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 „es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn 
nicht gefällt.“ Positiv gewendet macht dieses Zitat aus Schillers Wilhelm Tell 
deutlich, wie wichtig gute Nachbarn sind. Um die Bedeutung und Verän-
derungen von Nachbarschaft kreist der Schwerpunkt auf den Seiten 20 bis 
39. Und er passt zum Monat August. Denn bei Hoffesten oder „Hocketen“, 
wie es im Schwäbischen heißt, kann man Beziehungen zu alten Nachbarn 
vertiefen, neue kennenlernen und vielleicht entdecken, dass einer gar nicht so 
zugeknöpft ist, wie er immer wirkt.

Der Untertitel von zeitzeichen lautet Evangelische Kommentare, und man kann 
getrost ergänzen „in ökumenischer Offenheit“. Dazu passt, dass wir die 
Debatte über die Theologie Karl Barths (1886–1968) mit einem Beitrag 
von Andreas Krebs fortsetzen, der an der Universität Bonn Alt-Katholische 
und Ökumenische Theologie lehrt. Alt-katholisch nannten sich diejenigen, 
die wegen ihrer Ablehnung des Unfehlbarkeitsdogmas nach 1870 aus der 
römisch-katholischen Kirche gedrängt wurden. Sie sahen in dem Dogma eine 
unzulässige Neuerung und erinnerten daran, dass der Papst im ersten Jahr-
tausend, in der Alten Kirche, im Kreis der Bischöfe nur Erster unter Gleichen 
war. Heute gibt es in Deutschland noch rund 15 000 Alt-Katholiken. Dass 
Angehörige einer Minderheit oft originelle Gedanken entwickeln, hat Andre-
as Krebs mehrmals bewiesen. Seinen Namen sollten Sie sich merken!

Europa wird oft mit der Europäischen Union gleichgesetzt. Dass das gedan-
kenlos, wenn nicht gar dumm ist, zeigt die Schweiz, die bekanntlich nicht zur 
EU gehört. Deren Theologen und Schriftsteller haben die Kultur Europas, 
besonders die deutsche bereichert. Ein Beispiel aus der Vergangenheit ist 
Gottfried Keller, der vor 200 Jahren geboren wurde. Mehr über den Schrift-
steller und toleranten Religionskritiker lesen Sie im Beitrag des Mannheimer 
Germanisten Ulrich Kittstein auf den Seiten 52 bis 54.

Ich wünsche Ihnen fröhliche Nachbarschaftsfeste und grüße auch im Namen 
der Redaktion herzlich, 
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Neues Miteinander

Seit dem Zweiten Weltkrieg lebt erstmalig die Mehrheit 
der Deutschen nicht mehr in Familienhaushalten. Dazu 
kommt: Wer öfter umzieht oder pendelt, verliert auch die 
alltägliche soziale Einbettung in der Nachbarschaft. Des-
halb ist es wichtiger denn je, neue Netzwerke zu bilden, 
auch für Kirche und Diakonie. So kann zwischen Fremden 
Vertrauen und gute Nachbarschaft wachsen.
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Geht Karl Barth noch?

Ist Karl Barths theologische Vergewisse-
rungsästhetik vor dem Hintergrund des Zu-
stands unser Welt noch verantwortbar? Der 
Direktor des alt-katholischen Instituts der 
Universität Bonn, Andreas Krebs, formuliert 
anlässlich des Karl-Barth-Jahres erhebliche 
Zweifel daran.
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Für einen Hungerlohn

Mit chinesischer Hilfe ist in nur einem halben Jahr in Äthi-
opien der Hawassa Industriepark errichtet worden – für 
60 000 Arbeitskräfte. Die Näherinnen dort erhalten am 
Ende des Tages einen Lohn von umgerechnet einen Euro, 
wer besonders schnell ist, zwei Euro. 
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200 Jahre Gottfried Keller

Der Schweizer Dichter Gottfried Keller, der am 
19. Juli 1819 in Zürich geboren wurde, hat im 
Laufe eines siebzigjährigen Schriftstellerlebens 
einige der populärsten Erzählungen deutscher 
Sprache verfasst. 
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Hitzestress  
kostet Billionen

Die Internationale Arbeits-
organisation (ilo) hat vor 
großen volkswirtschaftli-
chen Schäden durch Hit-
zestress gewarnt. Extreme 
Temperaturen würden nach 
Berechnungen rund 2,2 Pro-
zent der global geleisteten 
Arbeitszeit bis 2030 zunich-
temachen, betonte die Son-
derorganisation der UN mit 
Sitz in Genf. Dieser Wegfall 
komme einem Verlust von 
80 Millionen Vollzeitjobs 
oder einer Summe von mehr 
als 2,1 Billionen Euro gleich, 
hieß es in einer Studie über 
„Arbeit in Zeiten des Klima-
wandels“. Die ilo-Kalkulati-
onen gehen davon aus, dass 
sich die durchschnittliche 
globale Temperatur um 1,5 
Grad Celsius bis zum Ende 
des Jahrhunderts erhöhen 
wird. Hitzestress tritt den 
Angaben nach bei Tempe-
raturen von über 35 Grad 
Celsius mit ausgeprägter 
Luftfeuchtigkeit auf und 
treffe Menschen im globa-
len Süden besonders stark. 
Arbeitnehmer in der Land-
wirtschaft und im Bausektor 
seien am meisten gefährdet. 

Forschung  
in Wittenberg

Mit einer Förderung der 
Evangelischen Wittenberg-
stiftung forschen in diesem 
Jahr vier Stipendiaten an 
der Reformationsgeschicht-
lichen Forschungsbiblio-
thek in Wittenberg. The-
matisch werde ein breites 
Spektrum abgedeckt, das 
die Vielfalt der Wittenber-
ger Quellen andeute, teilte 
die Einrichtung mit. So geht 
es in den Forschungsvor-
haben unter anderem um 
Wittenberger Einblattdru-
cke, die zwischen 1550 und 
1600 entstanden sind, um 
gefälschte Lutherdrucke, 
um den polnisch-deutschen 
Theologen Johannes Crell 
(1590–1633) sowie den 
radikalen Reformator Tho-
mas Müntzer. Die Dauer 
der Forschungsaufenthalte 
variiert den Angaben zufol-
ge zwischen einem und vier 
Monaten. Ziel sei es, Studi-
en im historischen Bestand 
der Bibliothek zu erleich-
tern, der rund einhundert-
tausend alte Drucke, eine 
Handschriftensammlung 
sowie archivalische Überlie-
ferung umfasst. 

„David-Story“ in Meersburg 

In 23 szenischen Darstellungen mit „Egli-Figuren“ prä-
sentiert die Bibelgalerie Meersburg noch bis zum 8. Sep-
tember die biblische Geschichte von König David. Unter 
dem Titel „Die David-Story – wie sie die Bibel erzählt. 
Vom Hirtenjungen zum Herrscher mit der Harfe“ zeigt die 
Sonderausstellung im Keller des Dominikanerinnenklos-
ters die Lebensgeschichte des biblischen Königs David. 
Diese wurde in der von der Gestalterin Renate Milerski 
mit fast dreihundert Egli-Erzählfiguren in 23 Bildern in 
Szene gesetzt. Die Figuren, benannt nach ihrer Erfinderin 
Doris Egli, gelten als ideales Medium, um (biblische) Ge-
schichten nicht nur für Kinder eindrücklich und elementar 
zu inszenieren. Tausende solcher Egli-Erzählfiguren hat 
Renate Milerski bislang gestaltet. Vom 23. bis 25. August 
bietet sie einen Kurs zur Herstellung solcher Figuren an. 
www.bibelgalerie.de.

Welterbe-Zentrum für Naumburger Dom

Seit einem Jahr ist der Naumburger Dom Unesco-Welt-
erbe und hat seitdem viel Interesse auf sich gezogen. 
Im Vergleich zum Vorjahr seien die Besucherzahlen um 
mehr als zwanzig Prozent gestiegen, erklärte die Stiftung 
der Vereinigten Domstifter. Im ersten Halbjahr 2019 sind 
bereits mehr als 60 000 Gäste in den Naumburger Dom 
gekommen. Künftig wird mit mehr als 150 000 Besuchern 
pro Jahr gerechnet. Sie sollen unter anderem in einem 
geplanten Welterbe-Informationszentrum über den Dom 
und die Saale-Unstrut-Region informiert werden. Der Bau 
soll sieben bis acht Millionen Euro kosten und spätestens 
2024 eröffnen. Der heute evangelische Naumburger Dom 
St. Peter und Paul ist die ehemalige Kathedrale des Bis-
tums Naumburg und stammt größtenteils aus der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts. Er gehört zu den bedeutends-
ten Bauwerken der Spätromanik in Sachsen-Anhalt.  
www.naumburger-dom.de
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Der Ruf der Berge führt nach Oberhausen

Wer im Urlaub dem Reiz der Berge erlag, kann auch nach den Ferien im Oberhausener Gasometer der Faszination der 
Gipfel nachgehen. Noch bis zum 27. Oktober ist dort die Ausstellung „Der Berg ruft“ zu sehen. Sie lässt ihre Besucher 
teilhaben an den Erstbesteigungen der berühmtesten Gipfel der Erde, sie berichtet von großartigen Triumphen und 
dramatischen Niederlagen. Und sie erzählt von der jahrtausendealten Ehrerbietung, mit der Menschen den Bergen 
begegnen. Denn stets waren Berge auch Orte religiöser Verehrung, der Zuflucht und Besinnung in Abgeschiedenheit, 
voller Mythen und Geheimnisse. Höhepunkt der Ausstellung im einhundert Meter hohen Luftraum des Gasometers 
ist eine monumentale Nachbildung des Matterhorns. Der Berg wird durch 3D-Projektionen im Wechsel der Tages- und 
Jahreszeiten eindrucksvoll in Szene gesetzt. Die monumentale Skulptur schwebt seitenverkehrt im riesigen Raum und 
spiegelt sich im Fußboden der obersten Gasometer-Ebene. Die Besucher haben damit die einmalige Gelegenheit, aus 
der Vogelperspektive auf den bekanntesten Gipfel der Alpen herabzublicken. www.gasometer.de

Noten für den Gottesdienst

Die VG Musikedition und die Evangelische Kirche in 
Deutschland (ekd) haben ihren Gesamtvertrag zum 
Vervielfältigen von Noten und Liedtexten bis Ende 2023 
verlängert. Der Gesamtvertrag ermöglicht den Kirchenge-
meinden und weiteren Einrichtungen der Evangelischen 
Kirche die Herstellung und Nutzung von Kopien von 
Noten und Liedtexten für den Gemeindegesang im Got-
tesdienst, in gottesdienstähnlichen und anderen kirchli-
chen Veranstaltungen. Allerdings müssen die Gemeinden 
alleiniger Veranstalter sein. Ebenfalls erlaubt ist die Sicht-
barmachung der Noten und Liedtexte mittels Beamer 
sowie die Herstellung von kleineren Liedheften (bis zu 
acht Seiten) für einmalige Anlässe.

Selten in der Kirche

Zwei von fünf Deutschen haben im vergangenen Jahr kein 
einziges Mal eine Kirche betreten. Vierzig Prozent gaben 
bei einer Umfrage des evangelischen Magazins chrismon 
(Juli-Ausgabe) an, in den letzten zwölf Monaten keine Kir-
che besucht zu haben. Die regionalen Unterschiede sind 
groß: In Bayern waren drei Viertel der Menschen in einem 
Gotteshaus, in Berlin nicht mal jeder dritte Befragte. Auf 
die Frage, warum sie in den vergangenen zwölf Monaten 
in einer Kirche waren, antworteten 39 Prozent, sie seien 
auf einer Hochzeit, Taufe oder Beerdigung eingeladen 
gewesen. Etwa ein Drittel (34 Prozent) aller Befragten 
nahm an einem Gottesdienst teil, 31 Prozent waren zu 
Weihnachten in der Kirche.
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theologie Streit um Karl Barth

Wer die Frohe Botschaft leben und 
bezeugen will, hat es nicht mit 

dem Begriff „Gott“ zu tun, sondern es 
geht um Gott. Da ist es gut, eine The-
ologie als Begleiterin zu haben, die es 
auch wagt, von Gott zu reden und dafür 
gerade zu stehen, und sich nicht allein 
dem Reden über das Reden von Gott 
verschrieben hat. Hier ist der Ort einer 
Theologie, die sich – mit Peter Scherle ge-
sprochen – in der Pflicht sieht, selbst eine 
Gottes-Erzählung zu riskieren.

Wird dabei aber auch genug riskiert? 
Bringen heutige Gottes-Erzählungen die 
Menschheitsrisiken ins Wort, denen wir 
uns gegenübersehen? Und wird auch das 
Risiko ernst genommen, das Gott einge-
gangen ist, indem er einen Bund geschlos-
sen, den Menschen zur Partnerschaft be-
rufen, Frieden und Fülle verheißen – und 
sich so auf die Wirren der Geschichte 
eingelassen hat? 

Als Aktualisierung Barthscher The-
ologie empfiehlt Peter Scherle das Buch 
Alles gut. Warum die Theologie Karl Barths 
ihre beste Zeit noch vor sich hat (vergleiche 
Rezension in zz 2/19). Dessen Autor Ralf 
Frisch unternimmt es darin, die „Kirch-
liche Dogmatik“ neu als „Gegenerzäh-
lung“ zu entdecken, die dem Dunkel ihrer 
Zeit – und auch den Dunkelheiten unsrer 
Zeit – eine helle, strahlende Alternative 
entgegensetzen will. Frisch spricht aus-
drücklich von einer „Fiktion“ und besitzt 
die Kühnheit, die Kirchliche Dogmatik als 

Kunstwerk zu lesen und ihre Überzeu-
gungskraft als ästhetisches Ereignis zu 
verstehen. 

Mir scheint, Frisch trifft damit durch-
aus etwas Wesentliches; hier ein Beispiel: 
Ich habe mich immer darüber gewundert, 
wie Barth in der Kirchlichen Dogmatik das 
Kapitel über „Gottes Wirklichkeit“ mit 
den Worten beginnen kann: „Gott ist.“ 
Müsste dieser Satz nicht am Ende langer 
Ausführungen stehen, in denen berech-
tigte Zweifel am Sein Gottes ausgeräumt 
werden? 

Im Gegenteil, meint Barth, der Satz 
gehört genau deshalb an den Anfang, 
weil ein Gott, der auf das Ausräumen von 
Zweifeln angewiesen wäre, als Gott schon 
von vornherein verloren hätte. Deshalb 
kann für „Gott ist“, diesen Fundamental-
satz jeglicher Theologie, nur Gott selbst 
einstehen. Und Gott steht für die Wahr-
heit dieses Satzes ein, davon gibt sich 
Barth überzeugt – und lässt damit seinen 
monumentalen dogmatischen Entwurf 
auf einem unverschämt freien „Ich hab’ 
mein Sach’ Gott heimgestellt“ beruhen. 

Epiphanie heraufbeschworen

Ist das Bescheidenheit oder äußerste 
Vermessenheit? Man weiß es nicht so 
recht. An anderer Stelle lässt Barth gegen 
Descartes und seinen ontologischen Got-
tesbeweis sogar Gott höchstpersönlich 
auftreten: „Unsere eigene Existenz steht 
und fällt mit der Existenz Gottes und ist 
uns im Lichte der Existenz Gottes weni-
ger, unendlich viel weniger klar und gewiß 
als seine Existenz. Im Lichte der Existenz 
Gottes! Also daraufhin, daß er selber sich 
uns klar und gewiß gemacht hat. Wären 
wir anders dran mit ihm als so, wären wir 
ohne Klarheit und Gewißheit über ihn, 
wäre uns seine Existenz ein Problem, wie 
die Existenz anderer Gegenstände uns ein 
Problem sein kann, dann würde bestimmt 
nicht Er vor uns stehen.“

Hier wird nicht argumentiert, hier 
wird eine Epiphanie heraufbeschworen: 
Gott steht vor uns, und alles Problema-

tisieren verstummt. Was will Barth da-
mit erreichen? Vielleicht geht es um das, 
was der Philosoph Ludwig Wittgenstein 
einen „Aspektwechsel“ nennt. Wittgen-
stein erklärt dieses Phänomen am Beispiel 
von Vexierbildern, in denen man etwa 
zugleich eine junge und eine alte Frau 
erkennen kann, je nachdem, wie man das 
Bild betrachtet. Nun kann es sein, dass 
jemand, der ein solches Bild zum ersten 
Male zu Gesicht bekommt, unwillkürlich 
eine junge Frau erblickt, aber außerstande 
ist, auch die alte zu entdecken. Man kann 
ihm helfen, indem man sagt: Betrachte 
dies doch einmal als Nase, dies als Kinn 
und so weiter – bis ihm auf einmal der 
Aspekt „aufleuchtet“, unter dem die alte 
Frau erscheint. 

Gott als Erlösung Gottes 
Einspruch gegen Karl Barths Vergewisserungsästhetik

andreas krebs

In zz 6/2019 vertrat der Theologe 
Peter Scherle die Ansicht, dass es zum 

theologischen Ansatz Karl Barths 
auch im 21. Jahrhundert grundsätzlich 

keine Alternative gäbe. Dagegen erhebt 
Andreas Krebs, Direktor des Alt-

Katholischen Seminars an der Universität 
Bonn, Widerspruch. Er fragt: Ist die 

theologische „Vergewisserungsästhetik“ 
auf den Spuren Karl Barths angesichts 

des Zustands unserer Welt wirklich noch 
eine Option?
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Solch ein „Aufleuchten“ eines neuen 
Aspektes gibt es nicht nur bei Vexier-
bildern; es ist auch ein entscheidendes 
Element ästhetischer Erfahrung in der 
Kunst: Vertraute Worte oder vertraute 
Gegenstände werden in einen unver-
trauten Kontext gestellt – und erscheinen 
dadurch unter einem ungeahnten Aspekt. 
Umgekehrt kann es nach einer intensiven 
Kunsterfahrung auch bei der Rückkehr 
zur „gewöhnlichen“ Welt geschehen, dass 
sie auf einmal ungewöhnlich, dass sie un-
ter einem neuen Aspekt erscheint. Man 
hat etwa im Kino einen Film gesehen, 
von dem man zutiefst ergriffen wurde, 
und nun geht man vor die Tür, tritt auf 
die Straße, und die ganze Welt sieht neu 
und überraschend aus: Man sieht keine 

andere Welt, aber man sieht die Welt an-
ders.

Nun ließe sich im Falle der oben zi-
tierten Stelle aus Barths Kirchlicher Dog-
matik (KD II/1, §25) der angestrebte As-
pektwechsel etwa so beschreiben: Ich soll 
nicht die Welt und das eigene Selbst als 
gewiss und Gott als ungewiss betrachten, 
sondern von der Gewissheit Gottes her 
die Welt und das eigene Selbst als unge-
wiss erkennen. Allgemeiner gesprochen: 
Ich soll Gott nicht im Licht der Welt an-
schauen – sondern die Welt im Lichte Gottes! 
Könnte es sein, dass es überhaupt dieser 
Aspektwechsel ist, auf den Barth mit 
seinem sprachmächtigen theologischen 
Spätwerk abzielt? Die eigentliche Pointe 
einer Barth-Lektüre läge dann tatsäch-

lich in einer ästhetischen Erfahrung – 
und zwar „ästhetisch“ nicht im Sinne des 
„bloß“ Ästhetischen, des Unterhaltsamen, 
gar Beliebigen, sondern „ästhetisch“ im 
strengen Sinne von „die Wahrnehmung 
betreffend“: Barth möchte unsere ge-

wöhnliche, allzu vertraute Wahrnehmung 
umkrempeln und die Tür zu einer radikal 
anderen Sicht der Welt aufstoßen. Ralf 
Frisch drückt es so aus: „Die Kirchliche 
Dogmatik ist nicht einfach nur Sprachkri-
tik, also Kritik des menschlichen Redens 

Die eigentliche Pointe einer Barth-Lektüre könnte in der ästhetischen Erfahrung liegen. 
Verdorrtes Maisfeld in Norddeutschland, Sommer 2018.

„Neuschöpfung der
göttlichen Wirklichkeit

durch Sprache.“
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von Gott. Sie ist Neuschöpfung der gött-
lichen Wirklichkeit durch Sprache.“

Die Rückfrage muss freilich erlaubt 
sein: Ist eine solche Vergewisserungs-
ästhetik angesichts des Zustands dieser 
Welt überhaupt verantwortbar? Natür-
lich gibt es in Barths Theologie auch das 
Böse. Es ist „nichtig“ und doch real, die 
eigentlich unmögliche Möglichkeit eines 
Widerspruchs, der nicht sein kann, nicht 
sein darf und dennoch eine rätselhafte 
Wirksamkeit besitzt. Zugleich behauptet 
Barth, dass Gott selbst in Jesu Leben, in 
seinem Tod und in seiner Auferweckung 
das Böse auf sich genommen und ein für 
alle Mal besiegt hat. Und mehr noch: Der 
Rückblick auf dieses Ereignis in der Mit-
te der Zeit sage schon „dasselbe“ wie der 
Ausblick auf Christi Wiederkunft. Das 
Böse sei insofern schon in Gottes Hand. 
Es besitze nur noch „Scheingeltung“; der 
Feind sei „Gottes Knecht“ geworden. 
Durch Christus stehe jetzt schon außer 
Zweifel, dass „auch das Nichtige zu den 
Dingen gehört, von denen es heißt, daß 
sie denen, die ihn lieben, zum Besten die-
nen müssen“. Der Zweifel an Gott und 
das, was ihm Nahrung gibt, sind letzt-
lich menschlicher Irrtum und äußerlicher 
Schein, hinter dem die Wirklichkeit der 
Erlösung nur noch aufzudecken ist.

Ganz in diesem Sinne schreibt Ralf 
Frisch: Das „eigentliche revolutionäre 

Drama“ sei „längst geschehen“; es habe 
sich nämlich „am eigenen Leib Gottes 
abgespielt“. Nun bezeichnet Frisch das 
„Happy End der allein aus Gnade und 
Liebe erwählten, versöhnten und erlös-
ten Welt“ wiederum als „große theolo-
gische Fiktion“. Mit Frischs Fiktionali-
tätsbegriff ist es dann aber doch so eine 
Sache. Er belässt es nämlich nicht bei der 
Ästhetik allein, sondern hebt auch auf die 
verändernde Kraft des Fiktiven ab: „Auch 
erfundene und erdachte Worte können 
die Kraft haben, die Welt zu verändern. 
Und wenn dem so ist, sind sie wahr – wah-
rer als die Wirklichkeit des sogenannten 
Bodens der Tatsachen, den wir so oft 
für das einzig wahre halten“. Und dann 
kann Frisch auch ganz klassisch korre-
spondenztheoretisch sprechen, wenn er 
etwa die Möglichkeit in den Raum stellt, 
dass die Fiktion vom Happy End „die ei-
gentliche Wahrheit über Gott und Welt 
widerspiegelt“. 

Drohendes Debakel

Darf man so reden? Darf man da-
von ausgehen, dass die Geschichte der 
Menschheit bereits bis zu ihrem guten 
Ende erzählt ist – auch nach Auschwitz 
noch? Darf man so reden auch angesichts 
jährlich tausender im Mittelmeer ertrin-
kender Menschen, weltweit wachsender 

ökonomischer Ungleichheit, eskalierender 
geopolitischer Interessengegensätze, 
einem seit über sechzig Millionen Jah-
ren beispiellosen Artensterben und einer 
Klimakatastrophe, die schneller und gra-
vierender auf uns zuzukommen scheint, 
als bisher angenommen? Spricht nicht 
manches dafür, dass die Menschheitsge-
schichte in Wirklichkeit unabgeschlossen ist 
und dass sie sehr wohl noch in ein großes 
Debakel münden könnte? Ein theolo-
gisches Vergewisserungsunternehmen, 
das all dies ausblendet, gerät zur Schön-
färberei. 

Dieser Einwand trifft nicht Ralf 
Frisch allein, er trifft auch Karl Barth 
selbst. Manche „Barthianer“ – unter ih-
nen etwa der alt-katholische Theologe 
Kurt Stalder – haben deshalb zugestan-
den, dass die Bewahrheitung der großen 
Gottes-Erzählung letztlich noch aussteht. 
Gott hat sein Gottsein an der menschli-
chen Geschichte zu bewähren, so Stalder: 
„Für Gott sind wir die Gottesfrage“. 
Friedrich Wilhelm Marquardt – auf den 
sich auch Peter Scherle bezieht – fasst 
nach Auschwitz die Conditio Jacobaea 
(vergleiche Jakobus 4,15) neu: „So Gott 
will und er lebt“. 

Wer so denkt, muss allerdings auch 
die Gegenerzählung zur Gegenerzäh-
lung hören: Es ist die Geschichte von 
Gottes Scheitern. Kaum jemand hat sie 

so eindringlich dargestellt wie der ita-
lienische Zollbeamte und theologische 
Autodidakt Sergio Quinzio. In seinem 
Buch Die Niederlage Gottes (deutsch 1996, 
italienisch 1992) stellt er die so genann-
te Heilsgeschichte als Geschichte von 
Fehlschlägen dar. Bereits die Schöpfung 
geht schief; „gut“ oder „sehr gut“ bleibt 
sie im biblischen Narrativ nur für kurze 
Zeit: Adam und Eva werden aus dem 
Garten verstoßen, Kain tötet Abel, und 
aus Reue über sein Werk schickt Gott die 
Sintflut; die danach etablierte Ordnung 
ist anspruchsloser als die einst gewollte, 
denn es ist eine Ordnung, die das Böse 
toleriert. Gott ruft Israel aus seinen Lei-
den in Ägypten heraus; doch die unter 
Moses Führung in das gelobte Land auf-

Das theologische Vergewisserungsunternehmen darf die Probleme der Welt 
nicht ausblenden. Demonstration auf dem Dortmunder Kirchentag, Juni 2019.
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brechen, kommen in der Wüste um, und 
die folgenden Generationen werden, am 
großen Ziel vermeintlich angelangt, den 
ihnen versprochenen Frieden tatsächlich 
nicht erleben. Das babylonische Exil ge-
rät zur grundstürzenden Glaubenskrise; 
doch auch die Heimkehrer aus dem baby-
lonischen Exil werden enttäuscht, der wie-
der errichtete Jerusalemer Tempel einige 
Jahrhunderte später für immer zerstört. 
Bis heute erwarten Juden den Messias. 
Der Messias der Christen endete am 
Kreuz. 

Aufschub des Aufschubs

Bei Quinzio steht das Kreuz dabei 
nicht so sehr für die Schuld der Men-
schen als für das, was Gott den Men-
schen schuldig geblieben ist; immerhin 
wurde ja behauptet, das Himmelreich sei 
bereits gekommen: Wieder ein Verspre-
chen, das sich als hohl erwiesen hat! Die 
Auferweckung rettet die Reich-Gottes-
Verheißung – im Kern allerdings wieder 
durch eine neue Hoffnung, wieder ein 
neues Versprechen, denn auch Ostern, 
auch Pfingsten hat das Reich Gottes nicht 
gebracht. Die Naherwartung einer Wie-
derkunft des Christus wurde dann erneut 
enttäuscht; bis heute warten wir darauf… 

Nun, in Wirklichkeit tun wir das wohl 
nicht mehr: Erwarten wir etwa ernsthaft 
das Reich Gottes? Ganz unplausibel ist 
es insofern nicht, wenn Quinzio als unbe-
wussten, weil verdrängten, aber entschei-
denden Motor jüdischer wie christlicher 
Theologie die Enttäuschung ausmacht. 
Wieder und wieder muss die Erfüllung 
der Verheißung aufgeschoben, müssen die 
auf Trost Hoffenden auf später vertröstet 
werden. Seit Jahrtausenden arbeitet sich 
Theologie daran ab, den Aufschub und 
den erneuten Aufschub, den endlosen 
Aufschub des Aufschubs ihrer Hoff-
nung zu begründen. In diese Geschichte 
der Desillusionierungen reiht sich für 
Quinzio auch das Schicksal der Moderne 
ein: Ihre Fortschrittsversprechen beerben 
die biblischen Verheißungen und bleiben 
genauso heikel und unerfüllt wie diese. 
Auch die säkularen Utopien können Gott 
nicht retten. 

So oder ähnlich klingt die Verzweif-
lungsgeschichte, die neben der Verge-
wisserungsgeschichte auch zu erzählen 
wäre. Eine gegenwarts- und glaubens-
relevante Theologie, wie Scherle sie sich 

wünscht, kommt nach meiner Überzeu-
gung nicht umhin, beide Gottes-Geschich-
ten zu „riskieren“. Das eine verlangt die 
Hoffnung – die nach christlichem Ver-
ständnis eine Tugend ist –, das andere die 
Redlichkeit. Quinzio resümiert: „Wenn, 
wie Walter Benjamin sagt, der Sinn der 
Dinge in der messianischen Zukunft 
liegt, wenn sie allein von jener Zukunft 
her ihr Licht und ihre Konsistenz erhal-
ten – während sie bis anhin nur vorläufig 
und formlos waren, in der Schwebe über 
einem Abgrund –, dann bedeutet die feh-
lende Ankunft von Gottes Reich auch 
den totalen Verlust jedweden Sinns. Der 
Glaube schaut von einem Ende her, das 
auch nicht eintreffen könnte.“ Sollte das 
stimmen, wäre sogar die Frage, ob Gott 
wirklich Gott ist, eine offene Frage.

Theologie im Horizont der offenen 
Gottesfrage – wäre so etwas überhaupt 
möglich? Und wäre eine solche Theolo-
gie, wenn denn möglich, nicht in jedem 
Fall allzu verzagt? Verzagt, weil sie dem 
säkularen Glaubwürdigkeitsverlust theo-
logischer Rede nichts entgegensetzt; ver-
zagt, weil sie in all ihrer fundamentalen 
Angefochtenheit kein kritisches Verhält-
nis zu dieser Welt mehr entwickeln kann; 
verzagt schließlich auch, weil sie jede  
theologische Aussage zur Hoffnungsaus-
sage verflüchtigt und ihren Anspruch auf 
Wahrheit damit preisgibt? Ich möchte zu 
jedem dieser Einwände eine kurze Erwi-
derung versuchen:

Wie würde sich eine Theologie im 
Horizont der offenen Gottesfrage zur 
Säkularisierung verhalten? Johann Baptist 
Metz hat überzeugend dargelegt, dass die 
Säkularisierung letztlich ein Oberflächen-
phänomen ist, dem in der Tiefe eine „Got-
teskrise“ zugrunde liegt: Die Leute sind 
nicht dumm; sie bemerken, dass unsere 
Texte und Lieder große Versprechungen 
machen, für deren Erfüllung zunächst 
einmal wenig zu sprechen scheint. Es 
ist nur folgerichtig, dass mit diesen Ver-
sprechungen auch der Gott fragwürdig 
wird, der sie gemacht haben soll. Man 
muss eine Hoffnung, an der festzuhalten 
sich trotzdem lohnt, auf dem Niveau dieser 
Zweifel plausibel machen können.

Kann eine Theologie der offenen 
Gottesfrage ein kritisches Verhältnis zu 
dieser Welt entwickeln? Hierzu möchte 
ich eine bestechende Beobachtung Ser-
gio Quinzios anführen. Er stellt fest: 
Theismus und Atheismus laufen auf ein 

identisches Verhältnis zur Welt hinaus – 
nämlich darauf, die Welt in Ordnung zu 
finden. Wenn es Gott gibt, dann ist die 
Welt, wie Gott sie will; was immer ist, ist, 
wie es ist, weil es nicht anders sein soll: 
Es gibt keine anderen anderen Möglich-
keiten. Wenn es Gott nicht gibt, dann ist 
die Welt, wie sein muss; was immer ist, 
ist, wie es ist, weil es nicht anders sein 
kann. Auch hier gibt es keine anderen 
Möglichkeiten. Im Ergebnis ist in beiden 
Fällen, beim Theismus wie beim Atheis-
mus, eben alles, wie es ist. Wenn aber 
über das Sein Gottes noch nicht entschieden 
ist, dann gibt es für die Welt – und für 
Gott – zwei radikal verschiedene Mög-
lichkeiten: Gott erweist sich als Gott, 
und das Himmelreich kommt; oder das 
Himmelreich kommt nicht, und Gott ist 
als Gott gescheitert. An der Differenz 

dieser zwei Möglichkeiten kann Kritik 
sich in einer Weise schärfen, die im The-
ismus wie im Atheismus gleichermaßen 
undenkbar ist.

Wie steht es bei alldem schließlich um 
den Wahrheitsanspr uch von Glau-
bensaussagen? Der ist tatsächlich prekär. 
Zu bloßen Hoffnungsaussagen „verflüch-
tigt“ wird dennoch nichts. Denn diese 
Hoffnungsaussagen sind überaus kon-
kret; in ihnen geht es um etwas; und es ist 
nicht bedeutungslos, ob sie sich erfüllen 
oder nicht. Das „Verflüchtigen“ sehe ich 
eher bei denen, die den Gehalt von Glau-
bensaussagen ins Platonisch-Geistige 
oder Subjektiv-Innerliche verschieben: 
Irgendwie sind sie dann immer wahr, egal 
was geschieht, und genau deshalb bedeu-
ten sie in Wirklichkeit überhaupt nichts 
mehr. Der Glaube hingegen, wie ich ihn 
mit Quinzio verstehen will, hat einen 
konkreten Wahrheitsanspruch, aber er 
beansprucht eine Wahrheit, die vor uns 
liegt – oder hinter uns, wenn wir eher wie 
Walter Benjamins „Engel der Geschich-
te“ mit dem Rücken zur Zukunft ihr ent-
gegenstürzen sollten –, und ob sie da 
liegt, das weiß wohl nicht einmal Gott 
selbst. „Gott ist die Erlösung Gottes“, 
schreibt Sergio Quinzio; „es gibt keinen 
Gott außerhalb seiner und unserer Erlö-
sung.“ 

Der Glaube
hat einen konkreten

Wahrheitsanspruch.
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Es geht nach oben“, ruft eine Stimme 
in den Treppenflur herunter. Vor 

der geöffneten Tür steht Elisa Klapheck, 
Rabbinerin in Frankfurt und Professo-
rin für Komparative Theologie in Pader-
born, früher Journalistin, unter anderem 
beim Berliner Tagesspiegel und bei der taz. 
Langes weißes Haar, leuchtend blauer 
Pullover, ein wacher Blick. Auf Bildern 
ist sie oft mit Kipa zu sehen. „Hebräisch 
heißt es Kipá“, sagt sie, Betonung auf der 
zweiten Silbe. Und im Plural? „Kipot“. 
Die 56-Jährige wirkt durch ihre direkte 
Art und ihre schnellen Bewegungen 
jung. Sie stellt zwei Becher Kaffee auf 
den Tisch. 

In heutigen Gemeinden sind Rab-
biner Religionslehrer, Seelsorger und 
Gutachter in religionsgesetzlichen Fra-
gen. Die Frankfurter Rabbinerin hat eine 
Sehnsucht, die weit darüber hinausgeht: 
Sie möchte erreichen, dass die jüdische 
Perspektive wieder in die Gesellschaft 
hineinwirkt, sichtbar und hörbar wird, 
zuerst unter den Juden selbst, von denen 
viele den Bezug zu ihren Quellen verloren 
hätten. Sie legt die Thora, die Hebräische 
Bibel, „in aufgeklärter Weise“ aus, so dass 
sie den Besuchern heute etwas sagen kön-
ne, sagt sie selbstbewusst. Aber das allein 
genügt der politisch wachen Publizistin, 
die sie auch ist, nicht. Über die Gemeinde 
hinaus will sie das Potenzial, das sie im 
Judentum erkennt, einer interessierten 
Öffentlichkeit zugänglich machen. 

Lange verstand sie sich selbst als nicht 
religiös. Erst im Laufe ihres Studiums in 
Hamburg änderte sich etwas. In einer pri-

vat organisierten jüdischen Frauengruppe 
wandte sie sich der Thora zu. Erst hatten 
zwei sich gegenseitig Deutsch und Hebrä-
isch beigebracht, dann beschlossen: „Let’s 
read the bible in Hebrew!“ Eine Initial-
zündung. „Es hatte etwas Verwegenes, 
als würden wir was Verbotenes machen.“ 
Zwischendurch habe sie sich gefragt, 
was das Bibellesen bringe, wenn man gar 
nicht religiös sei. „Da dachte ich noch, ich 
muss an Gott glauben.“ Wie sie es vom  
Christentum her gekannt habe. Der Zu-

gang der Juden sei ein anderer: Man er-
fahre Gott in der Geschichte, sei für oder 
gegen ihn, die Rabbinen hatten Gott 
beim Auslegen der Thora erfahren, und 
in deren Tradition steht sie. 

Thora als Rahmen

In ihrem Buch Wie ich Rabbinerin wurde  
beschreibt sie sich als Studienanfängerin 
ohne Plan, die sich auf die Suche nach der 
Richtung macht, in die sie gehen will. Sie 

Tradition in Gegenwart gestalten
Elisa Klapheck– eine Rabbinerin zwischen Engagement und Traumabewältigung

hedwig gafga

Eher zufällig geriet Elisa Klapheck 
an die Hebräische Bibel, dann wurde 

sie Rabbinerin. Heute wirkt sie als 
solche seit vielen Jahren in der liberalen 

jüdischen Gemeinde in Frankfurt/
Main und möchte die Tradition der 

Thora modernen Menschen vermitteln. 
Die Journalistin Hedwig Gafga hat sie 

besucht.

Elisa Klapheck ist Rabbinerin der liberalen jüdischen Gemeinde  
in Frankfurt/Main.
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belegt Politik, Jura, Judaistik und weitere 
Fächer, lebt in WGs. Die Studien intel-
lektuell zu bewältigen, ist für sie kein 
Problem. Doch erst als das Fundament 
geklärt ist, geht es richtig los. Sie sagt: 
„Auf dem Boden der Thora bekam meine 
jüdische Identität ihren Rahmen“. Aufge-
wachsen ist sie mit ihrem Vater, einem be-
kannten Künstler, und mit ihrer jüdischen 

Mutter, die die Endphase der NS-Zeit in 
einem Versteck überlebte, der Großvater 
wird in Auschwitz ermordet. Sie erlebt Si-
tuationen, in denen die Mutter sie massiv 
überfordert. So schildert sie eine Szene, 
in der sie ihrem Bruder in einem Kin-
derstreit eine Ohrfeige gibt, woraufhin 
die Mutter ihrer Tochter Nazimethoden 
vorwirft und sie mit Bildern von NS-
Verbrechen konfrontiert. Sie streitet sich 
oft mit ihr und ergreift vor andern für die 
Mutter Partei.

Die Überlebenden der Shoa vergleicht 
sie heute mit „dem Rest der Verspreng-
ten“, eine aus dem Hebräischen stammen-
de Bezeichnung für die Zurückgekehrten 
aus dem babylonischen Exil. Menschen, 
die „das Schlimmste erlebten, aber die 
noch immer eine größere Vergangenheit 
bezeugen können und mit der Erinne-
rung daran eine jüdische Zukunft aufbau-
en“. In den von ihnen hinterlassenen Wer-
ken findet Klapheck für die Gegenwart 
wichtige Impulse für die Erneuerung. 
Dem Einwand, dass die Überlebenden 
auch Verletzte sind, ein „traumatisierter 
Rest“, der Heilung sucht, begegnet die 
Rabbinerin, indem sie die Stärke der jü-
dischen Überlieferung dagegenhält: „Na 
klar. Man kann sagen, mein ganzes En-
gagement ist irgendwie auch Traumabe-
wältigung. Es ist die Wiederherstellung 
einer großen Tradition. Wie genau, kann 
ich nicht sagen. Ich habe früher mal The-
rapie gemacht. Was ich jetzt tue, hilft mir 
mehr. Es ist nicht ein Aufarbeiten von 
Problemen meiner Kindheit, sondern ein 
Gestalten von Wegen, das Gestalten einer 
Tradition in der Gegenwart.“ 

Am Ritual des Segens über die Ker-
zen will sie zeigen, wie die spirituelle Pra-
xis eine aktive Einstellung fördert: „Wenn 

wir Juden die Kerzen am Freitagabend 
segnen, sagen wir: ,Ich mache Schabbat.‘ 
Das heißt, wir Menschen machen das 
selber. Es gibt eine Zeitstruktur und eine 
Idee von Heiligkeit. Aber damit Schab-
bat Wirklichkeit wird, macht man es erst 
mal. Nachdem die Kerzen gesegnet sind, 
ist die Stimmung eine andere als vorher.“ 

Vom „Egalitären Minjan“, der libe-
ralen Gemeinde, weiß man, dass Frauen 
den Männern hier gleichgestellt sind. In 
Frankfurt ist es den Beteiligten gelungen, 
dass liberale und orthodoxe Juden unter 
dem Dach der Einheitsgemeinde Tür an 
Tür ihre Religion praktizieren. Die Rab-
binerin skizziert ein Bild ihrer Gemeinde: 
Eine Gemeinschaft von Überlebenden, 
unter ihnen nur wenige Frankfurter Ju-
den, die vor der Shoa hier gelebt haben. 
Einige Leute aus Polen und Litauen, die 
als displaced persons nach dem Krieg in Hes-
sen geblieben sind, Deutsche, Einwande-
rer aus Rumänien, Lateinamerika, Israel, 
der ehemaligen Sowjetunion, Japan und 
China. „Allen, die dazugehören, möchte 
ich Zugänge eröffnen, dass sie die Traditi-
on miterleben können.“ Auch denjenigen, 
„die die Thora nicht glauben. Auch bei 
ihnen gibt es Momente, die ihnen heilig 
sind. Sie erleben die Gemeinschaft, er-
leben die Bar Mitzwa ihres Kindes, die 
Feier seiner religiösen Mündigkeit. Leu-
te aus der ehemaligen Sowjetunion haben 
die Demokratisierung erlebt und dass sie 
auswandern konnten.“ 

Urgeschichte am Berg

Dass Diktaturen fallen, dass Men-
schen das Potenzial in sich tragen, eine 
Diktatur aufzulösen und eine Demo-
kratie aufzubauen, das predigt sie ihrer 
Gemeinde. Demokratie und Rechtsstaat 
haben für Klapheck ihre Ursprünge auch 
in der Thora. Sie führt das „Königsge-
setz“ im Fünften Buch Mose an. Danach 
brauchten Menschen keinen Herrscher 
über sich, außer Gott. Von Königen wer-
de verlangt, das Gesetz immer bei sich 
zu tragen, auch der König stehe unter 
dem Gesetz: „Das ist der Rechtsstaat.“ 
Ihre klare Sprache, bei der jeder Buch-
stabe artikuliert ist, geht kurz in ein 
Murmeln über, von Gesetzestreue war in 
Königshäusern oft keine Spur. Sie erin-
nert weiter an die Urgeschichte am Berg 
Sinai, als das Volk sich per Abstimmung 
für die von Mose überbrachten Gesetze 

entschied. Die Pointe für Klapheck: „Das 
ist der Anfang aller Demokratie, dass die 
Bevölkerung das Gesetz will, und nicht, 
dass Gott es will.“ Gesetzgebung findet 
sie spannender als die Geschichten von 
den Erzvätern und -müttern, „die sich 
christliche Theologen gern herauspicken“. 
Denn in der Gesetzgebung bildeten sich 
gesellschaftliche Umbrüche ab. „Die Welt 
ändert sich erst, wenn die Gesetze sich än-
dern“, ist sie überzeugt.

Unser Gespräch findet nicht in der 
Frankfurter Westendsynagoge statt, son-
dern in einem Raum ihrer Privatwohnung 
auf der anderen Mainseite. Darin steht ein 
ovaler Tisch, drum herum mehrere Sitz-
gelegenheiten. Die Atmosphäre bestimmt 
ein Gemälde, „Hotel Stories“ von Dikla 
Stern. Im Zentrum: zwei freie Sessel, in 
Blautöne getaucht. „Man weiß nicht ge-
nau, stehen die Sessel oder schweben sie“, 
meint Elisa Klapheck. Sie und ihr Mann 
haben sich das Bild zur Hochzeit gekauft. 
Es passt in diesen Raum, der zum Reden 
einlädt.

Dialog ist ihre Lebensform, in der 
Gemeinde, im akademischen Kontext 
oder einfach mit interessierten Leuten. 
Zeit ihres Lebens hat sie sich dabei auf 
verschiedenen Feldern gleichzeitig be-
wegt. Mit dem „Politisch-Jüdischen 
Lehrhaus“ begründete sie eine Veran-
staltungsreihe, die sich dem Wirken 
jüdischer Persönlichkeiten widmet und 
es auf mögliche Impulse für die Gegen-
wart hin befragt. Beispiele: Bertha Pap-
penheim, Begründerin des jüdischen 
Frauenbundes, oder Hugo Sinzheimer, 
Rechtswissenschaftler, auf den der Satz 
„Eigentum verpflichtet“ im Grundgesetz 
zurückgeht. Im Verein Thorat HaKalkala 
(Wirtschaftsethik) beackert sie Themen 
wie Zinsgeschäft, Handel mit Derivaten, 
gerechte Teilhabe von Armen, immer mit 
Bezug auf die Thora. 

Beim Anschauen ihres Lebenslaufs 
stellt man sich die Frage, wann die  
nächste Station kommt. Die Rabbinerin, 
die viel von Politik und Recht versteht, 
würde auch in die Rolle einer Bürgermei-
sterin oder Stadtverordneten passen, An-
gehörige religiöser Minderheiten sind in 
der deutschen Politik unterrepräsentiert. 
Von der Religion her könne sie auch in die 
Gesellschaft hineinwirken, meint sie. An-
dererseits, der Frankfurter Bürgermeister 
habe ihr diese Frage auch schon gestellt. 
Ausschließen will sie das nicht. 

Die Werke der
Überlebenden
der Shoa sind

wichtige Impulse.
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Für das öffentliche Interesse am Phä-
nomen Adoption bei doch seltenem 

Vorkommen sehe ich außer etlichen Pro-
minenten, die adoptiert haben, drei Grün-
de. Alle haben auf irgendeine Weise Fa-
milie. Außerdem verbinden sich mit einer 
Adoption die hoch emotional, aber auch 
mit oft stillem Leid besetzten Themen 
ungewollter Kinderlosigkeit auf der einen 
und der Abgabe eines eigenen Kindes auf 
der anderen Seite. Und drittens bilden 
sich in Fragen sozialer Lebensformen 
moralische Überzeugungen meist an den 
Ausnahmen. Das gilt in puncto Familie 
auch für die Adoption und ist Grund 
genug für ein Kapitel Adoptionsethik.

Trotz vieler Fach- und Ratgeberlite-
ratur sind Bücher zur Ethik der Adop-
tion selten. Allgegenwärtig ist aber der 
ethische Grundsatz, dass alles Adop-
tionshandeln nur dem Kindeswohl der 
Adoptierten verpflichtet sein darf. Ich 
entnehme dem drei grundsätzliche Wei-
chenstellungen: Adoption ist keine Opti-
on der Familiengründung; zum Zweiten 
gehört Adoptionsvermittlung in professi-
onelle Hände und schließlich: Adoptions-
ethik enthüllt eine spirituelle Qualität der 
Familie generell.

Letzte Chance

Zwar bietet die Adoption ungewollt 
kinderlosen Paaren die vielleicht letzte 
Chance, Familie zu werden, wenn die 
Möglichkeiten der Reproduktionsme-
dizin ausgeschöpft sind. Doch die In-
vitro-Fertilisation (ivf), heute in weiter-

entwickelter Form der „Goldstandard“ in 
der Kinderwunschbehandlung, folgt der 
Reproduktionsautonomie, die allen Er-
wachsenen die Entscheidung überlässt, 
wie und mit welchem Partner sie Kinder 
in die Welt setzen. Bei der Adoption aber 
ist schon ein Kind da, für das soziale El-
tern gefunden werden müssen, weil die 
leiblichen nicht in Betracht kommen. 

Ethisch steht die Adoption nicht der 
ivf-Familie, sondern der Pflegefamilie 
am nächsten. Wie diese verfolgt sie nicht 
das Projekt Eltern-werden-wollen, sondern 
Kind-sein-lassen. Die Tatsache, dass Adop-
tion und ivf von ähnlichen Zielgruppen 
nachgefragt werden und die seit Jahren 
sinkende Adoptionsnachfrage mit zu-
nehmendem Interesse an ivf verbunden 

Hoch emotional
Ethische Überlegungen zur Lebensform Adoption

henning theißen

Etwa 4 000 Kinder werden pro Jahr 
in Deutschland adoptiert. Aber was 

geschieht da eigentlich genau und 
wie ist es einzuordnen? Henning 

Theißen, außerordentlicher Professor 
für Systematische Theologie an der 

Universität Greifswald, betrachtet und 
bewertet das Phänomen der Adoption  

aus ethischer Perspektive.
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ist, hebt den Unterschied nicht auf. Auch 
der Ablauf der Adoption ist ein ganz ei-
gener. Adoptionsvermittlungen kommen 
in Deutschland nicht durch Wartezeiten 
oder Angebot und Nachfrage zustande, 
sondern im Matching-Verfahren, bei dem 
die vermittelnde Stelle die Entwicklungs-
vorstellungen der abgebenden Eltern mit 
den adoptiven Befähigungen überprüfter 
Bewerberpaare abgleicht.

Anders als der Wortsinn (Ad-Option) 
und zahlreiche Klischees in den Massen-
medien nahelegen, wählen Adoptiveltern 
ihr Kind nicht aus, sondern werden ih-
rerseits ausgewählt und können selbst 
lediglich Eltern-Kindkonstellationen ab-
wählen, bei denen sie sich die Adoptions-

pflege nicht zutrauen, wenn zum Beispiel 
ein Kind mehrfache Beziehungsabbrüche 
(Herausnahme aus der leiblichen Fami-
lie, wechselnde Pflegefamilien, Kinder-
heim …) mitbringt. Die Forschung zum 

kindlichen Bindungsverhalten, das über 
biologisch determinierte Aktions- und 
Reaktionsmuster gegenüber der Haupt-
bezugsperson des Kindes die Freiheit 
für das maßgeblich entwicklungsför-

dernde Spielverhalten reguliert, legt ei-
nen noch weitergehenden Schluss nahe. 
Alle Adoptivkinder bringen eine Vorge-
schichte mit, die für ihre Entwicklung 
prägenden Einfluss hat, weil und sofern 
das Bindungsverhalten schon vorgeburt-
lich erlernt wird. Adoptionsethik setzt 
beim Kind bedürfnis ethisch an, und das 
grundlegendste Bedürfnis neben Nah-
rung, Kleidung und Wohnung ist das der 
Bindung. Adoptiveltern brauchen unbe-
dingte Offenheit für das mitgebrachte 
Familiennarrativ ihres Kindes, denn nach 
dem Bindungsforscher Roland Schleiffer 
(Fremdplatzierung und Bindungstheorie, 
2015) ist es ihre Aufgabe, dem Kind eine 
„überzeugende Erzählung“ über seine 
Herkunft anzubieten. Annehmende El-
tern haben darum die moralische Pflicht 
zur Adoptionsaufklärung. Das geht nicht 
punktuell, sondern nur lebensbegleitend 
und von Anfang an zum Beispiel durch 
Fotoalben ab der Geburtsklinik, später 
gegebenenfalls durch briefliche oder ver-
mittelte Kontakte (halboffene Adoption) 
oder so genannte Wurzelsuche bei adoles-
zenten Kindern.

Das aus der US-Forschung stammen-
de „Adoptionsdreieck“ von Adoptivkind, 
abgebenden und annehmenden Eltern 
(Harold D. Grotevant) bildet den im deut-
schen Adoptionssystem wichtigen vierten 
Akteur, die Vermittlungsstellen, nicht ab. 
Seit einer grundlegenden Adoptionsno-
velle (1976/77) ist die im Bürgerlichen 
Gesetzbuch von 1900 ursprünglich pri-
vatrechtlich (als Vertrag mit Gerichtsvor-
behalt) die Erbfolge des Adoptierenden 
absichernde Adoption immer in die Hän-
de staatlicher oder staatlicherseits zerti-
fizierter freier Träger mit entsprechend 
qualifiziertem Fachpersonal gelegt. Der 
in der Reproduktionsmedizin zwischen 
Wunscheltern und Kinderwunschzen-
tren herrschenden Vertragsfreiheit hat 
der Gesetzgeber die Adoption bewusst 
entzogen. Warum?

Unwiderrufliche Einwilligung

Adoptionen verlangen Entschei-
dungen, die nur in freier Selbstbestim-
mung getroffen werden dürfen, weil sie 
Lebensweichen stellen und auch rechtlich 
unumkehrbar sind. So ist zum Beispiel die 
Einwilligung der leiblichen Mutter un-
widerruflich und der gerichtliche Adop-
tionsbeschluss unanfechtbar. Gerade das 

Alle Kinder,  
die adoptiert werden, 

bringen eine  
Vorgeschichte mit.
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macht aber die Adoption für alle Beteilig-
ten zur Ausnahmesituation, in der man 
ihnen nicht einfach die sonst gegebene 
Ein- und Übersicht unterstellen darf, wie 
es das scheinliberale Prinzip der Vertrags-
freiheit tut. Abgebende wie annehmende 
Eltern brauchen Beratung, die sie in der 
Krisensituation wieder zu selbst verant-

wortetem Handeln befähigt, auch wenn 
das heißt, dass die Vermittlungsstellen 
in den durch Artikel 6 Grundgesetz vor 
staatlichem Zugriff besonders geschütz-
ten Bereich der Familie intervenieren und 
zum Beispiel von Adoptionsbewerbern 
einen so genannten Lebensbericht mit 
Offenlegung ihrer Adoptionsmotive ver-
langen. Wenn es um die (annehmenden 
und abgebenden) Eltern geht, ist Adop-
tionsethik nicht Bedürfnis-, sondern Be-
fähigungsethik. 

Andererseits wäre die Annahme ir-
rig, Adoptiveltern müssten erzieherisch 
außergewöhnlich befähigt sein oder dem 
Kind etwas bieten, was es im Herkunfts-
kontext nicht bekam oder bekommen 
hätte. Eine solche Haltung, die vor allem 
bei Auslandsadoptionen in Praxis und 
Forschung anzutreffen ist und sich auch 
hinter dem ethisch zwiespältigen Adopti-
onsmotiv des Altruismus verbergen kann, 
würde den Herkunftskontext des Kindes 
abqualifizieren und die Adoption ideali-
sieren. Adoptionsbewerber, die mit sol-
chen Haltungen in die Eignungsprüfung 
gehen, sollten sich nicht wundern, wenn 
sie aussortiert werden.

Grundsätzlich genetischer Natur

Die Eignungsprüfung ist die ein-
schneidendste Intervention der vor allem 
beratend intervenierenden Adoptionsver-
mittlung. Sie wird oft als ungerecht im 
Vergleich mit leiblichen Eltern empfun-
den, doch ist deren relativer Vertrauens-
vorschuss nicht zu beanstanden. Ethisch 
gesehen beruht Elternschaft auf interge-
nerationeller Selbstweitergabe, die nach 
dem Duisburger Philosophen Oliver Hal-
lich (Bioethics, Band 32, 2018) grundsätz-
lich genetischer Natur ist und nur sekun-
där auch willentlich übertragen werden 

kann wie bei einer Adoption. Sie bleibt 
aber auch dann Selbstweitergabe, doch im 
rein ideellen Bereich der Orientierungen 
und Überzeugungen, die in Familien ty-
pischerweise von den Eltern an die Kinder 
weitergegeben werden. Und damit kommt 
erst der tiefere ethische Sinn der Adopti-
on in den Blick.

Gesamtgesellschaftlich und im Erle-
ben der Beteiligten ist die Adoption eine 
Ausnahme von der bundesdeutschen 
Familienwirklichkeit. Soziologisch aber 
ist sie, wie Christa Hoffmann-Riem ge-
zeigt hat (Das adoptierte Kind, 1984), eine 
„Normvariante“ der leiblichen Regelfa-
milie und hat an deren sozialphilosophi-
scher Normativität teil. Adoptions- wie 
Familienethik generell vollziehen sich in 
einem dem Recht vorgeordneten Raum, 
wo die Orientierungen generiert und 
tradiert werden, von denen das soziale 
Miteinander lebt und ohne die die recht-
liche Ordnung nichts zu ordnen hätte. 
Die Familien sind primärer Träger dieses 
Orientierungsraumes und deshalb verfas-
sungsrechtlich besonders geschützt (Arti-
kel 6 Grundgesetz).

Konkret: Wenn ein Familiengericht 
beschließt: „Die Eheleute NN haben 
das Kind N als ihr Kind angenommen“, 
dann ist dieser Adoptionsbeschluss nur 
die nachträgliche Feststellung, dass sie 
das Kind schon adoptiert haben. Die ei-
gentliche Adoption, nämlich dass Eltern 
dieses Kind mit seiner besonderen Her-
kunft als ihr eigenes bejahen und anneh-
men, kann man rechtlich nicht dingfest 
machen; sie ist ein innerer, seelischer 
Vorgang von spiritueller Qualität und 

verlangt eine Geisteshaltung, die man 
mit Römer 8,15 als Geist der Annahme 
(„spirit of adoption“; Luther: „kindlichen 
Geist“) bezeichnen kann.

Diese spirituelle Qualität ist nicht 
auf Adoptivfamilien beschränkt, sondern 
sollte, wie der amerikanische Theologe 
Brent Waters schreibt (The Family in Chris- 
tian Social and Political Thought, 2007), 
„Element jeder Eltern-Kind-Beziehung“ 
sein. Familie im Geist der Annahme zu 
leben, ist ebenso eine Auszeichnung für 

leibliche Familien. Das gilt auch im Ad-
optionsdreieck, dessen immer noch unter-
belichtete Seite die leiblichen Eltern sind.

Dank Christine Swienteks Pionier-
arbeiten der Achtzigerjahre sind sozio-
ökonomische Zwangslagen abgebender 
Mütter vor, bei und noch Jahrzehnte 
nach der Freigabe dokumentiert. Die 
pränatale Bindungsforschung belegt zu-
dem Belastungen schon neugeborener 
Adoptivkinder durch die Freigabe. Die 
zum populären Verdikt der angeblichen 
„Rabenmutter“ vergröberte Folgerung, 
dass die Adoption ein Trauma an den 
Lebensanfang des Kindes setze, ist den-
noch unberechtigt, eben weil dessen 
Mutterbeziehung schon pränatal anfängt. 
Das heißt, Frauen, die trotz Schwanger-
schaftskonflikt ihr Kind austragen, haben 
es eben damit im spirituellen Sinne adop-

Die Bindungsforschung belegt  
Belastungen neugeborener  
Adoptivkinder durch die Freigabe.

Das populäre Verdikt  
der angeblichen  
„Rabenmutter“  
ist unberechtigt.
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Eigene Untätigkeit beklatschen?
Randbemerkungen zum Dortmunder Kirchentag

Auch wenn jeder Kirchentag ein riesi-
ges Großereignis ist, finden faktisch 
sehr viele und durchaus verschiedene 
Kirchentage gleichzeitig statt. Ein 
großes und fröhliches Familientreffen 
einer durchaus heteroge-
nen Verwandtschaft mit 
viel Musik und Gesang, 
mit einer keineswegs nur 
unbeschwerten Heiterkeit 
und einer an die Grenzen 
der Geduld geratenen 
drängenden Zuversicht. 
Natürlich ist Vieles, was 
sich in Dortmund als 
prophetisch gab, längst 
keine Überraschung mehr. 
Wenn Manches davon 
inzwischen auch von den Spatzen auf 
dem Dach zu vernehmen ist, kann das 
nur erfreulich sein, denn es hat noch 
nichts von seiner Dringlichkeit verlo-
ren. Zwei Randbemerkungen dazu:
Es gehört mit zur Tradition der Kir-
chentage, dass sie deutlich von den 
großen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen ihrer Zeit geprägt sind. Übri-
gens – und darüber darf man zwischen-
durch auch einmal erschrecken – hat der 
Kirchentag 1927 in Königsberg diese 
Herausforderung im entschlossenen 
Eintreten der Kirche für die völkische 
Erhebung Deutschlands gesehen. Da 
haben sich glücklicherweise die Zeiten 
geändert. Mit guten Gründen blickt 
der Kirchentag heute auf die nur als 
skandalös zu bezeichnende Untätigkeit 
im Blick auf die global voranschreitende 
Zerstörung der Lebensgrundlagen und 
die sich gleichzeitig beschleunigende 
Destabilisierung der bisher wenigstens 
einigermaßen berechenbaren und darin 
verlässlichen politischen Machtverhält-
nisse auf unserem Globus. Dennoch 
hat es mich merkwürdig berührt, als ich 
mich in einer großen Halle wiederfand, 
wo auf einem pointierten Kurzbeitrag 
einer Vertreterin von ‚Fridays For 
Future‘ minutenlange standing ovations 
folgten. Ich habe mich gefragt, wer 

da eigentlich so frenetischen Beifall 
klatscht. Es saß oder stand da doch im 
Wesentlichen die Generation, die längst 
die Chance hatte, etwas zu tun, und 
nun beklatscht, dass ihnen ihre Untä-

tigkeit so schonungslos 
vor Augen gestellt wird. 
Auf dem Kirchentag 
beschleicht mich immer 
wieder der Eindruck, 
dass sich das Publikum 
selbst beklatscht, weil 
es sich auf der richtigen 
Seite wähnt. Ob sich 
‚Fridays For Future‘ über 
diesen Beifall tatsächlich 
freuen kann? Mit sich 
selbst bestätigenden 

Stimmungen ist noch nichts gewon-
nen, zumal diese auch schnell wechseln 
können.
Meine zweite Randbemerkung bezieht 
sich auf die vom Kirchentag stiefmüt-
terlich gepflegte Ökumene, die weit 
hinter dem zurückbleibt, was ich etwa 
als ökumenischer Gesprächspartner auf 
den Katholikentagen in Leipzig und in 
Münster erlebt habe. Es ist einer 
Initiative der katholischen Bistümer in 
nrw zu verdanken, dass sie an die 
Evangelische Kirche von Westfalen 
herangetreten sind, um dem Thema der 
Ökumene eine ausdrücklichere Beach-
tung zu verschaffen, was dann in einem 
eilends erstellten Programm „Ökume-
nisch Kirche sein“ geschehen ist, das 
im offiziellen Programm des Kirchen-
tages keinen Platz mehr gefunden hat. 
Es wäre ein Zeichen ökumenischer 
Unglaubwürdigkeit, wenn sich die 
Ökumene allein auf die ökumenischen 
Kirchentage beschränkte. Hier sollte 
bereits jetzt über den ökumenischen 
Kirchentag 2021 in Frankfurt hinaus-
gedacht werden. 

— — 
Michael Weinrich ist Professor em. für 
Systematische Theologie in Bochum 
und Herausgeber von zeitzeichen.

tiert, auch wenn sie es später freigeben. 
Die Adoptionsfreigabe als Alternative 
zur Abtreibung zu propagieren, geht 
hingegen am Erleben der Schwangeren 
vorbei.

Integrale Bedeutung

Dieser Aufwertung der abgebenden 
Mutter steht das (seltene) Mitwirken des 
leiblichen Vaters gegenüber. Seine Stär-
kung wird politisch mit dem Recht des 
Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstam-
mung begründet, muss sich ethisch aber 
an der Verantwortung bemessen, die der 
Vater schon vor der Kindesfreigabe ge-
meinsam mit der Mutter wahrgenommen 
hat. Versäumte er das, ist es ethisch aus-
reichend, ihn im Rahmen einer späteren 
Wurzelsuche des adoleszenten Kindes zu 
beteiligen (wie bei Samenspendervätern 
üblich).

Der Ertrag all dessen ist, dass die ge-
meinschaftliche Sorge eines je nach kon-
kreter Familiensituation befähigten El-
ternpaares die Bedürfnisse eines Kindes, 
wie sie durch seine Herkunft mitbedingt 
sind, am besten stillen wird. Das Paar 
kann hetero- oder homosexuell sein, es 
sollte aber im Falle der Adoption verhei-
ratet und bereit sein, mindestens bis zum 
Adoptionsbeschluss im Alleinverdiener-
Modell zu leben, damit ein Partner sich in 
der kritischen Zeit der Adoptionspflege 
ganz dem Kind widmet. Die Adoption 
schlägt so einen Bogen von der Regenbo-
genfamilie bis zur Hausfrauenehe, was 
ihre integrale familienethische Bedeutung 
unterstreicht. 
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das projekt Religionspädagogik

Aufgewachsen bin ich in einer eher 
säkularen Familie, in der Religion 

keine große Rolle spielte. Natürlich, man 
war getauft und wurde konfirmiert, aber 
der Kirchgang war selbst an Weihnach-
ten nicht selbstverständlich. Das änderte 
sich für mich, als ich in der Mittelstufe 
des Gymnasiums Religionsunterricht 
bei einem Lehrer hatte, der mich sehr 
begeisterte und der bei mir ein Interesse 
an Glaube und Religion weckte, das be-
ständig wuchs. In der 11. Klasse habe ich 
dann „Mut zum Sein“ von Paul Tillich 
gelesen. Danach waren alle Klischeevor-
stellungen darüber, was man angeblich als 
Christ glauben müsste, zertrümmert. Mir 
wurde klar, dass christlicher Glaube auch 
rational möglich ist. 

Spätestens von da an wollte ich Theo-
logie studieren. In der Oberstufe belegte 
ich als Leistungskurs Religion, den es 
aber in meiner Schule nur in katholischer 
Religion gab. Die Hälfte der Schüler war 
katholisch, die andere evangelisch – das 
war in den Achtzigerjahren in Hessen 
durchaus nicht an der Tagesordnung. 
Wir beschäftigten uns ausführlich mit 
dem historischen Jesus, lasen von Hans 
Küng „Christsein“ und setzten uns mit 
den Texten des Zweiten Vatikanischen 
Konzils auseinander. Außerdem haben 
wir uns ausführlich mit katholischer Sa-
kramentenlehre beschäftigt. Ich finde es 
bis heute beeindruckend, wie man so ganz 
anders als im Protestantismus Kirche den-
ken und leben kann! 

Mein Theologiestudium in Marburg 
begann ich noch mit dem festen Vorsatz, 
Pfarrer zu werden. Innerhalb weniger Mo-
nate aber wurde mir klar, dass das doch 
nicht mein Weg sein würde, denn die 

Aussicht auf ein Landpfarramt stimmte 
mich nicht gerade fröhlich – ich wollte auf 
jeden Fall in der Großstadt leben. Also 
wechselte ich nach Hamburg und stu-
dierte als zweites Fach Geschichte. An 
der Temple University in Philadelphia 
erwarb ich später einen amerikanischen 
Masterabschluss. Dort hatte ich die 
Möglichkeit, bei islamischen Theologen 

Islam zu studieren, bei einem Rabbiner 
Judentum und bei einem Zen-Meister 
Buddhismus – so etwas gab es damals 
in Deutschland überhaupt nicht. Damals 
habe ich eine Expertise im Islam gewon-
nen, die mir bis heute sehr hilft, und sei es 
nur die Erkenntnis, dass islamische Theo-

logie genauso vielschichtig und vielfältig 
ist wie christliche… 

Zurück in Hamburg schrieb ich mei-
ne Staatsexamensarbeit über die Muslim-
brüder in den Zwanzigerjahren und die 
Entstehung des islamischen Fundamen-
talismus. Nach meinem Referendariat 
als Lehrer für Religion, Geschichte und 
Politik hatte ich das Glück, gleich in den 
Schuldienst übernommen zu werden, das 
war 1997 nicht selbstverständlich. Nach 
fünf Jahren wurde ich dann Fachsemi-
narleiter für das Fach Religion, seit zehn 
Jahren bin ich zugleich Fachreferent für 
Religionsunterricht in der Hamburger 
Schulbehörde. Ich bin also zuständig für 
alle Lehrpläne, Abituraufgaben und sons-
tige fachliche Fragen und darüber mit den 
Vertreterinnen und Vertretern der Religi-
onen in stetem, regem Austausch. 

Das Besondere in Hamburg ist, dass 
der Religionsunterricht dort seit jeher 
in der Verantwortung der evangelischen 
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Religionsunterricht für alle
Jochen Bauer entwirft eine multitheologische Fachdidaktik

Dass der Religionsunterricht heute 
noch nach Konfessionen und Religionen 

getrennt stattfindet, ist überholt, meint 
Jochen Bauer, der seine langjährige 

berufliche Erfahrung auf diesem  
Feld jetzt in seiner Promotion 

veröffentlicht hat.

Was bedeutet  
authentische  
Religionsvermittlung 
durch die Lehrkraft?
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Religionspädagogik das projekt

Kirche erteilt wird. Das 
ist schlicht historisch 
gewachsen, weil die 
Hamburger bis vor we-
nigen Jahrzehnten in 
sehr großer Mehrheit 
evangelisch waren. Na-
türlich gab es immer auch 
Katholiken, aber die liefen in 
diesem Unterricht mit, sofern sie nicht 
auf katholischen Privatschulen dezi-
diert katholischen Religionsunterricht 
erhielten. Nun wächst seit Jahrzehnten 
beständig die Zahl der Katholiken, der 
Muslime und der Angehörigen anderer 
Religionen in Hamburg – dennoch gibt 
es weiterhin nur einen, formal gesehen 
evangelischen „Religionsunterricht für 
alle“, der aber nicht von allen verantwor-
tet wird. Deshalb können bisher auch nur 
Evangelische Religionslehrkräfte werden. 
Diese Situation wurde zunehmend als un-
befriedigend empfunden. 

Die Situation änderte sich dann 
2012, als Hamburg Verträge mit drei is-
lamischen Religionsgemeinschaften und 
den Aleviten abschloss, die seitdem ein 
offizielles Gegenüber für die Organisati-
on des Religionsunterrichtes sind. Diese 
Gemeinschaften haben zusammen mit der 
evangelischen Kirche und der jüdischen 
Gemeinde erklärt, dass sie gemeinsam 
den Religionsunterricht in Hamburg so 
weiterentwickeln wollen, dass er zukünf-

tig von allen Religions-
gemeinschaften gleich-
berechtig verantwortet 
wird. Mittlerweile sucht 
auch die katholische Kir-

che einen Weg, sich daran 
zu beteiligen.

In meiner Göttinger Dis-
sertation reflektiere ich ausführ-

lich unsere Hamburger Erfahrungen mit 
dem „Religionsunterricht für alle“, seine 
Weiterentwicklung in den vergangenen 
Jahren und welche Prinzipien hier leitend 
sein sollten. Eine besondere Herausfor-
derung stellt die Frage dar, was denn ei-
gentlich die vielzitierte Forderung konkret 
bedeuten kann, im Religionsunterricht 
sollte die Lehrkraft Religion „authentisch“ 
vermitteln. Was das genau ist, dazu gibt 
es bisher so gut wie keine Forschung und 
keine Literatur. Zentral sind auch verfas-
sungsrechtliche Fragen, die zu Recht im-
mer aufgeworfen werden. Mein Eindruck 
ist aber: Wenn Juristen über Religions-
unterricht schreiben, hat das häufig sehr 
wenig mit dem real existierenden Religi-
onsunterricht in unserer multireligiösen 
Gesellschaft zu tun.

Ganz wichtig ist nämlich, dass in die-
ser Art von Religionsunterricht, wie auch 
in den anderen Schulfächern, der Lehrer 
keine Vorträge mehr hält. Die Schüler 
machen nicht mehr immer alle zur glei-
chen Zeit das Gleiche. Schule und Unter-

richt sind heute viel flexibler. Ganz prak-
tisch: Da beschäftigen sich einige 
Schülerinnen und Schüler mit Jesus, an-
dere mit Mohammed oder Buddha. Jeder 
hat so die Chance, seine eigene Religion 
kennenzulernen und zugleich andere 
wahrzunehmen. Die jungen Leute tragen 
dann zusammen, was sie herausgefunden 
haben, tauschen sich darüber aus und po-
sitionieren sich. Das Ganze ist nicht nur 
eine Wissensaneignung, obwohl das wirk-
lich wichtig ist, sondern auch eine Ausei-
nandersetzung unter der Fragestellung: 
„Ist das jetzt eine Option für meine Le-
bensgestaltung?“ Im Religionsunterricht 
geht es eben nicht nur um Inhalte, son-
dern auch um Identität – und um Wahr-
heit. Da schadet es gar nichts, wenn man 
die auch im Dialog mit Andersgläubigen 
sucht und versucht zu beschreiben. Wie 
gesagt: Ich hatte damals als Schüler Leis-
tungskurs bei einem katholischen Prie-
ster, und der war sehr katholisch – aber im 
Dialog und in Auseinandersetzung mit 
ihm wurde ich ein guter Protestant. 

Aufgezeichnet von Reinhard Mawick 

Die Dissertation ist jüngst in der Rei-
he „Religionspädagogik innovativ“ im 
Kohlhammer-Verlag erschienen: Jochen 
Bauer: Religionsunterricht für alle – Eine 
multitheologische Fachdidaktik. Stuttgart 
2019, 486 Seiten, Euro 39,–.

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Theologinnen und  
Theologen in zeitzeichen 

über ihre wissenschaftlichen  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Zeitschrift für Pädagogik und Theologie

Die Zeitschrift für Pädagogik und Theologie (zpt) wurde 1949 begrün-
det. Sie erscheint vierteljährlich und wendet sich zum einen an Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler in allen Bereichen der Religi-
ons- und Bildungsforschung, zum anderen aber auch an alle Akteure 
in pädagogischen Praxisfeldern, in denen Religion sowie das Verhält-
nis von Theologie und Pädagogik eine Rolle spielen, also besonders 
Religionslehrer und Pfarrerinnen und Pfarrer. Auf der Homepage 
des Verlages kann zu einzelnen Themen ein digitales Zusatzangebot 
abgerufen werden. Das aktuelle Heft 2/2019 steht unter dem Thema: 
Demokratische Schule – Schule der Demokratie“. Anlass ist natürlich 
das 70-jährige Jubiläum des Grundgesetzes von 1949. Dazu ist in der 
Ausgabe unter anderem ein Aufsatz mit dem Titel „Die Religions-
pädagogik und das Grundgesetz“ zu lesen, in dem Thomas Schlag, 
Professor für Praktische Theologie an der Universität Zürich und 
einer der Herausgeber der zpt, „Sondierungen zu einem dynamisch-
geistreichen Wechselverhältnis“ vornimmt.
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Nachbarschaft – das war lange kein Wort, das 
angenehme Gefühle auslöste. Denn schließlich 
sucht man sich seine Nachbarn nicht aus, muss 
trotzdem mit ihnen leben und ihren Lärm und 
ihre Gerüche aushalten. Doch es hat sich etwas 
verändert: Nachbarschaftsgärten in der Stadt 
entstehen, Internetangebote für Nachbarn 
wachsen, und manch einer tauscht im Urlaub die 
Wohnung mit Fremden. Grund genug, sich die 
Nachbarschaft genauer anzusehen. 

Neues Miteinander
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cornelia coenen-marx 

Netzwerk Nachbarschaft
Wer öfter umzieht oder pendelt, 
verliert die alltägliche soziale 
Einbettung in die Nachbarschaft. 
Seite 22

sebastian kurtenbach

Prägend
Gleich und gleich gesellt sich 
gern. Tatsächlich werden die 
Nachbarschaften homogener. 
Seite 25

nahaufnahmen

Nebenan-Geschichten 
Streit und Freude mit den Nachbarn 
oder online Leute finden.  
Vier Erlebnisberichte.
Seite 28

stefan gillich

Miteinander
Diakonie und Kirchengemeinden 
müssen sich dem sozialpolitischen 
Gemeinwesen öffnen.  
Seite 32

interview

Konzept Nachbarschaft
Gespräch mit der Soziologin Monika 
Alisch über Sozialraumentwicklung  
in Stadt und Land.
Seite 35

thema: nachbarn
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Alle Dörfer bleiben.“ – Die Videos auf der Internetplattform 
Alle Dörfer bleiben haben mich hingebracht. Nach Keyen-

berg, Kuckum, Berverath, Oberwestrich, Unterwestrich – in 
die Dörfer, die einmal zu meiner Wickrather Kirchengemeinde 
gehörten; an das Krankenhaus in Immerath, wo ich gelegentlich 
Besuche machte, und den Immerather Dom, der inzwischen ab-
gerissen wurde. Auf meiner Homepage wurde das Abrissvideo 
zigmal geklickt. Und auf YouTube war ich virtuell mit „Ende Ge-
lände“ unterwegs im Tagebau von Garzweiler, und es erinnerte 
mich an den Betriebsausflug damals in den Achtzigern, als ich 
ganz real bei „Rheinbraun“ war. Zur Ansicht des Werbefilmes 
über die Umsiedlungspläne, bei Kaffee und Kuchen, versteht 
sich. Draußen, unter den riesigen Baggern, begriff ich, dass viele 
den Abbau als schicksalhaft hinnahmen. Über den Gemeinden 
und ihren Kirchenvorständen lag eine lähmende Ohnmacht – 
zu viele waren abhängig von diesem großen Arbeitgeber und 
Ausgleichszahler. Nur die Landwirte kämpften schon früh um 
den über Generationen kultivierten Mutterboden. Vergebens.

Mehrere Dörfer sind inzwischen umgesiedelt, in den alten 
Ortschaften leben vorübergehend Migranten – hin und her ge-
rissen die Bewohnerinnen und Bewohner. Das Bündnis „Alle 
Dörfer bleiben“ kommt spät und erinnert daran, dass Heimat 
mehr ist als eine Sammlung von Eigenheimen. 

Heimat, das ist kultivierter Boden, aber auch gewachsene 
Sozialkultur – „Glaube – Sitte – Heimat“, der Fahnenschwur 
der Schützenbruderschaft, verspricht Identität im Vertrauten. 
Heimat in der Fremde und mit Fremden, das begreife ich, 
muss mehr bieten als ein Stadtentwicklungsprogramm, mehr 
als inklusives Quartiersmanagement. Heimat braucht ein reges 
Vereinsleben, eine lebendige Kirchengemeinde, eine bunte Par-
teienlandschaft, engagierte Geschäftsleute, vielleicht auch einen 
gemeinsamen Dialekt, den Zuziehende lernen können. Men-
schen, die den Geist eines Ortes prägen. Vor allem: Vertrauen 
in der Nachbarschaft. 

Getrennt durch eine Wand

Was früher die Dorfgemeinschaft war, verstehen wir heute 
als nachbarschaftliches Netzwerk, das alle trägt und eben Hei-
mat bildet. Je mobiler die Gesellschaft, je mehr Optionen und 
Lebensstile, desto wichtiger wird der Lebensraum, in dem wir 
uns selbstverständlich und ungezwungen bewegen können, weil 
wir dazugehören. Heimat, das ist die Stadt, von der ich „Wir“ 
sagen kann. Die Nachbarin, mit der mein Schicksal verbunden 

Netzwerk Nachbarschaft
Über neue Formen des Miteinanders in der Single-Gesellschaft

cornelia coenen-marx

Seit dem Zweiten Weltkrieg lebt erstmalig die Mehrheit 
der Deutschen nicht mehr in Familienhaushalten. Mobil 

und unabhängig lebt man am besten als Single. Doch wer 
oft umzieht oder pendelt, verliert die alltägliche soziale 

Einbettung in der Nachbarschaft. Über die Folgen berichtet 
die evangelische Theologin Cornelia Coenen-Marx.
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ist. Getrennt oft nur durch eine Wand. Auch ohne Braunkoh-
leabbau verändern sich die Nachbarschaften. Junge Leute ziehen 
in die prosperierenden Regionen; zurück bleiben die Älteren, 
weniger Beweglichen, die häufig Wohneigentum haben, das sich 
in schrumpfenden Regionen kaum verkaufen lässt. Während die 
Väter die Woche über unterwegs sind, bleiben die Mütter mit ih-
ren Kindern zurück. Alleinsein, Einsamkeit, das Zerbrechen der 
hergebrachten sozialen Bezüge – das sind nicht nur emotionale 
Herausforderungen. Familien mit kleinen Kindern, auch alte 
oder kranke Menschen geraten bei der Bewältigung des Alltags 
besonders unter Druck, wenn sie nicht auf die selbstverständ-
liche Hilfe von Angehörigen zurückgreifen können. 

Die familiären Netze sind heute bis zum Zerreißen weit ge-
spannt. Zum ersten Mal lebt die Mehrheit nicht mehr in Fami-
lienhaushalten; mobil und unabhängig lebt man am besten als 
Single. Wer allerdings öfter umzieht oder pendelt, verliert auch 
die alltägliche soziale Einbettung in der Nachbarschaft. Denn 
auch die Stadtviertel verändern sich schnell – angestammte Mie-
ter müssen ausziehen, andere ziehen in die dann schick sanierten 
Viertel. Ladenzeilen verschwinden, und auf den Straßen hört 
man andere Sprachen. 

Die vormoderne Nachbarschaft war eine Schicksalsgemein-
schaft; noch in den niederrheinischen Dörfern waren Wohnen 
und Arbeiten eng verbunden. Wer überleben wollte, war auf 
die anderen angewiesen. Das ist heute anders. „Man hilft sich 
gelegentlich, vermeidet aber zu große Nähe“, erklärt der Stadt-
forscher Klaus Siebel. Als Grund nennt er die zunehmende 
Urbanisierung: „Nachbarschaft bedeutet auch immer soziale 
Kontrolle. Und eines der großen Versprechen von Städten 
ist, dieser Beobachtung zu entgehen.“ Freundlich grüßen, die 
Post annehmen und ansonsten in Ruhe gelassen werden: Viele 
Menschen wünschen sich nicht mehr von ihren Nachbarn. Die 

Hamburger Journalistin Kübra Gümüsay erzählt in Bref – der 
Zeitschrift für die Reformierten – von einer Begegnung mit 
dem Spielfreund ihres kleinen Sohns und seiner Mutter, einer 
Sängerin aus Südafrika. Beim Abholen nach dem Spielen hatte 
sie sie kurz in die eigene Wohnung gebeten und erfährt dann 
bei der Abschiedsumarmung, dass sie die Erste war, zu der die 
Südafrikanerin eingeladen wurde. Nach elf Jahren. „Am Abend 
schrieb ich darüber auf einer sozialen Plattform. Und mich er-
reichten Dutzende Nachrichten aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Junge und ältere Menschen, die ähnliches be-
richteten. Allen fehlte der Kontakt zu Nachbarn, zu anderen 
Müttern oder Bekannten.“ 

„Wir haben nach einer verbindlicheren Form der Nachbar-
schaft gesucht“, sagt Ulrich Thomsen, der die Wohnanlage am 
Brockwinkler Weg 72 in Lüneburg mit initiiert, geplant und 
gebaut hat. Dort leben insgesamt 53 Erwachsene und 23 Kinder. 
„Wir unterstützen uns gegenseitig; einige teilen sich zum Bei-
spiel zu mehreren ein Auto. Die Kinder finden hier viele Spielka-
meraden, und wenn sie aus der Schule kommen und niemand bei 
ihnen zu Hause ist, können sie problemlos zu einer der anderen 
Familien gehen.“ 

Im Zentralgebäude findet sich auch ein Gemeinschaftsraum, 
in dem die Bewohner an manchen Tagen gemeinsam frühstücken 
oder Filme schauen. Außerdem finden alle drei bis vier Wochen 
gemeinsame Treffen statt – zu alltäglichen Organisationsfra-
gen, aber auch zu Themen wie Krankheit oder Sterbebegleitung. 
Wohnprojekte wie in Lüneburg, Genossenschaften wie Schloss 

Blumenberg in Bayern oder auch Mehrgenerationenhäuser zie-
hen vor allem junge Familien und Senioren, aber auch Menschen 
mit Behinderung an. Sie alle sind auf eine funktionierende Nach-
barschaft angewiesen. 

In einer Studie der Universität Frankfurt gaben fast zwanzig 
Prozent der befragten 70- bis 89-Jährigen an, in der Woche zuvor 
ihre Wohnung kaum verlassen zu haben. 3,1 Millionen Männer, 
aber nur 2,3 Millionen Frauen zwischen 70 und 79 haben eine 
Fahrerlaubnis. Gerade die Frauen sind schnell in ihrem Akti-
onsradius eingeschränkt, wenn der autofahrende Partner pfle-
gebedürftig wird oder stirbt. „Wenn wir nicht allein bleiben und 
nicht nur privatisieren wollen, dann brauchen wir Räume, wo wir 
hingehen können. Um andere zu treffen. Um uns auszutauschen. 
Um gemeinsam etwas zu tun. Um uns als gesellschaftliche Wesen 
zu erleben“, schreibt Lisa Frohn in „Ran ans Alter“.

In vielen Kirchengemeinden treffen sich Ältere zu einem 
Mittagstisch; da wird gemeinsam eingekauft, reihum gekocht, 
Rezepte werden ausgetauscht und Geschichten erzählt. Und 
wenn jemand fehlt, fragt bestimmt eine andere nach. Eine Ca-
ring Community. Aber auch Stadtteilzentren, Sozialstationen 
und Kommunen organisieren Nachbarschaftsnetze: Mit Tele-
fonketten, Begleitung bei Arztbesuchen und Einkäufen oder in 
der Demenzbegleitung. Dabei wird deutlich: Die alten Nachbar-
schaftsregeln der Dörfer hatten ihren Sinn. „Wir schauen einan-

Neue Formen nachbarn

Blick auf ein Wohngebiet in Baesweiler im Bundesland 
Nordrhein-Westfalen.

Die familiären Netze sind heute  
bis zum Zerreißen weit gespannt. 
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nachbarn Neue Formen

der nicht in die Töpfe“ und „wir laufen uns nicht die Tür ein“. 
Auch in Mehrfamilienhäusern haben Menschen Angst, sich 
tiefer einzulassen; es ist nicht einfach, sich rechtzeitig zurückzu-
ziehen, wenn die freiwillige wechselseitige Hilfe zur Belastung 
wird, die Nähe zu dicht. „Immer dann, wenn wir die Hände vom 
Hörer, den Finger von der Klingel ziehen… Immer dann, wenn 
wir den Blick von einem Menschen abwenden, weil wir diesen 
Satz denken: Ach, ich möchte dir mit meinem Leid keine Last 
sein, ich möchte dir nicht zu nahe treten. Dann lächeln wir und 
sagen stattdessen: Mir geht es gut.“, schreibt Kübra Gümüsay. 

Menschen brauchen Menschen

Ist es einfacher, sich Fremden gegenüber zu öffnen oder 
Menschen zu unterstützen, die ein paar Straßen weiter wohnen? 
Menschen brauchen Menschen – aber ein gutes Netzwerk mit 
überschaubaren Einsätzen will koordiniert werden. Das gehört 
zu den Aufgaben von Quartiersmanagern. „Es kann nicht als 
selbstverständlich vorausgesetzt werden, dass die Selbstorgani-
sation von Bürgern und Bürgerinnen, etwa in der organisierten 
Nachbarschaftshilfe, aber auch in Seniorengenossenschaften und 
in Bürgervereinen ohne Hilfe „von außen“ auskommt“, heißt es 
im siebten Altenbericht der Bundesregierung. 

In Graz forscht Sabine Pleschberger über informelle außerfa-
miliale Hilfen im sozialen Nahraum und ihre Verknüpfung mit 

bedarfsorientierten und qualitätsgesicherten formalen Hilfen. 
Das laufende Projekt mit vielen qualitativen Interviews bestätigt 
offenbar, wie sehr auch sorgende Gemeinschaften auf professio-
nelle Sorgestrukturen angewiesen sind.

Laut Allgemeiner Ortskrankenkasse fühlen sich 86 Pro-
zent aller Deutschen in ihrem Wohnumfeld gut aufgehoben. 
Der Westdeutsche Rundfunk ermittelte 2017 für Nordrhein-
Westfalen ähnliche Werte: Dort waren neunzig Prozent der Be-
fragten mit ihren Nachbarn zufrieden. Mit gutem Grund – 94 
Prozent der nordrhein-westfälischen Bürger nehmen für ihre 
Nachbarn gelegentlich Pakete an oder leihen ihnen Sachen. Im-
merhin 25 Prozent engagieren sich in der nachbarschaftlichen 
Hilfe bei Einkäufen, Handwerksdiensten, Kinderbetreuung. 
Und die wechselseitigen Unterstützungsleistungen verbessern 
die Lebensqualität aller Beteiligten. 

Beim Europäischen Tag der Nachbarn stellten in meiner 
Umgebung in Hannover zwanzig Leute ein Straßenfest auf die 
Beine – um das gute Zusammenleben zu feiern. Eine Großfa-
milie, zwei alleinstehende Rentnerinnen, zwei ältere Paare und 
ein Witwer, einige mit russischem Akzent und einige aus Jorda-
nien – und das Ehepaar Class. Als Günter nach einer Herz-OP 
Hilfe brauchte, waren sie da. Ganz ungefragt. Für Fahrten zum 
Arzt oder auch, um Getränkekisten aus dem Supermarkt mit-
zubringen. Das galt es jetzt zu feiern. Die Männer bauten Zelt 
und Biertische auf, eine Nachbarin machte Zaziki, eine andere 
Nudelsalat.

 Solche Feste entstehen neuerdings auch über das Internet. 
Man kann sich anmelden bei www.nebenan.de und die eigenen 
Ideen einbringen. Oder auch nachfragen, wer zufällig zum 
Supermarkt fährt oder einen Bohrer verleihen kann. Mehr als 
800 000 Nutzerinnen und Nutzer hat das virtuelle Nachbar-
schaftsnetz inzwischen.

Nachbarschaft ist keine Schicksalsgemeinschaft mehr; sie 
braucht das Engagement aller, Großzügigkeit wie Selbstverant-
wortung. Stephanie Quitterer nutzte ihre Elternzeit am Thea-
ter für ein ganz persönliches Projekt. Die „Prenzelberg-Mama“ 
im gentrifizierten Viertel voller Umbrüche hatte die Idee, ihre 
Nachbarn einfach mal kennenzulernen. Aber einfach war das 
natürlich nicht; Stephanie Quitterer ist schüchtern. So wettete 
sie gegen sich selbst: „200 Hausbesuche mit 200 selbstgebacke-
nen Kuchen in 200 Tagen“. 

Wie Verständnis für andere Menschen entsteht, wenn man 
einmal hinter die Fassaden blicken darf, darüber schrieb sie 
zunächst ein Blog und später ein Buch. Aber auch auf der Stra-
ße lassen sich Kontakte organisieren. Die Künstlerin Janni Feu-
ser schickte 2016 im Wohngebiet Rheinbach-Irlenbusch in der 
Voreifel eine blumenverzierte Sitzgelegenheit auf Reisen, die 
jetzt so etwas wie der neue Dorfmittelpunkt ist: die „Bänk for 
better anderständing“. Jede Woche wird die Bank von einem 
Haushalt zum nächsten weitergegeben – als Einladung an alle, 
sich dort zu treffen und die Nachbarn besser kennenzulernen. 
Und in Witten hat eine Kirchengemeinde eine Kirchenbank auf 
den Marktplatz gestellt: Kirche als Bühne der Begegnung, wo 
auch zwischen Fremden Vertrauen und gute Nachbarschaft 
wächst. 

SAVE THE DATE 
3.–4. April 2020  
in Hamburg 

Infos und Anmeldung 
ab September 2019
auf wirundhier-kongress.de
Wir freuen uns auf Sie!

Die EKD und Diakonie  
Deutschland veranstalten 
gemeinsam einen Kongress.

Wir schaffen Erfahrungsräume 
zu einer sozialraumorientierten 
Arbeit von Kirche und 
Diakonie in Kooperation mit 
anderen Akteuren.
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Bedeutung nachbarn

Zwei Dinge gelten im Leben als sicher: Man hat Familie, und 
man hat Nachbarn. Erste kann man sich nicht aussuchen, 

zweite auch nur bedingt. Während unbestritten ist, dass Fami-
lie wichtig für die Prägung eines Menschen ist, erscheint das für 
Nachbarschaft weniger eindeutig. Doch meines Erachtens hat 
Nachbarschaft einen ebenso prägenden Charakter. 

Was verstehen wir unter Nachbarschaft, denn sie scheint uns 
ja zu prägen? Fluch und Segen des Nachbarschaftsbegriffs ist 
seine Mehrdeutigkeit, der etwas Räumliches und etwas Soziales 

meint. Im Englischen wird daher auch zwischen neighborhood, 
also der räumlichen Einheit, und community, der sozialen Ein-
heit, unterschieden. Im Deutschen wäre das Nachbarschaft und 
Gemeinde, letzteres ist heute vor allem ein Ausdruck religiöser 
Vereinigungen. Schon die räumliche Einteilung einer Nachbar-
schaft fällt nicht leicht. Gehört in einem Mehrfamilienhaus jeder 
zur Nachbarschaft, sind es nur die Flurnachbarn oder erstreckt 
sich die Nachbarschaft auch auf die angrenzenden Häuser? Wie 
sieht es bei Einfamilienhaussiedlungen aus? Sind die Nachbarn 
diejenigen, die man von seiner Haustürschwelle sieht oder doch 
nur die, deren Garten an den eigenen grenzt? Oder reicht die 
Nachbarschaft auch noch weit darüber hinaus? Auf diese Fragen 
gibt es pro Nachbarschaft wahrscheinlich so viele Antworten wie 
Nachbarn. Allen gemein ist nur eine relative Übersichtlichkeit; 
doch wie viele Menschen oder Haushalte eine Nachbarschaft bil-
den, ist nicht so eindeutig festzulegen.

Noch komplizierter wird es bei der sozialen Bedeutung von 
Nachbarschaft, denn ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis ist 
vielen Menschen wichtig. Was das aber heißt, ist ebenso nicht 

Vertrauen ist der Klebstoff
Warum die Bedeutung der Nachbarschaft Teil der neuen sozialen Frage ist 

sebastian kurtenbach

Arm und Reich, Jung und Alt leben immer seltener 
als Nachbarn. Das ist oftmals nicht freiwillig gewählt, 

sondern Ausdruck sozialer Ungleichheit. Die 
Gehälter driften auseinander, Wohnraum wird in 

den Städten knapp und teuer. Wie Nachbarschaften 
prägen, erforscht Sebastian Kurtenbach, Soziologe 

und Vertretungsprofessor für Politikwissenschaften/
Sozialpolitik an der Fachhochschule Münster.
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nachbarn Bedeutung

einfach festgelegt. Ein paar Konventionen sind wohl als Norm, 
also eine als allgemeinverbindlich wahrgenommene Verhaltens-
weise, zu sehen, wie das Grüßen im Treppenhaus und vielleicht 
auch Pakete für die Nachbarn anzunehmen und diese wieder 
rauszugeben, wenn sie danach fragen. Aber ebenso weiterge-
hende nachbarschaftliche Verhaltensweisen sind bekannt, wie 
einen Ersatzschlüssel bei den Nachbarn zu deponieren oder die 
Blumen zu gießen, wenn die Nachbarn im Urlaub sind. Das sind 
aber eins-zu-eins-Beziehungen, also direkte zwischen Nachbarn. 
Nachbarschaft umfasst sogar das Geflecht aller sozialen Bezie-
hungen im Stadtteil und ihre jeweils individuelle Wahrnehmung 
und Deutung. In dem Zusammenspiel zwischen unklaren räum-
lichen Grenzen und vielschichtigen sozialen Beziehungen ergibt 
sich ein Bild von Nachbarschaft, welches auch mit Erlebenswelt 
übersetzt werden kann. 

Gemeinsame Erlebenswelt

Und hier zeigt sich der zweite Aspekt: Für wen ist Nachbar-
schaft eigentlich prägend? Die Antwort lautet, wie so oft: „Es 
kommt darauf an.“ Die jeweilige Lebenssituation entscheidet 
darüber. Eine Managerin, die um den Globus fliegt und nur 
am Wochenende zuhause ist, ist der Erlebenswelt weniger aus-
gesetzt, als es Kinder oder Ältere sind. Zeit und Abhängigkeit 
durch nahräumlich angeordnete soziale Beziehungen scheinen 
hier besonders prägend zu sein. Vor allem Kinder sind offen für 
Umwelteinflüsse, aber sie ebnen auch den Weg, um mit Nachbarn 

in Kontakt zu kommen. Denn häufig wohnt das Nachbarskind 
nicht weit entfernt, und so lernt man als Eltern andere Menschen 
in derselben Lebenslage kennen. Wenn sich Menschen sozial 
ähnlich sind, zum Beispiel im Einkommen und in der Lebenssi-
tuation, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie sich 
gegenseitig positiv wahrnehmen und Vertrauen fassen.

Vertrauen ist der Klebstoff der Nachbarschaft, der (hier ge-
meint) sozialen Einheit. In den usa wurde ein mittlerweile weltweit 
etablierter Ansatz entwickelt, der sich „kollektive Wirksamkeit“ 
nennt. Im Kern geht es darum, ob Menschen ihrer Nachbarschaft, 
als kollektivem sozialem Gebilde vertrauen und welche Folgen 
das hat. Die Ergebnisse sind bemerkenswert. Dort, wo kollektive 
Wirksamkeit stark ausgeprägt ist, ist auch die Kriminalitätsrate 
gering sowie das Wohlbefinden hoch. Besonders bemerkenswert 
ist: Wenn man auf die Hilfe seines Nachbarn vertraut, wenn diese 
erfragt wird, hat das positive Effekte, und man ist auch bereit, selbst 
etwas zu tun. Um das klar zu machen: Es geht um eine Wette in die 
Hilfsbereitschaft der Nachbarschaft in einer abstrakten Zukunft, 
welche einen Effekt auf das Handeln und Wohlbefinden im Hier 
und Jetzt hat. Zahlreiche Studien haben untersucht, ob es diesen 
Effekt gibt. Und viele haben ihn gefunden, auch außerhalb der usa. 

Nachbarschaft ist also eine räumliche und soziale Einheit, 
die eine lebenslagenabhängige Bedeutung in ihrer Wirkung hat, 
welche auf Vertrauen in die Nachbarschaft basiert. Das beant-
wortet aber noch nicht die Frage, wie genau sie einen prägenden 
Effekt haben soll. Mit genau dieser Frage beschäftigt sich der 
Forschungszweig der Kontext- oder auch Nachbarschaftseffekte. 

Die Großsiedlung Köln-Chorweiler ist der ärmste Stadtteil der Domstadt.
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Denn, dass Nachbarschaften einen Effekt haben, ist oft nachge-
wiesen worden. Die Frage ist aber, wie und welche. Hier wurden 
von Sozialwissenschaftlern mehrere Modelle entwickelt, um die 
Blackbox Nachbarschaft zu öffnen. Prominent ist das Rollenmo-
dell. Einfach gesagt, geht es davon aus, dass Menschen Vorbilder 
in ihrer Umwelt haben, die vermitteln, was normal ist, also was 
den gängigen Verhaltensmaßnahmen entspricht, und was nicht. 
In Familien ist das unumstritten, doch auch die Nachbarn sind 
Vorbilder. Wenn in der Nachbarschaft, gemeint als räumliche und 
soziale Einheit, häufig beobachtet wird, dass jemand Müll auf 
die Straße wirft, ohne dass ein anderer etwas dagegen sagt, geht 
man schnell davon aus, dass dieses Verhalten akzeptiert ist und 
ahmt es nach. 

Ein anderes Modell nimmt die Netzwerke von Menschen 
in den Blick. Die Idee: Tauscht man sich mit den Nachbarn aus, 
übernimmt man rasch ihre Normen und Verhaltensweisen, wenn 
sie einen Vorteil versprechen und vor allem dann, wenn dieser 
schnell eingestrichen werden kann. Die Grundannahme beider Er-
klärungsmodelle für Nachbarschaftseffekte sind Interaktionen, ob 
nun beobachtet oder durch regelmäßigen Austausch. Durch diese 
Interaktionen wird entweder Vertrauen aufgebaut oder gefährdet.

Wie genau Menschen unter den Bedingungen konzentrierter 
Armut zusammenleben und ihren Alltag gestalten, zeigt das Bei-
spiel der Großsiedlung Köln-Chorweiler (Mitte), dem ärmsten 
Stadtteil der Domstadt. Dazu habe ich drei Monate dort gelebt. 
Mittlerweile gibt es im Stadtteil zahlreiche Veränderungen, doch 
in der Projektlaufzeit (2014 bis 2016) konnte ich verschiedene 
Daten sammeln und auswerten, die zusammen ein umfangreiches 
Bild der Erlebenswelt zeichnen. Zunächst habe ich so genannte 
strukturierte teilnehmende Beobachtungen an sechs ausgewählten 
Orten durchgeführt. Das heißt, dass ich einen standardisierten 
Beobachtungsbogen entwickelt und anschließend ausgefüllt habe. 
Die Erhebungseinheit wurde gebildet durch Situationen, in denen 
zwei oder mehr Menschen, die zusammenstanden, miteinander 
interagierten. Dies geschah auf einer vorher festgelegten Fläche 
wie zum Beispiel dem zentralen Pariser Platz. 

Jeden der sechs Plätze besuchte ich sechsmal am Tag für 15 
Minuten und dokumentierte dort alle Situationen, vier Tage in 
der Woche für zwei der drei Monate. Auf diese Weise liegen über 
1 500 dokumentierte Situationen vor. Außerdem führten wir im 
Team eine repräsentative Umfrage im Stadtteil durch, an der sich 
256 Haushalte beteiligten. Hier fragten wir nicht nur nachbar-
schaftliche Kontakte und das jeweilige Netzwerk ab, sondern auch 
die Wahrnehmung der sechs Orte, die ich in dieser Zeit beobach-
tet habe. Den Befragten wurden dazu Fotos der Orte vorgelegt. 
In einem dritten Schritt führte ich Interviews mit Bewohnerinnen 
des Stadtteils.

Vorbild Nachbar

Wir nehmen an, dass die Nachbarschaft zur Akzeptanz ab-
weichenden Verhaltens beiträgt. Abweichend meint in diesem Zu-
sammenhang ein Verhalten, das als sozial nicht akzeptiert gilt, wie 
zum Beispiel Müll auf den Boden werfen. Kontrolliert wurde, auf 
Grundlage der Befragung, eine Reihe von externen Einflussfak-

toren. Hierzu zählen die Wahrnehmung abweichenden Verhaltens 
in der Umwelt oder ob man straffällig gewordene Freunde hat, 
die auch im Stadtteil wohnen. Aber auch individuelle Faktoren 
wie Stressbelastung oder Wohndauer wurden berücksichtigt. 
Tatsächlich finden sich solche externen Einflüsse auf die Akzep-
tanz abweichenden Verhaltens, was wiederum positiv mit dem 
Auftreten abweichenden Verhaltens zusammenhängt. Das zeigt, 
dass man von seiner Umwelt lernt. Aber abweichendes Verhalten 
wird in unterschiedlichem Maße in der Nachbarschaft (als räum-
liche Einheit) wahrgenommen. Dazu habe ich die Befragungs- mit 
den Beobachtungsdaten verbunden, denn wir haben ja gefragt, 
wie die Befragten die sechs beobachteten Orte wahrnehmen. Das 
Ergebnis ist erhellend. Egal, ob es ein Platz ist, auf dem relativ 
viel abweichendes Verhalten auftritt (was wir durch die Beobach-
tungen wissen), er wird positiv bewertet, wenn man unmittelbar 
dort wohnt. Alle andere Plätze, selbst wenn sie nur wenige hundert 
Meter weiter weg sind, werden negativ gesehen. 

Hier schließt sich der dritte Befund an, der auf der Auswer-
tung der qualitativen Interviews beruht. Alle interviewten Frauen 
waren alleinerziehend/alleinlebend und von Armut bedroht. Diese 
Gruppe wurde befragt, wie sie mit der herausfordernden Erleb-
niswelt umgeht. Hier zeigen sich unterschiedliche Strategien. 

Während die Nachbarschaft, gemeint als soziale und räumliche 
Einheit, von manchen gemieden und soviel Zeit wie möglich au-
ßerhalb Chorweilers verbracht wird, formulieren andere soziale 
Regeln. Hierzu ein Beispiel: Eine Interviewpartnerin erzählte zu 
Beginn des Interviews, dass sie Drogen im Stadtteil nicht akzep-
tiert. Im weiteren Verlauf kam sie dann darauf zu sprechen, dass 
einer ihrer Nachbarn Dealer war und es zu Verkäufen in seiner 
Wohung kam. Sie habe darauf ihren Nachbarn deutlich gewarnt, 
dass sie nicht akzeptieren würde, wenn Kinder involviert würden. 
Die Dame hat also eine Regel neu fomuliert, denn diese geben 
Orientierung. Wenn gegen diese verstoßen wird, werden sie ein-
fach neu formuliert, wodurch sich aber auch verändert, was als 
richtig oder falsch angesehen wird, also die Normen. 

Nachbarschaft, als prägende Lebenswelt, kann besonders 
dann einen benachteiligenden Effekt ausüben, wenn sie als homo-
gen wahrgenommen wird. Gleich und gleich gesellt sich gern, 
heißt ein Sprichwort. Tatsächlich werden die Nachbarschaften in 
den Städten immer homogener. Marcel Helbig und Stefanie Jä-
hen, vom Wissenschaftszentrum Berlin, haben Daten aus 74 
Kommunen ausgewertet. Ihr Befund: Arm und Reich sowie Jung 
und Alt sind immer seltener Nachbarn. Das ist allerdings weniger 
freiwillig gewählt, sondern ein Ausdruck sozialer Ungleichheit. 
Während die Gehälter auseinanderdriften, wird Wohnraum in 
den Großstädten nahezu flächendeckend teurer, sodass vor allem 
die armutsbedrohten Familien immer weniger Auswahl auf dem 
Wohnungsmarkt haben. Die Bedeutung von Nachbarschaften 
wird demnach in Zukunft nicht weniger werden, sondern zuneh-
men. Wohnen und Nachbarschaft sind Teil der neuen sozialen 
Frage, die nach neuen Antworten sucht. 

Wohnen und Nachbarschaft sind Teil der neuen  
sozialen Frage, die nach Antworten sucht.
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Neu in der Nachbarschaft

Kathrin Jütte (55) ist aus dem Westen Berlins in 
den Osten gezogen. Für ihre Aufnahme in die neue 
Hausgemeinschaft hat sie ein eigenes Programm 
entwickelt. 

Umziehen ist nichts Neues in meinem Leben. So kenne ich 
auch die Freuden und die Tücken einer lebendigen Nach-

barschaft. Und doch war der Umzug nach Potsdam diesmal an-
ders, denn es stand fest: Hier wollen wir bleiben, in dieser Stadt, 
in diesem Haus. Dem großen Mietshaus aus wilhelminischer 
Zeit. Das Vorderhaus mit seinen acht Parteien ist durch einen 
großen Innenhof mit den zwanzig Parteien im hinteren Hausteil 
verbunden. Doch wir stellten bald fest, dass die Nachbarschaft 
im Hinterhaus mit der im Vorderhaus wenig zu tun hatte.

Wie wird dieses komplexe Wohnhaus, dieser soziale Mi-
krokosmos, uns aufnehmen? Zwei gestandene Westler, die 
nun mitten im Osten gelandet sind. Wenigstens beide mit ost-
deutscher Herkunft mütterlicherseits und väterlicherseits, also 
vertrauten Wurzeln. Wir traten die Flucht nach vorne an und 
fragten uns, was wir als Neuankömmlinge für die bestehende 
Hausgemeinschaft beisteuern könnten. Bei unseren Nachfor-
schungen zum historischen Gebäude wurde uns schnell klar, 
dass die mehr als hundertjährige Geschichte des Hauses noch 
im Dunkeln schlummerte. Und so machten wir uns an die ersten 
Recherchen, sichteten Fotoalben von Mitbewohnern und sahen 
die Hausakten im Stadtarchiv ein. Dazu führten wir Gespräche 
mit ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern, frischten Er-
innerungen auf und machten Fotoaufnahmen rund ums Haus. 
Stück für Stück entstand eine kleine Hausgeschichte zum Vor-
zeigen. Unsere neuen Nachbarn fanden sie so interessant, dass 
wir unsere Chronik im Hausflur als „Hausmuseum“ ausstellen 
sollten. Das Geld für einen sieben Meter langen Schaukasten 
wurde von allen Bewohnern gemeinsam finanziert.

Bei dieser Arbeit unterstützte uns ein Nachbar, der kurz 
zuvor Witwer geworden war und schon seit vierzig Jahren in 
diesem Haus lebte. Von ihm, dem Mann mit den zwei Meister-
briefen, lernten wir, welche Aufgaben zu ddr-Zeiten eine Ge-
bäudewirtschaft hatte, wo sich die nächste Kaufhalle befand, dass 
eine Tomaten-Paprika-Zwiebelsoße Letscho heißt, dass man frü-
her für 77 Ostmark in großen Wohnungen lebte und dass gleich 
hinter dem Haus vor 1989 die verbotene Stadt begann, also das 
Viertel, in dem die Sowjetarmee stationiert war. Für uns tat sich 
in vielen Gesprächen bei einem Gläschen Rotkäppchensekt eine 
vergangene Welt neu auf, in die wir neugierig eintauchten, wobei 

wir interessiert zuhörten und nur wenig nachfragen mussten. So 
kam es auch bald zum ersten Duzen unter dem neuen Dach. Wir 
selbst brauchten nicht allzuviel erzählen. Eigene Erfahrungen 
mit der sozialen Marktwirtschaft, dem Bildungssystem und dem 
westlichen Individualismus hatten unser neuer Freund und auch 
die anderen Nachbarn in den vergangenen zwanzig Jahren mehr 
als genug gesammelt. 

Endlich angekommen

Auf der Positivseite erfuhren wir von den früheren Hof-
festen, die vor der Wende regelmäßig im Haus gefeiert worden 
waren. So genannte Mitbringpartys schweißten die Bewohne-
rinnen und Bewohner im Haus als Gemeinschaft in oft schwe-
ren Zeiten zusammen. Warum also nicht wieder diese Tradition 
beleben? Wir fragten vorsichtig im Haus herum. Schnell fand 
sich ein kleines Team, das ein Sommerfest auf die Beine stellte. 
Eine lange Reihe von geschmückten Biertischgarnituren in den 
Farben des Hauses verband das Hinterhaus mit dem Vorderhaus. 
Der Brückenschlag scheint gelungen, inzwischen feiern wir jedes 
Jahr zusammen. Nach und nach lernen wir uns im Gespräch ken-
nen, wissen jetzt, wer sich hinter den Fenstern im Hof verbirgt, 

Nahaufnahmen
Von Gemeinschaft und Konflikten

Brückenschlag gelungen: Bei einem Hoffest lernen sich 
neue und alte Nachbarn kennen.
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leeren im Urlaub Briefkästen, nehmen Onlinepakete in Empfang 
und gießen gegenseitig Blumen. 

Vor einiger Zeit berichtete unser Nachbarfreund von einem 
Besuch einer Familie aus dem Ruhrgebiet, die vor dem Mauer-
bau in unserem Haus gewohnt hatte und nach Duisburg gezogen 
war. Sie wollten sich das Haus noch einmal anschauen. „Stellt 
Euch vor, die Wessis haben doch tatsächlich gedacht, wir heizen 
hier noch mit Kohle“, erzählte er uns entrüstet. Und fuhr fort: 
„Denen habe ich erstmal die neue Ölheizung im Keller gezeigt.“ 
Da wussten wir, wir sind angekommen.
Kathrin Jütte

Sicher sind sie nett

Der Journalist Johann Müller-Kantert (53) wohnt 
mit mutmaßlich netten Nachbarn in einem Miets-
haus. Leider kennt er sie kaum. Ob sich das noch 
ändert? 

U nsere Nachbarn sind nett. Wahrscheinlich jedenfalls. Fakt 
ist, dass wir sie kaum kennen, obwohl wir schon seit zehn 

Jahren mit ihnen in einem schönen Backsteinbau in einem ab-
soluten In-Viertel der Stadt zusammenwohnen. Einem fünf-
stöckigen Gebäude, Baujahr 1929, das den Zweiten Weltkrieg 
anscheinend unbeschadet überstanden hat und kurz bevor wir 
einzogen wunderbar renoviert wurde. 

So weit, so gentrifiziert. Leider ist unser Verhältnis zu un-
serer Nachbarschaft auch gentrifiziert. Unter Gentrifizierung 
versteht man, wenn ansässige Bevölkerungsschichten durch 
neue, wohlhabendere ersetzt werden. Und genauso ergeht es 
der Beziehung zwischen uns und unseren Nachbarn. Die alt-
hergebrachten nachbarlichen Umgangsformen, oder sagen wir 
besser Bedürftigkeiten, gibt es nicht mehr. Natürlich sind alle 
super höflich, wenn man sich trifft, man hält sich die Tür auf, 
nimmt Pakete an und so weiter. Aber sonst scheinen wir einan-
der nicht zu bedürfen. Blumengießen im Urlaub? Da fragen wir 
doch lieber Andi aus dem Chor, mit dem wir ja von daher gut 
befreundet sind. Der radelt in sieben Minuten zu uns und sagt, 
das wäre für ihn kein Ding. Also dann …

Lange nicht gesehen

Früher war das anders. Als ich ein Kind war, wohnte ich mit 
meinen Eltern in einer anderen Stadt, auch in einer schönen 
Wohnung, die Worte Gentrifizierung und In-Viertel gab es da-
mals noch nicht. Da gingen wir während der Olympiade 1972 
zu den Nachbarn rüber, weil wir keinen Fernseher hatten. Sie 
hießen Marx und waren sehr nett und hatten etwas jüngere Kin-
der, die manchmal zu uns zum Spielen kamen oder wir zu ihnen. 
Fehlte Samstagnachmittag mal ein Ei oder Mehl oder Backpul-
ver, dann klingelte man bei Marx, oder, wenn die nicht da waren, 
zwei Etagen tiefer bei Wassers. Lieber bei denen, als eine Etage 
darüber bei Bogisch, denn denen trampelten meine Schwester 
und ich immer auf dem Kopf herum, und dann beschwerten sie 
sich. Aber ich kannte sie alle irgendwie, wir waren eine Hausge-
meinschaft, eine Nachbarschaft und keine Frage, man half sich.

Und heute? Frau Bluhm, die bis vor kurzem direkt unter uns 
wohnte, hat sich in den zehn Jahren ein Mal beschwert, weil meine 
Tochter zu lange und zu laut Trompete blies. Kürzlich fiel uns 
auf, dass wir sie lange nicht gesehen haben, auch waren die Pflan-
zen auf ihren Balkon verdorrt. Sie wird doch nicht … Doch, sie 
war gestorben. Irgendwie schockierend, obwohl wir sie nur vom 
Guten-Tag-Sagen kannten. Vor einem Jahr war meine Frau, nach-
dem sie spontan mit einer jungen Frau, „der Heike“, unvermittelt 
doch mal einen sehr netten Treppenhausschwatz gehalten hatte, 
ganz beseelt von der Idee, wir könnten doch alle Menschen in 
unserem Haus, immerhin 14 Mietparteien, zu einem Kennenlern- 
und Grillabend einladen. Im ersten Stock nach hinten gibt es vor 
dem Dach der Tiefgarage eine größere Freifläche, da könnte man 
sieben, acht Stehtische hinstellen und freundliche Einladungen in 
alle Briefkästen werfen. Mal gucken, wer kommt? Warum nicht, 
sagte ich.

Der Sommer verging. Eigentlich, so meine Frau, könnte 
man es auch gut als Adventstreff machen, mit Glühwein und 
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Plätzchen, so kalt wird es ja eh nicht mehr. Nun ist der Som-
mer schon wieder voll auf der Höhe, und wir denken wieder, 
vielleicht wäre doch die Adventszeit am besten geeignet für die 
Ent-Gentrifizierung unserer Nachbarschaftsbeziehungen von 
wegen „Machet die Tore weit…“. Was meinen Sie?
Aufgezeichnet von Reinhard Mawick

„Eine schlechte Mensch“

Philipp Gessler (52), hatte einen geradezu epischen 
Streit mit seinem Nachbarn – aber es sieht nach 
einem Happy End aus.

Ich halte mich für einen relativ gelassenen und toleranten 
Menschen. Aber da kann man sich ja täuschen. Der Streit 

mit meinem Nachbarn – nennen wir ihn: Peter – brachte mich 
jedenfalls an die Grenzen meiner Toleranz, und eigentlich hatte 
sich das schon lange angekündigt.

Vor 15 Jahren wurden Peter und ich Nachbarn. Wir hatten 
wenig miteinander zu tun, aber was das für ein Mensch war, 
zeigte sich, als er seine kleine Tochter und seine Frau nach der 
Trennung aus der gemeinsamen Wohnung schmiss. Etwa ein 
Jahr später durfte seine Ex mit der Tochter wieder dort ein-
ziehen. Der Tochter wegen, die er so sehr liebt. Er selbst zog 
aus, war nun aber der Vermieter der beiden. Das führte zum 
Dauerstreit der ehemaligen Ehepartner – und wen Peter auf der 
Seite seiner früheren Frau vermutete, der bekam von ihm ab-
surde Mails voller Beleidigungen. Die meisten Beschimpften 
übergingen diese Schreiben, vernünftiger Weise. Nur wenige 
gingen mit Gegenbriefen oder per Anwalt dagegen vor.

Vor ein paar Jahren bat mich dann seine Ex-Frau, mit der 
meine Frau und ich befreundet sind, um ein Vermittlungstreffen 

zwischen ihm und ihr. Ihre Tochter, mittlerweile erwachsen, war 
dabei. Er wollte zurück in die Wohnung, sie sollte ausziehen, 
die Tochter könne bleiben. Es war keine gute Idee. Ich ergriff, 
möglichst ruhig, im Laufe des Gesprächs Partei für seine Toch-
ter und Ex-Frau. Nun war ich endgültig sein Feind. Einer seiner 
vielen. Angeblich schuld an all seinem Elend.

Nun beschloss Peter: Beide, seine Tochter und Ex-Frau, 
sollten ausziehen. Gesagt, getan – jetzt hatten wir Peter also 
wieder als direkten Nachbarn, und der Streit eskalierte. Das Ge-
räusch des Ventilators unserer Gästetoilette störte ihn. Deshalb 
hämmerte er mit einem Stock von seinem Balkon aus auf das 
Metallgitter, mit dem das Abluftrohr an der Außenwand des 
Hauses abgedeckt wird. Er tat dies so heftig und häufig, dass 
das Gitter am Ende nur noch lose an der Wand hing.

Inflagranti fotografiert

Dass ich ihn deshalb einmal im Hausflur lautstark anging, ja, 
wir ihn beim Schlagen auf das Gitter sogar zwei Mal in flagranti 
fotografierten, war ihm offenbar egal. Er fühlte sich im Recht – 
und ich bekam wieder Mails von ihm mit den üblichen Beschimp-
fungen . Ich sei „eine schlechte Mensch“, war eine der schönsten 
Formulierungen. Ich antwortete nicht und ließ ihn weiter häm-
mern. Wegen so eines Quatschs wollte ich am Ende nicht in einem 
doofen Nachbarschaftsstreit mit ihm vor Gericht stehen.

Doch dann passierte etwas Seltsames: Im Heizungskeller 
explodierte eine Gasleitung. Angeblich nach Gewaltanwendung. 
Kohlenmonoxid trat aus. Es war gefährlich. Die Polizei kam, uns 
allen im Haus fehlten mehrere Stunden lang Warmwasser und 
Strom. Peter verhielt sich komisch dabei, dachten wir und alle 
Nachbarn: Hatte er vor lauter Aggression im Keller randaliert? 
Als sich das Ganze mit weniger gravierenden Folgen noch zwei 
Mal wiederholte, war klar: Er konnte es nicht gewesen sein. Das 
Kellertürschloss war ausgetauscht worden.

Dennoch hatten die Vorfälle im Keller eine positive Wir-
kung. Denn die Polizei und der Sozialpsychiatrische Dienst 
hatten bei ihm mal angeklopft – und plötzlich zeigte sich Peter 

Nachbarschaftsfest: Alle bringen etwas mit, in der Vielfalt liegt der Reiz.
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kompromissbereit. Er entschuldigte sich gar. Jedoch nur bei mei-
ner Frau. Denn für ihn bleibe ich der Feind. Peter will nun sogar 
einen leiseren Ventilator für unsere Toilette mitfinanzieren, sagt 
er. Ich bin gespannt, ob er das macht.
Philipp Gessler

Bereicherung des Kiezlebens

Theda Lindloff (53) lebt in Berlin und pflegt Nach-
barschaft auch über das Internet.

Vor etwa zwei Jahren hörte ich im Radio ein Interview mit 
Christian Vollmann, dem Gründer des Internetportals ne-

benan.de und wurde neugierig. Denn Nachbarschaft erlebe ich 
schon lange als etwas sehr Positives. Ich wohne seit über zwan-
zig Jahren in einem Mietshaus im Prenzlauer Berg und bin Teil 
eines gut funktionierenden Netzwerkes aus denen, die schon 
lange hier wohnen, und den neuen, oft wechselnden Mieterinnen 
und Mietern. Menschlich, analog, gut. Aber ich hatte darüber-
hinaus den Wunsch, noch stärker in Kontakt zu treten mit den 
Menschen um unser Haus herum. So ein Großstadtkiez hat ja 
manchmal auch etwas Dörfliches, man sieht sich immer wieder 
auf der Straße. Aber man kommt oft nicht wirklich über das 
Grüßen hinaus. Da kann der Umweg über das Internet helfen. 
Wer bei nebenan.de mitmacht, kann sich eintragen in Interes-
sengruppen. Ich bin angemeldet in einer Qi-Gong-Gruppe und 
bei einer Gruppe von Frauen, die sich gegenseitig unterstützen. 
Noch ist der Kontakt nicht so intensiv, aber die Anfänge waren 
schon vielversprechend.

Materiell habe ich auf jeden Fall schon von dem Portal pro-
fitiert. Einer hatte eine Spülmaschine mit kleinem technischen 
Defekt zu verschenken, die läuft seit einem halben Jahr fast 
problemlos in meiner Küche. Hinzu kamen unter anderem ein 
schönes Sideboard, ein neues Telefon, drei Kinderfahrräder, ein 
Paravent, Stoffe – alles umsonst oder für wenig Geld. Oder man 
leiht oder verleiht etwas, ich habe zum Beispiel meine Nähma-
schine mal ver- und eine Feuerschale geliehen. Manchmal fragt 
auch jemand nach zwei Händen zum Helfen oder sucht nach 
Einrichtungsgegenständen für eine Flüchtlingsfamilie. So etwas 
zu organisieren ist über das Internet schon sehr viel leichter, als 
Aushänge in Hausfluren oder an Laternen zu machen. Und man 
lernt sich darüber kennen, kommt beim nächsten Treffen auf der 
Straße ins Gespräch miteinander. Man bekommt auch mehr mit 
von dem, was im Kiez passiert, zum Beispiel hat jemand mal vor 
Trickdieben gewarnt, die bei uns unterwegs waren.

Das Portal ersetzt gewiss nicht die gute alte Nachbarschaft 
im Haus, aber es ist eine sinnvolle Erweiterung und auf jeden 
Fall eine Bereicherung für das Leben im Kiez, wenn man sich 
darauf einläßt.
Aufgezeichnet von Stephan Kosch
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Begegnungszentrum Langen, eine kleine Stadt mit 37 000 
Einwohnern zwischen Darmstadt und Frankfurt/Main. Der 

Stadtteil war und ist ein Viertel mit besonders heterogener Be-
völkerungsstruktur: Familien, ältere und alte Menschen, Men-
schen mit Migrationshintergrund und so genannte Bildungsfer-
ne, neuerdings auch geflüchtete Menschen. Die meisten leben 
finanziell bescheiden. Gerade für ältere Menschen gab es im 
Stadtteil kaum Begegnungs- und Kommunikationsorte. Das 
änderte sich, als ab Mitte 2015 auf Initiative der Evangelischen 
Kirchengemeinde Langen (Hessen) das Begegnungszentrum für 
ältere Menschen zu einem stadtteilorientierten, generationen-
übergreifenden, interkulturellen Begegnungszentrum erweitert 
wurde. In einem ersten Schritt wandte man sich den oft kirchlich 
gebundenen so genannten Russlanddeutschen zu, für die Kirche 
und Gemeinde im besten Sinne auch Heimat bedeutet. 

Gemeinsam mit der Evangelischen Familienbildung, dem 
Diakonischen Werk, den städtischen Kooperationspartnern, mit 
älteren Menschen und Geflüchteten ging es darum, bedarfs- und 
beteiligungsorientierte Angebote zu entwickeln, auszubauen 
und zu koordinieren. Heute sind Mitarbeitende der Diakonie als 
Ansprechpartnerinnen im Flüchtlingsbüro des Hauses erreich-
bar. Auszubildende im Servicebereich einer Produktionsschule 
des Zentrums für Weiterbildung haben die Möglichkeiten des 
Begegnungszentrums entdeckt und bieten seit drei Jahren zwei-
mal wöchentlich für alle Besucher ein Mittagessen an, welches 
auch Beschäftigte aus der Region gerne nutzen. 

So werden Begegnungen von Menschen unterschiedlicher 
Kulturen ermöglicht. Durch die gemeinwesenorientierte Ar-
beit für und mit älteren Menschen sind Kirchengemeinde und 
Diakonie im Quartier und in der Stadt Langen präsenter und 
sichtbarer geworden und die Nachhaltigkeit zwischenzeitlich 
durch eine feste Stelle abgesichert.

Das Begegnungszentrum Langen steht als Beispiel für eine 
Kirchengemeinde, die sich – gemeinsam mit der Diakonie und 
weiteren (zivil)gesellschaftlichen Akteuren – auf den Weg ge-
macht hat. Was Menschen bewegt und beschäftigt, wird von 
Mitarbeitenden der Kooperationspartner wahrgenommen und 

versucht, gemeinsam mit den Menschen eine Lösung herbeizu-
führen. Dafür werden auch eigene Ressourcen zur Verfügung 
gestellt. Der Auftrag von Kirche und ihren Gemeinden ist, Men-
schen zu unterstützen, damit die eigenverantwortliche Gestal-
tung gelingenden Lebens möglich ist. Dabei spielen tragende 
Nachbarschaften und die Entwicklung von Netzwerken im 
Sinne eines solidarischen Miteinanders eine bedeutende Rolle. 

Politisches Evangelium

Am Beispiel der Stadt Langen zeigt sich, dass gemeinwe-
senorientierte Arbeit für Kirche und ihre Diakonie unverzicht-
bar ist. Mit dieser Haltung sind Kirche und Diakonie Teil der 
Lebenswelt der Menschen, wahrnehmbar und attraktiv. Kirche 
braucht ihre diakonische Dimension, sonst ist sie nicht Kirche. 
In vielen evangelischen Ortsgemeinden ist jedoch ein Funktions- 
und Bedeutungsverlust wahrnehmbar. Um in Zukunft bestehen 
zu können, braucht Kirche einen gemeinde- und gemeinwesen-
orientierten Fachdienst, da solidarisches Handeln zunehmend 
der Anregung, Beratung und aktivierenden Begleitung bedarf. 
Gemeinwesenorientierung ist die Schnittmenge der Verknüp-
fung von Ortsgemeinden, Diakonie und Zivilgesellschaft. Wenn 
die gottesdienstlichen Versammlungen einer Kirchengemeinde 

Die Lebenswelt im Blick
Wie Kirche und Diakonie das soziale Miteinander im Quartier stärken können

stefan gillich

Menschen sind heute mehr denn je auf Netzwerke 
angewiesen. Das betrifft auch die Diakonie und 

die Kirchengemeinden, denn sie sind wichtige 
zivilgesellschaftliche Akteure und müssen sich verstärkt 

dem Gemeinwesen öffnen, meint Stefan Gillich, Experte für 
gemeinwesenorientierte Arbeit der Diakonie Hessen. 

Grünberg/Hessen: Ehrenamtliche lehren im „sozialen Ort 
für Alle“ Geflüchteten Deutsch.
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das liturgische Zentrum der Gemeindearbeit bilden, so muss der 
„Gottesdienst im Alltag“, in der Nachbarschaft, im Stadtteil, im 
Quartier oder im Dorf genauso ernstgenommen werden. Auch 
dies ist in gleicher Weise Gottesdienst und nicht beliebig: Es ist 
das alltägliche Handeln des „Wortes“.

Der Lebensalltag der Menschen spielt sich im „Nahraum“ 
ab. Die Nachbarschaften strukturieren die sozialen Beziehungen 
der Menschen und ermöglichen, durch soziale Beziehungen an 
tragenden, solidarischen Netzen zu knüpfen. Chatten kann jeder 
im Internet, doch den fehlenden Kaffee und das fehlende Mehl 
leihen sich der Nachbar und die Nachbarin aus.

Kirchengemeinde und Diakonie wird oftmals unterstellt, es 
liege in ihrer Entscheidung, ob und inwieweit sie sich einmi-
schen sollen in Prozesse vor Ort. Diese Freiwilligkeit ist falsch: 
Denn das Evangelium ist politisch. Kirchengemeinde und Di-
akonie nehmen immer eine gesellschaftspolitische Rolle wahr, 
indem sie zum Beispiel an der Verbesserung von Lebensverhält-
nissen beteiligt sind wie in der offenen Jugendarbeit, Beratungs-
diensten, Seniorentreffs, Kindertagesstätten oder in Besuchs-
diensten. Diese Rolle müssen sie annehmen und Gesellschaft 
mitgestalten.

Und das Evangelium und das Handeln, das daraus folgt, 
betrifft das ganze Leben. Dies gilt für alle Menschen, die sich 
durch das Evangelium Jesu Christi treffen und betreffen lassen, 
die sich in seinem Namen zusammenschließen und auf den Weg 
machen: Sie sind seine Gemeinde. Die Multidiversität – sozial, 
kulturell wie religiös – sowie das Aufbrechen alter Handlungs-
verbünde fordern Gemeinden und Diakonie heraus, ihre Iden-
tität zu erhalten und zugleich selbstbewusst ihren Beitrag im 
sozialräumlichen Entwicklungsprozess zu leisten. Tafelarbeit 

und Suppenküchen als Armenspeisung können von Ehrenamt-
lichen realisiert werden. Doch bleibt sie ohne ein sozialraum-, 
beteiligungs- und aktivierungsorientiertes Konzept der Ge-
meindearbeit zufälliger und beliebiger Ausdruck engagierter 
Nächstenliebe.

Die gemeindliche Diakonie entwickelt sich dort, wo die Kir-
chengemeinde das soziale Feld als Herausforderung annimmt 
und tätig wird. Eine diakonische Gemeinde ist eine Gemeinde, 
die sich betreffen lässt von dem, was Menschen beschäftigt und 
belastet. Auf diese Weise können sich Verkündigung und sozi-
ales (diakonisches) Handeln gegenseitig durchdringen.

In der Sozialen Arbeit gibt es – vereinfacht – zwei wesent-
liche inhaltliche Stränge: Um einem/einer Hilfesuchenden in 
einer konkreten Lebenslage zu helfen, werden Einzelhilfen an-
geboten, von materieller Hilfe über Beratung bis hin zu Thera-
pie. Im Mittelpunkt steht die/der Hilfesuchende in ihrer/seiner 
konkreten Notsituation und bedarf für einen (begrenzten) Zeit-
raum professioneller Unterstützung. Diese Notlage erscheint 
isoliert und ist mit einem bestimmten Spektrum von Maßnah-
men zu bearbeiten. Demgegenüber steht ein Verständnis einer/s 
Hilfesuchenden, das diese(n) als integrierten Bestandteil eines 
ökologischen und sozialen Zusammenhangs sieht. Nach die-
sem Verständnis ist die/der Hilfesuchende geprägt durch seine 
sozialen und materiellen Lebensbedingungen, seine Umwelt 
und die Wohnbedingungen, in denen er/sie lebt. Gleichzeitig 
ist er/sie aber auch in der Lage, Einfluss auf diese Faktoren 

auszuüben, Entscheidungen zu treffen und das Leben selbst zu 
gestalten. Für die Soziale Arbeit ist die sozialräumliche Orien-
tierung von zentraler Bedeutung, weil auch soziale Probleme 
einen Raumbezug haben (siehe auch Sebastian Kurtenbach, Sei-
te 25). Das Leben im Sozialraum, in der Nachbarschaft, in der 
Kirchengemeinde, im Kirchenkreis oder im Stadtteil muss zum 
Anknüpfungspunkt werden für das Verstehen und Bearbeiten 
der Belastungen, Krisen und Notlagen der hier lebenden Men-
schen. Es wird nach Faktoren für Belastungen, aber auch nach 
Ressourcen zu deren Bewältigung im Sozialraum gefragt. Mit 
diesem Perspektivenwechsel erweitern sich die Handlungs- und 
Interventionsmöglichkeiten von der angebotsorientierten, insti-
tutionell orientierten Arbeit hin zu Konzepten der Gestaltung 
von Lebensräumen im Sinne der Menschen. Diese Perspektive 
sieht die Menschen eingebettet in soziale Beziehungen, Insti-
tutionen, Wohnumfeld und Arbeitswelt.

Sozialer Arbeit geht es um die Bearbeitung sozialer Pro-
bleme. Gemeinwesenorientierter sozialer Arbeit geht es um die 
Verbesserung der Lebensbedingungen in sozialen Räumen, in 
Nachbarschaften und Quartieren im Sinne der dort lebenden 
Menschen. Ausgehend von der Erkenntnis, dass Menschen nur 
bereit sind, sich für etwas zu engagieren, wenn es in ihrem eige-
nen Interesse ist und sie von der Notwendigkeit überzeugt sind, 
gilt es herauszufinden, was die Menschen denken und fühlen, 
was sie als veränderungswürdig ansehen und was sie selber be-

Kirche und Diakonie nachbarn

 „Eine diakonische Gemeinde ist eine Gemeinde, die sich 
betreffen lässt von dem, was Menschen beschäftigt.“
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reit sind zu tun, damit sich etwas verändert. Gemeinwesenori-
entierte soziale Arbeit richtet sich ganzheitlich auf den Stadtteil 
und nicht pädagogisch auf einzelne Individuen. Sie arbeitet mit 
den Ressourcen des Stadtteils und seiner Bewohner und Be-
wohnerinnen und fördert Selbstorganisation und Selbsthilfe. Sie 
orientiert sich an dem, was Menschen bewegt, diese für wichtig 
erachten, und bearbeitet sie gemeinsam mit ihnen. Sie sucht und 
fördert die Motivation der Menschen zur Verbesserung ihrer 
Lebenslage. Sie fördert gebietsbezogene soziale Netzwerke 
der dort lebenden Menschen. Sie arbeitet nicht nur mit einer 
Adressatengruppe, sondern übergreifend auch mit denjenigen, 
die von dem entsprechenden Themenfeld betroffen sind und sich 
betreffen lassen. Mit dieser Sichtweise ist nicht zwangsläufig 
ein ausgewiesenes Tätigkeitsfeld ausgedrückt, sondern vielmehr 
ein Arbeitsprinzip, eine Grundhaltung, ein Blickwinkel, eine 
bestimmte Form der Herangehensweise an Themen- und Pro-
blemstellungen. 

Orientierung aufs Quartier

Die gemeinwesenorientierte Arbeit bietet das Grundver-
ständnis und das notwendige Methodenrepertoire, um qua-
litative Beiträge zur Aktivierung, Beteiligung und Selbstor-
ganisation der Menschen im Stadtteil zu leisten – im Sinne 
diakonischer und kirchengemeindlicher Arbeit. Im Gegensatz 

zu klassischen Beratungsansätzen Sozialer Arbeit verlagert die 
sozialräumliche Sichtweise ihr Hauptaugenmerk von Individuen 
auf deren direkte Lebensumwelt und versucht, auf der Ebene der 
kleinräumigen, überschaubaren Strukturen – gemeinsam mit 
den Menschen – Veränderungsprozesse zu erreichen.

Kirche und ihre Diakonie haben Kontakt zu Lebenswelten 
vieler Menschen, sie können hierüber das Miteinander im Quar-
tier stärken. Teilhabeorientierung, die Bekämpfung der Folgen 
von Ausgrenzung und Armut sowie lokale Verankerung gehö-
ren zu den Leitlinien kirchlich-verbandlichen Handelns. Kirche 
und Diakonie sind für die Menschen da – nicht andersherum. 
Kirchengemeinde und Diakonie müssen sich notwendigerwei-
se auf die Quartiere orientieren, in denen Probleme wachsen, 
in denen Armut, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Woh-
nungsnot, Überschuldung beheimatet sind. Die Öffnung von 
Einrichtungen in und für den Stadtteil als niedrigschwellige, 
verlässliche Kommunikationsräume, zum Beispiel als offener 
Stadtteilladen, Begegnungshaus oder Stadtteilcafé mit der 
Förderung von Selbsthilfeformen und -initiativen, kann eine 
Möglichkeit sein, nützliche Dienstleistungen anzubieten, und 
reicht bis zur Suche nach Bündnispartnern im Gemeinwesen. 

Wie schön kann es sein, wenn in Gemeinderäume (wieder) 
Leben einkehrt, weil sie offen und ausgerichtet sind auf das, was 
Menschen aus dem Gemeinwesen bewegt. Dies sind Orte der 
Identifikation und Teilhabe. Es müssen Räume sein, in denen 
sich Menschen wohlfühlen können, keine „pädagogische Bear-
beitung“ zu befürchten haben und an ihren sozialen Netzen stri-
cken können – ohne an eine Dienstleistung als Gegen-leistung 
gekoppelt zu sein. 

Offen sein für Ausgegrenzte und Benachteiligte ist ein 
zentrales Anliegen des christlichen Glaubens. „Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst“, heißt es in der Bibel. Dazu gehört 
auch gesellschaftspolitisches Engagement, um die Rahmenbe-
dingungen für benachteiligte und ausgegrenzte Menschen zu 
verbessern. In Ansätzen ist in der Praxis eine gemeinwesenori-
entierte Gemeindeentwicklung wie die Öffnung der Gemeinde 
für Menschen im Stadtteil oder Gemeindediakonie zu erkennen. 
Diese gilt es weiterzuentwickeln, nicht zuletzt, um Menschen 
zu erreichen, die für die Kirche ansonsten verloren gehen – und 
denen die Kirche ansonsten verloren geht. Eigene Milieugren-
zen können überschritten und die Akteure (wieder) zu gefragten 
zivilgesellschaftlichen Akteuren werden.

Menschen sind zunehmend existentiell auf die Entwicklung 
und den Aufbau von Netzwerken und Nachbarschaften ange-
wiesen. Die Diakonie und die Kirchengemeinden müssen sich 
verstärkt in die wohnungs- und arbeitsmarktpolitischen Zieldis-
kussionen einmischen. Geboten ist eine Öffnung in das soziale 
und sozialpolitische Gemeinwesen. Gemeinwesenorientierung 
ist insofern eine zwingende Handlungsebene bei dem Ziel, zum 
Wohl von Menschen Teil eines tragenden sozialen Netzes zu 
werden. 
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Nachbarn interview

zeitzeichen: Frau Professorin Alisch, was 
macht eine gute Nachbarschaft aus?

monika alisch: Ob eine Nachbar-
schaft gut ist, entscheiden die Men-
schen, die sich dieser Nachbarschaft 
als sozialräumliche Gemeinschaft be-
wusst sind. Das heißt nicht, dass man 
voneinander die Tagesabläufe kennt. 
Allerdings ist eine gute Nachbarschaft 
sehr wohl ein Stück weit mit sozialer 
Kontrolle verbunden, die aber auch 
positiv sein kann. 
Betrachtet man die Politik mit all den 
sozialräumlichen Ansätzen, wie zum 
Beispiel für das Altwerden im Quar-
tier, für ein geschütztes Aufwachsen 
von Kindern, für soziale Teilhabe 
von Migrantinnen und Migranten, 
schwingt immer eine gewisse Roman-
tik von dem Füreinander und Mitei-
nander mit, die aber in einer Nach-
barschaft nicht automatisch gegeben 
ist. Die bloße Tatsache, dass man am 
gleichen Ort wohnt, heißt noch nicht, 
dass man auch gemeinsame Interes-
sen hat. Diese Interessen-Gemein-
schaft muss oft erst hervorgebracht 
werden. Dies gelingt, wenn Schwie-
rigkeiten des Wohnens und Lebens 
in der Nachbarschaft als Problem, das 
alle angeht, erkannt werden. 

Wenn sich also Nachbarn für ein gemein-
sames Ziel oder Projekt organisieren?

monika alisch: „Community Orga-
nizing“ hat das der US-amerikanische 
Soziologe Saul Alinsky schon in den 
Dreißigerjahren genannt. Er unter-
schied zwischen einer Community of 
Space, also allen Menschen, die an ei-

nem Ort wohnen und einer Community 
of Interest, die es zu entwickeln gilt. Der 
Ort alleine ist es nicht, der die Com-
munity ausmacht, sondern eine Ge-
meinschaft, die sich über gemeinsame 
Interessen findet. Und diese lassen 
sich vielleicht eher finden, wenn sich 
alle in einer ähnlichen sozialen Lage 
befinden und eine Notwendigkeit 
entsteht, etwas zu verändern. Mo-
derne Beispiele sind Initiativen für ein 
autofreies Quartier, die Verhinderung 
einer Mülldeponie in der Nachbar-
schaft oder die Wiederansiedlung von 
Läden und Dienstleistern.

Und trotzdem nehmen Menschen die Nach-
barschaft sehr unterschiedlich wahr.

monika alisch: Schaut man auf 
den Einzelnen, kann das Positive der 
Nachbarschaft in der Tat sehr unter-
schiedlich sein. Da gibt es zum einen 
die frei gewählte Nachbarschaft. Wer 
es sich leisten kann, zieht dorthin, wo 
alle so sind wie man selbst. Oder je-
mand entscheidet sich für eine Nach-
barschaft in den Großstädten wie 
Berlin, Hamburg oder München. Man 
zieht in den Kiez, der bunt ist und in 
dem alle unterschiedlich sind, also in 
ein heterogenes Viertel. Nur wenn 
immer nur ähnliche Menschen in 
das Viertel ziehen, wird es langfristig 
dazu kommen, dass alle nicht mehr 
verschieden, sondern äußerst ähnlich 
sind. Das verändert die Quartiere und 
die ehemals bunte Nachbarschaft.

Ziehen sich ähnliche Menschen in der Nach-
barschaft an?

monika alisch: Die Politik hat seit 
den Sechzigerjahren eine gesunde 
soziale Mischung in einem Quartier, 
Stadtteil, Nachbarschaft für wichtig 
und richtig gehalten. Entsprechend 
gemischt wurde gebaut, also mit 
Hochhäusern-, Einfamilien-, und Rei-
henhäusern. Nun hat sich aber über 

die vergangenen fünfzig Jahre gezeigt, 
dass diejenigen, die es sich leisten 
können, wegziehen – sei es, weil ihnen 
die bunte Mischung nicht mehr gefällt 
oder sie sich vergrößern wollen. Zu-
rückbleiben die, die diese finanziellen 
Möglichkeiten nicht haben. Eine Ho-
mogenisierung des Viertels nach dem 
Einkommen beziehungsweise nach 
den Ressourcen ist die Folge. Aber 
auch ältere Menschen, die ihr Vermö-
gen in ein großes Einfamilienhaus für 
ihre Familie am Stadtrand oder auf 
dem Lande investiert haben, bleiben 
oftmals an den Ort gebunden, egal 

Ehrenamt nicht instrumentalisieren
Gespräch mit der Fuldaer Soziologieprofessorin Monika Alisch über gute Nachbarschaften, 
Sozialraumentwicklung und warum sich die evangelische Kirche dem Gemeinwesen öffnen sollte

Traditionell gilt Nachbarschaft als 
eine Beziehung des Miteinander 

und Füreinander, aber der Druck auf 
dieses Verständnis von Nachbarschaft 

wird wachsen. Diese Ansicht vertritt 
die Stadtsoziologin Monika Alisch. 

— — 
Monika Alisch (56) habilitierte 
sich an der Humboldt-Universität 
zu Berlin im Institut für Sozialwis-
senschaften zum Thema „Soziale 
Stadtentwicklung“. Seit 15 Jahren 
ist sie Professorin für Sozialraum-
bezogene Soziale Arbeit/Gemein-
wesenarbeit und Sozialplanung 
der Hochschule Fulda. Alisch leitet 
das Zentrum Gesellschaft und 
Nachhaltigkeit der Hochschule 
und ist Mitglied der Kommission 
zur Erstellung des Siebten Alten-
berichts der Bundesregierung. 
Ihre Forschungsschwerpunkte 
sind Sozialraumforschung, Altern 
und soziale Ungleichheiten sowie 
Migration. 
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wer in der Nachbarschaft neu einzieht. 
Viele werden auf dieser Immobilie 
quasi sitzenbleiben.

Dann entscheidet die Höhe des Einkommens 
über die Nachbarschaft, und homogenere 
Nachbarschaften nehmen zu?

monika alisch: Genau. Ich verste-
he bis heute nicht, warum diese 
Entwicklung den Politikern nicht zu 
vermitteln ist. Warum also gerade auf 
kommunalpolitischer Ebene die Vor-
stellung von einer größtmöglichen 
Durchmischung bei neuen Siedlungen 

oder bei neuen Baugebieten voran-
getrieben wird. Dabei lässt sich nach-
weisen, dass es früher oder später 
zu einer Homogenisierung kommt. 
Das ist auch eigentlich kein Problem, 
jedenfalls scheinen homogene Wohn-
gebiete der Wohlhabenden selten 
ein wohnungspolitisches Problem zu 
sein.

Was ist die Gegenstrategie?

monika alisch: Nun, die Idee der 
Durchmischung wird immer dann 
angeführt, wenn die räumliche Kon-
zentration der Armen, der Alten, der 
Zugewanderten problematisiert wird. 
Hier wird Homogenität als Problem 
gesehen. Unterschätzt wird, dass die 
räumliche Nähe zu Nachbarn, die eine 
ähnliche Bildung haben, eine ähnliche 
Zuwanderungsgeschichte oder in 
ähnlicher Weise irgendwie den Alltag 
organisieren müssen, auch eine große 
Unterstützung im Alltag bedeuten 
kann. Politik muss also genauer hin-
schauen, wo das Zusammenleben der 
sozial ähnlichen Nachbarn durchaus 
funktioniert. Solche Nachbarschaf-
ten gilt es zu stärken und nicht als 
Problemviertel zu stigmatisieren. Die 
Gemeinwesenarbeit ist genau dafür 
eigentlich mal entwickelt worden.

Betrifft die gelingende Nachbarschaft den 
ländlichen Raum ebenso wie die Stadt, oder 
gibt es gravierende Unterschiede?

monika alisch: Die Unterschiede 
sind gravierend, selbst in unter-
schiedlichen ländlichen Regionen 
und Städten. Es gibt eine Reihe von 
Untersuchungen, die zeigen, dass 
dieses Aufeinander-angewiesen-Sein 

in ländlichen Gemeinden sich gerade 
neu entwickelt. Dahinter steht keine 
Romantik des Dorflebens, sondern die 
Notwendigkeit, Hilfen im Alltag für 
diejenigen Nachbarn zu organisieren, 
deren Kinder nicht selbstverständlich 
die Sorgearbeit übernehmen können 
und werden. Denn die sind in der 
Regel berufstätig oder längst dort hin-
gezogen, wo die Arbeitsplätze sind. 
Selbst fünfzig oder siebzig Kilometer 
sind zu weit, um abends nach Mutter, 
Onkel oder dem Nachbarn von früher 
zu schauen und sie zu unterstützen. 

Findet man also die so genannten caring 
communitiys eher auf dem Land?

monika alisch: Die caring community 
ist ja ein noch gar nicht eindeutig aus-
formuliertes Konzept. Oft wird es auf 
die Gemeinschaft bezogen, die sich 
um eine zu versorgende Person bil-
den könnte. Versteht man die caring 
community wirklich als sozialräumli-
che Gemeinschaft, die Sorge und Hilfe 
im sozialen Raum organisiert, sind 
dies nicht nur in ländlichen Räumen 
häufig selbst organisierte Initiativen 
aus der Bürgerschaft. Dort kennt 
man zwar nicht jeden, aber man weiß 
sehr wohl, wo Leute im Alltag Hilfe 
und Unterstützung brauchen. Dort 
wurden in den vergangenen Jahren 
Vereine gegründet, die Namen tragen 
wie „Miteinander-Füreinander“ oder 
„Füreinanderdasein“. Sie führen schon 
im Namen die Idee der caring com-
munity und versuchen, ehrenamtlich 
das herzustellen, was man der Nach-
barschaft gerne zuschreibt. In den 
Großstädten gibt es ebenfalls umfang-
reiche Nachbarschaftsvereine oder 
Internetplattformen, die Helfende und 
Hilfesuchende zusammenbringen. Sie 
stellen nach meiner Wahrnehmung 
die sozialräumlich organisierte Dienst-
leistung in den Vordergrund.

Was unterscheidet eine Nachbarschaft von 
einem Sozialraum oder einer caring com-
munity?

monika alisch: Sozialraum als Kon-
zept oder Begriff, der auch in der 
Praxis und in der Politik verwendet 
wird, hat viele Ursprünge. Ähnlich wie 
die Begriffe Inklusion oder Quartiers-

Hans Thuar (1887–1945), „Blühende Obstbäume (Endenich)“, 1911.
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Nachbarschaften gilt es zu stärken 
und nicht als Problemviertel  
zu stigmatisieren. 
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Nachbarn interview

management sind diese Interpretati-
onen recht wehrlos dem ausgesetzt, 
was politisch oder in der Praxis damit 
gemacht wird. Wenn über Sozialraum 
oder sozialraumbezogene Strategien 
gesprochen wird, meinen fünf Leute 
zehn verschiedene Dinge. Sozialraum 
entsteht aus der Wechselwirkung 
vom Handeln der Menschen und der 
Struktur. Gemeint sind dann Planungs-
räume, wie die Jugendhilfeplanung 
oder die Sozialplanung in jeder Stadt. 
Sie definiert aber auch die subjektiven 
Aneignungsräume oder Bildungsräu-
me jedes Einzelnen. Nicht immer ist 
mit Sozialraum also das gemeint, was 
sich Wissenschaftler oder Politiker als 
Nachbarschaft vorstellen. Und hinter 
der Nachbarschaft steckt eigentlich 
auch ein Konzept. Ich komme als 
Stadtsoziologin aus einer Tradition, 
der so genannten Chicagoer Schule, in 
der neighborhood ein wichtiger Begriff 
ist. Er war immer auch geografisch 
beschrieben und meint eben nicht nur 
die Bewohner der Wohnung nebenan. 
Und gleichzeitig verbinden wir soziale 
Nachbarschaft sofort mit dem, was 
man füreinander tut und für das man 
eine gemeinsame Verantwortung 
trägt. Als stadtsoziologisches Konzept 
ist Nachbarschaft eher neutral, in der 
Politik meist positiv besetzt.

Hat sich unsere Wahrnehmung von Nach-
barschaft dadurch verändert, dass wir jetzt 
in größeren Räumen denken?

monika alisch: Ich habe bislang nur 
von wissenschaftlich erdachten Kon-
zepten und von politischen Reaktionen 
darauf gesprochen. Diese Konzepte 
gehen immer von etwas Größerem 
aus als von der kleinen Nachbarschaft. 
Doch die Frage ist immer, wo der 
Mensch lebt. Wenn man in der fünf-
ten Etage eines der Hochhäuser am 
Aschenberg hier in Fulda lebt, sind die 
Nachbarn nicht unbedingt die Men-
schen aus der ersten oder der zwölften, 
sondern die auf der gleichen Etage. 
Wenn ich in einer Einfamilienhaus-
Siedlung wohne, ist Nachbarschaft 
vielleicht so groß wie die Einfamilien-
haus-Siedlung, in der ich lebe. Lebe ich 
in einem Dorf, kann sich die Nachbar-
schaft auf das ganze Dorf erstrecken 
– das muss aber nicht so sein.

Wie kann man den Sozialraum in Abgren-
zung zur Nachbarschaft beschreiben? 

monika alisch: Der kleinste gemein-
same Nenner für alle, die versucht 
haben, Sozialraum zu definieren, ist 
ein stabiles Netzwerk sozialer Kon-
takte mit geografischen Bezügen. Das 
kann aber über Grenzen von Quartie-
ren und räumlichen Nachbarschaften 
hinausgehen. Und wenn ich von die-
sem Sozialraumbegriff ausgehe, kann 
eine derartige Strategie, die in einer 
Kommune oder auch von Kirchen-

gemeinden umgesetzt wird, soziale 
Teilhabe und Partizipation schaffen. Es 
geht darum, Prozesse von Partizipation 
und Teilhabe zu ermöglichen und zu 
stärken. Das ist für mich der Kern sozi-
alraumbezogener Strategien, unabhän-
gig von einer Idee von Nachbarschaft.

Evangelische Kirchen orientieren sich an 
ihren eigenen Orten und Gebäuden. Sollten 
sie sich dem Sozialraum öffnen? 

monika alisch: Die Kirche ist ein lo-
kaler Akteur. Alles, was dieser Akteur 
vor Ort macht, hängt sehr stark von 
den handelnden Pfarrerinnen und 
Pfarrern ab und ob diese sich auch 
gefordert sehen, diakonisch zu arbei-
ten. So kann die Kirchengemeinde zu 
einem sozialen Ort über ihre Grenzen 
hinaus werden. In städtischen Quar-
tieren heißt das aber auch, sich Men-
schen anderer Religionszugehörig-
keiten zu öffnen. Sie wahrzunehmen 
als das, was sie sind: Familien, die vor 
Ort wohnen, Kinder und Jugendli-
che, die Unterstützung, Zuwendung, 
Angebote oder Bildung brauchen. 
Hier können sich auch die Gemeinde-
glieder engagieren, die ja letztlich die 
Ressource des Akteurs Kirche bilden.

Könnten die evangelischen Kirchenge-
meinden im Gemeinwesen auch Menschen 
mobilisieren, die man landläufig als Weih-
nachtschristen bezeichnet? Oder vielleicht 
sogar neue Milieus erschließen? 

monika alisch: Das kann ich mir 
gut vorstellen. Meiner Ansicht nach 
haben die christlichen Kirchen eben 
auch einen Auftrag, über die reine 
Mitgliedschaft durch die Taufe hin-
aus, sozial zu wirken und Prozesse 
von Teilhabe an Gesellschaft mit-
zuorganisieren. Sie sollten wirklich 
offen sein für das, was Menschen als 
Interesse artikulieren oder daran mit-
wirken, diese Interessen überhaupt 
erstmal hervorzubringen. In vielen 
Milieus ist das Benennen von Bedürf-
nissen und Interessen nicht alltäglich. 

Und was haben die Kirchengemeinden 
davon?

monika alisch: Wenn sich die Kir-
chen als institutioneller Akteur auf 
lokaler Ebene auf diese Entwicklung 
einlassen, können sie Menschen 
anders erreichen, als nur zur Weih-
nachtszeit, Taufe, Konfirmation und 
zur Hochzeit in Weiß. 
Die evangelische Kirchengemeinde 
ist in der Regel Ansprechpartner vor 
Ort. Aber dazu müssten sich Kirche 
und ihre Diakonie viel stärker annä-
hern, um im Gemeinwesen mit einer 
Stimme zu sprechen. Die Diakonie 
betreibt Pflegeeinrichtungen, Alten-
heime oder Pflegestationen, während 
die Kirchengemeinde oftmals mehr 
für das Liturgische zuständig ist. Das 
diakonische Prinzip müsste viel stär-
ker in den Vordergrund dieser Kir-
chengemeinde treten.

Eignet sich gemeinwesenorientierte Arbeit 
der Kirchen auch für die Integration von 
Migrantinnen und Migranten? 

monika alisch: Schwierig. Die Arbeit 
der evangelischen Kirchengemeinde 
ist sichtbar an das Gebäude der Kir-
che und des Gemeindehauses gebun-
den. Und bei meinen Forschungen 
habe ich erlebt, dass der Raum der 
Kirchengemeinde in der Arbeit mit 
älteren Migranten und Migrantinnen 
in einem Stadtteil oft zur Verfügung 
stand. Nur leider haben vor allem 
diese ihn nicht genutzt. Die Tatsache, 
dass kirchliche Arbeit so sichtbar mit 
den Gebäuden verbunden ist, hat 
auch Nachteile, wenn es um Öffnung 
geht.

Kirche und Diakonie 
müssen sich viel stärker 
annähern, um mit einer 

Stimme zu sprechen.
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Besteht dabei nicht die Gefahr, dass es sich 
letztlich um Sparkonzepte handelt? Dort, 
wo sich der Sozialstaat zurückzieht, ver-
sucht man ehrenamtliche Strukturen aufzu-
bauen und suggeriert auch, dass der Bürger 
seine Probleme selbst lösen muss?

monika alisch: Das ist die große 
gesellschaftspolitische Diskussion, 
die wir schon seit einigen Jahren 
führen. Tatsächlich stellt sich die 
Frage, inwieweit man eine moralische 
Verpflichtung zur Mitverantwortung 
generieren kann. Die Aufgaben des 
Wohlfahrtsstaates sind ohne zivilge-
sellschaftliches Engagement gar nicht 
zu lösen. So lange der Wohlfahrts-
staat so funktioniert wie jetzt, kann 
er die Aufgaben nicht bewältigen. 
Anstatt in kurzfristige Förderung 
einzelner Projekte zu investieren, 

wäre es daher wirksamer, gezielt in 
Infrastruktur zu investieren, also in 
offene Räume zum Beispiel. Diese 
geben die Möglichkeit, Teilhabe-
chancen zu erhöhen und partizipativ 
an der Gestaltung des Umfeldes, der 
Nachbarschaft, des Sozialraums oder 
Quartiers mitzuwirken. Dieses Kon-
zept bietet eine räumliche Ressource, 
die Bewohner eines Ortes eigenstän-
dig managen können. Mit der Idee, 
dass sich über solche Infrastrukturen 
Interessen zusammenbringen und 
überhaupt erkennen lassen. So wer-
den Prozesse in Gang kommen, die 
nachhaltiger sind, als wenn man in 
kleinen und kurzzeitigen Projekten 
denkt.

Können online-Plattformen wie www.
nebenan.de helfen, Nachbarschaften zu 
gestalten?

monika alisch: Solche Initiativen 
sind das Pendant zu den Bürgerhilfe-
vereinen in ländlichen Räumen, die es 
in der Tradition der Seniorengenos-
senschaften in den Neunzigerjahren 
schon gegeben hat. Sie bieten eher 
ein Dienstleistungsmatching von 
Hilfeleistung gegenüber geäußerten 

Hilfen. Sie tauschen Hilfeleistungen 
aus und übernehmen gleichzeitig 
Aufgaben, die dazu dienen, das 
Gemeinwesen lebendig zu halten. 
Auch Bürgerhilfevereine organisie-
ren soziales Leben, was ebenso die 
Kirchengemeinde tun könnte. Zum 
Beispiel einen Kinoabend im Monat 
zu veranstalten, oder für ältere Men-
schen, die nicht mehr alleine aus dem 
Haus kommen, ein Kaffeetrinken 
anzubieten; die Ehrenamtlichen in 
solchen Vereinen fahren Menschen 
zum Friedhof, damit diese Gräber 
ihrer Angehörigen pflegen können. 
Sie organisieren soziales Leben und 
halten damit das Gemeinwesen 
lebendig, auch in Orten, wo die Infra-
struktur eher weniger wird. 

In der Stadt stehen bei diesen Portalen die 
Hilfe und die Dienstleistung im Vorder-
grund. Aber es werden auch Straßenfeste 
organisiert. 

monika alisch: Vom Selbstver-
ständnis solcher Initiativen her ist 
es durchaus nicht immer gewollt, 
dass über das Helfen oder über die 
Dienstleistung hinaus Freundschaften 
entstehen oder Menschen zusam-
menzugebracht werden. Wir haben in 
einem großen Forschungsprojekt, das 
wir in Osthessen und in Oberbayern 
mit Bürgerhilfevereinen durchgeführt 
haben, festgestellt, dass engagierte 
Personen gerade keine engere Bin-
dung wollen. Das ist das eine. Ein 
weiteres Ergebnis dieser Forschung 
war, dass wir diesen Aktiven deut-
lich machen konnten, wie wichtig 
dieses Organisieren des Sozialen ist 
und dass es nicht beiläufig oder gar 
nebensächlich ist. Vielmehr ist es der 
erste Schritt, mit denen, die Hilfe 
brauchen, in Kontakt zu kommen. Das 
Soziale zu organisieren ist also sehr 
wichtig. 
Bei diesen großstädtischen Initiativen, 
Portalen oder Internetplattformen 
sind wenig internetaffine Menschen 
per se ausgeschlossen und nur be-
stimmte Milieus und Altersgruppen 
angesprochen. Außerdem muss man 
sehen, wer sich hinter diesen Stiftun-
gen verbirgt und ob sie wirklich allein 
das Gemeinwohl im Blick haben. Bei 
www.nebenan.de steckt das Berliner 

Start-Up-Unternehmen Good Hood 
GmbH dahinter. Beteiligt daran wie-
derum sind wiederum Lakestar und 
auch die Mediengruppe Burda. Die 
Investoren hoffen auf ein Wachstum 
mit gezielt abgestimmter Werbung. 

In Zukunft werden die Nachbarschaften in 
Deutschland wichtiger. Was bedeutet das 
politisch?

monika alisch: Der Druck auf ein 
Konzept wie Nachbarschaft, wie 
Miteinander und Füreinander, auf ein 
Konzept von sozialräumlich organi-
siertem Miteinander wird wachsen. 
Und diese Nachbarschaftsidee wird 
dann wichtiger, wenn die Politik 
deutlich macht, dass es zur Lösung 
von sozialen Problemen der Zivilge-
sellschaft, der Familie und der Nach-
barschaft bedarf. Meiner Vorstellung 
von einem gelungenen Wohlfahrts-
staat entspricht das nicht. Aus meiner 
Sicht verpuffen sehr viele Gelder 
früher oder später, weil sie nur in 
kurzfristige Projekte gegossen wer-
den anstatt in eine Infrastrukturförde-
rung. Gleichzeitig wird das freiwillige 
Engagement instrumentalisiert statt 
gestützt.

Ich habe den Eindruck, dass man die Nach-
barschaft heutzutage in Deutschland neu 
entdeckt. Gibt es eine neue Offenheit?

monika alisch: Leute ziehen noch 
immer in städtische Quartiere, weil 
sie selber entscheiden wollen, wo und 
bei wem sie anonym bleiben oder 
wem gegenüber sie Nähe herstellen 
wollen. Und vieles, das in den Siebzi-
ger- oder Achtzigerjahren gerade in 
den Großstädten an Quartiersbezug 
hergestellt wurde, ist noch immer 
aktuell. Es waren eher die Linksalter-
nativen, die jedes Großstadtquartier, 
in dem sie gewohnt haben, zu ihrem 
gemacht und eine cooperate idendity, 
eine Stadtteilidentität hergestellt 
haben. Ich sehe noch nicht, dass sich 
eine neue Offenheit und ein zeitlicher 
Trend erkennen lassen. 

Das Gespräch führte Kathrin Jütte am 
19. Juni in Fulda.

Es stellt sich die Frage, ob es eine 
moralische Verpflichtung  
zur Mitverantwortung gibt.
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Spannende Diskussionen, hitzige De-
batten zu allen möglichen wichtigen 

gesellschaftlichen Themen fanden beim 
diesjährigen Evangelischen Kirchentag 
rund um die Westfalenhalle statt. Doch 
die „Kulturkirche“ war im Norden Dort-
munds, mehr als eine halbe Stunde Fahr-
zeit entfernt, untergebracht worden. Hier 
wurden die Diskussionen in einem sehr 
überschaubaren Kreis geführt. Als Mit-
glied des Projektleitungsteams Zentrum 
Kulturkirche des Kirchentages bin ich für 
diese missliche Situation mitverantwort-
lich und auch deshalb sage ich: So kann es 
nicht weitergehen!

Beim Kirchentag in Berlin waren vier 
Kirchen zu Kulturkirchen umgewandelt 
worden. Trotzdem wurden die wichtigen 
gesellschaftlichen Debatten auch damals 
ohne die Einbindung der Kulturschaf-
fenden auf dem Berliner Messegelände 
geführt. In Dortmund verzichtete man 
gänzlich auf eine Kulturkirche im 
klassischen Sinn und brachte 
die Kultur in einem ehe-
maligen Straßenbahn-
depot unter, das schon 
vor Jahren in ein so-
ziokulturelles Zen-
trum umgewandelt 
worden war. 

Ni ch t  n u r  de r 
Evangelische Kirchen-
tag, die Kirchen insge-
samt, evangelisch wie ka-
tholisch, tun sich schwer mit den 
Künstlerinnen und Künstlern. Der Grund 
liegt möglicherweise in der Eigenheit des 
Künstlerseins. Hans Maier hat dies in 
seinem Büchlein Die Kirche und die Kunst 
treffend beschrieben: „Dem Künstler liegt 
nun einmal oft das Merkwürdige und 
Seltene mehr als das allen Gemeinsame. 
Viele Menschen wollen gerne gemeinsam 
etwas tun, der Künstler dagegen ist ein 
Einzelner, er will sich abheben, will ex-
zellieren, sich auszeichnen.“ Das ist sei-
ne Stärke, das lässt ihn manchmal über 
scheinbar unüberwindliche Grenzen 
hinweg denken, dass macht ihn aber auch 

schwer einbindbar in klassische politische 
Diskurse. Doch würde dieses Alleinstel-
lungsmerkmal der Künstler uns nicht 
auch die Chance geben, festgefahrene 
Debatten aufzubrechen?

Dieses Fehlen von 
echten Kulturdebatten, 
unter der Einbeziehung 
von Künstlerinnen und 
Künstlern, inmitten der 
Debattencamps auf den 
Kirchentagen ist nicht nur 
bedauerlich für den kultu-
rellen Diskurs, es beein-
trächtigt auch nachhaltig 
die Diskussionen in den 
anderen Bereichen. Wie 
kann man zum Beispiel heute über Maß-
nahmen gegen den Klimawandel spre-
chen, ohne die kulturelle Dimension mit 
zu denken?. Wir haben beim Klimawan-
del schon längst kein Erkenntnisproblem 

mehr, aber ein massives Umset-
zungsproblem. Gesellschaft-

liche Änderungen hin zu 
mehr nachhaltigem Le-

ben sind aber nur durch 
einen kulturellen Wan-
del möglich. Die Kul-
tur ist der Schlüssel 
oder der nachhaltige 

Verhinderer von ge-
sellschaftlichen Trans-

formationsprozessen. 
Wo wird der Widerstand 

in unserer Gesellschaft gegen 
Veränderung deutlicher als bei der Mig-
rationsdebatte? Integration bedeutet, die 
Aufnahme von Immigranten in ein beste-
hendes Kultur- und Sozialgefüge. Doch 
was ist unser Kulturgefüge? Goethe, 
Schiller, Christentum, Aufklärung, das 
Nibelungenlied, Kunstfreiheit, Shermin 
Langhoff, Georg Baselitz, Andrea Berg 
…? Wir werden uns über unser Kultur-
gefüge, das weit mehr als ein Kanon ist, 
verständigen müssen, so schwer uns das 
auch fällt. Und diese Verständigung ist in 
erster Linie in einer (überfälligen) Kul-
turdebatte zu finden.

Die unesco-Weltkonferenz zur 
Kulturpolitik hat 1982 in Mexiko den 
erweiterten Kulturbegriff vorgestellt, 
der feststellt, dass „die Kultur in ihrem 

weitesten Sinne als die 
Gesamtheit der einzigarti-
gen geistigen, materiellen, 
intellektuellen und emoti-
onalen Aspekte angesehen 
werden kann, die eine Ge-
sellschaft oder eine sozia-
le Gruppe kennzeichnen. 
Dies schließt nicht nur 
Kunst und Literatur ein, 
sondern auch Lebensfor-
men, die Grundrechte des 
Menschen, Wertsysteme, 

Traditionen und Glaubensrichtungen.“
Kultur ist eben nicht nur Musik, Li-

teratur, Film und Baukultur, sondern es 
geht immer auch um Werte, Traditionen 
und natürlich auch Religion. Die Kir-
chen, wie auch die Kirchentage, fremdeln 
mit Kultur in diesem erweiterten Begriff 
und wohl auch mit der Eigenwilligkeit der 
Künstlerinnen und Künstler. Nur so ist 
für mich zu erklären, warum auf dem Kir-
chentag in Dortmund die Kultur nicht in 
einem Zelt neben den anderen Themen-
bereich angesiedelt war oder zumindest 
als eine deutliche Querschnittaufgabe der 
verschiedenen Themenräumen unter Be-
teiligung von Künstlerinnen und Künstler 
aufgenommen wurde. 

Der ökumenische Kirchentag in 
Frankfurt 2021 könnte eine neue Veror-
tung der Kulturdebatte und mit ihr der 
Künstlerinnen und Künstler in den Kir-
chentag ermöglichen und damit auch 
deutlich Wirkung auf die beiden Kirchen 
ausüben. Die Kultur braucht keine spezi-
ellen Kirchen, keine exklusiven Orte. Die 
Kultur und die Künstler brauchen die 
Einbindung ins Innere der Kirchentage 
und das Innere der Kirchen. 

— —
Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer 
des Deutschen Kulturrates und  
Synodaler der ekbo. 

Mehr als Bach und Baukultur
Warum wir Protestanten in entscheidenden Momenten kulturlos sind

olaf zimmermann
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Kultur  
braucht keine 

exklusiven Orte, 
sondern Einbindung 

ins Innere der 
Kirchen.

störfall



40 zeitzeichen 8/2019

kirche Reformation

Ein Hauch von Tragik umweht ihn – 
Andreas Rudolff Bodenstein, nach 

seinem fränkischen Herkunftsort Karl-
stadt genannt. Als er, von begeisterten 
und bewaffneten Wittenberger Studenten 
sekundiert, am 24. Juni 1519 zur großen 
Disputation in Leipzig einfuhr, hatte sein 
Wagen einen Unfall und er fiel zu Boden. 
In einem Wagen hinter ihm saßen seine 
Kollegen Luther und Melanchthon. Die 
spätere Bemerkung eines Beobachters, das 
Volk habe in der Panne ein Vorzeichen ge-
sehen, dass Luther siegen, Karlstadt aber 
unterliegen werde, ist gewiss anachronis-
tisch. Denn zu diesem Zeitpunkt, aus 
Anlass der vor genau 500 Jahren durch-
geführten Leipziger Disputation, reisten 
die Wittenberger gemeinsam. Mehrere 
Wochen disputierten Karlstadt und Lu-
ther und wieder Karlstadt je einzeln mit 
und gegen Johannes Eck, den gewieften 
Ingolstädter Startheologen. Es war ein 
intellektueller Event, der die reformato-
rische Bewegung publizistisch entfachen 
und Wittenberg zur studentenreichsten 
Universität Europas machen sollte.

Karlstadt hatte sich im November 1517 
als erster Theologe öffentlich zugunsten 
Luthers und seiner an dem Kirchenvater 
Augustin orientierten Gnadentheologie 
ausgesprochen. Er war Angriffen Ecks 
öffentlich, mit gelehrten Thesen, entge-
gengetreten und hatte gezielt auf einen 
intellektuellen Schaukampf, die Leipziger 
Disputation, hingearbeitet. Dass Luther 
als zweiter Wittenberger Teilnehmer in 
die Arena treten würde, ergab sich erst 
viel später. 

An der Wiege war Karlstadt gewiss 
nicht gesungen, dass er zum Zweiten, 
zum ewigen Verlierer werden sollte – im 
Gegenteil. Der ‚Sieg’ Luthers über ihn, 
den Mitstreiter der ersten Stunde, war das 
Ergebnis einer tiefgreifenden Entfrem-
dung, die erst im Frühjahr 1522, bei der 
Rückkehr des barttragenden Exulanten 
von der Wartburg, allenthalben sichtbar 
wurde. 

Fortan galt Karlstadt für Luther und 
dessen Anhänger als Schwärmer, noto-
rischer Bilderstürmer, Apostat. Luther 
hatte über ihn gesiegt; die engen Ver-
bindungen, die vorher bestanden und die 
Ausgangsbasis der Wittenberger Refor-
mation gebildet hatten, verfielen einer 
damnatio memoriae. Der auch physisch 
verdrängte Reformator der ersten Stun-
de fand schließlich außerhalb Sachsens, 
in der Schweiz, Überleben und Auskom-
men. Als Karlstadt 1541 in Basel an der 
Pest verstarb, verbreitete Luther, dass 
der Teufel ihn geholt habe. Auch dies ein 
dunkler Fleck auf der Weste des sächsi-
schen Reformationsalphatiers. Im Unter-
schied zum Bild des ‚hässlichen Ketzers’, 
das das Luthertum von Karlstadt tradier-
te, spricht vieles dafür, dass der histori-
sche Bodenstein durchaus ansehnlich war. 
Wahrscheinlich hat ihn Cranach 1522 aus 
Anlass seiner Eheschließung in Öl ge-
malt, ein hübscher Kerl! 

Kein Verlierer

Karlstadt zu rehabilitieren, ihn ins 
Recht zu setzen, ihm eine Rettung Les-
singschen Ausmaßes zuteilwerden zu 
lassen, wird nach fast fünfhundert Jahren 
der Diffamierung des Aufrührers und 
Bilderstürmers wohl eine vergebliche 
Mühe bleiben. Doch der Historiker hat 
die Pflicht, offene Situationen zu rekons-
truieren und retrospektivische Wertungen 
infrage zu stellen. Demnach ist eines klar: 
Karlstadt war zunächst kein Verlierer; er 
war vielfach der Erste. Ein blutjunger Kar-
rieregeistlicher, Stiftsherr, Archidiakon in 
Wittenberg, Doppeldoktor der Theolo-

gie und beider Rechte, profund gelehrter 
Scholastiker, glühender Erasmus-, Reuch-
linverehrer und für den Humanismus of-
fen, ‚Doktorvater’ des akademischen Spät-
entwicklers und Bettelmönchs Luther. 

Als es dann weiter ging, als Luther 
und er im Frühjahr 1517 theologisch zu 
einander gefunden hatten, war Karlstadt 
in mancher Hinsicht wieder der Erste: 
Als erster heftete er Thesen zugunsten 
der Gnadenlehre Augustins an, am 26. 
April 1517. Hinsichtlich der Form, in der 
das geschah (gedruckte Thesen als Aus-
hang; kein Disputationsdatum; adressiert 
an eine Öffentlichkeit über Wittenberg 
hinaus), und des Zeitpunkts – eines mit 
reichen Besucherzahlen verbundenen Ab-
lassfestes –, nahm Karlstadt vorweg, was 
Luther einige Monate später, am Vortag 
von Allerheiligen, am 31. Oktober 1517, 
ungleich folgenreicher, mit seinen 95 The-

Der verdrängte Reformator 
Erinnerung an Andreas Karlstadt aus Anlass eines Textfundes 

thomas kaufmann

Andreas Bodenstein, genannt Karlstadt 
(1486–1541), war ein brillanter Kopf 

der Wittenberger Reformation. Dann 
überwarf er sich mit Luther und fiel in 

Ungnade. Zu Unrecht, wie der Göttinger 
Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann 

aus Anlass eines Textfundes zum ersten 
Reformations-Flugblatt konstatiert, das 

Karlstadt einst entwarf und erstellte.
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sen tun sollte. Karlstadt blieb zunächst 
‚Erster’: der erste Wittenberger Theolo-
ge, der mit hebräischen Buchstaben dru-
cken ließ, der erste, der den Zölibatsbruch 
öffentlich rechtfertigte und selbst in den 
Ehestand eintrat, der erste, der die Gelüb-
de öffentlich attackierte, der erste, der das 
Abendmahl unter beiderlei Gestalt – und 
zwar in Gegenwart aller Wittenberger 
Autoritäten von Rang – austeilte, der 
erste, der eine reformatorische Kirchen-
ordnung verfasste, auch der erste, der 
über die Bedeutung des Schriftprinzips 
beziehungsweise des Kanons systematisch 
reflektierte. Später war er der erste, der 
die leibliche Gegenwart Christi in Brot 
und Wein bestritt und den innerreforma-
torischen Abendmahlsstreit auslöste. In 
Gestalt unterschiedlicher evangelischer 
Kirchen und Denominationen halten 
dessen Folgen bis heute an. Zu einem 

Zweiten, einem Verlierer, wurde er, weil 
der von der Wartburg zurückkehrende 
Prophet Luther Kritik auf Augenhöhe 
nicht duldete. 

Auch in medienpraktischer Hinsicht 
war Karlstadt ein Erster: beim Einsatz 
illustrierter Flugblätter zugunsten der 
reformatorischen Botschaft. Im Frühjahr 
1519 erschien ein in enger Abstimmung 
mit ihm von Lukas Cranach hergestellter 
großformatiger Holzschnitt – der „Wa-
gen“. Er ist mit 53 kleinen Textfeldern 
durchsetzt. Menschen unserer Tage er-
innert er unweigerlich an einen Comic. 
Auf zwei Ebenen fahren zwei Karren in 
entgegengesetzte Richtung. Der antithe-
tischen Bildkonzeption entspricht eine 
gegensätzliche Botschaft: Der von einem 
Gespann mit acht Pferden gezogene obe-
re Wagen führt zum Heil – symbolisiert 
durch den hinter einem Kreuz, ein mys-

tisches Motiv, stehenden Christus. Der 
untere Wagen, in dem ein feister Mönch 
die Willensfreiheit und die guten Werke 
propagiert, rauscht in den Höllenschlund. 

Die Herstellung des Flugblatts mit 
einer Größe von circa 30 x 40 cm war 
gewiss sehr langwierig und teuer. Die 
wesentlichen Kosten dürfte Karlstadt 
selbst getragen haben, der sich auch um 
die Verbreitung bemühte und dafür die 
Kurierdienste des sächsischen Hofes in 
Anspruch nahm. Exemplare des ersten 
reformatorischen Einblattdrucks gingen 
zu Multiplikatoren nach Erfurt, Nürn-

berg und Augsburg; unter ihnen war 
auch Deutschlands berühmtester Künst-
ler: Albrecht Dürer. Dürers Reaktion ist 
nicht überliefert, aber sie wird freundlich 
gewesen sein. Denn zwei Jahre später, im 
November 1521, widmete Karlstadt dem 
fränkischen Landsmann eine Schrift über 
das Abendmahl. Insgesamt drei Exempla-
re der deutschen Fassung des „Wagens“ 
sind seit etwa einem Jahrhundert bekannt 
– deutlich mehr als bei den meisten ande-
ren Einblattdrucken, die die Reformation 
später hervorbrachte. 

Vor der deutschen Ausgabe des „Wa-
gens“ hatte Karlstadt eine lateinische 
Version, den „Currus“, abgefasst. Sie war 
bisher nur in einem Fragment bekannt, 
auf das Konrad von Rabenau 1983 hinge-
wiesen hatte. Als Oberkirchenrat in der 
Evangelischen Kirche der Union (uke, 
heute uek) hat sich von Rabenau große 
Verdienste um die Erfassung, Sicherung 
und zentrale Katalogisierung historischer 
kirchlicher Buchbestände im Gebiet der 
ddr erworben – ein Projekt, das in man-
cher Hinsicht nach Fortsetzung ruft. Ra-
benau fand das Fragment in Nordhausen; 
es besteht aus zwei Stücken. (Siehe Bild 
Seite 42) Heute wird es in der Reformati-
onsgeschichtlichen Forschungsbibliothek 
in Wittenberg aufbewahrt. 

Aufgrund des Fragments war bisher 
nur etwa ein Drittel des lateinischen Tex-
tes des „Currus“ bekannt. Das hat sich 
nun geändert. Zwei Mitarbeiter der in 
Göttingen entstehenden Kritischen Ge-
samtausgabe der Briefe und Schriften 
Karlstadts, Harald Bollbuck und Alejand-

Doppelportrait von Karlstadt und seiner Frau, wahrscheinlich  
Lukas Cranach, 1522.

Vor der deutschen Ausgabe  
des „Wagens“ gab es  

eine lateinische.
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ro Zorzin, stießen auf einen langen hand-
schriftlichen Eintrag im hinteren Vor-
satzblatt eines Exemplars von Karlstadts 
Schrift „Verba Dei“ (1520), das sich im 
Bestand der Staats- und Stadtbibliothek 
Augsburg befindet. 

Aufgrund der textlichen Überein-
stimmungen mit dem Fragment war den 
Forschern rasch klar, worum es sich bei 
dem Eintrag handelte: Den vollständig 
abgeschriebenen Text sämtlicher Textfel-
der der lateinischen Version des ersten re-
formatorischen Bildflugblattes überhaupt. 

Begierig gelesen

Der Band stammt aus dem Besitz des 
Augsburger Benediktinermönchs Veit 
Bild, eines Humanisten der zweiten Rei-
he, der mit manchen Großen seiner Zeit 
korrespondierte und als Mathematiker 
und Instrumentenkundler geschätzt war. 
Der sächsische Kurfürst Friedrich bestell-
te bei ihm Fenstersonnenuhren in hoher 
Stückzahl. Veit Bild verfolgte die Anfän-
ge der Reformation aufmerksam und mit 
großer Sympathie. Er korrespondierte 
mit einigen ihrer frühen Protagonisten 

und bewunderte vor allem Luther, dessen 
Schriften er begierig las. Doch in den Jah-
ren 1518–1520 stand neben – und nicht 
nur unter oder gar gegen – Luther sein 
Kollege Karlstadt. Auch dessen Werken 
brachte Bild Interesse entgegen. 

Weil Veit Bild den vollständigen Text 
des „Currus“ abschrieb, ist die lateinische 
Erstfassung des ersten reformatorischen 
Bildflugblatts nun vollständig rekonstru-
ierbar. Warum er das tat, ist unbekannt 
– entweder, weil er das Blatt nur kurze 
Zeit zur Verfügung hatte oder weil er 
seinen Inhalt durch den Eintrag in ein 
Buch sichern wollte – im Wissen um die 
prekären Überlieferungsbedingungen von 
Einblattdrucken. 

Die Texte des „Currus“ zeigen 
Karlstadt als Autor, der im Stil der hu-
manistischen „Dunkelmännerbriefe“ – 
fiktiver Satiren aus den Jahren 1515–1517, 
die in Briefform die ignoranten „Scholas-
tiker“ entlarvten und Johannes Reuchlin 
gegen deren Angriffe verteidigten – Kol-
legen der Universität Leipzig attackierte. 
Sein zentrales Anliegen ist die rechte Bu-
ße und Rechtfertigung des Sünders, der 
in der oberen Bildhälfte, im Wagen sit-

zend, dargestellt ist. Während die Theo-
logen in der unteren Bildhälfte auf den 
„freien Willen“ und die „guten Werke“ 
setzen und auf die Hölle zurasen, folgt 
der reuige Sünder Paulus und Augustin 
– den beiden Reitern in der oberen Bild-
hälfte –, geht den Weg der Anfechtung 
und des Zweifels und findet allein in der 
Gnade Gottes Halt und Heil. 

Karlstadts Flugblatt, das in seiner la-
teinischen Version – wie wir jetzt sehen – 
deutlich polemischer ausgefallen ist als in 
der deutschen, stellt den bemerkenswerten 
Versuch dar, die komplexe Gnadentheo-
logie der „Wittenberger Schule“, die seit 
1517 als deren ‚Markenzeichen’ propagiert 
wurde, in einer für Gelehrte und Laien 
fasslichen, didaktisch ausgefeilten Form zu 
präsentieren. Mit Hilfe des Künstlers Cra-
nach führte er vor Augen, dass allein der 

Verzicht auf jede Selbständigkeit, auf jeden 
Anspruch, etwas ‚vorweisen’ zu wollen, die 
dem barmherzigen Gott entsprechende 
Haltung ist. Zu diesem Zweck verband 
er Text und Bild. Gewiss – die inhaltliche 
Ambition des skrupulösen, detailversesse-
nen Theologen Karlstadt hat dazu geführt, 
dass das Bild textlich überfrachtet wurde. 
In der deutschen Fassung fügte er sogar 
noch eine Überschrift ein, die auf eine 
„Auslegung des Wagens“ verwies – eine ei-
gene Flugschrift, in der Karlstadt auf Dut-
zenden von Seiten darlegte, wie das Blatt 
zu verstehen sei. Doch die Unvollkommen-
heit der Ausführung ändert nichts daran, 
dass hier ein Versuch der text-bildlichen 
Elementarisierung reformatorischer Theo-
logie vorliegt, der seines Gleichen sucht. 
Keiner der anderen Reformatoren hat ein 
ähnliches Projekt vorgelegt.

Karlstadt war ein origineller Kopf, der 
erheblich dazu beitrug, dass „die Witten-
berger“ viele, nicht zuletzt junge Men-
schen, in ihren Bann zogen. Dass Luther 
ihn, den Vertreter einer an der Gemeinde 
orientierten und von dieser getragenen 
Reformation, verdrängte, war folgenreich. 
Sich jetzt, am definitiven Ende des „kon-
stantinischen Zeitalters“, seiner zu erin-
nern, ist ein Gebot historischer Redlich-
keit und theologischer Vernunft. Auslegung des Wagens.

Karlstadt  
elementarisiert  
die reformatorische  
Theologie brilliant.
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Wer sich auf dieses besondere Spiel 
einlässt, erlebt zunächst einmal 

Seltsames: Nacheinander werden die Mit-
spielenden, vor allem Kinder, durch eine 
Türperson begrüßt und jeweils einzeln in 
einen Raum eingelassen, der idealer Weise 
für das Spiel besonders gestaltet wurde. 
Eine (reale oder imaginäre) Schwelle wird 
überschritten. Die Erzählperson sitzt im 
Raum bereits auf dem Boden und hat sich 
innerlich und äußerlich bereit gemacht 
für die kommende Geschichte und ihre 
Ergründung. Sie lädt die Kinder in den 
Sitzkreis ein. Es ist oft faszinierend zu er-
leben, wie eine vor der Tür noch laute und 
wilde Kinderschar auf diese Weise in eine 
konzentrierte Ruhe hineinfindet.

Aber was passiert hier eigentlich? Ein 
Spiel wird gespielt – aber warum heißt 
es Godly Play? Und was soll das Spiel?  
Godly Play ist, von außen betrachtet, zu-
erst einmal eine unter vielen verschiede-
nen Weisen, Kindern biblische Geschich-
ten zu erzählen. Auf der Webseite des 
Vereins www.godlyplay.de wird es als „ima-
ginatives Konzept spiritueller Bildung“ 
beschrieben. Aber was meint „spirituell“ 
genau? Und was und wie wird bei Godly 
Play eigentlich „gespielt“? 

Einen guten Eindruck davon gibt der 
kleine 20-minütige Film auf der Start-

seite der Vereinshomepage. Godly Play 
stammt, wie der Name schon vermuten 
lässt, ursprünglich aus den usa und wur-
de dort seit Ende der Achtzigerjahre von 
Jerome Berryman für die Sonntagsschule 
der amerikanischen Episkopalkirche ent-
wickelt. Konzeptionell ist die Orientie-
rung an der Pädagogik Maria Montesso-
ris wichtig, die das vertiefte Spiel als Teil 
der „Arbeit“ der Kinder versteht.

Sinn fürs Leben

Entsprechend wird auch in Godly Play 
das Spiel als derjenige Modus verstanden, 
in dem Kinder sich ein Verhältnis zur 
Welt und zum Glauben besonders gut 
aneignen können. Im Spiel gelingt es ih-
nen, tiefe existenzielle Fragen zu stellen, 
Antworten zu suchen und Rollen auszu-
probieren. „Spielend“ im wahrsten Sinne 
des Wortes will Godly Play ihnen den spi-
rituellen Reichtum biblischer Geschichten 
und kirchlicher Traditionen nahebringen 
und die Möglichkeit geben, dass sie sich 
das Potenzial einer religiös geprägten 
Sprache und Symbolwelt als sinngebend 
für das eigene Leben erschließen können. 

In den vier Phasen, in denen eine Godly 
Play/Gott im Spiel-Einheit abläuft und 
die sich locker an den liturgischen Aufbau 
des Gottesdienstes anlehnen, wird daher 
ein Prozess in Gang gesetzt, der den Kin-
dern (und ebenso auch Erwachsenen) viel 
Freiheit für diese spielerische Entfaltung 
und Kreativität lässt. 

In Deutschland ist Godly Play seit 
Anfang der Zweitausenderjahre bekannt 
und hat sich schnell über den Bereich der 
Arbeit mit Kindern im kirchlichen Raum 
hinaus auch mit anderen Zielgruppen 
verbreitet. Vielerorts wird es zum Bei-
spiel im schulischen Religionsunterricht 
oder in der kirchlichen Bildungsarbeit mit 
Erwachsenen eingesetzt. Von Beginn sei-
ner Rezeption in Deutschland an waren 
Menschen unterschiedlicher Konfessio-
nen beteiligt. Bereits bei der Übersetzung 
des konzeptionellen Einführungsbandes 
von Jerome Berryman und der drei Bü-
cher, die die Einheiten für das Kern-Cur-
riculum von Godly Play enthielten, wurde 
aber deutlich, dass der deutsche Kontext 
theologisch, kirchlich und religionskultu-
rell insgesamt anders geprägt ist als der 
amerikanische. Anpassungen und Verän-

Ein göttliches Spiel
Ein komplexes Gruppenspiel erzählt fesselnd von Gott

ursula ulrike kaiser

Godly Play ist ein Spiel, in dem 
Kinder sich ein Verhältnis zur Welt 
und zum Glauben aneignen können. 

Es hat das Ziel, tiefe existenzielle 
Fragen zu stellen, Antworten zu 

suchen und Rollen auszuprobieren. 
„Spielend“ im wahrsten Sinne 

des Wortes will Godly Play den 
spirituellen Reichtum biblischer 

Geschichten und kirchlicher 
Traditionen nahebringen. Wie das 

funktioniert, erläutert Ursula Ulrike 
Kaiser, die Biblische Theologie 

und ihre Didaktik an der TU 
Braunschweig lehrt.

Es geht um eine spielerische Begegnug.
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derungen des Konzepts erwiesen sich als 
unerlässlich.

Der Verein Godly Play deutsch e.V. 
wurde gegründet. Er koordiniert seither 
die Arbeit am Konzept und fördert den 
Austausch der verschiedenen Akteure in 
Gemeinde, Schule und anderswo. Schließ-
lich entstanden von 2011 bis 2017 neue Er-
zähleinheiten, vor allem Jesusgeschichten. 
Anders als bei Berrymans Godly Play wa-
ren es hier kleine Teams, die Erzählvorla-
gen und das Material gemeinsam entwi-

ckelten und immer wieder in der Praxis 
erprobten und anpassten. Veröffentlicht 
wurden diese Geschichten im letzten Jahr 
unter dem deutschen Namen Gott im 
Spiel. Im Folgenden ist daher immer von 
Godly Play/Gott im Spiel die Rede. Denn 
auch wenn es nun eine deutsche Bezeich-
nung und inzwischen auch ein eigenes 
Gott im Spiel-Handbuch gibt, das in das 
Konzept einführt, ist Gott im Spiel nicht 
ohne Godly Play zu denken.

Eine vollständige Godly Play-/Gott 
im Spiel-Einheit findet idealerweise in 
einem eigens dafür eingerichteten Raum 
statt. Die Materialien für die Geschichten 
sind in niedrigen, für die Kinder gut zu-
gänglichen Regalen offen aufbewahrt. Wer 
schon einmal in einem Kinderhaus oder ei-
ner Montessori-Schule war, wird schnell 
erkennen, welchem Einfluss sich diese Ge-
staltung des Raumes verdankt. Vom Raum 
selbst geht so bereits eine Einladung aus, 
seine Inhalte und die dahinterstehende 
Ordnung zu erkunden. Eine Godly Play-/
Gott im Spiel-Einheit kann aber auch oh-
ne einen solchen eigenen Raum stattfin-
den. Denn der Raum besteht nicht nur 
durch seine Materialität. Er entsteht als 
spiritueller Raum wesentlich auch durch 
die Haltung der beiden Erwachsenen, die 
die Einheit gemeinsam durchführen. Man 
nennt sie Erzähler und Türperson oder 
auch Leiterin und Begleiterin. 

Bereits dem Ankommen wird als ers-
ter Phase des Prozesses besondere Auf-
merksamkeit gewidmet, wie anfangs be-
schrieben: das Hineinführen der Kinder 
und der Sitzkreis um die Erzählperson 
herum. Diese erste Phase will mit all ihren 
Elementen deutlich machen, dass jetzt in 

diesem Raum etwas geschehen wird, für 
das eine besondere Einstimmung, eine 
Entschleunigung, ein „Bereit-Werden“ 
wichtig ist. 

Die zweite Phase besteht in der Dar-
bietung einer Geschichte. Erzählt wird 
mit Worten, Gesten und Material, das 
zuerst aus einem der Regale geholt wird 
und sich dann in der Mitte des Kreises 
zu einer Geschichte entfaltet. Auffällig 
ist dabei im Gegensatz zu vielen anderen 
Arten, biblische Geschichten zu erzäh-
len, dass die Erzählperson während der 
Darbietung keinen bewussten Kontakt 
zu den Kindern sucht. Sie bleibt mit ihrer 
Konzentration und ihrem Blick vielmehr 
ganz bei und in der Geschichte. Auch den 
Kindern fällt es so in der Regel leicht, mit 
ihrer Aufmerksamkeit ebenfalls ganz bei 
der Geschichte zu bleiben. 

Inwendig kennenlernen

Erzählt wird nach einem Erzählskript, 
das den Text, den Umgang mit dem Ma-
terial und bestimmte Gesten recht genau 
festlegt. Diese Anleitungen sind in den 
bereits erwähnten Erzählbänden zu fin-
den. Wer sich neu mit Godly Play/Gott 
im Spiel beschäftigt, ist davon manchmal 
zuerst befremdet. Auswendiglernen? 

Nein, vielmehr geht es darum, die Ge-
schichte „by heart“, also nicht aus-, son-
dern inwendig kennenzulernen und dann 
zu erzählen. Dass dem genauen Wortlaut 
dabei eine so große Aufmerksamkeit zu-
kommt, erklärt sich aus der Bedeutung, 
die Godly Play/Gott im Spiel der religi-
ösen Sprache und bestimmten Gesten als 
Ausdrucksmitteln spiritueller Erfahrung 
zumisst. Bestimmte Wendungen und 
Gesten wiederholen sich auch in anderen 
Geschichten und tragen so zu Vernetzun-
gen und tieferen Erkenntnissen bei. 

Viele Godly Play-Erzählerinnen und 
-Erzähler haben an dieser besonderen 
Weise des Erzählens und Darbietens 
außerdem schätzen gelernt, dass von ih-
nen kein besonderes Erzähl-Charisma 
gefordert ist. Nicht sie selbst stehen im 
Zentrum, sondern die Geschichte. Da-
mit die Begegnung zwischen Kindern, 
Geschichte und Gott in Gang kommen 
kann, braucht es vor allem eine Haltung 
des Vertrauens: Vertrauen in die Kinder, 
in die Geschichte, in den Prozess und in 
Gott. Es ist eine Grundannahme im Kon-
zept Godly Play/Gott im Spiel, dass Gott 
sich einem jeden Menschen mitteilen will 
und dass besonders Kindern eine große 
spirituelle Offenheit für diese Begegnung 
eignet.

Vom Raum selbst  
geht bereits  
eine Einladung aus.

Ein spiritueller Raum entsteht.
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Erst am Ende der Darbietung suchen 
Erzählerin oder Erzähler den direkten 
Kontakt zu den Kindern im Kreis: Die 
Ergründungsphase beginnt. Je nach Gen-
re der zuvor dargebotenen Geschichte 
(Glaubensgeschichten, Gleichnisse und 
liturgische Handlungen) gibt es dafür 
unterschiedliche Ergründungsfragen. Als 
Glaubensgeschichten werden in Godly 

Play/Gott im Spiel Geschichten bezeich-
net, die von Erfahrungen erzählen, die 
Menschen mit Gott in der Geschichte, 
in Raum und Zeit gemacht haben. Nach-
dem also zum Beispiel Abraham durch 
die Wüste in das von Gott verheißene 
Land gewandert und dort zu einem gro-
ßen Volk geworden ist, lautet die erste der 
Ergründungsfragen: „Und nun frage ich 
mich, welchen Teil dieser Geschichte ihr 
am liebsten mögt?“ Das englische „I won-
der“ hat im Deutschen leider keine ebenso 
bedeutungsvolle Entsprechung. Worum 
es in dieser und allen Ergründungsfra-
gen aber geht, ist ein echtes Sich-Fragen. 

„Nun frage ich mich, 
welchen Teil dieser  
Geschichte ihr am  

liebsten mögt?“

Die Evangelische Kirche in Deutsch-
land (ekd) will die Entsendung eines 
Schiffes zur Flüchtlingsrettung im 
Mittelmeer mitorganisieren, um so ein 
Zeichen gegen die skandalöse Verant-
wortungslosigkeit der 
Länder der Europäischen 
Union setzen, die sich seit 
über einem Jahr von der  
Rettung der Schiffbrü-
chigen in dieser Region 
zurückgezogen haben. 
Der ekd-Ratsvorsitzende 
Heinrich Bedford-Strohm 
hat dies angekündigt und 
sich damit von einer Re-
solution des Dortmunder 
Kirchentages inspirieren 
lassen, die den Titel trägt: „Schicken 
wir ein Schiff !“ Die ekd will also Ernst 
machen mit der klaren Aufforderung, 
die Hannoveraner Pfarrerin Sandra 
Bils in ihrer Kirchentags-Abschluss-
predigt in Dortmund auf die seitdem 
vielzitierte Formel brachte: „Man lässt 
keine Menschen ertrinken! Punkt!“ 
Wer wollte da widersprechen? Nie-
mand. Punkt! 
Doch wie so häufig liegt der Teufel im 
Detail: „Die“ ekd ist bisher noch nicht 
als Schifffahrtsexpertin hervorgetreten 
und wird deshalb nicht selbst ein Schiff 
kaufen, sondern man strebe ein „breites 
zivilgesellschaftliches Bündnis“ an, um 
ein Schiff zu kaufen, sagte Bedford-
Strohm kürzlich der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung. Aber unklar bleibt, wie 
genau das funktionieren soll. Darüber 
will der Rat der ekd in seiner Sitzung 
im September beraten. 
Natürlich ist die Initiative der ekd sehr 
zu begrüßen, denn solange die EU in 
Sachen Seenotrettung im Mittelmeer 
total unfähig ist, müssen andere ein-
springen. Punkt. Zudem hofft man, 
dass ein Schiff, das offiziell von der 
ekd betrieben wird und nicht „nur“ 
von einigen Aktivistinnen und Aktivis-
ten, eher vor Beschlagnahme durch die 
italienischen Behörden geschützt wäre, 

die zurzeit einen harten Kurs fahren. 
Ob aber Italiens rigorosem Innenmi-
nister Matteo Salvini die Beziehungen 
des italienischen Staates zur ekd so 
wichtig sind, dass er sich einem kirch-

lich betriebenen Schiff 
gegenüber konzilianter 
zeigen würde als bei-
spielsweise gegenüber 
der Sea-Watch 3 und 
Kapitänin Carola Ra-
ckete, müsste sich erst 
erweisen. 
Zu fragen ist auch, ob 
die ekd nicht noch 
weitergehen sollte, als 
sich nur „irgendwie“ an 
der Charterung eines 

Schiffes zu beteiligen. Warum könnte 
die Beteiligung an einem Schiff nicht 
mit der Zusage verbunden werden, 
dann auch als ekd dafür zu bürgen und 
zu sorgen, dass die geretteten Men-
schen von diesem Schiff schnell nach 
Deutschland oder in andere aufnah-
mewillige EU-Staaten gelangen und 
bis zur rechtsstaatlichen Entscheidung 
über ihren Asylantrag alle anfallenden 
Kosten für den Aufenthalt übernom-
men werden? 
Eine solche freiwillige Übernahme 
von Lasten und Kosten, für die ge-
setzlich eigentlich der Staat zuständig 
ist, wäre auf jeden Fall ein stärkeres, 
nachhaltigeres Zeichen, als sich nur 
auf den Bereich der Notfallrettung zu 
beschränken – jedenfalls wenn die ekd 
weiterhin so deutlich der Auffassung 
ist, dass gerettete Flüchtlinge nicht 
nach Afrika zurück gebracht werden 
sollen. 
Am allerbesten wäre es natürlich, wenn 
der Rat auf seiner nächsten Sitzung 
erleichtert feststellt, dass die EU zur 
humanitären Vernunft zurückgefunden 
hat und alle eigenen Schiffsüberlegun-
gen damit hinfällig sind. Aber um das 
ernsthaft zu hoffen, bedarf es im chaoti-
schen europäischen Sommer 2019 eines 
starken Glaubens. 

Helfen, aber richtig
Die evangelische Kirche als Akteurin in der Seenotrettung

reinhard mawick
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kirche Didaktik

Wenn die Leiterin oder der Leiter diese 
Fragen stellt, dann fragen sie sich das in 
diesem Moment auch selbst, und es gibt 
kein richtig oder falsch. In der Regel wird 
der Leiter die Antworten der Kinder auch 
nicht kommentieren. Die Leiterin könnte 
aber noch einmal nachfragen, wenn etwas 
undeutlich blieb, oder auf die genannte 
Stelle der Geschichte mit einer Geste 
hinweisen.

Wie das Ergründungsgespräch ab-
läuft, kann man nie vorher wissen. Es ist 
von der Gruppe und den einzelnen ab-
hängig, wie sehr sie miteinander ins Ge-
spräch kommen. Es kann sein, dass viele 
Gedanken, die spürbar im Raum sind, 
nicht ausgesprochen werden. Es kann 
auch sehr lebendig zugehen. Jede und je-
der entscheidet für sich. Auch ein völlig 
stumm ablaufendes Ergründen kann für 
alle eine tiefe Erfahrung sein. 

Bei den Glaubensgeschichten folgen 
drei weitere Ergründungsfragen: „Was 
meint ihr, welcher Teil dieser Geschich-
te ist wohl am wichtigsten?“ „Ich frage 
mich, wo ihr euch in dieser Geschichte 
wiederfindet. Welcher Teil der Geschich-
te erzählt etwas von euch?“ und „Ob wir 
wohl einen Teil der Geschichte weglassen 
könnten und hätten doch immer noch 

alles, was wir an dieser Geschichte brau-
chen?“ Gerade die letzte Frage kann noch 
einmal viel Dynamik in eine Gruppe brin-
gen, weil nicht jeder weglassen möchte, 
was eine andere für entbehrlich hält. Die 
Geschichte kann hier ihr Aussehen verän-
dern, wenn das Weglassen auch mit dem 
Erzählmaterial nachvollzogen wird. Wie 
zuvor aber gibt es auch hier kein richtig 
oder falsch.

Spiel- und Kreativphase

Wenn die Ergründung zu ihrem En-
de kommt, räumt die Leiterin die Ge-
schichte wieder in ihr Körbchen und zu-
rück ins Regal. Sie tut das mit derselben 
Konzentration und Wertschätzung für 
alle Bestandteile der Geschichte wie am 
Anfang. Zugleich lernen die Kinder auf 
diese Weise, wo sie diese Geschichte auch 
in Zukunft finden können.

Als dritte Phase des Prozesses schließt 
sich nun die Spiel- und Kreativphase an. 
Die Kinder sind völlig frei, sich ihr Ma-
terial und ihre Beschäftigung selbst zu 
wählen. Sie können mit der gerade er-
lebten Geschichte spielen oder mit einer 
anderen. Oder sie können mit Kreativ-
materialen frei etwas gestalten. Es kann 

sein, dass das, was sie dann tun, in keiner 
offensichtlichen Weise etwas mit der Dar-
bietung des jeweiligen Tages zu tun hat. 
Indem Godly Play/Gott im Spiel das Kind 
in die Mitte seiner Konzeption stellt, wer-
den auch in dieser Phase die Kinder als 
Experten für ihre eigene Situation geach-
tet und dürfen ohne kritische Nachfragen 
nach der Bedeutung ihres Tuns und ohne 
abschließende Bewertung tätig werden. 
Sie können sich aber natürlich auch Hilfe 
für die eigenen Projekte von der Leiterin 
oder dem Begleiter erbitten. 

An das Aufräumen der Kreativ- und 
Spielmaterialien schließt sich als letzte 
Phase ein kleines Fest an. Alle finden 
sich wieder im Sitzkreis ein, zwei oder 
drei Kinder helfen beim Austeilen und 
es gibt für alle eine Kleinigkeit zu essen 
und zu trinken. Danach werden die Kin-
der wiederum einzeln vom Leiter und der 
Begleiterin verabschiedet. 

In den vier Phasen, in denen eine 
Godly Play/Gott im Spiel-Einheit abläuft 
– und die sich locker an den liturgischen 
Aufbau des Gottesdienstes anlehnen –, 
wird ein Prozess in Gang gesetzt, der den 
Kindern viel Freiheit für diese spieleri-
sche Entfaltung und Kreativität lässt. Und 
das kann auch für Erwachsene gelten. 

Es kann sein, dass viele Gedanken, die spürbar im Raum sind, nicht ausgesprochen werden.
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Was bleibt?

Das Phänomen des tiefgreifenden, 
aber vor allem schnellen Wandels 

scheint ein Zeichen dieser Zeit zu 
sein. Wenn sich alles verändert – 

wo bleibt der Mensch? 

Nicht nur Deutschland muss sich auf 
gewaltige demographische Verände-

rungen einstellen. Globalisierung, Digita-
lisierung und Big Data führen zu tiefgrei-
fenden Konsequenzen in Wirtschaft, Ar-
beitsmarkt und Sozialstaat. Der Wandel, 
welcher auch immer, ist zum Megathema 
avanciert. Bei Vielen macht sich dabei ein 
beklemmendes Gefühl der Verunsicherung 
breit. Nur eins ist klar: Das gesellschaft-
liche Leben wird sich in den nächsten Jah-
ren weiter verändern. Mit Auswirkungen 

auf uns alle. Während für einen Teil der 
Menschen der Wandel Zukunft und Fort-
schritt bedeutet, dem sie nahezu eupho-
risch entgegengehen, macht er anderen 
Angst, bedroht sie mehr, als dass er sie 
beflügelt. Hier lähmt der Wandel, führt zu 
Abschottung und wütender Angst. Und er 
spielt am Ende den Populisten mit ihren 
einfachen Antworten in die Hände. 

Dass das der falsche Weg ist, macht 
der ehemalige spd-Bundesvorsitzende 
Franz Müntefering deutlich. Er ruft auf, 
den Wandel mitzugestalten. „Im Parla-
ment muss die Debatte geführt werden, 
wie die Welt morgen aussehen soll“, sagt 
der 79-Jährige im „Zentrum Wandel“ im 
Dortmunder Union Gewerbehof. Nicht 
verschweigen, nicht verdrängen ist seine 
Devise. Sondern aktiv mitgestalten und 
Verantwortung übernehmen. Doch was 
ist für einen guten Wandel dringend er-
forderlich? Der Katholik Müntefering 

muss nicht lange überlegen. „Das, was 
Christen Liebe nennen und in der Ge-
sellschaft Solidarität heißt.“ Dieser Zu-
sammenhalt sei dringend nötig. Doch 
die innere Sicherheit als oberstes Prinzip 
habe inzwischen Gerechtigkeit und Soli-
darität abgelöst. 

Angst vor Veränderung

Sicher scheint: Das größte Hindernis 
vor dem Wandel, vor dem Sich-auf-den-
Weg-Machen, das ist oftmals die Angst: 
die Angst vor Veränderung, vor Ungewis-
sem und Fremden. Weshalb fällt es dem 
Menschen so schwer, sich in Bewegung 
zu setzen? Warum gar fürchtet er das 
Neue?

Die Schweizer Theologieprofessorin 
Christina Aus der Au weiß Antwort: „Der 
Mensch eignet sich nicht fürs Werden, 
er will sein, er will wissen, woran er ist, 

Wandel in die Zukunft
Der Kirchentag in Dortmund wirkt weiter. Drei Erfahrungsberichte
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heute, jetzt und in alle Ewigkeit“, erläu-
tert die reformierte Theologin im Dort-
munder Zentrum Wandel. Aber sie weiß 
auch: Der Wandel ist für das Christsein 
viel fundamentaler als das Bewahren. Wa-
rum? Dafür führt die Schweizer Theolo-
gieprofessorin die Schöpfungsgeschichte 
an: „Gott erschafft den Menschen, weil er 
seinem ganzen Wesen nach einer ist, der 
sich wandelt, der sich bewegt und der sich 
mit jemandem abgeben will.“ Woher dann 
die menschliche Angst vor dem Wandel?

Zunächst: Der Begriff Wandel kommt 
aus dem Althochdeutschen wanatalõn. 
Dieser Wandel sei nicht einfach Verände-
rung um der puren Veränderung willen. 
Er habe vielmehr immer etwas zu tun mit 
einem „Miteinander“. Da brauche es Ver-
trauen, dass auch und gerade im Neuen, 
das kommt, Gott gegenwärtig ist. Dazu 
die Erkenntnis „dass der Wandel der Welt 
den Gott des Wandels nie und nimmer 
überholen kann“. Sicher sei: Nicht jeder 
Wandel ist Gott gewollt, aber „kein Wan-
del gottverlassen“.

Aus der Au erinnert im Grundsatz 
an die ecclesia semper reformanda, an den 
reformatorischen Schlachtruf, dass die 
Kirche immer wieder zu reformieren ist, 
sich bewegen, verändern, sich anpassen 
und wandeln muss. Für sie gilt: „Das 
protestantische Prinzip besteht in der 
fortwährenden Kritik des Bestehenden. 
Immer auf den Wandel drängen. Immer 
nur suchen, immer kritisieren, immer hin-
terfragen, immer auf der Höhe der Zeit 
zu sein, immer selber denken.“ 

Eine, die den Wandel nicht scheut, 
ist Gaby Tupper. Seit über zehn Jahren 
ist sie hiv-positiv, an Depressionen er-
krankt und inzwischen viereinhalb Jahre 
trockene Alkoholikerin. Die Dragqueen 

hat viel durchgemacht und weiß auf dem 
Dortmunder Podium im Zentrum Wan-
del, wovon sie spricht. Fragt man sie nach 
dem, was im Wandel geholfen, was sie ge-
tragen hat, so verweist die 43-Jährige auf 
ihre Eltern, ihren Freundeskreis und dar-
auf, dass sie zu ihrem christlichem Glau-
ben zurückgefunden hat. Furcht oder gar 
Angst strahlt Tupper nicht aus, sie ist viel-
mehr gespannt darauf, was sich in ihrem 
Leben noch verändern wird. 

Ein erlebbarer und sichtbarer Ort des 
Wandels beim Dortmunder Kirchentag ist 
der Veranstaltungsort selbst. Der Union 
Gewerbehof war bis in die Siebzigerjahre 
hinein Industriegelände des Hoesch-Kon-
zerns. Heute wuchern Bäume im Quar-
tier. Auf dem Gelände der Stahlfabrik ar-
beiten viele kleine sozial und ökologisch 
ausgerichtete Unternehmen. Wandel ist 
möglich. 
k athrin jüt te

Kirche im Container

Viel ist möglich, wenn Kirche sich 
herausbewegt aus den heimischen 

Gemäuern. Drei Beispiele.

Was für eine Kirche! Sie ist unterwegs 
zu den Menschen, heute hier, mor-

gen vielleicht schon dort. Sie sucht die Be-
gegnung, gibt Raum zum Ruhen, zu Ge-
sprächen, zur Einkehr und zu Erlebnissen. 
Sie fällt auf, sie macht neugierig, sie lädt 
ein. Und sie ist voll mit Menschen. Gibt 
es nicht? Gibt es doch, und man konnte 
sie sehen in dreierlei Gestalt auf dem Kir-

chentag in Dortmund. Dazu musste man 
zunächst ins „Zentrum Jugend“ gehen, 
auf den Fredenbaumplatz, auf dem sich 
zu Kirmeszeiten das Riesenrad dreht. 
Wenn man die Zeltstadt mit all den Info- 
und Aktionsständen durchschritten hat, 
steht man vor der ersten Version dieser 
Kirche, der „#containerkiezkirche“ der 
Evangelischen Jugend Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz. Sie besteht 
aus 29 Containern, die geschickt ange-
ordnet unterschiedliche Räume schaffen 
und auch einen Kirchturm, der über eine 
Kletterwand bestiegen werden kann. In 
den Containern finden Gottesdienste 
statt, aber auch Gesprächskreise zu un-
terschiedlichen Themen. Gerade geht es 
um sexuelle Identitäten. 

Im „Hof“ zwischen den Containern 
findet sich eine Gruppe unter einer Dis-
cokugel zusammen. Gleich daneben eine 
Ausstellung zum Thema „Segen“, wer sie 
durchschreitet, hört segensreiche Worte 
und wird am Ausgang mit einer feinrie-
selnden Dusche belohnt. Theologisch kann 
man darüber diskutieren, als Symbol der 
Erquickung und Erfrischung funktioniert 
das bei sommerlicher Hitze hervorragend. 
Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, 
dass diese Kirche auch auf anderen Plätzen 
steht, mitten in der Stadt, die Aufmerk-
samkeit auf sich zieht und gewiss auch 
kirchenferne Menschen anspricht.

Mitten in der Stadt

Ein paar Meter weiter, zwischen den 
Bäumen des angrenzenden Parks dann 
die andere Version, die Baumhauskirche 
des cvjm. Vierzig junge Männer und 
Frauen haben in viereinhalb Tagen einen 
Ort mit 170 Quadratmetern zwischen 
Himmel und Erde geschaffen, der Kühle 
und Schatten spendet. Die Idee stammt 
aus der Schweiz, ein knappes Dutzend 
solcher Kirchen steht mittlerweile in 
Deutschland und den Niederlanden. Sie 
laden Jugendliche zu Workshops und 
Camps ein, stehen einige Monate und 
können dann wieder abgebaut werden. 

Die Bäume bleiben unbeschädigt, 
denn die tragenden Pfeiler, die wieder-
verwendbar sind, werden mit Seilen be-
festigt. Die Materialkosten lagen in Dort-
mund bei knapp sechstausend Euro, dafür 
entstand ein Erlebnis- und Ruheraum, der 
auf dem Kirchentag für großes Interesse 
sorgte.

Zentrum Wandel im Dortmunder Union Gewerbehof (von links): Christina Aus 
der Au, Franz Müntefering, Diana Klinnert und Gaby Tupper.
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Kirchentag 2019 kirche

Und dann war da noch das „Zentrum 
Kinder“ ein paar Haltestellen entfernt in 
den Räumen des Dietrich-Keuning-Hau-
ses, einer Jugendfreizeitstätte im Norden 
der Stadt. Auch hier galt das Prinzip, dass 
Kirche sich zu den Menschen in den sozi-
alen Brennpunkten aufmacht, mit Spielen, 
Theater, Musik und biblischen Geschich-
ten im Gepäck. Das war den Machern 
wichtig, wie schon beim Kirchentag davor 
in Berlin. Und das Konzept ging auf. Bei 
der Jonglage trafen sich Menschen, die 
sich sonst kaum begegnen, und Kirche 
wurde auch für die Kirchenfernen erleb-
bar.

Drei Beispiele dafür, dass viel mög-
lich ist, wenn Kirche sich herausbewegt 
aus den heimischen Gemäuern, nicht 
nur wartet, dass jemand kommt, sondern 
hingeht zu den Menschen, die die traditi-
onellen Kirchenportale nicht mehr durch-
schreiten. Und das alles belebt durch viele 
junge Christen und Christinnen, die sich  
auseinandersetzen mit den wichtigen 
Fragen der Zeit. Armut, Afrika, Klima-
wandel, Inklusion, Geschlechterrollen – 
über all das und über vieles mehr wurde 
gesprochen und informiert, in und um die 
mobilen Kirchen herum. Vertrauen in die 
Zukunft der Kirche? Das fiel hier leicht.
stephan kosch

Fremde und Freunde

Kirchentagsberichte blenden meist 
aus, dass die großen Treffen auch 

Feste der Begegnungen sind.

Bei der Berichterstattung über den 
Dortmunder Kirchentag haben sich 

die Medien auf den Auftritt von Promi-
nenten fokussiert. Oder sie haben, vor 
allem wenn sie ein konservatives Publikum 
bedienen wollten, Ungewöhnliches wie 
den Workshop „Vulven malen“ heraus-
gehoben. So ist ein wichtiger Aspekt zu 
kurz gekommen, dass nämlich auch dieser 
Kirchentag ein Fest der Begegnung mit 
Fremden und Freunden war.

Als ich auf der Fahrt nach Dortmund 
in Hamm umstieg, traf ich ein Mitglied 
der berlin-brandenburgischen Kirchenlei-
tung. Wir begegnen uns in Berlin ein paar 
Mal im Jahr bei dienstlichen Anlässen. 

Aber erst jetzt ergab sich ein Gespräch 
über Privates. Die Agrarwissenschaftle-
rin erzählte, dass sie im Ruhrgebiet auf-
gewachsen ist, sprach über ihre betagte 
Mutter, die sie besuchen wollte, und über 
ihre Geschwister.

Ende der Siebzigerjahre hatte ich in 
Tübingen bei einer Party eine Theologie-
studentin kennengelernt. Wir pflegten 
danach keinen Kontakt, aber trafen uns 
– ohne es zu planen – immer wieder bei 
Kirchentagen. Sie ist Pfarrerin im Rhein-
land. In Dortmund unterhielten wir uns 
über den Ruhestand, der bei mir vor zwei 
Jahren begann und ihr in drei Jahren be-
vorsteht. 

zeitzeichen in Holland

Als ich auf dem Dortmunder Messe-
gelände vor einem Getränkestand stehe, 
begrüßt mich ein bärtiger Mann und 
fragt, wie es mir gehe. Erst bei genauem 
Hinsehen merke ich, dass er zur Refor-
mierten Kirche in Hamburg gehörte, wo 
ich öfter predigte. Das ist zwanzig Jahre 
her. Auf dem Markt der Möglichkeiten 
treffe ich den Specher der Christen bei 
den nrw-Grünen. Vor acht Jahren war 
er Vikar in Berlin, kehrte dann aber in 
seine westfälische Heimatkirche zurück. 
Wir umarmen uns und plaudern wie alte 
Freunde. Am Stand der Jesuiten unterhal-
te ich mich nach langer Zeit wieder mit 
einem Angehörigen der Gesellschaft Je-
su. Der Ungar, der Ende 20 sein dürfte, 
strahlt. Er spricht hervorragend Deutsch. 
In München studiert er Philosophie. 
Theologiestudium und Priesterweihe 
werden folgen. Ein paar Schritte weiter 
stärke ich mich im Café der Vereinig-
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands. Die Frau um die 30, die 
mir gegenübersitzt, erzählt, dass sie aus 
Tübingen kommt. Und ich erwähne, dass 
ich in Tuttlingen aufgewachsen bin. Dort 
sei ihr kürzlich verstorbener Großvater 
Dekan gewesen, sagt die Theologin. Und 
wir sprechen über den Mann, den ich als 
einen wortgewaltigen und humorvollen 
Prediger in Erinnerung habe.

Als ich auf dem Weg zu einer Veran-
staltung auf die S-Bahn warte, spreche ich 
zwei Männer an, die wohl Mitte siebzig 
sind. Ihrem Akzent entnehme ich, dass 
sie aus Holland kommen. Beide sprechen 
fließend Deutsch. Es stellt sich heraus, 
dass der eine niederländisch-reformierter 

Gemeindepfarrer war und der andere, ein 
altreformierter Theologe, lange in Indo-
nesien lehrte. Bis die Bahn kommt, un-
terhalten wir uns über die Berliner Theo-
logen Helmut Gollwitzer und Friedrich-
Wilhelm Marquardt, deren Werke der 
Pfarrer studierte, und den Amsterdamer 
Theologieprofessor Harry Kuitert, einen 
liberalen Altreformierten, dessen Bücher 
mich beeindruckt haben. Schließlich er-
wähnt der Pfarrer, er habe eine deutsche 
Zeitschrift namens zeitzeichen abonniert 
und würde sie immer seinem Freund wei-
tergeben. Als ich sage, dass ich für zeitzei-
chen arbeite, fragt er nach meinem Namen. 
Ich nenne ihn, er betrachtet mein Gesicht 
und ruft: „Ja natürlich!“

Auf der Rückfahrt zu meinem Quar-
tier kam ich in der Regionalbahn mit zwei 
Frauen ins Gespräch. Es stellte sich her-
aus, dass sie Gebärdendolmetscherinnen 
sind und diese Tätigkeit beim Kirchentag 
ausübten. Und ich erfuhr erstmals einiges 
über die Sprache, in die sie übersetzen.

Small Talk kann beflügeln und haften 
bleiben, auch wenn keine Freundschaft 
entsteht. Aber auch Letzteres habe ich 
bei Kirchentagen erlebt: Vor 30 Jahren, 
in Berlin, stellte sich die Frage, wo man 
am besten den Koffer abstellen kann, be-
vor man zum Abschlussgottesdienst im 
Olympiastadion aufbricht. Ein Studien-
freund verwies auf eine Pfarrerin, die dort 
in der Nähe wohnte. Am Ende konnte ich 
nicht nur mein Reisegepäck unterstellen, 
sondern ließ wie Hildegard Knef einen 
„Koffer in Berlin“ zurück. Ich freunde-
te mich mit der Pfarrkollegin und ihrem 
Mann an. Die Beziehung hat gehalten, 
nachdem ich nach Ulm zurückgekehrt 
war, zwei Jahre später nach Hamburg 
wechselte, und sie hat sich vertieft, als ich 
vor 19 Jahren nach Berlin umzog. 

Während des Stuttgarter Kirchenta-
ges 2015 besuchte ich einen Gottesdienst 
der Waldenser. Danach kam ich mit einem 
württembergischen Theologiestudenten 
ins Gespräch, der in Rom studiert hatte. 
Mittlerweile ist er Vikar. Wir mailen und 
sehen uns gelegentlich. Uns verbindet 
ein starkes Interesse an der Ökumene. 
Freunden und Bekannten stellt er mich 
als „Waldenserfreund“ vor.

Kirchentagsbegegnungen kann man 
als „Zufall“ interpretieren. Aber mich 
haben sie so sehr berührt und bereichert, 
dass ich den Begriff „Fügung“ vorziehe. 
jürgen wandel
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 Sehnsucht nach Erkenntnis
kathrin oxen

Auf der Suche

9. sonntag nach trinitatis, 
18. august

Was mir Gewinn war, das habe 
ich um Christi willen für Scha-
den erachtet…Ich erachte es 
für Dreck, auf dass ich Christus 
gewinne und in ihm gefunden 
werde. (Philipper 3,7–8).

Um Bilanz und Beziehung geht es in 
dem Brief, den Paulus an seine Ge-

meinde in Philippi schreibt. Ein Werk, 
dessen Trägermaterial beinahe unter der 
existenziellen Wucht zu zerreißen droht, 
mit der der Apostel schreibt. Er meldet 
sich aus dem Gefängnis mit einem Ab-
schiedsbrief am Ende seines Lebens, 
einem Liebesbrief.

Jedes dieser Genres ist für sich ge-
nommen emotional hoch aufgeladen. 
Aber das alles muss offenbar erst zusam-
menkommen, damit hinter dem argumen-
tationsstarken Theologen und Gemein-
degründer für uns spätere Adressaten 
auch der Mensch Paulus sichtbar werden 
kann. Eine gewisse kühle Unerbittlichkeit 
ist ja nicht nur dem eifrigen Verfolger der 
Christen zu Eigen gewesen. Sie blieb viel-
mehr auch nach seiner Lebenswende sein 
Markenzeichen – vor allem in der gedank-
lichen Durchdringung der Inhalte des 
christlichen Glaubens. Aber im Philipper-
brief verändert sich der Ton deutlich. Pau-
lus lässt den Theologen zurücktreten, da-
mit er als Mensch zu sehen ist. Ihm ist um 
Jesu willen alles ein „Schaden“ geworden, 
ja er hält es sogar „für Dreck.“

Diese ernüchternde Bilanz bezieht 
sich eigentlich auf das große Vorher-
Nachher in Paulus’ Leben. Aber sie lässt 
sich noch ausweiten. Die „überschwäng-
liche Erkenntnis Christi Jesu“, von der 
Paulus im achten Vers schreibt, ist weit 

mehr als ein Nachdenken über den Glau-
ben. Der Apostel lässt das alles hinter 
sich, auch die vielen Briefe mit den vielen 
Argumenten. Und sie dürften manchmal 
eher Schaden angerichtet haben.

Aber darum geht es im Brief nach Phi-
lippi nicht mehr. In diesem letzten Schrei-
ben spricht Paulus von seiner Sehnsucht 
nach einem Erkennen, wie es den beiden 
ersten Menschen im Garten Eden wider-
fahren ist. Eines, von dem er selbst im 13. 
Kapitel des Ersten Korintherbriefes, im 
Hohelied der Liebe gesprochen hatte.

Christus gewinnen und in ihm ge-
funden werden, danach sehnt sich Paulus. 
Und er muss seinen Freunden in Philippi 
bekennen, dass sich diese Sehnsucht noch 
nicht erfüllt hat. Am Ende des Lebens 
angekommen, in einer ausweglosen Situ-
ation, im Gefängnis, hat es Paulus noch 
nicht ergriffen, sondern jagt ihm nach.

Zwischen den Zeilen ist zu spüren, 
wie der Apostel seine ganze kühle Uner-
bittlichkeit Stück für Stück abtut und sich 
seinen Wunsch nach Beziehung eingeste-
hen kann. Am Ende des Lebens begreift 
Paulus, dass es im Leben nicht auf Autar-
kie ankommt, sondern auf Beziehung. Ob 
du es willst oder nicht: Dein letzter Brief 
wird doch ein Liebesbrief sein.

Stilles Einverständnis

10. sonntag nach trinitatis 
(israelsonntag), 25. august

 
Niemand wagte mehr, Jesus zu 
fragen. (Markus 12,34)

Die Pharisäer und Anhänger des He-
rodes hatten Jesus „in seinem Wor-

ten fangen“ (Markus 12 , 13), das heißt: 
aufs Glatteis führen und aus seinen Ant-
worten vielleicht etwas gewinnen wollen, 

was sich gegen ihn verwenden ließ. Mit 
Leuten, die Fangfragen stellen, lässt sich 
nicht gut kommunizieren. Aber das Ziel 
der Gespräche, die Pharisäer, Sadduzäer 
und Schriftgelehrte mit Jesus führen, ist 
ja auch nicht eine Verständigung mit ihm, 
sondern die Abgrenzung von dem, was er 
lehrt. Doch Jesus überrascht seine Geg-
ner. Er pariert ihre Angriffe auf dem Feld 
der ethisch-politischen Frage nach dem 
Verhältnis von Religion und Staat ebenso 
elegant wie die theologischen im engeren 
Sinn, wie man sich zum Beispiel die Auf-
erstehung vorzustellen hat. 

Aber im dritten Anlauf merken dann 
alle, dass eigentlich nichts zwischen ih-
nen und Jesus steht. Auf die Frage nach 
dem höchsten Gebot antwortet Jesus 
mit dem jüdischen Glaubensbekenntnis, 
dem Sch’ma Israel, und dem Gebot der 
Nächstenliebe aus 3. Mose 19,18. Und 
der Schriftgelehrte bestätigt, dass Jesus 
recht geredet hat.

Dieser nimmt den Schriftgelehrten 
mit hinein in das Reich Gottes. Und es 
wird still. Das Schweigen bedeutet nicht, 
dass die Beteiligten aktiv oder passiv-ag-
gressiv aufgeben und signalisieren: „Wir 
werden schon noch sehen, wer Recht hat.“ 
Es handelt sich vielmehr um ein Schwei-
gen, das echtem Verständnis entsprungen 
ist. Dann, wenn man sogar die Fragen ver-
gisst.

Wie schön wäre es, zu diesem kostba-
ren Moment des stillen Einverständnisses 
zurückkehren zu können. Aber im Mar-
kusevangelium ist es damit quasi sofort 
vorbei. Diesmal ist es Jesus, der gegen die 
Schriftgelehrten redet. Es ist sozusagen 
der Auftakt zu der bis heute nicht beige-
legten Auseinandersetzung zwischen Ju-

Kathr in Oxen, 
Pfarrerin in Berlin
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den und denen, die sich in der Nachfolge 
Jesu sehen.

In den vergangenen Jahrzehnten haben 
Juden und Christen einen intensiven Dia-
log geführt. Aber der heutige Sonntag, der 
„Israelsonntag“ der evangelischen Kirche, 
kann immer noch mit zwei unterschiedli-
chen Schwerpunkten begangen werden. 
Das zeigen die unterschiedlichen liturgi-
schen Farben. Neben der „Verbundenheit 
der Kirche mit dem bleibend erwählten 
Volk Israel“ (Perikopenbuch) kann im 
Gottesdienst auch die Zerstörung Jeru-
salems thematisiert werden. Mit diesem 
Akzent diente der 10. Sonntag nach Tri-
nitatis in der Vergangenheit oft als „Tag 
christlicher Polemik gegen das vermeint-
liche blinde und gescheiterte Gottesvolk 
Israel“ (Perikopenbuch). Die Sehnsucht 
nach einem stillen Einverständnis zwi-
schen Juden und Christen bleibt.

Dunkle Kapitel

11. sonntag nach trinitatis,  
1. september

Aber gehe ich nach Osten, so ist 
er (Gott) nicht da; gehe ich nach 
Westen, so spüre ich ihn nicht. 
Wirkt er im Norden, so schaue 
ich ihn nicht; verbirgt er sich 
im Süden, so sehe ich ihn nicht. 
(Hiob 23, 8–9)

Seit 5.45 wird jetzt zurückgeschossen, 
und von jetzt an wird Bombe mit 

Bombe vergolten.“ Diese Worte aus Hitlers 
Rede vor dem Nazireichstag in der Krollo-
per klangen am 1. September 1939 aus den 
Volksempfängern. Vor 80 Jahren begann 
mit dem Überfall der Deutschen Wehr-
macht auf Polen der Zweite Weltkrieg. 
Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, 
dass die Hitlerrede die erste Hiobsbot-
schaft war, der noch viele weitere folgten. 
Und dass daraus das dunkelste Kapitel der 
deutschen Geschichte werden würde.

Langsam schleicht sich das Unglück 
auch an Hiob heran. Eben noch pflügen 
seine Knechte mit seinen Rindern fried-

lich den Acker. Aber eine Ernte wird es 
nicht mehr geben. Hiobs Besitz wird 
zerstört und geplündert. Feuer fällt vom 
Himmel. Seine Kinder werden von den 
Trümmern eines Hauses begraben. Am 
Ende sitzt Hiob auf einem Aschehaufen.

Dann kommen die Freunde zu ihm. 
Am Anfang tun sie genau das Richtige: 
Mit Hiob schweigen und dessen Schmerz 
aushalten. Aber das währt leider nicht 
lange. In zweiundzwanzig mühsamen 
Kapiteln versuchen sie, Hiobs Leid weg-
zureden. Sie sagen: Es wird schon einen 
Grund dafür geben, dass es dir jetzt so 
geht. Gott ist schließlich nicht ungerecht. 
Dein Leid ist die Strafe für etwas, was du 
falsch gemacht hast. Oder einfach eine 
Prüfung für deinen Glauben.

Hiob protestiert. Er ist bereit, mit 
Gott zu streiten. Hier bin ich, sagt er, ich 
habe mir nichts zu Schulden kommen las-
sen. Ich war am Anfang dieser Geschich-
te fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig 
(Hiob 1,1) und – bin es immer noch. Was 
mir geschehen ist, ist also nicht gerecht. 
In meinem Leiden ist kein Sinn zu erken-
nen. Ich sehe nicht, was das alles mit Gott 
zu tun hat. Ich suche ihn überall. Aber in 
diesem dunkelsten Kapitel von Hiobs Ge-
schichte ist Gott nicht zu finden. 

Auch der Zweite Weltkrieg hat schnell 
seine Sinnlosigkeit offenbart. Heute, 80 
Jahre später, haben wir schon viele Kapitel 
der Aufarbeitung dessen, was geschehen 
ist, hinter uns. Und die Erfahrung der ab-
soluten Sinnlosigkeit teilen wir mit Hiob.

Gottes Ebenbild 

12. sonntag nach trinitatis,  
8. september

Und Petrus ergriff den Gelähm-
ten bei der rechten Hand und 
richtete ihn auf.  
(Apostelgeschichte 3,7)

Ein Video zeigt, wie sich im Hafen von 
Malta Retter und Gerettete voneinan-

der verabschieden. Sie umarmen einander 
zum Abschied und winken. Man spürt, 
wie verbunden sie sind.

Wenn irgendjemand im Angesicht 
menschlichen Leids eine gewisse Routi-
ne entwickelt haben müsste, wären es ja 
wohl die Helferinnen und Helfer auf den 
Rettungsschiffen. Aber Routine und Na-
menlosigkeit herrschen anderswo, beim 
Überfliegen der Zeitung am Frühstücks-
tisch und am Abend vor dem Fernseher 
bei der Tagesschau. Wir sind wie die beiden 
Männer geworden, die den Lahmen jeden 
Tag zum Tor tragen. 

Petrus und Johannes unterbrechen 
die Routine des Lahmen. Normalerweise 
würde er sie in seiner üblichen Haltung 
anbetteln, den Kopf gebeugt, den Blick 
gesenkt. Jahrelange Erfahrung haben 
dies bewirkt. Es ist leichter so, für beide 
Seiten. Aber Petrus und Johannes sind an-
ders. „Sieh uns an“, sagen sie und sehen 
dem Lahmen direkt in die Augen. Denn 
die sich an Jesus halten, sehen hin. Das ist 
die erste Unterbrechung der Routine im 
Umgang mit dem Leid.

Die zweite Unterbrechung ist noch 
überraschender: „Silber und Gold habe 
ich nicht“, sagt Petrus. Und sagt damit: 
Mit kleinen Münzen ist dem Lahmen 
nicht geholfen. Sein Leben ist viel mehr 
wert. Es wird von Petrus wertgeschätzt. 
Und das ist nicht bloß ein Wort, das vom 
vielen Benutzen schon abgegriffen ist.

Für Petrus muss der Lahme aufgewo-
gen werden in Silber und Gold. So kostbar 
ist er. Denn der Lahme ist nicht einfach 
„der Lahme“, sondern ein Mensch, nach 
Gottes Ebenbild geschaffen, egal, ob ihn 
seine Beine tragen können. Petrus kann 
auf einmal durch die Augen Gottes sehen. 
Und er erkennt: Es gibt kein Leben, das 
weniger wert wäre als ein anderes.

Die Hand, die Petrus dem Lahmen 
entgegenstreckt, ist auch die, die Men-
schen in das rettende Boot zieht und sie 
noch stützt auf dem Weg über die Gang-
way an Land. Wer denkt noch an Silber 
und Gold, wenn ein kleines Kind in Si-
cherheit ist oder eine schwangere Frau 
und ein junger Mann? Doch die Seenot-
retter werden für schuldig erklärt. Dafür, 
dass sie handeln, wo andere zusehen. 

Ich möchte nicht wie die beiden wer-
den, die den Lahmen getragen haben. Ich 
möchte vielmehr wie Petrus und Johannes 
sein, die stehenbleiben, hinsehen und zu-
packen. Weil es kein fremdes Leid gibt, 
an dem man vorbeisehen könnte. Und 
keinen Menschen, dessen Leben weniger 
wert wäre als mein Leben. 

Sonntagspredigt klartext
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Der Schweizer Dichter Gottfried 
Keller, der am 19. Juli 1819 in Zü-

rich geboren wurde, hat im Laufe eines 
siebzigjährigen Schriftstellerlebens einige 
der populärsten Erzählungen deutscher 

Sprache verfasst. Kleider machen Leute und 
Romeo und Julia auf dem Dorfe, die beide 
aus der Novellensammlung Die Leute 
von Seldwyla stammen, behaupten sich 
bis heute als Schullektüren, und in der 
Heimat des Autors galt und gilt auch das 
Fähnlein der sieben Aufrechten aus den 
Züricher Novellen als kanonischer Text: 
Hier fand das liberale Schweizer Bür-
gertum seine demokratische Ordnung, 
seinen Gemeinsinn und seine Festkultur 
poetisch stilisiert und mit mildem Humor 
verklärt wieder. 

Auch in vielen anderen Werken Kel-
lers gibt es Passagen, die eine eidgenös-
sisch-bürgerliche Existenz, so wie sie sein 
sollte, in leuchtenden Farben zeigen. Aus 
Arbeitsfleiß und tätigem Erwerb, eheli-

cher Liebe und Familienglück, sozialer 
Integration und staatsbürgerlichen Pflich-
ten baut sich das Ideal eines wahrhaft 
humanen Daseins auf, das individuelle 
Erfüllung mit gesellschaftlichem Nutzen 
vereint. Doch ungebrochene Loblieder auf 
das bürgerliche Ethos bieten Kellers Tex-
te, zumal die besten unter ihnen, keines-
wegs. Ihr Verfasser wäre auch nicht gerade 
prädestiniert gewesen, sie zu liefern, denn 
sein eigener Werdegang hatte wenig mit 
einer bürgerlichen Musterkarriere zu tun 
und bewegte sich lange Zeit am Rande 
eines schmählichen Scheiterns. 

1834 nach einem Pennälerstreich von 
der Schule verwiesen, erwarb der junge 
Mann nur die unsystematische Bildung 
eines Autodidakten. Da aus der ange-

„Bei Gott ist alles möglich!“
200 Jahre Gottfried Keller – zwischen skeptischer Bürgerlichkeit und sinnlicher Weltfreude

ulrich kittstein

Religiöse Heuchler und Eiferer nahm 
der Schriftsteller Gottfried Keller 

(1819–1890) in seinen Erzählwerken 
zwar gerne aufs Korn. Aber aufrichtig 

gläubige Menschen ließ er stets gelten 
– auch wenn er überzeugt war, dass 

sie ohne ihren Glauben nicht weniger 
human handeln würden, urteilt der 

Germanistikprofessor Ulrich Kittstein 
zum 200. Geburtstag des Dichters.
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strebten Malerlaufbahn auch nichts wurde 
und Gottfried Keller sich nicht entschlie-
ßen konnte, eine seriöse Berufstätigkeit 
aufzunehmen, war es über viele Jahre hin 
der früh verwitweten Mutter und der jün-
geren Schwester überlassen, den Tauge-
nichts mit zu ernähren. Leicht nahm er 
seine ungewisse Lage allerdings nicht, 
und die „Furcht, ein gemeines, untätiges 
und verdorbenes Subjekt“ zu bleiben, die 
er einmal einem Freund eingestand, ver-
folgte ihn unablässig. Erste literarische 
Arbeiten, darunter zahlreiche Gedichte 
und der große Roman Der grüne Heinrich, 
wurden zwar freundlich aufgenommen, 
konnten seinen Lebensunterhalt aber 
nicht sichern. 

Strenge Selbstdisziplin

Die Wende brachte erst das Jahr 1861, 
als der Züricher Regierungsrat Keller 
völlig unerwartet zum Staatsschreiber 
des Kantons wählte und ihm damit einen 
gutdotierten Beamtenposten verschaffte. 
Der war zwar auch mit einer beträchtli-
chen Arbeitsbelastung verbunden, doch 
der mittlerweile Zweiundvierzigjährige 
bewährte sich wider Erwarten vortreff-
lich auf seinem Posten und genoss die 
„bürgerlichsolide Beschäftigung“ und 
die heilsame „Regelmäßigkeit der Amts-
gewöhnung“, die ihn aus dem gewohnten 
Schlendrian herausrissen. Ganz bewusst 
scheint Keller sich seither eine strenge 
Selbstdisziplin verordnet zu haben, die 
ihm auch noch zugutekam, als er 1876 das 
Staatsamt niederlegte, um freier Schrift-
steller zu werden. Seine Alterswerke 
folgten nun zügig aufeinander, darunter 
die Sieben Legenden, der zweite Band der 
Leute von Seldwyla, die Erzählzyklen Zü-
richer Novellen und Das Sinngedicht sowie 
der Roman Martin Salander. 

Doch Kellers Sicht auf die Lebenswelt 
und die Wertvorstellungen des Bürger-
tums blieb gebrochen und skeptisch. Es 
war die Perspektive eines Außenseiters, 
dem das wohlanständige bürgerliche 
Dasein nicht nur als Sehnsuchtsziel vor-
schwebte, sondern der auch einen scharfen 
Blick für seine dunklen Abgründe besaß. 
Kellers Texte erzählen immer wieder von 
den Einschränkungen, die hingenommen, 
von den Verzichtleistungen, die erbracht 
werden müssen, wenn der Einzelne sich 
als fleißig und strebsam bewähren und die 
Anerkennung der Gesellschaft gewinnen 

will. Und die Dialektik des rasanten wirt-
schaftlichen Fortschritts in der schweize-
rischen Gründerzeit nach der Jahrhun-
dertmitte erkannte der Autor gleichfalls 
frühzeitig. Mahnend und warnend mach-
te er darauf aufmerksam, wie der Mate-

rialismus und die Ellbogenmentalität ei-
ner kapitalistischen Klassengesellschaft 
gerade jene Werte untergruben, in deren 
Zeichen das liberale Bürgertum einst 
angetreten war: die freie Entfaltung des 
Individuums und die unerschütterliche 

Zahlreiche Novellen von Gottfried Keller, wie Regine (1955), dienten als  
Filmvorlage (oben). Arbeitsplatz im „Haus zur Sichel“, Zürich 1940. 
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Solidarität aller Staatsbürger. Bezeich-
nenderweise gilt Kellers Interesse meist 
nicht den bürgerlichen Tugendbolden, die 
ja auch wahrhaftig keinen fesselnden Er-
zählstoff liefern, sondern den Träumern, 
Phantasten und Herumtreibern, die sich 
in ihrem Tun und Denken nicht diszipli-
nieren lassen wollen, dafür aber etwas von 
der echten Poesie des Lebens vermitteln 
können. 

Der grüne Heinrich gehört ebenso 
zu ihnen wie der Schmoller Pankraz, der 
Legendenritter Zendelwald und der wan-
dernde Schneidergeselle Wenzel Strapin-
ski aus Kleider machen Leute – bevor er sich 
am Ende doch noch in einen selbstzufrie-
denen Bourgeois verwandelt. Und Kellers 
populärste Erfindung ist das Narrenstädt-
chen Seldwyla, dessen Bewohner weder 
ordentlich zu arbeiten verstehen, noch 
ihrer staatsbürgerlichen Verantwortung 
nachkommen, aber trotzdem – oder gera-
de deshalb? – vergnügt und unbeschwert 
in den Tag hineinleben.

In einem wichtigen Punkt distanzierte 
sich Keller ohnehin entschieden von den 
gesellschaftlichen und kulturellen Nor-
men in der Stadt Huldrych Zwinglis, 
nämlich in dem der Religion. In jungen 
Jahren hatte er zwar noch an einen all-
mächtigen Schöpfergott geglaubt, den 
Dogmatismus der kirchlichen Orthodo-

xie aber bereits mit tiefem Misstrauen 
betrachtet. So war seine Weltanschauung 
zunächst durch eine religiöse Grundge-
sinnung geprägt, die sich mit weitreichen-
der Toleranz verband: „Ich werde ein po-
sitives religiöses, aber für den Menschen 
unerklärliches Element festhalten, aber 
ich werde, wenn ich je zu einer Stimme 
komme, mit aller Macht dagegen strei-
ten, daß die Gottheit von Menschen 
mißbraucht und ausgelegt werde. Jeder 
Mensch soll sich seine religiösen Bedürf-
nisse selbst ordnen und befriedigen, und 
dazu sollen Aufklärung und Bildung ihm 
verhelfen. Ich werde indessen die christ-
lichen Dogmen, sowenig als diejenigen 
irgend einer andern Religion, verspot-
ten; aber die Schurken, welche dieselben 
mißbrauchen, und die Fanatiker oder 
Schwärmer, welche vermittels derselben 

Andersdenkende verfolgen und verdäch-
tigen, werde ich mit allen mir zu Gebothe 
stehenden Mitteln angreifen.“

Der große weltanschauliche Um-
schwung vollzog sich 1848, als Keller 
während eines Studienaufenthalts in 
Heidelberg die Vorlesungen Ludwig 
Feuerbachs hörte. Der Philosoph erregte 
seinerzeit die Gemüter, weil er jeglichen 
Gottes- und Jenseitsglauben, auch den 
christlichen, als bloße Projektion mensch-
licher Ideale und Sehnsüchte interpretier-
te. Was die Menschen Gott zuschrieben, 
seien im Grunde nur ihre eigenen verbor-
genen Anlagen und Möglichkeiten, die es 
aus der religiösen Entfremdung zu retten 
gelte. Man müsse die Theologie also in 
Anthropologie verwandeln und die Men-
schen „aus Kandidaten des Jenseits zu 
Studenten des Diesseits“ machen. 

Weltanschauliche Toleranz

Keller war förmlich elektrisiert und 
ließ sich rasch von Feuerbachs Ideen über-
zeugen. Sobald er den Glauben an Gott 
und die Unsterblichkeit der Seele verab-
schiedet hatte, fühlte er sich wie neugebo-
ren in einer irdischen Welt, die jetzt, wo 
sie kein Jenseits mehr kannte, nur umso 
kräftiger leuchtete. Erst der Gedanke des 
„wahrhaften Todes“, durch keine Illusion 
ewiger Fortdauer mehr gedämpft, ver-
lieh dem menschlichen Leben in seinen 
Augen den rechten Rang und Wert. Den 
Gewinn veranschlagte der Poet in ethi-
scher und ästhetischer Hinsicht gleicher-
maßen hoch: „Wie trivial erscheint mir 
gegenwärtig die Meinung, daß mit dem 
Aufgeben der sogenannten religiösen Ide-
en alle Poesie und erhöhte Stimmung aus 
der Welt verschwinde! Im Gegenteil! Die 
Welt ist mir unendlich schöner und tiefer 
geworden, das Leben ist wertvoller und 
intensiver, der Tod ernster, bedenklicher 
und fordert mich nun erst mit aller Macht 
auf, meine Aufgabe zu erfüllen und mein 
Bewußtsein zu reinigen und zu befriedi-
gen, da ich keine Aussicht habe, das Ver-
säumte in irgend einem Winkel der Welt 
nachzuholen.“

In Kellers Neueren Gedichten von 1851 
findet sich ein ganzer lyrischer Zyklus, 
der sein Feuerbach-Erlebnis reflektiert, 
das „Trugbild der Unsterblichkeit“ ver-
wirft und dafür die irdische Wirklichkeit 
in ihrer sinnlichen Fülle feiert. Sichtlich 
von Feuerbach geprägt sind auch die spä-

teren Sieben Legenden, die das vertraute 
Schema dieser christlichen Gattung pro-
vozierend unterlaufen. Nicht von Glau-
benshelden und Märtyrern erzählt Keller, 
sondern von Menschen, die die Fesseln 
der asketischen Weltverachtung abstrei-
fen und lernen, in Liebe und Sinnenfreu-
de das Diesseits zu genießen.

Kellers positive Helden sind durch-
weg irreligiös und orientieren sich nur an 
den Gesetzen der Natur und an ihren sitt-
lichen Pflichten gegenüber den Mitmen-
schen. Was sie an Glück erhoffen können, 
bleibt ganz in dem begrenzten Kreis ihres 
einmaligen, unwiderruflich endlichen ir-
dischen Daseins. Unduldsamkeit war Kel-
ler aber nach wie vor ein Gräuel, und so 
verfiel er auch nie in einen umgekehrten, 
atheistischen „Bekehrungseifer“. 

Religiöse Heuchler und Eiferer 
nahm er in seinen Erzählwerken zwar 
gerne aufs Korn, aber aufrichtig gläubi-
ge Menschen, denen die Religion Trost 
und Halt gewährt, ließ er stets gelten 
– auch wenn er überzeugt war, dass sie 
ohne ihren Glauben nicht weniger hu-
man handeln würden. Schon kurz nach 
der Feuerbach’schen Wende beteuerte 
er: „Ich werde nie ein Fanatiker sein und 
die geheimnisvolle schöne Welt zu allem 
Möglichen fähig halten, wenn es mir ir-
gend plausibel wird“, und weigerte sich 
entschieden, „jeden, der an Gott und Un-
sterblichkeit glaubt, für einen kompletten 
Esel zu halten“. 

Indem Keller seine weltanschauliche 
Toleranz in die Zeit „nach Feuerbach“ 
hinüberrettete, gelangte er zu einer Hal-
tung, die heute im Zeitalter neu aufflam-
mender Glaubenskriege und -konflikte 
unverändert vorbildlich wirkt. Und bei 
Dorothea Schönfund, einer verklärten 
jugendlichen Idealgestalt aus dem Grünen 
Heinrich, nehmen Feuerbachs atheistische 
Lehren schließlich die milde Gestalt eines 
gelassenen, weltfrohen Agnostizismus an. 
Denn Dorothea stellt sich auf den ebenso 
paradoxen wie einleuchtenden Stand-
punkt: „Bei Gott ist alles möglich, auch 
daß er existiert!“ 

literatur
Ulrich Kittstein: Gottfried Keller. Wis-
senschaftliche Buchgesellschaft, Darm-
stadt 2019, 512 Seiten, Euro 48,–.

„Jeder Mensch soll sich seine  
religiösen Bedürfnisse selbst ordnen 
und befriedigen.“
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Nächster Halt: Afrika
In Äthiopien ist Arbeitskraft noch so billig, dass es sich lohnt, 
hier Kleidung herzustellen – zu Hungerlöhnen

stefanie seyferth (text) · jörg böthling (fotos)

Seit Jahren lassen Marken wie Adidas, 
Nike und Calvin Klein ihre Kleidung 

in Asien produzieren. Doch weil 
die Löhne in Ländern wie Vietnam 

steigen, wandert die Textilindustrie 
nach Afrika. In Äthiopien haben sie 

einen idealen Standort gefunden. 
Doch was bringt das den Menschen 

im Land? 

8/2019 zeitzeichen 55



56 zeitzeichen 8/2019

Siebzehn Sekunden. Das sind sieben 
Sekunden zu viel. Das fertige T- Shirt 

in Plastikfolie zu verpacken, darf nicht 
länger als zehn Sekunden dauern. „Das 
muss besser werden“, sagt Alan Chen. Der 
Geschäftsführer des taiwanesischen Tex-
tilunternehmens Everest wuselt durch die 
Gänge der großen Halle, in der schon bald 
2 000 äthiopische Näherinnen beschäftigt 
werden sollen. Etwa die Hälfte ist schon 
eingestellt. „Aber es gibt noch viel zu tun“, 
sagt Chen. „Die Mädchen müssen noch 
üben, bis Qualität und Zeit stimmen.“ 
Everest ist eines von 37 Textilunter-
nehmen, die sich im „Hawassa Industri-
al Park“ eingemietet haben. Äthiopiens 
größter Industriepark soll bis zu 60 000 
Arbeitsplätze schaffen, ausschließlich im 
Textilsektor. 

Im Juli 2016 wurde das Areal fer-
tiggestellt, nach nur einem halben Jahr 
Bauarbeiten. Mit chinesischer Hilfe ent-
standen hier moderne Hallen, die nun an 
ausländische Firmen vermietet werden. 
Innerhalb kürzester Zeit waren alle ver-

geben. Die Firma Everest, die unter an-
derem Sportbekleidung für Nike, Adidas 
und North Face produziert, gehört zu 
den ersten Unternehmen, die schon vor 
Ort arbeiten. Viele Hallen stehen noch 
leer. Es dauert, bis die neuen Produkti-
onsstätten eingerichtet sind. Doch eins 
steht jetzt schon fest: Die internationale 
Textilbranche zieht weiter: von Asien 
nach Afrika. Und Äthiopien bietet ide-
ale Voraussetzungen dafür, auch weil es 
die Regierung so will. Die Bevölkerung 
im Land am Horn von Afrika wächst ra-
sant. Doch für die jungen Menschen gibt 
es kaum Jobs. Über die Textilbranche 
will Äthiopiens Regierung schnell viele 
Arbeitsplätze schaffen und das Land in 
ein neues Zeitalter katapultieren – vom 
Agrarland zur führenden Industrienation 
Afrikas. Unternehmen aus dem Ausland 
sollen dabei helfen.

„Der größte Vorteil ist, dass wir von 
hier zollfrei nach Europa exportieren 
können“, sagt Chen. „Und die Trans-
portwege dorthin sind kurz.“ Dazu kä-

men der billige Strom und natürlich die 
geringen Personalkosten. „Die Mädchen 
müssen zwar erst angelernt werden, aber 
es rechnet sich“, sagt der Geschäftsmann. 
„Vietnam zum Beispiel können Sie ver-
gessen, dort sind die Löhne mittlerweile 
viel zu hoch.“ In Äthiopien bekommt ei-
ne einfache Näherin etwa einen Euro am 
Tag. „Unschlagbar“, findet Chen. Aber 
natürlich gäbe es auch Aufstiegschancen. 

Immerhin eigenes Geld

Hana Kassa und Menalech Zeneb ge-
hören bei Everest zu den besser bezahl-
ten Näherinnen. Wenn sich die beiden 
jungen Frauen in ein paar Stunden mit 
ihrem Fingerabdruck am Ausgang aus-
stempeln, hat jede von ihnen heute etwa 
zwei Euro verdient. Kassa und Zeneb 
beherrschen ihre Arbeitsschritte inzwi-
schen so gut, dass sie den Anfängerinnen 
auf die Finger schauen dürfen. Das erste 
Lehrstück ist die eigene Arbeitskleidung: 
ein Kopftuch und ein T-Shirt in Pink. „Es 
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braucht etwas Zeit, bis eine Naht sauber 
verläuft“, sagt Kassa. „Manche lernen 
schneller, manche sind langsamer.“ 

Viele der Näherinnen sind auf dem 
Land aufgewachsen. In armen Verhält-
nissen, ohne Strom. „Es muss für sie wie 
eine Zeitreise in die Zukunft sein – mit 
all den Maschinen und dem hellen Kunst-
licht“, sagt Chen. Auch Hanna Kassa 
und Menalech Zeneb, die beiden Vorar-
beiterinnen, stammen aus einem kleinen 
Dorf etwa 60 Kilometer von Hawassa 
entfernt. Die Arbeit in der Textilfabrik 
ermöglicht den beiden Frauen ein Leben 
in der Stadt. Auch wenn sie sich nicht viel 
leisten können. Mit einer weiteren Frau 
teilen sie sich ein kleines Zimmer. Eine 
Matratze liegt darin, auf der sie zu dritt 
schlafen. Auf dem Boden stehen ein paar 
Teller und Gläser, ein Wasserkanister, 
mehr gibt es nicht. „Immerhin verdienen 
wir unser eigenes Geld“, sagt Kassa, die 
nach Feierabend noch regelmäßig die 
Universität besucht. Sie studiert Infor-
matik, möchte ihren Abschluss machen 

und irgendwann eine besser bezahlte Ar-
beit finden. 

Ein paar Hallen weiter wischt sich 
Keith Harding die Schweißperlen von der 
Stirn. Es ist warm und laut. Das Rattern 
der Nähmaschinen übertönt beinahe sei-
ne Stimme. Doch er ist es gewohnt. Die 
Textilbranche ist seit vielen Jahren sein 
Geschäft. „Hartes Business“, wie er es 
nennt. Harding leitet den äthiopischen 
Produktionsstandort der Firma Hela-
Indochine. Das Textilunternehmen aus 
Sri Lanka hat vor eineinhalb Jahren 
nach Äthiopien expandiert. Also ging 
es für Harding, der eigentlich aus Eng-
land stammt, nach Hawassa. Es fällt ihm 
schwer, hier zu sein. Er kann der belieb-
ten Touristenstadt mit der schönen See-
promenade nicht viel abgewinnen. 

Für Menschen wie Harding gibt es 
hier nicht viel zu entdecken. Wenn er 
es gar nicht mehr aushält, bucht er sich 
einen Flieger in die Hauptstadt Addis 
Abeba. „Dort gibt es einen Golfclub“, 
sagt er. Alle sechs Wochen reist Harding 

Für 60 000 Arbeitskräfte geplant: 
Arbeiterinnen auf dem Weg zu ihrer 
Fertigungshalle im Hawassa Indus-

triepark, gebaut in nur einem halben 
Jahr mit chinesischer Hilfe (Seite 55).

Lob und Tadel: Die taiwanesische Fir-
ma Everest Textile Co. Ltd. produziert 
Textilien aus synthetischen Stoffen für 

den Export (Seite 56).
Essen fassen für Tausende: Die Arbei-

terinnen stehen in langen Schlangen 
für eine Mahlzeit an (rechts oben).

Alles genau erfasst: Die Näherinnen 
müssen im Akkord arbeiten. Noch ist 

man nicht im Tagessoll (links).
Eine Woche Zeit zum Lernen: In der 
Ausbildungsabteilung werden neue 

Arbeitskräfte angelernt (unten).
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zu seiner Familie, die in Sri Lanka geblie-
ben ist. 

Fotografieren lassen will der Ge-
schäftsmann sich nicht, aber er macht 
keinen Hehl daraus, dass das Textilge-
schäft ein brutaler, weltweiter Wettbe-
werb geworden ist, bei dem jeder Cent 
zählt. „Wir müssen einfach bestimmte 
Maßstäbe ansetzen, wenn wir auf dem 
internationalen Markt bestehen wollen. 
Sonst suchen sich unsere Kunden ganz 

schnell andere Partner“, sagt Harding. 
Seine Kunden bringen T-Shirts, Hosen 
und Hemden mit den Markennamen 
Tommy-Hilfinger, Calvin Klein und Le-
vis in die Regale europäischer und ame-
rikanischer Geschäfte. 

Harding muss seine Produktion im 
Griff haben, wenn er seine Abnehmer 
nicht verlieren will. Vom Zuschnitt bis 
zur Verpackung wird deshalb alles zeit-
lich erfasst, ausgewertet, optimiert. Da-
mit jeder weiß, wo er steht, hängt an dem 
Arbeitsplatz der guten Näherinnen ein 
grünes, lachendes Smiley. Bei denen, die 
noch üben müssen, ein gelbes. Und für 
diejenigen, die „ein Problem darstellen“, 
gibt es ein rotes, trauriges Gesicht. 

„Ich weiß, dass die Textilbranche kein 
gutes Image hat, aber die Schuld liegt 
doch bei denen, die immer mehr Stücke 
in immer kürzerer Zeit einfordern“, sagt 
Harding und meint damit die Kunden. 
Zum einen seine eigenen, also die Beklei-
dungsfirmen. Aber auch die Endkunden, 
die ständig neue Kollektionen erwarten 
würden. 

Harding benennt, worüber sich wohl 
alle in der Branche einig sein dürften: 
Die Mode hat ein noch nie dagewesenes 
Tempo erreicht. In immer kürzeren Ab-
ständen werden neue Kleidungsstücke auf 
den Markt gebracht. Laut einer Green-
peace-Umfrage von 2015 kaufen deutsche 
Verbraucher im Schnitt fünf neue Klei-
dungsstucke pro Monat – tragen diese 
allerdings nur noch halb so lang wie vor 
15 Jahren. Fast die Hälfte der Kleidungs-
stücke in deutschen Schränken werden 
außerdem „nur selten oder nie getragen“. 

Das Fast-Fashion-Phänomen hat 
dazu geführt, dass T-Shirts und Hosen 

möglichst schnell und möglichst billig 
produziert werden. Kleidung ist zum 
Wegwerfprodukt geworden und muss 
trotzdem gute Qualität versprechen. 

Also wird den jungen Frauen in 
Äthiopiens Produktionshallen das im-
mer wieder eingetrichtert: Ihr müsst 
eure Arbeit gut machen! Unsere Pro-
dukte gehen nach Europa! Wenn einer 
schlecht arbeitet, fällt das auf alle zu-
rück, und wir verdienen weniger Geld!  
Die 18-jährige Zenach Bogala muss sich 
über ihre Leistung keine Sorgen machen. 
„Sie ist eine der Besten“, sagt Harding. 
Deshalb hängt über ihrer Nähmaschi-
ne auch ein grünes, lachendes Gesicht. 
Bogala ist seit ein paar Monaten bei 
Hela-Indochine angestellt. Rund 25 Eu-
ro verdient sie hier pro Monat. Mehr als 
die Hälfte davon braucht sie schon für 
ihre Miete. Die junge Frau hat keinen 
Schulabschluss. „Der Job ist wichtig für 
mich“, sagt sie. Eine Zeitlang hat sie als 
Haushaltshilfe gearbeitet, aber „hier ist 
es besser“, findet Bogala. Gerade näht 
sie eine rosafarbene Unterhose für den 
amerikanischen Einzelhandelskonzern 
„Walmart“ zusammen. „Es ist wirklich 
ein verrücktes Geschäft“, sagt Harding.

Schablonen für Schnittmuster

Aber ist es auch eine Chance für die 
Menschen in Äthiopien? „Ja“, finden 
Hana Kassa und Menalech Zeneb, die 
beiden jungen Frauen, die bei Everest 
angestellt sind. Wenn sie mehr verdie-
nen würde, könnte sich Kassa sogar 
vorstellen, weiter in der Textilfabrik zu 
arbeiten. Selbst, wenn sie einmal ihren 
Uni-Abschluss hat. „Ich müsste aber un-
gefähr das Doppelte bekommen“, sagt 
die 20-Jährige. Doch steigende Löhne 
passen nicht in das Konzept des Fast-
Fashion-Trends. 

Alan Chen, der Geschäftsführer von 
Everest, wagt einen Blick in die Zukunft: 
„In 20 Jahren werden die Arbeiterinnen 
hier so viel kosten wie in Vietnam, daher 
müssen wir möglichst viele Arbeitsschrit-
te automatisieren.“ Was zunächst hart 
klingt, birgt aber auch Chancen. Denn 
schon heute beschäftigt der Manager aus 
Taiwan nicht nur Näherinnen, sondern 
auch junge äthiopische Ingenieure. Sie 
bedienen etwa Maschinen, die Schablo-
nen für die verschiedenen Schnittmuster 
herstellen. Und vielleicht liegt die Chan-

Ein trauriger Smiley  
zeigt die Näherinnen an,  
die nicht gut genug sind.
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ce für Äthiopien genau in dieser Mi-
schung aus jungen Fachkräften und einer 
neu entstehenden, selbstbewussten Ar-
beiterklasse, die die Zukunft des Landes 
mitgestalten wird. Nicht zuletzt die ka-
tholische Kirche Äthiopiens warnt vor 
einem Geschäft der Ausbeutung: „Wirt-
schaftliche Investitionen sind zwar gut 
für unser Land, aber die Gewinne müs-
sen gerecht verteilt werden“, sagte Kardi-
nal Berhaneyesus Souraphiel. „Sonst 
werden hier Menschen auf Kosten ande-
rer ausgebeutet.“ 

Im April 2013 stürzte in Bangla-
desch ein achtstöckiges Gebäude 
ein, in dem fünf Textilfi rmen 
ansässig waren. Das Rana-Plaza-
Unglü ck, bei dem es mehr als 1 100 
Tote und über 2 000 Verletzte 
gab, steht bis heute sympto-
matisch für Missstände in der 
Bekleidungsindustrie. Doch der 
Fabrikeinsturz war auch ein Wen-
depunkt in der Textilbranche. 
Nach der Tragödie verpfl ichteten 
sich immer mehr Unternehmen, 
Standards für Brandschutz- und 
Gebä udesicherheit einzuhalten. In 
Deutschland rief Bundesentwick-
lungsminister Gerd Müller (csu) 
das Textilbü ndnis aus, mit dem 
er für menschenwürdige Arbeits-
bedingungen, Umweltschutz und 
faire Löhne in der Textilproduk-
tion sorgen will. Zu den 130 Mit-
gliedern gehören Modefi rmen wie 
H&M, Kik und Puma, aber auch 
Behörden, Verbände sowie soziale 
und kirchliche Organisationen. 
Gemeinsam stehen sie für knapp 
50 Prozent des deutschen Textil-
marktes. Über die Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit 
(giz) möchte die Bundesregierung 
Textilfi rmen weltweit dabei helfen, 
ihre sozialen und ökologischen 
Standards einzuhalten. Auch in 
Äthiopien ist die giz aktiv, wo 
sich in jüngster Zeit zahlreiche 
Textilunternehmen niedergelassen 
haben. Die neuen Produktionshal-
len schaffen zwar zahlreiche Ar-
beitsplätze, doch die Näherinnen 
verdienen häufi g nicht mehr als 
einen Euro pro Tag. 

Fit für den Profit: Morgengymnastik vor der 
Arbeit bei der taiwanesischen Firma Everest 

Textile Co. Ltd (oben).
Kapitalistische Phrasen: Die Arbeiterinnen sollen 
die Firmenideologie verinnerlichen (links Mitte).

„Das muss besser werden.“: Der Geschäftsführer 
der taiwanesische Firma Everest, 

Alan Chen (oben).
Werden mit Bussen nach der Arbeit nach Hause 

gefahren: Hana Kassa (20,  rechts) und 
Menalech Zeneb (19).
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Kirche mit reformerischem Elan nicht 
nur auf den kirchlichen Gestaltungs-
raum aus, sondern suchte auch religi-
öser Erneuerung eine Bahn zu brechen. 
Beratung in künstlerischen Fragen, 
Kurse und Vorträge wurden angeboten. 
Indem man die religiösen Dimensionen 
nichtkirchlicher moderner Kunst he-
raushob und mystische Affinitäten des 
Expressionismus aufspürte, erreichte 
man Menschen innerhalb und außer-
halb der Kirche. Im freisinnigen Umfeld 
der 1924 gegründeten Zeitschrift Kunst 
und Kirche wurden etwa Ernst Barlachs 
Werke fraglos in den Geltungsbereich 
des modernen Sakralraums eingemein-
det. Friedhof und Grabmahl als Orte 
künstlerischer Kommunikation waren 
wesentliche Themen. Auch Kriterien 
einer zeitnahen kirchlichen Gebrauchs-
kunst für Kultgeräte, Kirchenfenster, 
Lichtgestaltung, Paramentik, Gemein-
dehäuser und moderne Sakralarchi-
tektur wurden entwickeln. Eine Frucht 
dieser vielfältigen Bemühungen war der 
erste Kunst-Dienst der 1928 in Dresden 
gegründeten Arbeitsgemeinschaft für 
evangelische Gestaltung. Es gelang, 
erstrangigen Künstler(inne)n ein Po-
dium zu schaffen und protestantische 
Stimmen am öffentlichen Kunstdiskurs 
zu beteiligen. Der Religionsphilosoph 
Paul Tillich fand in moderner Kunst 
mehr „Heiligkeitsqualität” als in traditi-
onell-religiöser Kunst, und über Cézan-
ne urteilte er, dieser „gab den Dingen 
ihre wirklich metaphysische Tiefe 
zurück.” Dass Goebbels sich später den 
Evangelischen Kunstdienst eingliederte, 
steht freilich auf einem anderen Blatt.
Aribert Rothe

 Wirken des Heiligen Geistes

Käthe Koch aus Bremen zu Reinhard 
Mawicks Kommentar „Aktivität und 
Schicksal“ (zz 6/2019):

Dieser Tage hört und liest man vieler-
orts, auch in zeitzeichen, dass sich die 
Zahl der Kirchenmitglieder bis zum Jahr 
2060 halbiert haben wird. Dass sich Kir-
che an solch vermessenen Zahlenprog-
nosen beteiligt, irritiert mich sehr. Wir 
feiern zwar Pfingsten, aber offenbar 
rechnet niemand mit dem Wirken des 
Heiligen Geistes, der sich eine Gemein-
de sammeln kann, wo und wann er will, 
so dass heute keineswegs ausgemacht 
ist, was im Jahr 2060 sein wird.
Käthe Koch

Es kommt die Zeit

Fritz Häuselmann aus Rothenfluh/
Schweiz zu Reinhard Mawicks 
Kommentar „Aktivität und Schicksal“ 
(zz 6/2019):

Wie kann man diese Zeilen von Rein-
hard Mawick lesen, ohne dass sie unse-
re Herzen zu bewegen vermögen? Vor 
allem der Schlussteil, beginnend bei: 
„Andererseits ist diese Entwicklung …“. 
Hier handelt es sich um eine Thematik, 
welche sicherlich sehr viele Menschen 
Mitteleuropas betrifft. Wenn das 
„Schicksal, dass wir seit über siebzig 
Jahren von Krieg, Hunger und Gewalt 
verschont geblieben sind“, dazu führt, 
dass das Interesse an der Kirche zuneh-
mend schwindet, dann müssen wir uns 
doch ernsthaft fragen, ob es sich dabei 
wirklich um ein durchweg „günstiges“ 
Schicksal handelt. Nun bin ich zwar der-
selben Ansicht, wie Reinhard Mawick 

ganz zum Schluss seiner Gedanken for-
muliert, dass wir uns keinesfalls Krieg, 
Elend und Not wünschen sollen. Die 
Frage ist vielmehr: Wieviel Wohlstand 
hält der Mensch aus? Dementspre-
chende Nachforschungen zeigen immer 
wieder dasselbe Ergebnis: Menschen, 
welche Not, Elend, Entbehrungen und 
Misshandlungen erlebt haben, lernen 
nicht unbedingt nach dem Sinn des 
Glaubens zu fragen. Vor allem nicht 
nach einem Glauben zu fragen, der 
uns kein gesichertes, angenehmes und 
scherzloses Leben verspricht.
Wir alle sind aufgerufen, unseren Glau-
ben nicht von unseren Umständen, in 
welchen wir gerade eben drin stecken, 
abhängig zu machen. Sowohl die guten 
wie auch die schlechten Zeiten können 
zum Leben eines gläubigen Christen 
und der Kirche gehören. Es kommt für 
jeden Menschen irgendwann die Zeit 
zu entscheiden, ob er den Weg gehen 
will, welcher alle Welt geht, oder ob er 
sich zum Vertrauen auf die Hoffnung 
des Evangeliums von Jesus Christus 
entschließen will. Daran führt kein Weg 
vorbei.
Fritz Häuselmann

 Reformerischer Elan

Dr. Aribert Rothe aus Erfurt zu 
Katharina Kunter „Antimoderne und 
Avantgarde“ (zz 6/2019):

Mehrheitlich nahm die Entfremdung 
zwischen Kunstentwicklung und kirch-
lichen Milieus in den Zwanzigerjahren 
zweifellos zu. Die Theologen neigten 
eher zur amusischen Intellektualisie-
rung und die volkstümliche Frömmig-
keit zu sentimentalem Historismus und 
billigem Kunstgewerbe. (Hat sich da 
viel geändert?) Aber es gab durchaus 
theologisch-liturgische und spirituelle 
Erneuerungsbewegungen, die sich in-
tensiv mit der gemäßigten Avantgarde 
auseinandersetzten, wie die Berneu-
chener Bewegung  und vor allem die 
freie protestantische Volksbildung. 
Christentum und Kultur sollten sich 
in individueller Gewissensfreiheit und 
Ausdrucksform versöhnen. Mitte der 
Zwanzigerjahre richtete sich der Verein 
für religiöse Kunst in der evangelischen 

leserbriefe

Leserbriefe geben die  Meinungen 
der Leserinnen und Leser wie-
der – nicht die der Redaktion. 
Kürzun gen müssen wir uns vor-
behalten – und leider können wir 
nur einen Teil der Zuschriften ver-
öffentlichen.

Leserbriefe@zeitzeichen.net

Jetzt auch für Ihr Tablet 
und Smartphone

www.zeitzeichen.net



8/2019 zeitzeichen 61

Musik rezensionen

Dynamik und Tiefe
Faszinierendes Debüt

Hoppla, da geht die Post ab! Wie pri-
ckelnder Sekt hebt es an: Lustvoll, 

und dabei in überbordender Klarheit stür-
zen sich die Streicher des Thüringer Bach 
Collegiums auf ihrer Erstlings-CD in das 
eröffnende Vivace des Concertos Nr. 3 e-
Moll von … Vivaldi? 

Man denkt es zunächst, aber nein, die 
Werke stammen von Seiner Durchlaucht 
Prinz Johann Ernst von Sachsen-Weimar! 
Zum Komponisten später mehr, zuerst 
soll der herausragende, ja beglückende 
Klang der Thüringer gewürdigt werden, 
der nicht nur in den „Post-ab“-Sätzen, 
sondern auch in den langsamen zu über-
zeugen weiß, wie in der ruhigeren, galan-
ten Pastorella, die dem schneidigen Auf-
takt nachfolgt. Hach, sie klingt einfach 
soo gut, diese Mischung aus intensivem 
Ton und feinem Klangpinselstrich! 

Fast wehmütig wird der alte, wei-
ße Barockmusikfan an Aufnahmen des 
langen verblichenen Ensembles Musica 
Antiqua Köln erinnert. Deren Stil bleibt 
letztlich unkopierbar, weil ihm, zumindest 
in den frühen Jahren eine gewisse Knar-
zigkeit anhaftete, samt kompromissloser, 
druckvoller Führung durch Primarius 
Reinhard Goebel. Bei den Thüringern auf 
dieser CD ist solches heute als machohaft 
empfundene Dominineren nicht zu ver-
nehmen, es wäre auch nicht mehr state of 
the art, Konzertmeister Gernot Süssmuth 
führt mit dem Degen und nicht mit dem 
Säbel – gut so! 

Aber nun zum Prinzen: Komponie-
rende Regenten waren im Barockzeitalter 
kein Einzelfall, aber um es vorwegzuneh-
men: Prinz Johann Ernst IV. von Sachsen-
Weimar gehört zu den Regenten, die es 
wirklich konnten, seine straffen, ja man 
kann sagen, zuweilen etwas kurzen Kon-
zerte überfallen den Zuhörer mit Dring-
lichkeit und angenehmer Charmanz. Nun 

weiß man nicht, inwieweit unter anderem 
der durch sein Musicalisches Lexicon von 
1732 berühmte Johann Gottfried Wal-
ther, seit 1707 Weimarer Stadtorganist, 
seiner jugendlichen Durchlaucht beim 
Komponieren unter die Arme gegriffen 
hat. Zumindest erinnert er sich später: 
„Hochseel. Printzen habe ich bis ohnge-
fehr an.(no) 1710 (…) informiret“ – und 
zwar wahrscheinlich nicht nur auf dem 
Cembalo, sondern auch auf der Violine. 
Im Umfeld des Prinzen waren um diese 
Zeit auch Telemann und Bach aktiv. Letz-
teren konnte der Prinz sogar 1713 nach 
Weimar locken, und er hat im Zuge der 
ab 1713 hereinbrechenden „Vivaldimania“ 
in Thüringen nicht nur Werke des großen 
Venezianers, sondern auch des jungen 
Prinzen bearbeitet. Leider starb Johann 
Ernst mit gerade mal 18 Jahren an einer 
bösen Krankheit. Wer weiß, vielleicht wä-
re er ein ganz Großer geworden. Zu ver-
danken haben wir ihm und dem famosen 
Thüringer Bach Collegium jedenfalls eine 
CD mit zehn schmissigen Konzerten, die 
überaus große Freude macht!
reinhard mawick

Alte Zeiten
Musikhistorisches Statement

Man trifft zuweilen Leute, die unter 
„Tradition hochhalten“ das Über-

höhen des nie Durchdachten verstehen. 
Der Schwatz von Identität und Werten 
folgt dem gern auf dem Fuße, dargebo-
ten mit so beleidigter wie kampfbereiter 
Miene, was diese Münze indes auch nicht 
deckt, sondern bloß ihre Gefrierschrank-
affinität entlarvt. 

Dabei meint doch Tradition das 
Überlieferte, das Hergebrachte, in dem 
Leben steckt und bereits dem Wortsin-
ne nach Bewegung. Es geht um das, was 
nährt, leben lässt. Man mag dies dialek-

tisch nennen, dynamisch ist es allemal 
und warm: Eine Bruchkante, auf der Ri-
hannon Giddens’ Album „There Is No 
Other“ schön, ergreifend, tief beseelt 
und vor allem unumstößlich tanzt. Die 
US-Amerikanerin sieht sich als Schwarze 
vom Land, weshalb sie HipHop-Projekte 
auch nicht interessierten. Ihr Ding sind 
Traditionen der so genannten Old Time-
Music, landläufig Hillybilly genannt: Folk 
der Landbevölkerung mit europäischen 
wie afrikanischen Wurzeln, die heute 
fälschlich – musikhistorisch längst wi-
derlegt – weiß konnotiert ist. Giddens hat 
sich mit dem Italiener Francesco Turrisi 
zusammengetan, der in Irland lebt. Der 
Multi-Instrumentalist ist spezialisiert auf 
Rahmentrommeln und historische Musik. 
Bei vier Songs kommt am Cello Kate Ellis 
hinzu, zwölf sind es insgesamt. Die Span-
ne reicht vom kunstliedhaft lyrischen Ten 
Thousand Voices bis zum sanft intensiven 
He Will See You Through, einem Segens-
Lullaby am Ende, beides Eigenkomposi-
tionen – dazwischen rhythmisch markant 
Kräftigeres und Tänze wie Briggs Forró 
oder Pizzica di San Vito, ein apulischer 
Umwerbungstanz und ein Traditional 
wie das bekannte Wayfaring Stranger. Zu 
der Gruppe gehört auch Little Margaret, 
eine englische Geisterballade aus dem 
14. Jahrhundert, in der es um eine Ver-
storbene und ihren Bräutigam geht – nur 
Giddens’ Stimme und Turrisi an der Daf, 
einer persischen Rahmentrommel, im 
Klang tief und satt, dramatisch synkopier-
ter Drone-Sound. Das ist purer Stoff und 
ein kraftvollerer Song nicht vorstellbar. 
Im Kontrast zum folgenden Black Swan 
wird das noch deutlicher. Hier ist der 
Abstieg in den Abgrund als jazzig- psy-
chedelische Reise inszeniert. Letter hin-
gegen erinnert im Sound an The End von 
den Doors: Was ein Cello Banjo so alles 
kann! Und dann erst ihre Stimme – Gid-
dens hat den Blues, den Spirit der Appala-
chen, sinnliche Pizzica-Wucht und intime 
Kunstlied-Verlorenheit, kann ausgelassen 
irisch-keltisch vorpreschen und iberisch-
maurisches Tremolo. Und hinreißende 
instrumentale Virtuosität kommt hinzu. 
Genre- und Regionen-Raster verblassen 
da. Das von Joe Henry kongenial produ-
zierte „There Is No Other“ ist insofern 
auch musikhistorisches Statement, vor al-
lem aber eine Wucht und absolut „Album 
des Jahres“-verdächtig.
udo feist
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zwischen jeder Zweite allein in seiner 
Wohnung. Bundesweit beträgt der Anteil 
der Einpersonenhaushalte in Deutschland 
38 Prozent. Anonymität und Einsamkeit 
nehmen zu. Kein Wunder also, dass Mei-
nungsforscher und Experten seit Jahr-
zehnten ermitteln, welche Bedeutung 
Nachbarn haben. Da kommt dieser Rat-
geber zur rechten Zeit.

Er bietet vor allem auch denen In-
spiration, die nicht über digitale Medien 
Kontakte knüpfen möchten, sondern ganz 
praktisch im eigenen Umfeld aktiv werden 
wollen. Denn: Bei vielen großstädtischen 
Initiativen, Portalen oder Internetplatt-
formen sind wenig internetaffine Men-
schen per se ausgeschlossen. Gleichwohl 
liegt eine Stärke des Buches in den uner-
schöpflichen Querverweisen, auch online, 
zu anderen Projekten.

Sicher, nicht alles ist neu wie zum 
Beispiel Kleidertauschpartys, Stammti-
sche oder Spieleabend. Aber der Band 
erleichtert mit seinen praxisorientierten 
Tipps und ausführlichen To-Do-Listen in 
jedem Fall die Kontaktaufnahmen und die 
Organisation.

Verklärt oder gar romantisiert wird 
zuweilen das „Prinzip Dorf“. Wenn das 
Autorenteam schreibt, dass „vor allem auf 
dem Dorf all die vertrauensbasierten Ri-
tuale funktionieren“, verkennen sie, dass 
auch auf dem Land die Individualisierung 
von Lebensverläufen schon lange Realität 
ist. 

Interviews über die zukünftige Be-
deutung von Nachbarschaften mit Ex-
perten wie Thomas Klie vom Zentrum 
für zivilgesellschaftliche Entwicklung, 
mit Johanna Mair von der Hertie School 
of Governance in Berlin und mit Ma-
ria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der 
Diakonie Deutschland (www.diakonie-
kennenlernen.de) unterstreichen die Not-
wendigkeit, aktiv zu werden und mehr in 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
investieren.

Bleibt zu hoffen, dass Autoren wie 
die Stiftung nebenan.de allein das Ge-
meinwohl im Blick haben und nicht den 
Datenpool verkaufen werden, Denn die 
Investoren von www.nebenan.de hoffen 
auf ein riesiges Wachstum mit gezielt 
abgestimmter Werbung. Das Buch hin-
gegen liefert viele anschauliche Beispiele, 
wie die Nachbarschaft neu entdeckt und 
gelebt werden kann.
k athrin jüt te

Angst vor Keimen
So ganz entgehen wir ihr nicht

Da ist sie wieder, diese Herkunfts-
scheiße…“ Der Icherzähler und 

Autor Stanišić besucht das Dorf seiner 
Vorfahren in Bosnien-Herzegowina, zu-
sammen mit seiner Großmutter und deren 
altem Freund, – „diesen Brunnen hat dein 
Urgroßvater bohren lassen, er hat aus ihm 
getrunken...“ 

Das Jahr: 1992. Als Vierzehnjähri-
ger war Saša Stanišić mit seiner Familie 
nach Deutschland gekommen, als Flücht-
ling vor dem Balkankrieg. Nun muss er 
als deutscher Großstadtmensch erst die 
Scheu vor Keimen überwinden, ehe er aus 
dem Brunnen seines Urgroßvaters trinkt. 

2018 ist die Großmutter dement. Sie, 
die in seinen frühen Jahren seine Bezugs-
person war, die ihm immer so praktisch-
unverwüstlich-unsterblich erschien. Aber 
Erwachsenwerden heißt unter anderem, 
von der Sterblichkeit der Liebsten nicht 
nur zu wissen, sondern sie zu begreifen, 
wie später die eigene.

Damals, vor zwanzig Jahren, ent-
führten ihn die Großmutter und deren 
alter Freund in jenes Bergdorf – es hatte 
noch achtzehn Einwohner – und der Alte 
fragt eindringlich: „Wo kommst du her, 
Junge?“. Diese Herkunftsscheiße eben. 
Damit wollte er nie etwas zu tun haben. 
Aber hier? An diesem irgendwie magi-
schen Ort?

Saša Stanišić vermeidet alle Missver-
stehens-Fettnäpfchen, kleine verdeckt-
theoretisierende Einschübe sichern zu-
sätzlich vor Beifall von falscher Seite, er 
liest mit einem ganz leichten, sympathi-
schen Akzent, er erzählt mit einer ganz 
leichten sympathischen Simplicius-Sim-
plicissimus-Attitude. 

Ein Text für Jeden, vielleicht sogar ge-
eignet, die Wut hartnäckiger Xenophober 
zu unterwandern. 
helmut kremer s

Saša Stanišić: 
Herkunft. 
Der Hörverlag“, 
München 2019. 

Visionär
Virtuelle und reale Begegnungen

Der erste Eindruck: Der Titel klingt 
wenig originell, nach dem gleich-

namigen Film „Ziemlich beste Freunde“ 
und der zdf-Doku des deutschen Schau-
spielers und Comendians Michael Kess-
ler, der einen neuen Blick auf die europä-
ischen Nachbarn geworfen hat. Aber der 
Untertitel dieses von den Gründern der 
Online-Plattform nebenan.de herausgege-
benen Bandes trifft das Unterfangen, ein 
„Ratgeber für ein neues Miteinander“ zu 
sein.

Freilich geht es in dem Buch auch um 
das Onlineportal www.nebenan.de (siehe 
Seite 31), das vor vier Jahren in Berlin 
gegründet wurde und mittlerweile über 
eine Millionen Menschen aus deutschen 
Nachbarschaften miteinander vernetzt. 
Aber nicht ausschließlich, denn dieser 
Ratgeber enthält auf 175 Seiten neben 
zahlreichen Beispielen für eine gelungene 
Nachbarschaft viele bundesweite Initiati-
ven von gemeinsamem Gärtnern, Musi-
zieren oder eine Sprache lernen über die 
Organisation von Hofflohmärkten und 
Straßenfesten.

Wie zum Beispiel in Nauen im 
Landkreis Havelland in Brandenburg. 
Unter dem Motto: Wenn die Nachbarn 
ackern…“ haben Anwohner und Initiati-
ven im Südosten der Altstadt ihr Viertel 
mit Hochbeeten ergrünen lassen. Genau-
so wie im Projekt „himmelbeet“ im Berli-
ner Wedding, nennt sich das Projekt in 
Stuttgart „Stadtacker Wagenhallen“. Und 
fern der Stadt auf dem Land stehen „Mit-
fahrerbänke“ an Ausfahrtstraßen. 

Der Hintergrund: In Großstädten 
wie München, Berlin oder Köln lebt in-
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von katholischer Seite zur Sprache, zum 
Beispiel Namenstag und Patrozinium, 
Rosenkranzgebet aber auch katholische 
Schwerpunkte bei den Sakramenten. Als 
Herzstücke des evangelischen Gottes-
dienstes werden die Predigt und die Kir-
chenmusik genannt. Dass in den evange-
lischen Kirchen lange um das rechte Ver-
ständnis der Präsenz Christi in der Feier 
des Abendmahls gerungen wurde und erst 
1973 zu einer befriedigenden Lösung in 
der Leuenberger Konkordie gefunden 
werden konnte, wird auch thematisiert. 

Im dritten Abschnitt nähern sich die 
Autorinnen dem Thema „Kirche und 
Ökumene“ zunächst durch eine begriff-
liche Annäherung an Kirche, wo auch die 
Unterschiede zwischen den Konfessionen 
genannt werden – so der Bezug auf die 
Confessio Augustana Artikel vii, der 
evangelisches Kirchenverständnis be-
schreibt, und katholischerseits die Frage, 
ob man von der Kirche oder den Kirchen 
reden kann. Im Kapitel über die Struk-
turen wird von evangelischer Seite die 
Vielfalt des Protestantismus – lutherisch, 
reformiert, uniert – angesprochen. Katho-
lischerseits geht man darauf ein, dass und 
weshalb die Ordination von Frauen in der 
katholischen Kirche nicht geübt wird und 
auch auf das problematische Kapitel der 
Unfehlbarkeit des Papstes, was die Ent-
stehung der altkatholischen Kirche her-
vorrief.

Auch die heißen ökumenischen Ei-
sen werden angetippt, so die Amtsfrage 
als auch der innerkatholische Konflikt 
um die Zulassung konfessionsverschie-
dener Ehepartner zur Kommunion und 
die uneinheitlichen Einheitsmodelle. Im 
letzten Abschnitt geht es schließlich um 
das Verhältnis von Staat und Kirche, um 
ethische Fragen wie die Positionen der 
Kirchen zur Sexualität und den gewandel-
ten Paarbeziehungen sowie zum Schluss 
um theologische Anthropologie und die 
Eschatologie. 

Insgesamt ist es den Autorinnen Julia 
Knop und Stefanie Schardien gelungen, 
die komplexen interkonfessionellen Fra-
gen allgemein verständlich und gut les-
bar darzustellen. Das Buch eignet sich 
sehr gut für Veranstaltungen in Gemein-
den, ökumenischen Kreisen und in der 
Erwachsenenbildung und wird seinem 
Untertitel gerecht, ein „Leitfaden für die 
Ökumene im Alltag“ zu sein. 
martin bräuer 

Farbenfroh
Ökumene im Alltag

Mit Heute christlich glauben legen die 
beiden Autorinnen Julia Knop 

(katholisch) und zeitzeichen-Onlineko-
lumnistin Stefanie Schardien (evange-
lisch) nach dem 2011 im gleichen Verlag 
erschienenen Band Kirche, Christsein,  
Konfessionen: Evangelisch – Katholisch einen 
weiteren Band vor, der ebenso als Leitfa-
den für die Ökumene im Alltag dienen 
will. 

Das Buch gliedert sich in vier größe-
re Abschnitte, in Glaube und Bekennen, 
Gebet und Gottesdienst, Kirche und 
Ökumene, Glaube und Leben, welche 
wiederum in jeweils drei Kapitel unter-
teilt sind. Dabei gehen die Autorinnen 
nach ihren eigenen Worten so vor: „Jedes 
Kapitel entfaltet zunächst, wie weit das 
gemeinsame christliche Bekenntnis reicht, 
das sich nicht in Formeln und Lehren 
erschöpft, sondern in Alltag und Got-
tesdienst lebendige Gestalt annimmt… 
Auf die Ausführungen zum gemeinsamen 
Glauben folgen jeweils zwei Abschnitte, 
in denen die römisch-katholische Auto-
rin…und die evangelische Autorin… 
Besonderheiten oder Schwerpunkte ihrer 
Konfession darstellen, Begrifflichkeiten 
und Begründungsmuster entfalten und 
bestimmte Aspekte in ihrer ökumenische 
Tragweite diskutieren.“ 

Dabei sind die jeweiligen konfessio-
nellen Besonderheiten farblich – an den 
Kirchenfarben orientiert – markiert, auch 
in den Seitenangaben des Inhaltsver-
zeichnises, was der Handhabbarkeit des 
Buches sehr zugute kommt. So kommen 
zum Beispiel im Abschnitt B über Gebet 
und Gottesdienst mehr Besonderheiten 

Vergnügen
Beobachter des Universums?

Nicht wenige Theologen, besonders 
unter den protestantischen, ziehen 

es vor, wenn sich Theologie und Natur-
wissenschaften niemals wechselseitig ins 
Gehege kommen. Theologie und Natur-
wissenschaften, so die Begründung, wi-
dersprächen sich nicht, hätten sich jedoch 
direkt auch nichts zu sagen; Sinn und 
Bedeutung theologischer Aussagen seien 
unvergleichbar („inkommensurabel“) mit 
Sinn und Bedeutung naturwissenschaft-
licher Aussagen.

Da macht das Buch des evangelischen 
Theologen und Philosophen Matthias 
Schleiff hellhörig, das die schiedlich-
friedliche Funkstille zwischen Theologie 
und Naturwissenschaften mit der pro-
vozierenden These aufkündigt, es gäbe 
Phänomene, für die Naturwissenschaften 
und Theologie um die beste Erklärung 
miteinander konkurrieren sollten. Das zu 
erklärende Phänomen ist die Feinabstim-
mung. Es lässt sich logisch-mathematisch 
nachweisen. Wichen die Werte der funda-
mentalen Naturkonstanten und bestimm-
ter Rand- und Anfangsbedingungen 
auch nur verschwindend geringfügig von 
ihren tatsächlichen Werten ab, so wären 
bewusste und selbstbewusste Beobachter 
in unserem Universum unmöglich. Das 
provoziert die Frage, ob die fundamenta-
len kosmischen Parameter vielleicht nicht 
„zufällig“ so fein aufeinander abgestimmt 
sind. War es möglicherweise von Anfang 
an beabsichtigt, dass wir als bewusste 
Beobachter im physikalischen Univer-
sum auftreten? Diese Frage beantwortet 
Schleiff mit seinem „Feinabstimmungs-
argument“. Er präsentiert es mustergül-
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tig durchsichtig: „Die Feinabstimmung 
von Naturkonstanten und kosmischen 
Anfangsbedingungen bedarf der Erklä-
rung. Sie ist ein überraschendes Phäno-
men. Die Hypothese einer zielgerichteten 
Planung (‚Schöpfungshypothese‘) erklärt 
das Phänomen der Feinabstimmung. Das 
heißt, wenn die Schöpfungshypothese 
wahr wäre, wäre das Phänomen der Fein-
abstimmung nicht mehr überraschend. 
Die Schöpfungshypothese erklärt das 
Phänomen der Feinabstimmung besser 
als die mit ihr konkurrierenden Erklä-
rungshypthesen (…). Also: Es ist rational 
gerechtfertigt, die Schöpfungshypothese 
zu akzeptieren.“ 

Es ist natürlich eine Sache, ein Argu-
ment kurz und bündig hinzuschreiben, ei-
ne andere, seine Prämissen so auszubuch-
stabieren und zu begründen, dass man er-
kennt, wieso die Prämissen die Konklusi-
on wahr machen. Der allergrößte Teil des 
Buches ist dieser zweiten anspruchsvollen 
Aufgabe gewidmet. Die Lektüre des Bu-
ches ist nicht ganz leicht, aber die Mühen 
des Lesers werden belohnt. Schleiff trägt 
durchgängig interessante, erhellende und 
scharfsinnige Überlegungen vor. Wer 
Sinn für gut durchdachte und klar prä-
sentierte Argumente hat, für den ist die 
Lektüre dieses Buches ein intellektuelles 
Vergnügen besonderer Art.

Das Feinabstimmungsargument be-
weist nicht das Dasein Gottes, gar das 
Dasein des christlichen Gottes. Es lehrt 
uns etwas anderes: Wir Menschen fragen 
nach der Herkunft des Universums und 
nach unserer Stellung in ihm. Als Sub-
jekte, die das Universum und sich selbst 
vernünftig hinterfragen, können wir uns 
am besten verstehen, betrachten und be-
greifen wir das Universum und uns selbst 
im Lichte des Schöpfungsgedankens. Das 
ist die auch existenziell relevante Einsicht, 
die wir dem Feinabstimmungsargument 
verdanken. Im letzten Kapitel seines 
Buches führt Schleiff in neun sehr klug 
abwägenden Thesen aus, wie Theologen 
und Naturwissenschaften über das so ver-
standene Feinabstimmungsargument wie-
der in ein direktes Gespräch miteinander 
kommen können. Das Gespräch dürfte, 
wie Schleiff darlegt, beide Seiten vielfäl-
tig herausfordern und folgenreich für sie 
werden. Das Buch von Matthias Schleiff 
eröffnet in provozierender Weise ein sol-
ches Gespräch . Ein hervorragendes Buch.
holm tetens
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Eigentümliche Gemeinschaft
Tim Krohn: Herr Brechbühl sucht 
eine Katze. Diogenes Verlag, 
Zürich 2018, 463 Seiten, Euro 13,–.
Es ist eine eigentümliche Gemeinschaft, 
die sich in diesem Zürcher Wohnblock in 
der Röntgenstraße zusammengefunden 
hat. Jeder auf seine Weise blickt in das 
neue Jahr am Anfang des Jahrtausends. 
Da ist Hubert Brechbühl, die arbeitslose 
Schauspielerin Selina May, die kleine 
Mona oder das Ehepaar Wyss. Zwischen 
Kleinkrieg, Krankheiten, Eifersüchteleien, 
manchmal auch kleinen Unglücken spielt 
sich der Alltag der Bewohnerinnen und 
Bewohner ab. Ihre beschriebene Unter-
schiedlichkeit einerseits und der trotz-
dem zu spürende Zusammenhalt dieser 
Schicksalsgemeinschaft im Wohnhaus 
zeigt viel über das, was unterschwellig in 
einer Nachbarschaft mitschwingt. Eine 
kurzweilig zu lesende Alltagsepisode. 

200 Jahre Gottfried Keller
Ursula Amrein (Hg.) Gottfried 
Keller Handbuch. J. B. Metzler 
Verlag, Stuttgart 2018, 464 Seiten, 
Euro 24,99. 
Mit einem umfangreichen Bildteil, einer 
kompakten Zeittafel sowie Ergänzungen 
zu einzelnen Kapiteln präsentiert die 
Herausgeberin Ursula Amrein die zweite 
Auflage ihres Standardwerks zu dem 
Schweizer Dichter Gottfried Keller 
(1819–1890). Die Professorin für Neuere 
deutsche Literatur an der Universität 
Zürich stellt in diesem ansehnlichen 
Handbuch die Werke Kellers und deren 
Rezeption in den Vordergrund. Daneben 
verordnen die Autoren Kellers Schaffen 
im kulturellen und politischen Kontext 
seiner Zeit (siehe auch Seite 52). 

Spirituell
Richard Ries: Im Rhythmus des 
Lebens. Athena Verlag, 
Oberhausen 2018, 212 Seiten, 
Euro 29,90.
Die Zeile Rhythmus des Lebens gibt 
diesem besonderen – mit edlem Leinen-
einband versehenen Buch – den Titel 
und zugleich die Inhaltsangabe. Denn 
die Texte und Gedichte des praktischen 
Theologen Richard Ries eint die Suche 
nach dem Gleichmaß allen Werdens 
und Seins. Und die Bilder des Dresdner 
Malers und Grafikers Reinhard Springer 
unterstreichen dieses in ihrer Expressi-
vität. Ein Buch über das Leben in seiner 
ganzen Fülle. 

Mutige Menschen 
Opposition in der ddr

Peter Wensierski, Jahrgang 1954, war 
1979 der jüngste westliche Korrespon-

dent in der ddr. Wegen seiner kritischen 
Berichterstattung musste er 1986 die Tä-
tigkeit im „realen Sozialismus“ beenden, 
jedoch nicht im Westen. Das Thema hat 
ihn auch nach der deutschen Einheit nicht 
losgelassen. Seine jüngste Studie präsen-
tiert die Geschichte eines Untergrund-
verlages und einer -zeitschrift in einer 
schwungvollen Form, vielleicht etwas 
dramatisierend.

Die Herausgeber von Samisdatzeit-
schriften hatten es in einer Diktatur wie 
der ddr schwer. Mit den Worten des so-
wjetischen Dissidenten Wladimir Bukow-
ski: „Man schreibt selbst, man redigiert 
selbst, man zensiert selbst, verlegt selbst, 
man verteilt selbst und sitzt auch selbst 
die Strafe dafür ab.“ Dazu ist es bei Ste-
phan Bickhardt und Ludwig Mehlhorn, 
den Verantwortlichen des Periodikums, 
nicht gekommen. Stephan, der gerade 
sein Theologiestudium beendet hatte, 
war wohl der spriritus rector des Unter-
nehmens. Ihm gelang es, seinen älteren 
Freund Ludwig, einen widerspenstigen 
Mathematiker, wie Bickhardt jahrelang 
für die „Aktion Sühnezeichen“ tätig, von 
der Herausgabe der radix-blätter zu über-
zeugen.

Wensierskis Studie schildet nun 
die Schwierigkeiten eines derartigen 
Kraftaktes, angefangen vom Erhalt ei-
ner Druckmaschine – sie kam dank der 
Hilfe der Grünen aus dem Westen –, 
von der Beschaffung der Papiervorräte 
– eine katholische Druckerei zeigte sich 
großzügig- und vom Ausbaldowern eines 

Peter 
Wensierski: 
Fenster zur 
Freiheit. 
Mitteldeutscher 
Verlag, Halle 
(Saale) 2019, 
212 Seiten, 
Euro 20,–.
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  buchtipps

Druckortes, ein kleiner Raum hinter dem 
Schlafzimmer von Bickhardts Eltern, zwei 
Theologen. Die Staatssicherheit konnte 
das Versteck niemals ausfindig machen. 
Insgesamt erschienen zwölf Hefte mit 
159 Beiträgen auf 1 148 Seiten, verfasst 
von 136 Autoren, die unter ihren Namen 
schrieben. 

Die Themen der Hefte erfährt der Le-
ser zwar, aber leider präsentiert Wensiers-
ki lediglich kurze Auszüge, nicht zwei, 
drei vollständige Texte. Dann wäre die 
verständliche Vorsicht der Beteiligten gut 
erkennbar gewesen. Als aufrührerischer 
Text, der den Anstoß für die Wahldebatte 
liefert, gilt der Beitrag „Neues Handeln“, 
in dem es heißt: „Öffentlicher politscher 
Dialog und Demokratisierung bedingen 
einander. Nur durch Demokratisierung 
und Offenheit lassen sich die humanis-
tischen Ziele des Sozialismus verwirkli-
chen.“ Tatsächlich wäre bei „Demokra-
tisierung und Offenheit“ Sozialismus 
keineswegs verwirklicht worden, wie das 
weitere Geschehen ja auch belegt hat. 

Wenn Wensierski die radix-Blätter als 
„Kursbücher des Ostens“ apostrophiert, 
so ist diese Parallele wohl übertrieben, 
denn die Resonanz blieb angesichts der 
schwierigen Umstände doch eher gering. 
Bickhardt und Mehlhorn gehörten im 
Oktober 1989 zu den führenden Köpfen 
der Bürgerbewegung „Demokratie jetzt“, 
die sich mit anderen Gruppierungen zum 
Bündnis 90 zusammenschloss, ohne je-
doch eine große Wirkung zu entfalten. 

Ilko-Sascha Kowalczuk, Herausgeber 
eines Bandes mit gesammelten Samisdat-
Texten aus der ddr, rühmt in seinem 
Vorwort die Gründer solcher Blätter, die 
oft den Schutz der Kirchen suchten. Und 
Peter Wensierski erwähnt im Nachwort 
die Courage der Beteiligten, denen er 
das erste Mal 1988 im Zusammenhang 
mit einer Recherche für das Fernsehen 
begegnet war. Ohne die evangelische Kir-
che wäre der Umbruch in der ddr so nicht 
möglich gewesen. 

Dreißig Jahre danach erinnert die 
Studie, die eindrucksvolle Faksimiles 
und Fotos enthält, höchst anschaulich an 
das mutige Unterfangen junger Leute, 
die ihres Erfolges keinesfalls sicher sein 
konnten. Bickhardt ist heute Polizeiseel-
sorger, Mehlhorn, der sich besonders um 
die deutsch-polnische Aussöhnung ver-
dient gemacht hatte, verstarb 2001. 
eckhard jesse

Freiheit
Plädoyer für mehr Transzendenz

Renata Schmidtkunz, seit vielen Jahren 
Redakteurin beim Österreichischen 

Rundfunk (orf), hat mit Himmlisch frei 
ein bemerkenswertes Buch geschrieben: 
So fragt sie weniger, wie politisch auf 
Entwicklungen wie die Attacken auf öf-
fentliche Institution, auf die Verarmung 
ganzer Bevölkerungsteile oder die Spal-
tung der Gesellschaft zu reagieren ist. Sie 
fragt vielmehr, was Menschen seelisch be-
stärken kann, in solcher Zeit für humane 
Werte einzutreten. 

Die Autorin beschreibt eindrücklich, 
wie sie den schleichenden Prozess der 
Veränderung in Österreich erlebt und 
beobachtet hat. Vieles lässt sich unmittel-
bar mit der Entwicklung in Deutschland 
gleichsetzen. Beispielsweise das tina-
Syndrom, also: There is no alternative, das 
Effizienz-Gespenst und das Gewinnden-
ken: „Was nichts bringt, wird nicht mehr 
gemacht“. Ihre Schlussfolgerung in der 
Analyse ist: „Jene, die gerne alles außer 
das von ihnen verursachte Elend, priva-
tisieren würden, bestimmen heute den 
öffentlichen Diskurs.“

Die Analyse macht deutlich, dass in 
den westlichen Gesellschaften die Trans-
zendenz abhanden gekommen ist. Renata 
Schmidtkunz befragt viele verschiedene 
Menschen, was ihnen Transzendenz 
bedeutet, und es wird klar, dass es um 
Räume der Freiheit geht, um die innere 
Freiheit, über das Vorfindliche hinaus zu 
denken. Das kann durch Religion möglich 
sein, aber auch über Poesie, Kunst, durch 
Musik, die Erkenntnis, dass es mehr gibt 
als das, worüber der Mensch verfügt, was 
er kontrollieren kann. 

Geschichte der Union
Johannes Ehmann (Hrsg.):  
Die Kirchen der Union. Evangelische 
Verlagsanstalt, Leipzig 2019,  
276 Seiten, Euro 35,–.
Wie die Union zwischen Lutheranern 
und Reformierten die Landeskirchen An-
fang des 19. Jahrhunderts prägte, ist nur 
Wenigen bekannt. Johannes Ehmann, 
der an der Universität Heidelberg neu-
ere und territoriale Kirchengeschichte 
lehrt, und den Autorinnen und Autoren 
des Bandes gebührt der Verdienst, die 
unterschiedlichen theologischen Syste-
me, Theologien und Theologen und ihre 
geographische Verbreitung darzulegen. 
Im letzten Teil werden Beispiele zur 
Unionsgeschichte aus allen Kontinenten 
aufgezeigt. 

Denkanstöße
Titus Reinmuth: Im schlimmsten  
Fall geht alles gut. Adeo Verlag,  
Aßlar 2019, 224 Seiten, Euro 15,–. 
Sechzig „Denkansöße“ gibt der ehema-
lige evangelische Pfarrer und Rundfunk-
redakteur Titus Reinmuth. Es sind Anläs-
se, mitten aus dem Alltag festgehalten, 
Erfahrungen, die alle nachvollziehen kön-
nen. Was sie eint, ist die vertrauensvolle 
und hoffnungsfrohe Haltung zum Leben, 
die durch sie hindurch schimmert. 
Neugierig auf sich und sein Gegenüber, 
startet Titus Reinmuth in den Tag und 
vertraut, über alle Höhen und Tiefen 
hinweg.

Neuauflage
Gottfried Keller: Züricher Novellen. 
Diogenes Verlag, Zürich 2019,  
472 Seiten, Euro 13,–.
Zum 200. Geburtstag des Schweizer 
Dichters Gottfried Keller (1819–1890). 
legt der Diogenes Verlag eine Neuaufla-
ge der Züricher Novellen vor, versehen 
mit einem umfänglichen Nachwort des 
Schriftstellers Bernhard Schlink. Ein-
drücklich beschreibt dieser, wie seine 
Großeltern mit Kellers Romanen und 
Novellen gelebt und ihn, den Enkel, mit 
einbezogen haben. Schlink ordnet ein in 
die Zeit, in die Geschlechterrollen und in 
die Religion: „Bei Keller ist dieser Protes-
tantismus ohne Gott Hinterlassenschaft 
seiner religiösen Erziehung und Ergebnis 
seiner Prägung durch Ludwig Feuerbachs 
Philosophie…“ Und er benennt das Leit-
motiv: „..ihr Leitmotiv ist die Erfüllung 
des Lebens in der Verantwortung für das 
Gemeinwesen…“ (siehe auch Seite 52).

Renata  
Schmidtkunz, 
Himmlisch 
frei. 
edition a,  
Wien 2019,  
192 Seiten,  
Euro 22,–.



Wenn Transzendenz Freiheitsräume 
eröffnet, müssen diese wieder zugänglich 
gemacht werden in einer Welt, die der 
Mensch zu beherrschen meint. Dazu ist 
Bildung notwendig. Aber eben auch die 
Vermittlung von Religion, weil gerade 
Gott und das Heilige nicht verfügbar 
sind. Nur, wer sich vom Machbarkeits-
wahn befreit, hat auch wieder die Freiheit, 
Utopien zu denken, Visionen von einer 
anderen Welt zu haben, wie die Bibel sie 
kennt und darlegt. Renata Schmidtkunz 
weiter: „Eine Welt, in der Menschen alles 
wissen, planen und beherrschen, ist eine 
tote Welt.“

So plädiert die Autorin für Religion 
in einer Zeit, in der Religion nur noch als 
Konfliktpotenzial oder ewig gestrig an-
gesehen wird. Nur mit Transzendenz, – 
die, wie gesagt, auch durch Poesie, Kunst, 
Musik und Wissenschaft als Dimension 
möglich wird, könne verhindert werden, 
dass Europa ein eindimensionaler Raum 
werde. Denn eine absolute Welt verhinde-
re Phantasie und Kraft, Neues zu denken, 
Alternativen zu finden. Der Gedanken 
der Unendlichkeit sei per se das Gegenteil 
von Herrschaft, schreibt Renata Schmidt-
kunz.

Ihr Buch ist ein anregendes Plädoyer 
für das Wagnis, Transzendenz zu denken, 
den Glauben an Gott dem Glauben an die 
Machbarkeit und Beherrschbarkeit als 
Entwurf der Freiheit entgegenzusetzen. 
Und so schreibt Renata Schmidtkunz 
schließlich weiter: „Wenn Menschen an 
einen Gott glauben, der die Mächtigen 
vom Thron stößt und die niedrigen er-
hebt, hat das Mantra der Alternativlosig-
keit ausgedient und keine Macht mehr 
über diese Menschen.“ Das erscheint fast 
wie eine Aufgabenbeschreibung für unse-
re Kirchen in dieser Zeit. 
margot käßmann
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Debattenbuch
Über deutsche Kolonialgeschichte

Der Streit um das Humboldt Forum 
im Berliner Schloss hat darin sein 

Gutes, dass er ein vernachlässigtes Thema 
in den Blickpunkt der Öffentlichkeit 
rückt: die deutsche Kolonialgeschichte 
und ihre Folgen. Nun hat Bartholomä-
us Grill einen „Reiseführer“ für diese 
verdrängte Geschichte verfasst. Wenige 
wären dafür so geeignet wie er. In vielen, 
großen Reportagen für die Zeit und den 
Spiegel hat er tiefenscharfe Bilder von Afri-
ka gezeichnet. Sein Buch „Ach, Afrika“ 
(2003) ist ein Meisterwerk, immer noch 
sehr lesenswert. In „Wir Herrenmen-
schen“ nun führt er seine Leser durch die 
ehemaligen deutschen Kolonien in Kame-
run, Tansania, Togo, Namibia, China und 
Papua-Neuguinea. Geschickt verknüpft 
er dabei historische Orientierungen mit 
Gegenwartsbeobachtungen und Debat-
tenbeiträgen.

So notwendig dieses Buch ist, so lässt 
es einen doch seltsam unbefriedigt. Das 
liegt zum einen an der Sprache. Viele Ka-
pitel sind in einer flachen, klischeereichen 

Bartholomäus 
Grill: 
Wir Herren-
menschen. 
Siedler Verlag, 
München 2019, 
299 Seiten,  
Euro 24,–.
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Magazin-Sprache verfasst, die in einem 
Buch deplatziert wirkt. So werden Mis-
sionare zum Beispiel durchgängig als 
„Gottesmänner“ oder „Seelenfischer“ be-
zeichnet, die ersten afrikanischen Chris-
ten als ehemalige „schwarze Heidenkin-
der“ oder „Schäfchen“. Dies verbindet 
sich mit einem altbekannten Problem 
der Spiegel-Sprache: der Verbindung von 
schneller Erzählung und flinkem mora-
lischem Urteil. Was sich da als kritische 
Haltung präsentiert, erscheint leicht als 
Überheblichkeit.

Dabei sind die Urteile, die Grill fällt, 
einleuchtend. Zu Recht entlarvt er im-
mer noch wirksame Verklärungen des 
deutschen Kolonialismus und beschreibt 
ihn als das, was er war: Eroberung, Aus-
beutung, Gier, Gewalt, Vergewaltigung. 
Doch wie er dies tut, ist nicht immer über-
zeugend. Das wird besonders deutlich, wo 
er das rhetorische „Wir“ benutzt. So in 
Titel und Untertitel oder in Sätzen wie: 
„Wir halten uns für tolerant, weltoffen 
und frei von Vorurteilen. Aber sind wir 
das wirklich? Haben wir es tatsächlich ge-
schafft, die alten kolonialen Denkmuster 
zu überwinden?“ 

Kein vernünftiger Prediger verwendet 
heute noch solch ein homiletisches „Wir“. 
Denn es ist übergriffig, vereinnahmend 
und bevormundend. Es setzt eine ge-
meinsame Überzeugung voraus, die es 
doch allererst herzustellen gälte.

Es ist kein Zufall, dass in den inte-
ressantesten beiden Kapiteln des Buches 
dieses „Wir“ nicht vorkommt, sondern 
ein ehrliches „Ich“. Hier wagt Grill sich 
mit erheblichem Mut, vielen Fragen und 
großem Aufwand an Recherche und 
Differenzierung an ein außerordentlich 
heikles Thema: der kolonialen Gewalt im 
heutigen Namibia. Er versucht zu prüfen, 
ob der heutige Begriff des „Völkermords“ 
angemessen ist, um diese zu verstehen. 
Dabei geht es ihm keineswegs darum, Ko-
lonial-Apologeten oder Gewalt-Leugnern 
zuzuarbeiten. Aber er hat Zweifel daran, 
dass dieser Begriff – mitsamt seiner ge-
schichtspolitischen Funktion – historisch 
wirklich passt. Das Motiv, das ihn dabei 
in komplizierte und heftige Debatten 
führt, hat mit seiner eigenen journalis-
tischen Lebensgeschichte zu tun: der 
tiefen Scham darüber, die Massenmorde 
in Ruanda anfangs falsch beurteilt zu ha-
ben. Es fällt schwer, Grills Thesen und 
Argumente zu bewerten, aber wie er sie 

vorträgt – mit Sinn für Mehrdeutigkeiten 
und Widersprüche, Leidenschaft für die 
Wahrheitssuche, Empathie für die Op-
fer der Gewalt und zugleich Skepsis sich 
selbst gegenüber –, das könnte vorbildlich 
sein für die Debatten, die gerade erst be-
gonnen haben.
johann hinrich cl aussen

Bedrückend
Aufstieg der Rechtspopulisten

Es ist vielleicht eines der wichtigsten 
politischen Bücher dieses Jahres. Der 

an der Stanford-Universität lehrende Po-
litikwissenschaftler Francis Fukuyama 
(Jahrgang 1952) erklärt, warum in den 
vergangenen Jahren der Rechtspopulis-
mus weltweit einflussreich wurde und sich 
linke politische Kräfte verzetteln. Seine 
aktuelle Diagnose ist so bedrückend wie 
hoffnungslos: Die Rechte hat im Nationa-
lismus eine alte „große Erzählung“ wieder-
gefunden, die weltweit erfolgreich nacher-
zählt wird. Daher der Wahlerfolg Donald 
Trumps, die Brexit-Bemühungen in Groß-
britannien, Orbans politische Siege in 
Ungarn, Italiens Wende nach rechts und 
die Erfolge der AfD in Deutschland, um 
nur ein paar Beispiele zu nennen. 

Der globale Drang nach Demokra-
tisierung der Siebzigerjahre und die 
Hoffnung auf Liberalisierung in vielen 
Ländern des ehemaligen Ostblocks sind 
in eine globale Rezession übergegangen. 
Potenzielle neue Demokratien wie Tune-
sien, die Ukraine, Polen, Thailand oder 
Myanmar verfallen mehr und mehr in 
autoritäre Regierungsstrukturen. Weder 
in Afghanistan noch im Irak brachte die 

Francis 
Fukuyama: 
Identität. 
Hoffmann und 
Campe Verlag, 
Hamburg 2019, 
237 Seiten,  
Euro 22,–.



Genannten und auch von Zwingli blutig 
Verfolgten. Ursulas Familie gehört dazu. 
Den Hans erwartet sie bei ihm im Haus, 
leutselig bereit zur freien, nicht erst von 
der Kirche sanktionierten Liebe. Doch 
der will bei der Ordnung bleiben. So 
verfehlen sie sich, treffen sich bis ins Jahr 
1531, in dem Zwingli auf dem Schlachtfeld 
fällt, aber immer mal wieder. Keller sym-
pathisiert deutlich mit Zwingli, und Hans 
zeichnet er als aufrechte „Versinnbildli-
chung des Volksgeistes“, Reformation und 
Ordnung zugeneigt. Schlechter kommen 
die „Schwärmer“ weg, denen er unlautere 
Motive unterstellt oder sie überzeichnet. 
Die Erzählung bleibt eine lohnende Reise 
in jene Zeit: Herzens- und Glaubenslei-
denschaften treffen ruppig aufeinander, 
Wahrheitsfuror und Machtwillen führen 
der Historie die Feder, und Leute wie die 
vor Trübsinn in Wahn gefallene Ursula 
kommen unter die Räder. 

 Die Erzählung erschien erstmals 1877 
als Teil seiner Züricher Novellen. Aus An-
lass von „500 Jahren Reformation in Zü-
rich“ und dem 200. Geburtstag Gottfried 
Kellers (1819 – 1890) legt der Galiani Ver-
lag die Ursula nun als schöne Einzelausga-
be mit bedrucktem Einband, dreiseitigen 
Farbschnitt und Spezialpapier vor. Sie hat 
es verdient. Der Clou sind jedoch die Il-
lustrationen des Zürcher Comiczeichners 
und Malers Hannes Binder, der bereits 
mit seinen Arbeiten zu den Romanen 
von Friedrich Glauser viel Furore machte. 
Auch hier arbeitet Binder mit der für ihn 
typischen Schabkarton-Technik und zeigt 
erneut, dass Illustrationen nicht bloß bild-
lich doppeln, sondern „ein Fenster in die 
Textfläche öffnen“. Anders gesagt: Sie 
gewähren Einstiege – bei Binder gern 
auch mit surrealistischen Akzenten. Da 
schimmert am Nachthimmel über der 
Stadt das Konterfei des Reformators, und 
davor schwebt ein gehörnter Geist, des-
sen Schweifende einen Apfel schält. Der 
begegnete zuvor schon bei den Schwär-
mern, die Gott sogar im Apfel sahen. 
Und ein allegorischer Teppich mit dem 
Heiland und dem Tod darauf, den Hans 
vor dem Bildersturm rettete und der Ur-
sula schenkte, wird, obwohl in diesem Fall 
ganz nah am Text, stilles Sinnbild dafür, 
was das Leben ausmacht. Eines dieser 
Fenster, durch die man gerne steigt – 
und die sich einprägen. Ursula trägt ihn 
als Bündel mit sich herum.
udo feist

amerikanische Militärintervention einen 
Demokratisierungsschub. Fukuyama 
erkennt darin nicht nur eine Krise der 
Demokratie, sondern den Beginn ihres 
Endes. Der Liberalismus, auf Ausgleich 
und Abwägung bedacht, hat keine Zu-
kunft. Die seit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges erfolgreichen Konsens- und 
Diskursmodelle sind an ihr Ende gekom-
men. Immer mehr Menschen wenden sich 
nun antidemokratischen Ideen zu. 

Anstatt auf den für die Demokratie 
notwendigen Kompromiss zu setzen, hat 
sich in jüngster Zeit eine so genannte 
Identitätspolitik durchgesetzt. Fukuyama 
erklärt das so: Verschiedene gesellschaftli-
che Gruppen kämpfen gegeneinander um 
Anerkennung und vor allem um „Wür-
de“. Diese Gruppen sind untereinander 
durch besondere ethnische, sexuelle oder 
kulturelle Merkmale geeint. Jede Grup-
pe macht sich ausschließlich für ihre 
spezifischen Rechte stark und pocht auf 
die Anerkennung der je eigenen Würde. 
Während in den frühen Kulturen nur we-
nigen Menschen Würde zuerkannt wurde 
– etwa denen, die bereit waren, ihr Leben 
für die Gemeinschaft in einer Schlacht 
zu riskieren, also Kriegern – wird heute 
zurecht von allen Menschen erwartet, 
dass ihnen mit Würde begegnet wird. 
Es genügt nicht, dass jeder Mensch ein 
Selbstwertgefühl für sich hat, wenn an-
dere es nicht allgemeingültig anerkennen 
oder, was noch schlimmer ist, wenn sie 
es öffentlich missbilligen. In diesem Zu-
sammenhang versteht Fukuyama etwa die 
„Ehe für alle-Bewegung“, die das Recht 
zu heiraten als Merkmal einer gleichwerti-
gen Würde versteht, oder auch die #Mee-
Too-Bewegung mit ihren Forderungen nach 
Anerkennung erfahrenen Leids. 

Das Leitmotiv der „Würde“ entfaltet 
er in einem geistesgeschichtlichen Durch-
gang von der antiken Philosophie bis zur 
Gegenwart. Besondere Beachtung widmet 
er dem christlichen Konzept der Würde, 
das er in der lutherischen Fassung der 
Rechtfertigung des Menschen vor Gott 
durch den Glauben erstmals universalis-
tisch entfaltet sieht. Was Platon als „Thy-
mos“ bezeichnet, übersetzt Fukuyama 
als Verlangen nach Würde. Es ist eine be-
wusste oder unbewusste Sehnsucht, von 
anderen gesehen und wertgeschätzt zu 
werden. Alle demokratischen und persön-
lichen Handlungen werden von dieser Ur-
sehnsucht nach Anerkennung motiviert. 

Die rechtspopulistische Ablehnung 
der Würde vieler Gruppen ist kein An-
griff auf die Demokratie von außen, son-
dern liegt im Inneren der Demokratie, in 
ihrer Seele, als Möglichkeit bereit. Ein 
Buch, das verstört. 
albrecht philipps

Heiland und Tod
Neu: Gottfried Kellers Ursula

Wenn die Religionen sich wenden, so 
ist es, wie wenn die Berge sich auf-

tun; zwischen den großen Zauberschlan-
gen, Golddrachen und Kristallgeistern 
des menschlichen Gemütes, die ans Licht 
steigen, fahren alle hässlichen Tazzelwür-
mer und das Heer der Ratten und Mäuse 
hervor.“ So beginnt Gottfried Kellers Er-
zählung Ursula, die zur Zeit Zwinglis in 
Zürich und dem umgebenden Oberland 
spielt. 

Es ist das Jahr 1523. Der Reisläufer 
Hansli Gyr kehrt aus Italien zurück, wo 
er und andere damals als Söldner begehrte 
Schweizer kämpften. Nun will er die Ur-
sula vom Nachbarhof heiraten. Doch die 
Welt zu Hause hat sich rasant verändert 
und tut es weiter: In Kirche und Staate 
soll nur das Evangelium Richtschnur 
sein, in Disputationen wird um Wahr-
heit gestritten. Durch das Land geht ein 
Riss, der Rom Treue und Reformatori-
sche trennt, aber auch jene selbst. Denn 
der Geist weht, wo er will, besonders im 
Oberland, wo der radikale Flügel der 
Reformation viele Anhänger hat: Leute, 
die sich keinerlei Ordnung mehr beugen 
wollen, Gott in sich und dessen Reich 
ganz nahe spüren – die später „Täufer“ 

rezensionen Bücher
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Gottfried Keller: 
Ursula. 
Galiani Verlag, 
Berlin 2019,  
128 Seiten,  
Euro 22,–.



Empfohlen von

Flaneur und Zeuge
Walthers gesammelte Publizistik

Joachim Walther (geboren 1943 in 
Chemnitz) arbeitete als Lektor und 

Herausgeber im Buchverlag Der Morgen, 
war Redakteur der Zeitschrift für junge 
Literatur „Temperamente“ und ist seit 
1983 freier Schriftsteller. Aber Walther 
lebte und arbeitete bis zum 3. Oktober 
1990 in dem Land, das sich ddr nann-
te. Und weil Joachim Walther ein Mann 
mit Prinzipien, einer mit „Haltung“ war 
und ist, musste er mit der herrschenden 
Staatsmacht, vor allem mit den Kultur-
funktionären, geradezu zwangsläufig in 
Konflikt geraten.

Seine gesammelten publizistischen 
Beiträge, Reden, Aufsätze, Rezensionen, 
Tagebuchnotizen und Feuilletons liegen 
nun in dem Band Das Blöken der Wölfe 
vor. Das scheinbar leichtfüßige Flanieren 
und präzise Beobachten der tausend Ein-
zelheiten ist beeindruckend. Was hätte 
dieser junge Mann in der großen Stadt 
Berlin alles entdecken und aufschreiben 
können! Die Geschichte der Literatur in 
der ddr ist auch eine tragische Geschichte 
der Versäumnisse, der vertanen Chancen. 
2001 rief Walther zusammen mit Ines 
Geipel die „Verschwiegene Bibliothek“ 
nicht gedruckter Literatur aus der ddr 
ins Leben. 

Ein Manko des Buches: 486 Druck-
seiten sind einfach zu viel. Es gibt Dopp-
lungen in der Argumentation und den 
Themen. Trotzdem: Das Blöken der Wölfe 
ist ein wichtiges Zeitzeugnis, unbeirrbar 
und voller Versprechen, die nicht einge-
löst werden konnten. Das stimmt traurig 
und hoffnungsvoll gleichermaßen.
kl aus pankow
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  filmtippsEmpfohlen von

Joachim 
Walther: 
Das Blöken  
der Wölfe. 
Mitteldeutscher 
Verlag, Halle 
(Saale) 2017, 
486 Seiten, 
Euro 19,95.

Start: 01.08.2019
Länge: 129 Minuten
Regie: Denys Arcand
Land: Kanada 2018

Start: 15.08.2019
Länge: 165 Minuten
Regie: Quentin Tarantino 
Land: usa 2019

Der Charme des Geldes
Der promovierte Philosoph Pierre-Paul 
macht sich in seiner Freizeit viele Gedan-
ken, etwa ob die Vorsehung immer den 
Gerechten belohnt. Denn ein gerechter 
Mensch ist Pierre-Paul allemal: Er enga-
giert sich bei der Obdachlosenhilfe, geht 
nie an einem Bettler vorbei, ohne etwas 
zu geben, und folgt ethischen Prinzipien. 
Als er aber unverhofft in den Besitz ei-
niger Millionen kommt –, die Beute aus 
einem missglückten Raubüberfall – steht 
er vor einem Dilemma. Der dezidiert 
gesellschaftlich denkende Regisseur 
Denys Arcand verbindet in seinem Film 
Genrekino und politischen Anspruch zu 
einer unterhaltsamen Geschichte über 
die Macht des Geldes und über die, die 
danach streben. 

Once Upon a Time
Ein neuer Quentin Tarantino-Film ist 
immer ein Ereignis. So auch sein nun-
mehr neuntes Werk, „Once Upon a Time 
in Hollywood“, eine wehmütige Hom-
mage an alte Westernserien. Während 
Leonardo Di Caprio als Rick Dalton, ein 
in die Jahre gekommenen TV-Star, mit 
Selbstzweifeln zu kämpfen hat, verhin-
dert sein Stuntman Cliff Booth (Brad 
Pitt) Schlimmeres. In die Villa neben 
Dalton ist außerdem Regisseur Roman 
Polanski mit seiner Frau Sharon Tate 
eingezogen. Denn das ist, neben seiner 
Liebe zum Kino, nun mal die andere 
Obsession von Tarantino: die Gewalt. So 
behandelt der Film neben einem Holly-
wood vergangener Tage auch die Morde 
der „Manson-Bande“.

Gloria 
Gloria Bell (Julianne Moore) ist Mitte 50, 
geschieden und einsam. Die Wohnung 
teilt sie sich mit einer Katze. Sie steckt 
fest in ihrer derzeitigen Lebenssituation, 
gefangen in einem lähmenden Alltag. 
Zuflucht findet sie in Single-Partys, die 
sie in Los Angeles besucht. Auf diesem 
Weg lernt sie den ebenfalls geschie-
denen Arnold (John Turturro) kennen, 
der mit seiner Vergangenheit aber noch 
nicht abgeschlossen hat. Gloria muss 
ihre Beziehung zu ihm bald in Frage stel-
len und herausfinden, was sie wirklich 
will. Der chilenische Regisseur Sebastián 
Lelio hat seinen eigenen, gleichnamigen 
Film aus dem Jahr 2012 nun mit amerika-
nischen Darstellern und Schauplätzen, 
aber derselben Geschichte neu verfilmt.

Start: 22.08.2019
Länge: 102 Minuten
Regie: Sebastián Lelio
Land: usa/Chile 2018
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das biblische Zeugnis im 
Licht der täuferisch-men-
nonitischen Tradition zur 
Sprache bringen und den 
Frieden fördern. Das Preis-
geld von 2 000 Euro geht je 
zur Hälfte an den Preisträ-
ger und seine Gemeinde. 

Wechsel bei Basler 
Mission

Der pfälzische Pfarrer Jo-
chen Kirsch, der seit 2014 
die Abteilung Internati-
onale Beziehungen von 
„Mission 21-Evangelisches 
Missionswerk Basel“ gelei-
tet hat, wird am 1. Septem-
ber Direktor des Werkes 
zu deren Trägern die 1815 
gegründete Basler Mission 
gehört. Der 54-jährige ist 
Nachfolger von Pfarrerin 
Claudia Bandixen, die Ende 
August in den Ruhestand 
tritt. 

Neue Vizepräsidentin 
für Berliner Akademie

Julia von Blumenthal (49), 
Präsidentin der Universität 
Frankfurt an der Oder, ist 
neue ehrenamtliche Vize-
präsidentin der Evange-
lischen Akademie zu Berlin. 
Die Sozialwissenschaftlerin 
ist Nachfolgerin der frühe-
ren fdp-Politikerin Carola 
von Braun (76). Präsident 
der Akademie, die von 

der ekd und der berlin-
brandenburgischen Landes-
kirche getragen wird,. ist 
der Berliner Historiker Paul 
Nolte (56).

Preis für Münsteraner 
Theologen

Michael Beintker, eme-
ritierter Professor für 
Systematische Theologie 
und Leiter des Seminars 
für reformierte Theologie 
der Universität Münster, 
erhält im kommenden Jahr 
den mit 10 000 Euro do-
tierten Karl-Barth-Preis der 
Union Evangelischer Kir-
chen (uek) in der ekd. Der 
72-Jährige habe in seinem 
Werk deutlich gemacht, 
„wie sehr Barth sich den 
Herausforderungen der 
Moderne stellte“, erklärt 
die uek. Beintker ist Vorsit-
zender des Theologischen 
Ausschusses der uek und 
Mitglied der ekd-Synode.

Übergangspropst  
für Jerusalem

Der rheinische Altsuperin-
tendent Rainer Stuhlmann 
wird evangelischer Propst 
von Jerusalem. Der 74-Jäh-
rige soll das Amt ausüben, 
bis ein Nachfolger des bis-
herigen Propstes Wolfgang 
Schmidt (59) gefunden 
wird. Dieser ist seit Sep-
tember in seiner badischen 
Heimatkirche Oberkirchen-
rat für Erziehung und Bil-
dung. Stuhlmann war lange 
Vorsitzender des Theolo-
gischen Ausschusses der 
rheinischen Landessynode 
und von 2011 bis 2016 Stu-
dienleiter der christlichen 
Siedlung Nes Ammim in 
Nordisrael. Der Propst von 
Jerusalem ist erster Pfarrer 
an der Erlöserkirche und 
Repräsentant der ekd im 

Neuer Direktor  
des Missionswerks

Rainer Kiefer, der seit 14 
Jahren Dezernent für Welt-
mission und Ökumene, Öf-
fentlichkeitsarbeit und Pu-
blizistik im hannoverschen 
Landeskirchenamt ist, wird 
am 1. Dezember Direktor 
des Evangelischen Missi-
onswerkes in Deutschland 
(emw). Der 59-Jährige 
ist Nachfolger von Chris-
toph Anders (59), der als 
Gemeindepfarrer in die 
berlin-brandenburgische 
Landeskirche zurückkehrt. 
Zum emw gehören 29 
Missionswerke, Verbände, 
Landes- und Freikirchen.

Freikirchenpfarrer  
ausgezeichnet
Jochen Wagner, Pfarrer 
der Freien evangelischen 
Gemeinde Kirchberg im 
Hunsrück, erhält am 10. 
November den Menno-
Simons-Predigtpreis der 
„Arbeitsstelle Theologie 
der Friedenskirchen“ an 
der Universität Hamburg. 
Ausgezeichnet wird eine 
Predigt, die der 40-Jährige 
am Volkstrauertag 2018 im 
Gedenken an das Ende des 
Ersten Weltkriegs vor hun-
dert Jahren gehalten hat. 
Mit dem Menno-Simons-
Predigtpreis werden Pre-
digten ausgezeichnet, die 

Heiligen Land. Von 1841 bis 
1886 bestand in Jerusalem 
ein preußisch-britisches 
Bistum, dessen Bischof 
Anglikaner sein musste, 
aber abwechselnd von 
Berlin und London ernannt 
wurde.

Wechsel beim  
Medienverband

Tobias Bilz, Dezernent für 
Gemeindeaufbau, Seelsor-
ge und Medien im säch-
sischen Landeskirchenamt, 
ist neuer Vorstandsvorsit-
zender des Evangelischen 
Medienverbandes Sachsen. 
Der 55-Jährige ist Nachfol-
ger von Dietrich Bauer, der 
sich nach dem Wechsel an 
die Spitze der sächsischen 
Diakonie nicht der Wieder-
wahl gestellt hatte. 

angezeigt

Nachhaltigkeit

„Nachhaltig durch 
das Kirchenjahr“. Zu 
diesem Thema haben 
Autorinnen und Auto-
ren aus dem Bereich 
der ekd 23 Entwürfe 
für Gottesdienste und 
Andachten verfasst. 
Die Texte lassen sich 
kirchlichen und welt-
lichen Feiertagen und 
einem der 17 Nach-
haltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen 
zuordnen. Das Heft, 
das 129 Seiten um-
fasst, wird kostenlos 
abgegeben.   
Bestellanschrift: Anja.
mangliers@ekd.de, 
Telefon: 0511/ 27 96-4 
09. Zum Runterladen: 
www.ekd.de/nachhal-
tigkeit.
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Theologen gegen  
Bundestagsbeschluss

Der Bundestagsbeschluss, 
der die bds-Bewegung ver-
urteilt, die den Boykott Is-
raels propagiert, beruhe auf 
der Unterstellung, dass die 
„gewaltfreie völkerrechts- 
und menschenrechtsbasier-
te bds-Bewegung antise-
mitisch sei“, kritisieren in 
einer öffentlichen Erklärung 
Theologen und kirchliche 
Gruppen. Zu den Erstun-
terzeichnern gehören die 
emeritierten Theologiepro-
fessoren Dieter Becker 
(evangelisch), Ulrich Duch-
row (evangelisch), Fried-
helm Hengsbach (römisch-
katholisch), Franz Segbers 
(alt-katholisch) und Hans G. 
Ulrich (evangelisch). 

Lutheraner bleiben  
in Genf

Der Lutherische Weltbund 
(lwb) behält seinen Sitz 
in Genf. Das hat der Rat 
des lwb beschlossen, das 
höchste Gremium zwischen 
den Vollversammlungen. 
Er hat Generalsekretär 
Martin Junge beauftragt, 
bei der Ratstagung im kom-
menden Jahr einen Plan für 
die langfristige finanzielle 
Nachhaltigkeit der Genfer 
Zentrale vorzulegen. Die 
hohen Lebenshaltungskos-
ten in der Schweiz und 
der starke Franken hatten 
Stimmen lauter werden 
lassen, die die Verlagerung 
des lwb-Sitzes in ein güns-
tigeres Land verlangen. Die 
Weltgemeinschaft Refor-
mierter Kirchen hatte vor 
fünf Jahren ihren Sitz aus 
finanziellen Gründen von 
der Calvinstadt Genf ins lu-
therische Hannover verlegt. 
Die nächste Vollversamm-
lung des lwb findet in vier 
Jahren in Krakau statt. 

Lippische Landeskirche ermöglicht Trauung Homosexueller

Die Lippische Landeskirche traut auch schwule und lesbische Paare. Die Landessynode 
hat eine entsprechende Änderung der „Lebensordnung“ der Landeskirche beschlossen. 
Von den 57 Synodalen stimmte einer gegen die Änderung, und ein weiterer enthielt 
sich. Damit gibt es in der Landeskirche keine Unterscheidung mehr zwischen Trauungen 
gleich- und verschiedengeschlechtlicher Paare. Bereits seit 2015 gab es die Möglichkeit 
einer öffentlichen Segnung homosexueller Paare. Die Lippische Landeskirche hat 159 000 
Mitglieder in 69 Gemeinden. Von ihnen sind 58 reformiert und zehn lutherisch. Und eine 
Gemeinde hält sich zu beiden Bekenntnissen.

Württemberg: Bitte um Vergebung für Unrecht an Schwulen und Lesben

In einer Andacht vor der württembergischen Landessynode hat Landesbischof Frank 
Otfried July Schwule und Lesben „für viele schmerzhafte Erfahrungen um Vergebung“ 
gebeten, die sie „im Rahmen der Kirchen machen mussten“. Er erinnerte an die straf-
rechtliche Verfolgung von Schwulen, die mit der Nazizeit nicht aufgehört habe. Zu die-
ser Geschichte der Gewalt und Diskriminierung hätten auch die Kirchen beigetragen. Sie 
seien nicht für den Schutz gleichgeschlechtlich Liebender eingetreten.

Kardinal Walter Kasper: Frauenordination ausgeschlossen

Altkurienkardinal Walter Kasper hält eine Priesterweihe von Frauen in der römisch-ka-
tholischen Kirche für ausgeschlossen. Papst Johannes Paul II. habe „endgültig festgehal-
ten, dass die Kirche keine Vollmacht zur Priesterweihe von Frauen hat“, sagte der 86-Jäh-
rige der Frankfurter Rundschau. Und darin sehe sich „auch Papst Franziskus gebunden.“ 

Die evangelisch-reformierte Marktkirche in Detmold ist die lippische Hauptkirche.
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• Kardinal Reinhard Marx fordert 
mehr Macht und Einfluss für Frau-
en in der katholischen Kirche. „Die 
Ministerien im Vatikan können 
ohne weiteres von Frauen gelei-
tet werden, warum nicht?“, sagte 
der Vorsitzende der katholischen 
Deutschen Bischofskonferenz auf 
dem Roten Sofa der Kirchenpres-
se am Rande des Dortmunder 
Kirchentages. Das müssten nicht 
unbedingt Kardinäle sein. Beim 
Thema Öffnung des Priesteramtes 
für Frauen oder Diakonat der Frau 
sehe er allerdings auf Ebene der 
katholischen Weltkirche zurzeit 
keine Bewegung. 

• An gleicher Stelle hat der frühere 
Bundespräsident Joachim Gauck an 
die Aufgaben der Kirche in der Ge-
sellschaft hingewiesen: „Christen 
und Kirchen haben den Menschen 
daran zu erinnern, dass er mehr ist, 
als nur ein Kunde (…). Er ist ein 
Mitmensch und als Bürger bezo-
gen auf andere.“ Gauck zeigte sich 
skeptisch gegenüber parteipoliti-
schen Bewertungen durch Christen 
und Christinnen. Aber „eine Kirche, 
die sich aus öffentlichen Debatten 
heraushält, möchte ich mir nicht 
vorstellen.“

• Ebenfalls auf dem Roten Sofa 
berichtete „Medienbischof“ Volker 
Jung, dass die Evangelische Kirche 
in Deutschland (ekd) plane, digita-
len Sprachassistenten Grundinfor-
mationen über Kirchen und Got-
tesdienste bereitzustellen. „Es ist 
wichtig, (…) dass Alexa auch ein 
Gebet sprechen kann, wenn man 
sie dazu auffordert“, sagte der 
Kirchenpräsident der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nas-
sau. Er führte als Beispiel die angli-
kanische Kirche an. Dort lese Alexa 
seit 2018 auf Kommando das Gebet 
des Tages vor, spreche einen 
Segen vor einer Mahlzeit und 
könne Fragen zur Taufe oder Beer-
digung beantworten. Alle auf dem 
Roten Sofa geführten Gespräche 
sind zu finden über Links auf der 
Website des Evangelischen Medi-
enverbandes Deutschland www.
emvd.de. 

Ein Geschenk
Die Luther-Oper von Bo Holten in Malmö

klaus-martin bresgott

Wie gut hätte diese Oper den Refor-
mationsfeierlichkeiten 2017 getan! 

Welchen besonderen Glanz hätte sie in 
ihrer differenzierten und klugen künstle-
rischen, ästhetischen und pädagogischen 
Aufmachung und niveauvollen Reflexion 
dem Ganzen verliehen! Tempi passati, 
aber Luther hat immer Konjunktur.

Das jüngst uraufgeführte Werk des 
dänischen Komponisten und bekannten 
Chordirigenten Bo Holten orientiert sich 
in seiner Gestalt und Besetzung ganz an 
der üppigen Tradition der großen roman-
tischen Oper – neben den Hauptfiguren 
von Luther (Dietrich Henschel) und Me-
lanchthon (Thomas Volle), Katharina von 
Bora (Emma Lyrén) bis zu Friedrich den 
Weisen (Bengt Krantz), treten auch der 
große und der Kinderchor der Oper auf, 
samt dem Orchester souverän durch den 
beinahe dreistündigen Abend geleitet von 
Patrik Ringborg, der auch in Deutschland 
kein Unbekannter ist. Wiewohl schwe-
disch geschrieben, wird die Oper in deut-
scher Sprache aufgeführt, was seitens der 
schwedischen Auftraggeber für den unbe-
dingten Willen um Originalität spricht.

Die Handlung der Oper orientiert 
sich an den zentralen Ereignissen im 
Leben Martin Luthers. Schlussendlich 
sind alle Wegmarken, alle Aktionen und 
Reaktionen Schlüssel zur Figur Martin 
Luthers selbst, die in der Tragik innerer 
Gefangenheit gezeigt wird wie in Brechts 
Resümee „An die Nachgeborenen … auch 
der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt 
die Züge, / Auch der Zorn über das Un-
recht macht die Stimme heiser. Ach wir, 
/ Die wir den Boden bereiten wollten für 
Freundlichkeit / Konnten selber nicht 
freundlich sein.“ 

So erlebt man Martin Luther als 
den brüskierenden Eiferer, der es sich 
mehr und mehr mit allen verdirbt, weil 
er kaum sich selbst, geschweige denn 
andere befrieden kann. Seine immerfort 
ausgesprochene Klage „Keiner hört zu!“ 
wird anfänglich noch unterstützt, seine 
Geradlinigkeit goutiert: „Er hört auf sein 
Gewissen!“ Aber in der rigorosen Un-

duldsamkeit und dem alleinigen Wahr-
heitsanspruch ist es zunehmend Luther, 
der niemandem zuhört und selbst seine 
treuesten Gefährten Katharina und Me-
lanchthon zu verprellen droht, weil sie 
ihm seine Instrumentalisierung immer 
wieder spiegeln: „Simul iustus et pec-
cator“. Machtlos konstatiert aber ein 
ernüchterter Melanchthon: „selbst ein 
Prophet muss wissen, wann’s ein Ende 
hat. Und wer nicht zuhört, der wird be-
sonders einsam sein.“ Der gleichwohl an 
der Rechtfertigungslehre aufbereitete 
Weg Luthers endet in dem eindrücklichen 
Bild einer Pietá – die ganz in engelsweiß 
gekleidete Katharina hat ihren lebensmü-
den Mann auf dem Schoß, sein Ende ist 
der Anfang Jahrzehnte andauernder Kon-
fessionskriege. 

Die opulente, durchweg tonale und 
stark filmisch aufbereitete Musik, die 
sich in der Renaissance und verschiedener 
Lutherchoräle bedient, ohne eklektizis-
tisch zu sein, trägt den packenden Abend 
mit der aus dem Libretto herauswachsen-
den Emphase. Ein intonatorisch äußerst 
sicherer, flexibler Chor beeindruckt eben-
so wie die spielerisch ohnehin sehr prä-
senten Figuren, allen voran Thomas Vol-
le, Jakob Högström (Spalatin) und Rein-
hard Hagen (Cranach) durch ihre atem-
beraubend klangliche Präsenz. Auch das 
Bühnenbild (Peter Holm) und die Cho-
reographie (Caroline Lundblad) überzeu-
gen durch eine tiefe Durchdringung des 
Werkes, farblich effektvolle Gestaltungs-
lust und eine nuancenreich ausbalancier-
te Bewegungskomposition, die dem Re-
gisseur Peter Oskarson klug in die Hände 
spielen und das Publikum reich beschen-
ken mit einem bedenkens- und bemer-
kenswert aufgeklärten, spannend erzähl-
ten Abend eines tragisch Einsamen: Mar-
tin Luther. 

Weitere Informationen und Bilder unter 
www.malmoopera.se. Termine außerhalb 
Malmös sind in Vorbereitung.
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Generation E-Golf

stephan kosch

Strom macht Spaß. Ich hatte an dieser Stelle ja schon mal 
vor einiger Zeit meine Begeisterung über die Elektromo-
bilität geteilt und geschrieben, wieviel Freude es macht, 
in einem Stromauto oder auf einer Elektro-Schwalbe leise 
und abgasfrei und mit unglaublichen Beschleunigungs-
werten durch die Stadt zu surren. Okay, ich habe damals 
behauptet, ich hätte in meinem superschicken urbanen 
Car-Sharing-E-Flitzer die Zündung eingeschaltet. Das 
war natürlich Unsinn, die gibt es bei Elektro-Autos gar 
nicht. Darauf haben mich zum Glück einige Leser (in die-
sem Falle wirklich nur Männer) hingewiesen, die in Physik 
besser aufgepasst haben als ich. Danke dafür!
Mittlerweile hat sich das Rad der Geschichte klimascho-
nend weitergedreht. Der Berliner Innenstadtbereich ist 
voll mit leihbarer Elektromobilität, und man fragt sich, 
wer denn eigentlich all die E-Bikes, E-Mofas, E-Autos und 
neuerdings auch E-Tretroller benutzen soll. Bis man dann 
gerne selber eines hätte und feststellen muss, dass gerade 
mal wieder keines in der Nähe ist. Oder man merkt, dass 
der Akku vom Handy mal wieder leer ist. Ohne das gibt es 
ja kaum eine Chance, so ein Gefährt überhaupt zu öffnen.
Aber da ist ja noch die Old-School-E-Mobility-S-Bahn, 
mit der man auch nach Hause kommt und auf dem Weg so 
manche Entdeckung macht. Zum Beispiel ein Werbeplakat 
am Berliner Hauptbahnhof vom Volkswagen-Konzern. 
Der wird jetzt auch voll klimafreundlich und steigt mit 
etwas Verspätung in den Car-Sharing-Markt ein, dafür 
aber nur mit Elektro-Autos. Tolle Sache, denn nun kann 
Mama die Kinder endlich auch elektrisch zur Klimademo 
fahren. Wie bitte? Ja, das steht da tatsächlich auf dem Pla-
kat. Ansonsten sieht man darauf neben einem elektrobe-
triebenen V W-Golf einen jungen mutmaßlichen „Friday-
for-Future“-Aktivisten und seine Mutter, die sich über das 
neue Angebot freuen. 
Toll! Bislang waren die grün-bürgerlichen Eltern aus 
den Szene-Vierteln der Großstadt eher Gegenstand von 
spottenden Artikeln und unf lätigen Kommentaren dazu. 
Grundtenor: Was wir früher alles ohne Fahrradhelm und 
Handy gemacht haben, hat uns auch nicht geschadet, und 
wenn das so weiter gehe, dann gute Nacht Deutschland, 
denn diese Kinder hätten ja nie gelernt, alleine zurecht zu 
kommen und so weiter, und so fort. 
Und jetzt kommt V W und zeigt Verständnis für die Nöte 
der Generation Golf, die, obwohl sowieso schon ständig 
unter Strom, weiter elektrisiert werden will. Deren Nach-
wuchs muss bei einer Demo schon genug laufen, kann man 
ihm da wirklich zumuten, mit dem Rad oder den öffentli-
chen Verkehrsmitteln zur Demo zu fahren? Und wenn 
man endlich den dieselbetriebenen suv stehen lassen 
kann, für den man sich ja mindestens genauso schämt wie 
für die Urlaubsf lüge, dann erleichtert das doch einiges. 
Zumindest das Gewissen der Helikopter-Eltern. Die 
f liegen nämlich jetzt auch elektrisch… 

Mutige junge  
ddr-Christen

Als das ddr-Regime ein 
Jahr nach dem Mauerbau 
die allgemeine Wehrpflicht 
einführte, gab es mutige 
junge Männer, die sich 
verweigerten. Auch wegen 
ihrer Unterstützung durch 
die evangelische Kirche er-
öffneten die Kommunisten 
1964 die Möglichkeit eines 
Militärdienstes ohne Waffe. 
In „Erzählcafes“ kommen 
ehemalige Bausoldaten zu 
Wort. Und gefragt wird nach 
der heutigen Friedensver-
antwortung von Christen.
Die letzten Tage der Bau-
soldaten und die Friedliche 
Revolution. Gewaltfreiheit 
und Friedensdienst als  
Herausforderungen für 
heute
4. bis 6. Oktober, Evangelische 
Akademie Wittenberg,  
Telefon: 03491/49 88 15, Fax: 
030/34 91 49 88 22, E-Mail: 
thiel@ev-akademie-witten-
berg.de, www.ev-akademie-
wittenberg.de

Gefangen im  
eigenen Haus?

Martin Luther bestritt, dass 
der Mensch vor Gott einen 
freien Willen hat. Nach Sig-
mund Freud ist der Mensch 
nicht Herr im eigenen Haus. 
Und Hirnforscher haben 
die Frage nach dem freien 
Willen erneut aufgeworfen. 
Mit diesen Einwürfen be-
schäftigt sich die Tagung, die 
in Arnoldshain im Taunus 
stattfindet.
Wie frei ist unser Wille? 
Theologische, philosophi-
sche, psychologische und 
ethische Perspektiven
11. bis 13. Oktober, Evange-
lische Akademie Frankfurt, 
Telefon: 069/174 15 26 13, 
E-Mail: mayer@evangelische-
akademie.de, Internet: www.
evangelische-akademie.de

Freiwilliger Verzicht 
auf Freiheit

Immer noch wird über die 
Frage diskutiert, welche per-
sönlichen und gesellschaft-
lichen Gründe Menschen 
veranlassen, sich autoritären 
und völkischen Personen 
und Parteien zuzuwenden, 
obwohl dies in der Vergan-
genheit immer wieder in 
die Katastrophe geführt hat. 
Psychologen, Politologen 
und Soziologen versuchen 
bei dieser Tagung eine Erklä-
rung und Antwort. Anmelde-
schluss: 5. Oktober.
Autoritäre Versuchungen: 
Populismus, Extremismus 
und Antisemitismus
12. bis 13. Oktober, Evangelische 
Akademie Hofgeismar, Telefon: 
05671/881 11 8, E-Mail: christi-
ne.lerner@ekkw.de, 
Internet: www.akademie-
hofgeismar.de

Reiche Natur  
und Literatur

Norwegen ist das Gastland 
der diesjährigen Frankfurter 
Buchmesse. Diese Tagung 
beleuchtet nicht nur die Li-
teratur des skandinavischen 
Landes, sondern auch seine 
religiöse Situation; die evan-
gelisch-lutherische Volkskir-
che ist seit zwei Jahren  
vom Staat getrennt.  
Und diskutiert wird auch  
die Situation nach den An-
schlägen vom 22. Juli 2011, 
deren Opfer vor allem Teil-
nehmer eines Feriencamps 
der sozialdemokratischen 
Partei waren. Anmelde-
schluss: 11. Oktober.
Der Traum in uns. Nor-
wegen, Ehrengastland der 
Frankfurter Buchmesse
18. bis 20. Oktober, Evangeli-
sche Akademie Hofgeismar, 
Telefon: 05671/88 11 18, E-Mail: 
christine.lerner@ekkw.de, 
Internet: www.akademie-
hofgeismar.de 
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Dreißig Jahre Mauerfall

Anlässlich des 30. Jahrestages des 
Mauerfalls im November starten wir 
eine zeitzeichen-Serie zum Thema. 
Als erste schreibt Ellen Ueberschär: 
Die langjährige Generalsekretärin des 
Deutschen Evangelischen Kirchen-
tages ist jetzt eine von zwei Vorstän-
den der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie 
resümiert, was sich seit 1989 geändert 
hat, und fragt, was vielleicht anders 
hätte laufen sollen.

Spiritualität und Moralität

Mohandas Karamchand Gandhis 
Geburtstag jährt sich am 2. Oktober 
2019 zum 150. Mal. Neben Buddha ist 
er der wirkungsmächtigste Inder aller 
Zeiten, weltweit gefeiert als „Apostel 
der Gewaltlosigkeit“. Als er 1915 von 
Südafrika nach Indien heimkehrte, 
begrüßte ihn der bengalische Dichter 
Rabindranath Tagore bei seiner An-
kunft als Mahatma, als „Große Seele“. 
Dieser Ehrentitel ist zu seinem Eigen-
namen geworden. Der Religionswis-
senschaftler und Theologe Martin 
Bauschke erinnert an Gandhi, der Spi-
ritualität und Moralität überzeugend 
miteinander verband, charismatisch 
verkörperte und glaubwürdig in die 
Tat umsetzte.

Schwarzer gegen Schweitzer

Ob das Kopftuch ein Zeichen der 
Unterdrückung oder einer selbstbe-
stimmten Religionsausübung ist – da-
rüber gibt es seit Jahrzehnten Streit. 
In letzter Zeit kam die Frage hinzu, 
ob der Staat es Grundschülerinnen 
verbieten sollte, mit Kopftuch in die 
Schule zu kommen. Denn eine Pflicht 
zum Kopftuch ist, wenn überhaupt, 
nur für erwachsene Frauen aus der 
muslimischen Tradition ableitbar. 
„Kopftuchverbot für Grundschüle-
rinnen?“ – darüber streiten der Tü-
binger Theologe Friedrich Schweitzer 
und die Feministin Alice Schwarzer.

Gerechtigkeit – die ewige Frage

In den Umbrüchen der Globalisierung stellt sich immer neu und seit ei-
niger Zeit auch in Deutschland verstärkt wieder die Frage: Was ist gerecht? 
Wieso dürfen einige mehr haben als andere und haben dabei sowieso 
schon bessere Startchancen? In unserem Schwerpunkt im September be-
leuchtet die Marburger Theologin Angelika Standhartinger Gerechtigkeit 
in biblischer Perspektive und der Münchner Soziologe Armin Nassehi aus 
soziologischer Perspektive. Der Journalist Wolfgang Kessler umreißt, was 
für ihn die wichtigsten aktuellen Herausforderungen in Sachen Gerechtig-
keit sind, und in einem Pro und Contra geht es um die Frage, ob es – wie 
zuletzt heiß diskutiert – eine Grundrente mit oder ohne Bedürftigkeits-
prüfung geben soll. Im Schwerpunktinterview sprechen wir mit Bettina 
Limperg, der Präsidentin des Bundesgerichthofes in Karlsruhe, die 2021 als 
evangelische Präsidentin des Ökumenischen Kirchentags in Frankfurt/Main 
amtieren wird.

Foto: dpa
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Denn wovon das Herz voll ist, 
davon spricht der mund.

HERZENS. SACHE.

Unsere ethisch-nachhaltige Kapitalanlage
und ein fairer Versicherungsschutz liegen
uns besonders am Herzen.

www.vrk.de/ethisch-nachhaltig
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