu 
folgen, den Rabbi Alan J. Yuter, Professor 

Samuel Marder: 
Eine Träne in 
die Ewigkeit. 
Verlag Hentrich 
& Hentrich, 
Berlin 2019,  
318 Seiten,  
Euro 24,90. 



wie die Rezensentin, selbst in der Graf-
schaft aufgewachsen sind, aber auch für 
andere, die aus ähnlichen dörflichen und 
konfessionellen Verhältnissen stammen, 
eine leicht nostalgische Lektüre mit 
Wiedererkennungswert.
jut ta schreur

Große Empathie
Ein Buch über die Nazizeit

Was für eine Entdeckung. Warum 
ist die Geschichte nicht schon frü-

her bekannt geworden? Es sollte wohl so 
sein. Ein Buch über die Nazi-Zeit, das 
trotz aller Schrecken Mut macht und sich 
liest wie ein spannender Roman, brauchte 
eine Autorin aus einer neuen Generation. 
Wunderbar hat es sich gefügt, wie Roxane 
van Iperen dem Stoff auf die Spur kam. 

Als sie 2012 im Wald nahe der Zui-
dersee ihr Traumhaus „t‘Hooge Nest“ 
erwarb, fand sie beim Renovieren Luken 
im Boden und Verstecke hinter Vertäfe-
lungen. Sie begann zu recherchieren und 
entdeckte: Hier haben sich vom Februar 
1943 bis Juli 1944 die Schwestern Lien 
und Janny Brilleslijper mit ihren Fami-
lien versteckt, für den kommunistischen 
Widerstand gearbeitet und vielen andern 
Verfolgten Zuflucht gewährt, bis sie von 
sogenannten Judenjägern aufgespürt wur-
den. Man deportierte sie zunächst nach 
Auschwitz, dann nach Bergen-Belsen, wo 
sie engen Kontakt mit den Schwestern 
Margot und Anne Frank hatten. 

Mit großer Empathie und Gespür für 
Atmosphäre erzählt Roxane van Iperen 
vom Leben der beiden Schwestern. Es 
beginnt lebensfroh in einer eher armen 

für hebräische Literatur an der Universi-
tät von Maryland, Baltimore County, in 
seinem Vorwort gibt: „Um den Autor 
kennenzulernen, empfehle ich dem Le-
ser, zunächst die Gedichte am Ende des 
Buches zu lesen. Sie enthalten eine Bot-
schaft, die in ihrer Einfachheit zu einer 
so heiligen Dimension emporsteigt, dass 
sie nicht durch jene Sprachform gefasst 
werden kann, die konventionell Prosa ge-
nannt werden kann.“
tilman asmus fischer

Nostalgisch
Leben an der Grenze

Auf Hendrik Hemsterhuis lasten 
schon bei seiner Taufe im Jahr 1952 

hohe Erwartungen. Ist er doch endlich der 
ersehnte Stammhalter und zukünftige „Ju-
niorchef“, so nennt ihn seine Großmutter, 
der Baustoffhandelsfirma seines Vaters. 
Es wird anders kommen. Wie und warum, 
das erzählt der Theologe und Schriftstel-
ler Klaas Huizing in seinem autobiogra-
fisch gefärbten Entwicklungsroman Das 
Testament der Kühe. 

Huizing nimmt die Leser mit in ein 
Dorf in der Grafschaft Bentheim, an der 
deutsch-niederländischen Grenze. Hend-
rik Hemsterhuis’ Vater, der Bauunterneh-
mer, ist Niederländer. Er gehört der alt-
reformierten Kirche an, einer Freikirche, 
die durch die streng calvinistische Theo-
logie der niederländischen Gereformeerde 
Kerken geprägt war. Das Verhältnis zur 
(deutsch) Reformierten Landeskirche 
spiegelt sich in einer Klage von Hend-
riks Großmutter, wie traurig sie sei, dass 
sie ihre Freundinnen im Himmel nicht 

wiedersehen werde, „Und das nur, weil 
sie der falschen Kirche angehören, die es 
mit der Erwählung nicht ernst nimmt.“ 
Zu Höherem erwählt sieht sie bald ihren 
Enkel; statt den elterlichen Betrieb zu 
übernehmen, müsse er studieren, Profes-
sor oder, noch besser, Pastor werden. 

Huizing skizziert die Enge des dörf-
lichen Milieus im Allgemeinen und der 
altreformierten Glaubensgemeinschaft im 
Besonderen in den 1960er- und 1970er-
Jahren und die ersten vorsichtigen Aus-
bruchsversuche und Aufbrüche. Die fes-
ten Regeln dörflicher Nachbarschaft, die 
häusliche Frömmigkeit mit Tischgebet 
und Lektüre des Neukirchner Andachts-
kalenders prägen den Alltag. Das Hand-
ballspiel im Verein aber muss Hendrik 
aufgeben, Trainingszeiten und Auswärts-
spiele kollidieren mit den Gottesdienst-
zeiten. Hendriks Schwester Wiebke geht 
trotz großmütterlicher Empörung in 
Hotpants zur Schule und engagiert sich 
für Willy Brandt; die zweite Schwester, 
Klara, verstößt mit einer Wand voller Au-
togrammkarten von Schlagerstars gegen 
das Bilderverbot. Hendrik geht zunächst 
den vorgezeichneten Weg und studiert 
Theologie, beginnt eine Promotion und 
hat eine feste Freundin, mit der er in ei-
ner Einliegerwohnung bei ihren Eltern 
wohnt. Die Zukunft scheint klar. Bis ihn 
der plötzliche Tod seines Doktorvaters 
aus der Bahn wirft und er einen völlig an-
deren Weg einschlägt, der ihn ans andere 
Ende der Welt, nach Neuseeland, führt, 
zur endgültigen Befreiung aus dörflicher 
und konfessioneller Enge. Nicht aller-
dings von missionarischen Impulsen, die 
sich nunmehr auf das Tierwohl statt das 
Seelenheil richten. 

Huizings Milieuschilderungen sind 
so anschaulich, dass es der eingestreuten 
Fotos von Alltagsgegenständen und -si-
tuationen jener Jahre nicht bedürfte. Die 
Beschreibung der verschwitzten Atmo-
sphäre, wenn Hendrik den Versandhaus-
katalog als Playboy des kleinen Mannes 
und Masturbationsvorlage nutzt, gelingt 
ihm weit besser als erotische Passagen, in 
denen er seine Ehen in Neuseeland schil-
dert und die unfreiwillig komisch geraten.  

Manche Dialoge kommen arg gestelzt 
daher, und ärgerlich sind manche Schlam-
pereien in Lektorat und Korrektur; be-
merkenswert, dass der Autor etliche Per-
sonen (zum Beispiel zwei Heilpraktiker) 
mit ihren Klarnamen nennt. Für alle, die, 
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Empfohlen von

jüdischen Familie in Amsterdam. Lien, 
die Ältere, studiert gegen den Willen des 
Vaters Gesang und Tanz und begegnet in 
Den Haag ihrem Lebenspartner Eberhard 
Rebling, einem aus Nazi-Deutschland ge-
flüchteten Musiker. 

Die nüchterne Janny ist von früh an 
politisch engagiert bei der Internationalen 
Roten Hilfe, wo sie Bob Brandes begeg-
net, den sie bald heiratet. Als die National-
sozialisten einmarschieren, drucken Janny 
und Bob Flugblätter, die im Kinderwagen 
des kleinen Sohns Robbie transportiert 
werden. Sie besorgen gefälschte Ausweise, 
verstecken Verfolgte. Bald schließen sich 
Lien und Eberhard der Widerstandsgrup-
pe an. Auch Jaap, der jüngere Bruder der 
Schwestern, gehört dazu.

Es gelingt ihnen eine dramatische 
Flucht nach Bergen. Als dort kein Blei-
ben mehr ist, finden sie schließlich das 
verborgene „Hohe Nest“, wo sie ein gutes 
Jahr in bedrohter Wohngemeinschaft ver-
bringen, hin- und hergerissen zwischen 
Naturfrieden und äußerster Anspannung. 
Die Alliierten sind schon gelandet, als sie 
entdeckt werden. Nur knapp werden sie 
die Grauen der Lager überleben. 

Roxane van Iperen, die Zugang bekam 
zu vielen persönlichen Unterlagen der 
Familie, begleitet die beiden Frauen aus-
führlich von Station zu Station, macht ih-
re Gefährdung genauso spürbar wie ihren 
Lebens- und Kampfeswillen. Sie erzählt 
auch immer wieder von den Schicksalen 
anderer Widerstandskämpfer, so dass die 
Schwestern nicht als einsame Heldinnen 
erscheinen. Und sie bemüht sich, sogar 
die Tage und Nächte im Güterzug, die 
Monate im Lager einfühlend nachzuvoll-
ziehen, was sie gewiss viel Kraft gekostet 
hat. Ihre bewegende, oft atemberauben-
de Erzählung ergänzt sie mit präzisen 
Informationen über das Vorgehen der 
Deutschen als Besatzer und in der Ju-
denverfolgung, über die niederländische 
Kollaboration, die Realität in den Lagern. 

Auch diejenigen, die sich mit der NS-
Zeit und der Shoah schon viel beschäftigt 
haben, können durch den Blickwinkel der 
Niederländerin hier noch Neues erfahren. 
Die Schwestern Lien und Janny haben es 
verdient, in Erinnerung zu bleiben. Wer 
aus der DDR kommt, wird sich vielleicht 
schon erinnern: Lin Jaldati (Lien) und 
Eberhard Rebling haben dort nach 1952 
im Musikleben eine große Rolle gespielt. 
angelik a obert
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  streamingtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

Disney+
ab 3. Juli 2020
160 Minuten

Disney+
ab 24. Juli 202
103 Minuten

Hamilton
„Das Einzige, worin Dick Cheney und 
ich übereinstimmen“ – so beschrieb 
Barack Obama seine Bewunderung für 
„Hamilton“, den größten Musicalerfolg 
der letzten Jahrzehnte. Mit Rap, Hiphop 
und klassischen Broadwaymelodien 
erzählt ein diverser Cast das Leben von 
Alexander Hamilton, einem Gründer-
vater der USA, der in einem legendären 
Duell starb. Lin-Manuel Miranda schrieb 
alle Texte, die ganze Musik und spielt die 
Hauptrolle. Drei Aufführungen wurden 
gefilmt und zusammengeschnitten und 
sollten 2021 ins Kino kommen. Aufgrund 
der Corona-Krise ist der Film jetzt schon 
neben Superhelden, Star Wars und den 
Simpsons auf dem Streamingdienst Dis-
ney+ zu sehen. 

Die Eiskönigin II
Es ist nicht immer leicht, einen Film zu 
finden, den alle Mitglieder der Familie 
sehen können. Aber manche Filme las-
sen einem keine Wahl: Man muss sie mit 
den Kindern sehen, wie „Die Eiskönigin“ 
vor einigen Jahren. Im Dezember 2019 
kam die Fortsetzung des Animations-
films ins Kino, in der die beiden Schwes-
tern Anna und Elsa in verwunschenen 
Wäldern und Mauern aus Nebel darum 
kämpfen, ihre Selbständigkeit zu be-
haupten. Der Film nervt viele Eltern, weil 
sie Bettwäsche und Schulutensilien mit 
dem Bild der Protagonistinnen kaufen 
müssen, er erzählt aber auch die Ge-
schichte von zwei starken jungen Frauen 
– und das ist nicht schlecht, allem Mer-
chandising zum Trotz. 

The marvelous Mrs. Maisel
Die Serie wurde mit Preisen wie dem 
Emmy und dem Golden Globe über-
schüttet, und zu Recht. Die Versuche 
von Miriam Maisel, in den 1950ern als 
Standup-Komikerin Karriere zu machen, 
behandeln Themen wie Geschlechter-
rollen, Rassismus und das Verhältnis 
von Politik und Entertainment. Die Serie 
bleibt dabei stets unterhaltsam, so als 
hätte sich Doris Day mit #metoo be-
schäftigt. „The marvelous Mrs. Maisel“ 
zeigt, dass die subversive Kunstform 
Standup etwas anderes ist als die Co-
medy von Leuten wie Mario Barth in 
Deutschland. Die ironischen Gags fun-
keln wie die Karossen der Oldtimer, und 
in Nebenrollen glänzen Schauspieler wie 
Tony Shalhoub („Monk“).

Prime Video 2018–2020
Drei Staffeln
8–10 Folgen à 50–75 Minuten 
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personen 

58-jährige Pfarrerin folgt 
Oberkirchenrat Dieter 
Kaufmann (65) nach, der 
zum 30. November in den 
Ruhestand tritt. Noller 
gehörte von 2008 bis 2017 
dem Aufsichtsrat der 1830 
gegründeten Evangelischen 
Gesellschaft Stuttgart an, 
die 150 diakonische Einrich-
tungen unterhält.

Geschäftsführer wird 
Generalsekretär

Michael Peters, Geschäfts-
führer der Arbeitsgemein-
schaft der Evangelischen 
Jugend in Deutschland (aej), 
wird am 1. November deren 
Generalsekretär. Der 59-Jäh-
rige folgt Mike Corsa (64) 
nach, der in den Ruhestand 
getreten ist. Zur aej gehö-
ren 32 Jugendverbände der 
Landes- und Freikirchen.

Wechsel im Zentrum 
für Genderfragen

Ruth Heß ist neue Theo-
logische Studienleiterin 
des EKD-Zentrums für 
Genderfragen in Kirche und 
Theologie in Hannover. Die 
45-Jährige ist Nachfolgerin 
von Jantine Nierop, die 
im vergangenen Jahr als 
Hochschulpfarrerin nach 
Heidelberg wechselte. Heß 
war bisher theologische Re-
ferentin am Evangelischen 

Zentrum Frauen und Män-
ner, das von den Evange-
lischen Frauen in Deutsch-
land und der Männerarbeit 
der EKD getragen wird. Als 
wissenschaftliche Mitar-
beiterin an der Universität 
Bern und bei Forschungs-
aufenthalten in den USA 
hatte sie Konturen des Ge-
schlechtlichen im Frühwerk 
des Theologen Karl Barth 
(1886–1968) untersucht.

Römisch-katholisch  
geworden

Die Juristin und Journalistin 
Beatrice von Weizsäcker 
(61), die dem Präsidium des 
Deutschen Evangelischen 
Kirchentags angehört, ist 
zur römisch-katholischen 
Kirche übergetreten. Auf 
Instagram schrieb die Toch-
ter des früheren Bundes-
präsidenten und Kirchen-
tagspräsidenten Richard 
von Weizsäcker, sie sei nun 
„Angekommen! Angenom-
men“. Bis zum Ende ihrer 
Amtszeit im Oktober 2021 
bleibt sie Mitglied des Kir-
chentagspräsidiums.

Pfälzische Kirche:  
Neuer Pressesprecher

Pfarrer Andreas Rummel, 
persönlicher Referent von 
Kirchenpräsident Christian 
Schad, ist jetzt auch kom-
missarischer Pressespre-
cher der Evangelischen 
Kirche der Pfalz. Der 54-Jäh-
rige bekleidet dieses Amt, 
bis Schad am 1. März in den 
Ruhestand tritt. Rummel 
ist Nachfolger von Wolf-
gang Schumacher (59), der 
Beauftragter der Landeskir-
chen Hessen-Nassau, Pfalz 
und Rheinland bei Landtag 
und Landesregierung von 
Rheinland-Pfalz ist (siehe zz 
1/2020).

Beim Blut-Ritt in 
Weingarten dabei

Der oberschwäbische FDP-
Bundestagsabgeordnete 
Benjamin Strasser ist neuer 
Sprecher seiner Fraktion 
für Kirchen, Religions- und 
Weltanschauungsgemein-
schaften. Der 33-jährige 
Katholik ist Nachfolger 
des Protestanten Stefan 
Ruppert (49), der aus dem 
Bundestag ausgeschieden 
und Arbeitsdirektor einer 
großen Firma geworden ist. 
Strasser, der Rechtsanwalt 
ist, gehört der Reitergruppe 
seiner Heimatgemeinde 
Berg an, die im benachbar-
ten Weingarten am Freitag 
nach Himmelfahrt am 
traditionellen „Blut-Ritt“ 
teilnimmt. Bei der größten 
Reiterprozession Europas 
wird ein Gefäß mitgeführt, 
das einige Tropfen des 
Blutes Jesu enthalten soll. 
Strasser singt auch im Chor 
seiner Heimatpfarrei.

Frau leitet Diakonie 
Württemberg

Annette Noller, Professorin 
für „Theologie und Ethik in 
sozialen Handlungsfeldern/
Diakoniewissenschaft“ an 
der Evangelischen Hoch-
schule Ludwigsburg, wird 
neue Vorstandsvorsit-
zende des Diakonischen 
Werkes Württemberg. Die 

Klimaschutzmanagerin 
berufen

Die Architektin Simone 
Hütten ist Klimaschutzma-
nagerin der westfälischen 
Landeskirche. Die 30-Jäh-
rige soll dazu beitragen, 
dass die Landeskirche in 
zwanzig Jahren klimaneu-
tral ist.

Generalsekretär tritt 
zurück

Martin Junge, der seit zehn 
Jahren Generalsekretär des 
Lutherischen Weltbundes 
(LWB) ist, tritt am 31. 
Oktober 2021 zurück. Ein 
Nachfolger des 59-Jährigen 
soll im Juni 2021 gewähl 
werden. Junge stammt aus 
Chile. Er wurde als Sohn 
einer österreichischen 
Mutter und eines chile-
nischen Vaters geboren.

angezeigt

Beste Frau

Unter dem Titel „Sie 
ist unser bester Mann. 
Wirklich?“ haben 
EKD und Diakonie 
Deutschland ein Falt-
blatt mit Tipps für 
eine geschlechterge-
rechte Sprache neu 
aufgelegt. Beispiel: 
Statt „die Beratung 
eines Fachmanns“ 
wird „fachkundige Be-
ratung“ empfohlen.
Bestellung telefonisch: 
0511/27 96-441 oder E-
Mail: referat-fuer-chan-
cengleichheit@ekd.de.  
Der Text kann am Bild- 
schirm gelesen oder run-
tergeladen werden: www.
ekd.de/Aktuelle-Publika-
tionen-24065.htm.
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Altmaier für mehr 
Sonntagsöffnungen

Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier (CDU) hat 
in der ZDF-Sendung „Berlin 
direkt“ gesagt, er könne 
sich „etwas mehr verkaufs-
offene Sonntage, etwas 
mehr Flexibilität bei den La-
denöffnungszeiten“ vorstel-
len. Wie eine Umfrage des 
Evangelischen Pressedienst 
(epd) bei den zuständigen 
Ministerien der Bundeslän-
der ergibt, stieß Altmaier 
nur in Niedersachsen auf 
ein offenes Ohr. Grund-
sätzlich seien Sonntags-
öffnungen ein geeignetes 
Instrument, den stationären 
Einzelhandel zu stärken, 
sagte eine Sprecherin des 
Wirtschaftsministeriums in 
Hannover. Dazu werde aber 
eine breite gesellschaftliche 
Diskussion gebraucht, er-
gänzte sie. 

FDP: Staatsleistungen  
ablösen

Die FDP hält an ihren 
Plänen zur Ablösung der 
Staatsleistungen an die Kir-
chen fest. Der neue religi-
onspolitische Sprecher der 
FDP-Bundestagsfraktion, 
Benjamin Strasser (siehe 
Seite 70), sagte dem Evan-
gelischen Pressedienst (epd), 
es gehe dabei um einen 
Zeitraum von „so circa 20 
bis 30 Jahren, in denen sich 
die Kirchen auf die neue 
Finanzsituation einstellen 
können“. FDP, Grüne und 
Linke haben in einem ge-
meinsamen Gesetzentwurf 
vorgeschlagen, sich am 
Bewertungsgesetz zu ori-
entieren, das für „wieder-
kehrende Nutzungen und 
Leistungen“ einen Wert 
angibt, der das 18,6-fache 
der jährlichen Zahlungen 
umfasst. 

Leitende Geistliche für den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland

Die stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus und der römisch-ka-
tholische Bischof von Mainz, Peter Kohlgraf, haben den Abzug aller Atomwaffen aus 
Deutschland gefordert. Kohlgraf, der Präsident der deutschen Sektion von „Pax  
Christi“ ist, forderte auch einen Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag. 
Die beiden leitenden Geistlichen äußerten sich anlässlich einer Aktion gegen das US-
Atomwaffenlager Büchel in der Eifel, die wegen der Corona-Seuche ins Internet verlegt 
worden war. Kurschus, die in Büchel predigen sollte, sagte in einem für die Onlineaktion 
produzierten Film, das bei der Wiedervereinigung gegebene Versprechen, von deut-
schem Boden werde nur Frieden ausgehen, sei so lange nicht eingelöst, „wie Jahr für Jahr 
in Deutschland produzierte Waffen Kriege und Bürgerkriege befeuern“ und in Büchel 
Atomwaffen lagerten, die Völkern „Tod und Vernichtung androhen“. Kohlgraf verlangte 
in einem Video, den Besitz von Atomwaffen zu ächten.

USA: Südliche Baptisten verlieren Mitglieder

Die größte evangelische Kirche der USA, der ultrakonservative Bund der Südlichen Bap-
tistengemeinden, hat im vergangenen Jahr erneut Mitglieder verloren. Wie die Kirche 
mitteilte, ist ihre Zahl zwischen 2018 und 2019 um rund 288 000 auf 14,5 Millionen zu-
rückgegangen. Dies sei der dreizehnte Rückgang in Folge. Der Südliche Baptistenbund 
wird oft als „Republikanische Partei im Gebet“ bezeichnet.

Lutherischer Bischof fordert Corona-Spende für Dritte Welt

Der Vorsitzende des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes (LWB), 
Landesbischof Frank Otfried July (Württemberg), hat zu Spenden für Menschen in 
armen Ländern aufgerufen, die unter den Folgen der Corona-Krise leiden. Die Gefahr, 
dass sich das Virus dort unkontrolliert ausbreite, sei „weiterhin real“. Der LWB hat eine 
Corona-Hilfe eingerichtet.

Im vergangenen Jahr wurde mit der Errichtung eines Zaunes um den Fliegerhorst  
Büchel in der Eifel begonnen, um Atomwaffengegner am Zutritt zu hindern.
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• „Das Losungswort der Tübinger 
Freunde, die sich in einer „unsicht-
baren Kirche“ verbunden sahen, 
war „Reich Gottes“. Alles, was 
Hölderlin seither unternahm, war 
geprägt vom Glauben, die Dichter 
und vor allem er selbst könnten die 
Götter wieder zum Leben erwe-
cken. Freilich nicht in einem christ-
lichen Sinn, sondern im Blick auf 
den polytheistischen Kosmos der 
griechischen Mythologie, die für 
ihn zeitlebens der Maßstab blieb 
für die Herstellung einer künftigen 
schöneren Welt.“ So schreibt der 
in Berlin erscheinende Tagesspiegel 
zum Geburtstag Friedrich Höl-
derlins, dessen Geburtstag sich in 
diesem Jahr zum 250. Mal jährt. 

• Auf die Frage „Haben Sie Ihre 
eigene Beziehung zu Gott über-
prüft?“ antwortet der Schauspieler 
August Diehl in der in Potsdam 
erscheinenden Märkischen Allge-
meinen Zeitung:  „Ich habe sehr viel 
in der Bibel gelesen – auch noch 
während der Dreharbeiten, jeden 
Abend und jeden Morgen. Ich bin 
in Kirchen gegangen und habe 
mich gezwungen zu beten. Zuvor 
hatte ich das noch nie getan, eine 
unglaubliche Erfahrung. 
Am Anfang habe ich mich lächer-
lich gefühlt. Aber diese Lektüre 
verströmt eine wahnsinnige Kraft –  
selbst dann, wenn man sie für 
sinnlos hält. Das Vaterunser ist ein 
unglaublicher Text, beinahe wie  
ein Mantra.“

• Die Unternehmerin Anja Stein-
haus-Nafe erklärt in der  
Süddeutschen Zeitung auf die Frage,  
ob um Ernährung zu viel Wind 
gemacht werde: „Alles rund um die 
Ernährung ist eine Art Ersatz- 
religion geworden, weil sich der 
Mensch damit differenzieren und 
von anderen abheben kann.  
Jeder meint, mitreden zu können, 
die wenigsten können es aber 
tatsächlich.“  
Anja Steinhaus-Nafe leitet in fünf-
ter Generation das Unternehmen 
Steinhaus in Remscheid, den  
größten Hersteller frischer Nudel-
gerichte in Deutschland. 

Unterhaltsame Abgründe 
Sehr empfohlen: Die Pfarrer-Serie „Die Wege des Herrn“

philipp gessler

Natürlich, wer Einblicke in den Alltag 
eines Pfarrers oder einer Pfarrerin er-

wartet, sollte die dänische TV-Serie „Die 
Wege des Herrn“ nicht unbedingt anse-
hen – denn Alltag ist das eher nicht, was 
die vielfach ausgezeichnete Familiensaga 
um eine fiktive Pfarrer-Dynastie im heu-
tigen Kopenhagen zeigt. In zwei Staffeln 
mit insgesamt zwanzig Folgen wimmelt 
es nur so von Sex, Verrat, Gewalt und 
Drogen, um nur einige der Abgründe zu 
nennen, die geschildert werden.

Insofern wäre es einfach, diese Se-
rie mit einem „Das ist doch alles unre-
alistisch!“ abzutun. Wären da nicht das 
phasenweise brillante Drehbuch und 
die bis in die Nebenrollen durchweg 
hervorragenden Schauspielerinnen und 
Schauspieler. So gelingt es, noch die 
überraschendste Wendung in dieser gro-
ßen Erzählung als einigermaßen plausi-
bel erscheinen zu lassen. Auch wenn es 
kaum eine Todsünde gibt, die in dem 
Klerikerclan nicht begangen wird, wirkt 
alles dramaturgisch schlüssig oder doch 
zumindest möglich.

Erzählt wird die Geschichte der Pfar-
rerfamilie Krogh. Da gibt es den so cha-
rismatischen wie dominanten Johannes 
Krogh, das Familienoberhaupt, Pfarrer 
in siebter Generation oder so, ein ehrgei-
ziger, aber auch sehr frommer Mann. Er 
wird so stark von Lars Mikkelsen gespielt, 
dass man die Augen gar nicht von ihm 
wenden will. Seine Frau Elisabeth (Ann 
Eleonora Jørgensen) steht ihm lange sehr 
treu zur Seite, bügelt mit ihrer Klugheit, 
Sensibilität und Herzlichkeit immer wie-
der das aus, was ihr Macho-Mann mal 
wieder verbockt hat. Schließlich sind da 
die beiden erwachsenen Söhne August 
(Morten Hee Andersen) und Christi-
an (Simon Sears) mit ihren Partnerin-
nen. Der eine hält die Familientradition 
hoch und wird Pfarrer, der andere ist das 
schwarze Schaf der Familie – aber mehr 
darf hier nicht verraten werden.

Das Fesselnde an „Die Wege des 
Herrn“ ist einerseits die Sogwirkung ei-
ner gut gemachten Familiensaga, bei der 

man wissen will, wie es denn nun wei-
tergeht mit den Protagonisten, die man 
immer besser versteht, die mal gut, mal 
böse sind und an deren Schicksal man 
Anteil nimmt. Andererseits wächst in 
dieser Serie Spannung durch die clevere 
Balance von modernem Alltag und Kon-
flikt – und etwas, was vielleicht göttliche 
Fügung, gar Wunder sein mag: Waren, 
das als kleiner Spoiler, die Waffen der dä-
nischen Soldaten im Irak wirklich treffsi-
cherer, weil sie vorher gesegnet wurden, 
was die Krieger nach einem lebensgefähr-
lichen Kampfeinsatz felsenfest glauben? 
Wurde der tote kleine Vogel da wirklich 
wundersam wieder lebendig – oder war 
er gar nicht tot?

Dass „Die Wege des Herrn“ nicht al-
les erklärt, manches im Unklaren lässt, ja 
Wunder auch im 21. Jahrhundert mitten 
im weitgehend entkirchlichten Kopenha-
gen und an anderen Orten für möglich 
hält, ohne ins Pathos oder in den Kitsch 
abzurutschen, das macht die Stärke dieser 
Serie aus. In der zweiten Staffel gibt es 
zwar einige Szenen mit der Pfarrersfrau 
Elisabeth, bei der diese metaphysische 
Offenheit ins Peinliche abgleitet – aber 
gottseidank bekommt die Erzählung auch 
hier noch die Kurve, so dass man gnädig 
denkt: Naja, welches Menschenwerk ist 
schon perfekt?!

Der Drehbuchschreiber der weltweit 
viel gelobten Polit-Serie „Borgen“, Adam 
Price, war führend bei „Die Wege des 
Herrn“ aktiv. Dieser Magier der bewegten 
Bilder zeigt auch hier, was aktuelle, kluge 
Fernsehunterhaltung sein kann. Die Serie 
stellt mit leichter Hand die letzten Fra-
gen, schildert Glanz und Elend des Pfarr-
berufs in einer hoch säkularen Welt und 
macht ganz unverkrampft sogar Lust auf 
Theologie und Glauben. „Die Wege des 
Herrn“ ist ein kleines TV-Wunder. Man 
sollte es nicht verpassen. 

Hinweis: Die beiden Staffeln sind als 
DVD verfügbar.
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Parkbank, Reisen,  
Minijob, Studium?

Was tun, wenn es im Beruf 
nichts mehr zu tun gibt? 
Diese Tagung will dazu 
beitragen, sich auf den Ru-
hestand vorzubereiten. In 
Gesprächsrunden tauschen 
sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus und 
entwickeln mit den Mitarbei-
tern des „treffpunkt50plus“ 
der Evangelischen Akademie 
Ideen für den neuen Lebens-
abschnitt. Dabei geht es auch 
darum, wie der Ruhestand 
sich auf die Familie auswirkt 
und vielleicht sogar einen 
Neustart ermöglicht. Anmel-
deschluss: 3. August.
Ausstieg aus dem Beruf – 
Aufbruch wohin?
7. bis 10. Oktober, Evangeli-
sche Akademie Bad Boll, Tele-
fon: 0711/351 45 59 30, E-Mail: 
miriam.bender@ev-akademie-
boll.de, Internet: www.ev-
akademie-boll.de 

Garantin für Freiheit  
und Menschlichkeit

Ungleichheit in der Ge-
sellschaft und mangelnde 
politische Bildung fordern 
die Demokratie heraus. Bei 
dieser Tagung, die das Franz-
Hitze-Haus, die Akademie 
des Bistums Münster, mit 
der Konrad-Adenauer-
Stiftung veranstaltet, fragen 
die Referierenden, wie sich 
Digitalisierung und Corona-
seuche auf die Demokratie 
auswirken und wie sich diese 
und die Wirtschaftsordnung 
zueinander verhalten.
Demokratie stärken –  
Gerechtigkeit fördern – 
zur politischen Teilhabe  
befähigen
21. bis 22. September, Akade-
mie Franz-Hitze-Haus, Tele-
fon: 0251/981 84 44, E-Mail: 
niederschmid@franz-hitze-
haus.de, Internet: www.frantz-
hitze-haus.de/info/20-230

Wer bezahlt am Ende 
die Rechnung?

Entspricht das, was wir für 
Dienstleistungen und Güter 
zahlen, wirklich dem, was 
ihre Bereit- oder Herstellung 
kostet. So fragen die Referie-
renden dieser Tagung nach 
dem wahren Preis des Klimas 
und den Möglichkeiten beim 
ökologischen Umbau der 
Wirtschaft über den Markt. 
Der „wahre“ Preis – Markt-
wirtschaftliche Instrumente 
für die sozial-ökologische 
Transformation 
9. bis 11. Oktober, Akademie 
Franz-Hitze-Haus, Telefon: 
0251/981 84 44, E-Mail: nie-
derschmid@franz-hitze-haus.
de, Internet: www.frantz-
hitze-haus.de/info/20-234

Ökologisch, sozial  
und gerecht?

Viele Textilien, die in 
Deutschland gekauft wer-
den, sind in der Dritten 
Welt hergestellt worden. 
Und weil aus den Augen 
aus dem Sinn bedeutet, ist 
es umso nötiger, nach dem 
Verhältnis von Ökologie und 
Menschenrechten zu fragen. 
Dies geschieht bei dieser 
Tagung, die in Weingarten 
an der Bahnlinie Ulm-Fried-
richshafen stattfindet. Unter 
anderem beantwortet ein 
Vertreter des Bundesminis-
teriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit die Frage, 
was der „Grüne Knopf“, das 
staatliche Siegel für nachhal-
tige Textilien, taugt. Anmel-
deschluss: 21. Dezember.
Hautnah – Kleidung, unsere 
zweite Haut. Nachhaltigkeit 
und Globale Verantwortung 
beim Textilkonsum
15. bis 17. Januar 2021, Akade-
mie der Diözese Rottenburg-
Stuttgart, Telefon: 0751/568 
64 13, E-Mail: frank@aka-
demie-rs.de, Internet. www.
akademie-rs.de

Mit Mundschutz

stephan kosch

Na, was sind Sie für ein Typ? Mit Blick auf Ihren Mund-
schutz, meine ich. Eher so der pragmatische, der sich ein 
Halstuch umbindet, bevor es in die Tram oder in den 
Supermarkt geht? Oder der medizinisch korrekte, mit 
Einweg-OP-Gewebe aus der Apotheke? Hygienisch si-
cherlich vorbildlich, wenn man sie richtig, also nur einmal, 
benutzt. Belastet aber deutlich die persönliche Umweltbi-
lanz. Da wären dann die aus Stoff besser, die man waschen 
und mehrfach tragen kann.
Ich habe so einen geschenkt bekommen, selbstgenäht in 
dezentem Muster für den Herren. Sehr nett, zaubert etwas 
individuellen Stil ins Corona-Alltagsgesicht. Würde auch 
gut zum Einstecktuch oder der Krawatte passen, wenn ich 
sowas tragen würde. Weil aber ein einziger Mundschutz 
für die ganze Sommersaison etwas knapp werden dürfte, 
denke ich über den Erwerb eines zweiten nach. Vielleicht 
einen, der meine Unsportlichkeit mit drei Streifen tarnt? 
Oder mit einem springenden Raubtier? Oder einem Kro-
kodil? Gibt es sowas?
Kurze Recherche bei Amazon, wo ich natürlich nie, nie-
mals etwas bestelle, selbst in den härtesten Lockdowns 
nicht. Aber gucken kann man ja mal. Von Pumas und 
Krokodilen keine Spur. Stattdessen ein sich übergeben-
des Einhorn. Echt wahr! Man hat ja schon Pferde kotzen 
sehen, aber sowas kommt nicht in Frage. Das würde zu 
vielen Diskussionen mit meiner jüngeren Tochter führen. 
Die hofft nämlich seit Jahren, dass irgendwann so ein glit-
zerndes Pferd mit Horn auf der Stirn in unserem Berliner 
Hinterhof einschwebt.
Es gibt ja noch Alternativen. Schmetterlinge zum Bei-
spiel, aber die habe ich lieber im Bauch als vor dem Mund. 
Camouf lage verbietet sich als ehemaliger Kriegsdienst-
verweigerer. Und Melonen sind zwar sehr sommerlich, 
doch wenn mir dann ständig das Wasser im Mund zusam-
menläuft, komme ich mit dem Waschen des Lappens gar 
nicht mehr hinterher. Totenköpfe sind in. Manchmal nur 
piratig, oft aber auch sehr gruselig. Mit ihnen wird das 
Gesicht dann halb zum Skelett. Das hilft bestimmt beim 
Abstand halten an der Supermarktkasse. Und als wandeln-
des Memento mori ohne Frage wirkungsvoll. Aber gerade 
als Schutz gegen potenziell tödliche Viren etwas deplat-
ziert. Dann lieber etwas Lustiges? Ein Dauergrinsemund? 
Eine Kussschnute? Eine herausgestreckte Zunge? Wir 
sind doch hier nicht auf dem Ballermann!!
Wo sind die Angebote für den gestandenen Protestanten? 
Mit Luther-Lilie? Fisch-Symbolen? Bibelversen? „Nicht 
was zum Mund hineingeht, macht den Menschen unrein; 
sondern was aus dem Mund herauskommt.“ Stimmt, ist 
aber zu lang. „Denn wes das Herz voll ist, des geht der 
Mund über.“ Warum denke ich jetzt an das Einhorn? Hat 
jemand eine bessere Idee? Sachdienliche Hinweise nimmt 
jeder zeitzeichen-Shop entgegen. Ich hole bis dahin schon 
mal die Nähmaschine aus dem Keller… 
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Neues Mündigkeitsplädoyer

Ulf Poschardt, der Chefredakteur 
der Welt-Gruppe, avancierte vor drei 
Jahren zum deutschen Predigtkri-
tikerpapst: Seine Beschwerde über 
eine politisierende Predigt löste eine 
Flutwelle von Meinungsäußerungen 
aus. Nun hat Poschardt ein Buch 
veröffentlicht, das dazu einlädt, als 
säkulare Predigt gelesen zu werden. 
Der EKD-Kulturbeauftragte Johann 
Hinrich Claussen liefert eine Analyse 
von Poschardts Mündigkeitsplädoyer.

Denkwürdiges Memorandum

Ihr Mann Hans wurde wie ihr Bruder 
Dietrich Bonhoeffer kurz vor Kriegs-
ende von den Nazis ermordet. Chris-
tine von Dohnanyi überlebte und 
schrieb im August 1945 ein bemer-
kenswertes Memorandum an General 
Dwight Eisenhower, damals alliierter 
Gouverneur in Berlin. Der Text wird 
mit einer Einführung der Theologin 
Jutta Koslowski in der Augustausgabe 
von zeitzeichen erstmals vollständig 
veröffentlicht.

Jahrhundertfrau

Im Deutschen Historischen Museum 
in Berlin ist bis Oktober eine Ausstel-
lung zu Leben und Werk von Hannah 
Arendt zu sehen. Die Philosophin 
und Autorin (1906–1975) gehört zu 
den bedeutendsten und originellsten 
Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. 
zeitzeichen-Herausgeber Wolfgang 
Huber hat die Ausstellung besucht 
und schreibt davon inspiriert über 
seine Sicht auf Hannah Arendts Leben 
und Wirken.

Grün

In den vergangenen Monaten sah man viele Menschen in den  Parks und 
Stadtwäldern, auf Straßen und Feldwegen spazieren – Alt und Jung, allein 
oder zu zweit. Sie alle haben den Frühling und das neuerwachte Grün 
entdeckt. Grün ist die Farbe des Lebens; Grund genug, dieser Farbe in 
unserem Augustschwerpunkt nachzugehen. Der Jenaer Neutestamentler 
Manuel Vogel schlägt dafür die Bibel auf, während Klausbernd Vollmar sich 
der Farbpsychologie widmet. Über grüne Wirtschaft berichtet Katharina 
Reuter, Geschäftsführerin von UnternehmensGrün; der Kunsthistoriker 
Michael Kröger beleuchtet das Grün in der Kunst. Und im Interview spre-
chen wir mit Katrin Göring-Eckardt, der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 
90/Die Grünen im Deutschen Bundestag.  
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