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Liebe Leserin, lieber Leser,

Philipp Gessler

„es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen.“ Für die berlinernde Eliza 
Doolittle, die „g“ eigentlich nur als „j“ aussprechen kann, ist dieser harmlose 
Satz ein echter Zungenbrecher. Aber der Phonetiker Professor Higgins  
will aus dem reizenden Blumenmädchen in dem Musical „My Fair Lady“, eine 
Adaption von George Bernard Shaws „Pygmalion“, eine echte Lady mit  
tadelloser Aussprache machen – und als Eliza den Satz nach langen Mühen  
endlich korrekt über die Lippen bringt, singen die beiden vor Glück 
miteinander. 

Grün kann glücklich machen – und weil die grüne Farbe so viel bedeuten kann, 
haben wir ihr einen Schwerpunkt in dieser Ausgabe von zeitzeichen gewidmet. 
Es geht unter anderem um die politische Farbe „Grün“, über das eher ungeliebte 
„Grün“ in der Malerei, „grüne“ Bezüge in der Bibel und die Ambivalenz  
dieser besonderen Farbmischung in der Psychologie. Dabei erfahren wir unter  
anderem, was die „Grünen“-Bundestag-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt 
in der Dusche singt, weil es in der Kirche derzeit nicht möglich ist (Interview 
Seite 36 – 39).

Wo vieles wächst und grünt, wirken oft Frauen, und so ist es vielleicht kein 
Zufall, dass in diesem Magazin besonderen und mutigen Frauen wie Eliza 
Doolittle und Katrin Göring-Eckardt eine sehr starke Rolle zukommt – so auch 
Hannah Arendt (deren Denken Wolfgang Huber analysiert – ab Seite 51) und 
Christine von Dohnanyi, die 1945 einem späteren US-Präsidenten ins  
Gewissen redet (ab Seite 15).

Viel Spaß im Grünen, vielleicht sogar zwischen Spaniens Blüten, wünscht
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Nur Familie hilft

Die Zahl der Kirchenaustritte ist so hoch wie nie zuvor. 
Gerhard Wegner beschreibt, warum man eigentlich 
aktuell nichts ändern kann. Einzig, früh in den Familien 
anzusetzen, hilft, sagt der ehemalige Leiter des Sozial-
wissenschaftlichen Instituts der EKD.
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Alles grün

In den vergangenen Monaten sah man viele 
Menschen in den Parks und Stadtwäldern, 
auf Straßen und Feldwegen spazieren – alt 
und jung, allein oder zu zweit. Sie alle haben 
den Frühling und das neuerwachte Grün 
entdeckt und dem Schrecken von Covid-19  
getrotzt. Grün ist die Farbe des Lebens; 
Grund genug, dieser Farbe in unserem 
Schwerpunkt nachzugehen. 
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Mauern der Apartheid einreißen 

Seit mehr als 17 Jahren setzt sich die Deutsche Jenny  
Rasche für Roma in Siebenbürgen ein. Etwas außerhalb 
der Dörfer wurden ihre Siedlungen errichtet und wird ein 
System der Apartheid sichtbar, das die Roma systematisch 
ausgrenzt: Weil ihre Hütten ohne Baugenehmigung ge-
baut wurden, könnten sie theoretisch wieder abgerissen 
werden. Ihre Bewohner werden gewissermaßen nur ge-
duldet. Kaum ein Kind, das hier groß wird, geht zur Schule. 
So wird das Elend an die nächste Generation vererbt. 
Mathias Becker und Sascha Montag haben die Ortschaft 
Alțâna (Alzen) in Siebenbürgen besucht. 
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Liebe, Leben, Sein

Der vor 250 Jahren geborene Philosoph Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel war ausgebildeter  
Pfarrer und beschäftigte sich mit theologischen 
Fragen. An seinen Erkenntnissen reibt sich  
noch heute die moderne Philosophie. Anlässlich 
des Jubiläums skizziert der Systematische  
Theologe Jan Rohls Hegels Einsichten in die 
christliche Religion.
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Garnisonkirche in Potsdam:
Kritiker starten virtuellen Lernort

Kritiker des Wiederaufbaus 
der Potsdamer Garnison-
kirche haben einen Internet-
Lernort über die Geschich-
te des Bauwerks und die 
Debatten darüber gestartet. 
Ziel sei zu vermitteln, 
was die Garnisonkirche für 
die deutsche Geschichte 
und den „Weg ins national-
sozialistische Unheil“ 
bedeutet habe, sagte der 
Sozialwissenschaftler 
Micha Brumlik bei der Vor-
stellung des Internetportals 
in Berlin. Die preußische 

Militärkirche wurde 1735 
fertiggestellt, 1945 weit-
gehend zerstört und 1968 
abgerissen. Seit 2017 wird 
ein neuer Kirchturm ge-
baut. Die Garnisonkirche, 
die 1933 von den Nazis zur 
Inszenierung der Reichs-
tagseröffnung genutzt wur-
de, stehe für die Verbreitung 
antidemokratischer Inhalte 
unter dem Deckmantel 
des christlichen Glaubens, 
sagte Brumlik. 
Weitere Infos: www.
lernort-garnisonkirche.de

Zufallsfund eines vermissten Kirchenbuchs 
schließt historische Lücke

Die Kirchengemeinde Pißdorf (Pfarramt Osternienburg) 
hat aus einer Haushaltsauflösung in Teicha (Saalekreis) 
unverhofft ein wertvolles Kirchenbuch zurückerhalten. Es 
hält für die Jahre 1777 bis 1814 die Taufen, Trauungen und 
Beerdigungen im damaligen Pfarramt Pißdorf fest, das 
auch weitere Dörfer umfasst. „Für die Gemeinde ist das 
ein großer Schatz, den wir verloren geglaubt hatten“, sagt 
Pfarrer Dankmar Pahlings aus Osternienburg. „Seit wann 
das Buch fehlt, wissen wir nicht.“ Das wieder vorliegende 
Buch schließt die Lücke zwischen 1777 und 1814. Ab 1815 
sind die Kirchenbücher für Pißdorf im pfarramtlichen 
Archiv Osternienburg erhalten, zudem findet sich dort ein 
Kirchenbuch für die Jahre 1651 – 1703. Somit fehlen immer 
noch Angaben von 1703 bis 1776. 

EKD-Kulturbeauftragter: 
Kolonial-Denkmäler einordnen

Im Streit um deutsche Kolonial-Denkmäler hat der evan-
gelische Kulturbeauftragte Johann Hinrich Claussen dafür 
plädiert, diese Denkmäler möglichst stehenzulassen und 
sie historisch und künstlerisch zu kommentieren. Es 
sei wichtig, über die Präsentation gemeinsam neu nachzu-
denken, weil inzwischen viele Menschen in Deutschland 
lebten, die eine Migrationsgeschichte aus ehemaligen 
Kolonialgebieten hätten, sagte Claussen dem Evangelischen 
Pressedienst (epd). Er rief dazu auf, auch im Blick 
auf Denkmäler mit Bezug zur Kolonialzeit nicht pauschal 
vorzugehen. „Das Erste ist, dass wir uns überhaupt 
mit unserer Kolonialgeschichte befassen“, sagte der Kul-
turbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD). „Hier liegt eine große Bildungsaufgabe vor uns.“

Fo
to

: E
va

ng
el

is
ch

e 
La

nd
es

ki
rc

he
 A

nh
al

ts



8/2020 zeitzeichen 7

Paderborner Diözesanmuseum eröffnet Rubens-Ausstellung

Das Erzbischöfliche Diözesanmuseum in Paderborn hat coronabedingt den Beginn seiner 
lang geplanten Sonderschau über den Maler Peter Paul Rubens (1577 – 1640) um zwei 
Monate verschoben. Unter dem Titel „Peter Paul Rubens und der Barock im Norden“ 
sind nun aber doch bis 25. Oktober Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen und Grafiken des 
flämischen Meisters sowie von Zeitgenossen zu sehen, wie das Museum mitteilte.  
Trotz der Corona-Pandemie hätten fast alle Leihgeber aus dem In- und Ausland zugesagt, 
ihre hochkarätigen Exponate zur Verfügung zu stellen, hieß es. Dazu gehörten etwa das 
Rijksmuseum Amsterdam, das Museum Plantin-Moretus in Antwerpen und das San 
Francisco Museum of Modern Art. Skizzen und so genannte Bozzetti (Modelle aus Ton) 
sollen nach Angaben der Ausstellungsmacher einen unmittelbaren Zugang zur schöpfe-
rischen Kraft der einstigen Barockkünstler vermitteln. Multimedia-Stationen geben dabei 
einen vertiefenden Einblick in die Zeit um 1600, 3D-Rekonstruktionen und Animationen 
lassen verlorene Bilder und barocke Kirchenausstattungen wieder aufleben. 
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EKD: Geschlechter-
gerechte Sprache

Die Evangelische Kirche 
in Deutschland (EKD) will 
geschlechtergerechte 
Sprache für ihre öffentliche 
Kommunikation nutzen. 
Das beschloss der Rat der 
EKD in Hannover. Je nach 
Aussageabsicht könnten 
unterschiedliche Formen 
angewendet werden, heißt 
es in der Empfehlung des 
Rats. So können zum einen 
geschlechtsindifferente  
Personenbezeichnungen wie 
Fachkraft oder Mitglied und 
Pluralformen wie Ehrenamt-
liche oder Mitarbeitende be- 
nutzt werden. Zum Anderen 
empfiehlt die EKD Formen, 
die geschlechtliche Vielfalt 
sichtbar machen: zum Bei-
spiel Paarformen (Pfarrerin-
nen und Pfarrer), wenn die 
Beteiligung von Frauen her- 
vorgehoben werden soll, und  
die Verwendung des so ge-
nannten Asterisk (*) als aktu- 
ell gebräuchlichster Form, 
um die Vielfalt der Geschlech- 
ter zum Ausdruck zu bringen. 

Gedenkstätte: Ausstellung „Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg“

Die Wanderausstellung „Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg“ macht in der NS-Gedenk- 
stätte Lager Sandbostel im Landkreis Rotenburg Station. Bis zum 30. September ist  
sie in der ehemaligen Lagerküche zu sehen, wie Gedenkstättenleiter Andreas Ehresmann 
mitteilte. In der europäischen Geschichtsschreibung sei das Schicksal von Millionen  
Soldaten aus Afrika, Asien und Ozeanien fast vergessen, die freiwillig oder zwangs-
rekrutiert Militär- und Arbeitsdienste für die kriegführenden Kolonialmächte leisteten: 
„Die Ausstellung präsentiert sie erstmals ausführlich.“ Allein China habe mehr Opfer zu 
beklagen als Deutschland, Italien und Japan zusammen, erläuterte Ehresmann. 

Friedensvertrag für 
Korea gefordert

Siebzig Jahre nach Beginn 
des Koreakrieges hat der 
Weltkirchenrat den Ab-
schluss eines Friedensvertra-
ges gefordert. Ein Friedens-
vertrag zwischen Nordkorea 
und Südkorea müsse das 
Waffenstillstandsabkommen 
von 1953 ersetzen und den 
Konflikt auch formal been-
den, heißt es in einer vom 
Ökumenischen Rat der Kir-
chen (ÖRK) veröffentlichten 
Botschaft. In der Botschaft, 
die weitere Kirchenbünde 
und Kirchen mittragen, wird 
auch der Verzicht auf alle 
militärischen Übungen in der 
Region gefordert. 
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kirche Corona-Pandemie

Es waren Stimmen aus der Publizistik, 
der Politik und der Theologie, die öf-

fentlich vernehmbar der Kirche vorgeworfen 
haben, sie hätte geschwiegen oder habe al-
lenfalls das gesagt, was alle anderen auch ge-
sagt haben. Dabei war insbesondere der Ruf 
nach einem Wort der Bischöfe und Präsides 
zu lesen. In der ZEIT war kurz vor Pfings-
ten vom „frommen Schweigen“ die Rede. Im 
Schatten des Schweigevorwurfs werden die 
Aspekte der vermeintlichen Sprachlosigkeit 
und der (nicht mehr vorhandenen) System-
relevanz der Kirche mit verhandelt. 

Worum geht es hier eigentlich? Ob 
geistliche Worte, Videobotschaften, Briefe 
an die innerkirchliche Öffentlichkeit, Es-
says in Tageszeitungen, tägliche Video-
botschaften des Ratsvorsitzenden aus dem 
Englischen Garten in München – wer bi-
schöfliche Worte hören wollte, konnte sie 
geradezu im Übermaß vernehmen. Bereits 
am 20. März 2020 gab es ein gemeinsames 
Wort der katholischen, evangelischen und 
orthodoxen Kirchen in Deutschland. Zum 
Narrativ der Kritik gehört, dass das Enga-
gement von Pfarrerinnen und Seelsorgern 

an der „Basis“ durchaus gewürdigt wird. 
Man wirft den Bischofspersonen Schwei-
gen vor und wertet dies dann als Schweigen 
der Kirche. Das allerdings ist nicht nur ein 
Schlag ins Gesicht all derer, die das Amt der 
öffentlichen Wortverkündigung innehaben, 
es ist auch und vor allem ekklesiologisch und 
kirchentheoretisch unterbestimmt. 

Theologie als kritische Selbstprüfung 
der Kirche verballhornt sich selbst, wenn 
sie zwischen pastoraler Verkündigung in 
der Gemeinde (als „Basis“ verstanden) und 
bischöflichen Verlautbarungen so unter-
scheidet, dass das eine nettes Kleinerlei ist 
und das andere „die Kirche“. Das Wort der 
Kirche wird in verschiedenen Worten und 

in verschiedenen Öffentlichkeiten hörbar. 
Ob auf der Dorfkanzel, im landeskirchlich 
gestreamten Gottesdienst mit bischöflicher 
Beteiligung oder in der Talkshow – es han-
delt sich immer um öffentliches Reden. Die 
Lautstärken sind freilich unterschiedlich, 
weil die Grade von Öffentlichkeit unter-
schiedlich sind. In den vergangenen Mo-
naten war die Kirche in den verschiedenen 
Öffentlichkeiten deutlicher vernehmbar als 
vorher und hat vermutlich mehr Menschen 
erreicht als vor Corona. Seit Mitte März 
setzte eine Flut von live gestreamten Gottes-
diensten und unzähligen täglichen Video- 
grüßen aus Kirchen, Büros und von Pfarr-
hausbalkonen ein, die manch eine fragen 

Wer redet, 
wenn  
„die Kirche“ 
redet?
Über frommes Schweigen, 
unfrommes Dauerreden und 
wohlfeile Kirchenkritik

heike springhart

Immer wieder wurde das Verhalten der 
Kirche in den Monaten seit Beginn 

der Corona-Pandemie heftig kritisiert. 
Die Systematische Theologin und 

Gemeindepfarrerin Heike Springhart  
aus Pforzheim hält in zeitzeichen klar 

dagegen: Man könne alles behaupten, nur 
nicht, dass die Kirche geschwiegen habe.



8/2020 zeitzeichen 9

ließ, ob nicht eher Schweigen das Gebot der 
Stunde sei. Noch deutlicher als sonst stellte 
sich in den Gemeinden die Frage: Wie er-
reichen wir unter den jetzigen Bedingungen 
die Menschen? Die Corona-Krise hat die-
ser ekklesiologisch und kirchentheoretisch 
grundlegenden Frage einen konstruktiven 
Schub verliehen. 

Kirche ist aus ihren Mauern herausge-
gangen, Trostworte und „Andachten to go“ 
wurden auf Wäscheleinen an die Kirchen 
gehängt. Pfarrerinnen und Pfarrer schrie-
ben Briefe an die älteren Gemeindeglieder 
und an die Konfirmanden, an Trauerfa-
milien und Geburtstagskinder. Neue und 
partizipative Formen der Kommunikation 

in der Gemeinde wurden entwickelt – von 
mit Straßenkreide auf die Straße geschrie-
benen Bibelversen bis hin zur Organisati-
on von Nachbarschaftshilfe, Telefonketten, 
Konfirmationen im privaten Garten und 
Posaunenblasen vor den Pflegeheimen. 

Die Entwicklung von Video-Gottes-
dienst-Formaten hat den Blick neu darauf 
gelenkt, in welchem Format das Evangelium 
angemessen kommuniziert werden kann. 
Das ist keine neue Frage, aber da phasenwei-
se nichts so geschehen konnte „wie immer“, 
wurde neuer Raum für kreative Experimen-
tierfreude geschaffen. Es braucht das vielfäl-
tige Nebeneinander von Kommunikations- 
und Gottesdienstformen. Mit digitalen 

Angeboten werden Menschen erreicht und 
interessiert, die sich vorher nicht über die 
Schwelle der Kirche gewagt hätten oder de-
nen das unmöglich war, aber auch diese An-
gebote sind längst nicht für alle zugänglich. 

Die Frage nach der materialen Leiblichkeit 
und der Bedeutung der physisch erlebbaren 
Gemeinschaft liegt deutlich auf dem Tisch, 
nicht nur im Blick auf die Feier des Abend-
mahls. Für die Zeit nach Corona wird es viel 

Leerer Kirchenraum, Bugenhagenkirche, Hannover-Südstadt (April 2020). 
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In der Zeit nach  
Corona wird es viel zu  

reflektieren geben.
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darüber zu reflektieren geben, welche For-
men bleiben sollen und wie der weite Blick 
auf die ganze Gemeinde und Gesellschaft 
auch über das binnenkirchliche Milieu hi-
naus beibehalten werden kann. Zu den Leh-
ren aus Corona gehört auch, dass selbst in 
den alten Formen wie dem Gebetsläuten, 
in denen Kirche öffentlich laut wird, für 
moderne Menschen tröstliche Kraft liegt. 
Auch die vielerorts täglich geöffneten Kir-
chen fanden und finden anhaltend großen 
Anklang. 

In den Pflegeheimen und Kliniken 
geschah Seelsorge trotz eingeschränkter 
Möglichkeiten, dennoch sind Menschen 
einsam gestorben. Die Ungeduld darüber, 
dass Menschen in den Kliniken und Pfle-
geheimen zeitweise weder von Seelsorge-
rinnen und Seelsorgern noch von Angehöri-
gen besucht werden konnten, wurde von den 
Verantwortlichen durchaus zum Ausdruck 
gebracht, wenn auch nicht immer öffentlich 
vernehmbar. 

Unterschiedliche Öffentlichkeiten

Kirchliches Reden geschieht in unter-
schiedlichen Öffentlichkeiten, auf unter-
schiedlichen Ebenen und in den Dimensi-
onen von Bildung, Seelsorge, Verkündigung 
und Diakonie. Es ist vernehmbar in den 
Worten und Taten von Haupt- und Eh-
renamtlichen. Schon auf der Ebene der 
Kirchengemeinde gibt es verschiedene 
Öffentlichkeiten: Die digital erreichbare 
Öffentlichkeit steht neben der Öffentlich-
keit der nicht selten betagten, traditionell 
orientierten Gottesdienstgemeinde. Die 
Öffentlichkeit der Schulgemeinschaft steht 
neben der Öffentlichkeit der Stadt oder des 
Dorfes, deren Teil eine konkrete Gemeinde 
ist und so weiter. 

Die Repräsentanz der Kirche als Insti-
tution geschieht in besonderer Weise durch 
ihre gewählten leitenden Geistlichen, denen 
mit dem Amt auch die Aufgabe zukommt, 
stellvertretend für die ganze (Landes-)Kir-
che zu sprechen. Ein zentrales Lehramt 
haben sie jedoch nicht. Vielmehr geschieht 
diese Repräsentanz an unterschiedlichen 
Schnittstellen. Dazu gehören die mediale 
Präsenz in Talkshows und Zeitungsinter-
views, aber auch die Gespräche, die gerade 
wegen ihrer eingeschränkten Öffentlichkeit 
öffentlichkeitswirksame Folgen verspre-
chen. Dazu gehören auch Memoranden wie 
das des badischen Landesbischofs Jochen 
Cornelius-Bundschuh und des Heidelberger 

Gerontologen Andreas Kruse zur Frage ei-
ner differenzierten Wahrnehmung der so 
genannten Risikogruppen anstelle einer 
pauschalen Etikettierung von Menschen 
nur aufgrund ihres Lebensalters. Auch 
hier war die Kirche weder sprachlos noch 
stumm, sondern hat geredet. 

Die Kritik am vermeintlichen „Schwei-
gen der Kirche“ irritiert auch deswegen, weil 
sie genau von den Theologen kommt, die 
sonst vehement kritisieren, dass sich die Kir-
che (dann meist: die EKD) zu weitgehend 
in die politischen Debatten einmischt. Sollte 
sich dahinter der Streit darum verbergen, 
was Öffentliche Theologie ist und wer am 
Ende die Deutungsmacht über die rele-
vanten Fragen des Lebens und Glaubens 
hat: die Kirche oder die wissenschaftliche 
Theologie? Dabei sind Kirche und wissen-
schaftliche Theologie unlösbar aufeinander 
bezogen: Kirchliche Entscheidungen müs-
sen theologisch begründet sein. Und wer aus 
der Sicht wissenschaftlicher Theologie über 
Prozesse des kirchlichen Handelns redet, 
muss die Breite kirchlicher Wirklichkeit, 
Strukturen und auch Öffentlichkeiten zur 
Kenntnis nehmen.

Das öffentliche Wort der Kirche im 
Sinne einer Stellungnahme der EKD ist vor 
allem (wenn auch nicht ausschließlich) sinn-
voll, wenn es um ethische Orientierung in 
politischen Entscheidungsprozessen geht, 
zum Beispiel in Fragen der Sterbehilfe, von 
Krieg und Frieden und sozialer Gerechtig-
keit. Es hat dann Kraft, wenn es theologisch 
differenziert durchdrungen, gründlich erar-
beitet und mit der zeitlichen und sachlichen 
Distanz verfasst ist, die neue Freiräume der 
Reflexion schafft. 

Covid-19 stellte uns alle vor die Situa-
tion, dass wir auf eine bislang unwägbare 
Situation reagieren. Vieles, was sonst im 

Großen und im Kleinen im Bereich des 
Planbaren liegt, lässt sich bis heute nicht 
planen. Dass in dieser Situation der allge-
meinen Verunsicherung die Sehnsucht nach 
der einen, verbindlichen Stimme ex cathedra 
groß war, die jetzt das eine orientierende 
Wort spricht, mag verständlich sein. Dem 
protestantischen Kirchenverständnis an-
gemessen ist es jedoch nicht. Kirche im 

evangelischen Sinn zeichnet sich durch die 
Vielstimmigkeit ihrer Glieder aus, die ihre 
Einheit der gemeinsamen Bezogenheit des 
Leibes Christi auf Christus als ihr Haupt 
verdankt. So können Räume der Experi-
mentierfreude und der Klage entstehen, 
Räume des Redens und des Schweigens, 
Räume des Hörens und des Planens und 
Räume für das, was der Geist Gottes an 
Überraschendem bereithält. Vor allem aber 
entsteht eine geschwisterlich orientierte 
Kirche, die darum weiß, dass die Ämter in 
der Kirche einander und der gemeinsamen 
Sache dienen, wie es schon in These IV der 
Barmer Theologischen Erklärung steht: Die 
verschiedenen Ämter in der Kirche begründen kei-
ne Herrschaft der einen über die anderen, sondern 
die Ausübung des der ganzen Gemeinde anver-
trauten und befohlenen Dienstes. Die zum Nar-
rativ des gegenwärtigen Schweigevorwurfs 
gehörenden Versuche, die „Basis“ gegen „die 
da oben“ auszuspielen, sind billiger Theo-
Populismus und sehen am Kern des prote-
stantischen Kirchenverständnisses vorbei.

In den vergangenen Monaten war im-
mer wieder zu lesen, dass im Unterschied 
zu den Kirchen die Baumärkte als system-
relevant betrachtet wurden – schon allein 
deshalb, weil der Besuch von Baumärkten 
früher wieder möglich war als die öffentliche 
Feier analoger Gottesdienste. Einmal davon 
abgesehen, dass nach der Baumarkt-Logik 
viele Kirchen seit Anfang der Pandemie 
offen waren – als Möglichkeit, individuell 
hineinzugehen, um sich zu holen, was man 
braucht, sei es Stille, sei es die Einladung 
zum Gebet, ein Trostwort oder die Mög-
lichkeit, Orgelmusik zu hören – liegt der 
kategoriale Unterschied hier nicht in der 
Bedeutung, sondern im Nutzen: Zehn Mi-
nuten auf der Suche nach einem Farbeimer 
sind etwas anderes als die Versammlung ei-
ner Gemeinschaft zeitgleich über einen län-
geren Zeitraum, möglichst noch singend – 
auch das kommt außer in der Werbung in 
Baumärkten bekanntlich nur selten vor …

Es war auffällig und irritierend, dass 
die Bundeskanzlerin in ihrer ersten gro- 
ßen Corona-Fernsehansprache am 22. März 
weder die Kirchen noch ihr geistliches Per-
sonal nannte. Dennoch ist hier weder Platz 
für Häme noch für Beleidigtsein, sondern 
Raum für Gelassenheit trotz der damit ver-
bundenen Kränkung.

„Systemrelevanz“ war der Begriff der 
Stunde, und es ist ein funktionaler Begriff. 
Systemrelevant ist, was dazu beiträgt, dass 
der Laden läuft, und das Leben reibungslos 

„Ex cathedra“ ist  
dem protestantischen 

Kirchenverständnis
unwürdig.

kirche Corona-Pandemie
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Kein Aktivismus. Nirgends. Zumin-
dest das ist eine wohltuende Bilanz, 
die man aus den ersten Reaktionen 
auf die jüngst veröffentlichten hohen 
Austrittszahlen der beiden großen 
Kirchen ziehen kann 
(siehe Seite 71). Das  
Flügelschlagen früherer 
Jahre („Kirche muss … –  
Kirche soll … – Kirche 
wird …“) ist diesmal 
kaum zu beobachten. 
Selbst unverbesserlichen 
Institutionsenthusiasten 
scheint klar geworden  
zu sein, dass die Probleme 
tiefer liegen. Eigentlich 
ist auch längst bekannt, 
dass in unseren mitteleuropäischen 
Breiten die spezifische Kombination 
aus Demografie, Säkularisierung und 
allgemeiner Unlust an fester Mit-
gliedschaft ein toxisches Dreigestirn 
gegen hohe, gar steigende Mitglied-
schaftszahlen ist. „Wachsen gegen 
den Trend“, die Parole des EKD-
Impulspapiers „Kirche der Freiheit“ 
von 2006, wurde auch nur im Rausch 
des ersten Aufbruchs als quantitative 
Größe verstanden. Die EKD hat sie 
längst wieder kassiert. 
Dass nun 2019 wieder 50 000 Men-
schen mehr die evangelische Kirche 
verlassen haben als im Jahr zuvor, ist 
natürlich traurig. Treten vielleicht 
doch „Konservative“ wieder verstärkt 
aus? Auf die geplante Untersuchung 
des Sozialwissenschaftlichen Instituts 
der EKD darf man gespannt sein. 
Ein Feld, auf dem es sich lohnt,  
den Tun-Ergehen-Zusammenhang  
der Zahlen zu betrachten, ist die 
kirchliche Arbeit mit Kindern und 
Eltern (Seite 44), denn hier scheint 
zu gelten: Wer früh Kirche als positive 
Größe erfährt, tritt selbst bei  
zunehmender Entfremdung mit der 
Institution im Laufe des Lebens 
weniger aus.
Wie aber mit der Situation jetzt 

umgehen, praktisch und emotional? 
Der rheinische Pfarrer Holger Pyka 
hat in seinem Blog den Begriff  
„palliative Ekklesiologie“ geprägt. 
Damit meint er „eine Lehre von der 

Kirche, die nicht nur 
mit dem Abbau ein-
zelner Gemeinden, 
sondern auch mit 
dem Ende der Kirche 
in der uns bekannten 
Form rechnet“. Das ist 
einprägsam, wenn auch 
nur bedingt originell: 
Schon der Apostel 
Paulus wusste, dass „das 
Wesen dieser Welt ver-
geht“ (1. Korinther 7, 

31). Fast zeitgleich mit den Austritts-
zahlen erschien ein 15-seitiges Papier 
der EKD mit dem Titel „Kirche auf 
gutem Grund – Elf Leitsätze für eine 
aufgeschlossene Kirche“. Im Vorwort 
ist die grundsätzlich dialektische Lage 
der Kirche trefflich benannt: 
„So wenig Kirche in der Gesellschaft 
aufgeht, so wenig kann sie sich von 
ihr abschotten. Deswegen scheidet ein 
Kirchenverständnis aus, das Kirche 
lediglich als (weiteres) Angebot neben 
vielen in einer pluralistischen Gesell-
schaft beschreibt und alle konstitutiven 
Differenzen zur Gesellschaft einebnet. 
Ebenso wenig kann nach evangelischer 
Auffassung ein Kirchenverständnis 
maßgeblich sein, das Kirche als einen 
Sonderraum des Heiligen definiert und 
die Gesellschaft sich selbst überlässt.“ 
Die EKD hat dazu aufgerufen, über 
diese Schrift in der Kirche zu disku-
tieren – wie 2006. Hier schließt sich  
der Kreis. Mit einem Unterschied:  
In „Kirche der Freiheit“ wurde damals 
das Bild einer kraftvollen, expan-
dierenden evangelischen Kirche  
gezeichnet. Jetzt klingt es sehr viel 
defensiver, und das scheint an- 
gemessen zu sein. Dennoch gilt auch 
heute: Angst ist eine schlechte Rat-
geberin. 

„Palliative Ekklesiologie“?
Viele Kirchenaustritte und alle sind ratlos

reinhard mawick
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funktioniert. In diesem Sinn war und ist Kir-
che noch nie systemrelevant gewesen. Schon 
Wissenschaftler wie der Soziologe Talcott 
Parsons haben die besondere Bedeutung der 
Religion für das gesellschaftliche System ge-
rade darin gesehen, dass sie auch eine dem 
System zuwiderlaufende Dimension haben, 
dass sie sich also nicht ganz funktionalisie-
ren lassen. Auch wenn es Bereiche des ge-
sellschaftlichen Systems gibt, in denen Kir-
che eine bestimmte, notwendige funktionale 
Rolle spielt (Gesundheitssystem, Bildungs-
system, Kindergärten et cetera) – ob das, 
was sie sagt und tut, relevant ist, entzieht 
sich der an funktionalen Notwendigkeiten 
orientierten Zuschreibung. Eine Kirche, 
die von den für das funktionierende gesell-
schaftliche System Verantwortlichen deswe-
gen als relevant eingestuft würde, weil sie für 
den reibungslosen Ablauf sorgt, wäre mir 
suspekt. Schließlich gehört es zum Wesen 
der Kirche, ihre tragende Logik außerhalb 
des Systems zu haben. Die biblischen Texte 
nehmen meist die Menschen in den Blick, 
die eben nicht systemrelevant sind, sondern 
an den Rändern des gesellschaftlichen, po-
litischen und religiösen Systems stehen. 
Gerade darin entfalten sie auch in der jet-
zigen Situation ihre Kraft. Ein funktionaler 
Religionsbegriff mag in soziologischer Hin-
sicht aufschlussreich und tragend sein, eine 
hinreichende Bestimmung der Kirche ist er 
nicht, denn die Kirche ist immer auch Teil 
einer „Counter-Culture“, Sand im Getriebe 
und Raum für das Unvermutete.

 
Eher tastend als vollmundig

Es gab und es gibt in unseren Gemein-
den immer noch eine Explosion von Kre-
ativität, unzählige konkrete Lebensge-
schichten des Geistes und eine neue 
Kommunikationskultur innerhalb der 
Kirchen. Die Kirchen und ihre Verant-
wortlichen haben in einer großen Vielfalt 
und Unterschiedlichkeit, mit hohem 
Kraftaufwand und der Bereitschaft, das 
Unplanbare zu planen und das Unwäg-
bare abzuwägen, alles daran gesetzt, Men-
schen in ihren unterschiedlichen Situati-
onen gut zu begleiten und Orientierung 
zu bieten. Sie haben Menschen getröstet 
und andere Menschen irritiert oder gar 
enttäuscht. Sie haben sich eingelassen da-
rauf, dass sie – wie alle anderen auch – 
eher tastend als vollmundig deklarierend 
unterwegs waren. Nur eines haben sie 
ganz sicher nicht: geschwiegen. 
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Eine der erstaunlichsten theolo-
gischen Karrieren der letzten Zeit 

hat ausgerechnet Twitter möglich ge-
macht. Mit nur einem spontanen Tweet 
unmittelbar nach einer in der Tat be-
fremdlichen Weihnachtspredigt avan-
cierte Ulf Poschardt, der Chefredakteur 
der Welt-Gruppe, vor drei Jahren zum 
deutschen Predigtkritikerpapst: Seine 
Beschwerde über politisierende Pre-
digten löste eine Flutwelle von allerlei 
digitalen Meinungsäußerungen, aber 
auch einige ernsthafte kollegiale Debat-
ten aus. Auch zeitzeichen widmete diesem 
Vorfall das bisher einzige Streitgespräch 
seiner Geschichte (zz 9/2018).

Nun hat Poschardt ein Buch veröf-
fentlicht, das Anlass für eine heitere 
Retourkutsche bietet. Denn es lädt dazu 
ein, nicht bloß mit den üblichen Metho-
den der Sachbuchrezension bearbeitet, 
sondern als säkulare Predigt gelesen zu 
werden. Es trägt ein kulturelles, poli-
tisches und existentielles Anliegen vor, 
in dem auch religiöse Fragen verborgen 
sind. Man würde es zu leicht nehmen, 
wenn man es nur als eines dieser saisona-
len Debattenbücher läse, die man heute 
erregt diskutiert und morgen vergessen 
hat. Es ist dagegen ein Zeichen des Res-
pekts, wenn man es als eine post-religi-
öse Rede auf sich wirken lässt. Das sollte 
man tun, weil dieses Anliegen von ho-
her Dringlichkeit ist: Der Autor will das 
Prinzip der Mündigkeit als Fundament 

Eine säkulare Predigt
Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt scheitert daran, uns den mündigen Bürger vorzustellen

johann hinrich claussen

Ein Anliegen von hoher Dringlichkeit: 
Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt will in 

seinem neuesten Buch „Mündig“  
das Prinzip der Mündigkeit als Fundament  

der Demokratie in Erinnerung rufen.  
Das ist aller Ehren wert. Aber  

leider gelingt ihm das nicht. Der EKD-
Kulturbeauftragte Johann Hinrich 

Claussen rezensiert das Werk Poschardts, 
der als Predigtkritiker Aufsehen  

erregte, in der angemessenen Form:  
als eine Predigtkritik.

Ulf Poschardt, Chefredakteur der „Welt“-Gruppe.
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der Demokratie in Erinnerung rufen. 
Dies ist nötig, denn die Mündigkeit 
der Bürger sieht sich neuen Gefahren 
ausgesetzt: nicht nur linkem Kollekti-
vismus und rechtem Populismus – den 
Lieblingsgegnern eines herkömmlichen 
Liberalismus –, sondern einerseits epo-
chalen Grundrechtseinschränkungen 
(„Corona“ dürfte nur ein Anfang sein) 
und andererseits technischen Erf in-
dungen der Entindividualisierung (Fa-
cebook und Co. sind noch nicht das 
Ende). Da ist es willkommen, wenn sich 
ein politisch unabhängiger Autor zu 
Wort meldet und etwas sagt, was sich 
vielleicht von der nassforsch-lautstarken 
Sprachlosigkeit des deutschen Parteili-
beralismus abhebt. Deshalb folgt hier 
nun eine nicht unernst gemeinte Analy-
se von Poschardts Mündigkeitsplädoyer 
nach den großen und kleinen Prinzipien 
der homiletischen Kunstlehre, und zwar 
in neun Schritten.

1. Vor dem Zuhören 
kommt das Anschauen.

Am Anfang einer Predigt steht ein 
visueller Eindruck: der Anblick des Pre-
digers, wie er im Kirchraum steht und 
geht, angezogen ist, einen anblickt und 
ausschaut. Das ist in diesem Fall hochwer-
tig und modisch zugleich. Das Buch ist in 
einem renommierten Verlag erschienen, 
elegant-nüchtern gesetzt, das Cover ver-
bindet ein distinguiertes Grau als Grund-
farbe mit Buchstaben aus knallig-hippem 
Gelb. Wenn man es so betrachtet, denkt 
man unwillkürlich an hanseatische Haupt-
pastoren auf edlen Kanzeln, im Ornat und 
mit Mühlsteinkragen, die Füße jedoch in 
Manolo-Blahnik-Schuhen: herkunftstreu 
und à jour zugleich.

2. Für den Anfang braucht 
man einen Aufhänger.

Das erste Gebot für einen Prediger 
lautet: Du sollst Dir sofort die Aufmerk-
samkeit Deiner Gemeinde verschaffen! 
Der Autor versucht dies mit einer Art 
paradoxen Intervention. Sein erster Satz 
lautet: „Guten Tag, f**** euch alle.“ So 
ist auch das erste Kapitel überschrieben. 
Man stutzt über eine Provokation, die 
sich gar nicht richtig traut. Denn warum 
steht sie nicht ausgeschrieben da, son-
dern mit gleich vier Gendersternchen? 

Oder wollte der Autor sagen: „freut 
euch“? So aber wirkt es seltsam mutlos 
und unentschlossen. Es mag in der Tat 
manchmal sinnvoll sein, eine bräsige Ge-
meinde mit einem gezielten Tritt vor’s 
Schienenbein aufzuwecken. Dann aber 
sollte man es auch tun und nicht so tun, 
als täte man es.

3. An einen Aufhänger soll 
man etwas aufhängen.

Der Autor entfaltet sein Anliegen, in-
dem er eine lange Reihe von Typen vor-
stellt: vom mündigen Träumer, über den 
mündigen Demokraten, Konsumenten, 
Mediennutzer, die mündige Frau bis 
zum mündigen Künstler. Anstelle einer 
systematischen Erörterung mit Defini-
tion, historischer Herleitung, Gegen-
wartsdiagnose und Prognose bietet er 
eine lockere Folge von Figuren, mit de-
nen der Zuhörer sich identifizieren oder 
dies zumindest versuchen kann. Das ist 
ein homiletisch bewährtes Verfahren: 
Man wird nicht mit akademischen Rich-
tigkeiten traktiert, sondern lernt existen-
tielle Möglichkeiten kennen. Allerdings 
hat es auch Schwächen: Das Argumenta-
tive tritt zurück, echte Geschichten kön-
nen nicht erzählt werden, vieles bleibt 
schematisch, statt einer Person wird ein 
Stereotyp präsentiert. Das ist für einen 
Text, der doch ein Lob der Individualität 
singen will, ein Problem, denn Form und 
Inhalt stehen so in einem Widerspruch 
zueinander.

4. Ebenso wichtig wie der Inhalt
einer Predigt ist ihre Sprache.

Das wichtigste Kriterium einer Pre-
digt (noch vor der Frage der Länge) lau-
tet: Sie soll gut zu verstehen sein. Dies 
meint das akustische Gut-zu-hören-Sein 
und das gedankliche Gut-zu-verstehen-
Sein. Es empfiehlt sich, laut und deutlich 
ein schönes und einfaches Deutsch zu 
sprechen, also nicht überreflektiert, nicht 
amtlich-theologisch, aber auch nicht all-
zu simpel. Man kann mit den Formen 
spielen, länger und kürzer formulieren, 
erzählen oder fragen oder bedenken oder 
proklamieren. Aber jeder Satz sollte für 
sich stimmig sein, und einer auf den an-
deren sinnvoll folgen. Allerdings verzeiht 
man einem Prediger vieles, wenn er nur 
den rechten Schwung hat. Beim Zuhören 
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Ulf Poschardt, Chefredakteur der „Welt“-Gruppe.
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tut einem nicht jedes schiefe Bild weh, 
stolpert man nicht über jede ungelenke 
Formulierung. Man folgt einer Predigt 
über manche grammatikalischen Feh-
ler und abgerissenen Satzbruchstücke 
hinweg, wenn sie nur engagiert und 
überzeugend ist. Das Problem einer ver-
schriftlichten Rede jedoch besteht darin, 
dass die persönliche Performance keine 
sprachlichen Mängel wettmachen kann.

Damit ist das eigentliche Problem 
dieses begrüßenswerten Buches erreicht: 
Man staunt über das Ausmaß an sprach-
licher Unbeholfenheit. Könnte man sie 
mit Humor nehmen, würde man fröhlich 
über eine bunte Sommerwiese voller Stil-
blüten schreiten. Aber nur selten kann 
man über lustigen Quatsch lächeln, wie 
zum Beispiel: „Jean-Luc Godard ist mit 
Adorno und Duchamp der größte Intel-
lektuelle des 20. Jahrhunderts.“ Dagegen 
lösen die allermeisten Sätze dieses Buch 
erhebliche Frustrationen aus. Als pflicht-
bewusster Rezensent beugt man sich 
aufmerksam über sie, aber es will nicht 
gelingen, ihnen einen nachvollziehbaren 

Sinn zu entlocken. Oft meint man sogar 
einem Referenten irgendeiner Behörde 
beim Aufsetzen einer Vorlage zur Kul-
turpolitik zuzusehen, so bürokratisch-
ungelenk liest es sich. Als willkürlich 
herausgegriffenes Beispiel sei hier nur 
der Anfang des ersten Kapitels zitiert: 
„Mündig zu sein, ist ein Wunsch, seit 
die Neuzeit den Menschen in verträg-
lichen Dosen in die Freiheit entlässt. 
Mit der Aufklärung wird aus der Ent-
Entmündigung ein mitunter karg ernstes 
Unterfangen und bei einigen Anhängern 
der Mündigkeit wird dieselbe totalitär.“ 
Bei der Lektüre solcher für das gesamte 
Buch typischen Sätze erinnert man sich 
an Predigterlebnisse, bei denen man das 
Gefühl nicht unterdrücken konnte, dem 
Prediger irgendwie helfen zu sollen, aber 
nicht zu können. Da hatte sich ein Mann 
auf der Kanzel ein hehres Ziel gesetzt, 
aber es war zu hoch, so hing er an der 
Klimmstange, zog und zerrte, zappelte 
mit den Beinen und fiel am Ende doch zu 
Boden – keine erbaulichen Erfahrungen 
waren das.

5. Eine Predigt schaut 
über die Grenzen der eigenen 
Diesseitigkeit hinaus.

Was eine Predigt auszeichnen soll, 
ist, dass sie von Gott redet – und zwar so, 
dass dabei das Jenseits als Kraft des Dies-
seits sichtbar wird. Allerdings können 
dies auch säkulare Texte leisten, wie die 
Literaturgeschichte beweist. Da wäre es 
schön gewesen, wenn der Autor, der sich 
doch so verdienstvoll als Predigtkritiker 
hervorgetan hat, sich auch über die religi-
ösen Aspekte seines Anliegens geäußert 
hätte. Denn in der Reihe seiner liberalen 
Typen fehlt leider „der mündige Christ“.

6. Eine Predigt wird von 
einem Prediger gehalten.

Es gibt keine anonyme Predigt. Sie ist 
ein existentieller Akt, in dem der Prediger 
sich kenntlich macht. Er redet immer auch 
von sich (hoffentlich ohne dabei privat oder 
narzisstisch zu werden). Das, was er mitzu-
teilen hat, kann er nicht unter Absehung 
seiner eigenen Person, ihrer Möglichkeiten 
und Grenzen, vortragen. Wie kann das ge-
lingen? Der wunderbare Aufklärungstheo-
loge Johann Joachim Spalding hat empfoh-
len, dass der Prediger seiner Gemeinde als 
„ein ehrlicher, weiser, heiterer, menschen-
freundlicher Mann“ begegnen sollte, der 
„nichts mehr zu sein begehret, als was er 
wirklich ist“. Gern hätte man den Autor in 
dieser Weise näher kennengelernt. Denn er 
vertritt ja ein sympathisches und notwen-
diges Anliegen. Nur versteckt er sich hinter 
seinen Typologien, allerlei halbangelesenen 
Bildungsfunden, bemüht geistreichen 
Sprüchen. Am sichtbarsten wird er noch, 
wenn er über seine alten Lieblingsthemen 
spricht: Sportwagen, Mode und Konsum, 
Popmusik. Das könnte dem ernsthaften 
Thema eine hübsche Brechung geben, doch 
leider macht es hier allzu oft den Eindruck 
des Schlecht-Gealterten. Es ist meist so 
sprühend-witzig wie ein neuer Song von 
Morrissey, einem Lieblingssänger des Au-
tors – also eher gar nicht.

7. Eine Predigt soll ihrer 
Gemeinde nützlich sein.

Eine Predigt ist kein Selbstzweck, 
sondern soll der Gemeinde dienen: Sie 
anregen, bilden, herausfordern, erfreuen, 
trösten, erbauen. Was leistet dieses Buch? 

Vielleicht dies: Es stellt einen Gestus – 
negativ: eine Pose, positiv: eine Haltung – 
vor, die einzuüben sich lohnen würde. 
Doch wie könnte das gelingen? Dazu 
müsste man andere Bücher lesen, andere 
Predigten hören.

Überhaupt: Wer ist die Gemeinde die-
ses Autors? Hatte er beim Schreiben seine 
Welt-Leser im Sinn? Und wer sind diese? 
Ein flüchtiger, lieber gleich wieder abge-
brochener Blick in die Kommentarleisten 
von Welt online konfrontierte den Rezen-
senten mit einer Unmenge an schlecht 
gelaunten, autoritären Charakteren ohne 
kommunikative Manieren. Vielleicht liegt 
hier ein Grundproblem dieses Autors, 
dass er für eine Gemeinde arbeitet, die 
keinen Sinn für stilvolle Liberalität besitzt. 
Spricht in diesem Buch, das auf älteren 
Welt-Artikeln basiert, also ein Prediger an 
seiner Kerngemeinde vorbei?

8. Auf den Monolog 
muss ein Dialog folgen.

Zur Predigt gehört das Nachgespräch. 
Das ist bei einem Buch natürlich nicht 
möglich. Diesen Mangel hat der Autor 
dadurch auszugleichen versucht, dass er 
in gut liberaler Manier einen Kollegen mit 
ganz anderer Grundeinstellung um ein 
Nachwort gebeten hat. Doch der taz-Jour-
nalist Peter Unfried liefert eine so peinliche 
Anbiederung, dass man darüber nur den 
Mantel des seelsorgerlichen Schweigens 
breiten kann.

9. Ein Trost zum Schluss

Das Predigthören ist ein kreativer und 
verantwortungsvoller Akt. Wer bewusst 
einer Predigt folgt, kann sich nicht damit 
begnügen, an deren Ende blasiert den Dau-
men zu heben oder zu senken. Als Hörer 
ist er Mitautor, nicht Kritiker. Deshalb 
können gerade misslungene Predigten er-
baulich sein. Denn sie fordern den Hörer 
heraus, es selbst anders und besser zu ma-
chen, ohne Anleitung von oben, als mün-
diger Christ. In diesem Sinn kann man aus 
Ulf Poschardts Plädoyer für eine neue Li-
beralität großen Nutzen ziehen. 

literatur
Ulf Poschardt: Mündig. Klett-Cotta, 
Stuttgart 2020, 271 Seiten, Euro 20,–.
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Da hing er an der Klimmstange, 
zog und zerrte, und fiel  
am Ende doch zu Boden.
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Christine von Dohnanyi (1903 – 1965) 
engagierte sich aus ihrem christ-

lichen Glauben heraus im Bereich der Po-
litik und setzte damit eine Tradition fort, 
die ihr Handeln bereits in der Nazizeit ge-
leitet hatte – ebenso wie das ihrer beiden 
Brüder Klaus und Dietrich Bonhoeffer 
und ihres Mannes Hans von Dohnanyi, 
die alle wenige Wochen vor Kriegsende 
von den Nazis ermordet worden waren. 

Der Anlass für das Schreiben Chris-
tine von Dohnanyis war ihre Besorgnis 
aufgrund gewisser Missstände bei der 
Vorgehensweise der Besatzungsmächte 
in Berlin – als Beispiel führt sie die ri-
gorose Beschlagnahme von Wohnungen 
und die Vernichtung von Lebensmitteln 
angesichts des quälenden Hungers in der 
deutschen Bevölkerung an. Dies könne zu 
einem Wiedererstarken nationalsozialis-
tischer Gesinnung und revanchistischer 
Kräfte beitragen, warnt sie ihren Adres-
saten Dwight Eisenhower, den damaligen 

alliierten Militärgouverneur in Berlin. 
Damit würde das Erbe aufs Spiel gesetzt, 
für das ihr Mann und die anderen Wider-
standskämpfer ihr Leben gelassen haben: 
„ein Leben der Völker untereinander in 
Recht und christlicher Brüderlichkeit.“ 

Dieses Dokument eröffnet einen au-
thentischen und aufschlussreichen Ein-
blick in die Gedankenwelt und Bewusst-
seinslage der wenigen Überlebenden 
unter den aktiven Widerstandskämpfern 
zu Beginn der Nachkriegszeit; deshalb 
wird es hier – 75 Jahre nach seiner Entste-
hung – erstmals in voller Länge zugäng-
lich gemacht. 

System Familie

Es mag heutige Leser erstaunen, dass 
Gedanken einer fortwährenden Schuld 
der Deutschen, die dann spätestens ab den 
1960er-Jahren die Diskussion um die Na-
zizeit bestimmten, hier, wenige Wochen 

nach Kriegsende, kaum Platz haben. Bei 
dem „Mann meiner Schwester“, den die 
Verfasserin im Text als Opfer der Nazi-
herrschaft erwähnt, handelt es sich um 
Rüdiger Schleicher, der zusammen mit 
Klaus Bonhoeffer am 23. April 1945 in 
Berlin ermordet wurde. Mit der Abkür-
zung „PG“ meint die Autorin „Parteige-
nossen“, also Angehörige der NSDAP.

Christine von Dohnanyi war eine äl-
tere Schwester von Dietrich Bonhoeffer. 
In der neueren Forschung wird immer 
deutlicher, dass dieser bekannte Theologe 
nicht als Einzelner gehandelt hat, sondern 
im Kontext eines Systems zu verstehen 
ist, das in erster Linie durch seine Fami-
lie geprägt war. Innerhalb dieser Familie 
gebührt vor allem den Frauen mehr Beach-
tung, als ihnen bisher zuteil geworden ist 
(vergleiche dazu auch zz 5/2020). 

Zum Text: Die Publikation beruht auf 
einem maschinenschriftlichen Typoskript 
im Umfang von sieben Seiten. Das erste 

„Wir  
sprechen 
für unsere 
Toten“
Christine von Dohnanyis  
Memorandum an die Alliierten 
vom August 1945

jutta koslowski

Drei Monate nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs wendet sich Christine von 

Dohnanyi, eine Schwester Dietrich 
Bonhoeffers, in einem Brief an Dwight 

Eisenhower, den damaligen alliierten 
Militärgouverneur in Berlin und späteren 

US-Präsidenten. Die Mainzer  
Theologin Jutta Koslowski präsentiert in 

zeitzeichen dieses Memorandum  
erstmals in voller Länge der Öffentlichkeit 
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gesellschaft Christine von Dohnanyi 1945

Wort auf diesen Blättern lautet Abschrift 
(unterstrichen), wobei nicht vermerkt ist, 
von wem und wann diese Abschrift erstellt 
worden ist. Es fehlt sowohl die Anrede an 
den Adressaten als auch eine Grußformel 
am Ende, sodass die Abschrift offenbar 
leicht gekürzt wurde (jedoch, dem Inhalt 
nach zu urteilen, den Text sonst vollstän-
dig wiedergibt). An zwei Stellen finden 
sich kleine handschriftliche Korrekturen, 

deren Urheber – ebenso wie der Verbleib 
der Urschrift – unbekannt ist. Auch lässt 
sich nicht ermitteln, ob Christine von 
Dohnanyi eine Antwort auf ihren Brief 
erhielt. 

Das Typoskript befindet sich heute im 
Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde, wo 
es im Nachlass D (= Dohnanyi) in Band 
26/I aufbewahrt wird. Bei Marijke Smid, 
die sich als Autorin des Buches Hans von 

Dohnanyi – Christine Bonhoeffer über viele 
Jahre hinweg mit dieser Doppelbiografie 
beschäftigt hat, sind auf Seite 468 f. zwei 
kurze Auszüge aus dem Text abgedruckt, 
der hier in vollem Umfang veröffentlicht 
wird. Vereinzelte Fehler bei Interpunkti-
on und Orthographie wurden dabei still-
schweigend verbessert; die Schreibweise 
wurde an die neue deutsche Rechtschrei-
bung angepasst.

Memorandum der Christine von Dohnanyi an General Dwight Eisenhower:

 
Berlin, den 20. August 1945

Der Krieg ist verloren, der Kampf ist 
aus, und die alliierten Truppen haben 

Deutschland besetzt. Wir Deutschen haben 
unser Schicksal, das wir selbst nicht zu ge-
stalten vermochten und das wir in maßloser 
Vermessenheit aufs Spiel setzten, aus der 
Hand der Alliierten entgegenzunehmen, 
und wir sind bereit dazu.

Wenn ich mich heute an Sie, Herr Gou-
verneur, wende, so geschieht es nicht um 
einer Rechtfertigung willen; auch nicht, um 
die gewaltige Schuld, die auf uns allen las-
tet, zu verschleiern. Es geschieht aus einem 
sorgenvollen Herzen.

Zunächst lassen Sie mich eines sagen: 
Ich habe mit den Nazis in Deutschland 
nicht mehr gemein als Sie selbst. Die Gesta-
po ermordete meinen Mann, meine beiden 
Brüder und den Mann meiner Schwester. 
Sie zerstörte das Glück und den Reichtum 
unserer Familie. Niemand kann das restlose 

Verschwinden der barbarischen Ideen des 
Nationalsozialismus aus der Welt heißer 
wünschen, als ich. Aber ich bin Deutsche, 
und als Kind dieses Landes glaube ich 
manches zu sehen, was dem Fremden ver-
schlossen bleiben muss. Der Kampf und der 
Tod meiner Nächsten aber gibt mir vor mir 
selbst das Recht, als Deutsche gleichberech-
tigt zu Ihnen zu sprechen.

Als die alliierten Truppen Deutschland 
besetzten, wurden sie als Befreier begrüßt. 

Das war keine Phrase. Ein großer Teil des 
deutschen Volkes empfand so, und es hat 
wohl im Laufe der letzten Jahrzehnte keine 
Regierung in Deutschland – die Hitlers 
eingeschlossen – bei ihrem Beginn über ein 
solches Kapital an Vertrauen verfügt wie die 
alliierten Besatzungstruppen.

Das ist jetzt vier Monate her, und das 
Bild hat sich gewandelt und wandelt sich 
noch täglich. Ich will hier nicht von den 
Vorstellungen der Urteilslosen sprechen, 
die nach dem Scheitern ihrer nationalis-
tischen Hoffnungen von der Besatzungs-
macht das goldene Zeitalter erwarteten. 
Ich möchte von dem reden, was einen Men-
schen, der wie ich den Kampf gegen Hitler 
aus nächster Nähe mit all seinen Schreck-
nissen erlebt hat, bewegt.

Da ist zunächst eine brennende Frage, 
die uns immer wieder beschäftigt: Ist man 
sich eigentlich im alliierten Lager über die 
unendliche Kompliziertheit der geistigen 
Situation in Deutschland zur Hitlerzeit im 
Klaren; bemüht man sich überhaupt noch 
um Verständnis; oder glaubt man bereits er-
kannt zu haben, was uns, die wir doch mit-
ten in den Geschehnissen standen, dunkel 
und rätselhaft erscheint?

Über den politischen und geistigen Bo-
den, der einen Hitler wachsen und Macht 
gewinnen ließ, mögen Berufenere urteilen. 
Die seelische und wirtschaftliche Notlage 
unseres Volkes zu dieser Zeit wird keiner 
dabei außer Acht lassen können.

Aber sollte sich bei der Beurteilung die-
ser „Schuldfrage“ nicht im Großen etwas 
Ähnliches abspielen wie bei uns im Kleinen, 
wo die Süddeutschen die Preußen für das 

Als Deutsche glaube ich  
manches zu sehen, was dem Fremden 
verschlossen bleiben muss.
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Hitlertum verantwortlich machen, wäh-
rend die Norddeutschen mit Recht darauf 
hinweisen, dass ja Hitler selbst, sowie die 
große Zahl seiner verantwortlichen Hel-
fershelfer, nicht „preußische Militaristen“, 
sondern Bayern und Österreicher waren?

Ich glaube, wir werden nicht weiterkom-
men, solange wir das Gift des Hitlertums 
als an eine Nation oder einen Stamm ge-
bunden betrachten. Wenn es so gewesen 
wäre, wie wäre es dann auch zu erklären, 
dass Hitler seine Helfer in anderen Ländern 
immer wieder fand, dass er bei jedem neuen 
Gewaltakt gegen eine Nation mit der Un-
terstützung eines Teils des vergewaltigten 
Volkes rechnen konnte? Es war ein Kampf 

um andere als nationale Güter, und als sol-
cher ist dieser Krieg auch von den Besten 
unseres Landes aufgefasst und ausgefoch-
ten worden.

Wer eine Diktatur nicht miterlebt hat, 
kann über viele Dinge, die sich in Deutsch-
land abgespielt haben, nicht urteilen; ich 
möchte beinahe sagen, es fehlt ihm die 
Legitimation dazu. Darum brauchen wir 
Deutschen auch nicht eine Belehrung von 
außen her darüber, was wir hätten tun und 
lassen sollen. Solche Erörterungen müssen 
in unseren Augen den Anschein der Naivi-
tät, wenn nicht der Überheblichkeit und des 
Pharisäertums tragen.

Weg des Märtyrers

Die meisten unter uns wussten schon 
zur Zeit ihrer Mitläuferschaft mit Hitler 
recht gut, was sie zum Opfer brachten. 
Aber es war nicht so leicht, im Dritten 
Reich Widerstand zu leisten, wie man es 
uns heute glauben machen möchte; es war 
ein Weg, der fast mit Sicherheit zu Gefäng-
nis, Verleumdung, Folter und Tod führte. 
Es war der Weg des Märtyrers. Welches 
Volk darf es wagen, für sich das Vorrecht in 
Anspruch zu nehmen, dass bei ihm die Zahl 
der Märtyrer die Zahl der Durchschnitts-
menschen überstiegen hätte? Gewiss, wenn 
die ewigen Güter fester in den Herzen der 
Menschen verankert gewesen wären, wäre 
die Zahl derer, die diesen Weg gegangen, 
größer gewesen – aber welches Volk darf 
das heute von sich behaupten, in einer Zeit, 
in der die Technik triumphiert und Gott 
sich verbirgt?

Wir hatten solche Männer; aber ahnt 
jemand im Lager der Alliierten etwas von 
den seelischen Leiden dieser Menschen? 
Ahnt man etwas von den Qualen, in de-
nen sie – ich möchte sagen, mit geradezu 
perversen Empfindungen – die Niederla-
ge herbeisehnten, die ihren Kindern Not 
und Elend bringen musste und die doch 
von ganzem Herzen erhofft und gefördert 
wurde. Ich sage „gefördert“, weil es Männer 
gab, die auch vor dem letzten Schritt nicht 
zurückschreckten; sie kämpften tatsäch-
lich mit allen Mitteln, die ihnen zu Gebote 
standen, auf der Seite des Feindes. Sie wur-
den das, was man „Landesverräter“ nennt, 
und wurden es im vollen Bewusstsein ihrer 
Verantwortlichkeit.

Nicht weil sie hofften, das Morden des 
Krieges damit abzukürzen, nicht weil sie 
das Ende des Terrors ersehnten – das war 
am Ende des Krieges bei fast allen Deut-
schen der Fall – , sondern weil sie hofften, 
dass das, wofür sie in Deutschland nicht 
leben konnten und wofür sie an der Seite 
der Alliierten zu sterben bereit waren, sich 
mit dem Siege der Alliierten der Verwirk-
lichung nähern würde: ein Leben der Völ-
ker untereinander in Recht und christlicher 
Brüderlichkeit.

Diese Männer waren gewiss nicht viele, 
und bei Weitem nicht alle, die Hitler be-
kämpften, taten es aus diesem Glauben 
heraus; aber es gab sie, und ich habe sie aus 
nächster Nähe erlebt.

Von diesen Männern hat fast keiner 
die Wende erlebt. Sie starben für etwas, 
was sie nur glauben konnten, ohne es zu 
sehen. Aber für uns Überlebende erhebt 
sich täglich quälender die Frage: Wo ist 
das, was unsere Männer im Lager des 
Feindes glaubten, suchen zu müssen und 
finden zu können? Wo sind Christlichkeit, 
Nächstenliebe, Freiheit und Recht? Wir 
suchen sie und sind bereit, sie zu finden, 
aber man macht es uns schwer. Hass und 

Hasspropaganda sind dabei, Verachtung 
und Missverständnis zwischen Völker zu 
tragen. Wo sind die Männer, die jetzt das 
Vermächtnis der Unseren antreten und im 
Lager der Anderen aufstehen für die Güter, 
für die unsere Männer starben?

Der Schritt eines Mannes aus den 
Grenzen der eigenen Nation heraus 
hat – jedenfalls in den Augen seines eige-
nen Volkes – nur dann eine Berechtigung, 
wenn sich andere Hände ihm entgegen-
strecken, zu gemeinsamen höheren Zielen. 
Wenn er allein bleibt, scheint es Vermessen-
heit, Donquichotterie. Angesichts mancher 
Maßnahmen der Besatzungsbehörden er-
greift uns Überlebende Angst und Zweifel 
an der Mission unserer Männer. Ich will sie 
mit keinen Einzelheiten behelligen. Aber 
ein paar Fragen möchte ich stellen dürfen.

Muss mit einer solchen Unmensch-
lichkeit bei den Beschlagnahmungen der 

Christine von Dohnanyi 1945 gesellschaft
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Aufräumarbeiten in Berlin-Mitte, Friedrichstraße 32, 1945. 
Vorherige Seite 15: Christine und Hans von Dohnanyi als junges Paar, 1924.

Angesichts mancher Maßnahmen 
der Besatzungsbehörden ergreift uns 

Überlebende Angst und Zweifel.
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deutschen Wohnungen seitens der Besat-
zungsbehörden vorgegangen werden?

War es notwendig, dass die Witwe des 
vom Volksgerichtshof hingerichteten Ernst 
von Harnack, die Familie Goerdelers, die 
Familie des zum Tode verurteilten Dr. 
Hermes, der nach seiner Befreiung die Last 
der Fürsorge für die deutsche Ernährung 
auf sich nahm, dass sie und viele andere, die 
Schwerstes durchkämpft hatten, innerhalb 
weniger Stunden ihre Häuser für einen al-
liierten Offizier räumen mussten?

Schwerstes durchgekämpft

Müssen wirklich täglich große Mengen 
von Lebensmitteln von amerikanischen 
Küchen als „Abfälle“ fortgeworfen werden 
oder verbrannt werden, während deutsche 
Kinder in Krankenhäusern buchstäblich an 
Unterernährung sterben? Den deutschen 
Frauen, die in diesen Küchen arbeiten, ist 
es bei schwerer Strafe verboten, die „Ab-
fälle“ für ihre Kinder mit nach Hause zu 
nehmen. Warum? Man berufe sich hier 
nicht auf technische Schwierigkeiten oder 
hygienische Sorgen. Was Wille und Orga-
nisationen vermögen, haben die letzten Jah-
re des Krieges uns Deutsche gelehrt. Man 
übergebe die Verwertung dieser „Abfälle“ 
der Kirche, Krankenhäusern, Waisenan-
stalten oder dergleichen. Sie werden es 

fertigbringen, hier eine Organisation zu 
schaffen, ohne dass die Besatzungsbehör-
den dadurch eine Last auf sich nehmen. Für 
die Alliierten selbst aber wäre es eine Tat 
der Menschlichkeit und der Klugheit, denn 
mancher nationalistischen, böswilligen 
Hetzpropaganda innerhalb Deutschlands 
würde damit der Boden entzogen werden, 
wenn der gute Wille irgendwie, und sei es 
auch im Kleinsten, zutage träte.

Ich weiß nicht, ob man sich auf der an-
deren Seite ausreichend darüber im Klaren 
ist, wie jede Tat der Besatzungsbehörden, 
die diesen guten Willen vermissen lässt, 
die Gleichgültigkeit oder gar böse Absicht 
verrät, für den Teil der deutschen Bevölke-
rung, der sich nach den Zeiten Hitlers zu-
rücksehnt, ein außerordentlich erwünschtes 
und gründlich verwertetes Propagandama-
terial für die „guten Zeiten Hitlers“ bedeu-
tet. Und ich muss es hier zu sagen wagen: 
Die Zahl dieser Menschen in Deutschland 
wächst! Ich halte es für die Pflicht aller ver-
antwortungsbewussten Deutschen, dieser 
Propaganda entgegenzutreten, der urteils-
losen Menge immer wieder klar zu machen, 
dass das heutige Elend das Elend Hitlers 
und nicht der Methoden der Besatzungsbe-
hörden ist. Aber die Menge denkt in Kurz-
schlüssen. Das wird nirgendwo anders sein, 
und der Hund, der auf den Schwanz getre-
ten wird, beißt den, den er vor sich sieht. 
Wir Deutschen müssen hier tun, was wir 
können – aber man muss uns dabei helfen, 
zum Wohle aller.

Und hier möchte ich noch ein Wort 
zur Frage der PG sagen. Ich kann darüber 
sprechen, ohne in den üblichen Verdacht zu 
geraten, pro domo zu reden, denn weder 
mein Mann noch ich noch meine Brüder 
waren je PG.

Es ist an der Zeit, dass man einen Un-
terschied zu machen beginnt zwischen Nazi 
und PG. Jeder vernünftige und orientierte 
Deutsche wird mir zustimmen: Es ist nicht 
dasselbe. Es gab PG, die glaubten, damit 
lediglich eine Formalität zu erfüllen; es 
gab solche aus bürgerlicher Ängstlichkeit; 
es gab solche, die sich unnötige Schwie-
rigkeiten vom Leibe halten wollten; und 
solche, die diesen Schritt aus Tarnungs-
gründen taten; es gab die PG, die auf diese 
Weise eine wichtige Stellung in der Hand 
eines vernünftigen Mannes behielten und 
andere, die sonst gestürzt wären, retteten; 
es gab Getäuschte; und es gab – weni-
ge – Überzeugte. Diese alle zwingt man 
jetzt in eine Solidarität, die sich bei der 

Behandlung und Diffamierung dieser 
Gruppe von Deutschen mit Sicherheit ge-
gen die Besatzungsmächte wenden muss – 
und aus Menschen, die mit den Ideologien 
und Methoden Hitlers nie das Geringste 
zu tun hatten, werden jetzt Nazis. Und 
auch hier machen sich Hetzer die Situati-
on zunutze und vergiften die Atmosphäre 
und sprechen von bewusster Zerstörung 

der deutschen Verwaltung und Wirtschaft 
auf diesem Wege. Man fühlt sich schuldlos 
misshandelt und terrorisiert, und das Wort, 
dass eine Rechtlosigkeit die andere abgelöst 
habe, ist immer häufiger zu hören.

Wir Deutschen – und ich nehme keinen 
davon aus – haben das Recht verwirkt, uns 
zu beklagen; wir haben zu tragen, was wir 
über uns gebracht haben. Wir haben Wun-
den zu heilen, die wir schuldlosen Völkern 
schlugen, und dürfen an eigenes Glück für 
Generationen nicht denken.

Aber wir, die wir den Kampf gegen 
Hitler vom ersten Tage an mitgekämpft 
haben, haben auch heute die Pflicht, zu 
reden. Wir sprechen für unsere Toten. Sie 
haben die Brücken hinter sich abgebrochen 
und den Schritt zum Äußersten getan, 
wozu ein Mann sich entschließen kann: 
Sie haben den Krieg im Lager des Feindes 
mitgekämpft.

Lassen Sie sie nicht nachträglich zu 
Verrätern an ihrem Lande werden. Sie 
glaubten, für Unvergänglicheres und Hei-
ligeres, als es je der Nationalismus sein 
kann, zu kämpfen. Lassen Sie diesen Glau-
ben nicht zuschanden werden. 
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Christine Bonhoeffer (später von 
Dohnanyi) als Kind, Foto um 1913.
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störfall

Die Bibel verbindet Hoffnung mit 
Nüchternheit. Hieß es zunächst 

von der Schöpfung „Und Gott sah, dass 
es gut war“ (1. Mose 1, 24), heißt es nach 
dem Einbruch des Bösen und dem Fall 
des Menschen: „Verflucht sei der Acker 
um deinetwillen“ (1. Mose 3,17). Bei der 
anschließenden „Reinigung“ der Schöp-
fung durch die Sintflut wird das Friedens-
zeichen des Regenbogens eine Geschichte 
überspannen, von der sich sagen lässt: „Das 
Dichten und Trachten des Menschen ist 
böse von Jugend auf.“ (1. Mose 8,21)

 In gleichem Sinn hat sich Jeremia an 
der verheißenen Erwählung Israels wund 
gerieben, als er schrieb: „Propheten und 
Priester gehen alle mit Lüge um, indem 
sie sagen: „‚Friede, Friede‘! und ist doch 
nicht Friede“ (Jeremia 6,14). 

Wenn in der Apostelgeschichte Paulus 
und Barnabas die „Seelen der Jünger stär-
ken“, fügen sie hinzu: „Wir müssen durch 
viel Bedrängnisse in das Reich Gottes 
eingehen.“ (Apg 14, 22) Diese 
Nüchternheit ist wohltuend, 
weil sie ein Wunschden-
ken hinterfragt, das mit 
Ideen und Bildern die 
bestehende Wirklich-
keit übermalt. 

Besonders Paulus 
empfiehlt nüchterne 
Wachsamkeit als Ge-
genmittel zu den Illusi-
onen von Scheinfrieden und 
falscher Sicherheit „Wir wollen 
nüchtern sein, angetan mit dem Pan-
zer des Glaubens und der Liebe mit dem 
Helm der Hoffnung auf das Heil“ (1. Thes-
salonicher 5,6).

Nüchterner Glauben schützt sich mit 
einem Panzer. Er besteht aus Glauben, 
Hoffnung und Liebe im Geist Jesu Christi. 
Seine Rüstung dient dem Gemeindeauf-
bau, ohne sich von Schuld und Schwäche 
enttäuschen zu lassen. In seinem 1. Brief an 
die Korinther reagiert der Apostel aller-
dings aggressiv: „Werdet doch einmal recht 
nüchtern und sündigt nicht! Denn einige 
wissen nichts von Gott“ (1. Korinther 

15,34). Für ihn zählt zu den „elendesten“ 
der Menschen (15,19), wer nicht darüber 
erschrickt, dass Geschichte und Natur bei 
ihrem „Fort-Schritt“ Berge von geopfertem 
und verlorenem Leben auf-
häufen. Wer den Glauben 
an das Evangelium durch 
Vergessen und Wegsehen 
verkürzt, banalisiert das 
Heil. Sein Osterjubel ist 
unsolidarisch. Gott ist je-
doch ein Gott, der die To-
ten erweckt, auch wenn 
dieser Sieg über das Böse 
noch aussteht. Wie jetzt die 
Epidemie von Covid-19 
wieder weltweit zeigt. 
Umso wichtiger ist es, mit Hoffnung an 
der Seite derer zu bleiben, die in der Ge-
genwart Niederlagen ausgeliefert sind. In 
gleichem Sinn tröstet der 1. Petrusbrief 
Gemeinden, die als Minderheit unter Ver-
folgung leiden: „Darum umgürtet eure 

Lenden und stärkt euren Ver-
stand, seid nüchtern und 

setzt eure Hoffnung ganz 
auf die Gnade.“ Nüch-
tern glauben erhebt die 
A n st ö ßi g ke i t  des 
christlichen Lebens zu 
einem besonderen 
„Moment christlicher 

Identität“, wie es der 
Neutestamentler Rein-

hard Feldmeier genannt hat. 
Ihr Kennzeichen ist eine apoka-

lyptische Grundstimmung: „Es ist 
aber nahe gekommen das Ende aller Din-
ge“ (4,7). Daraus ergibt sich als erster Rat: 
„Seid nun besonnen und nüchtern zum 
Gebet.“ (v8) Scheitern und Schuld sind 
nicht „das Letzte“. Nüchterner Glaube 
kann trotz der Übermacht des Bösen in der 
Gegenwart mit Zuversicht handeln. Er 
wählt die Fürbitte und nicht die Entrüs-
tung. Dies gilt besonders in den akuten 
Verfolgungssituationen, denen sich das 
Memorandum des 1. Petrusbriefes widmet: 
„Seid nüchtern und wacht; denn euer Wi-
dersacher, der Teufel, geht umher wie ein 

brüllender Löwe und sucht, wen er ver-
schlinge“ (5,8). Die Verfolger des Glaubens 
rasen wie der Teufel, weil ihre selbstge-
rechte Kultur sich von der nüchternen 

Sicht des Lebens einer 
christlichen Gemeinde pro-
voziert fühlt. Sie reagieren 
im doppelten Sinn „aufge-
bracht“, so der katholische 
Theologe Heinrich Schlier 
(1900 – 1978). Was dann 
die Gemeinde besonders 
auszeichnet, ist „das helle 
Bewusstsein“ (Heinrich 
Schlier), mit dem sie fal-
schen Göttern entgegen-
tritt, ohne darüber zu er-

schrecken, dass ihnen (noch) gehuldigt 
wird. Ja, sie wird mit Feindesliebe reagieren 
und beharrlich einladen, an der Menschen-
würde aller fest zu halten („Ehrt jeder-
mann“4,17). Zeugenschaft für das Evange-
lium, sieht sich in einer fremd gewordenen 
Umgebung trotzdem (oder deswegen!) 
Misserfolgen und Anfeindungen ausge-
setzt. Es ist realistisch, damit zu rechnen. 
Darum mahnt 2. Timotheus 4,5: „Du aber 
sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, 
tu das Werk eines Predigers des Evangeli-
ums, erfülle redlich deinen Dienst.“ Oder 
mit den Worten Dietrich Bonhoeffers (in 
einer Bibelarbeit zur Stelle) an die „illega-
len“ Kandidaten von Finkenwalde im Jahr 
1936: Wenn Timotheus seinen Dienst aus-
richtet, wird es sein, dass einige Menschen 
seine Lehre „nicht ertragen“. Timotheus 
soll sich hierdurch nicht beirren lassen. Er 
möge „nüchtern“ bleiben, „wenn er sein 
Vertrauen allein auf seinen Auftrag und 
Sein Wort setzt.“ 

— —
Heiner Süselbeck ist Pfarrer i. R. und  
lebt auf Mallorca. Er hat zuletzt  
von 2002 bis 2010 als Rektor  
des Pastoralkollegs der Evangelischen 
Kirche im Rheinland gearbeitet. 

Lob der Nüchternheit
Die Epidemie zeigt wieder: Gott erweckt die Toten, auch wenn der Sieg über das Böse noch aussteht

heiner süselbeck

Fo
to

: p
riv

at

Nüchterner 
Glaube kann 

trotz der Übermacht 
des Bösen in der 
Gegenwart mit 

Zuversicht 
handeln.
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pro und contra Dienstgemeinschaft
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Die kirchliche Dienstgemeinschaft ist ein  
zentraler Begriff des Arbeitsrechts der Kirchen 
und ihrer Wohlfahrtsverbände in Deutschland. 
Ist dieser Begriff ein genuin nationalsozialis-
tischer und gehört deshalb gestrichen?  
Ja, meint Jürgen Klute, ehemaliger Sozialpfarrer.  
Dieser Begriff sei der antigewerkschaftlichen  
Arbeitsgesetzgebung der Nazis entnommen. 
Nein, erwidert Dieter Beese, Landeskirchenrat 
i. R. Der Begriff setze auf eine theologisch  
grundierte Kommunikation. 

pro und contra: 
Aus für den Begriff Dienstgemeinschaft?

Im Mai dieses Jahres habe ich mit drei 
Kollegen aus der evangelischen Indus-

trie- und Sozialarbeit eine Eingabe an die 
Leitung der Evangelischen Kirche von 
Westfalen verfasst, in der selbige aufge-
fordert wird, den Begriff „Dienstgemein-
schaft“ aus dem kirchlichen Sprachge-
brauch zu streichen. 

Einen arbeitsrechtlichen Sonderstatus 
für Kirchen gibt es nur in der Bundesrepu-
blik, während in der Weimarer Republik 
für die Kirchen das damalige allgemeine 
Arbeitsrecht galt. Und auch während der 
Nazi-Diktatur hatten die Kirchen keinen 
arbeitsrechtlichen Sonderstatus. Erst bei 
der Gründung der Bundesrepublik ha-
ben die Kirchen einen arbeitsrechtlichen 

Sonderstatus eingefordert. Wie die Erfah-
rungen anderer Länder zeigen, beschädigt 
ein säkulares Arbeitsrecht nicht die Inhalte, 
für die Kirchen stehen. Die lutherischen 
Kirchen sollten sich zudem daran erinnern, 
dass ein kirchliches Sonderarbeitsrecht 
nicht im Sinne reformatorischer Theolo-
gie ist. Aus Luthers Sicht ist jede Arbeit 
gleichermaßen Dienst an der Schöpfung 
Gottes, also gleichwertig. 

Der entscheidende Punkt ist jedoch, 
dass es sich bei der „Dienstgemeinschaft“ 
um ein genuin nationalsozialistisches Kon-
zept handelt. Es ist ein antigewerkschaft-
liches Konzept, das auf dem Führerprinzip 
und auf Rassismus basiert, wie Hermann 
Lührs in seinem Aufsatz „Kirchliche 
Dienstgemeinschaft. Genese und Ge-
halt eines umstrittenen Begriffs“  bereits 
2007 nachgewiesen hat. Mit dem Begriff 
„Dienstgemeinschaft“ haben die Kirchen 
nicht nur einen nationalsozialistischen 

Begriff übernommen, sondern auch des-
sen antigewerkschaftlichen Kern: Die 
„Dienstgemeinschaft“ zielt darauf, wie 
bei Werner Kalisch (Grund- und Einzel-
fragen des kirchlichen Dienstrechts, 1952) 
nachzulesen ist, Gewerkschaften aus der 
kirchlichen Arbeitswelt auszuschließen. 
Alle Entnazifizierungsversuche des Be-
griffs seitens der Kirchen haben das nicht 
geändert. Das belegt, dass der Begriff sich 
nicht entnazifizieren lässt. 

Es geht hierbei keineswegs nur um eine 
moralische oder historische Frage. Die Co-
rona-Krise hat die Probleme im Pflege-, So-
zial- und Gesundheitssektor offengelegt. 
Die Kirchen haben hier eine hohe gesell-
schaftliche Verantwortung. Denn mit rund 
1,3 Millionen Beschäftigten dominieren 
kirchliche Einrichtungen diesen Sektor. 
Die kritikwürdigen Arbeitsbedingungen 
lassen sich ohne Gewerkschaften nicht ver-
bessern – das zeigen die nordeuropäischen 

Nationalsozialistisches Konzept
Der Begriff Dienstgemeinschaft lässt sich nicht entnazifizieren

jürgen klute

Die Dienstgemeinschaft ist ein anti- 
gewerkschaftliches Konzept, das auf dem 
Führerprinzip und auf Rassismus basiert.
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Dienstgemeinschaft pro und contra

Länder. Erst wenn die Kirchen ihren ar-
beitsrechtlichen Sonderweg verlassen, 
sind die Voraussetzungen für wirksame ge-
werkschaftliche Organisationsstrukturen 
und für sozialpartnerschaftliche Verhand-
lungen auf Augenhöhe über die Arbeits-
bedingungen in diesem Sektor geschaffen. 
In der EKD-Denkschrift von 2015 „Soli-
darität und Selbstbestimmung im Wandel 
der Arbeitswelt“ ist die Rede von einer 

„hohen Dignität“ des Streikrechts und 
zudem konstatiert die Denkschrift: „Ein 
allgemein verbindlich geltender Flächen-
tarifvertrag Soziale Dienste ist eine … 
wichtige Option.“ 

Wenn die Kirchen nicht auf der rheto-
rischen und symbolpolitischen Ebene ge-
fangen bleiben wollen, dann müssen sie 
handeln und sich von dem antigewerk-
schaftlichen, nationalsozialistischen Erbe 

namens „Dienstgemeinschaft“ emanzipie-
ren. Das wäre zudem eine angemessene 
Geste angesichts der Schuld, die die Kir-
chen während der Nazidiktatur auf sich 
geladen haben. Kirchen haben sich heute 
anders als 1933 klar gegen rechts und für 
Menschenrechte positioniert. Das Festhal-
ten am Nazi-Erbe der „Dienstgemein-
schaft“ schwächt ihre Glaubwürdigkeit in 
diesem Punkt jedoch. 

Die Begriffe diakonia und koinonia sind, 
wie beispielsweise die Kernbegriffe 

Evangelium oder Sohn Gottes, aus der 
kultischen, politischen oder sozialen Tra-
dition Israels oder der griechisch-römischen 
Umwelt in den Sinnzusammenhang des 
christlichen Glaubens eingefügt worden. So 
hat sich der christliche Glaube seiner Zeit 
eingewurzelt. Auch Seelsorge, von Plato 
entlehnt, oder Theologie, auf Aristoteles 
zurückgehend, haben später so Eingang ins 
Christentum gefunden. Die Begriffe haben 
sich dabei verändert und zugleich den 
Glauben und die Kirchen geprägt. Keiner 
von ihnen war im Blick auf Herkunft und 
Wirkung harmlos oder unschuldig, am we-
nigsten der messianische Begriff Christus. 

Mit der Dienstgemeinschaft verhält es 
sich ebenso. Das Wort bezeichnet im 19. 
Jahrhundert die Beziehung zwischen Lehns-
herren und Vasallen (Retermeier 1803), 
einen erblichen politischen Stand (Eggo 
1811), Schiffsbesatzung und Kapitän (Stoch 
1827) oder einen militärischen Verband 
(von Stramberg 1860), im 20. Jahrhundert 
bis 1931 die gesamte Geschichte (Schaeder 
1931) und, gleichbedeutend mit Solidarität, 
den Schweizer Kommunalkredit (Seemann 
1931) oder Dienststellen der Eisenbahn 
(Becker 1931). Auch genuin theologischer 

Sprachgebrauch ist nachweisbar. Evange-
lisch wird der Kleine Katechismus Luthers 
erläutert: „Die innige Dienstgemeinschaft 
[…], worin der Abendmahlsgenießer mit 
dem Geber, der sich selbst gibt, treten soll, 
wird in der heiligen Schrift mehrfach ange-
deutet (Harnisch 1840). In, mit und unter 
der irdischen Dienstgemeinschaft der Di-
akonie wirkt sich die himmlische Heils-
genossenschaft aus (ZWTh 1896). Auch 
der Wunsch, die Volksgemeinschaft solle 
sich zu einer Dienstgemeinschaft wandeln, 
in die der Autor sich freudig mit Leib und 
Leben einführt (Windisch 1931), ist beleg-
bar. Die NS-Weltanschauung war ein Sam-
melsurium unterschiedlicher Versatzstücke 
im Dienst menschenfeindlicher, insbeson-
dere judenfeindlicher Ressentiments. Das 
NS-Regime hat Begriffe wie Jugend, Volk, 
Bewegung, Arbeit, Dienstgemeinschaft 
(im Arbeitsrecht) entsprechend benutzt 
und inflationiert. Kirche und Innere Missi-
on waren darin tief verstrickt. Wie gezeigt, 
hat der Nationalsozialismus den Begriff 
Dienstgemeinschaft jedoch weder geschaf-
fen, noch ist Dienstgemeinschaft ein genuin 
nationalsozialistischer Begriff.

Anders als 1933 – 45 sollte künftig die 
Logik von Barmen für Konfliktbearbeitung 
und Zusammenarbeit in der Kirche gelten, 
nicht die Logik der politischen Macht oder 
des Antagonismus von Kapital und Arbeit. 
Juristen, Theologen und Politiker haben 
die Nachkriegszeit genutzt, um in einer 
freiheitlichen Gesellschaft den kirchlich-
diakonischen Auftrag selbstbestimmt zu 

gestalten. Die Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofes, des Bundesverfas-
sungs- und des Bundesarbeitsgerichts hat 
festgestellte Mängel des Dritten Weges 
korrigiert, zum Beispiel Verbindlichkeit, 
Gewerkschaftsbeteiligung und Einstel-
lungskriterien, erkennt jedoch Dienstge-
meinschaft als kirchliches Leitbild aus-
drücklich an (ausführlich BAG 2012).

Die Kirche der DDR hat sich als Zeug-
nis- und Dienstgemeinschaft verstanden 
(vergleiche auch Bonhoeffer, Kirche für 
Andere). Die internationale lutherisch-ka-
tholische Kommission beschrieb die kirch-
liche Einheit als Glaubens-, Sakraments- 
und Dienstgemeinschaft (1985). Die EKD 
bezog sich in ihrer Publikation über die Ge-
staltung des Christseins programmatisch 
auf den Begriff Dienstgemeinschaft (1986). 
Die Leuenberger Kirchen haben eine wach-
sende Gemeinschaft als Zeugnis- und 
Dienstgemeinschaft konstatiert (1994). Die 
Evangelische Kirche von Westfalen hat die 
Dienstgemeinschaft als interprofessionellen 
Kooperationsprozess akzentuiert (2018).

Dienstgemeinschaft erweist sich nach 
wie vor als produktiver Begriff. Er setzt 
nicht auf überkommene Kampfrituale zu 
Lasten unbeteiligter Dritter, auch nicht auf 
die ungebrochene Durchsetzung ideolo-
gischer, politischer oder finanzieller Inte-
ressen, sondern auf theologisch grundierte 
Kommunikation und paritätische Beratung 
mit verbindlichen Ergebnissen. In einer 
komplexen Kommunikationsgesellschaft ist 
dies eine veritable Option. 

Veritable Option
Der Begriff Dienstgemeinschaft ist kein genuin nationalsozialistischer Begriff

dieter beese

Dienstgemeinschaft setzt nicht auf 
überkommene Kampfrituale zu Lasten 

unbeteiligter Dritter, sondern auf 
theologisch grundierte Kommunikation. 
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Biblische Bezüge 
Ohne Wasser grünt nichts.  
Deshalb versorgt der Paradiesstrom
die Welt. 
Seite 24

klausbernd vollmar

Neigung zur Harmonie
Es gibt mehr als vierzig bezeichnende 
und unterschiedlich wirkende 
Grüntöne im Deutschen. 
Seite 27

katharina reuter

Megatrend
Warum Ökologie, Ökonomie und 
soziale Verantwortung zusammen- 
gehören.
Seite 30

Nur zaghaft trauen sich die Menschen wieder 
hinaus ins Grüne. Das positiv besetzte Bild  
vom grünen Bereich hat Risse bekommen.  
Das Corona-Virus zeigt weltweit, wie fragil die 
Gesellschaft ist, in vielen Lebenslagen stehen 
die Ampeln auf Rot. Doch die Farbe Grün  
steht für das Leben, sie erscheint uns biblisch  
paradiesisch und bezeichnet einen neuen  
gesellschaftlichen Ansatz. Gerade heute gibt es 
genug Gründe, dem Phänomen Grün in seiner 
vielfachen Bedeutung auf den Grund zu gehen. 

Alles grün

Foto: akg 

thema: grün
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Neue Farbsemantik
Grün ist wie eine dicke,  
sehr gesunde, unbeweglich  
liegende Kuh.
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interview

Neue Allianzen
Bündnisse auch außerhalb  
von uns selbst fordert die  
Grüne Katrin Göring-Eckardt. 
Seite 36
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Alles grün. Alles grüün!“ Der Vater einer Freundin aus 
Studienzeiten, der zur Hochzeit der Tochter nach 

Deutschland gereist war, konnte es kaum fassen: Alles grün. 
Die Freundin ist christliche Palästinenserin, mit einem luthe-
rischen Theologen verheiratet und in der Heiligen Stadt auf-
gewachsen. Von dort war der Vater zur Hochzeit unterwegs 
und kam auf der Autofahrt aus dem Staunen nicht heraus: 
Satte Wiesen und grüne Felder, so weit das Auge reicht. 
„Jerusalem, Berge sind rings um es her“, dichtet der Psalmist 
(Psalm 125,2), aber diese Berge sind in den Sommermonaten 
alles andere als grün. Das war schon in biblischer Zeit so. Die 
Sommersonne verbrannte das Gras und färbte die Landschaft 
ins Graubraun verdorrter Vegetation. 

Am Anfang war ein Garten. Die Schöpfungserzählung 
stellt ihn sich vor als ursprünglichen Lebensraum der Men-
schen. Das Bild ist für seine altvorderorientalischen Betrach-
terinnen und Betrachter aber bereits zivilisatorisch überblen-
det: Wer es vernahm und sich vorstellte, dachte an Palast-
gärten der Fürsten und Großkönige, weitläufige Lustgärten 
mit allerhand Pflanzen und auch Tieren aus allen Teilen des 
Großreiches. Also Herrscher-Repräsentation und Ausdruck 
von Wohlstand und Macht. So war es ursprünglich für alle 
gedacht, lesen wir. Nun ist das nur noch etwas für Großkö-
nige. Die einfachen Leute müssen mühsam ihren Acker be-
stellen. Gilt also der Auftrag an den Urmenschen, den Garten 
„zu bebauen und zu bewahren“, nicht mehr? Gewiss: Er ist 
aus diesem Lustgarten vertrieben worden. Aber: „Es geht 
aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilt 
sich von da in vier Hauptarme“ (Genesis 2,10). Die Vierzahl 
meint biblisch Vollständigkeit. Das heißt: Jeder Acker jenseits 
von Eden, jeder Wald und jede grüne Wiese wird von Para-
dieswasser gespeist. Was ursprünglich gut gemeint und gut 

gemacht war, ist beides auch noch jetzt. Wie Menschen des 
Alten Orients zum Garten den Palast hinzugedacht haben, 
so auch den Tempel. Aus dieser Bildwelt speist sich die Spra-
che der Psalmen, die den Gerechten als „Ölbaum im Hause 
Gottes“ rühmen (Psalm 52,10), und die Vision Ezechiels, der 

im Tempel eine Quelle entspringen sieht, die das Umland 
grünen lässt und sogar das bittere Wasser des Toten Meeres 
genießbar macht (Ezechiel 47,1–12). Tempelgarten und Tem-
pelquelle: Es grünt in Gottes Haus, damit Menschen leben 
können. Ökologie kommt von griechisch oikos, das Haus. 

Ohne Wasser grünt nichts. Deshalb versorgt der Paradies-
strom die Welt. Ein Schulfreund, den ich zwanzig Jahre nicht 
gesehen habe, besucht mich. Er ist Wasserbau-Ingenieur, hat 
in Afrika und im Nahen Osten unzählige Brunnen gebaut. 
Die Kriege der Zukunft werden um Religion geführt werden, 

Alles grün
Von der Genesis bis zur Apokalypse

manuel vogel

grün Bibel

Es grünt in Gottes Haus, damit Menschen darin leben 
können. Und: Die Sonntage nach Trinitatis und  

der Vorpassion haben Grün als liturgische Farbe. Die 
biblischen Bezüge des Grünen sind vielfältig, wie der Jenaer 

Neutestamentler Manuel Vogel aufzeigt.

Jeder Acker jenseits von Eden, jeder Wald und jede 
grüne Wiese wird von Paradieswasser gespeist.
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sagt er, und um Wasser. Und: Die Menschheit geht ans Ur-
wasser, bohrt erstmals in der Erdgeschichte Wasserschichten 
an, die sich nicht mehr regenerieren. Der Paradiesstrom ver-
siegt in den Ebenen der spanischen Mega-Plantagen. Dort 
hat man jetzt die Tröpfchenbewässerung eingeführt. Aber 
nicht, um Wasser zu sparen, sondern um die Erträge zu stei-
gern. Bei uns werden die Tomaten dann nochmal billiger. In 
Kalifornien färben die Vorgartenbesitzer der weißen Mittel-
schicht während der immer längeren Trockenperioden die ver-
dorrten Rasenflächen grün ein. Das spart Wasser, aber keine 

Chemikalien, und ist eine vorsätzliche optische Täuschung. 
Der Blick aus dem Autofenster kann trügen. Auch Agrar-
wüsten sind grün, und die Randstreifen mit Sommerblumen 
geraten zu Schmetterlingsfallen, weil es die Schmetterlinge 
nicht über die endlosen Flächen der agrarindustriellen Mo-
nokulturen schaffen und unterwegs verhungern.

Bertold Brecht konnte mit Wald und Wiesen nichts an-
fangen. Max Frisch notiert in seinen Tagebüchern, wie er 
einmal mit Brecht in der freien Natur unterwegs war. Brecht 
war erkennbar desinteressiert und unempfänglich, nur als er 
einen morschen Baumstumpf sah, machte er einen Witz über 
den Kapitalismus. Auch in einer biblischen Weltsicht sind 
die Dinge noch nicht deshalb in Ordnung, weil man gerade 
hübsch im Grünen sitzt. Der unwiderstehliche Hang der Is-
raeliten „unter jedem grünen Baum“ fremden Kulten anzu-
hängen, ist geradezu sprichwörtlich, so etwa 2. Könige 17,9-11: 
Die Israeliten „ersannen, was nicht recht war gegen den Herrn, 
ihren Gott. Sie (...) errichteten Steinmale und Ascheren auf 
jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum und räu-
cherten auf allen Höhen wie die Völker.“ 

Mitsprache für die Natur

Wenn wir der Bibel das Verbot fremder Kulte nicht zu 
ihrem Nachteil auslegen wollen, wie es etwa die Gnostiker 
getan haben und einem eifersüchtigen Gott die Anbetung 
verweigerten, dann kann es hierbei nur um die Frage gehen, 
ob man Gott die Ehre gibt als dem Schöpfer und also im-
merzu um Gottes und der Schöpfung willen die Welt als 
Ganzes im Blick hat. Die Fahrt ins Grüne oder, weil billiger, 
der Flug dorthin, kann einem dann ebenso vergehen wie das 
touristische Begaffen von Naturschönheiten. Naturignoranz 
nötigt zur Naturdistanz, macht dort heimatlos und unruhig, 
wo andere ihre Picknickdecken ausrollen, unter jedem grünen 
Baum. Der Frühling ist vergangen / er ließ mich schwach und 
müd’ / das Herz ist mir verhangen / weil so viel Unrecht blüht 
(Alfred Kantorowicz, 1899 – 1979). Zu ergänzen ist: Unrecht 
auch wider die Natur, wie sie jüngst der Soziologe Stefan 
Lessenich in seiner Demokratieschrift als Prügelknaben des 
demokratischen Diskurses ins Bewusstsein gerufen hat. Bei 
allem demokratischen Aushandeln von Rechten der Mitbe-
stimmung galt doch: „Alle gegen eine“. Mit der Natur konn-
te man’s ja machen und sie die unbeglichenen Rechnungen 
fortschreitender Demokratisierung bezahlen lassen. Das muss 
sich ändern, sagt Lessenich, in einem neuen Verständnis von 
Demokratie, das auch der Natur das ihr zustehende Mitspra-
cherecht einräumt. 

Die Sommerhitze kann sich apokalyptisch steigern. In 
der Posaunen-Vision der Johannesoffenbarung nimmt ein 
Engel Feuer vom himmlischen Altar und wirft es auf die 
Erde (Johannes-Apokalypse 8,5). Bei dem, was dann pas-
siert, stehen die Engel Spalier und stoßen sukzessive in 

Bibel grün
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Josef Albers (1888 – 1976): „Huldigung an das Quadrat“, 
Mischtechnik auf Leinwand, 1968.
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ihre Posaunen: „Und der erste blies seine Posaune; und es 
kam Hagel und Feuer, mit Blut vermengt, und wurde auf die 
Erde geschleudert; und der dritte Teil der Erde verbrannte, 
und der dritte Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne 
Gras verbrannte“ (8,7). Im selben Zahlenverhältnis geht es 
so weiter: Je zu einem Drittel wird das Meerwasser zu Blut, 
sterben die Meeresfische und sinken die Schiffe. Ein Drittel 
des Trinkwassers wird ungenießbar, Sonne Mond und Ster-
ne verfinstern sich je zu einem Drittel, und schließlich stirbt 
ein Drittel der Menschen. Jetzt müsste auch noch der Letzte 

merken, dass hier nicht der Zufall wütet. Die Apokalypse ist 
nicht einfach Untergang, sondern Katastrophe mit System 
und mit Signalcharakter. In diesem Fall eine Probe darauf, 
was passiert, wenn das kosmische Gleichgewicht gestört wird 
und die Hitze dort wirkt, wo sie nicht soll. Aber „die übrigen 
Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten 
sich doch nicht von den Werken ihrer Hände“ (8,20). Warum 
sollten sie auch? Wenn Mann und Maus zu zwei Dritteln 
schadlos durch die Katastrophe kommen, können beide doch 
zufrieden sein. 

Das ist die Logik der so genannten ökologischen Aus-
gleichsflächen: Solange hier etwas übrig bleibt, darf dort nach 
Herzenslust gewütet, dürfen Welt und Erde, Tier und Blume 
anteilig zerstört werden. Darf dann auch für jeden Demons-
tranten, der keinen Stein geworfen hat, einer einen werfen? 
Wird für jedes Lebenlassen ein Tötendürfen gebucht? Gegen 
den unausrottbaren Optimismus, man werde bei diesem ver-
logenen Spiel selber schon durchkommen, hat die schwedische 
Schülerin die Figur der Verweigerung gesetzt und einen Kon-
flikt zwischen den Generationen angezettelt, in dem es beileibe 

nicht darum geht, ob die Renten sicher sind. Der Liederdichter 
Ludwig Hirsch (1946 – 2011) hat diesen Konflikt in seinem Lied 
„Die gottverdammte Pleite“ apokalyptisch vorweggenommen, 
jedoch nicht als Huldigung der Gewalt, sondern um die Un-
versöhnlichkeit des Konflikts drastisch ins Bild zu setzen. In-
zwischen feilschen aber die Fridays längst mit Lokalpolitikern 
um jeden Radweg und jeden Fischteich und werden über jeden 
runden Tisch gezogen, an dem sie Platz nehmen. Ein Seelen-
trost ist da die Entscheidung der Parents for Future, denjenigen 
Slogan auf ihren Briefbogen zu setzen, für den „Ende Gelände“ 
neuerdings vom Verfassungsschutz beobachtet wird: System 
change, not climate change. Klimaschützer als Staatsfeinde. Wird 
es darunter auf lange Sicht nicht gehen? 

Die Sonntage nach Trinitatis und der Vorpassion haben 
Grün als liturgische Farbe. Die reiche Semantik dieser Farbe 
hat also Zeit genug, abseits von Weihnacht, Passion, Ostern 
und Pfingsten (jedoch nicht ohne Bezug hierauf) aus christ-
licher Sicht bedacht zu werden, idealerweise von der Kirchen-
bank aus mit Blick aufs grüne Parament: Wachsen (auch im 
Glauben), Welken (mitten in dem schönsten Leben), Vitali-
tät (auch ungeniert triebhaft), Jugend (gegen Altwerden hilft 
Jungbleiben im Kopf), Neid (mit Bezug auf Weihnacht, Pas-
sion, Ostern und Pfingsten eigentlich undenkbar), Hoffnung 
(auch gegen den Tod: Grün als Farbe der Auferstehung). Die 
Bezüge sind so vielfältig, dass sie beinahe zur Testfrage tau-
gen: Sage mir, was dir bei „grün“ einfällt, und ich sage dir, 
wer du bist. 

Im interreligiösen Vergleich zeigt das der Islam: Die Kämp-
fer der Hamas tragen in Anspielung an das grüne Banner des 
Feldherrn Mohammed grüne Stirnbänder. Dieselbe Farbe sym-
bolisiert aber auch (zwischen schwarz und weiß) den Islam als 
Religion der Mitte, die die Extreme vermeidet beziehungsweise 
zwischen ihnen vermittelt. Und längst reklamieren muslimi-
sche Umweltgruppen die grüne Farbe für sich: Auch der Islam 
soll im Namen des Allbarmherzigen ökologisch denken lernen.

Existenzielles Unbehaustsein

Judentum, Christentum und Islam teilen die Hoffnung 
auf die Auferstehung der Toten und damit eine spezifisch 
religiöse Naturdistanz in abrahamitischer Tradition. Man 
muss die Natur nicht vergöttern und kann sie dennoch res-
pektieren. Hinzu kommt ein existenzielles Unbehaustsein 
gerade in der neu erblühenden Natur: Das Land wird jung. Wir 
aber werden alt. / Wir sehn das neue Grün mit leiser Weh-
mut. / Das Alter prägt uns Antlitz und Gestalt. / Gott geb uns 
dazu Heiterkeit und Demut. So hat der Jenaer Praktische Theo-
loge Klaus-Peter Hertzsch (1930 – 2015) gedichtet. Das Leben 
um uns träumt in Wiederkehr, sagt er im selben Gedicht, doch 
wir sind wach und gehen nicht im Kreise. / Wir kommen aus ge-
heimen Anfang her / und sind zu gutem Ziele auf der Reise. / Lass 
uns ein Stück noch miteinander gehn / durch manchen Kreis mit 
seinen Jahreszeiten. / Und lass uns vorwärts in die Weite sehn, wo 
alle Horizonte offenstehn / und sich im Osterlicht die Berge Gottes 
breiten. 

grün Bibel

Fo
to

: a
kg

Karl Schmidt-Rottluff (1884 – 1976): „Liegender Akt  
in Grün“, Tuschpinsel und Aquarell, 1913.

Sage mir, was dir bei „grün“ einfällt,  
und ich sage dir, wer du bist.
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Grün ist eine Farbe, die sich von Lindgrün, mit einer Wel-
lenlänge von etwa 555 Nanometern, bis zu Türkis mit einer 

Wellenlänge von etwa 500 Nanometern erstreckt. Es hat eine 
große Farbreichweite, das heißt, mischt man eine andere Farbe 
langsam ein, bleibt der Charakter von Grün lange bestehen. 
Standardgrün besteht zu fünfzig Prozent aus Gelb und zu fünf-
zig Prozent aus Blau. Das angenehmste Grün für eine längere 
Betrachtung ist das Grün, mit dem die Wandtafeln in Schulen 
gestrichen wurden. Auch die Spielfelder von Billardtischen und 
viele Schreibtischunterlagen sind nicht nur deswegen grün, weil 
die Farbe für die Augen entspannend wirkt, sondern auch weil sie 
die Kontrastwirkung zu anderen Farben hervorhebt. Als neutrale 
Farbe stärkt es den Sehpurpur, das farbsensitive Rhodopsin in 
der Netzhaut der Augen, wodurch ein entspanntes Sehen erzeugt 
wird.

Lindgrün mit erheblichen Gelbanteilen ist eine klassische 
Wohlfühlfarbe, die von Farbtherapeuten gegen Aufregung und 
quälende Unruhe eingesetzt wird. Dieses Grün des Frühlings 
wird oft mit jugendlicher Stärke assoziiert, wohingegen das Stan-
dardgrün eher als Farbe der Phlegmatiker angesehen wird. Des-
wegen äußerten sich der Bauhauskünstler Wassily Kandinsky wie 
auch Johann Wolfgang von Goethe herablassend über die Farbe 
Grün. Die Farbe sei aufgrund ihrer passiven Wirkung ein „be-
schränkendes Element“ und als langweilig zu betrachten. Speziell 
lehnte Goethe die Kombination von Grün mit Blau ab, worauf 
das Sprichwort „Grün und Blau ziert eine Sau“ zurückgeht. Im 
Gegensatz zu Lindgrün steht das so genannte Giftgrün. Die-
ses Grün ist ein überaus intensives Grün, das, wie man sagt, ins 

Auge sticht. Man weicht ihm deswegen aus. Allerdings eignet es 
sich als Signalfarbe, da es das auffälligste Grün ist. Ursprünglich 
bedeutete das Adjektiv “grün“ wachsend, sprießend. Es wird als 
Farbbezeichnung verwendet und als Gegensatz zu verwelkt oder 
als Kontrast zu Rot und reif im Sinne von unreif oder unerfahren. 
Das drückt der Ausdruck „Grünschnabel“ aus. Grün steht ferner 
für die freie Natur, wie die Wendung „ins Grüne gehen“ zeigt. 
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat Grün eine Be-
deutung hinzugewonnen, es bedeutet nun auch umweltorientiert 
und erhielt eine politische Dimension. Grün liegt seit Issac New-
ton und Johann Wolfgang von Goethe unten in der Mitte des 
Farbkreises. Es vermittelt zwischen Hell und Dunkel, zwischen 
Gelb als farbigem Stellvertreter des Lichts und Blau als farbi-
gem Stellvertreter der Finsternis. Papst Innozenz III. bezeichnete 
Grün als color medius, als mittlere Farbe der Versöhnung. Gemäß 
seiner Stellung im Farbenkreis wirken alle Grüntöne zwischen 
Lindgrün und einem mittleren Grün beruhigend. Beim Heilen 
mit Farben werden diese Grüntöne benutzt, um Harmonie zu 
erzeugen. Es wird ihnen nachgesagt, dass sie einem helfen, seine 
innere Mitte zu erkennen. Der Anthroposoph Rudolf Steiner 
war der Ansicht, dass diese Grüntöne unser Denken beweglich 
machen. Als Farbe der Mitte liegt Grün im Farbenkreis genau 
zwischen den warmen Farben, die dem Betrachter entgegen zu 
kommen scheinen, und den kalten Farben, die den Betrachter in 

die Farbfläche hineinziehen. Grün wird deswegen als laue Farbe 
bezeichnet, das heißt, es bleibt in der Farbfläche stehen und regt 
deswegen weder zu sehr an, noch beruhigt es zu sehr. Es steht 
also in der Mitte zwischen dem mit depressiven Stimmungen as-
soziierten Blau und dem mit manischen Tendenzen verbundenen 
Gelb. Es beruhigt, ohne den Handlungswillen einzuschränken. 
So verwundert es nicht, dass Menschen, die in sich ruhen, sich 

Neigung zur Harmonie
Warum die Farbe Grün die Farbe der Mitte und des Gifts ist

klausbernd vollmar

Thema grün

Das Farbwort Grün stammt vom althochdeutschen 
Wort gruoni ab, was wachsen und gedeihen bedeutet. 

Es gibt mehr als vierzig bezeichnende Grüntöne im 
Deutschen. Wie sie auf den Menschen wirken, erläutert 

der Psychologe Klausbernd Vollmar.
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Georgia O’Keeffe (1887 – 1986): „Green Mountains, Canada“ (Grüne Berge, Kanada), Öl auf Leinwand, 1932.

Lindgrün ist eine klassische Wohlfühlfarbe, die von 
Farbtherapeuten gegen quälende Unruhe eingesetzt wird.
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zu Grün hingezogen fühlen. Wer Grün als Lieblingsfarbe wählt, 
dem wird Einfühlungsvermögen nachgesagt. Er wird deswegen 
als der ideale Schlichter angesehen. Allerdings sagt man auch 
den Personen nach, die Grün als Lieblingsfarbe nennen, dass 
sie eine Neigung zur Harmoniesucht zeigen. Heutzutage sind 
die „Grünliebhaber“ jedoch hauptsächlich Naturliebhaber. Im 
Mittelalter liebte man die Komplementärfarben Grün und Rot, 
da beide Farben als Mitte der Farbskala galten. Schönheit und 
Harmonie lagen nach dieser Vorstellung im Mittelweg zwischen 
den Extremen. Als Extreme wurden die beiden polaren Farben 
Gelb und Blau angesehen, die harmonische Mitte wurde Rot und 
Grün zugeordnet. Rot und Grün in Kombination war deswegen 
in der Kleidung des Mittelalters beliebt. Der positive Aspekt des 
Grüns ist mit Wachstum verbunden. Grün wurde als Triumph 

des Frühlings über den dunklen und kalten Winter gesehen. Im 
Frühling beginnen Bäume und Felder zu grünen. Dies sollen 
die berittenen Frauen in lindgrünen Mänteln im Märzbild der 
Stundenbücher der Gebrüder Limburg aus dem 15. Jahrhundert 
ausdrücken. Den Frühling mit grünen Frauen zu personifizieren, 
war dem damaligen Betrachter geläufig, wie es auch vom heutigen 
Beschauer verstanden wird. Dass diese Frauen als Jungfrauen 
gedacht werden, legt das junge Grün, das Lindgrün, nahe.

Grün ist eng mit der Flora verbunden, die für die Römer die 
Göttin des Frühlings war. Sie ist es, die dem Gärtner den grünen 
Daumen verleiht und die uns aus dem Grau der Städte ins Grüne 
lockt und deren Partei die Grünen sind, deren Logo eine Blüte 
auf grünem Hintergrund zeigt. Auch sprachlich sind Wachs-
tum und Grün verbunden, denn Grün stammt von ghro ab, das 
wachsen bedeutet. Soll ein Produkt in der Finanzwelt Zugewinn 
versprechen, kommt Grün zum Einsatz. Man denke an das Logo 
der Dresdener Bank, die allerdings das wohlgewählte Grün ihres 
Logos nicht retten konnte. Da hatten Starbucks, John Deere und 
Spotify mehr Erfolg mit ihren grünen Logos. Es ist kein Zufall, 
dass seit 1914 die amerikanischen Dollarnoten grün sind. So gilt 
Grün für viele Amerikaner als Glücksfarbe, was Walt Disney mit 
dem Glückspilz Gustav Gans ironisiert, dem er eine grüne Weste 
verpasst. Ein mittleres Grün ist eben als Symbolfarbe durchweg 
positiv besetzt. Hildegard von Bingen prägte den Begriff Viridi-
tas, womit sie die Grünkraft, die Lebenskraft, meinte. Von daher 
stammt die Bezeichnung Viridian für ein Dunkelgrün, das aus 
einem Chromoxid-Pigment besteht. Hildegards Lehre beruht 
auf dieser Grünkraft und dem Bemühen, diese zu erhalten und 
zu stärken. Die Anthroposophen nehmen diese Tradition von 
Grün als Heilfarbe wieder auf und betonen, dass ein mittleres 
Grün Harmonie erzeugt. Es heilt und schafft eine stille Leben-
digkeit. Dagegen kann ein dunkles Blaugrün Niedergeschlagen-
heit erzeugen. Der grüne Malachit besaß bei den alten Ägyptern 
eine Bedeutung in der Kosmetik. Er wurde gemahlen und mit 
Eiweiß, Akazienharz oder Feigenmilch verrührt, so dass eine 
smaragdgrüne Farbe entstand. Diese wurde von Frauen zum 
Schminken ihrer Augenlider verwendet. Man sagte den grün 

geschminkten Augen eine verführerische Wirkung nach. Au-
ßerdem ist der Malachit bis heute ein beliebter Schmuckstein 
geblieben. Die englische Society Lady Nancy Cunnard dekorierte 
ihren Salon im Cavendish Square in London mit arsengrünen 
Wänden. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts bis ins 20. Jahrhundert 
hinein galten grüne Tapeten als hochmodisch. Grün gilt als ide-
ale Farbe für Zimmer, in denen man eine entspannte Stimmung 
erzeugen möchte. Man sagt einem grünen Zimmer nach, es sei 
gut für die Regeneration. Das Problem war jedoch, dass damals 
ein anmutiges Grün auf Arsenbasis hergestellt wurde. Napoleon 
wurde diese Mode zum Verhängnis, weil er wahrscheinlich von 
den Arsenausdünstungen der grünen Tapeten in seinem Haus 
auf St. Helena vergiftet wurde, da feuchtwarmes Meeresklima 
Arsen ausdünsten lässt.

Im 19. Jahrhundert wurde Grün als Kleiderfarbe abgelehnt, da 
es als Farbe der einfachen Menschen galt und bei Kerzenschein 
oft bräunlich wirkt, was wiederum an die Kleider einfachen Volks 
erinnerte. Neben dem grünen Lodenmantel, prägt Grün den 
Trachten- und Landhausstil. Als klassische grüne Freizeitklei-
dung gelten die Barbour-Jacke und andere grüne Wachsjacken, 
die durch die Mitglieder des englischen Königshauses populär 
gemacht wurden. Hier symbolisiert Grün wie in allen anderen 
Bereichen Naturnähe und Natürlichkeit. Das prägte schon im 
Hochmittelalter Wolfram von Eschenbachs Dichtung Parzival, 
in der der Gralskönig einen grünen Mantel trägt, der außer auf 
seine innere Harmonie auf seine Natürlichkeit verweisen soll.

Ungesunde Körperfarbe

Wird der grüne Farbton zu intensiv, schlägt sein positives 
Image ins Gegenteil um. Dann fällt schnell das Wort „giftgrün“ – 
die einzige Farbbezeichnung im Deutschen, die auf eine unge-
sunde Wirkung hinweist. Die erste belegte Verwendung des 
Wortes Giftgrün stammt aus dem Jahr 1588 aus einer Schrift 
des Theologen Suevus: „Der gantze leib erstarret, sich greulich 
entferbet, gifftgrüne, bleichgelb, und erdfarbig wird“. Das Wort 
Giftgrün wurde und wird verwendet, wenn von einer ungesunden 
Körperfarbe die Rede ist – jemand ist „ganz grün im Gesicht“, 
sagt man noch heute. 

Die Verbindung von Giftigkeit mit Grün passt zu den Be-
schreibungen von Drachen, Lindwürmern und anderem wider-
lichen Getier, das in Märchen und Sagen erwähnt wird und dem 
ebenfalls eine grüne Farbe zugeschrieben wird wie in dem Bild 
des Heiligen Georg mit dem Drachen von Paolo Uccello (um 
1470 gemalt). Mit dem Absinth, der häufig als Gift bezeichnet 
wurde, und den man „die grüne Fee“ nannte, vergifteten sich die 
sozial Schwachen. Vor der grünen Fee wurden die Menschen vom 
Pesthauch der grünen Drachen ruiniert. Eine der negativen Be-
deutungen der Farbe Grün zeigt sich noch heute in der Seefahrt, 
in der eine grüne Flagge auf See ein Wrack anzeigt.
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Die grüne (nachhaltige) Wirtschaft liegt im Trend. Green 
Deal, Green Economy, Green Lifestyle – Nachhaltigkeit 

ist einer der wichtigsten Megatrends dieses Jahrzehnts. Nach-
haltig wirtschaftende Unternehmen verbinden Ökologie, Öko-
nomie und soziale Verantwortung – reine Profitmaximierung 
war gestern. 

Längst sind grüne Zukunftstechnologien ein wichtiger 
Wirtschaftsfaktor für Deutschland. Der Einsatz von Um-
welt- und Effizienztechnologien gewinnt an Bedeutung und 
entscheidet laut Umweltbundesamt wesentlich über die Wett-
bewerbsfähigkeit der Unternehmen. Für die „grünen Zukunfts-
märkte“ wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum des 
globalen Marktvolumens bis 2025 von fast sieben Prozent vo-
rausgesagt (Marktvolumen von sechs Billionen Euro im Jahr 
2025/GreenTech-Atlas, Bundesumweltministerium).

Das gewachsene Bewusstsein um die planetaren Grenzen 
und die Verabschiedung der Sustainable Development Goals, 
also der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Na-
tionen, führen dazu, dass nachhaltiges Wirtschaften auch in 
der Politik mehr Rückendeckung erhält. Forschung und Ent-
wicklung und die Förderung der Marktdiffusion innovativer 
Umwelt- und Klimaschutztechniken sind notwendig, ebenso 
wie systematische Innovationsanreize (Umweltbundesamt). 
Eine gute Wirtschaftspolitik, die zukunftsfähige Unternehmen 

stärkt, muss mit einer fortschrittlichen Umweltpolitik verbun-
den sein. Das Bundesumweltministerium sieht diese grünen 
Zukunftsmärkte im Fokus: umweltfreundliche Erzeugung, 
Speicherung und Verteilung von Energie, die Energieeffizi-
enz sowie Rohstoff- und Materialeffizienz, nachhaltige Mobi-
lität und nachhaltige Wasserwirtschaft ebenso wie Abfall- und 
Kreislaufwirtschaft.

Dass die grüne Wirtschaft im Trend liegt, zeigt sich auch 
an der zunehmenden Zahl der grünen Startups. Sie machen 
inzwischen mehr als 20 Prozent aller Startup-Gründungen in 
Deutschland aus (Green Startup Monitor 2020). Grüne Start-
ups – rund 6 000 in Deutschland – schaffen einen konkreten 

Reine Profitmaximierung war gestern
Warum grünes Wirtschaften und Nachhaltigkeit ein Megatrend bleibt

katharina reuter

grün Wirtschaft

Eine gute Wirtschaftspolitik, die zukunftsfähige 
Unternehmen stärkt, muss mit einer fortschrittlichen 

Umweltpolitik verbunden sein. Die Corona-Krise 
 zeigt: Nachhaltige Unternehmen und Investments sind 

widerstandsfähiger gegenüber Krisen, erläutert Katharina 
Reuter, Geschäftsführerin von UnternehmensGrün.

Ökologie und Wirtschaftlichkeit  
sind kein Widerspruch.
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ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert. Dabei zeichnen 
sie sich unter anderem durch eine starke Förderung und Betei-
ligung ihrer Beschäftigten und eine höhere Gründerinnenquote 
aus. Grüne Startups und Social Entrepreneurs sind mit ihren 
Innovationen ein wichtiger Treiber für eine ökologische und 
soziale Transformation der Wirtschaft. Durch sie werden zu-
kunftsfähige Arbeitsplätze geschaffen, zum Beispiel im Clean-
tech-Bereich. Mit neuen Geschäftsmodellen bringen sie nicht 
nur grünen Schwung in konventionelle Branchen, sondern 
auch neue Impulse für etablierte grüne Unternehmen. Viele 
der Biopioniere im Lebensmittelmarkt arbeiten beispielsweise 
mit Startups zusammen, um neue Produkte zu entwickeln. 

Als 1992 der ökologisch orientierte Wirtschaftsverband 
UnternehmensGrün gegründet wurde, kommentierte dies 
ein FDP-Abgeordneter mit den Worten: „Ein ökologischer 
Unternehmerverband – das gibt’s doch gar nicht!“ Aber der 
Gründungsimpuls der nachhaltig wirtschaftenden Unterneh-
merinnen und Unternehmer war eben gerade die Überzeugung, 
dass Ökologie und Wirtschaftlichkeit kein Widerspruch sind. 
Heute tragen diese Ideen fast 400 Mitgliedsunternehmen. 

Hebelwirkung der Politik

Pionierunternehmen wie die GLS Bank, memo AG, 
VAUDE, Naturstrom, Lebensbaum, BioCompany, Baufritz 
oder Voelkel zeigen: Nachhaltiges Wirtschaften rechnet sich. 
Auch größere Mittelständler setzen auf das Prinzip Nachhal-
tigkeit, unter anderen Elobau, Werner & Mertz oder Vaillant. 
Und dennoch: Die nachhaltigen Unternehmen müssen heute 
auf einem unfairen Markt agieren – das ist die größte Heraus-
forderung. Die Marktwirtschaft agiert ohne wahre Preise, was 
dazu führt, dass ein Produkt, das Mensch und Umwelt eigent-
lich viel mehr kostet, wie zum Beispiel die Pestizid-Banane, 
im Laden billiger zu haben ist als das ökologisch und sozial 
vorteilhaftere Produkte wie die Bio-Banane. Das macht es für 
die nachhaltigen Unternehmen ungleich schwerer, im Markt 
zu bestehen. 

Wenn wir die Transformation der gesamten Wirtschaft 
erreichen möchten, dann darf sich künftig nicht-nachhaltiges 
Wirtschaften nicht mehr rechnen. Dafür braucht es entspre-
chende politische Rahmenbedingungen. Denn als Unterneh-
men oder Einzelperson nachhaltig zu agieren, ist wichtig und 
großartig – aber nicht genug. Es braucht die Hebelwirkung der 
Politik wie zum Beispiel durch Regulierung, Ordnungsrecht 
und Steuerpolitik für den Erfolg der neuen Green Economy. 
UnternehmensGrün hat beispielhaft dazu beigetragen, ökolo-
gische und soziale Initiativen anzustoßen und aus unterneh-
merischer Sicht in die politische Debatte zu bringen, wie die 
Ökosteuer und das Erneuerbare-Energien-Gesetz zeigen.

Indem politische Positionen erarbeitet werden, findet auch 
der Diskurs darüber statt, was die grüne Wirtschaft fordert 

Wirtschaft grün

Indem politische Positionen erarbeitet werden, findet  
auch der Diskurs darüber statt, was die grüne Wirtschaft

fordert und welche Haltung und Werte sie tragen.Fo
to

: a
kg



32 zeitzeichen 8/2020

grün Wirtschaft

und welche Haltung und Werte sie trägt. Wie sollen Politi-
kerinnen und Politiker gute Entscheidungen treffen, wenn sie 
keine Informationen direkt aus der nachhaltigen Wirtschaft 
haben? Angesichts mächtiger Lobbyinteressen der Wirtschaft 
der Vergangenheit bleibt für die zukunftsfähig wirtschaftenden 
Unternehmen oftmals wenig Raum. Das war auch ein Grund 
für die Gründung der Wirtschaftsinitiative „Entrepreneurs For 
Future“, die sich für eine radikale Klimaschutzpolitik einsetzt 
und die #FridaysForFuture unterstützt. Die „Entrepreneurs 
For Future“ fordern eine wirklich wirksame CO2-Bepreisung, 
einen schnelleren Ausstieg aus der Kohle, mehr ökologische 
Landwirtschaft, mehr Kreislaufwirtschaft und eine neue Mobi-
lität. Denn klimafreundliche Technologien und Geschäftsmo-
delle scheitern bisher oft an politischen Rahmenbedingungen, 
die die Wirtschaft der Vergangenheit schützen.

Nachhaltigkeit bedeutet, die drei Säulen Ökonomie, 
Ökologie und Soziales gleichberechtigt zu betrachten. Viele 
der Pionierunternehmen vereinbaren diese drei Bereiche 
auch vorbildlich. Aber es gibt immer wieder wichtige soziale 
Fragen für die grüne Wirtschaft (zum Beispiel Betriebsräte, 
Gehaltsniveau) und auch insgesamt Fragen an die soziale Ge-
rechtigkeit einer ökologischen Transformation (Stichwort 
höhere Preise). In internationalen Lieferketten bekommen 
endlich Fragen nach der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht 
die nötige Aufmerksamkeit und mehr Gewicht – hier muss 
ein ambitioniertes Lieferkettengesetz Maßstäbe für die Un-
ternehmen setzen. 

Die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander, in 
Deutschland hat sich die Zahl der Millionäre in den vergange-
nen zwei Jahrzehnten verdoppelt, auch die Superreichen legen 
zu, mehr als 2 400 Menschen haben hierzulande mehr als 100 
Millionen US-Dollar (Global Wealth Reports 2019). Soziale 
Gerechtigkeit fängt bei der Bildung an: Der Zusammenhang 
zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg ist hierzulan-
de so eng wie in kaum einem anderen Industrieland (OECD 
Bildungsbericht 2019). Gut situierte Menschen kaufen zwar 
häufiger Biolebensmittel und zeigen oftmals ein ausgeprägteres 
Umweltbewusstsein, haben aber einen größeren ökologischen 
Fußabdruck (Größe des Wohnraums, Fernreisen).

Damit die Wirtschaftswende sozial gerecht ausgestaltet 
werden kann, ist kurzfristig mit Mitteln wie niedrigeren Strom-
preisen für sozial Schwächere oder Austauschprogrammen für 
Stromfresser wie alte Kühlschränke gegenzusteuern. Mittel-
fristig müssen aber endlich die externen Effekte eingepreist 

werden, damit wir die wahren Kosten von Lebensmitteln am 
Preisschild ablesen können. Wenn die Pestizid-Banane durch 
zum Beispiel eine Pestizid-Steuer und den Nachweis von men-
schenrechtlichen Sorgfaltspflichten entlang der Lieferkette teu-
rer wird, können sich auch sozial Schwächere standardmäßig 
die – durch Förderung von einer zu bevorzugenden ökologi-
schen und fairen Landwirtschaft – preiswertere Bio-Banane 

leisten. Soziale Nachhaltigkeit lässt sich auch am Zugang zu 
guter Bildung, Gesundheit und Pflege ablesen. An bezahlba-
ren Jahreskarten für leistungsfähige und auch in ländlichen 
Regionen verfügbare öffentliche Verkehrsmittel und an An-
reizprogrammen für Energiespar- und Effizienzmaßnahmen 
im Haushalt. Die Corona-Krise hat auch gezeigt, dass die Be-
schäftigten im Gesundheitssystem weniger unseren Applaus 
brauchen als höhere Gehälter und gute Arbeitsbedingungen 
mit ausreichendem Personalstock. Private Profitinteressen sind 
auch im Bereich von Gesundheit und Pflege Gift für sozial ge-
rechte Arbeitsbedingungen.

Keine „Bewahrungssubventionen“

Die beschlossenen Konjunkturmaßnahmen weisen – zu-
mindest teilweise – in die richtige, nachhaltige Richtung. 
Richtig, da die Lehren aus der Finanzkrise zeigten, dass 
Konjunkturpakete, die Synergien zwischen Klima- und Wirt-
schaftszielen anstreben, bessere Aussichten haben, den nati-
onalen Wohlstand langfristig zu steigern und mehr Arbeits-
plätze zu schaffen. Grüne Konjunkturprogramme bringen 
pro eingesetzten Mitteln höhere kurzfristige Renditen und 
führen langfristig zu höheren Kostenersparnissen als traditio-
nelle Konjunkturpakete (Oxford Smith School of Enterprise 
and the Environment, 05/2020). Eigentlich sollte es auf der 
Hand liegen, dass Konjunkturhilfen keine neuen Umwelt-
probleme schaffen dürfen, sondern ökologische und soziale 
Verbesserungen bringen müssen. Eben eine Unterstützung 
der Wirtschaft der Zukunft, der grünen Wirtschaft – und 
keine „Bewahrungssubventionen“ für die Wirtschaft der 
Vergangenheit. 

Die Corona-Krise zeigt nämlich auch: Nachhaltige Unter-
nehmen und Investments sind resilienter gegenüber Krisen. 
Einerseits, weil sie ihre Risiken langfristiger und entspre-
chend einer ganzheitlichen Betrachtung von Auswirkungen 
auf Mensch und Umwelt managen. Andererseits, weil auch 
der Finanzmarkt entsprechend reagiert: In der Krise erzie-
len nachhaltig ausgerichtete Portfolios bessere Ergebnisse 
als traditionelle. Aktienfonds mit ESG-Kriterien verloren im 
ersten Quartal 2020 weniger an Wert als ihre konventionellen 
Konkurrenten (Scope-Studie, Börse ARD 05/2020). So sind 
auch die Mitgliedsunternehmen von UnternehmensGrün der 
Meinung, dass sich ihre nachhaltig ausgerichteten Geschäfts-
modelle auch in der Krise von Vorteil erweisen. Gleichzeitig 
herrscht eine große Zuversicht, die Ausnahmesituation er-
folgreich zu bewältigen – mehr als 84 Prozent sind zuversicht-
lich, die Herausforderungen der Krise zu meistern. 

Nicht nur kleine und mittlere Unternehmen setzen dar-
auf – Nachhaltigkeit hat auch bei Großunternehmen Konjunk-
tur. Die Corona-Krise ändert nichts an den bereits implemen-
tierten Nachhaltigkeitsstrategien oder den Prozessen, die an-
gestoßen wurden, um das eigene Unternehmen klimaneutral 
zu machen. Flankiert vom Europäischen Green Deal kann die 
Wirtschaft so Antworten auf soziale und ökologische Heraus-
forderungen finden – und Lösungen umsetzen. 

Die nachhaltigen Unternehmen müssen heute auf einem 
unfairen Markt agieren – das ist die größte Herausforderung.
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Meine ersten Erinnerungen sind grüne Erinnerungen. 
Wann bekam ich einen ersten grünen Daumen? In der 

Wildnis der paradiesischen Gärten der Villa Zuassa am Lago 
Maggiore? In den Kastanienwäldern verloren, starrte ich hinge-
rissen auf einen Kürbis mit Blättern so groß wie die Fächer, die 
in einem Hollywood-Epos den ägyptischen Pharao kühlten. Das 

Kino wurde in einem grünen Wald geboren …“ So berichtet es 
jedenfalls der englische Autor und Filmemacher Derek Jarman 
in seinem autobiografisch inspirierten Farbenbuch Chroma – Ein 
Buch der Farben aus dem Jahr 1994. Sein Kapitel über die Farbe 
Grün beginnt mit einer überraschend einleuchtenden Spekula-
tion: „Waren Adams Augen grün wie das Paradies?“

Nicht erst heute, mit dem Erstarken der Partei Bündnis 90/
Die Grünen, gilt eine Erfahrung, die Künstler seit der Frühen 
Neuzeit immer wieder machten: Grün ist eine äußerst zwiespäl-
tige, nie wirklich unproblematische, aber immer auch erfrischend 
inspirierende Farbe. Sie kann sowohl Heilung und Hoffnung, 
auch Ambivalenz und Wandlungsfähigkeit, aber gleichzeitig 
genauso gut Ausgleich und Giftigkeit symbolisieren – also 
keine einfache Vorlage für eine aktuell anwendbare politische 

Adams grüne Augen 
Warum die Farbe Grün immer schon einen schlechten Stand hatte

michael kröger

Anders als die Malerei thematisiert die Literatur  
die Farben nicht sichtbar, sondern ganz im Gegenteil als 

 eine Welt, in der Farben als Phänomene, Bilder und 
Evidenzen eigene sprachliche Innenwelten erschaffen. 

Grünes aus Kunst und Literatur liefert der Osnabrücker 
Kunsthistoriker Michael Kröger. 

Kunst grün
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Thomas Huber: AH AH , 2010, Öl Leinwand. 
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Farbsemantik. Anders als unter den zeitgenössischen Gestal-
terinnen und Gestaltern hatte die Farbe Grün unter den Fär-
bern, Malern und Künstlern von alters her immer schon einen 
schlechten Stand. Noch Wassily Kandinsky notierte in seiner 
Schrift „Über das Geistige in der Kunst“ (1910) arrogant und 
verächtlich: „Wie das in Gelb gemalte Bild immer eine geistige 
Wärme ausströmt oder ein blaues zu abkühlend erscheint (also 
aktive Wirkung, da der Mensch als ein Element des Weltalls zu 
ständiger, vielleicht ewiger Bewegung geschaffen ist), so wirkt 
das Grüne nur langweilend (passive Wirkung). Die Passivität 
ist die charaktervollste Eigenschaft des absoluten Grün, wobei 
diese Eigenschaft von einer Art Fettheit, Selbstzufriedenheit 
parfümiert wird. Deswegen ist das absolute Grün im Farbenreich 
das, was im Menschenreich die so genannte Bourgeoisie ist: Es 
ist ein unbewegliches, mit sich zufriedenes, nach allen Richtun-

gen beschränktes Element. Dies Grün ist wie eine dicke, sehr 
gesunde, unbeweglich liegende Kuh, die nur zum Wiederkäuen 
fähig mit blöden, stumpfen Augen die Welt betrachtet.“

Die Abneigung gegenüber dem Grün hatte historisch ge-
sehen wohl zunächst auch ganz praktische Gründe: Über Jahr-
hunderte war es nicht gelungen, ein leuchtendes, stabiles grünes 
(unlösliches) Pigment beziehungsweise einen (löslichen) Farb-
stoff herzustellen. Es gab lediglich grüne Erde, die recht stumpf 
und von schwacher Leuchtkraft war. Die beste davon, das Ve-
roneser Grün, beruht auf dem Mineral Seladonit, das schon im 

Altertum als grünes Pigment diente. Es war zwar haltbar, aber 
nicht sonderlich farbrein. Erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurde es möglich, ein leuchtendes „Chromdioxidgrün“ indus-
triell herzustellen.

Ein zweiter Aspekt des schlechten Images der Farbe Grün 
hängt auch damit zusammen, dass unter den starken Grundfar-
ben Rot, Blau, Gelb und Grün gerade das Grün relativ unauffällig 
und redundant war – was auch den Reflex zur Natur darstellt: 
Biologisch wichtige Signale müssen sich von einer grünen Um-
welt abheben, um gut wahrgenommen zu werden. Dass eine rote 
Mohnblüte im gelben Weizenfeld schnell von Bienen angeflo-
gen wird, lässt auf ein hoch entwickeltes Farbsehen bei Tieren 
schließen – es darf aber auch einfach als Wunder der Evolution 
gesehen werden, die auf Nachhaltigkeit und Zukunft von Natur 
ausgerichtet ist. Die Information, die von Grün ausgeht, ist eher 
nichtssagend; Grün gilt gleichzeitig aber auch als ein die Kreati-
vität fördernder Farbton, da dieser eine entspannte Atmosphäre 
verbreitet.

Aufmerksamkeit für Neues

In der Kunst – und vielleicht auch gerade heute in der auf 
mediale Aufmerksamkeit angewiesenen Politik – scheint das 
Grüne deswegen so faszinierend zu sein, weil es Assoziationen 
zur Lebendigkeit, Fruchtbarkeit und im weitesten Sinne zur  
Fähigkeit anregt, Aufmerksamkeit für Neues, Irritierendes, Le-
bendiges und Abweichendes zu erregen. In der zeitgenössischen 
Kunst hat sich das Grün als eigenständiges Farbphänomen nie 
etablieren können. Zu stark war und ist offenbar die historisch 
anerkannte Trias der drei primären Farben Rot, Gelb und Blau, 
die sich beispielsweise am Bauhaus durchsetzen konnten. Grün 
blieb Künstlerinnen und Künstlern bis heute suspekt: eine eher 
irrlichternde Erscheinung, zu vage und in ihrer rätselhaften Un-
eindeutigkeit ein nur selten eingesetzter „Störfaktor“. Eine grüne 
Periode hat es wohl in der Kunst zu keiner Zeit gegeben – auch 
wenn Ernst Wilhelm Nay (1902 – 1968) mit seiner blaugraugelb-
grünen Malerei Lob auf Grün (1961) fast so etwas wie eine Ikone 
eines gemalten Grün erschuf. Doch selbst vom Mitbegründer 
der Grünen, Joseph Beuys, ist weder ein Statement noch eine 
besondere Arbeit bekannt, die diesem Farbton zu neuer Sym-
pathie hätte verhelfen können.

Doch ausgerechnet ein Schlüsselbild der Kunst um 1968 ver-
wendet demonstrativ ein fahles, um nicht zu sagen kaum sichtbar 
werdendes Gelbgrün: Sigmar Polkes subtiler Kunstkommentar 
„Moderne Kunst“ – ganz so, als würde die Aussage dieser Ar-
beit lauten: Siehe her, selbst aus den unscheinbaren Resten eines 
Grüns kann ein kritisches Kunst-Bild entstehen ... Auch hier gilt 
ein Subtext: Es kommt auf den Kontext der Verwendung und 
nicht auf eine plakative grüne Selbstdarstellung an.

Außergewöhnlich beeindruckend ist, wenn ein Künstler wie 
der in Berlin ansässige Maler Thomas Huber sich eigens mit 
seinen Grün-Erfahrungen auseinandersetzt, die er in seinem Bild 
„AH AH“ verarbeitet hat: „Es macht wirklich keinen Spaß, etwas 
Grünes zu malen. Eine homogen grüne Fläche ohne Weißzu-
mischung ist eigentlich nicht realisierbar … Die Entscheidung, 
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Ernst Wilhelm Nay (1902 – 1968): „Lob des Grün“,  
Farbanalyse, 1961.

„Dies Grün ist wie eine dicke, sehr  
gesunde, unbeweglich liegende Kuh.“
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ein grünes Bild zu malen, will also gut überlegt sein. … Grün ist 
ein Bastard.“ In der Erinnerung an die Kindheit Thomas Hubers, 
Sohn eines schweizerischen Architektenpaars, erscheinen die 
im Rohbau befindlichen Wände grün, während das schaukeln-
de Kind die Welt surreal nicht betongrau, sondern grasgrün 
wahrnimmt.

In seiner 2012 gehaltenen Festrede auf Raffaels „Sixtinische 
Madonna“ thematisiert der Lyriker und Essayist Jan Wagner (ge-
boren 1971) den erst auf den zweiten Blick auffallenden „grünen 
Vorhang“ in Raffaels legendärem Bild – er bildet nach Wagner 
„in all seiner Imperfektion die Stelle, an der zwei Welten aufein-
andertreffen können“ –, unseren Blick auf die Madonna und 
das Kind und die beiden Engelchen, die als Vermittler zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aktiv sind. Das Grün 
des Vorhangs fungiert hier als Schnittstelle zwischen gemalter 
Illusion und dem Hinweis auf einen Raum vor dem Werk, in dem 
auch wir anwesend sind.

„Vokale / A schwarz, E weiß, I rot, U grün, O blau – Vokale, / 
eines Tages bring ich es aus Euch zur Welt: / A, schwarzes Leibchen 
von Fliegen im Feld, / die um gräulichen Dunst gepaart wie Schakale“

So wortgewaltig und pathetisch beginnt das legendäre, wort-
alchemistische Gedicht-Experiment des französischen Dichters 
Arthur Rimbaud (1854 – 1891), das in grotesk-genialer Weise 
dem Vokal eine Farbe zuordnet und aus dieser wilden Kombi-
nation imaginäre Funken schlägt. „Ich bestimmte Form und Be-
wegung eines jeden Konsonanten, und mit Hilfe unwillkürlicher 
Verse schmeichelte ich mir, eine poetische Sprache zu erfinden, 
die früher oder später allen Sinnen zugänglich sein würde …“, 
kommentierte Rimbaud später seine symbolistische Wortzau-
berei. Anders als in der Malerei thematisiert die Literatur die 
Farben nicht explizit sichtbar, sondern ganz im Gegenteil als 
eine Welt, in der Farben als Phänomene, Bilder und Evidenzen 
eigene sprachliche Innenwelten erschaffen. Die Grenzen der uns 
sprachlich zugänglichen Welt darf man sich farbig glänzend vor-
stellen – eine Einsicht, die ihrerseits etwa in der Romantik gerne 
intensiv weiterverfolgt wurde. So notiert Wilhelm Heinrich 
Wackenroder (1773 – 1789): „So oft ich in die wunderbare Welt 
hineinblicke, und mir vorstelle, ich schaute sie zum erstenmale 
an, so verwundre ich mich jedesmal über die unendliche Man-
nigfaltigkeit der Formen, über die verschiedenartigen Gebärden, 
die jedes andre Wesen unter den übrigen macht. (...) Aber noch 
seltsamer fällt es mir auf, wenn ich die unterschiedlichen Farben 
betrachte, wodurch alle Gegenstände noch mehr getrennt, und 
denn gleichsam wieder verwandt und befreundet werden.“

Ach Grün

 Der Dichter Wilhelm Müller (1794 – 1827) muss zur Welt 
des Grünen ein recht spezielles Verhältnis entwickelt haben. 
In seinem Gedicht „Die böse Farbe“ heißt es: „Ach Grün, du 
böse Farbe du, / was siehst mich immer an, so stolz, so keck, so 
schadenfroh, mich armen weißen Mann.“ Ganz anders dagegen 
Joseph von Eichendorff (1788 – 1857), der in seinem „Herbstlied-
chen“ von „Lieb grüner Zeit“ phantasierte. Auch die Synästhesie 
darf hier nicht fehlen: Von Vladimir Nabokov (1899 – 1977) weiß 

man etwa, dass er als synästhetisch Begabter manche Buchstaben 
in speziellen Grüntönen wahrnahm. Und Federico Garcia Loraca 
(1898 – 1936) konnte buchstäblich im Grün versinken: „Grün, ich 
liebe dich, Grün. Grüner Wind. Grüne Zweige.“

Und nun dasselbe in Grün: Ein Zeitsprung in die deutsche 
Gegenwartsliteratur: Hier hat sich vor allem Jan Wagner als be-
kennender Naturlyriker ausgiebig mit Grün als eigenem Sprach-
raum beschäftigt. Farbworte sind in der Generation Wagners 
Denkmittel und nicht zuletzt so etwas wie (politische) Sinngene-
ratoren. In seinem Gedicht „tomaten“ werden die Früchte nicht 
nur mit „roter kunst“ in Beziehung gesetzt, sondern die nicht 
zu übersehende grüne Natur kunstvoll mit Glocken verglichen: 
„doch hört man keine glocken schlagen (bis auf die grünen, die 
aus blättern sind).“

 In Wagners „Probebohrung im Himmel“ (2001) kommt es 
zu explizit religiösen Anklängen, wenn von einer „grünen An-
dacht“ gesprochen wird oder gar „von einer grüne(n) kirche / aus 
bäumen“. In „Achtzehn Pasteten“ (2007) werden grüne Sterne 
mit Kapern verglichen oder ist von einem „kulissenhaften im-
mergrün“ die Rede. Zwischen Beschwörung und Synästhesie, 
Gefahr und Beschönigung sind es bei Wagner nur winzige grün 
gefärbte Momente. Die deutsche Dichterin Monika Rincks (ge-
boren 1969), „lindgrüne Nuppsis“ (in Honigprotokolle), kombi-
niert wohl erstmals in der deutschen Lyrik einen bautechnischen 
Spezialausdruck mit einer genauen Farbangabe. Hochartifiziell 
geht es dagegen bei dem in Jena geborenen Schriftsteller Ron 
Winkler (geboren 1973) zu, der sich mit Komposita wie „grün-
grausig“, „avocadogrün“, „azurgrün“ und „grünkohlgrün“ auf 
einem schmalen Grad zwischen Komik und banaler Selbstrefe-
renzialität bewegt. „Ich hab diesen grünen / gewählt“ lässt Albert 
Ostermaier (geboren 1967) jemanden in seinem Langgedicht 
Solarplexus ausrufen und bestätigt so eine durchaus umstrit-

tene Lebensweisheit der 1968er-Jahre, nach der es ohne Kunst 
sowieso keine Politik geben könne. Auch der Lyriker Rolf Dieter 
Brinkmann (1940 – 1975) hatte zum Grün offenbar ein beson-
deres, unbestimmtes Verhältnis: „Man setzt sich hin / blickt auf 
etwas, das grün ist. / es sind Blätter, das ist alles / was man weiß. 
Es reicht // gewöhnlich aus.“ (aus: Standphotos).

In der Lyrik der Gegenwart, so resümierte 2019 die Berliner 
Germanistin Elisabeth K. Paefgen, haben „Farben weniger eine 
bedeutungsvolle Tiefe als eine bedeutungsvolle Oberfläche“ – 
sie lehnen magische Wirkungen ab, können sich aber auch der 
Faszination nicht entziehen –, auch wenn Derek Jarman für sich 
erkannte: „Nicht jeder findet Grün erquicklich.“

Oder sollte man am Ende nicht lieber mit einer gut gemein-
ten Einsicht seine grün gewordenen Gedanken abschließen? 
„Wer sich gerade grün und blau ärgert, der kann wenigstens 
behaupten, dass er versucht, Farbe in sein Leben zu bringen“, 
formuliert der 1955 geborene Ernst Ferstl. Und wiederum mit 
Derek Jarman gesprochen: „Die immergrüne Geschichte geht 
weiter …“

Kunst grün

Farbworte sind in der Generation des  
Lyrikers Jan Wagner Denkmittel.
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interview Grün

zeitzeichen: Frau Göring-Eckardt, die 
Anti-AKW-Bewegung, die Friedens- 
bewegung und das Waldsterben haben im  
Westdeutschland der 1980er-Jahre viele 
Menschen zu den Grünen geführt.  
Sie sind 1966 geboren und waren 1989  
zur Wende 23 Jahre alt. Was hat  
Sie zur „Grünen“ werden lassen? 

katrin göring-eckardt: Grüne 
geworden bin ich schon in der DDR. 
Für mich war der Reaktorunfall von 
Tschernobyl am 26. April 1986 ein 
Schlüsselerlebnis. Ich habe Westfern-
sehen geschaut und darüber alle 
Informationen gehabt. Es hat mich 
sehr beschäftigt, wie stark die DDR 
versucht hat, so zu tun, als ob die 
radioaktive Wolke nicht über den so 
genannten antifaschistischen Schutz-
wall kommt. Als ob Mauer und Zäune 
gegen die Wolke helfen könnten. Es 
wurde beschwichtigt: Wir sollten 

weiter Salat und Gemüse essen oder 
auch selbstverständlich Pilze sammeln 
im Wald. Seitdem lassen mich Klima-
schutz, Artenschutz, Ökologie nicht 
los. Wie konnte man nur so ein Risiko 
eingehen, wie konnte man nur die Ge-
fahr derartig kleinreden? Während der 
Friedlichen Revolution bin ich nicht 
bei den Grünen gewesen, sondern bei 
der Bürgerrechtsbewegung, zunächst 
beim „Demokratischen Aufbruch“. Der 
bewegte sich dann allerdings über die 
Allianz für Deutschland auf die CDU 
zu. Deswegen ging ich zu „Demokratie 
Jetzt“ und kam über das Bündnis 90 
zu Bündnis 90/Die Grünen. Für mich 
war beides wichtig, die Bürgerrechts-
bewegung, die Freiheit also, und die 
Ökologie. 

Hat der Umweltschutz beim „Demokra-
tischen Aufbruch“ und bei „Demokratie 
Jetzt“ überhaupt eine Rolle gespielt? 

katrin göring-eckardt: Beim  
„Demokratischen Aufbruch“ weniger, 
bis auf das, was fast alle in der DDR 
bewegt hat: die Frage, wie dreckig 
die Flüsse sind und wie das mit den 
Gesundheitsgefährdungen durch die 
Industrie um Bitterfeld oder beim 
Uranabbau ist. Bei mir zuhause in  
Thüringen und bei „Demokratie Jetzt“ 
war natürlich der Uranabbau ein gro-
ßes Thema. Wir verstanden uns auch 
als eine Vereinigung, die die Frage des  
Umweltschutzes in den Mittelpunkt 
stellen wollte. Wir haben uns gefragt,  
wie es gelingen kann, dass die Städte 
nicht mehr so stinken, oder was eigent- 
lich in den Schulen dazu erzählt und 
gelehrt wird. Damals gab es überall 
Braunkohleheizungen, und Industrie-
abwässer wurden oft einfach so in die 
Flüsse eingeleitet. Anfang der 1990er-
Jahre hatte ich mit einigen Freunden 
von „Demokratie Jetzt“ Hilfsgüter und 

Gott unter der Dusche
Gespräch mit der Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt, über 
ihre Begegnung mit den Grünen, über die Partei in Ost und West und die Kirche in Corona-Zeiten
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Der grüne, langgestreckte Kubus an den Ufern der Saône in Lyon: das Welthauptquartier des Nachrichtensenders Euronews.



8/2020 zeitzeichen 37

Grün interview

Besuchsprogramme in Deutschland 
für junge Menschen aus der von der 
Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 
betroffenen Region organisiert. Ende 
1990 besuchte ich mit so einem Hilfs-
transport dort die verbotene Zone – 
ein sehr prägendes Erlebnis.

Ihre erste Begegnung mit den Grünen soll 
nicht ganz so verheißungsvoll gewesen sein? 

katrin göring-eckardt: Ich war mit 
einem Kinderwagen und einem Säug-
ling unterwegs. Die grünen Männer, 
auf die ich traf, waren mit der Frage 
beschäftigt, ob man Plakate an Bäume 
nageln darf oder nicht. – Das darf man 
nicht, weil es die Bäume schädigt. – 
Aber dies war in den Revolutions-
zeiten für mich nicht die relevanteste 
Frage. Deswegen war das Anfang  
der 1990er-Jahre mit den Grünen für  
mich erst eine Liebe auf den  
zweiten Blick. 

Bis heute haben es die Grünen im  
Osten schwerer als im Westen. Woran 
liegt das Ihrer Meinung nach?

katrin göring-eckardt: Einerseits 
liegt das natürlich daran, dass die 
Flüsse sauberer geworden sind, und 
es keine Braunkohleheizung mehr 
gibt – Ökothemen traten nicht 
mehr ganz so stark ins Bewusstsein. 
Andererseits waren ostdeutsche 
Stimmen, Sorgen und Probleme 
in der gesamtdeutschen Debatte 
in den vergangenen dreißig Jahren 
generell unterrepräsentiert, auch in 
meiner Partei. Zudem spürten wir als 
Partei die Abwanderung der jungen 
Menschen und den demografischen 
Wandel, der sich im Osten rasant 
vollzogen hat. Zwar hat sich in den 
vergangenen zwei, drei Jahren bei der 
Mitgliedergewinnung sehr viel getan, 
aber es ist noch nicht vergleichbar mit 
westdeutschen Hochburgen. Es ist 
eher vergleichbar mit westdeutschen 
ländlichen Regionen mit einer etwas 
älteren Bevölkerung.
 
Wird im Osten das Thema Umwelt- und 
Klimaschutz nicht eher als ein Westmodell 
gesehen, das so manche gute alte Tradition 
im Osten zerstört? Siehe die Debatte  
um die Braunkohle.

katrin göring-eckardt: Gerade die 
Debatte um die Braunkohle ist eine, 
bei der man sehen kann, worum es 
eigentlich geht. Die Landesregierun-
gen von Brandenburg, Sachsen-Anhalt 
und auch Sachsen haben den Leuten 
lange vorgemacht, dass es einfach 
immer so weitergehen wird. Hätten sie 
Klimawandel und Kohleausstieg schon 
vor zehn Jahren thematisiert, hätten 
sie sich und den Leuten vor Ort einen 
größeren Gefallen getan. Die heißen, 
trockenen Sommer mit den Waldbrän-
den machen vielen Menschen Sorgen. 
Wir haben viele Kulturwälder, denken 
Sie an den Harz, und die leiden unter 
Dürre, Stürmen und Schädlingen.  
Es ist traurig, dass Teile dieser Wälder  
sterben. Brandenburg, Teile des  
Thüringer Waldes – das treibt die  
Leute um. Im Westen wie im Osten. 

Ein kleiner Rückgriff auf die Vergangen-
heit. Sind die West-Ost-Prägungen bei 
Ihnen in der Partei oder in der Bundestags-
fraktion noch wahrzunehmen? 

katrin göring-eckardt: Während 
der Wahlkämpfe in Ostdeutschland 
im vergangenen Jahr hat man schon 
gemerkt, dass nicht in der ganzen 
Partei die Situation in Ostdeutschland 
präsent war. Aber wir sind eben eine 
Bündnispartei, die auch Bündnisse 
außerhalb von uns selbst sucht. Ohne 
das würde es nicht gehen. Der Bünd-
nisgedanke ist ein später Sieg der 
Bürgerrechtsbewegung. Im Kontakt 
mit den Menschen sein, das Gespräch 
suchen mit denen, die nicht schon 
immer für die gleiche Sache gekämpft 
haben – all das ist auch für die  
Gesamtpartei mittlerweile elementar 
geworden und Teil unseres Selbst-
verständnisses.

Das Grüne ist die neue Normalität  
geworden, sagt Robert Habeck. Bedeutet 
das, Grün ist Mainstream geworden?
 
katrin göring-eckardt: Eine große 
Mehrheit der Deutschen weiß, dass 
die Klimakrise bedrohlich ist. Und dass 
wir sehr ernsthaft daran arbeiten müs-
sen, weil sie eine Existenzfrage ist.  
Das ist Mainstream im Denken vieler 
Menschen, aber leider nicht im politi-
schen und längst noch nicht im wirt-

schaftlichen Handeln. Wichtig ist jetzt, 
dass die Bewältigung der Corona-Krise 
und die Bewältigung der Klimakrise  
zusammengehen. Denn darum geht es 
doch: Stecken wir Geld in die Vergan-
genheit oder sichern wir die Zukunft?

Aber das Konjunkturpaket ist doch  
ein vergleichsweise grünes. 

katrin göring-eckardt: Das Kon-
junkturpaket hat eine große Leer- 
stelle: Es fehlen langfristige Investitio-
nen in die Zukunft. Das ist der  
Unterschied zwischen dem Konjunk-
turpaket der Bundesregierung und 
unseren Vorschlägen für einen  
Zukunftspakt. Wir brauchen klare  
Verabredungen mit den Unter-
nehmen, mit der Gesellschaft, für 
Investitionen und Klimaschutz, für 
sozialen Zusammenhalt. Ohne das 
wird es nicht gehen. Wir müssen als 
Gesellschaft insgesamt resilienter 
und widerstandsfähiger werden, 
damit wir besser mit Veränderungen 
und zukünftigen Krisen umgehen 
können. Die Idee von Vorbeugung, 
wie im Klimaschutz, müssen wir auch 
auf kommunale Strukturen und unser 
Gesundheitssystem übertragen. Aber 
auch auf unsere sozialen Strukturen 
und unser Bildungssystem. Alles das 
müssen wir unter dem Gesichtspunkt 

betrachten, ob wir eigentlich vorbe-
reitet sind auf weitere Krisen, die mit 
Sicherheit noch kommen werden. 
Wir müssen uns als Gesellschaft dar-
auf vorbereiten, in schwierigen Zeiten 
unseren Zusammenhalt zu stärken.
 
Dass Sie den sozialen Zusammenhalt  
stark betonen, hat das mit dem Vorwurf zu 
tun, die Grünen seien mittlerweile eine  
sehr bürgerliche Partei? Eine, die Politik  
macht für die, die es sich leisten können?  
Wie stehen Sie zu dem Vorwurf ?

katrin göring-eckardt: Im Wahl-
kampf 2013 wurde mir vorgeworfen, 
ich würde Käthe-Kollwitz-Politik  
machen, zu sehr „Sozialtante“ sein. 

Wir müssen uns als Gesellschaft darauf 
vorbereiten, in schwierigen Zeiten  

unseren Zusammenhalt zu stärken.
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Ich empfinde das eher als Auszeich-
nung. Ob es die Alleinerziehende 
ohne Job ist oder die erfolgreiche 
Unternehmerin, Lehrer und Sozial-
arbeiter, Ost wie West, Jung und Alt. 
Sie können uns nicht egal sein, sie 
sind mir nicht egal. Politik muss das 
Ganze im Blick haben. 
Schauen wir uns doch aktuell das 
Konjunkturpaket an. Es hat ganz 
eindeutig eine soziale Schieflage. 
Wer 130 Milliarden Euro in die Hand 
nimmt, sollte auch die Ärmsten in 
diesem Land im Blick haben. Eine 
Aufstockung der Hartz-IV-Regelsätze 
wäre dringend nötig gewesen.  
Und auf der anderen Seite sind es die  
kleinen Selbstständigen, Künstler-
innen und Künstler, aber auch Ton-
techniker oder Leute, die ein kleines 
Geschäft, ein Café haben. Denen hilft 
es nicht, wenn sie nur ihre Miet- 
kosten geltend machen können. Sie 
brauchen auch finanzielle Unter- 
stützung für ihren Lebensunterhalt. 

Wobei in Ihrer Partei über die Frage  
diskutiert wird, wie sinnvoll die 450- 
Euro-Jobs sind. Deren Abschaffung fällt  
gerade den kleinen Leuten, die wenig  
Einkommen haben, vor die Füße.

katrin göring-eckardt: Wir disku-
tieren, wie wir im Niedriglohnbereich 
dafür sorgen können, dass die Men-
schen mehr verdienen. Ich will aber 
nicht, dass Menschen mit niedrigen 

Löhnen auf lange Sicht an ein System 
gekettet sind, das sie im Rentenalter 
automatisch in die Grundsicherung 
oder zum Sozialamt führt. Wir wollen 
den Menschen in Minijobs helfen, 
nicht schaden. Ich denke, dass wir 
diese Jobs in sozial- und rentenver-
sicherungspflichtige Beschäftigungen 
umwandeln müssen. 

Sind die Grünen auf dem Weg zu  
einer neuen Volkspartei?

katrin göring-eckardt: Der Begriff 
der Volkspartei trägt meiner Ansicht 

nach nicht mehr. Wir funktionieren 
auch als Gesellschaft so nicht mehr, 
wir sind vielfältiger geworden. Wir 
haben keine gemeinsamen Lager-
feuergeschichten mehr, lesen nicht 
dieselben Bücher. Selbst der Fußball 
taugt dazu nicht mehr. Und so ist das 
mit den Parteien auch. Deswegen ist 
dieser Begriff der Bündnisparteien, 
von dem ich vorher sprach, viel ent-
scheidender. Ganz unterschiedliche 
Bündnisse zu schaffen, je nach The-
ma und Interesse, ist wichtiger. Eine 
Bündnispartei ist etwas anderes als 
die alte Idee der Volkspartei. 

Das heißt, Sie stehen dem Konzept oder 
dem Prinzip der Parteien sehr pessimistisch 
gegenüber?

katrin göring-eckardt: Nein, gar 
nicht. Ich glaube, dass es Parteien 
zur Meinungsbildung dringend 

braucht. Dass die auf unterschiedli-
che Bedürfnisse, Entwicklungen mit 
unterschiedlichen Lösungen reagie-
ren, ist das mindeste, was man von 
einer Partei erwartet. Genau darum 
muss es in der Politik doch gehen, 
um den Wettstreit um die beste 
Lösung für aktuelle und zukünftige 
Probleme.

Wenn die Grünen keine Volkspartei sind, 
ist dann die Volkskirche grün geworden? 
Denn es gibt ja die Debatte darum,  
dass die evangelische Kirche eine starke  
grüne Prägung hat und viel zu politisch  
im Grünen ist. Wie sehen Sie das? 

katrin göring-eckardt: Ich bin sehr 
froh, dass sich die evangelische Kirche 
um Klimagerechtigkeit kümmert und 
zwar weltweit und nicht nur national. 
Und das nicht erst seit heute und 
nicht, weil es gerade chic ist, sich mit 
den Fragen von weltweiter Gerechtig-
keit auseinanderzusetzen. Trotzdem 
hat das nichts mit einer Annäherung 
an eine Partei zu tun. Das kommt  
aus innerer Überzeugung. Und gleich-
zeitig spüre ich auch bei vielen kon-
servativen Menschen in der Kirche 
eine Verbundenheit in den Fragen 
nach Klimaschutz, nach Generationen- 
gerechtigkeit oder auch beim Thema 
Flucht und Vertreibung. Darüber 
freue ich mich ganz einfach. Denn es 
kommt aus unserer gemeinsamen 
christlichen Überzeugung.

Wie politisch muss die Kirche sein und  
wie moralisch muss sie predigen?

katrin göring-eckardt: Ich finde ja 
Moral nichts Schlimmes. Wenn ich 
mir manche auf der Welt anschaue, 
Erdogan in der Türkei oder Trump in 
den USA, habe ich das Gefühl, Moral 
ist oft Mangelware. Deswegen sollten 
wir über Werte reden. Und ich möch-
te Werte auch in der Predigt spüren. 
In der Predigt geht es nicht darum, 
dass sie jeden Sonntag besonders 
aktuell politisch ist. Wir sind ja nicht 
bei der Tagesschau oder im Parla-
ment. Aber: Christinnen und Christen 
reden über das, was sie unbedingt 
angeht, was uns bewegt, nicht in Ruhe 
lässt und beschäftigt. Und da gehören 
politische Fragen dazu. Natürlich: 

interview Grün

— — 
Katrin Göring-Eckardt ist seit 
Oktober 2013 Vorsitzende  
der Bundestagsfraktion Bündnis  
90/Die Grünen. Die 1966 in  
Friedrichroda geborene Göring-
Eckardt war von 2009 bis  
2013 Präses der Synode  
der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) und ist seit 
2007 Mitglied im Vorstand  
des Präsidiums des Deutschen  
Evangelischen Kirchentags (DEKT).  
Bei der Bundestagswahl 2017  
erreichten die Bündnisgrünen mit 
Katrin Göring-Eckardt und  
Cem Özdemir das zweitbeste 
Ergebnis ihrer Geschichte. 
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der Volkspartei trägt  
nicht mehr.
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Wenn nur noch Tagespolitik zu hören 
ist, wenn kein „Fenster zum Himmel“ 
aufgemacht und keine Transzendenz 
zugelassen wird, dann ist es keine 
Predigt mehr. Denn es soll ja im Got-
tesdienst um das ganz Grundständige 
gehen, um das Unverfügbare, um die 
Seele, um Trost, um existenzielle 
Fragen. Aber wenn aus solcher 
innerer Überzeugung und aus dem 
biblischen Auftrag heraus auch über 
gesellschaftliche Fragen gesprochen 
wird, dann ist es richtig. Schließlich ist 
es an uns Christen, „der Stadt Bestes 
zu suchen, denn wenn es ihr wohl-
ergeht, so geht es euch auch wohl“. 

Wie haben Sie die Kirche in der Corona-
Krise wahrgenommen? Christine 
Lieberknecht, ehemalige Pastorin und 
Ministerpräsidentin von Thüringen, hat 
den Kirchen Versagen vorgeworfen. 

katrin göring-eckardt: Ich habe 
ihre Kritik wahrgenommen. Und ich 
denke, in der öffentlichen Debatte 
ging es tatsächlich vor allem um 
Gottesdienste mit und ohne Singen 
und wann und mit wie vielen. 
In einem Land, das Religionsfreiheit 
garantiert, ist das ja schließlich auch 
sehr relevant. Die Seelsorge hingegen 
hat eher ganz praktisch vor Ort, aber 
natürlich stattgefunden. Vielleicht 
hätten wir darüber mehr reden sollen. 
Ich habe viele Pfarrerinnen und 
Pfarrer erlebt, die alles daran gesetzt 
haben, dass sie Besuche im Altenheim 
oder im Krankenhaus machen 
konnten. Viele haben Briefe geschrie-
ben oder ihre Gemeindeglieder ange-
rufen. Das stand nicht auf der ersten 
Seite der Tageszeitung, sondern 
lief alles in den Gemeinden, in 
christlichen Kitas und Schulen. Die 
Pfarrerinnen und Pfarrer haben nicht 
zu Hause gesessen und den Garten 
gepflegt, sondern sich um die Nöte 
und Freuden gekümmert. Sie wussten, 
wo es ein Problem mit den Kindern 
gibt, wer sich in einer Notsituation 
befindet, und haben geholfen. 
Vielleicht hätten wir als Kirche öffent-
licher darüber reden sollen. Das kann 
sein. Es ist ja nicht nur wichtig, dass 
man Gutes tut, sondern auch, dass 
man darüber spricht. In der Realität, 
würde ich sagen, war die Kirche 

wirklich ein Stabilitätsanker, ein 
Ansprechpartner für viele. Und wenn 
wir mehr darüber geredet hätten, 
dann hätten vielleicht noch mehr 
Menschen Ansporn bekommen, sich 
an uns als Kirche zu wenden.

Haben Ihnen die Gottesdienste gefehlt?

katrin göring-eckardt: Ja, sehr. 
Ich habe Fernsehgottesdienste ange-
schaut und auch andere Gemeinde-
gottesdienste digital. Die haben nicht 
so viel technischen Bums, aber ich 
war echt begeistert und habe mitge-
sungen. Hat ja keiner gehört. Trotz-
dem hat mir diese ganz normale Ge-
meinschaft gefehlt. Ich bin dann auch 
wieder in den Gottesdienst gegangen, 
nachdem es erlaubt war. Aber das ist 
natürlich nicht dasselbe, wenn man 
nicht singen darf. Doch damit müssen 
wir jetzt leben. Und dann singen wir 
halt „Großer Gott, wir loben Dich“ 
unter der Dusche.

Und die evangelische Kirche war Ihrer 
Meinung nach nicht zu defensiv? 

katrin göring-eckardt: Nein, so 
viel Verantwortungsbewusstsein 
muss schon sein. Es mussten sich alle 
einschränken. Also auch wir.

Die Klimakrise, die Sie schon angesprochen 
haben, ist in der Kirche ein bedeutendes 
Thema. Wie nehmen Sie die Klimaschutz-
bemühungen der Kirche wahr?

katrin göring-eckardt: Ich bin froh, 
dass wir sehr weit sind. Aber ich 
weiß, es gibt noch viel zu tun. Allein 
die Diakonie hat große Einkaufs-
macht. Gigantisch, da sehe ich noch 
ganz viel Luft nach oben. Das Gute 
an den christlichen Kirchen ist, 
dass wir nie nur regional, national 
denken, sondern dass wir das immer 
international denken. Klimaflucht 
und internationale Gerechtigkeit 
zusammendenken. Es ist ein Jahr her, 
dass der Kirchentag in Dortmund 
stattfand. Und jetzt liegt dieses 
Flüchtlingsschiff da, in so kurzer Zeit 
ist erstens so viel Geld zusammen-
gekommen und zweitens haben sich 
viele Leute gemeldet, um mitzu-
helfen. Und ich empfinde darüber 
eine Mischung aus Stolz und Freude 
und bin sehr berührt.

Das Gespräch führten Kathrin 
Jütte und Stephan Kosch am 25. Juni 
per Videokonferenz. 
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Gottes Dialektik
jürgen kaiser

Wie Geschwister

10. sonntag nach trinitatis 
(israelsonntag), 16. august

Denn Gott hat alle eingeschlos-
sen in den Ungehorsam, damit er 
sich aller erbarme. (Römer 11, 32)

Die Juden sind an allem schuld!“ Die-
ser Satz, verfügte Nazi-Propaganda-

minister Joseph Goebbels, sei in jedem 
Zeitungsartikel unterzubringen, egal um 
was es gehe. Und wie wir wissen, fiel die 
Saat auf fruchtbaren Boden. Gegen die 
Juden waren schon Päpste, Kreuzritter und 
Martin Luther eingestellt. Aber begonnen 
hatte das bei Paulus. Als Jude verstand er 
nicht, warum die anderen Juden den Juden 
Jesus nicht als Messias ansahen. So begann 
mit Römer 11 eine Auslegung, die das ka-
tastrophale Verhältnis zwischen Juden und 
Christen begründete. Und die Folgen sind 
bekannt.

Den heutigen Sonntag begehen die 
evangelischen Kirchen als „Israelsonntag“. 
Sie bedenken ihre geistigen und geistlichen 
Wurzeln im jüdischen Glauben. Und an 
sie muss immer wieder erinnert werden. 
Denn Goebbels’ Satz wirkt immer noch 
nach. Auch in Verschwörungstheorien in 
Corona-Zeiten. Antisemitismus ist leider 
wieder gesellschaftsfähig geworden.

Paulus beschreibt eine Dialektik, die 
Christen aushalten müssen. Die Juden 
sind und bleiben das erwählte Volk Got-
tes. Die Christen aus den nichtchristlichen 
Völkern, die „Heidenchristen“, sind zwar 
zusätzlich erwählt. Aber sie haben dies 
nicht verdient, sondern verdanken es allein 
Gottes Gnade und Tat.

Das müssen Christen aushalten bis 
zum Jüngsten Tag, dürfen es nicht in die 
eine oder andere Richtung auflösen. Was 
der Mensch aber gerne tut – siehe die Ge-
schichte des Fanatismus. Nur Gott kann je-
ne Dialektik auflösen – nicht der Mensch.

Das stehen zu lassen, eröffnet Christen 
die Freiheit, mit den Juden geschwisterlich 
umzugehen. Das Alte Testament gilt in bei-
den Religionen, auch wenn Christen und 
Juden es anders auslegen. Auch das müssen 
Christen aushalten. Und den Mund aufma-
chen, wann und wo immer der Antisemitis-
mus auflebt und laut wird. Das sind Chris-
ten den jüdischen Geschwistern schuldig.

Erster Schritt

11. sonntag nach trinitatis, 
23. august 

Der Pharisäer … betete bei sich 
selbst so: Ich danke dir, Gott, 
dass ich nicht bin wie die anderen 
Leute … auch wie dieser Zöllner 
… Der Zöllner … sprach: 
Gott, sei mir Sünder gnädig! 
(Lukas 18, 11+14)

Veganer gegen ausbeuterischen Kapi-
talisten“ – könnte man das Gleichnis 

vom Pharisäer und Zöllner vielleicht ak-
tualisieren. Die Pharisäer bemühten sich 
mit ihrer ganzen Kraft, die Gebote Gottes 
einzuhalten, ja sie über zu erfüllen. Stellver-
tretend für Andere, die das nicht konnten 
oder wollten. Die Pharisäer trieb eine Idee 
an: Wenn alle Menschen zur gleichen Zeit 
die Gebote Gottes erfüllen, würde der Mes-
sias kommen. 

Daneben die Zöllner: Sie waren Fran-
chise-Nehmer der römischen Besatzungs-
macht. Sie besaßen die Lizenz, im Namen 
der Besatzer Steuern zu erheben und ein-
zutreiben. Und dabei durften sie nach ei-
genem Gutdünken den Zoll erhöhen, um 
Gewinn zu machen. Ein Zöllner gehörte 
also zu der Sorte Mensch, mit der niemand 
etwas zu tun haben will.

Beide stehen nun im Tempel und beten 
zu Gott. Und der fällt über sie ein Urteil. Es 
überrascht, dass es dabei nicht darum geht, 
wer gut oder schlecht lebt. Es geht vielmehr 
darum, wer erkennt, dass er allein von der 
Gnade Gottes abhängig ist. Und Gott lässt 
sich bei seinem Urteil nicht beeinflussen.

Ein junger Mann ging zum Rabbi 
und fragte ihn: „Wie kann ich Gott zum 
Lachen bringen? “ Der Rabbi antwortete: 
„Das ist einfach, erzähle ihm von Deinen 
Plänen!“ Ja, Gott urteilt nach eigenen Re-
geln, nicht nach menschlichen Maßstäben. 
Das schließt nicht aus, sich Gott zu nähern. 
Aber dies beginnt mit aufrichtiger Selbst-
erkenntnis. Und damit hatte der Zöllner 
schon mal angefangen.

Vorsicht Eisenbahn

12. sonntag nach trinitatis, 
30. august

Wenn aber jemand auf den 
Grund baut Gold, Silber, Edel-
steine, Holz, Heu, Stroh, so wird 
das Werk eines jeden offenbar 
werden. Der Tag des Gerichts 
wird es ans Licht bringen; denn 
mit Feuer wird er sich offenba-
ren. Und von welcher Art eines 
jeden Werk ist, wird das Feuer 
erweisen. (1. Korinther 3, 12–13)

Jürgen Kaiser,
Pfarrer i. R. in Stuttgart

Fo
to

: p
riv

at



8/2020 zeitzeichen 41

Sonntagspredigt klartext

Ohne dass er es gewollt hätte, hat Pau-
lus mit diesen Sätzen zweitausend 

Jahre Angst begründet. Denn alle Angst-
pädagogen griffen und greifen auf diesen 
Text zurück. Das Fegefeuer, das Höllen-
feuer, die Qualen beim Jüngsten Gericht, 
hier sind sie angelegt, lassen sich mit 
Paulus begründen. Und wie trefflich lässt 
es sich damit gegen „die Welt“ und „die 
Sünde“ und für eine eigene Moral streiten. 

1867 ließ die Mitbegründerin der 
Stuttgarter Diakonissenanstalt Char-
lotte Reihlen (1805 – 1868) das nach ih-
ren Entwürfen gefertigte Gemälde vom 
„Breiten und Schmalen Weg“ drucken, 
das als Poster zu einer Art Ikone in pie-
tistischen Wohnstuben wurde. Dort war 
vorgezeichnet, wo der „breite Weg“ endet: 
im Höllenfeuer beim jüngsten Gericht. 
Zum Weg, der dorthin führt, gehörten 
die Eisenbahn und ein Haus, an dem die 
schwarz-rot-goldene Fahne der Demokra-
ten flatterte. Später wurde sie durch eine 
weiße Fahne mit der Aufschrift „Welt-
sinn“ ersetzt.

Aber auf 1. Korinther 3 kann sich nicht 
berufen, wer die Existenz von Hölle und 
Fegefeuer propagiert. Denn Paulus hat 
seiner Gemeinde in Korinth einen Lie-
besbrief geschrieben, keinen Drohbrief. 
Die Mitglieder der Gemeinde waren 
verunsichert, kamen doch immer wieder 
Wanderprediger vorbei, die sich wider-
sprachen. Und ihre Anhänger bildeten 
in der Gemeinde Parteiungen. Ein Neues 
Testament zur Orientierung gab es noch 
nicht. Denn es ist das Jahr 55 nach Chris-
tus. Erst 22 Jahre sind seit den Osterereig-
nissen in Jerusalem vergangen.

Paulus war Handwerker. Also drückt 
er sich durch handwerkliche Bilder aus. 
So macht er klar, dass Jesus Christus der 
Grundstein ist, auf dem das neue Haus, 
die Gemeinde ruht und woran jeder sei-
nen Glauben ausrichten soll. Jeder Christ 
ist Gottes Mitarbeiter beim gemeinsa-
men Bau. In diesem Sinne predigt jeder 
das Evangelium mit seinem Handeln und 
seiner Art zu leben. Das ist die Berufung, 
der Auftrag von Christen. Und am Ende 
der Tage wird sich erweisen, was Gold 
oder Heu und Stroh war. 

Aber auch da will Gott seine Barmher-
zigkeit zeigen. Das wissen und glauben wir, 
weil Jesus Christus der Grundstein ist. Nur 
Mut, sagt Paulus: Solange ihr auf diesem 
Grund baut, braucht ihr weder Tod noch 
Teufel, Hölle und Feuer fürchten.

Keine Frauensache

13. sonntag nach trinitatis,  
6. september 

Darum, liebe Brüder, seht euch 
um nach sieben Männern in 
eurer Mitte, die einen guten 
Ruf haben und voll Geistes und 
Weisheit sind, die wollen wir be-
stellen zu diesem Dienst.  
(Apostelgeschichte 6, 3)

Die Jerusalemer Urgemeinde wuchs. In 
ihr trafen sich Juden und Griechen, 

Arme und Reiche, und Menschen wie Ni-
kolaus, der sich dem jüdischen Glauben 
angeschlossen hatte, aber nicht beschnit-
ten war und vom jüdischen Gesetz nur das 
einhielt, was ihm einleuchtete. 

Also lag in Jerusalem jede Menge 
Zündstoff in der Luft. Die einen waren von 
einem streng jüdischen Gesetzesverständ-
nis geprägt. Sie würden niemals das Haus 
eines Nichtjuden betreten. Aber genau das 
geschah. Diese Vielfalt muss verstörend 
und zugleich faszinierend gewesen sein. 
Aber beim Wachstum der Gemeinde ging 
etwas schief: Bei der Verteilung des Essens 
wurden die griechischen Witwen überse-
hen. Aber eine Lösung wurde gefunden: 
Für den Tischdienst wurden sieben Män-
ner berufen und eingesegnet. Sie waren die 
ersten Diakone. Alle trugen griechische 
Namen, Nikolaus war auch dabei.

Die kleine Erzählung hat es in sich: 
Ein Problem wurde benannt, statt zur Sei-
te geschoben. Es wurde eine pragmatische 
Lösung gesucht und umgesetzt und eine 
Struktur geschaffen, die dem Wachstum der 
Gemeinde entsprach. Und es wurde richtig 
erkannt: Glaube und Leben, Verkündigung 
und tätige Nächstenliebe gehören zusam-
men. Und diese Entwicklung ist weiter-
gegangen. Heute schauen Nichtchristen 
auf das Leben und Tun von Christen und 
schließen daraus auf deren Glauben und was 
er wert ist. Die Tat der Christen wird also 
zum Träger der Botschaft.

Christus hat in der Kirche den Män-
nern das Dienen aufgetragen. Aber die 
haben das, nicht das Leiten, an die Frauen 
delegiert. Da wäre in manchen Kirchen 
wieder eine pragmatische Lösung fällig.

Jesu Seitenhieb

14. sonntag nach trinitatis, 
13. september

Jesus aber sprach zu ihm: Heute 
ist diesem Hause Heil wider-
fahren, denn auch er ist ein Sohn 
Abrahams. Denn der Menschen-
sohn ist gekommen, zu suchen 
und selig zu machen, was  
verloren ist. (Lukas 19,9–10)

Zachäus, ist klein gewachsen, aber im 
Nehmen ganz groß. Er ist der Ober-

steuereintreiber von Jericho und damit 
eine ideale Projektionsfläche für alles Has-
senswerte. Denn er kollaboriert mit der 
Besatzungsmacht und verdankt seinen 
Reichtum unlauteren Geschäftspraktiken. 
So ist Zachäus für seine Landsleute und 
Religionsgenossen die Verkörperung des 
Unreinen, obwohl sein Name auf Deutsch 
„der Reine“ bedeutet. „Der Reine und sein 
schmutziges Geld“ könnte man seine Le-
bensgeschichte also überschreiben. 

Als Jesus nach Jericho kommt, wollen 
ihn alle sehen, auch Zachäus. Und weil der 
kleine Mann nichts sehen kann, klettert 
er auf einen Baum und wartet. Jesus sieht 
Zachäus, nennt ihn beim Namen, reißt ihn 
also aus seiner Anonymität und stellt klar, 
dass er bei ihm einkehren wird. Und die 
Menge ist entsetzt. 

Zachäus erlebt buchstäblich eine Um-
kehr, nachdem Jesus im Umgang mit ihm 
alles umgekehrt hat, was für den Umgang 
mit „Unreinen“ galt. Der Zöllner will ein an-
deres Leben führen und neu beginnen, weil 
er Gott begegnet ist. Das wollte er eigentlich 
gar nicht, er war nur neugierig. Aber Gott 
wollte es. Der nennt ihn beim Namen. Stellt 
keine Bedingungen. Er liebt den Menschen 
eben. Zugegeben: Das ist eine Zumutung 
und für manche schwer auszuhalten.

Und Jesus hat auch einen Seitenhieb 
parat, der noch heute sitzt: Egal wie man 
Zachäus beurteilt, er ist Abrahams Sohn. 
Und das bleibt, kann ihm keiner nehmen. 
Hätte die Kirche das gelesen und nicht ver-
gessen, sondern im Umgang mit den Juden 
beherzigt, wäre den Juden und der Mensch-
heit viel Unheil erspart geblieben. Denn wer 
Abrahams Sohn ist, bleibt immer gesegnet.
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Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. 
Nach der Realschule habe ich Radio- 

und Fernsehtechniker gelernt und 1972 
meine Gesellenprüfung abgelegt. Ich habe 
angefangen zu arbeiten, später auch als 
Werkstattleiter in Osnabrück. Zugleich 
hatte ich aber immer Kontakt mit einer 
evangelischen Jugendgruppe und habe 
mich schließlich entschlossen, Theologie 
zu studieren – das ging ohne Abitur nur in 
der Theologischen Akademie in Celle, wo 
ich 1977 das Studium aufgenommen habe. 
Nach dem ersten Examen 1983 und dem 
Studienabschluss 1986 habe ich schließ-
lich meine erste Anstellung als Pfarrer in 
Osterode am Harz bekommen, an der dor-
tigen Schlosskirche.

In den folgenden Jahren habe ich häu-
figer die Pfarrstelle gewechselt. Ich war in 
Hannover, wo ich auch Kreisjugendpfar-
rer war, später in Celle. Bis 2007 habe 
ich zudem in der Deutschland-Arbeit des 
„Evangelisch-Lutherischen Missionswerk 
in Niedersachsen“ (ELM) gearbeitet und 
dabei erstmalig einen Meditationskurs 
mit dem Titel „Gott ist gegenwärtig“ ent-
wickelt, den man als evangelische Exerzi-
tien begreifen kann – er wurde sogar ins 
Portugiesische übersetzt, weil der Kurs in 
Brasilien eingesetzt wurde.

Seit meiner Pensionierung 2016 ha-
be ich wieder ein Thema aufgenommen, 
das mich schon während meines Studi-
ums fasziniert hat. Damals hatte ich aber 
keine Zeit, daraus eine Dissertation zu 
machen, hatte es aber immer im Hinter-
kopf. Angeregt durch das Schicksal des 

Kirchenlieddichters Paul Gerhardt, der in 
seiner Lebenszeit nicht nur den komplet-
ten Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648), 
sondern auch den Tod seiner Frau und 
mehrerer Kinder erlebt hat, interessierte 
mich das Thema, wie die Prediger der da-
maligen Zeit die Themen Trauma, Tod 
und Trost aufgenommen haben. Deswe-
gen erforsche ich in meiner vor etwa zwei 
Jahren begonnenen Dissertation die evan-
gelischen Predigten während des Dreißig-
jährigen Krieges.

Das alles geschieht unter erschwer-
ten Bedingungen, da ich aufgrund einer 
Augenkrankheit eine achtzigprozentige 
Behinderung habe – ich brauche also für 
meine Lektüre und Forschung mehr Zeit 
und technische Unterstützung für das 

genaue Studium von Manuskripten in 
hoher Vergrößerung.

Aus der Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges liegen nur noch wenige hand-
schriftliche Zeugnisse vor, weil in diesen 
Jahrzehnten natürlich sehr viel zerstört 
wurde. Aber Gott sei Dank gibt es mitt-
lerweile auch Quellensammlungen und 
Datenbanken von Manuskripten, die digi-
talisiert wurden. Erfreulicherweise liegen 
zudem gedruckte Predigten aus diesen 
Jahren vor, etwa von Johann Kromayer, 
Generalsuperintendent in Weimar, der 
auch Postillen herausgab, oder von Rein-
hard Bakius, Pastor an der Domkirche in 
Magdeburg.

Es geht mir in meiner Dissertation 
nicht zuletzt um die Veränderungen in 

das projekt Kirchengeschichte
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„Weib und Kind geschendet“
Gabriel-Alexander Reschke promoviert über Predigten im Dreißigjährigen Krieg

Seit seiner Pensionierung 2016  
hat Pfarrer Gabriel-Alexander Reschke 
für seine Promotion wieder ein Thema 

aufgenommen, das ihn schon  
während seines Studiums fasziniert hatte: 

Angeregt durch das Schicksal des  
Kirchenlieddichters Paul Gerhardt, 

interessiert ihn das Thema, wie  
die damaligen Prediger die Themen 

Trauma, Tod und Trost verarbeitet haben.
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den theologischen und 
seelsorgerlichen Deu-
tungsmustern im Ver-
lauf des Krieges – auf-
grund der individuellen 
Traumatisierung von 
Menschen infolge von 
schrecklichen Alltagserleb-
nissen. So hat etwa der Halle-
sche Domprediger Paul Röber in einer 
Predigt 1623 geklagt: „Im Kriege wird uns 
Hauß und Hoff ins Fewer gesetzet und 
eingeäschert … Im Kriege wird uns Weib 
und Kind geschendet … Im Kriege wer-
den wir jämmerlicher Weise hingerichtet 
und niedergehauen.“ Nikodemus Lappe, 
sächsisch-coburgischer Hofprediger, Su-
perintendent von Arnstadt, Bibelüberset-
zer und Professor für Hebräisch, hat in 
dieser Zeit in einer Huldigungspredigt 
für seine Landesherren deutliche Worte 
für die ausgestandenen Drangsale und 
jammervollen Zustände gefunden.

Ich will in meiner Dissertation un-
ter anderem die Fragen klären: Welche 
Deutungsangebote und Trostbilder bie-
ten Prediger den vom Krieg betroffenen 
Gemeinden an? Welche Bibelzitate und 
Assoziationsfelder werden von den Pre-
digern verwandt? Welche Konzepte vom 
gerechten Krieg oder dem Strafgericht 
Gottes kommen in den Quellentexten 

vor? Welche Bezüge zu 
aktuellen historischen 
Ereignissen werden er-
kennbar? Manche Pasto-
ren legitimierten theolo-

gisch den Krieg, versuch-
ten, den Kombattanten eine 

ethische Orientierung zu ge-
ben – und mussten zugleich den 

Erwartungen ihrer Gemeinde genügen, 
die eine tröstende Seelsorge erwartete. 
Das dürfte mit einer inneren Gewissens-
spannung einhergegangen sein.

Superintendent Lappe hat wie seine 
Gemeinde während des Dreißigjährigen 
Krieges stark unter Truppendurchzügen, 
unter Einquartierungen und unter der 
„Teuerung“, also der grassierenden In-
flation gelitten – diese Themen kommen 
in seinen Predigten immer wieder vor. Er 
schildert die Gräuel des Krieges, etwa 
Vergewaltigungen, das Bauchaufschlitzen 
von Frauen, um sie unfruchtbar zu ma-
chen – bis zum Extrem des Kannibalis-
mus in Zeiten der Hungersnot, als sogar 
Mütter ihre Kinder aßen. Aber der Krieg 
wird bei ihm nicht als Strafgericht Gottes 
interpretiert. Solche Predigten mit dem 
Ziel der Disziplinierung der Gemeinde 
waren eher in calvinistisch geprägten Ge-
genden zu finden und auch eher in den 
ersten Jahren des Krieges. Lappe zeigt 

sich in seinen Predigten sehr einfühlsam. 
Man sagte damals, sie gingen aufs „Ge-
müt“, also in die Seele.

In der Tendenz kann man vielleicht 
sagen, dass die Deutung des Krieges als 
eine Zeit der Apokalypse, also der End-
zeit, anfangs zwar gelegentlich in den 
Predigten anzutreffen ist, aber dann im 
Laufe der drei Jahrzehnte des Krieges ab-
nimmt. An deren Stelle rückt immer mehr 
Kritik an der Obrigkeit ob des Krieges, 
auch wenn, wegen der üblicherweise star-
ken Zensur in den Kriegsgebieten, diese 
Kritik in den Predigten in der Regel nur 
indirekt geäußert werden konnte. Wenn 
etwa der Pfarrer Marci (Marx) in Nürn-
berg den Psalm 2 zitiert mit der Aussage, 
dass Gott die Herrschenden bestrafe, darf 
dies schon als Kritik an den damaligen 
Herrschern gewertet werden.

Viele Predigten versuchten damals zu 
trösten mit dem Gedanken: Wenn ihr treu 
seid im Glauben, dann erwarten euch zu-
mindest im Himmel alle Freuden des Pa-
radieses. Auch der Verweis auf die Leiden, 
den Tod und die Auferstehung von Jesus 
Christus diente als Trost. Inwieweit das 
gewirkt hat, ist natürlich kaum noch zu 
ergründen. 

Aufgezeichnet von Philipp Gessler

Kirchengeschichte das projekt

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Das Neue Testament und das Judentum

Die zweimal jährlich erscheinende Fachzeitschrift „Verkündigung und 
Forschung“ kann nun schon auf 65 Jahre zurückblicken. Das Heft 1 –  
2020 hat das Thema: „Das Neue Testament im christlich-jüdischen 
Gespräch“. In diesem Heft werden wichtige Themen des christlich-
jüdischen Dialogs aufgefächert, etwa die Frage des „Antijudaismus“ im 
Neuen Testament durch Manuel Vogel (Jena). Wolfgang Stegemann 
(Neuendettelsau) untersucht die „Evangelien als jüdische Texte“ – was 
brisant ist, denn viele Jahrhunderte wurden sie als rein christliche Texte 
missverstanden. Karl-Heinrich Ostmeyer (Dortmund) erörtert in seinem 
Aufsatz, welche wissenschaftliche Wirkung die mittlerweile klare  
Absage der Volkskirchen an die „Judenmission“ hat. Kathy Ehrensperger 
(Potsdam) lotet die Kapitel 9 bis 11 im Brief des Paulus an die Römer 
auf – eine Grundsatzschrift zur Frage des Verhältnisses des Völkerapos-
tels zum Judentum, dem er selbst angehörte. Kurz: Wer auf der Höhe  
der christlich-jüdischen Diskussion sein will, sollte dieses Heft lesen.

Weitere Infos: www.randomhouse.de/ 
Verkuendigung-und-Forschung/aid79462.rhd
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religion Kirchenaustritt

In einer Umfrage des Sozialwissenschaft-
lichen Instituts der EKD zur Kommuni-

kation der Kirche mit ihren Mitgliedern fiel 
2014 ein fast schon ikonischer Satz: „Da war 
die Überlegung, dass ich austrete, aber nein, 
dachte ich, eigentlich finde ich es ja gut, was 
sie machen – aber was machen sie eigent-
lich?“ Wie in einem Brennglas wird hier die 
Haltung vieler Menschen zur Kirche deut-
lich: Es gibt noch eine letzte Ahnung ihrer 
Bedeutung. Aber worin sie genau besteht, 
lässt sich schon nicht mehr sagen. Natürlich 
könnte die Person sich informieren – aber 
dafür gibt es keinen Anlass. Kirche ist für 
sie kaum noch sichtbar. Noch einen Schritt 
weiter und sie verschwindet völlig. Dann legt 
sich auch der Austritt nahe. 

So oder so ähnlich kommt es heute 
zu Kirchenaustritten. In der Kirchenso-
ziologie hat sich dafür der Begriff der In-
differenz eingestellt. Es geht längst nicht 
mehr um einen konkreten Ärger mit dem 
Pastor. Das wäre immerhin noch eine Art 
Auseinandersetzung mit der Kirche. Aber 
dafür bräuchte es irgendein Interesse, das 
es nicht mehr gibt. Natürlich gibt es da hin 
und wieder noch klassische Konzerte, und 
man besichtigt im Urlaub gerne schöne 
Kirchen. Aber einen lebendigen Bezug hat 
religiöses Leben, wofür die Kirche steht, 
„für mich“ schon länger nicht mehr. Ja, man 
weiß kaum noch, was das überhaupt sein 
könnte. Irgendwie hatte man mal gehört, 
dass einem Gott in einer Krise beisteht, 
aber wenn dann selbst die Bischöfe sagen, 

dass er mit Corona nichts zu tun hat, ver-
flüchtigt sich das ganze Gebilde völlig 
ins Leere. Natürlich passiert das nicht bei 
allen: Wer eine Beziehung zur Kirche hat 
oder sich sogar bei ihr engagiert, weiß, wo-
für sie steht. Aber das ist eine Minderheit, 
auch unter den Mitgliedern.

Die Folge ist: Nicht nur die eigene Mei-
nung über die Kirche, sondern bereits ihre 
schlichte Wahrnehmung wird immer selek-
tiver, variiert abhängig von Möglichkeiten, 
der eigenen kirchlichen Verbundenheit und 
dem Bundesgebiet. Nach allem, was wir 
wissen, ist dabei vor allem die eigene religi-
öse Sozialisation entscheidend. Selbst bei-
läufige Begegnungen in offenen Kirchen 
oder großen Citykirchen ziehen überwie-
gend ein kirchennahes Publikum an. Ihre 
Stärke liegt darin, jenseits der gängigen 
Gottesdienstzeiten, verfügbar zu sein. Sie 
helfen damit, das religiöse Gedächtnis der 
Gesellschaft wachzuhalten. Weniger reli-
giöse und kirchennahe Menschen nehmen 
sie aber sehr viel geringer als religiös aktive 
Orte wahr, sondern nicht selten nur noch 
als reine Touristenattraktionen mit Mu-
seumscharakter. Eine der größten „volks-
missionarischen“ Aktivitäten der letzten 
Jahrzehnte, der Christuspavillon auf der 
Weltausstellung EXPO 2000 in Hanno-
ver, war mit 1,8 Millionen Besuchern sehr 

erfolgreich, fischte aber hauptsächlich die 
kirchlich und religiös Verbundenen unter 
allen EXPO-Besuchern heraus. Kirchliche 
Angebote selektieren so vorab – gegen die 
ausdrückliche eigene Absicht, für alle da zu 
sein – ihr eigenes Publikum heraus. 

Die Menschen „sehen“ nur, was sie 
kennen – und da fällt für immer mehr die 
gelebte Religiosität raus. Entscheidend ist, 
dass Formen der selbstverständlichen Ein-
bettung der Kirche (und damit zugleich des 
christlichen Glaubens) in die Gesellschaft 

verloren gegangen sind. Die Folge ist, dass 
sich so etwas wie „christliche literacy“, al-
so die Fähigkeit, Artefakte und Rituale der 
religiösen Kultur „lesen“ und verstehen 
zu können, verringert hat. Damit gab es 
schon immer Probleme bei Menschen mit 
weniger Bildung. Heute aber gilt dies quer 
durch alle Schichten. Ähnliche Phänome-
ne finden sich beispielsweise auch im Fall 
moderner, avantgardistischer Kunst. An 
ihr haben faktisch nur marginale Gruppen 
einen Anteil – abhängig von einer spezi-
fischen Eingewöhnung. Das „Volk“ kann 
damit so gut wie nichts anfangen. Nur für 
eine kleine elitäre Gruppe bietet sie hervor-
ragende habituelle Distanzierungseffekte 
von den „anderen“, weswegen immer wie-
der erstaunlich viel Geld in sie investiert 
wird. 

Einschläfernde Botschaft

Das alles ist nicht neu. Das eigentlich 
Überraschende an den hohen Kirchenaus-
trittszahlen für 2019 sind deswegen auch 
nicht die Zahlen selbst, sondern es ist die 
Auskunft von kirchenleitenden Personen, 
sie wüssten gar nicht, warum so viele Men-
schen austreten würden. Man staunt ob 
dieser Auskunft, denn es waren die 1969 
zum ersten Mal nach der Nazizeit in die 
Höhe schießenden Kirchenaustrittszahlen, 
die zu einem enormen Boom entsprechen-
der soziologischer Studien Anlass gaben. 
Eine ganze Zeitlang allerdings mit der 
einschläfernden Botschaft, dass Kirchen-
mitgliedschaft nach wie vor in der Masse 
selbstverständlich sei. Das ist sie definitiv 
schon länger nicht mehr. 

Noch vor zwanzig Jahren mussten sich 
diejenigen, die austraten, im Freundeskreis 
oder auf der Arbeit rechtfertigen. Heute 
müssen das die anderen, die weiterhin in 
der Kirche bleiben. Mitgliedschaft, gar Re-
ligiosität, muss heute begründet werden, 
und weil das vielen schwerfällt, meidet man 
entsprechende Gesprächssituationen bes-
ser. Dadurch aber zieht sich Religion und 
Kirche immer weiter auch aus persönli-
cheren Bereichen zurück.

Familie ist entscheidend
Die Bedeutung religiöser Sozialisation vor dem Hintergrund steigender Kirchenaustrittszahlen

gerhard wegner

Vor wenigen Wochen mussten die 
beiden großen Kirchen in Deutschland 

ihre bisher höchsten Austrittszahlen 
überhaupt bekanntgeben (siehe  

auch Seiten 11 und 71). Was tun, fragen 
sich viele besorgt. Ruhe bewahren, 

der Realität ins Auge sehen und dafür 
sorgen, dass christliche Sozialisation  

in den Familien gelingt, meint der 
Theologe Gerhard Wegner, bis 2019 

Direktor des Sozialwissenschaftlichen 
Instituts der EKD in Hannover. 

Die Leute „sehen“ nur, 
was sie kennen,  
und Kirche ist häufig 
nicht mehr dabei.
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Kirchenaustritt religion

Distanzierung von der Kirche gibt es 
schon lange – auch unter ihren Mitglie-
dern. Schon in der zweiten großen Unter-
suchung zur Kirchenmitgliedschaft 1984 
wurde das Phänomen eines verbreiteten 
Images der Kirche als eine „Institution für 
die anderen“ festgestellt: „Die Mehrheit ist 
sich darin sicher, dass die Kirche vor allem 
da ist für die, die sie in irgendeiner Weise 
als Hilfe und Unterstützung brauchen. Sie 
soll dasein für die, die dem Ideal des be-
rufstätigen Erwachsenen nicht mehr oder 
noch nicht entsprechen können.“ In den 
1980er-Jahren war diese Aussage allerdings 
in eine insgesamt hohe Wertschätzung der 
Kirche als Träger sozialer Verbundenheit 
eingebunden. Man verließ sie nicht, ge-
rade weil sie Gutes für andere tat. Heute 
hat sich die Sache umgedreht, weil gerade 
unter jungen Leuten ein Ego-Bewusstsein 
weit verbreitet ist, das ein geschärftes Nut-
zendenken hervorgebracht hat: Diejenigen, 
die die Kirche brauchen, mögen sich doch 
um sie kümmern. Mir bringt das nichts. 

In diesem Zusammenhang ist die Sicht 
der Menschen auf den Gottesdienst am 
Sonntagmorgen, als „Symbol für Kirchlich-
keit schlechthin“, wie es Julia Koll in einer 
Studie in 2019 ausgedrückt hat, von beson-
derer Bedeutung. Kirche wird besonders 
mit ihm assoziiert, wobei die Predigt im 

Mittelpunkt steht. Tatsächlich stellt aber 
der klassische agendarische Gottesdienst 
einen Zielgruppengottesdienst dar, der nur 
für einen Bruchteil der Kirchenmitglieder 
attraktiv ist, darüber hinaus noch für viel 
weniger. Menschen besuchen ihn folglich 
nicht aus Zeitmangel nicht, sondern wegen 
fehlenden Zugangs, was insbesondere für 
Menschen zwischen 31 und 45 Jahren gilt. 
Dabei spiele die Atmosphäre eine entschei-
dende Rolle: Es „zieht sich diese depres-
sive Grundstimmung, Jenseitssehnsucht, 
Weltvertröstung“ durch seine Gestaltung. 
Die Folge: 84 Prozent der Evangelischen in 
Deutschland würden nicht gerne häufiger 
in den Gottesdienst gehen. Das bedeutet: 
Das für die Kirche prägende Massenange-
bot überhaupt ist tatsächlich gar keins. Die 
in ganz Deutschland breit erfolgende Ein-
ladungspraxis zum Sonntagsgottesdienst 
funktioniert tatsächlich hochselektiv.

Solch eine Situation kann in einigen 
Fällen bis hin zur Stigmatisierung führen, 
wie es das Sozialwissenschaftliche Insti-
tut der EKD im Falle der evangelischen 
Studierendengemeinden in Niedersach-
sen nachweisen konnte. Obwohl deren 
Programme hoch attraktiv und zeitgemäß 
sind, vermuten große Teile der Studenten-
schaft dort in sich abgeschlossene Gebets-
gemeinschaften, zu denen sie auf keinen 

Fall gehören wollen. Die Programme wer-
den deswegen erst gar nicht zur Kenntnis 
genommen. Das Image als kommunikative 
Falle. Anders ist das nur bei jener Minder-
heit von Studierenden, die positive Vorer-
fahrungen mit der Kirche gemacht hat.

Deswegen überrascht die These nicht: 
Für die Mitgliedschaft in der Kirche ist 
die frühe religiös-kirchliche Sozialisation 
entscheidend. Über Projekte mit Kindern, 
Kindertagesstätten, Religionsunterricht, 
Konfirmandenunterricht und evangeli-
schen Schulen kooperiert deswegen Kir-
che umfassend mit den Familien. Von 
den hier erzielten Wirkungen hängt eine 
spätere kirchliche Bindung elementar ab. 
Alles Weitere muss darauf aufbauen kön-
nen. So bestehen zwischen der Erfahrung 
eigener religiöser Erziehung, der subjek-
tiven Religiosität und der Bereitschaft, 
eigene Kinder religiös zu erziehen, enge 
Zusammenhänge. Zuletzt konnte ihre 
Bedeutung für die Wahrscheinlichkeit des 
Gottesdienstbesuchs belegt werden. Die 
Bindung an die Kirche ist folglich auf die 
Existenz einer Art von religiös-kirchlicher 
Zirkelstruktur angewiesen: Was an Hal-
tungen nicht früh im Lebenslauf von der 
Kirche beeinflusst wird, bietet dann später 
keinen Ansatzpunkt mehr für ein Interesse 
an der Kirche bis hin zu ihrer schlichten 
Wahrnehmung.

Enge Vernetzung

Der Rückgang religiöser Sozialisation 
in Familien erhöht die Bedeutung einer re-
ligionspädagogischen Arbeit, die sich an 
die Kinder, aber auch an Eltern und Paten 
richtet. Mit ihren fast 8 800 Kindertages-
stätten verfügt die evangelische Kirche 
über ein großes Netzwerk religionspäda-
gogisch relevanter Sozialisationsagenturen. 
Durch eine enge Vernetzung zwischen 
Kindertagesstätten, den vielfältigen von 
Kirchengemeinden und Kirchenkreisen 
angebotenen Formaten (Kindergottes-
diensten, Kinderbibelwochen, Tauferinne-
rungsgottesdiensten, Familienfreizeiten et 
cetera) und auch den Grundschulen existie-
ren Verweisungszusammenhänge, die auch 
Eltern und Paten unterstützen. Allerdings: 
Viele dieser Aktivitäten erreichen vor al-
lem binnenkirchliche Zielgruppen. Gerade 
hier, wo es auf breiteste Öffnung ankäme, 
greift bereits die zirkulär-selektive Struk-
tur religiöser Bindung. Was den Konfir-
mandenunterricht anbetrifft, so zeigen 

Katholische Kirche

Evangelische Kirche

24,8 24,5 24,2
23,9 23,6 23,4

23,0

20,71

25,5 25,2 24,9
24,7 24,5 24,3 24,2

22,6

23,9

22,3
21,9

23,8 23,6

21,5

23,3

21,1

23,0

22,60

-1207

Kirchenmitglieder in Deutschland

Quelle: DBK, EKD

in Mio.

Millionen

20,7120,7120,7120,7120,7120,71
Millionen

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2019

Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland haben im Jahr 2019 
prozentual mehr Mitglieder durch Austritt verloren als je zuvor.  
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friederike nüssel

Menschlichkeit bewahren
Die Corona-Krise ist eine Gedulds- und Gemütsprobe

Die Farbe Grün weckt viele Assoziatio-
nen. Grün ist die Farbe der Natur, Grün 
gilt psychologisch als beruhigende und 
heilungsfördernde Farbe. Zwar gibt es 
in unserem Sprachgebrauch auch gele-
gentlich negative Konnota-
tionen. Jemand wird „grün 
im Gesicht“, wenn ihr un-
wohl ist, oder wird „grün 
vor Neid“. Doch ganz 
überwiegend ist Grün eine 
gute und verheißungsvolle 
Farbe. Politisch und gesell-
schaftlich ist Grün zum 
Label einer nachhaltigen 
Umweltpolitik und einer 
umweltbewussten Lebens-
einstellung geworden. 
Grün ist zwar eine Mischfarbe, aber im 
Sprachschatz verbindet sich kaum mit 
einer anderen Farbe ein so klar positives 
und Handlung stimulierendes Profil. 
Das spiegelt nicht zuletzt auch der 
Dreiklang der Ampelfarben. Grün gibt 
den Weg frei. Und wie oft kann man 
im Straßenverkehr das Umschalten der 
Ampel von Rot auf Gelb und endlich 
Grün kaum erwarten. Die Wartezeit an 
der grünen Ampel ist wie ein Seismo-
graph der aktuellen Befindlichkeit und 
Zeitwahrnehmung. An manchen Tagen 
kann man das Grün gelassen erwarten. 
An anderen wird das Warten zur Qual, 
wenn jede Sekunde zählt – auf dem 
Weg zum Arbeitsplatz, zur Schule oder 
zu einer anderen Ausbildungsstätte. 
In den vergangenen Monaten hat die 
Corona-Krise die Alltagsmuster in der 
Zeitwahrnehmung verschoben. Viele 
empfanden die erzwungene Entschleu-
nigung in den ersten Wochen als befrei-
end. Die hektischen Phasen im Alltag 
haben sich reduziert. Auch wenn jetzt 
die Lockerungen für viele greifen, wird 
das Mobilitätsspektrum vor der Krise 
noch lange nicht wieder erreicht wer-
den. Homeoffice ist zwar keineswegs 
für alle erstrebenswert, vor allem nicht 
in der Kombination mit Homeschoo-
ling. Aber die Reduzierung der Wege 

entzerrt doch die alltäglichen Konflikte 
und schlägt sich im Zeitempfinden 
nieder. Zugleich überlagert die Suche 
nach einem Zeithorizont der Krise die 
Kurzzeitwahrnehmung. 

Wann können wir zur 
Normalität zurückkeh-
ren? Wann wird sich der 
Arbeitsmarkt erholen, 
vor allem für die Berufe, 
die am meisten von der 
Krise betroffen sind? 
Wird es nach den Som-
merferien eine Rückkehr 
zum geregelten Schul-
alltag geben? Wann wird 
wieder Präsenzlehre an 
den Universitäten und 

anderen Ausbildungseinrichtungen 
möglich sein? Wann wird es wieder 
Gottesdienste ohne Abstandsregelun-
gen geben? Kommt eine zweite Welle? 
Und wird es im nächsten Jahr einen 
Impfstoff geben, wie dies in den ersten 
Wochen der Pandemie als vergleichswei-
se sicherer Punkt in den Zeithorizont 
der Krise eingezeichnet wurde? 
Nach meinem Eindruck wächst im 
Umgang mit der Krise inzwischen das 
Bewusstsein, dass sich ihre zeitliche 
Entwicklung weit weniger steuern lässt 
als etwa bei der Finanzkrise. Physisch 
Abstand halten ist bis auf Weiteres das 
bescheidene Mittel, das uns zur  
Eindämmung des Virus zur Verfügung 
steht. Was die Krise insgesamt an-
betrifft, so zwingt sie dazu, Abstand  
zu nehmen von der zeitlichen Nah- 
erwartung und technische und ökono-
mische Machbarkeitsvisionen vorsichti-
ger zu betrachten. Aber darüber ist  
das Machbare nicht zu vergessen. Denn  
in Sachen Mitmenschlichkeit und 
Solidarität gibt es keine Abstandsregeln 
und keine falsche Bescheidenheit. 

— —
Friederike Nüssel ist Professorin für 
Systematische Theologie in Heidelberg 
und Herausgeberin von zeitzeichen.
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bundesweite Studien, dass er insgesamt gut 
ankommt. Ein „neuralgischer Punkt“ sind 
allerdings die Gottesdienste, die die Kon-
firmanden erleben (müssen): Am Ende der 
Konfirmandenzeit bezeichnet sie mehr als 
die Hälfte als „langweilig“. Längerfristige 
Wirkungen hängen von der Zufriedenheit 
ab, mit der auf die Konfirmandenzeit zu-
rückgeblickt wird, und – wiederum – von 
der Religiosität der Eltern. 

Man kann es so zusammenfassen: Die 
Kirche ist unter den aktuellen sozialen 
Bedingungen mehr denn je auf sich selbst 
gestellt. Es wächst ihr aus der Gesellschaft 
immer weniger Unterstützung zu. So para-
dox es klingt: Sie muss die Voraussetzun-
gen, unter denen sie sich reproduziert, selbst 
schaffen. Was sie nicht in frühe religiöse So-
zialisation investiert, begrenzt ihre späteren 
Entfaltungsmöglichkeiten. Dabei steht die 
Kooperation mit Familien im Vordergrund. 
Ob man es nun mag oder nicht: Die Kirche 
ist nur gut als eine familiäre Institution. Da-
rin liegen Chancen, denn nichts ist heute für 
jüngere Menschen wichtiger als ihre Famili-
en – abgesehen von ihnen selbst.

Provozierende Öffnungen

Allerdings „sichern“ entsprechende 
Investitionen die Kirche nur langfristig. 
Kurz- und mittelfristig muss es zum einen 
um die Bestärkung derjenigen gehen, die 
ihre Sympathie zur Kirche aufrechterhal-
ten – etwa vierzig Prozent der Mitglieder. 
Sie finden sich um die Ortsgemeinden 
herum, die für die Evangelischen die mit 
Abstand wichtigsten Kontaktschienen zur 
Kirche bleiben. Andere gibt es kaum. 

Und zum anderen braucht es überra-
schende, provozierende Öffnungen zu je-
nen, denen Religion und Kirche aus dem 
Blickfeld geraten sind. Ihre Indifferenz 
lässt sich nur durch gezielte Irritationen 
ihres Alltags unterbrechen. Die Diakonie 
hat mit ihrer bundesweiten „Unerhört“-
Kampagne vorgeführt, wie so etwas ausse-
hen könnte: An gängige Stereotypen wird 
angeknüpft, um sie infrage zu stellen. Wa-
rum nicht so etwas zum Thema Taufe – 
oder auch zu Passion und Auferstehung? 
Experimente dafür gibt es. Das alles wird 
kurzfristig nicht die Austritte verhindern. 
Aber es stabilisiert den Zusammenhalt 
derjenigen, die noch dabei sind, und ver-
mittelt ihnen das Gefühl, nicht auf einem 
sinkenden Schiff zu sein. Und das ist in 
keiner Weise zu unterschätzen. 
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Beethoven, Hölderlin, Hegel: Diese 
Repräsentanten der deutschen Klas-

sik in Musik, Dichtung und Philosophie 
teilen das Geburtsjahr 1770. Hölderlin 
und Hegel teilten zudem mit Schelling 
die akademischen Anfänge als Theologie-
studenten im Tübinger Stift, der Kader-
schmiede des schwäbischen Luthertums. 
Beide traten nach dem theologischen Exa-
men in Stuttgart eine Hauslehrerstelle an, 
damals das Los vieler Akademiker. 

Hölderlin verschlug es nach Frank-
furt, Hegel nach Bern. Bereits der junge 
Hegel zeigte weitgespannte Interessen. 
Vor allem nahm er Anteil an den poli-
tischen Umbrüchen der Zeit, nicht zu-
letzt an der Französischen Revolution 
und ihren Folgen. Die fragmentarischen 
Skizzen, die er 1793/94 in Bern zu Papier 
brachte, sahen auch die Religion unter ei-
nem sozialpolitischen Aspekt, nämlich 
in ihrer Rolle als Volksreligion. Religion 
nach der Aufklärung müsse nicht nur die 
Vernunft, sondern, um Volksreligion zu 
sein, auch die Phantasie und das Herz der 
Menge befriedigen und alle politischen 
Aktionen des Staates begleiten können. 

Rousseaus Idee einer religion civile 
klingt hier ebenso nach wie die Begeiste-
rung der Stiftler für die „schöne Religion“ 
der griechischen Polis. Das Christentum 
tauge hingegen kaum zur Volksreligion, 
weil es über die Vernunft hinausgehe, rein 
geistig sei und den Blick des Menschen 

nur aufs Jenseits lenke. Unter dem Ein-
druck der Lektüre der praktischen Phi-
losophie und der Religionsschrift Kants 
gelangte Hegel zwar zu einer Deutung 
Jesu als des Stifters einer rein morali-
schen Religion und schrieb sogar ein Le-
ben Jesu, aus dem er alles Wunderhafte 

zugunsten des Moralischen verbannte. 
Doch die weitere Entwicklung von der 
moralischen Religion Jesu zur positiven 
christlichen Religion stellte er als Ver-
fallsgeschichte dar. Hegels Auffassung der 
Religion erhielt allerdings neue Konturen, 
als er durch Vermittlung Hölderlins eine 

Drachensaat des Pantheismus?
Georg Wilhelm Friedrich Hegel und die Religionsphilosophie des deutschen Idealismus

jan rohls

Am 27. August 1770, vor genau 
250 Jahren, wurde der Philosoph 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

geboren. Sein Werk ist ein 
wichtiger Ausgangspunkt und eine 

stete Reibefläche der modernen 
Philosophie. Hegel war auch 

ausgebildeter Pfarrer und beschäftigte 
sich sehr mit theologischen Fragen. 

Anlässlich des Jubiläums skizziert der 
Systematische Theologe Jan Rohls 

aus München Hegels Erkenntnisse in 
Sachen christlicher Religion.
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831) in seinen letzten Lebensjahren  
von einem unbekannten Künstler (Berlin-Dahlem, Staatliche Museen).

Hegel-Jubiläum religion



48 zeitzeichen 8/2020

Hauslehrerstelle in Frankfurt antrat. Er 
griff die platonisierende Vereinigungs-
philosophie seines Freundes auf, und an 
die Stelle der kantischen Gesetzesmoral 
traten die Leitbegriffe „Liebe“, „Leben“ 
und „Sein“, mit denen sich die Aufhebung 
von Entzweiung, Einheit von Entgegen-
gesetztem verband. 

Das Christentum, ebenso übrigens 
das Judentum, erfuhr aber auch jetzt 
noch keine positive Deutung, da es die 
Entzweiung nicht wirklich überwinde. 
Immerhin gelangte Hegel am Ende sei-
ner Frankfurter Zeit zu einer positiven 
Deutung der Religion. Sie bewege sich 
im Unterschied zum analytischen Ver-
standesdenken, der in Gegensätzen sich 
bewegenden philosophischen Reflexion, 
nicht in der Sphäre der endlichen Dinge. 
Vielmehr sei sie eine Erhebung vom end-
lichen zum unendlichen Leben. 

Das Jahr 1800 bedeutete eine entschei-
dende Wende in Hegels Biografie. Mit 
der Übersiedlung nach Jena, damals ein 
Zentrum des literarisch-philosophischen 
Lebens, begann in enger Zusammenarbeit 
mit Schelling seine akademische Karriere. 
In der Kontroverse Schellings mit Fichte, 
der als Folge des Atheismusstreits Jena 
kurz zuvor in Richtung Berlin verlassen 
hatte, ergriff er für seinen ehemaligen Tü-
binger Kommilitonen Partei. Im Anschluss 
an ihn bildete er den traditionell in der Me-
taphysik und philosophischen Theologie 
verankerten Gedanken des Absoluten aus, 
des durch nichts außer sich bedingten, aber 
alles bedingenden Unbedingten. 

Aufhebung der Entzweiung

Das Absolute als das in sich differen-
zierte Ganze, als „Identität von Identität 
und Nichtidentität“, lasse sich aber nur 
als System philosophisch erkennen und 
darstellen. Was zuvor allein der Religion 
zugetraut worden war, die Aufhebung der 
Entzweiung, die Erhebung zum Unendli-
chen, Absoluten, wurde nun zur Aufgabe 
der Philosophie. 

Diese Neuausrichtung seiner Ge-
danken verband sich bei Hegel mit einer 
Abrechnung mit den Häuptern der zeit-
genössischen Philosophie. In „Glauben 
und Wissen“ (1802) warf er Kant, Fichte 
und Jacobi vor, das Absolute zu einem der 
Vernunft unzugänglichen, dem endlichen 
Subjekt entgegengesetzten transzenden-
ten Göttlichen gemacht zu haben, das 

Gegenstand nicht des Wissens, sondern 
nur des Glaubens sein könne. Er stellte 
zudem einen Zusammenhang her zwi-
schen dem in der Aufklärung kulminie-
renden Prozess der Subjektivierung und 
Säkularisierung, der Entzauberung der 
Welt, und dem Protestantismus. 

Schleiermachers „Reden über die Reli-
gion“ (1799), die Religion als Anschauung 
und Gefühl des Universums fassen, wur-
den zwar wegen des Begriffs des Univer-
sums gerühmt, weil er wie der Begriff des 
Absoluten den Gegensatz zwischen Sub-
jekt und Objekt überwinde. Aber zugleich 
wurden sie als Gipfel des Subjektivismus 
kritisiert, weil Anschauung und Gefühl 
des Universums rein subjektiv blieben. 
Auf diesen Subjektivierungsprozess, der 
die Welt entgöttert und Gott in ein uner-
kennbares Jenseits verdrängt, bezieht sich 
Hegels Wort vom „spekulativen Karfrei-
tag“ oder „Tod Gottes“, auf den allerdings 
seine Auferstehung im Geist folgen soll.

Frisch habilitiert und bald zum außer-
ordentlichen Professor ernannt, widmete 
sich Hegel in seinen Jenaer Vorlesungen 
der Ausarbeitung seines Systems, für das 
der Begriff des Geistes zentrale Bedeu-
tung gewann. Der Geist trat an die Stel-
le von Liebe, Leben und Sein. Das Ab-
solute wurde jetzt als Geist gefasst, das 

heißt aber als wissende Selbstbeziehung, 
kurzum als Selbstbewusstsein oder Sub-
jekt. Allerdings – und das ist die Pointe –: 
Diese Selbstbeziehung des Geistes ist ver-
mittelt durch das Andere seiner selbst, die 
Natur, in der er nur verborgen existiert. 
Und sie findet ihre Erfüllung dort, wo der 
Geist sich auf den Geist als solchen richtet 

religion Hegel-Jubiläum

Fo
to

: a
kg

Hegel entdeckte die  
Religion als Erhebung 
vom endlichen zum  
unendlichen Leben.
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und unser Erkennen Selbsterkenntnis des 
Geistes ist. 

Allmählich bildete Hegel auch die Un-
terscheidung von subjektivem, objektivem 
und absolutem Geist aus. Der subjektive 
Geist umfasse das Bewusstsein ebenso 
wie den Willen und das Gefühl, und er 
manifestiere sich im objektiven Geist, in 
den sozialen Institutionen des Rechts und 
der Sittlichkeit. 

Doch zur geistigen Welt gehörten 
schließlich auch Kunst, Religion und Phi-
losophie als Sphären des absoluten Geis-
tes. Absolut sei der Geist deshalb, weil 
er sich in ihnen nur noch auf sich selbst 
beziehe, wobei der Kunst die Anschau-
ung, der Religion die Vorstellung und der 
Philosophie der Begriff, das begreifende, 
vernünftige Wissen, zugeordnet sind. 

Die reife Frucht der Jenaer Zeit ist 
Hegels „Phänomenologie des Geistes“, 
die Darstellung des Weges zum absolu-
ten Wissen. Sie erschien, während Jena 

unter der französischen Besatzung litt, 
1807 in Bamberg, wo Hegel für ein Jahr 
als Zeitungsredakteur tätig war, bevor er 
für acht Jahre nach Nürnberg ins Schul-
amt wechselte. Dem Schlusskapitel „Das 
absolute Wissen“ über das vollkommene 
Wissen des Geistes von sich, ist das Kapi-
tel „Die Religion“ vorgeschaltet, das nun 
endgültig dem Christentum den Vorrang 
vor der früher verherrlichten griechischen 
„Kunst-Religion“ einräumt. 

Die gesamte Religionsgeschichte wird 
als Menschwerdung Gottes gefasst und 
das Christentum als absolute Religion, 
weil es auf dem Glauben gründe, dass der 
Geist als ein Selbstbewusstsein, das heißt, 
als wirklicher Mensch sinnlich gewiss sei. 
Dessen Tod, der ihn der Sinnlichkeit ent-
ziehe, bilde zwar den Übergang vom ein-
zelnen zum allgemeinen Selbstbewusst-
sein der Gemeinde. Doch gerade darin, 
dass die nachösterliche Gemeinde die 
Versöhnung an ein vergangenes Individu-
um, an eine fremde Genugtuung und an 
eine zukünftige Erlösung knüpfe, bleibe 
auch sie der defizitären Form der religiö-
sen Vorstellung verhaftet. Die christliche 
Religion sei wohl die offenbare und daher 
absolute Religion, weil Gott oder das Ab-
solute in ihr als das, was es ist, nämlich 
als selbstbewusster Geist offenbar sei. 
Aber als Religion habe sie diesen wahren 
Inhalt in der unangemessenen Form der 
Vorstellung und klebe somit am Sinnli-
chen, Bildlichen. 

Die Erlösung aus dem Nürnberger 
Schulamt und die Rückkehr an die Uni-
versität, und zwar zunächst 1817 nach 
Heidelberg, verdankte Hegel unter ande-
rem Carl Daub, der als einer der ersten 
seine Philosophie für die protestantische 
Theologie fruchtbar machte. Doch Hei-
delberg diente nur als Sprungbrett für 
die 1818 erfolgte Berufung als Nachfol-
ger Fichtes an die neugegründete Berliner 
Universität. 

Bereits in Heidelberg begann Hegel 
über die einzelnen Sphären des absolu-
ten Geistes, über die Ästhetik und die 
Geschichte der Philosophie zu lesen. 
Vorlesungen zur Philosophie der Religi-
on traten erst in Berlin hinzu, während 
die Religion, und zwar ausschließlich 
die christliche Religion, zuvor nur im 

Rahmen der „Enzyklopädie der philoso-
phischen Wissenschaften im Grundris-
se“ (1. Auflage, 1817) als eine der Kunst 
überlegene Sphäre des absoluten Geistes 
behandelt worden war. 

Walter Jaeschke, dem wir neben dem 
„Hegel-Handbuch“ die kritische Aus-
gabe von Hegels Manuskript und die 
Nachschriften der vier Berliner religi-
onsphilosophischen Kollegs von 1821 bis 
1831 verdanken, hat die Hinwendung zur 

Religion mit der gleichzeitigen Publika-
tion der Unionsdogmatik „Der christ-
liche Glaube“ seines Berliner Kollegen 
Schleiermacher in Verbindung gebracht. 
An Schleiermacher kritisierte Hegel vor 
allem die Bestimmung des Wesens der 
Religion als Gefühl der schlechthinni-
gen Abhängigkeit. Zwar bestritt er nicht, 
dass der religiöse Inhalt auch im Gefühl 
sei, aber seine Rechtfertigung könne der 
in der Religion vorgestellte Inhalt nur 
durch das begreifende Denken erlangen. 
Und das Wesen der christlichen Religion 
sah Hegel nicht in der Abhängigkeit, son-
dern in der Freiheit. 

Radikale Religionskritik

Für ihn ist die Religion Selbstbe-
wusstsein des absoluten Geistes in der 
Form der Vorstellung, und sie muss, soll 
ihr Inhalt gerechtfertigt werden, in die 
Form des Begriffs überführt werden. An-
gesichts der radikalen Religionskritik der 
Aufklärung forderte Hegel die Religion 
auf, sich in den Begriff, die Philosophie, 
zu flüchten. Denn nur durch ihre geistphi-
losophische Fundierung lasse sich zeigen, 
dass Vernunft in der Religion sei. Weder 
der Rückgriff auf die Offenbarung, die 
Schrift und die Tradition noch der auf 
die Geschichte und das subjektive fromme 
Gefühl taugten zu ihrer Rechtfertigung. 

Hegel geht nach Aufstellung des „Be-
griffs der Religion“ unter dem Titel „Die 
bestimmte Religion“ die gesamte Religi-
onsgeschichte von Osten nach Westen 

Hegel-Jubiläum religion

Hegel gewann den vielfach  
kritisierten christlichen Dogmen eine 

geistphilosophische Deutung ab.

Karl Marx (hinten rechts), stellt Hegel (Gemälde vorne links) vom Kopf auf die 
Füße: „Die Galerie der Philosophen“, Arwed Gorella (*1937), 1974.



50 zeitzeichen 8/2020

durch – schon dies eine imposante, inno-
vative Leistung –, um die positiven Religi-
onen als Gestalten des absoluten Geistes 
darzustellen. Das Christentum hingegen 
ist für ihn die „vollendete Religion“, weil 
es das Absolute als Geist fasst und sich 
der Begriff der Religion in ihm reali-
siert. Geist: Das bedeutet Vernunft und 
bewusster Selbstbezug. Das Spezifikum 
des Hegelschen Geistbegriffs besteht da-
bei darin, dass dieser Selbstbezug nicht 
unmittelbar, sondern durch Anderes 
vermittelt ist. Das meint Hegel, wenn er 
sagt, dass es das Wesen des Geistes sei, 
im Anderen seiner selbst bei sich selbst 
zu sein. Das Subjekt wird sich, indem es 
sich auf Anderes, auf ein Objekt bezieht, 
seiner selbst bewusst. 

Im Christentum werde dies vorstel-
lungshaft ausgedrückt im Trinitätsdog-
ma: Gott ist nur Gott, insofern der Vater 
über das Andere, den Sohn, im Geist bei 
sich selbst ist. Das äußerliche Setzen des 
Anderen thematisiere die Lehre von der 
Erschaffung der Welt und des Menschen, 
die Entzweiung von Gott und Welt die 
Lehre von der Sünde und die Aufhebung 

der Entzweiung von Mensch und Gott die 
Lehre von der Menschwerdung Gottes. 
Das macht zugleich deutlich, dass für He-
gel das Wesen Gottes nicht in der Trans-
zendenz Gottes liegt, sondern in der 
Versöhnung von Gott und Mensch liegt. 
Gott ist gerade nicht der ganz Andere. 

Hegel gewann somit gerade den 
nicht nur von der Aufklärung, sondern 
gleichfalls von Schleiermacher kritisier-
ten zentralen christlichen Dogmen eine 
geistphilosophische Deutung ab. Anders 
als Schleiermacher orientierte er sich auch 
nicht am vermeintlich historischen, son-
dern an dem vom Geist der Gemeinde 
als Gottmensch gefassten Jesus, dessen 
Tod die Aufhebung der Trennung, die 
Versöhnung von Mensch und Gott und 
damit der Gewinn der Freiheit sei. Der 
von ihr an der Geschichte Jesu vorgestell-
te Prozess der Versöhnung müsse sich je-
doch in der Gemeinde an den einzelnen 
Subjekten selbst vollziehen, so dass sich 
der Geist in der Gemeinde realisiere und 
Gott als Gemeinde existiere. Da Hegel in 

der christlichen Religion den wahren In-
halt – das Absolute als Geist – entdeckte, 
sah er es als Aufgabe der Philosophie an, 
ihn aus der unangemessenen Form der 
Vorstellung in die adäquate Form des be-
greifenden Denkens zu überführen, statt 
ihn wie die Orthodoxie, in geistlosem 
Buchstabendienst festzuhalten, wie die 
Aufklärung kritisch zu zersetzen oder 
wie der Pietismus zugunsten des frommen 
Gefühls preiszugeben. 

Der Überführung des Inhalts aus der 
Form der Vorstellung in die des Begriffs 
auf theoretischer Ebene entspreche auf 
praktischer Ebene die Einbildung des 
Inhalts des Christentums, nämlich der 
Versöhnung und Freiheit, ins Weltliche. 
An die Stelle der Weltdistanz des antiken 
Mönchtums und der Weltherrschaftsan-
sprüche des mittelalterlichen Papsttums 
trete, eingeleitet durch die Reformation, 
das Aufgehen der Gemeinde und Kirche 
in das sittliche und rechtliche Staatsleben. 

Hegel wurde während seiner Berli-
ner Zeit schnell zur Zielscheibe from-
mer Kritik. Der Erweckungstheologe 
August Tholuck warf ihm Pantheismus 
vor, gegen den der zum Katholizismus 
konvertierte Friedrich Schlegel in Wien 
ebenso wie Schelling in München eine 
dezidiert christliche Philosophie meinten, 
in Stellung bringen zu müssen. Der späte 
Schelling wurde vom preußischen König 
nach Berlin berufen, um dort die „Dra-
chensaat des Hegelschen Pantheismus“ zu 
bekämpfen. 

Bei Hegel vermissten seine Kritiker 
unter anderem die Persönlichkeit Gottes 
und die Unsterblichkeit der Seele. Daran 
änderte auch die Werkausgabe nichts, die 
nach Hegels Tod 1832 von einem „Verein 
von Freunden des Verewigten“ auf den 
Weg gebracht wurde und die, abgesehen 
von den bereits von ihm selbst publizier-
ten Werken, darunter die „Wissenschaft 
der Logik“ (1812 – 1816) und die „Grund-
linien der Philosophie des Rechts“ (1821), 
Kompilationen von Manuskripten und 
Nachschriften der Vorlesungen Hegels 
enthielt. 

Besonders seine Vorlesungen zur Phi-
losophie der Religion gerieten ins Visier 
der Kritik, und ihre Deutung war auch 
innerhalb der Hegelschule strittig. Es bil-
dete sich der Gegensatz zwischen Rechts- 
und Linkshegelianern aus. Während 
Rechtshegelianer wie Carl Daub und Phi-
lipp Marheineke in Hegels Religions- 

philosophie eine spekulative Rechtferti-
gung des Dogmas erblickten, warfen 
Linkshegelianer wie David Friedrich 
Strauß ihnen vor, ihr kritisches Moment 
zu unterschlagen. Und es war die von He-
gel inspirierte Tübinger Schule um Strauß 
und Ferdinand Christian Baur, der die 
protestantische Theologie die entschei-
denden Impulse in der historisch-kriti-
schen Bibelwissenschaft und Dogmenge-
schichte verdankte. Doch letztlich obsieg-
ten, sieht man von wenigen Ausnahmen 
ab, die restaurativen kirchlichen Kräfte an 
den theologischen Fakultäten, so dass der 
Einfluss Hegels hier Episode blieb. 

religion Hegel-Jubiläum

Fo
to

: a
kg

Hegel-Büste von Gustav Blöser  
von 1872 auf dem Hegel-Platz in Berlin 
Mitte; Foto: 1954.

Hegels Interesse war nie auf  
theologische oder religionsphilosophische 
Fragen beschränkt.
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Hannah Arendt kultur

Das Deutsche Historische Museum 
in Berlin zeigt während dieses Som-

mers eine Ausstellung über „Hannah 
Arendt und das 20. Jahrhundert“. Kein 
Jubiläumsdatum gibt dazu Anlass; die 
Bedeutung dieser politischen Denkerin 
ist Grund genug. Die Berliner Ausstellung 
dokumentiert, auch durch eine hervorra-
gende Begleitpublikation, deren außeror-
dentlichen Rang. Noch nachhaltiger ge-
schieht dies durch das Vorhaben einer auf 
17 Bände angelegten deutsch-englischen 
Edition ihrer Schriften im Göttinger 
Wallstein-Verlag, die nach einem Jahr 
zusätzlich in digitaler Form im Open 
Access der Freien Universität Berlin zu-
gänglich sein wird. Auf diese Weise wird 
dokumentiert, dass Hannah Arendt durch 
ihr politisches Geschick zu einer zweispra-
chigen Autorin wurde. Den größten Teil 
ihrer Texte übertrug sie selbst aus dem 
Englischen ins Deutsche, manchmal auch 
umgekehrt. Es handelte sich nicht um 
Übersetzungen; vieles wurde neu formu-
liert. Schon die ersten Bände der neuen 
Werkausgabe dokumentieren das. 

Geboren wurde Hannah Arendt 1906 
in Linden bei Hannover; ihre Kindheit 
und Jugend verbrachte sie im ostpreu-
ßischen Königsberg. 1933 wurde sie aus 
Deutschland vertrieben. Dieses Schick-
sal hinderte sie nicht daran, von 1949 

an regelmäßig zurückzukehren; ja mehr 
noch: Mit ihrem Mann Heinrich Blücher 
sprach sie stets Deutsch und begann den 
Tag mit einer deutschsprachigen Zeitung. 
Vertreibung, Diskriminierung und Staa-
tenlosigkeit änderten nichts an ihrer Ver-
wurzelung in der deutschen Kultur. 1975 
starb sie in New York. 

26 Jahre war Hannah Arendt alt, als 
mit der Machtübergabe an Adolf Hitler 
der Antisemitismus in Deutschland zur 
Herrschaft kam. Schon bald erhielt sie 
von einer zionistischen Organisation 
den Auftrag, durch Recherchen in der 
Preußischen Staatsbibliothek die alltägli-
che Judenfeindschaft zu dokumentieren, 
die sich nun ungehemmt entfaltete. Die 
Verhaftung durch die Gestapo ließ nicht 
lange auf sich warten; auf die glückliche 
Freilassung nach acht Tagen erfolgte die 
sofortige Flucht. Mit unterschiedlichen 
Tätigkeiten musste sie zunächst in Frank-
reich, dann in den USA ihren Lebensun-
terhalt verdienen. Sie hatte früh promo-
viert; ihre Habilitationsschrift über Rahel 
von Varnhagen nahm sie unfertig mit in 
die Emigration. Zu einer kontinuierlichen 
akademischen Entwicklung fehlten die äu-

ßeren Möglichkeiten. Schlimmer noch: 
Wie wurde staatenlos. Die rechtliche Hei-
matlosigkeit sollte sich zum politischen 
Schlüsselerlebnis entwickeln. 

In der Berliner Ausstellung ist ein er-
schütterndes Dokument zu sehen. Es han-
delt sich um ein von Hannah Arendt am 
28. Juli 1949 unterzeichnetes „Affidavit“. 
Die unter Eid gegebene Erklärung zählt 
die Stationen seit der Flucht aus Deutsch-
land bis zur Ankunft in New York auf. 
Die Unterzeichnerin benötigte dieses 
Blatt Papier für die Erfüllung ihres Auf-
trags, aus der Schoah gerettete Dokumen-
te jüdischer Kultur in Europa aufzuspüren 

und zu sichern. Wie konnte eine staa-
tenlose Jüdin nach Europa reisen, wenn 
sie keine Rechte und somit keinen Pass 
hatte? Es ist kaum nachvollziehbar, dass 
dieses Blatt Papier, „Affidavit“ genannt, 
von einem Beamten des Staats New York 
beglaubigt, bei jeder Grenzkontrolle als 
Ausweisersatz dienen konnte. Als staaten-
loser Flüchtling gewann Hannah Arendt 
die Einsicht, dass allem Reden über die 
Menschenrechte ein elementares Recht 
vorgelagert sein muss: das Recht, Rechte 
zu haben. Diese Einsicht verwandelte ihre 
Philosophie in eine kämpferische politi-
sche Theorie. 

Millionen Staatenlose

Zwar erkannten die Vereinten Na-
tionen in ihrer Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte von 1948 jedem 
Menschen nicht nur die Rechtsfähigkeit, 
sondern ebenso das Recht auf Staatsan-
gehörigkeit zu. Zwei daran anschließen-
de Übereinkommen zur Rechtsstellung 
Staatenloser und zur Verminderung der 
Staatenlosigkeit sollten die Verwirkli-
chung dieser elementaren Grundrechte 
vorantreiben. Doch bis zum heutigen 
Tag gibt es Millionen von Staatenlosen 
in aller Welt. Arendts Schlüsselerfahrung 
ist unvermindert aktuell; genauer: Sie 
wird durch die globale Migration immer 
relevanter. 

Wer für Hannah Arendts bleibende 
Bedeutung, wie es üblich ist, vor allem 
ihre Thesen über die Ursprünge totalitä-
rer Herrschaft sowie ihre aus dem Prozess 
gegen Adolf Eichmann in Jerusalem ge-
wonnene Überzeugung von der „Banalität 
des Bösen“ geltend macht, überspürt ge-
rade das zentrale Element ihres Denkens: 
ein Bild vom Menschen, der durch seine 
Geburt als unverwechselbare Person ins 
Leben tritt, aber als dieser Einzelne in 
der Pluralität mit anderen lebt und auf 
Anerkennung als Gleicher unter Glei-
chen angewiesen ist. Das Entscheidende 
an Hannah Arendts politischer Theorie 
ist ihr Verständnis des Menschen, das 

Von außerordentlichem Rang
Hannah Arendt – eine fesselnde Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin

wolfgang huber

Das Entscheidende an der politischen 
Theorie der Politikwissenschaftlerin 
Hannah Arendt (1906 – 1975) ist ihr 

Verständnis des Menschen,  
das insbesondere in ihrem Hauptwerk 

Vita activa oder Vom tätigen Leben 
entfaltet wird. Dieses Menschenbild 

hat eine theologische Vorgeschichte, 
die in vielen Darstellungen 

übergangen wird. Der ehemalige 
EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang 

Huber über eine oft vernachlässigte 
Seite der deutsch-amerikanisch-

jüdischen Intellektuellen.

Ein elementares  
Recht ist allem  

vorgelagert: das Recht,  
Rechte zu haben.



52 zeitzeichen 8/2020

insbesondere in ihrem Hauptwerk Vita 
activa oder Vom tätigen Leben entfaltet wird. 
Dieses Menschenbild hat eine theologi-
sche Vorgeschichte, die in vielen Darstel-
lungen ihres Denkens übergangen wird. 

Schon die Schülerin las Texte von 
Immanuel Kant und Søren Kierkegaard. 
Als sie wegen eines Konflikts der Schule 
verwiesen wurde, nutzte sie die Möglich-
keit, ihre Kenntnisse durch Vorlesungen 
an der Berliner Universität zu vertiefen. 
Besonders beeindruckt war sie von dem 

katholischen Religionsphilosophen Ro-
mano Guardini. Die Hochschulreife er-
langte sie auf diesem Weg schneller als ih-
re früheren Mitschülerinnen. Philosophie, 
Griechisch und evangelische Theologie 
hießen die Studienfächer der jungen Frau 
aus jüdischer Familie. Zu ihren Lehrern in 
der Theologie gehörten Rudolf Bultmann 
in Marburg und Martin Dibelius in Hei-
delberg; einige Jahre später begegnete sie 
Paul Tillich, mit dem sie über Jahrzehnte 
in freundschaftlicher Verbindung blieb. 
Das Philosophiestudium begann sie bei 
Martin Heidegger in Marburg. Daraus 
entstand eine Liebesbeziehung; die Stu-
dentin wechselte zu Karl Jaspers nach 
Heidelberg. 

Augustins Liebesbegriff

Im Alter von 22 Jahren beendete sie 
ihre philosophische Dissertation zum 
Liebesbegriff bei Augustin, dem wich-
tigsten lateinisch-sprachigen Theologen 
des antiken Christentums. Der Schlüssel 
zu ihrer philosophischen Interpretati-
on lag in dem Verhältnis zwischen dem 
Schöpfer und seinem Geschöpf, in der 
Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens 
und der damit verbundenen Offenheit für 
die Geschöpflichkeit des Mitmenschen. 
Von der Liebe als einem Begehren, das in 
der Furcht vor der eigenen Sterblichkeit 
wurzelt, unterschied sie die Nächstenlie-
be, die aus der dankbaren Annahme des 
eigenen wie des fremden Lebens entsteht. 
Deshalb sah sie in der Geburtlichkeit des 
Menschen und nicht in seiner Sterblich-
keit den entscheidenden Bezugspunkt 
für das Verständnis der Liebe wie für die 

Auffassung von Freiheit. Die Anfänglich-
keit menschlichen Lebens ist der Grund 
dafür, Handlungen von sich aus beginnen 
zu können – das heißt: in der Gemein-
schaft mit anderen wirksam zu sein. Die-
ser Zugang zum menschlichen Handeln 
führt zu einem politischen Begriff der 
Freiheit, den Hannah Arendt folgender-
maßen beschreibt: „Ursprünglich erfahre 
ich Freiheit und Unfreiheit im Verkehr 
mit anderen und nicht im Verkehr mit 
mir selbst. Frei sein können Menschen 
nur im Bezug aufeinander, also nur im 
Bereich des Politischen und des Handelns; 
nur dort erfahren sie, was Freiheit positiv 
ist und dass sie mehr ist als ein Nicht-ge-
zwungen-werden.“ Damit ist ein Selbst-
bezug der Freiheit nicht ausgeschlossen. 
Doch dieser Bezug trägt bei Arendt nicht 
den affirmativen Charakter der bloßen 
Selbstbestimmung, sondern wird kritisch 
als Selbstprüfung verstanden. Die Frage 
heißt, ob ich nach bestimmten Entschei-
dungen noch „in der Lage sein würde, mit 
mir selbst zusammenzuleben“.

In solchen Überlegungen blitzt immer 
wieder die Nähe zu Aussagen des Neuen 
Testaments wie zu Schlüsselfiguren der 
christlichen Tradition auf. Doch die Be-
ziehung zu dieser Tradition wird zugleich 
durch den Kulturbruch verstellt, dessen 
Zeugin und Opfer die Jüdin Hannah  
Arendt war. Er versperrte für sie selbst 
den Weg der Assimilierung, den sie in ih-
rem Habilitationsprojekt am Beispiel der 
Rahel von Varnhagen untersucht hatte. 
Dieser Weg kam unwiederbringlich an ein 
Ende, als die christliche Mehrheitsgesell-
schaft in Deutschland eine Politik bejahte, 
„in der sich der Wille kundtat, die Erde 
nicht mit dem jüdischen Volk und einer 
Reihe anderer Volksgruppen zu teilen“. 

In der Anmaßung zu entscheiden, wer die 
Erde bewohnen soll und wer nicht, sah sie 
den unverzeihlichen Urgrund des Bösen. 
Dessen radikalen Charakter verneinte sie 
nicht, wenn sie die banale Form beschrieb, 
in der es sich Ausdruck verschaffte. Für 
solche Handlungen galt nicht mehr, was 
sie als Kern der reformatorischen Recht-
fertigungslehre durchaus im Bewusstsein 

hatte: dass ich einer Person verzeihen 
kann, ohne damit ihre Taten zu verzei-
hen. Im Fall Eichmann sah sie eine solche 
Unterscheidung als unmöglich an. Eben 
deshalb lud sie sich die Last auf, seinem 
Prozess beizuwohnen und ihn in einem 
ebenso kämpferischen wie anfechtbaren 
Buch zu beschreiben – einem Buch, das 
in die schmerzlichsten Kontroversen 
mündete, die sie in ihrem ganzen Leben 
durchzustehen hatte. 

Unpolitische Religion?

Hannah Arendt verwob in ihre politi-
sche Theorie Fäden christlicher Theolo-
gie. Doch zugleich war sie der Auffassung, 
das Christentum sei seinem Ursprung 
nach eine unpolitische Religion gewesen. 
Dafür verwies sie nicht nur auf die Un-
terscheidung Jesu zwischen dem, was des 
Kaisers, und dem, was Gottes ist. Sie be-
rief sich nicht nur auf die Aussage Tertul-
lians, dass den Christen nichts fremder sei 
als die „öffentlichen Angelegenheiten“. 
Der Abstand des christlichen Glaubens 
zur Sphäre der Politik ergab sich für sie 
vor allem aus der Betonung der Sündhaf-
tigkeit wie der Erlösungsbedürftigkeit des 
Menschen. Diese Ausrichtung auf eine 
transzendente Veränderung war, so fand 
sie, von der Politik weit entfernt. 

Doch in einem 1953 zum ersten Mal 
veröffentlichten Text über „Religion und 
Politik“ entdeckte Arendt ein Element 
der christlichen Lehre, das in hohem 
Maß als politikfähig zu betrachten war: 
die mittelalterliche Lehre von der Hölle. 
Sie führte diese Lehre weder auf die Pre-
digt Jesu noch auf das jüdische Denken 
zurück. Weitaus prägender war nach ihrer 
Überzeugung die platonische Tradition: 
„Es ist Plato, (…) der der bedeutendste 
Vorläufer von Dantes ausführlicher Schil-
derung ist; bei ihm finden wir bereits 
die geographische Trennung von Hölle, 
Fegefeuer und Paradies.“ Mit dem Nie-
dergang Roms nistete sich diese Lehre 
so wirksam in der kirchlichen Lehre ein, 
dass sie im Lauf der Jahrhunderte sogar 
in deren Zentrum rücken konnte. Schon 
Plato verfolgte mit der Lehre von der 
Hölle einen politischen Zweck. In dem 
Maß, in dem die Christenheit sich ihrer 
politischen Verantwortung bewusst wur-
de, machte sie sich diese Lehre zu eigen. 
Das zwiespältige Ergebnis bestand darin, 
dass im politischen Bereich, der seinem 

kultur Hannah Arendt

Der Urgrund des Bösen: die 
Anmaßung zu entscheiden, 
wer die Erde bewohnen soll 
und wer nicht.

Zu ihren Lehrern in der  
Theologie gehörten Rudolf Bultmann  
und Martin Dibelius.
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Wesen nach ambivalent ist, eine definiti-
ve Unterscheidung zwischen Guten und 
Bösen als Druckmittel für Gehorsam und 
Anpassung eingesetzt wurde. Man kann 
über Arendt hinaus auf den Versuch ver-
weisen, diese politische Instrumentalisie-
rung der Höllenangst unter modernen 
Bedingungen aufrechtzuerhalten, wie es 
beispielsweise im Konzept der Zivilreli-
gion bei Jean-Jacques Rousseau geschah: 
Die göttliche Bestrafung der Bösen und 
Belohnung der Guten galt als das zent-
rale Element dieser religion civile. Hannah  
Arendt war jedoch ein anderer Brücken-
schlag in die Moderne wichtiger. Dieser 

hat mit den Schrecken des Totalitarismus 
zu tun: „In totalitären Staaten sehen wir 
den fast schon vorsätzlichen Versuch, in 
den Konzentrationslagern und Folter-
kammern eine Art irdischer Hölle zu 
installieren, deren Hauptunterschied zu 
den mittelalterlichen Bildern von der Höl-
le in den technischen Vervollkommnun-
gen und der bürokratischen Verwaltung 
liegt – aber auch in dem Nichtvorhanden-
sein von Ewigkeit.“ Im Blick auf Hitler-
Deutschland konstatierte sie, dass die 
Umkehrung des Gebots „Du sollst nicht 
töten“ mitsamt seiner technisch-bürokra-
tischen Umsetzung bei den meisten auf 

keinen Gewissenswiderstand stieß. Doch 
was waren diese Gewissen dann anderes 
als „ein mechanisches Instrument, das 
anzeigt, ob man mit der Gesellschaft und 
ihren Anschauungen konform geht oder 
nicht“? Man braucht Hannah Arendt in 
der geistesgeschichtlichen Herleitung der 
Höllenangst nicht zu folgen; den von ihr 
aufgezeigten beklemmenden Folgen kann 
man sich nicht entziehen. Durch bloßes 
Beschweigen wird die christliche Theolo-
gie dieses Erbe nicht los. 

Die Berliner Ausstellung verdeutlicht 
Hannah Arendts Nachwirkung in den 
späten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
an den Beispielen der studentischen Pro-
testbewegung und des Feminismus. Im 
dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 
stellen sich Hannah Arendts Grundfragen 
auf andere Weise neu: Wie gestalten wir 

unsere Welt so, dass keinem Menschen 
und keiner Menschengruppe das Heimat-
recht auf dieser Erde abgesprochen wird? 
Wie verbürgen wir jedem Menschen, je-
dem Flüchtling zumal, das Recht, Rechte 
zu haben? Was tun wir, um irdische Höl-
len abzuschaffen, die es heute ebenso gibt 
wie zu Hannah Arendts Zeit? 

Nicht nur totalitäre Herrschaft sah 
Hannah Arendt als eine Gefahr für die 
Freiheit an. Sie befürchtete zudem, dass 
die Menschheit sich durch die Abhängig-
keit von der Technik in die Tiergattung 
zurückverwandelt, „von der sie seit Dar-
win abzustammen meint“. Sie beschrieb 
die Motorisierung als einen biologischen 
Mutationsprozess, „in dessen Ablauf der 
menschliche Körper sich schneckenartig 
mit einem Metallhaus umgibt“. Solche 
Worte mögen uns heute naiv vorkommen. 
Aber ob die technische Vervollkomm-
nung, die viele von der Digitalisierung 
erwarten, sich mit der Freiheit verträgt, 
ist noch nicht ausgemacht. Je selbstver-
ständlicher wir das annehmen, desto ris-
kanter ist es für die Freiheit. 

weitere informationen:
www.dhm.de/ausstellungen/hannah- 
arendt-und-das-20-jahrhundert.html 
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Hannah Arendt an der University of Chicago, 1966.

Was tun wir, um irdische Höllen
abzuschaffen, die es heute ebenso 

gibt wie zu Hannah Arendts Zeit?

Hannah Arendt kultur
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Der lange 
Weg aus  
den Slums
Wie eine junge  
Deutsche in Siebenbürgen 
für Roma kämpft 

mathias becker (text) 
sascha montag (fotos)

Seit Jahrhunderten werden  
Roma in Europa systematisch 

ausgegrenzt. In Rumänien  
setzt sich die junge Deutsche  

Jenny Rasche seit 17 Jahren  
für die Minderheit ein. Ihr  

Ziel: Die Mauern der Apartheid 
einreißen.

reportage Rumänien
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Rumänien reportage

An einem Vormittag im Frühjahr hält 
ein verbeulter schwarzer Kleinbus am 

Rand der Ortschaft Alțâna (Alzen) in Sie-
benbürgen. Eine junge Frau öffnet die Tür. 
Die Haare rot gefärbt, die Arme tätowiert, 
Piercings im Gesicht: Wer Jenny Rasche, 37, 
so sieht, könnte meinen, sie hätte sich auf 
dem Weg zu einem Rockfestival verfahren. 
Im nächsten Moment fällt ihr eine Frau in 
den Arm und ruft laut „Maaaama!“ – „Hey 
Lilly!“, sagt Rasche.

Wenig später spazieren sie durch eine 
ärmliche Siedlung, die einen steilen Hang 
hinaufwächst. Immer wieder treten Men-
schen an sie heran, erzählen von ihren 

Sorgen. Schließlich gelangen sie zu einem 
Haus ohne Tür. Hier leben vier minder-
jährige Waisen, die Jenny Rasche jetzt mit 
großen, leeren Augen ansehen. Der Vater ist 
lange fort, die Mutter kürzlich verstorben. 
Nachbarn bringen ihnen etwas zu essen. 
„Ein Notfall“, sagt Jenny Rasche. „Aber das 
Jugendamt rührt sich nicht.“ Sie verspricht, 
Hilfe zu organisieren. Auf dem Weg zurück 
sagt sie zu ihrer Begleiterin: „Als ich das ers-
te Mal hier war, wolltet ihr mich fortjagen, 
weißt du noch?“ „Ja“, antwortet die. „Wir 
wussten nicht, ob wir dir vertrauen können.“

In der Siedlung, die Jenny Rasche 
heute besucht, leben ausschließlich Roma. 

„Cyganien“ – „Zigeunersiedlungen“ nennt 
man diese kleinen Ansammlungen von Hüt-
ten und Verschlägen. Es gibt kein fließend 
Wasser, keine Kanalisation, keine Heizung, 
selten Strom. Die Menschen leben von ei-
ner mageren Sozialhilfe oder Almosen. Wer 
kann, arbeitet als Tagelöhner. Manche su-
chen ihr Glück als Erntehelfer oder Bettler 
im EU-Ausland. Doch die Armut bleibt.

Und sie bleibt unsichtbar: Zwar findet 
man die Siedlungen überall in Rumänien. 
Aber kaum jemand hat sie je mit eigenen 
Augen gesehen. Etwas außerhalb der Dör-
fer errichtet, stehen sie für ein System der 
Apartheid, das die Roma systematisch 

Die Mehrheit der rund zwei Millionen Roma in Rumänien lebt in Armut. „Die Wurzel dieses Übels ist purer Rassismus“, 
sagt Jenny Rasche, die sich seit 2003 für Roma in Rumänien einsetzt. Ihr besonderes Engagement gilt dabei den Kindern. 
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ausgrenzt: Weil ihre Hütten ohne Bauge-
nehmigung gebaut wurden, könnten sie 
theoretisch wieder abgerissen werden. Ihre 
Bewohner werden gewissermaßen nur ge-
duldet. Kaum ein Kind, das hier groß wird, 
geht zur Schule. So wird das Elend an die 
nächste Generation vererbt.

Als Rasche die Siedlung am Rand von 
Alțâna 2012 zum ersten Mal betrat, wollten 
Lilly Petter und die anderen Frauen sie ver-
jagen. Jahrhunderte der Ausgrenzung haben 
die Roma gelehrt, Fremden zu misstrauen. 
Und so gerät, wer den Roma helfen will, oft 
zunächst mit den Roma selbst aneinander. 
Und Rasche? Hat sich erstmal eine Ziga-
rette angezündet. „Und gewartet, bis die 
Damen fertig gekeift hatten.“

Dann kamen sie miteinander ins Ge-
spräch: Die Roma von Alțâna und Jenny 
Rasche, die Frau aus Deutschland, die ge-
kommen war, um ihr Leben zu verändern. 
Die Menschen erzählten ihr vom Regen, der 
in ihre Hütten tropft. Von der Kälte, die im 
Winter in ihre Häuser kriecht. Sie erzähl-
ten von den Krankheiten und dem Hunger, 

unter denen vor allem ihre Kinder leiden. 
Jenny Rasche hörte zu.

Heute, acht Jahre später, ist der Wan-
del der Romasiedlung von Alțâna sichtbar. 
Zwischen brüchigen Hütten stehen stabile 
kleine Häuser aus Stein. Gerade errichten 
Zimmerleute einen weiteren Dachstuhl. 
„Mama“, so nennen sie Rasche hier heute. 

Der Umbau der Siedlung wird von Jenny 
Rasches Hilfsorganisation „Kinderhilfe für 
Siebenbürgen e. V.“ finanziert. Der Verein 
zahlt das Material, den Transport, einen 
Bauleiter und einen Maurer. Hilfsarbeiten 
müssen die Menschen selbst übernehmen. 
„Wer für sein Haus geschuftet hat, der wird 
es in Zukunft pflegen“, sagt Jenny Rasche. 
Bis aus dem Slum von Alțâna ein richtiges 
Wohnviertel wird, ist es noch ein weiter 

Weg. Es fehlen Wasserleitungen, die Rasche 
bei der Kommune beantragen wird. Und es 
fehlen Baugenehmigungen. „Die holen wir 
uns später“, sagt Rasche und schmunzelt. 
Wer den Teufelskreis von Ausgrenzung und 
Armut durchbrechen will, kann nicht immer 
Rücksicht auf jene Bürokratie nehmen, die 
ihn möglich gemacht hat. Jenny Rasche for-
muliert das so: „Diese Menschen brauchen 
ein Zuhause. Alles andere kann jetzt mal 
warten.“

In Europa leben rund zwölf Millionen 
Roma, knapp zwei Millionen davon in Ru-
mänien. Laut einer Studie der „Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte“ sind 
Roma überall in Europa systematisch be-
nachteiligt. Sie sind stärker von Armut und 
Arbeitslosigkeit betroffen, haben größere 
gesundheitliche Probleme und verfügen 
über ein deutlich niedrigeres Bildungsni-
veau als der Durchschnitt der jeweiligen 
Bevölkerung. Als Reaktion ziehen viele 
Roma sich in familiäre Strukturen zurück.

Jenny Rasche engagiert sich seit 2003 
für Roma in Siebenbürgen, 2005 gründet 

Eine schützende Hand, ein Dach über 
dem Kopf, ein Platz im Klassen- 
zimmer: Jenny Rasches Verein leistet 
umfangreiche Hilfe. Kinder aus zer-
rütteten Elternhäusern finden Schutz 
(oben links). Familien, die in Lehm-
hütten leben, erhalten stabile Häuser 
aus Stein (oben Mitte, oben rechts).  
In der Romasiedlung von Alțâna zeu-
gen leuchtend-rote Dächer von der 
Arbeit des Vereins. Bildung ist zentral: 
Wo der Verein aktiv ist, gehen viele  
Jungen und Mädchen aus den  
Romasiedlungen zur Schule. Eine  
Entwicklung, die Hoffnung macht.

Wer den Teufelskreis von  
Ausgrenzung durchbrechen will,  
kann nicht immer Rücksicht  
auf Bürokratie nehmen.
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sie ihre eigene Hilfsorganisation „Kinderhil-
fe für Siebenbürgen e. V.“. Mittlerweile lebt 
sie mit ihrem Mann Philipp, sechs eigenen 
Kindern sowie zwei Pflegekindern in Rumä-
nien. 17 Jahre, in denen sie unzählige Kämp-
fe ausgefochten hat: gegen unwillige Behör-
den, feindselige Nachbarn – und gegen die 
Roma selbst. Denn Rasches Eingriffe in 
ihr Leben können tradierte, zumeist patri-
archale, Machtstrukturen in Frage stellen. 
Jenny Rasche sieht es gelassen. Wenn sie et-
was gelernt hat in 17 Jahren Sozialarbeit in 
Rumänien: Wer die Mauern der Apartheid 
einreißen will, darf sich von niemandem 
einschüchtern lassen. Aber warum sucht 
sich eine junge Frau aus Deutschland diese 
Aufgabe? Warum die Roma?

Jenny Rasche, Jahrgang 1983, wächst 
in Stapelburg in Sachsen-Anhalt auf. Auf 
eine glückliche Kindheit folgt eine schwie-
rige Jugend. Jenny will nicht so sein wie die 
anderen – und wird ausgegrenzt. „Ich war 
eine Außenseiterin“, sagt sie heute. Sie 
macht eine Ausbildung zur Landwirtin, ist 
aber unzufrieden mit der Arbeit auf dem 

Bauernhof. Ihren Wunsch, Sozialpädago-
gik zu studieren, muss sie aufgeben, als ihr 
erster Sohn zur Welt kommt. Vielleicht liegt 
es daran, dass sie selbst eine Ausgegrenzte 
war: Jenny beschließt, sich für Menschen 
einzusetzen, die Hilfe brauchen.

In Rumänien verliebt

2003, da ist sie zwanzig Jahre alt, reist 
sie zum ersten Mal mit ihrem Mann Phi-
lipp und ihren damals zwei Kindern nach 
Siebenbürgen. Sie lernen Hilfsprojekte 
für Roma kennen, packen mit an. Und 
sie verlieben sich in Rumänien. „Wo nicht 
alles nach strengen Regeln läuft, wie in 
Deutschland“, sagt Rasche. In den Jahren, 
die dann folgen, zieht es sie immer wieder 
hierher. Bald begreifen sie, warum die Hil-
fe für Roma so oft erfolglos bleibt. „Viele 
Hilfsorganisationen helfen nur punktuell“, 
so Rasche. Sie verfolgt von Anfang an ei-
nen anderen Ansatz: Ihr Ziel ist es, einzel-
ne Roma-Slums langfristig aus der Armut 
zu holen.

Wie das funktioniert, zeigt das Beispiel 
des Slums von Sura Mare (Großscheu-
ern). Im Jahr 2005 entdeckt Jenny Rasche 
zufällig eine Romasiedlung außerhalb der 
Ortschaft, eine halbe Autostunde von Si-
biu (Hermannstadt) entfernt. Es regnet an 
jenem Abend, und die Siedlung versinkt 
buchstäblich im Matsch. Das Elend, dem 
Rasche hier begegnet, macht sie sprachlos. 
„Das war die absolute Endzeitstimmung.“ 
Und für Jenny der Startschuss: Sie gründet 
die „Kinderhilfe für Rumänien e. V.“. We-
nig später erreicht der erste Kleinbus mit 
Lebensmitteln und Hygieneartikeln die 
Romasiedlung. Als die erste Not gelindert 
ist, knüpft Jenny ihre Hilfe an Forderungen: 
Nur wer seine Kinder in die Schule schickt, 
erhält weiterhin die Hilfslieferungen.

Der Plan geht auf. Wenig später gehen 
alle Kinder aus der Siedlung in die Dorf-
schule von Sura Mare. Dort steht man 
schnell vor einem Problem: Rund vierzig 
neue Schülerinnen und Schüler, die meis-
ten davon Analphabeten – darauf sind die 
Lehrer nicht vorbereitet. Und protestieren. 

Rumänien reportage



58 zeitzeichen 8/2020

reportage Rumänien

Also schlägt Rasche vor, den Förderunter-
richt für die Kinder pro Kopf zu bezahlen. 
Ein Angebot, das die schlecht bezahlten 
Lehrer nicht ausschlagen können. Als die 
Kinder von Sura Mare zur Schule gingen, 
begann der Verein mit dem Bau von Häu-
sern. Holzöfen ersetzten die offenen Feuer, 
die in den Hütten gelodert hatten. Stromlei-
tungen wurden verlegt, Elektroherde in den 
Küchen installiert. Die Kommune ließ Was-
serleitungen bauen, die Familien erhielten 
aus Spenden finanzierte Waschmaschinen. 
„Ohne ein Zuhause und ein sauberes Hemd, 
bekommt man keine Arbeit“, sagt Rasche. 

Ihr nächster Schritt richtete sich an die 
Frauen. Sie erläuterte ihnen, wie Familien-
planung und Verhütung funktionieren – ein 
Tabubruch für viele traditionell denkende 
Roma. Es gab Streit, Rasche ließ nicht lo-
cker. Mit der Zeit stellte sich heraus, dass 

die Frauen ihr eigentlich dankbar waren. Die 
Tradition der vielen Kinder war gebrochen, 
zumindest hier in Sura Mare.

Heute unterscheidet sich das, was ein-
mal das Slum von Sura Mare war, kaum 
von den anderen Ortsteilen. Auf den Dä-
chern steigt Rauch aus Ofenrohren in den 
Himmel. In den Vorgärten hängt Wäsche 
zum Trocknen auf Leinen. Viele Jugendli-
che sind in Ausbildung, viele Erwachsene 
haben eine einfache Arbeit gefunden. Bei-
des wäre früher undenkbar gewesen. Mit 
Geduld und Hartnäckigkeit haben Rasche 
und ihr Team den Roma von Sura Mare 

den Weg in Richtung gesellschaftliche 
Mitte aufgezeigt. Ein Anfang ist gemacht.

Die Arbeit der Kinderhilfe ist möglich, 
weil treue Spender Rasche regelmäßig 
Geld schicken. Im Gegenzug versorgt sie 
sie über soziale Medien mit Informatio-
nen. Welches Projekt wurde angestoßen, 
welche Familie hat ein neues Haus bezo-
gen? Akribisch dokumentiert der Verein 
seine Aktivitäten. Spendensammlungen, 
Patenschaften und Sponsoringverträge 
für Unternehmen werden von Rasches 
Schwester Susanne Knappe daheim in 
Stapelburg organisiert. Auch Rasches El-
tern engagieren sich in ihrem Ruhestand 
ehrenamtlich – und fast in Vollzeit – für 
den Verein, der monatlich Spendengelder 
in Höhe von rund 60 000 Euro umsetzt, 
zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt und rund achthundert Men-
schen in drei Romasiedlungen rund um 
Sibiu unterstützt. Zudem betreibt der 
Verein zwei Häuser, in denen Kinder aus 
extrem problematischen Elternhäusern 
Schutz gefunden haben. Wie verwundbar 
die Roma nach wie vor sind, zeigte sich 
zuletzt während der Corona-Pandemie. 

Die Frauen und Männer aus den Roma-
siedlungen, die als Tagelöhner arbeiteten, 
verloren Job und Einkünfte. Die Siedlung 
am Rande der Ortschaft Alțâna wurde gar 
unter Quarantäne gestellt. Zur Begrün-
dung hieß es, das Virus könnte sich hier, 
wo Menschen auf engem Raum zusam-
menleben, schnell verbreiten. Einziger 
Haken: Es gab nie Corona in der Siedlung. 
Zehn Wochen waren Rasche und ihr Team 
fast ausnahmslos damit beschäftigt, rund 
achthundert Menschen in drei Siedlungen 
mit Lebensmitteln zu versorgen. 

In Sura Mare ist die Arbeit der Kinder-
hilfe für Siebenbürgen fast abgeschlossen. 
Seit einem Jahr wenden sich Rasche und 
ihr Team deshalb einer Romasiedlung am 
Rande der Ortschaft Saros zu. Bei einem 
ihrer ersten Besuche zogen sie mit Stift 
und Papier von Tür zu Tür und notierten 
Namen und Alter der Bewohner. Nach et-
wa zwei Stunden war die Liste vollständig: 
88 Hütten, rund vierhundert Bewohner. 
„Jetzt wissen wir mehr als der Bürgermeis-
ter“, sagt Jenny Rasche. Das Elend vermes-
sen. Den Menschen zuhören. Damit fängt 
es an. 

Ohne ein Zuhause und  
ein sauberes Hemd bekommt  
man keine Arbeit.
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Lebensferne Fingerübungen

Werner H. Ritter, Theologieprofessor 
i. R. aus Bamberg/Bayreuth zu  
Dietrich Korsch „Selbstwiderspruch der 
Selbstbestimmung“ (zz 4/2020):

Der Beitrag Korschs zeugt vom Glanz und 
Elend eines Systematischen Theologen. 
Korsch versucht, in langatmigen, lebens-
fernen akademischen Fingerübungen 
aufzuzeigen, dass das Bundesverfassungs-
gericht „die Weichen falsch“ stelle. Ein 
vergeblicher Versuch. Denn dazu müsste 
Korsch die eigentliche Intention des 
Karlsruher Urteils in den Blick nehmen. 
Stattdessen lenkt er auf einen höchst ab-
strakten „Nebenkriegsschauplatz“. Allein 
das ist schon bemerkenswert. Ich frage 
mich nämlich, was ein sterbenskranker 
Mensch mit Sätzen wie diesen anfangen 
soll: „Es liegt hier ganz offensichtlich ein 
Selbstwiderspruch von Selbstbestim-
mung vor: Selbstbestimmung zu vollzie-
hen und damit zugleich zu negieren“? 
Oder „alle Formen des Naturrechts (wer-
den) verabschiedet“; „die Grundlagen 
einer Pflichtethik werden negiert“? Und 
so weiter. Für mich als Praktischen The-
ologen steht im markanten Unterschied 
zu Korsch der leidende, nicht mehr leben 
könnende und wollende Mensch im Mit-
telpunkt. Ihn haben die Karlsruher Richter 
in großer Souveränität im Blick.
Werner H. Ritter

Geschmacklos

Eckart Behm-Blüthgen aus Bremen  
zu Ralf Frisch „Gott, das Virus und 
wir“ (zz 4/2020):

Wie überall auf der Welt sorgen wir uns 
in Deutschland um unsere Nächsten und 
Fernsten und sind dabei, jeder auf seine 
Art, die Ausbreitung der Pandemie einzu-
dämmen, damit möglichst wenige Men-
schen an dem Virus sterben. Wir sehen, 
dass eine relative Eindämmung gelingen 
kann, und bedenken die Folgen der unter-
schiedlichen Strategien, die es auf diesem 
Weg gibt und geben wird. Und in diesen 
Tagen spekuliert Frisch darüber, ob der 
Mensch gegenüber diesem Feind (dem 
alt bösen?) rat- und machtlos sein könnte, 
und verhandelt die Corona-Pandemie bei 
dem, „was nicht verändert werden kann, 

sondern demütig hingenommen und 
in Gottes Hände gelegt werden muss“. 
Ich habe ähnliche Aussagen wie die von 
Frisch in Ihrer Zeitschrift schon zum 
Thema Frieden und Klimakrise gelesen. 
Ihnen gegenüber ist dieser Beitrag vor 
allem in der Langfassung weniger besser-
wisserisch. Dennoch: Die Corona-Pande-
mie als letztlich austauschbaren Aufhän-
ger für eine allgemeine kirchenpolitische 
und theologische Auseinandersetzung zu 
nehmen, finde ich geschmacklos.
Eckart Behm-Blüthgen 

Oberflächliche Rezeption

Pfarrer Erhard Wurst aus Berlin  
zu Torsten Meireis „Ambivalenz und 
Autorität“ (zz 4/2020):

Torsten Meireis nimmt die Bonhoeffer-
Rezeption kritisch unter die Lupe. Mitten 
in dem gehaltvollen Artikel prangt ein 
ganzseitiges Farbfoto, das angeblich die 
Gefängniszelle zeigt, in der Bonhoeffer in 
Tegel inhaftiert war. In dieser Zelle aber 
war Dietrich Bonhoeffer garantiert nicht 
inhaftiert. Es gibt kein Foto von seiner 
Zelle. Es ist noch nicht einmal bekannt, in 
welchem Haftraum Bonhoeffer tatsäch-
lich inhaftiert war. In der Nachkriegszeit 
hat sich niemand dafür interessiert,  
und spätere interne Nachforschungen 
blieben ohne Ergebnis. Es gibt eine 
vorzeigbare Gedenkbronzetafel am Ein-
gangstor der Justizvollzugsanstalt.  
Mehr nicht. Die angegebene Foto-Quelle 
epd/Wolfgang Noack irrt an dieser  
Stelle. Auch falsch betitelte Fotos sind 
eine Form oberflächlicher Rezeption.
Erhard Wurst

Wettstreit bester Köpfe

Dr. Winfried Heidemann aus  
Bochum zu Günter Thomas „Im  
Schatten der Krise“  
(zz 5/2020):

Aus Anlass der Verbreitung des Corona-
Virus wirft der Autor alte Fragen der 
Theodizee wieder auf. Die Erfahrung 
der Menschheit war doch schon immer: 
Die Natur ist noch nie nur „gut“ gewe-
sen. Wohin treiben jetzt die aktuellen 

Debatten über Freiheiten, Grundrechte 
und Schutz des Lebens? Bleibt am Ende 
vielleicht: „Das Virus ändert alles, aber 
es ändert sich nichts“ (so der Soziologe 
Armin Nassehi): Die Gesellschaft ist ul-
trastabil, die Menschen ändern ihr Ver-
halten nicht, die Strukturen von Inter-
aktion und gesellschaftlicher Herrschaft 
bleiben gleich. Das war beim Erdbeben 
von Lissabon 1755 nicht anders. Erst im 
Gefolge der Französischen Revolution 
kam es zur Umwälzung der gesellschaft-
lichen und politischen Verhältnisse 
in ganz Europa. Heute sind vorrangig 
Virologie, dann Ökonomie, Soziologie 
und Psychologie die für die Deutung der 
Krise und ihre Bewältigung gefragten 
wissenschaftlichen Disziplinen. Was 
kann Theologie da noch beitragen? 
Führt sie nur einen binnentheologischen 
Diskurs oder kann sie mit ihrem Den-
ken – im Sinne der von Günter Thomas 
erwähnten „Öffentlichen Theologie“ – in 
die Gesellschaft hineinwirken? Denn das 
Corona-Virus ist zwar eine Naturgewalt, 
doch konnte es erst durch unsere Le-
bensverhältnisse in einer globalisierten 
Welt zur herrschenden Macht werden. 
Was also können die Intellektuellen 
aller Fachrichtungen, auch der theolo-
gischen, was kann Kirche zur Bändigung 
der Naturgewalten in der Gesellschaft 
beitragen? Das wäre doch Aufgabe eines 
Wettstreits der besten Köpfe!
Winfried Heidemann

Evangelischer Klüngel?

Hans Genthe aus Wiesbaden zu Rein-
hard Mawick „Gewagte Neubesetzung“ 
zur Nachfolgeregelung für Militär-
bischof Sigurd Rink (zz 5/2020):

Hier ist etwas im Hinterzimmer aus-
gehandelt worden, man könnte auch 
sagen, ein paar ältere Männer haben 
einen Deal gemacht und haben in einem 
Handstreich zwei Personen ausgewech-
selt. Jedoch handelt es sich nicht etwa 
um die Stelle einer Schreibkraft, sondern 
um das Leitungsamt eines Bischofs. 
Und dieses Amt gehört von der Synode 
gewählt. Die EKD-Synodalen haben aber 
von all dem nichts gewusst im Herbst 
2019. Das EKD-Kirchenamt hat an  
den demokratischen Institutionen seiner 
Kirche vorbei gehandelt. Das Verfahren 
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ist anfechtbar, leider hat noch niemand 
geklagt. Zudem war diese Besetzung 
nicht ausgeschrieben, wie es sich für 
evangelische Strukturen gehört. Es mag 
sein, dass in der katholischen Kirche 
viel gekungelt wird, aber bei den Evan-
gelischen doch eigentlich nicht. Oder 
doch? Die römische Kirche bekommt 
viele schmerzhafte Schläge für ihre Art, 
die wesentlichen Dinge hinter verschlos-
senen Türen ab-zuhandeln. Ist das bei 
den Evangelischen jetzt auch so? Es wäre 
fatal!
Hans Genthe

Von Antipathie geprägt

Klaus Groß aus Kaiserslautern zu 
Benjamin Ziemann „Kein Kronzeuge“ 
(zz 5/2020): 
Ich habe Martin Niemöller in der Zeit, 
als ich aufs Abitur zusteuerte (1952), 
in meinem Elternhaus erlebt und habe 
gemerkt, wie sehr er an meiner mensch-
lichen, theologischen und politischen 
Entwicklung mitwirkte. Später hörte ich 
aus Gesprächen Niemöllers mit meinem 
Vater heraus, dass da zwei Pfarrer aus 
einem deutschnationalen Denken 
heraus, dem Pfarrernotbund und der Be-
kennenden Kirche zugehörig und an den 
Verhältnissen der zerbrechenden Wei-
marer Demokratie leidend, Adolf Hitler 
zugeneigt waren. Sie meinten, einen 
führungsstarken Mann zu brauchen, und 
erwarteten, ihn in Hitler zu fi nden. Mein 
Erschrecken über diese Entdeckung 
wandelte sich in Sympathie, weil Martin 
Niemöller öffentlich in aller Welt zu 
dieser Vergangenheit stand und suchen-
de Schritte in die neue Demokratie tat. 
Meine Lehrer im Gymnasium und an der 
Universität waren meist bestrebt, ihre 
PG-Vergangenheit kleinzureden oder 
zu verschweigen. Ich denke, Niemöllers 
deutschnationale Vergangenheit, der 
Eindruck linksgerichteter Demokratie 
von 1933 und das Neue Testament halfen 
ihm, dem Führer eine deutliche Antwort 
zu geben: „Auch Sie können mir die Ver-
antwortung für mein Volk nicht abneh-
men.“ Ich lernte durch ihn später, den 
Kampf gegen Atomkraft aufzunehmen, 
die Angst vor dem Bolschewismus zu 
überwinden und die Demokratie in Staat 
und Kirche mitzugestalten. 

Ich freute mich, dass ein gestandener 
Mann quasi „Achterbahn“ (Ian Kershaw) 
fuhr, wie ich und wie die meisten meiner 
Landsleute. Ich merkte, wie die Suche 
nach dem richtigen Weg in ihm arbei-
tete und wie sehr er sich beispielsweise 
unterschied von Otto Dibelius, der vom 
„Tag von Potsdam“ an bis zum Abschied 
vom Vorsitz im Rat der EKD immer eine 
obrigkeitliche Position vertrat. Seine 
Frage „Was würde Jesus dazu sagen?“ 
war keine Floskel. Für mich qualifi zierte 
ihn diese Frage zum Vorbild. Ich 
bedaure, dass der Artikel von Benjamin 
Ziemann geprägt ist von Antipathie 
für sein Objekt; er kann Niemöller nicht 
offen begegnen. 
Klaus Groß

Klage bringt nichts

Gertraud Wragge aus Berlin zu 
Fulbert Steffensky „Ein tückischer 
Frühling“ (zz 6/2020):

Ich danke Fulbert Steffensky für seine 
nachvollziehbare, einfühlsame Beschrei-
bung: Leben in Zeiten der Pandemie. 
In einem kann ich ihm allerdings nicht 
folgen: Wenn er „Corona“ mit einem 
„Götzen“ gleichsetzt. „Corona verlangt, 
was alle Götzen verlangen, nämlich, dass 
man Angst vor ihnen hat.“ Unter Götzen 
verstehe ich mit Martin Luther falsche 
Götter, an die der Mensch sein Herz 
hängt, manchmal bis zum Süchtig-Sein. 
Geld, Schönheit, Macht … In diesem 
Sinn ist das Coronavirus eher das Ge-
genteil. Es ist ein zu allem Lebensfeind-
lichem, was unsere Welt bedroht, neu 
hinzugekommenes lebensfeindliches 
Element. Und es ist nicht die Angst, 
sondern die Furcht, die uns treibt, uns 
und Andere zu schützen und Corona 
zu bekämpfen. Die Furcht vor Angriffen 
auf Leib und Leben wohnt dem Men-
schen in seiner Geschöpfl ichkeit inne. 
Sie ist notwendig zum (Über-)Leben. 
Berechtigte Furcht führt zu Vorsicht 
und zu vernunftgemäßem, dem Leben 
dienenden Handeln. Der Begriff „Angst“ 
hingegen ist im christlichen Sprachge-
brauch schon immer negativ besetzt. 
Wer Angst hat, glaubt nicht stark genug 
an den, der die Welt überwunden hat, 
wo er doch eigentlich getrost sein sollte 
(Johannes 16,33b). Angst hat eigentlich 

auch kein Objekt. Sie ist abgrundtief, 
gottesfern. Man sollte sich theologisch 
nicht rechtfertigen müssen, wenn man 
Furcht davor hat, zum Ansteckungsherd 
für die Familie, für Freunde und über-
haupt für seine Mitmenschen zu werden 
und wenn man versucht, es nicht zu 
werden. Die Klage über die „Allgegen-
wärtigkeit des Virus“ bringt nichts. Hier 
und überall erfordert es ein verantwort-
liches Verhalten.
Gertraud Wragge

Homeoffice-Recherche

Peter Schröder, Prädikant aus 
Siegertsbrunn, zu Benjamin Ziemann 
„Kein Kronzeuge“ (zz 5/2020) 
und Michael Heymel „Ein Zerrbild 
gezeichnet“ (zz 6/2020):
Für Benjamin Ziemanns Beitrag über 
Martin Niemöller musste ich mehrmals 
Anlauf nehmen, bei der ersten Durch-
sicht habe ich diesen Beitrag verärgert 
zur Seite gelegt. Wie gut, dass Michael 
Heymel in seinem Beitrag deutlich und 
klar Widerspruch eingelegt hat. Martin 
Niemöller war mit Sicherheit keine 
einfache Persönlichkeit, aber er ist ein 
Beispiel für eine der vielfältigen und 
schwierigen Biografi en der Jahrgänge um 
1890. In meiner Wahrnehmung wurde 
Niemöller nicht als Kronzeuge oder 
Ikone des Widerstandes verklärt. Die 
Zuschreibungen von Benjamin Ziemann 
über Martin Niemöller sind Ergebnis 
einer voreingenommenen Recherche im
„Homeoffi ce“ und resultieren nicht auf 
einer persönlichen Begegnung mit dem 
Menschen und seiner Zeit. Wie wahr: 
„Man kann den Menschen nur verstehen, 
wenn man die Zeit versteht und mit 
Augen sieht, wie die Zeit damals 
gewesen ist.“
Peter Schröder
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30 tolle Minuten
Beethovens Fünfte neu

Was ist das berühmteste Stück Beet- 
hovens? Natürlich, Ta-ta-ta-taa, 

die Fünfte. Einspielungen gibt es wie Sand 
am Meer. Im laufenden Beethovenjahr des 
Gedenkens an den 250. Geburtstag des 
Komponisten hat nun auch Teodor Cur-
rentzis mit seinem Orchester Musicaeter-
na eine Aufnahme vorgelegt. Das „eine“ ist 
wörtlich zu nehmen, denn die CD enthält 
wirklich nur die 5. Sinfonie, hat also nur 
eine Spieldauer von gut 30 Minuten. Das 
ist unüblich, das konnten sich früher die 
Beatles und die Stones auf LP erlauben, 
aber im Klassik-CD-Business rümpft man 
eigentlich die Nase, wenn eine CD-Ein-
spielung deutlich unter einer Stunde bleibt. 
Sollte diese Information jetzt knauserige 
Musikfans vom Erwerb abhalten, wäre es 
schade, denn selten hat mich eine Aufnah-
me dieses Stückes so überzeugt wie diese. 

Vor gut dreißig Jahren waren es die 
Einspielungen von Christopher Hogwood, 
die mich für Beethoven einnahmen. Sie 
ließen durch das historische Instrumen-
tarium eine neue Klangwelt auch für die 
Romantik entstehen, an deren Anfang 
Beethoven steht. Allerdings stand damals 
der sich vom Mainstream absetzen wollende 
„Wir-machen-es-jetzt-anders“-Effekt sehr 
im Mittelpunkt. Darüber ist man längst 
hinaus. Currentzis’ Combo spielt auch auf 
so genannten historischen Instrumenten, 
aber die Spieltechnik hat sich natürlich wei-
terentwickelt. Überwältigend an der Auf-
nahme sind die Ausdruckskraft bar jeder 
Brachialität und die extrem feinsinnige Ge-
staltung von Schlusssequenzen, die dabei 
fern jeder flirrenden Manieristik bleiben. 

Ja, man kann sich wirklich kaum satt-
hören an diesem vitalen Musikfluss, den 
Currentzis und die Seinen da enthüllen. 
Lesenswert auch, was Currentzis in sei-
nen Skizzen zum Werk schreibt. An man-
gelndem Selbstbewusstsein leidet der neue 

In-Pultstar des 21. Jahrhunderts gewiss 
nicht: „Mit dieser Aufnahme verfolge ich 
ein einziges Ziel: das musikalische Drama 
der fünften Sinfonie auf allen nur erdenk-
lichen Ebenen zur Katharsis zu führen, 
angefangen bei ihrer dinglichen Existenz 
aus Metronomzahlen und Formen bis zur 
spirituellen Dimension der Musik ,zwi-
schen den Zeilen‘“. Na dann, viel Freude. 
Man ist bei diesen Worten fast versucht, 
bei Beethovens philosophischem Alters-
genossen und diesjährigem Mitjubilar 
Georg Friedrich Wilhelm Hegel eine ka-
tegoriale philosophische Sortierung dieser 
Ansprüche zu bestellen, um ihnen gerecht 
zu werden (siehe Seite 47). Aber so viel 
sei schon nach mehrmaligem erstauntem 
Hören gesagt: Es wird auf dieser CD ein-
fach wunderbare Musik – vielleicht sogar 
kongenial? – dargebracht. Deswegen bit-
te keine Sparsamkeitserwägungen wegen 
Unterlänge, sondern lieber eine Weile die 
Dauerschleife wählen!
reinhard mawick

Schwein haben
Sam Lee: Old Wow

Wenn Zehntklässler bei Worten wie 
Eber passen, hat das nicht nur mit 

sozialem oder kulturellem Hintergrund zu 
tun, auch die sprachliche Verarmung insge-
samt spielt eine Rolle und der Verlust von 
Natur, wie sie riecht, klingt, schmeckt, von 
ihrer Gestalt und Farbigkeit. Man versuche 
es mit Ganter, Ginster, Eberesche, es wird 
kaum besser. Verloren geht indes nicht bloß 
die Sinnlichkeit, sondern auch Zugang zum 
Selbst und dazu, dass es sich überhaupt bil-
den kann. Denn an und in Sprache hängt 
unsere Welt. Da ist Old Wow, das dritte 
Album des englischen Folksängers Sam 
Lee, zwar nicht als Abhilfe gedacht, kann 
aber dazu beitragen. Der Umweltaktivist, 
der bei dem schottischen Traveller Stanley 

Robertson lernte und als Sammler und In-
terpret von Traditionals vor allem der Roma 
und irischen Travellers hoch angesehen ist, 
widmet es seiner Tochter und „der wunder-
vollen Welt, auf der zu leben sie sich ent-
schieden“ habe. 

Warm, intim, leidenschaftlich, im Geist 
auch kämpferisch ist die Haltung aller zehn 
Songs, deren Storys je ganz konventionell 
Beziehungskonstellationen zwischen Lie-
be, Begehren, Abschied und Vermissen 
durchdeklinieren, auf einer zweiten Ebe-
ne aber durchweg auf die so geliebte wie 
gefährdete Natur und Welt übertragbar 
sind und auch sein sollen. Eingespielt sind 
sie in der für Lee üblichen Besetzung mit 
Piano (James Keay), Bass (Misha Mullov-
Addado) und Percussion (Josh Green). 
Streicher, darunter Geiger Caoimhin 
Ó Raghallaigh von der Supergroup The  
Gloaming, Bläser und weitere Instrumen-
talisten und Vokalisten wie Elizabeth 
Fraser von den Cocteau Twins kommen 
jeweils dazu. Und erstmals hat er die Gi-
tarre dabei, gespielt von Bernard Butler 
(Ex-Suede), der auch produziert hat. Lee 
erklärt: „Aber nur, weil sie so schön und ge-
fühlvoll gespielt wird und man nicht unbe-
dingt weiß, dass es überhaupt eine Gitarre 
ist“ – etwa in dem herausragenden Wor-
thy Wood, dessen Zärtlichkeit zwischen 
Lullaby und Verlustschmerz changiert. 
Zunächst verhalten und gehaucht, dann 
entfesselt mit jazzigem Bass und betören-
der Percussion von der Rahmentrommel. 

Funkelnde Arrangements präsentieren 
die Songfunde als Preziosen, die passend 
zur Klimawandelkrise im Jetzt aufschlagen. 
Filigrane, nahezu kunstliedhafte Insze-
nierungen, die Lees Croonen ins Cine-
mascopehafte kippt, sind ebenso darunter 
wie sachte, getragene Balladen. Und das 
Extinction Rebellion gewidmete Spiritual 
„Lay This Body Down“ mit seinen satten 
Bläsern in Revuetreppen-Manier ist ein 
echter Hammer, zugleich melancholisch, 
smart, martialisch. 

So werden verdichtete Geschichten, 
wie sie für das Storytelling von Traditi-
onals typisch sind, wiedererweckt – zeit-
los, aktuell und als pralle Lust am Leben. 
Lee hat keine Furcht vor Pathos und viel 
Feinsinn, der auch den Groove der Wör-
ter erspürt. Das ist Nature Writing für die 
Ohren, ganz ohne neopagane Verspannt-
heit, wie sie sonst mitunter das Folk-Milieu 
infiziert. Saugut.
udo feist
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Widersprüche
Astrologie versus Katholizismus

Es macht etwas Mühe, in den Gedan-
kenfluss einer Ich-Erzählerin einzu-

tauchen, die nie mit dem Strom schwimmt. 
Zwischen einem erfrischenden Nonkon-
formismus ihrer Figur und deren zwang-
haftem Eigensinn platziert die Autorin, 
Nobelpreisträgerin aus dem vergange-
nen Jahr, eine Verdrehung nach der an-
deren. So stellt nicht etwa der faustisch 
forschende Mann, sondern Frau Janina 
ihrem vorübergehenden Lebenspartner 
die Gretchenfrage. Nein, antwortet ihr 
Freund, er sei nicht religiös, sondern ein 
Atheist. Das findet die Protagonistin „in-
teressant“; nicht mehr und nicht weniger. 
Auch sie kann weder mit den katholischen 
Ritualen ihrer polnischen Herkunft noch 
mit dem oberflächlichen „Kulturkatholi-
zismus“ ihrer Nachbarn etwas anfangen. 
Die Ex-Ingenieurin glaubt an Astrologie. 
Außerdem lebt Janina in transzendentaler 
Bezogenheit zu den Tieren. Entsprechend 
sind Jäger, Pelzträgerinnen und Fleisch-
fresser ihre natürlichen Feinde. Eines 
Tages, so ihre Theorie, rächen die Tiere 
sich für alle erlittenen Grausamkeiten. 
Das ist ihr Schlüssel zu den rätselhaften 
Morden, von denen ihr Dorf heimgesucht 
wird: Die Natur schlägt zurück. 

Olga Tokarczuk hat das Porträt einer 
skurrilen, nach eigenen Angaben „nutz-
losen“ Figur geschaffen. Außer ihren we-
nigen, nicht minder nutzlosen Freunden 
nimmt niemand ernst, was diese Frau zu 
sagen hat; ein disharmonisches Orches-
terwerk menschlicher Widersprüche und 
Ambivalenzen zwischen Sachlichkeit und 
Empörung, Bitterkeit und Humor, Härte 
und Zärtlichkeit. Die Schauspielerin An-
gelika Thomas lotet jeden Unterton ihres 
Gesangs aus und macht seine Dringlich-
keit unüberhörbar. 
susanne krahe

kann Detering überzeugend darlegen: Die 
Vorstellung von der Natur als einem dies-
seitigen Himmel ist stets mit der Angst 
verknüpft, sie könnte zur Hölle werden. 
Weshalb das nächste – kürzeste und inte-
ressanteste – Kapitel nach Göttingen zu 
Georg Christoph Lichtenberg führt, der 
in Gedankenexperimenten eine Science 
Fiction der Naturvernichtung skizziert 
hat: „Es wäre doch möglich, daß einmahl 
unsere Chemiker auf ein Mittel geriethen, 
unsere Luft plötzlich zu zersetzen. So 
könnte die Welt untergehen.“

Weiter geht es über den Großmeister 
Johann Wolfgang von Goethe, die ro-
mantischen Avantgardisten Novalis und 
Achim von Arnim bis zu Alexander von 
Humboldt und dessen realen wie litera-
rischen Erkundungen der unendlichen 
Vielfalt des Lebens. Das also kann Nature 
Writing sein: eine Verbindung von Wis-
senschaft und Literatur, die die Fülle und 
die Wechselwirkungen des Lebens erkun-
det, dabei ins Staunen gerät, zugleich aber 
die Angst zur Sprache bringt, der Mensch 
könnte nicht nur das einzige Lebewesen 
sein, das die Schönheit der Natur erkennt, 
sondern auch zu ihrem Zerstörer werden.

Für Theologen ist dieses Meisterwerk 
aus mehreren Gründen lesenswert. Es 
regt zu einer Theologie des Ökologischen 
an und es lehrt, wie man mit den eigenen 
Traditionen umgehen sollte. Vor allem 
formuliert es – untergründig – eine These 
zum modernen Christentum. Es ist kein 
Zufall, dass die Auswahl so protestantisch 
geraten ist. Denn diese ökologischen Lite-
raten verweltlichen das Christliche, ohne es 
dabei zu verabschieden. Dorothee Sölle hat 
diesen Vorgang unter die Formel „Säkula-
risierung als Realisation“ gebracht. Oder 
in Humboldts Worten: „Alles verkündigt 
eine Welt thätiger, organischer Kräfte. In 
jedem Strauche, in der gespaltenen Rinde 
des Baumes, in der von Hymenoptern, 
‚Hautflüglern‘, bewohnten, aufgelocker-
ten Erde regt sich hörbar das Leben. Es 
ist wie eine der vielen Stimmen der Natur, 
vernehmbar dem frommen, empfänglichen 
Gemüthe des Menschen.“

In der letzten Anmerkung des Buches 
weist Detering auf „die verblüffende Nähe 
dieser Formulierung zu Schleiermachers 
romantischer Religionsschrift“ hin. Dies 
wäre der einzige Punkt, an dem eine leise 
Kritik angebracht wäre. Denn an dieser 
Nähe ist gar nichts verblüffend.
johann hinrich claussen

Schönheit der Natur
Ökologie in der Literatur

Es gibt sie noch: die gute wissenschaft-
liche Monografie – Ergebnis lang-

jähriger Forschung, getrieben von einem 
echten Anliegen, aber ohne wohlfeile Ak-
tualisierung, in eine literarisch gelungene 
Form gebracht und daraus ein schönes 
Buch gemacht, das Menschen weit über 
die Fachgrenzen hinaus anspricht. Eine 
Seltenheit ist dies geworden, denn die 
meisten Geisteswissenschaftler, auch die 
Theologen, hören nach der Habilitation 
mit dem Büchermachen auf.

In Menschen im Weltgarten erkundet 
Heinrich Detering die klassischen Ver-
suche ökologischer Literatur vor Darwin. 
Den Anfang bildet der Schweizer Arzt 
und Autor Albrecht von Haller, dem es 
1732 mit seinem Lehrgedicht „Die Alpen“ 
gelang, überhaupt die Schönheit der Berg-
welt zu sehen, ein ehrfürchtiges Staunen 
zu lehren – ja, die Alpen als ein Stück 
des Paradieses hier auf Erden zu deuten. 
Gleich darauf führt Detering seine Leser 
hoch in den Norden und damit tief in die 
Hölle. Carl von Linné, der keineswegs 
bloß ein ordnungssüchtiger Biologie-Ka-
talogisierer war, schrieb zwei Jahre später 
einen erschütternden Bericht über die 
Umweltzerstörung in der schwedischen 
Bergbauregion von Falun: „Keine Gärten 
konnten sein an diesem Ort.“ Zurück geht 
es nach Hamburg, zu Barthold Hinrich 
Brockes und seinem neunbändigen, von 
1720 bis 1744 veröffentlichten Werk Ir-
disches Vergnügen in Gott, in dem er eine 
überaus harmonische, redselige und in 
Teilen unfreiwillig komische Naturalisie-
rung der Theologie betreibt. Dass aber 
auch in ihr Abgründe verborgen liegen, 
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Interdisziplinär
Mensch und Tier

Das Label „Öffentliche Theologie“ 
markiert einen hohen Anspruch. 

Soll doch nicht allein die gesellschaftliche 
Wirkung des Christentums untersucht 
werden, sondern die Theologie eine „dia-
logische Teilnahme am Nachdenken über 
die Identität und die Krisen, die Ziele 
und Aufgaben der Gesellschaft“ voll-
ziehen. Hier, im nunmehr 38. Band der 
Reihe „Öffentliche Theologie“, wird es 
einleitend so postuliert. Die Beziehung 
zwischen Mensch und Tier spielt sich in 
mannigfachen Räumen ab, vom Waldspa-
ziergang über Zoo, Zirkus und Haushalt 
hin zu Massenstall und Schlachthof, Teller 
und Versuchslabor. „Machtasymmetrie“ 
und krasse Widersprüchlichkeiten – ein 
Fernsehbeitrag titelte vor einigen Mo-
naten treffend: „Leckerli fürs Hündchen, 
Bolzenschuss fürs Kälbchen“ – fordern 
die „Öffentliche Theologie“ zum Offen-
barungseid. Genügt es, verstreute Phä-
nomene religiös zu interpretieren und 
dem ein wenig Christentumsapologetik 
beizumengen – oder übernimmt Kirche 
für den Umgang mit Mitgeschöpfen ein 
„Wächteramt“, das konfliktbereit norma-
tive Ansagen riskiert? 

Das Bestreben perspektivischer Viel-
falt und solider Faktenbasis zeichnet die 
15 Beiträge im Ganzen aus. Mitherausge-
ber Niklas Peuckmann ließ sich in einer 
früheren Publikation mit der ideologisch 
entkrampfenden Forderung vernehmen, 
Tierethik solle den Anthropozentrismus 
nicht überwinden, sondern diesen verant-
wortlich gestalten, um in einer anthropo-
zentrischen Welt Tierwohl überhaupt 
realisieren zu können. Die Frage nach 

verantwortlicher Anthropozentrik wird 
insgesamt eher zurückhaltend artikuliert. 
Und womöglich ist es kein Schaden, den 
Leser erst einmal phasenweise allein zu 
lassen mit der Überlegung, wie die an-
thropomorphisierende Verhätschelung 
bestimmter Haustiere mit der brutalen 
Ökonomisierung von Nutztieren gesell-
schaftlich korreliert, ob hier nicht ledig-
lich Varianten derselben Missachtung der 
Tierwürde zu Gesicht kommen.

Fragen an die kirchliche Praxis erge-
ben sich mehrere: Genügt nachgiebiges 
Eingehen auf Erwartungen von Tierhal-
tern dem Selbstverständnis von Seelsorge 
und auch dem, was Kirche seufzenden und 
gequälten Mitkreaturen schuldet? Gilt 
es, „gut evangelisch“ nicht nur Menschen 
bedingungslos zu akzeptieren, sondern 
auch deren Erwartungen an den religiö-
sen Anbieter? Entspricht es der biblisch 
begründeten Sicht auf Mitgeschöpfe 
eigener Würde und eigenen Rechts vor 
Gott, wie sie durch Yvonne Sophie Thöne 
exegetisch umrissen und durch Clemens 
Wustmans ethisch fundiert aufgegriffen 
wird, Tieren nach dem willkürherrschaft-
lichen Maßstab menschlicher „Familien-
zugehörigkeit“ statt totaler „Verwertung“ 
auch einmal liturgisch-rituelle Begleitung 
angedeihen zu lassen? Insbesondere der 
Beitrag des katholischen Moraltheolo-
gen Michael Rosenberger zur kirchlichen 
Tierbestattung rührt an die Grenzen legi-
timer Irenik. 

Dabei ist die religions- und professi-
onsübergreifende Diskursoffenheit des 
Bandes zu loben. Der muslimische Impuls 
von Asmaa El Maaroufi beeindruckt mit 
historisch-kritischem Herangehen und 
lässt auf die öffentliche Strahlkraft auf-
klärerischer Schriftauslegung hoffen. Die 
kritischen exegetischen Impulse zur Ge-
rechtigkeit gegenüber dem „Vieh“ führt 
(bezeichnenderweise?) ein Nichttheolo-
ge, der Wiener Philosoph Martin Huth, 
für den Bereich der Veterinärmedizin 
am provokantesten – und in umsichtiger 
Fachkunde – weiter.

Aus dem Band in seiner methodi-
schen und inhaltlichen Vielfalt lässt sich 
einiges lernen. Mehr noch ist er geeignet, 
eine Weiterarbeit anzuregen, die mehrere 
Aspekte weiter vertiefen und nachschär-
fen könnte. Und solche Anregung ist das 
Beste, das ein akademischer Sammelband 
leisten kann.
klaus beckmann

Inklusion 
In Sport und Kirche

Die Kirchen und die Sportorganisati-
onen sind bedeutende Player in der 

deutschen Gesellschaft. Seit Inkrafttreten 
der Behindertenrechtskonvention der Ver-
einten Nationen (UN-BRK) 2008 müssen 
sie sich der Inklusion stellen. Peter Noss ist 
ein bekannter Akteur auf dem Feld Kirche 
und Sport. In seiner neuen Monographie 
zeigt er, welche Stellungnahmen und Denk-
schriften zum Thema Inklusion von den 
Kirchen und den Sportorganisationen vor-
liegen, in welcher Weise sie die Thematik 
durchdrungen haben und welche Ziele sie 
verfolgen. Damit weist er die Kirchen und 
Sportorganisationen auf die Möglichkeit 
hin, in diesem Bereich zusammenzuarbei-
ten und voneinander zu lernen. Darin liegt 
ein großer Gewinn von Noss’ Arbeit.

Noss gliedert seine Darstellung in 
neun Kapitel. Nach der Einleitung ordnet 
er die Themen Inklusion und Sport der 
Öffentlichen Theologie zu und beschreibt 
den Ort der Inklusionsthematik im Men-
schrenrechtsdiskurs. Darauf aufbauend, 
nimmt er die Verwendung des aus der 
Soziologie stammenden Begriffspaa-
res „Inklusion/Exklusion“ in den Blick 
und erörtert die sportwissenschaftlichen 
Grundlagen. Auf diese Weise interdiszip-
linär vorbereitet, entwickelt er eine theolo-
gische Begründung. Er führt theologische 
Überlegungen zum Körper, zu Krankheit, 
Behinderung und Heilung, zum Inklu-
sionsbegriff, zur Ekklesiologie und zur 
theologischen Ethik aus, die die Idee der 
Öffentlichkeit und Intermediarität der Kir-
che sowie Aspekte von Migration, Armut 
und Versöhnung einschließen. Vor diesem 
Hintergrund unterzieht er die Theologie 
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Letzte Worte
Christoph Hein: Ein Wort allein 
für Amalia. Insel Verlag, Berlin 2020, 
85 Seiten, Euro 14,–.
Der Kunstgriff liegt im neuen Buch 
Christoph Heins darin, dass er sich als 
Erzähler sehr zurückhält und einer an der 
Geschichte beteiligten Person ganz das 
Wort überlässt. Amalia, die Stieftochter 
Gotthold Ephraim Lessings, erzählt 
in einem späten Brief an eine Vertraute 
vom frühen Sterben ihres geliebten 
Stiefvaters. Die Art, wie sie erzählt, 
nimmt den Leser für ein so ungleiches 
Paar ein, das sich zuletzt vor der Gesell-
schaft ganz auf sein Geheimnis zurück-
ziehen musste. Wieder ein schönes Buch 
mit kolorierten Zeichnungen von Rotraut 
Susanne Berner aus der Insel-Bücherei.

Das Grün
Armin Nassehi/Peter Felixberger: 
Das Grün. Kursbuch Kulturstiftung, 
Hamburg 2019, 192 Seiten, Euro 19,–.
In bewährter inhaltlicher Tiefe und 
Vielseitigkeit legen die Herausgeber ein 
Artikelpotpourri zur Farbe Grün vor. 
Es reicht über die Wirtschaft, die Ver-
kehrspolitik, Urban Gardening bis hin zur 
nachhaltigen Wohlfahrt und in die Welt 
des Zoos. Elf abwechslungsreiche und 
lesenswerte Beiträge, geschrieben von 
renommierten Autorinnen und Autoren.

Wortschätze heben 
Poesiealbum 348: Christoph Kuhn. 
Märkischer Verlag, Wilhelmshorst 
2019, 30 Seiten, Euro 5,–.
Seit 1967 ist die Heftreihe „Poesiealbum“ 
ein „Who-is-who“ der wichtigsten Lyriker. 
Unter der Nummer 348 ist eine gelungene 
Auswahl von Christoph Kuhns Lyrik 
versammelt, der Andreas Hegewald eine 
flirrende Grafik dazugibt. Die poetische 
Beute aus vierzig Jahren überraschender 
Eingebungen und sorgsamen Sprach-
schliffs ist so leicht bekömmlich, wie sie 
nachdenklich stimmt. Der Wahl-Hallenser 
greift Wörter auf, wendet sie bildreich 
und verweist  auf das, was darunter liegt. 
Beziehungsreiche Orte und Landschaften 
wechseln endgereimt oder offen mit 
aktuellen Bibelbezügen, gesellschaftlichen 
Anspielungen und Persiflagen auf Ludwig 
Erhardt und Christian Morgenstern. An-
statt die Sprache modisch zu verrätseln, 
legt Kuhn deutliche Spuren zu seinem 
Wortschatz. Auf nur dreißig Seiten kann 
dieser Schatz des gebürtigen Dresdners 
gut gehoben werden.

Anfällig
Neutestamentler Gerhard Kittel 

Gerhard Kittel (1888 – 1948) gehört zu 
den bedeutenden Neutestamentlern 

seiner Generation. Bis heute nimmt jeder 
Theologiestudent den „Kittel“ zur Hand, 
das von ihm konzipierte Theologische Wör-
terbuch zum Neuen Testament (ThWNT). 
Über ihn fehlt jedoch eine wissenschaftliche 
Biografie. Der Grund ist, dass Kittel sich 
ab 1933 durch aggressive Judenfeindschaft 
hervortat. 1945 verlor er seine Tübinger Pro-
fessur und kam in Haft, ohne dass ihm Ver-
brechen oder ein Eintreten für Judenmorde 
angelastet werden konnten. Im vorliegenden 
Sammelband werden endlich von ausgewie-
senen Zeithistorikern, Theologen und Reli-
gionswissenschaftlern Beiträge präsentiert. 
Es entsteht das Bild eines Mannes, der in 
Zeiten wechselnder politischer Systeme 
und wissenschaftlicher Konjunkturen „mit 
einem ausgeprägten Farbwechselvermögen 
ausgestattet“ war, so die Herausgeber. Sein 
Vater Rudolf (1853 – 1929), hochangesehener 
Alttestamentler und Herausgeber der Biblia 
Hebraica, führte ihn früh in wissenschaft-
liche und ökumenische Netzwerke ein. 1905 
schloss er sich dem nationalprotestantischen 
Verein Deutscher Studenten (VDS) an, in 
dem der scharfe Antisemitismus des frü-
heren Berliner Hofpredigers Adolf Stoe-
cker gepflegt wurde. 1926 schrieb Gerhard 
Kittel, inzwischen anerkannter Spezialist 
für rabbinische Schriften, es gebe einen 
Typus des modernen Juden, der eine 
„Durchschnittsaufklärung“ repräsentiere 
und für „Frivolität“ und „Lüsternheit“ an-
fällig sei. Das Neue Testament hielt er für 
das antijüdischste Buch der Welt. Hitlers 
Machtübernahme scheint bei ihm eine Art 
Bekehrung ausgelöst zu haben. Er wandelte 

Jürgen Moltmanns einer Relektüre. Er 
nimmt die eschatologische Perspektive 
von Moltmanns Ekklesiologie auf, weil 
er in ihr einen inklusiven Ansatz erkennt, 
der nicht vereinnahmend ist, aber dennoch 
konkrete Schlussfolgerungen für die Mit-
wirkung der Kirche in der Gesellschaft zu-
lässt. Auf dieser theologischen Grundlage 
nimmt Noss eine kritische Prüfung der 
kirchlichen Verlautbarungen und öffentli-
chen Stellungnahmen aus dem Sport der 
letzten beiden Dekaden vor. Dabei zeigt er 
unter anderem, dass das gehaltvolle Inklu-
sionspapier des Ökumenischen Rates der 
Kirchen von 2003 nicht rezipiert wurde.

 Im letzten Kapitel führt Noss die 
Ergebnisse seiner theologischen und 
empirischen Überlegungen zusammen 
und entwirft Perspektiven für das The-
ma Sport und Inklusion im Rahmen der 
Öffentlichen Theologie. Indem Noss den 
Inklusionsbegriff von der Systemtheorie 
Niklas Luhmanns her entwickelt, zeigt er, 
dass Inklusion und Exklusion aufeinander 
bezogen sind. Dieser systemtheoretische 
Inklusionsbegriff steht allerdings in Span-
nung zu den normativen Inklusionsbegrif-
fen in Recht, Pädagogik und theologischen 
Stellungnahmen. Dieser Differenz geht 
Noss leider nicht nach. Dass zum Eintre-
ten für Gerechtigkeit und Menschrechte 
die Verwirklichung von Inklusion gehört, 
wie die UN-BRK einfordert, entdeckt 
Noss schon in der Theologie Jürgen Molt-
manns, auch wenn dort der Begriff Inklu-
sion noch nicht vorkommt. Moltmann 
erhebt die „Anerkennung des Anderen in 
seiner Andersheit“ zum Prinzip. Danach 
zu leben und Segregation zu vermeiden, 
sei „nichts anderes als die Antizipation des 
Gottesreiches und der mit ihm verbunde-
nen Gerechtigkeit“. 

Aber führt der Ansatz bei der An-
dersheit von Menschen mit Behinderung 
tatsächlich zu deren Inklusion und Mit-
gestaltung der Gesellschaft oder doch nur 
zu einer paternalistischen Umarmung? 
Die Andersheit von Menschen mit Be-
hinderung ist sozial konstruiert und hat 
exkludierenden Charakter. Noss selbst 
betont den Wert, dass an der Erarbeitung 
des Inklusionspapiers des ÖRK Menschen 
mit Behinderungen beteiligt waren. Inso-
fern scheinen seine eigenen Ausführungen 
dafür zu sprechen, ein theologisches und 
kirchliches Inklusionskonzept prinzipiell 
am gemeinsamen Menschsein anzusetzen.
frank martin brunn
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buchtipps

Manfred Gailus/
Clemens 
Vollnals (Hg.): 
Christlicher 
Antisemitismus 
im 20. Jahr-
hundert.
Verlag 
Vandenhoeck 
& Ruprecht, 
Göttingen 2020, 
276 Seiten, 
Euro 32,99. 
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  buchtipps

Der letzte Abschied
Ina Schmidt: Über die Vergänglich-
keit. Edition Körber, Hamburg 2019, 
278 Seiten, Euro 20,–.
Zweifellos, der Tod ist im öffentlichen 
Bewusstsein wieder näher gerückt. Doch 
beschäftigt die Not, von geliebten Men-
schen Abschied zu nehmen, Verluste zu 
erfahren und dem eigenen Tod entgegen 
zu schauen, alle Menschen seit jeher. Die 
Philosophin Ina Schmidt schreibt ver-
ständlich mit vielen Hinweisen auf Schrift-
steller, Historiker oder Hirnforscher, wie 
es wäre, der eigenen Sterblichkeit entge-
genzutreten und darin Trost zu finden.  
Sie beklagt mangelnde Abschiedsrituale 
und führt vor Augen, wie ein souveräner 
Umgang damit erlernt werden kann. 

Hegel kompakt
Günter Zöller: Hegels Philosophie. 
Verlag C. H. Beck, München 2020,  
127 Seiten, Euro 9,95.
Jahres- und Gedenktage bieten die 
willkommene Gelegenheit, Dichter und 
Denker neu zu lesen. Mit diesem schma-
len Band führt der Münchener Philoso-
phieprofessor Günter Zöller in Hegels 
Philosophie ein, dessen Geburtstag 
sich zum 250. Mal jährt (siehe Seite 47). 
Zöller ordnet Hegels Werk (1770 – 1831) 
zeitlich und politisch ein und konzen-
triert sich auf die vier Hauptschriften. 
Kompakt und auch heute noch sehr lehr-
reich: „Wir Späteren können von Hegel 
lernen, dass man schwierigen … Lagen 
… nicht mit Vereinfachungen und Ein-
seitigkeiten begegnet, sondern mit der 
gründlichen Kenntnis der Vorgänge und 
Zusammenhänge und mit der vernünf-
tigen Einschätzung der Möglichkeiten 
und Grenzen“. 

Begegnungen
Hans-Peter Kunisch: Todtnauberg. 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 
München 2020, 350 Seiten, Euro 24,–.
Es sind drei Begegnungen in den Jahren 
1967, 1968 und 1970, Wanderungen zwi-
schen der Todtnauberger Eremitenhütte 
und Schwarzwaldgründen, die den Dich-
ter und Überlebenden des Holocaust, 
Paul Celan, mit dem Philosophen Martin 
Heidegger zusammenbringen. Der Ger-
manist Hans-Peter Kunisch erzählt diese 
Geschichte, die er akribisch recherchiert 
und für die er auch mit den letzten  
Zeitzeugen gesprochen hat, und schafft 
ein spannendes Kapitel deutscher  
Vergangenheitsbewältigung.

sich vom Gelehrten, der als Philosemit galt, 
zum völkisch-nationalen Judenfeind. In sei-
ner Streitschrift „Die Judenfrage“ empfahl 
er im Sommer 1933 die zügige Entrechtung 
der Juden bis zum Verbot der „Mischehe“. 
Er war der Auffassung, dass mit der Entste-
hung der jüdischen Diaspora ab 500 v. Chr. 
die bewunderungswürdigen Israeliten des 
Alten Testaments begonnen hätten, zum 
entwurzelten, verabscheuungswürdigen 
Weltjudentum zu degenerieren. Um seine 
Sicht anthropologisch zu stützen, publi-
zierte er 1943 gemeinsam mit dem Rassen-
hygieniker Eugen Fischer. Mit Erscheinen 
des Wörterbuchs nahm Kittels Ansehen im 
In- und Ausland weiter zu. Ende der 1930er-
Jahre war er „ein mächtiger Wissenschafts-
politiker, dem […] Kommunikationskanäle 
offenstanden, über die kein anderer evange-
lischer Theologe seiner Zeit verfügte“. 

Rückschauend gab Kittel an, er habe 
die Reichskristallnacht parteiintern kri-
tisiert. In der Familie wurde überliefert, 
nachdem er Anfang 1943 von den Juden-
morden im Osten erfahren hatte, habe er 
nicht länger für Deutschlands Sieg beten 
können. Aber noch 1944 unterstützte er 
in seinen Vorträgen Hitlers Judenpoli-
tik. Nach dem Krieg erklärte er, sich wie 
Moses gefühlt zu haben, der von Gott 
zu einer unfreiwilligen Aufgabe berufen 
worden war – nämlich den Vulgäranti- 
semitismus der Nationalsozialisten durch 
eine religionswissenschaftlich fundierte 
Sicht des Judentums zu konterkarieren. 
„Christentumsfeinde und Kirchenhasser“ 
bei den Nazis hätten ihn deshalb „als ei-
nen ihrer 2 Todfeinde“ angesehen, er habe 
„mit einem Fuß im K. Z.“ gestanden. 1947 
wollte ihn der zu den Führern der Beken-
nenden Kirche gehörende Württembergi-
sche Landesbischof Theophil Wurm mit 
dem Argument entlasten, es habe zum 
kirchlich-theologischen Lehrauftrag des 
Professors gehört, die „göttlichen Ursa-
chen der Verwerfung des Volkes Israel“ 
aufzuzeigen, die in den Stellungnahmen 
Jesu und seiner Apostel begründet seien. 
Das könne man nicht als eine Verirrung 
brandmarken oder mit vulgärem Antise-
mitismus gleichsetzten. Dagegen fand der 
amerikanische Theologe William Foxwell 
Albright zur selben Zeit, Kittels Verteidi-
gungsschrift zeige „[a]ngesichts der un-
glaublichen Boshaftigkeit seiner Angriffe 
auf Juden und das Judentum […] das […] 
Bild eines kranken Gewissens“. Es geht 
aber in diesem Band um mehr als um die 

historische oder moralische Bewertung 
eines Wissenschaftlers. Abermals treten 
latenter und expliziter Antisemitismus im 
protestantisch-kirchlichen Milieu deut-
lich hervor. Die Unterscheidung zwischen 
christlichem Antijudaismus und national-
sozialistischem Antisemitismus erweist 
sich als wenig tauglich. Die noch immer 
weit verbreitete Auffassung von wider-
ständiger Bekennender Kirche einerseits 
und regimetreuer Glaubensbewegung 
Deutsche Christen andererseits zeigt sich 
abermals als Wunschbild. Erneut wird die 
wissenschaftliche Wertigkeit von Kittels 
ThWNT diskutiert. 

Grundsätzlich geht es um den Über-
gang von Wissenschaft zu intellektuell ver-
kleideter Pseudowissenschaft – und dabei 
um die Rolle der scientific community. In 
all dem schwingt die Frage mit nach dem 
Umgang mit Furcht und Ängsten in Zeiten 
gesellschaftlicher Krisen und Umbrüche, in 
denen Sündenböcke willkommen sind. Ein 
notwendiges Buch, dessen Lektüre lohnt 
und das zur Weiterarbeit anregt.
matthias benad

Bewährt
Praxishilfe für Gottesdienste

Die Wirklichkeit ist nur ein Wort, und 
keins, das dich noch hält, und darum 

mache ich mich auf zu Dir in Deine Welt.“ 
Pastor Tobias Götting aus Hamburg zitiert 
in seiner Predigt zum Welt-Alzheimertag 
2018 diesen Vers aus einem Lied von Turid 
Müller. Er benennt damit programma-
tisch das Anliegen dieser Arbeitshilfe: Es 
geht um einen Aufbruch aus der Welt der 

Christian 
Schwarz (Hg.): 
Gottesdienste 
mit alten  
Menschen. 
Gütersloher 
Verlagshaus, 
Gütersloh 2020, 
176 Seiten,  
Euro 21,–. 



demenziell Erkrankten in die „normale“ 
Gemeinde und umgekehrt. 

Die 14 Autoren und Autorinnen aus 
verschiedenen Landeskirchen zeigen, wie 
sie in Predigten, Andachten sowie Ent-
würfen für Gottesdienste und Veranstal-
tungen, in Pflegeheimen Trost vermitteln 
und Lebens- und Glaubensbiografie der 
Teilnehmenden lebendig werden lassen. 
Beispielhaft wird im „Hamburger Modell“ 
regelmäßig der Sonntagsgottesdienst mit 
demenziell erkrankten Menschen, ihren 
Angehörigen und Pflegenden gefeiert. Im 
Vertrauen darauf, dass „Gott sie nicht ver-
gisst, auch wenn sie sich selbst vergessen“, 
kann Verbundenheit und Identität gestärkt 
werden. Hochbetagte und demente Ge-
meindeglieder werden sich besonders dann 
willkommen fühlen, wenn sie sich im Got-
tesdienst als Teil der Gemeinde erleben.

Gegliedert ist die bewährte Praxishil-
fe in Gottesdienste und Andachten zu 
Kirchenjahr und Jahreslauf, zu biblischen 
Texten, gefolgt von Bildern und Symbolen 
und altersspezifischen Themen und Bau-
steinen für den Gottesdienst.

Überzeugend ist die Umsetzung des-
sen, was in Gottesdiensten mit demenziell 
erkrankten Menschen anders sein muss: 
die Verwendung einer einfachen und kla-
ren Sprache und narrativer Elemente, die 
Wahl bekannter Lieder, kurzer Liturgien 
und vertrauter Rituale. Ansprechend ist, 
wie in den meisten Predigten die Mit-
feiernden in ihrer Lebenswelt abgeholt 
und zur Biografiearbeit inspiriert wer-
den. Symbole, sinnlich wahrnehmbare 
Gegenstände wie Stroh, rostige Kette, 
Schatztruhe, Seifenblasen, Zeitung und 
Egli-Figuren helfen dabei, Bibeltexte an-
schaulich werden zu lassen.

In vielen Gebeten, Texten und Liedern 
kommen die Situation der Brüchigkeit des 

eigenen Lebens und mögliche Überforde-
rung der Pflegenden und Angehörigen in 
den Blick. Das Alter wird als Herausfor-
derung und wichtige Aufgabe ernst ge-
nommen, erfährt aber auch eine gewisse 
Leichtigkeit. Besonders hervorzuheben 
sind Beiträge, die aufhorchen lassen, weil 
sie gewohnte Hör- und Denkweisen spiele-
risch aufbrechen. So fordert der Landauer 
Pfarrer Ludwig Burgdörfer seine Zuhörer 
auf, die Bravheit zu verlassen und „etwas 
auf den Kopf zu stellen“. In seiner „trotz-
köpfigen Verkündigung“ dreht er die Fra-
ge „Wer bin ich“ in die Aussage: „Ich bin 
wer!“ um und hilft so zu einem gütigeren 
Blick auf das Selbst. Die Besorgnis „Was 
wird aus mir?“ wird durch den Drehmo-
ment zur kecken Behauptung: „Aus mir 
wird was!“ 

Ein weiteres schönes Beispiel ist die 
Andacht von Pfarrerin Micaela Strunk-
Rohrbeck zur Weisheit im Alter, die sie 
als Erfahrung, dass alles relativ und neu 
gelernt werden kann, versteht. Bei einzel-
nen Beiträgen mag kritisch anzuführen 
sein, dass die notwendige Vereinfachung 
der Sprache nicht zu einer Verflachung 
der lebensweltlichen Verkündigung füh-
ren sollte. Dies geschieht zum Beispiel, 
wenn Tobias Götting in seiner Meditation 
über die „Hände“ zwar eine schöne lyri-
sche Sprache wählt, aber gänzlich auf die 
Erwähnung schmerzhafter Erfahrungen 
verzichtet.

Pfarrerinnen und Diakone können die 
erprobten Texte und Gestaltungsideen 
als Fundgrube für die Verkündigung in 
der Kirche, in Pflegeheimen und Senio-
renkreisen, auch im Krankenhaus nutzen. 
Hilfreich ist für die praktische Umsetzung 
die beigefügte CD-Rom mit allen Texten 
in verschiedenen Dateiformaten.
bettina rehbein
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Eher enttäuschend
Aber was für ein Mann! 

Wer das Glück hatte, am 25. Mai 2016 
die Rede von Hubert Wolf beim 

Festakt zur Eröffnung des 100. Deutschen 
Katholikentages in der Leipziger Oper live 
zu erleben, wird sie schwerlich vergessen. 
Der große katholische Kirchenhistoriker 
aus Münster blätterte mit leichter Hand, 
ungemein gelehrt und pointenreich, die 
rund 170-jährige Geschichte der Katho-
likentage vor dem Festpublikum auf, fes-
selnd, kurzweilig und geistreich. Und er 
endete mit einem leidenschaftlichen Plädo-
yer für das Engagement und das Ernstneh-
men der Laien in der katholischen Kirche 
und in der Gesellschaft. Es war hinreißend 
und beflügelte den ganzen Katholikentag.

Nun sind solche besonderen Augen-
blicke nicht wiederholbar – aber es ist 
schön, wenn man manche denkwürdigen 
Vorträge von klugen Leuten noch mal 
nachlesen kann. Das ist nun möglich in 
Hubert Wolfs neuestem Werk Verdammtes 
Licht. Der Katholizismus und die Aufklärung, 
das im renommierten Verlag C. H. Beck 
erschienen ist und sehr sorgfältig, ein-
schließlich Anhang und Personenregister, 
editiert wurde.

Hier aber beginnen die Zweifel an 
diesem Buch. Denn es vereint zehn Auf-
sätze, die zwar für sich genommen – wie 
die Festrede Wolfs zum 100. Katholiken-
tag – interessant und anregend sind. Aber 
es fehlt zwischen ihnen der deutliche rote 
Faden … ganz abgesehen davon, dass die-
se Aufsätze alle schon Jahre alt sind (ei-
ner schon 15 Jahre!) und alle schon einmal 
publiziert wurden, ja, ein Vortrag wurde 
sogar schon zweimal veröffentlicht. Es ist 
eben nicht der große Wurf Hubert Wolfs 
zur Geschichte des Jahrhunderte langen 

Kampfes oder der Inspiration der katho-
lischen Kirche mit und durch die Aufklä-
rung, wie der eigentlich sehr gelungene 
Titel des Werks suggeriert, sondern eben 
eine Aufsatz- und Vortragssammlung, de-
ren Teile nur lose zusammenhängen.

Man muss also von einer Produktent-
täuschung sprechen, wobei man in den 
Klappentexten des Buches schon sehr ge-
nau zwischen den Zeilen lesen muss, um 
zu entschlüsseln, dass es sich hier nur um 
eine Aufsatzsammlung handelt, die kaum 
verbindet, was nur lose miteinander ver-
knüpft ist. Das Ganze ist umso bedauerli-
cher, weil man ja weiß, wie mitreißend und 
analytisch scharf Wolf die großen Linien 
der (katholischen) Kirchengeschichte ent-
falten kann – die beiden langen Interviews 
mit ihm in zwei Ausgaben von zeitzeichen 
in diesem Jahr legen davon ein eindrück-
liches Zeugnis ab.

Um nicht missverstanden zu wer-
den: Die einzelnen Aufsätze sind schon 
lesenswert, sie sind alle gut gealtert und 
zeugen von der Meisterschaft Wolfs, Kir-
chengeschichte überaus spannend und 
mit erhellenden Bezügen zu heutigen 
Diskussionen zu schildern. Faszinierend 
sind beispielsweise die beiden Porträts 
der bedeutenden, aber nicht mehr ganz 
so bekannten Zentrums-Politiker Ludwig 
Windthorst (1812 – 1891) und Matthias 
Erzberger (1875 – 1921), redliche, aber 
auch tragische Gestalten, an die zu erin-
nern aller Ehren wert ist. Auch der Auf-
satz über den in Deutschland wirkenden 
Nuntius Eugenio Pacelli, den späteren 
Papst Pius XII., „als politscher Kleriker“ 
überzeugt. Wolfs Text über die Auseinan-
dersetzung des Vatikans mit dem Problem 
des Rassismus und Nationalsozialismus 
lohnt ebenfalls die Lektüre des Buches, 
wenn man denn diese Studien nicht schon 
andernorts gelesen hat.

Dennoch seien an dieser Stelle eher 
die großen anderen Würfe Wolfs emp-
fohlen, vor allem das völlig zurecht hoch 
gelobte Die Nonnen von Sant’ Ambrogio 
aus dem Jahr 2013. Dieses Meisterwerk 
der Kirchengeschichtsschreibung lohnt 
jeden Cent und jede Sekunde, die man 
ihm opfert. So bleibt Wolf stets ein Held 
dessen, was er im letzten Satz des Buches 
fordert: „Ganz im Sinne Kants – Aufklä-
rung ist der Ausgang des Katholiken und 
der Katholikin aus der selbst verschulde-
ten Unmündigkeit!“
philipp gessler

Hubert Wolf: 
Verdammtes 
Licht.  
314 Seiten,  
Verlag C. H. 
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Euro 29,95.



Nur der Anfang
Über die Generation Greta

Wir sind jung, wir sind laut, weil ihr 
uns die Zukunft klaut“. So hallt es 

seit dem vergangenen Jahr immer wieder 
freitags von den Plätzen und Straßen der 
Republik – aus dem Mund von Schüle-
rinnen und Schülern, für die jetzt eigent-
lich Unterricht ist. Schulstreik. 

Die junge Schwedin Greta Thunberg 
ist der Kristallisationspunkt und Motor 
einer Bewegung, die mit einem einsamen 
„Schulstreik“ vor dem schwedischen Parla-
ment begann. Sie will zunächst nicht mehr 
und nicht weniger, als das „Klima auf der 
Erde zu retten“ und die drohende weitere 
Erderwärmung zu stoppen, was den Älte-
ren und ihren Politikern nicht zu gelingen 
scheint. Ihr wird das Etikett „Generation 
Greta“ angeheftet.

Die Autoren des gleichnamigen Bu-
ches, der renommierte Berliner Jugend-
forscher Klaus Hurrelmann und der Jour-
nalist Erik Albrecht, machen kein Hehl 
aus ihrer Sympathie für diese Jugendbe-
wegung und auch nicht daraus, dass sie 
von der jungen Generation über den ak-
tuellen Anlass der Co2-Reduktion hinaus 
Großes, grundlegende gesellschaftliche 
Veränderungen erwarten. Sie versprechen 
Antwort auf die Frage, was die Generati-
on Greta denkt und warum der Klimapro-
test von „Fridays for Future“ (Freitage für 
die Zukunft) erst ein Anfang ist. 

Während die politischen Parteien 
und ihre meist älteren Wählerinnen 
und Wähler in den starren Abläufen 
des politischen Betriebes gefangen zu 
sein scheinen, seien es die ganz Jungen, 
die die Zeichen der Zeit erkannt hätten. 
Und die Kompromisslosigkeit, mit der sie 

Fehlende Predigt
Erinnerung an Manfred Stolpe

Erst allmählich wird der Einschnitt zum 
Bewusstsein kommen, der sich mit dem 

Tod Manfred Stolpes (1936 – 2019) verbin-
det. 1959 wurde er im Alter von 23 Jahren 
unter den kirchenfeindlichen Bedingungen 
der DDR Kirchenjurist; sechs Jahrzehnte 
lang hat er Kirche und Staat mitgestaltet, 
weit über alle dienstlichen Verpflichtungen 
hinaus. Sogar einer schweren Krebserkran-
kung zum Trotz. Am Ende raubte ihm eine 
andere Krankheit erst die Stimme und dann 
die Beweglichkeit der Glieder. Doch auch 
als er nicht mehr sprechen konnte, nahm 
er am Leben seiner Familie und seiner 
Freunde teil; nie hörte er auf, für andere 
mitzudenken und sich ihnen mitzuteilen – 
und sei es mit SMS. 

Am 29. Dezember 2019 starb Man-
fred Stolpe, 83 Jahre alt. Seine Kirche 
bereitete ihm einen Gedenkgottesdienst, 
das Land Brandenburg einen Staatsakt. 
Beides fand am 21. Januar 2020 in der 
Potsdamer Nikolaikirche statt. Doch 
nicht einmal Datum und Ort der in die-
sem Bändchen abgedruckten Beiträge 
werden von dem Herausgeber genannt. 
Die Veröffentlichung dieser Texte ist zu 
begrüßen, die editorische Nachlässigkeit 
des Buchs nicht.

Die eindrucksvolle Trauerpredigt 
von Bischof Christian Stäblein knüpft 
an einen Text aus dem 12. Kapitel des 
Römerbriefs an, der vor der Predigt ver-
lesen wurde. Das gab Bischof Stäblein die 
Freiheit, einzelne Sätze aus diesem Text 
hervorzuheben, so wie Manfred Stolpe 
seinen Gesprächspartnern kleine Zettel 
mitgab, auf denen etwas Wichtiges aus 
dem Gespräch notiert war. Doch ebenso 

wie Stolpes kleine Zettel mit dem voran-
gehenden Gespräch im Zusammenhang 
standen, waren die knappen Paulus-Zitate 
in der Predigt des Bischofs auf den Text 
des Paulus angewiesen. Nur dann kann 
man die kühnen Verbindungen würdigen, 
die der Prediger knüpft: „Nehmt euch 
der Nöte an, weint mit den Weinenden“, 
heißt ein Zettel des Predigers. Man lese 
das noch einmal im Römerbrief nach; in 
diesem Büchlein findet man den Text lei-
der nicht.

Ein Höhepunkt des Staatsakts war die 
Rede des Bundespräsidenten. Elementar 
beschreibt Frank-Walter Steinmeier, was 
Stolpe riskierte, um unter dem SED-Re-
gime Menschen zu helfen: Dafür reichte 
das „Zwiegespräch mit dem lieben Gott“ 
nicht aus, sondern es war erforderlich, 
„mit dem Unrechtsregime selbst zu ver-
handeln.“ Denkwürdig ist auch der wört-
lich zitierte Rückblick Manfred Stolpes 
auf das Jahr 1989: „Ich will bekennen, 
dass ich in den Wochen des Jahres 1989, 
als alles auf Messers Schneide stand, oft 
mehr Sorge als Zuversicht hatte. Es gab 
andere, die entschiedener auf den Wandel 
drängten und den Staatsorganen die Stirn 
boten – wir schulden ihnen größten Res-
pekt und Dank.“ In diesen Sätzen zeigt 
sich eine Bescheidenheit, die ein Teil von 
Stolpes Größe war.

Neben die Rede des Bundespräsiden-
ten treten diejenigen des brandenbur-
gischen Ministerpräsidenten Dietmar 
Woidke und der ehemaligen Bundestags-
präsidentin Rita Süssmuth, beide von 
politischer Zeitgenossenschaft und per-
sönlicher Wertschätzung getragen. 

Angemessen wäre es gewesen, die 
Sammlung nicht nur mit einer Predigt zu 
beginnen, sondern auch zu schließen. Die 
Predigt, die der ehemalige Potsdamer Ge-
neralsuperintendent Hans-Ulrich Schulz 
bei der Beerdigung auf dem Bornstedter 
Friedhof hielt, hätte in diesem Buch nicht 
fehlen dürfen. Sie handelt von dem bib-
lischen Text, der über Manfred Stolpes 
Todestag stand: „[D]ie auf den Herrn 
harren, kriegen neue Kraft, dass sie auf-
steigen mit Flügeln wie Adler …“ Um 
diese von naher persönlicher Kenntnis 
und Verbundenheit geprägte Predigt hat 
Schorlemmer sich leider nicht bemüht; 
stattdessen hat er seinen eigenen Kondo-
lenzbrief an Ingrid Stolpe ans Ende ge-
setzt – ein bedauerlicher Fehlgriff. 
wolfgang huber

rezensionen Bücher
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ihre Forderungen vortragen, zeige einen 
grundlegenden Wandel in den Generati-
onen an. Auf eine politisch eher zurück-
haltende Generation folge jetzt eine, die 
sich lautstark zu Wort meldet. Wer die 
„Generation Greta“ ernst nehme, komme 
nicht umhin zu denken: „Hätten wir doch 
früher auf sie gehört!“

Bereits seit 15 Jahren lasse sich nach-
weisen, so Hurrelmann und Albrecht, 
dass das Interesse junger Frauen an politi-
schen Themen wächst, und seit 2002 ihre 
Bereitschaft, sich politisch zu engagieren. 
Wichtig ist den Autoren die Bereitschaft 
der Jungen, nicht auf Konfrontations-
kurs zu gehen, sondern den Schulter-
schluss der Generationen zu suchen. Die 
Abstimmung über den EU-Austritt in 
Großbritannien habe jungen Menschen 
vor Augen geführt, wie schwach ihre Po-
sition in den überalterten Gesellschaften 
Europas ist. Über siebzig Prozent der 18- 
bis 24-Jährigen hätten gegen den Brexit 
gestimmt, doch gegen die Mehrzahl der 
Älteren blieben sie ohne Chance. 

Die junge Generation – nicht nur die 
jungen Frauen – hätten entgegen manch 
anderer Behauptung durchaus politisches 
Interesse. Sie wolle von den Parteien aber 
durch Themen angesprochen werden. 

Die Schulpolitik bekomme durchweg 
schlechte Noten. Bei internationalen Ver-
gleichen bildeten die Deutschen oft das 
Schlusslicht. Und alle Parteien, die nicht 
Umwelt und Klima in ihrem Spektrum 
hätten, würden nur schwer Zugang zu 
jungen Menschen finden. „Die Jugend 
wartet nicht auf die Parteien“, stellen die 
Autoren fest. So politisch die junge Ge-
neration auch geworden sei – die Parteien 
ließen sie kalt. 

Auch in der Mediennutzung zeigten 
sich große Unterschiede zwischen den 
Generationen. Bei den Jungen, die mit 
der Nutzung digitaler Technik groß ge-
worden seien, dominiere das Smartphone, 
während das klassische Fernsehen aus der 
Mode gekommen sei, und eine gedruckte 
Zeitung fassten junge Menschen oft gar 
nicht mehr an. 

In der Generation Greta seien Frauen 
auch im privaten Lebensbereich längst 
das neue starke Geschlecht geworden. Die 
junge Generation trage den Namen einer 
jungen Frau, weil alle heutigen Tenden-
zen besonders stark bei den Mädchen und 
jungen Frauen ausgeprägt seien.
manfred gärtner
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The Handmaid’s Tale
Seit Februar ist The Handmaid’s Tale bei 
Prime, und wer es noch nicht gesehen hat, 
sollte das nachholen. Denn die Serie nach 
Margaret Atwood ist viel stärker als die 
Verfilmung von Volker Schlöndorff aus 
dem Jahr 1990. In der Geschichte sind die 
USA nach einem Bürgerkrieg zu einem 
patriarchalen, fundamentalistischen Land 
geworden, in dem die wenigen noch ge-
bärfähigen Frauen zu Sklavinnen werden. 
The Handmaid’s Tale erzählt von Unter-
drückung und Widerstand, was schon  
bei Klassikern wie „Roots“ eine gute  
Grundlage für starke Fernsehgeschichten 
war. Elizabeth Moss aus „Mad Men“ 
brilliert als Hauptfigur, der die Tochter 
weggenommen wurde. Nächstes Jahr soll 
die vierte Staffel kommen.

Netflix, ab 6. August 2020
2 Staffeln mit insgesamt 14 Folgen  
à 35 bis 48 Minuten 

Disney+, ab 21. August 2020

Prime Video, 2018 – 2020
3 Staffeln mit insgesamt 36 Folgen  
à 44 bis 60 Minuten 

The Rain
Ein Virus, das durch Regen übertragen 
wird, löscht beinahe die gesamte Bevöl-
kerung Skandinaviens aus: eine apoka-
lyptische Ausgangslage, auch wenn nie 
viele Menschen in diesen Ländern gelebt 
haben. Seit 2018 erzählt die dänische 
Serie, wie eine Gruppe von Jugendlichen, 
die überlebt haben, versucht, wieder 
eine Gemeinschaft aufzubauen. Durch 
die aktuelle Pandemie ist sie zu einer 
Prophezeiung darüber geworden, wie 
Gewissheiten und feste Beziehungen 
unter dem Druck einer allgegenwärtigen 
Krankheit brüchig werden. Jetzt startet  
die dritte und letzte Staffel. In der Haupt- 
rolle ist Alba August zu sehen, die  
letztes Jahr als junge Astrid Lindgren in 
den Kinos überzeugen konnte.

The One and Only Ivan
Statt ins Kino gleich im Streamingdienst 
auf Grund der Corona-Krise: So ist es 
in diesem Fall gelaufen, auch wenn die 
Kinos wieder öffnen. Ein halbanimierter 
Film über einen Gorilla nach einem 
Kinderbuch wirkt auf den ersten Blick 
nicht attraktiv. Aber die Regisseurin Thea 
Sharrock hat lange und erfolgreich  
am Theater gearbeitet, und die Stimmen 
der Oscarpreisträger Helen Mirren  
und Sam Rockwell sowie von Bryan 
Cranston, Danny DeVito und Angelina 
Jolie versprechen, wenigstens im  
Original, dass die Geschichte über Ver-
antwortung und den richtigen Umgang 
mit Tieren unterhält und bewegt,  
wie das in den besten Filmen von Walt 
Disney immer schon der Fall war.

  streamingtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.



70 zeitzeichen 8/2020

personen 

Stellvertreter ist 
nachgerückt

Pastor Benjamin Simon-
Hinkelmann ist neuer 
Pressesprecher der han-
noverschen Landeskirche. 
Der 39-Jährige ist Nach-
folger von Pastor Johannes 
Neukirch (60), dessen 
Stellvertreter er war. 
Simon-Hinkelmann ist auch 
stellvertretender Direktor 
der Evangelischen Medien-
arbeit der Landeskirche. 
Neukirch hat eine Kirchen-
gemeinde in Hannover-
Ahlem übernommen.

Predigtpreis für 
Baptistenpastorin 

Andrea Schneider, baptis- 
tische Pastorin und  
Rundfunkbeauftragte der  
Vereinigung Evangelischer 
Freikirchen, hat den  
Menno-Simons-Predigtpreis 
erhalten, der mit 2 000 Euro 
dotiert ist. Damit würdigt 
die Arbeitsstelle Theologie 
der Friedenskirchen an der 
Uni Hamburg Predigten,  
die wie die mennonitische 
Tradition den Frieden för-
dern. Die prämierte Predigt 
hielt Schneider im vergan-
genen Jahr bei der Bundes-
gartenschau in Heilbronn. 
Die 65-Jährige hatte  
von 1989 bis 2002 das 
„Wort zum Sonntag“ im 
Ersten gesprochen.

Villigsterin leitet 
Berliner Akademie

Friederike Krippner, die 
wissenschaftliche Koordi-
natorin der Berlin-Branden-
burgischen Akademie der 
Wissenschaften war, ist 
neue Leiterin der Evange-
lischen Akademie in Berlin. 
Die 38-Jährige ist Nachfolge-
rin von Rüdiger Sachau (63), 

der im Januar verabschiedet 
wurde. Krippner, die an den 
Universitäten Münster und 
Lund Germanistik, Theolo-
gie und Geschichte studier-
te, engagiert sich seit ihrem 
Studium im Evangelischen 
Studienwerk Villigst, dessen 
Stipendiatin sie war.

Lesch berät  
Akademie Tutzing

Harald Lesch, Professor für 
Physik an der Universität 
München und renommier-
ter Wissenschaftsjournalist, 
ist in das Kuratorium der 
Evangelischen Akademie 
Tutzing berufen worden. 
Der 60-jährige Protestant 
moderiert unter anderem 
die ZDF-Sendungen „Terra 
X“ und „Leschs Kosmos“. 

Sachsen: Neue 
Synodenpräsidentin

Die freiberufliche Dresdner 
Historikerin Bettina West-
feld ist neue Präsidentin der 
sächsischen Landessynode. 
Die 44-Jährige ist Nach-
folgerin von Rechtsanwalt 
Otto Guse (60). Im dritten 
Wahlgang erhielt sie 54 von 
77 gültigen Stimmen. 22 Sy-
nodale stimmten mit Nein, 
und einer enthielt sich. 
Rechtsanwalt Christoph 
Apitz (53) hatte seine Kan-
didatur nach dem zweiten 
Wahlgang zurückgezogen. 
Westfeld ist seit 18 Jahren 
Mitglied der Landessynode. 
Zwölf Jahre war sie Vize-
präsidentin. Außerdem ge-
hört sie dem Rat des Luthe-
rischen Weltbundes an. 

Harding-Meyer-Preis 
verliehen

Mit dem Harding-Meyer-
Preis ausgezeichnet wurden  
die Französin Anne Graber 
für den Vergleich von  
Luthers Auslegung des 
Magnifikat mit der Marien-
enzyklika Papst Johannes 
Paul II., der Deutsche Jan 
Gross für eine Arbeit über 
die Entstehung der Leuen-
berger Konkordie und 
der römisch-katholische 
US-Theologe Jakob Rinder-
knecht für eine Analyse der 
Gemeinsamen Erklärung 

zur Rechtfertigungslehre.  
Harding Meyer (1928 – 2018) 
leitete das Ökumene-
Institut des Lutherischen 
Weltbundes in Straßburg. 
Seine Witwe hat den  
Preis gestiftet. 

Anklage wegen 
Volksverhetzung

Die Staatsanwaltschaft Bre-
men hat gegen den Bremer 
Pastor Olaf Latzel Anklage 
wegen Volksverhetzung 
erhoben. Der 53-Jährige 
hatte im vergangenen Jahr 
bei einem Eheseminar, das 
auf YouTube veröffentlicht 
wurde, gesagt: „Überall  
laufen diese Verbrecher rum 
vom Christopher Street 
Day.“ Für die Verwendung 
des Wortes „Verbrecher“ 
entschuldigte er sich, und 
das Video wurde gelöscht.

Kommunikationschef 
für die Nordkirche

Der Theologe und Journalist 
Michael Birgden, Gründer 
und Managing-Partner einer 
Medien- und Kommuni-
kationsagentur, wird am 1. 
September Kommunikati-
onsdirektor der Nordkirche. 
Der 47-jährige wird die Me-
dien- und Öffentlichkeitsar-
beit leiten, die zur Zeit neu 
geordnet wird. Birgden ist 
auch Prädikant.

angezeigt

Corona

Lässt sich die Corona-
Seuche theologisch 
deuten? Antworten  
geben zwei schaum-
burg-lippische 
Geistliche, Bischof 
Karl-Hinrich Manzke 
und Pastor Lutz Grä-
ber, in dem Beitrag 
„Kontrollverlust und 
Gottvertrauen –  
Corona und der Bei-
trag der Theologie“ 
(Texte aus der VELKD 
Nr. 186). Sie beziehen 
sich dabei auch auf 
Martin Luther und 
den Philosophen 
Gottfried Wilhelm 
Leibniz (1645 – 1716).
Zum Runterladen: 
www.velkd.de/velkd-
texte-186-Kontrollver-
lust-Gottvertrauen-
Corona-und-Theologie
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  notizen

Wien 2019: An der Amtseinführung von Bischof Michael Chalupka nahmen (von links) 
Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Bundespräsident Alexander Van der Bellen teil.

Fo
to
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Missbrauchsstudie 
beschlossen

Von Oktober an soll nach 
dem Willen der EKD ein un-
abhängiger Forschungsver-
bund Ursachen und Folgen 
sexualisierter Gewalt in den 
evangelischen Landeskirchen 
untersuchen. Die Ergebnisse 
sollen in drei Jahren vorliegen. 

Warnung vor 
Annexionsplänen

Die leitende Geistliche der 
westfälischen Landeskirche 
und stellvertretende Ratsvor-
sitzende der EKD, Annette  
Kurschus, hat vor einer An-
nexion palästinensischer Ge-
biete gewarnt. Diese würde  
gegen das Völkerrecht ver-
stoßen und „radikalen Posi-
tionen in Israel und Palästina 
zuarbeiten“. Ähnlich äußer-
ten sich der Weltkirchenrat, 
die Weltgemeinschaft  
Reformierter Kirchen und 
der Lutherische Weltbund.

Unterschiede bei 
der Akzeptanz

Die Unterschiede bei der Ak-
zeptanz von Homosexualität 
durch religiöse und weniger 
religiöse Menschen sind 
international sehr groß. Das 
hat eine Umfrage des  
renommierten Washingto-
ner Pew Research Center 
ergeben. Für eine Akzeptanz 
von Homosexualität plädieren  
in Israel 22 Prozent derer,  
die Religion für „sehr wichtig“  
halten, und 62 Prozent derer, 
die Religion für „nicht sehr 
wichtig“ halten (ein Unter-
schied von 40 Punkten).  
In den USA beträgt das Ver-
hältnis 57:86 (33 Punkte), in 
der Türkei 19:45 (26 Punkte), 
in Deutschland 73:91 (18 Punk- 
te) und in Bulgarien 24:34  
(10 Punkte).

Parteivorsitzender: „Koran gefährlicher als Corona“

Die leitenden Geistlichen der lutherischen und der reformierten Kirche Österreichs haben 
islamfeindliche Äußerungen des Bundesvorsitzenden der Rechtsaußenpartei FPÖ Norbert 
Hofer kritisiert. Der 49-Jährige hatte bei einer Kundgebung in Wien gesagt: „Corona ist 
nicht gefährlich. Da ist der Koran gefährlicher, meine Lieben.“ Der evangelisch-reformierte 
Landessuperintendent Thomas Hennefeld sagte dazu, „solche Hetze“ dürfe in der Gesell-
schaft „keinen Platz haben“ und müsse „genauso entschieden bekämpft werden wie das 
Coronavirus“. Der evangelisch-lutherische Bischof Michael Chalupka schrieb dem Präsi-
denten der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich, Ümit Vural, die „Verächtlich-
machung einer der großen Weltreligionen und ihrer Heiligen Schrift“ sei „schändlich“.  
Bei der Bundespräsidentenwahl 2016 hatte Hofer 46,21 Prozent der Stimmen erhalten. 

Deutschlands Großkirchen verlieren Mitglieder

Im vergangenen Jahr sind in Deutschland 427 390 Mitglieder aus den evangelischen Landes-
kirchen und 401 760 aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten. Damit hat sich die Zahl 
der Austritte im Vergleich zu 2018 bei den landeskirchlichen Protestanten um 22 Prozent 
und bei den römischen Katholiken um 26,2 Prozent erhöht. Zum 31. Dezember 2019 hatten 
die evangelischen Landeskirchen 20,7 Millionen Mitglieder (2018: 21,1 Millionen) und die 
römisch-katholischen Diözesen 22,6 Millionen (2018: 23 Millionen). Damit gehören 52,1 Pro-
zent der deutschen Bevölkerung einer der beiden Großkirchen an. Der EKD-Ratsvorsitzende 
Heinrich Bedford-Strohm kündigte an, die Gründe für die erhöhten Austrittszahlen vom  
Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD untersuchen zu lassen (siehe Seiten 11 und 44). 

Evangelische Kirche: Höhere Einnahmen

Trotz weniger Mitglieder haben die evangelischen Landeskirchen Deutschlands im  
vergangenen Jahr mit 5,95 Milliarden Euro 2,7 Prozent mehr Kirchensteuer eingenommen 
als 2018. Dies ist auf die gute Konjunktur und die damit gestiegenen Einnahmen bei der 
Lohn- und Einkommensteuer zurückzuführen. 
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• Die stark angestiegenen Kirchen-
austritte haben viele erschüttert. 
Warum treten in einem zumindest 
für die evangelische Kirche halb-
wegs skandalfreien Jahr wie 2019  
in absoluten Zahlen nochmal 
50 000 Menschen mehr aus als 
2018 (siehe Seiten 11, 44, 71)?  

• Darauf bezugnehmend, schildert 
der katholische Politikberater  
und Autor Erik Flügge in Die Zeit/
Christ & Welt als mahnendes  
Beispiel den Niedergang der Dro-
geriemarktkette Schlecker im Jahre 
2012. Sein Fazit, das zu beherzigen 
er den Kirchen nahelegt: „All die 
erfolgreichen, größeren Drogerie-
märkte heute haben gemeinsam, 
dass sie professioneller geführt 
sind, als es Schlecker je war.  
Mit einer starken Leitung und 
einem ganzen Team, mit zentraler 
Kommunikation und standar- 
disierten Abläufen. Es sind keine 
Einzelkämpferläden mehr, sondern 
schlüssige Gesamtkonzepte.“  
Also, typisch katholisch, die heilige 
Zentrale richtet’s. 

• Die evangelische Pfarrerin und 
Autorin Hanna Jacobs hingegen hat 
jeden diesbezüglichen Aktivismus 
hinter sich gelassen. Das Fazit ihres 
Leitartikels in derselben Ausgabe 
zum selben Thema: „Wer jedoch 
ehrlich mit den Fakten umgeht, 
statt darauf zu hoffen, dass sich 
das Ruder in letzter Minute noch 
wird herumreißen lassen, der 
kann dazu beitragen, dass es ein 
einfühlsames und würdevolles 
Abschiednehmen ist. Auf interne 
Verteilungskämpfe sollte, so gut  
es geht, verzichtet werden. Es 
bleibt abzuwarten, was aus einer 
kleineren, ärmeren Kirche alles so 
entstehen kann, wir werden es,  
so Gott will, erleben.“ 

• Was nun, was tun? Liegt die 
Wahrheit wie so häufig in  
der Mitte? Vielleicht lohnt es 
dieser Tage, sich eines Satzes zu 
erinnern, den einst Gustav Heine-
mann geprägt haben soll: „Zwangs-
läufigkeit ist eine atheistische 
Kategorie.“ 

Hölderlin authentisch
Neue Erinnerungsstätte in Lauffen am Neckar

jürgen kaiser

Die Orte der deutschen Dichter haben 
eine starke Anziehungskraft. Tau-

sende Besucher staunen bei Goethe, 
Schiller, Hölderlin. Dabei ist an den ver-
meintlich historischen Orten wenig ur-
sprünglich. Am Goethehaus in Weimar 
ist fast nichts echt. Schillers Geburts-
haus in Marbach steht genau neben dem 
historischen Grundstück, wo es eigent-
lich stand. Vielleicht sind die Beschläge 
am jetzigen Scheunentor noch echt. Und 
das Wahrzeichen Tübingens, der Hölder-
linturm, ist 1875 neu erbaut worden. Der 
alte Hölderlinturm ist nämlich bis aufs 
Fundament abgebrannt. Das Nürtinger 
Hölderlinhaus ist in den 250 Jahren nach 
Hölderlins Geburt so häufig umgebaut 
worden, dass man auch nicht mehr sagen 
kann, was echt ist. 

Aber ein Haus gibt es, das so sehr 
original ist, dass Hölderlin darin im er-
haltenen Treppenhaus als kleiner Bub die 
Treppenstufen herunterrutschten konnte: 
das neu entdeckte Hölderlinhaus in Lauf-
fen am Neckar, wo Friedrich Hölderlin 
vor 250 Jahren auf die Welt gekommen ist. 
Mindestens von 1772 bis 1774 lebte der 
kleine Hölderlin darin und spielte dort – 
mutmaßlich auch rutschend.

Nach einer Totalsanier ung f ür 
5,5 Millionen Euro war es gerade fertig, 
als Corona ausbrach, am 2. Juli wurde es 
vorsichtig nun für Besuchende geöffnet. 
Die können einiges sehen. Die Denk-
malpf leger und die Handwerker haben 
ganze Arbeit geleistet. Ihnen half, dass 
das Haus innen nie groß verändert wur-
de. Eine alte Zentralheizung aus den 
letzten Jahrzehnten gab es nicht, selbst 
die Stromleitungen sind noch uralt ganz 
auf Putz verlegt worden. Nicht nur das 
Treppenhaus, gewendelt um einen Baum-
stamm, der sich durch alle Stockwerke 
hochzieht, ist original. Die alten him-
melblauen Wände wurden restauriert, 
im oberen „Sommerzimmer“ ist die alte 
Stuckdecke erhalten, im Zimmer daneben 
sogar noch der alte Bretterfußboden. 

Neben dem Haus wurde ein moder-
ner Anbau aus Beton hingestellt – hier 

können Veranstaltungen stattf inden, 
ein kleines Café und ein Aufzug wurden 
eingerichtet. Dort kann man sogar ein 
neues Parfüm kaufen – ganz Hölderlin: 
„Oxymoron“. Dieser Begriff der Sprach-
wissenschaftler steht für Wörter, die in 
sich widersprüchlich sind. Hölderlin war 
ein Meister im Erschaffen solcher Wör-
ter: „heilignüchtern“, „langsamtraurig“ 
oder „mutatmend“.

„Hölderlin ist eine dem Deutschen 
verwandte Sprache“ stellte Oskar Pas-
tior 1995 analytisch fest. So will die 
Ausstellung das originale Haus in den 
Vordergrund stellen, will nicht den gro-
ßen Dichter in seinen Werken feiern, 
sondern zeigen, wie Hölderlin als Junge, 
Schüler, Bruder und Sohn heranwuchs. 
In der Ausstellung daneben geht es um 
den Liebhaber und Freund. Beides in ei-
ner doppelten Ansicht: in der Außendar-
stellung Hölderlins und in der privaten 
Innenansicht. 

Spielerisch geht es weiter; in einem 
Raum hört man ein Gedicht Hölderlins, 
während verschiedene Projektoren die 
Wörter des Gedichts an die Wände wer-
fen. Das Zimmer ist so ein echter Klang-
körper! Und es gibt eckige Globen, die 
man drehen kann, zur Philosophie, Poli-
tik, Religion Hölderlins. 

Das Haus war bisher der Öffentlich-
keit nicht zugänglich. Es wurde erst vor 
einigen Jahren buchstäblich „entdeckt“ als 
Hölderlins Bleibe, nachdem sein Vater 
gestorben war und die Mutter mit Kin-
dern, Schwester und Schwiegermutter aus 
der herzoglichen Dienstwohnung im Klos-
ter ausziehen musste. Die Frauen sollen in 
diesem „Frauenhaus“ gut miteinander 
ausgekommen sein, ist überliefert. Groß 
genug ist es ja. Und einmalig echt. 

Hinweis: Hölderlinhaus, Nordheimer 
Straße 5, 74348 Lauffen am Neckar, 
Öffnungszeiten: Do, 17 – 20 Uhr, Sa 
und So 13 – 18 Uhr. Nur für Individual-
besucher nach vorheriger Anmeldung, 
coronabedingt.
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  punktumaktuelle veranstaltungen

Kirchenkrise: Digitales 
Abendgespräch 

In Deutschland steigen die 
Kirchenaustritte (siehe Seite 
71), und die Überalterung 
der Kirchenmitglieder wird 
für einen weiteren Schwund 
sorgen. Welche Relevanz hat 
die Kirche noch in unserer 
Gesellschaft und welche in 
der Zukunft? Droht das Ende 
der Volkskirche? Über diese 
Fragen geht es bei einem 
digitalen Abendgespräch mit 
dem langjährigen Direktor 
des Sozialwissenschaftlichen 
Instituts der EKD, Gerhard 
Wegner. Es beginnt um 
19 Uhr. Anmeldeschluss: 
21. September. Der Zugangs-
code zu der Veranstaltung 
wird am Vormittag des 
22. September per E-Mail 
zugeschickt. 
Transformation des  
Religiösen. Abschied von  
der verfassten Kirche?
22. September, Evangelische 
Akademie Hofgeismar,  
Telefon: 056 71/88 11 22,  
Fax: 056 71/ 881-154, E-Mail: 
claudia.bochum@ekkw.de, 
www.akademie-hofgeismar.de

Für Theologen und  
Islamwissenschaftler

Wie reagieren christliche und 
islamische Ethik auf die säku-
laren Gesellschaften Europas? 
Welche Streitfragen tauchen 
im Dialog der beide Religi-
onen auf? Solchen Fragen 
geht diese Tagung nach, die in 
Weingarten an der Bahnlinie 
Ulm-Friedrichshafen statt- 
findet. Sie ist für Studierende 
der Theologie, der Islam- und  
Religionswissenschaft ab dem 
5. Semester gedacht. Gelesen  
werden Artikel aus dem 
„Lexikon des Dialogs. Grund-
begriffe aus Christentum 
und Islam“. Beleuchtet wird 
auch die religiöse Situation in 
Bosnien, einem europäischen 
Land, in dem Muslime schon 

seit dem Mittelalter leben. 
Und es wird gefragt, ob von 
dort islamisch-theologische 
Impulse für Länder ausgehen 
können, in denen Muslime 
erst seit den Sechzigerjahren 
leben. 
Christlich-islamische  
Beziehungen im euro- 
päischen Kontext
27. September bis 2. Oktober, 
Akademie der Diözese  
Rottenburg-Stuttgart,  
Telefon: 07 11/164 07 22,  
E-Mail: dihm@akademie-rs.de,  
www.akademie-rs.de

Lesen, verstehen und 
weiterdenken

Schon seine Berliner Stu-
denten taten sich schwer, 
den Philosophen Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel 
(1770 – 1831) zu verstehen, 
der vor 250 Jahren in Stutt-
gart geboren wurde. Und 
das lag nicht nur an seinem 
starken schwäbischen 
Akzent. Umso mehr kann 
dieses „Philosophische 
Seminar“ dazu beitragen, 
Hegel zu begreifen und sich 
anregen zu lassen, über ihn 
hinauszudenken. Dem dient 
nicht nur eine Einführung 
in seine Philosophie des 
Geistes, sondern auch die 
Textlektüre in Gruppen. 
Und wie Hegel beitragen 
kann, neuere Entwicklungen 
zu analysieren und zu be-
urteilen, zeigt der Genfer 
Theologieprofessor Hans-
Christof Askani (66), der wie 
Hegel in Stuttgart geboren 
wurde und das Tübinger Stift 
besuchte. Anmeldeschluss: 
28. August.
Hegels Philosophie des 
objektiven Geistes. Familie-
Gesellschaft-Staat
2. bis 4. Oktober, Evangelische  
Akademie Hofgeismar,  
Telefon: 056 71/88 11 08,  
Fax: 056 71/88 11 54, E-Mail: 
anita.kamutzki-pape@ekkw.de, 
www.akademie-hofgeismar.de

Tauber Badezimmerspiegel

reinhard mawick

Es ist äußerst heikel, öffentlich zu bekennen, dass man 
manche Auswirkungen der Corona-Pandemie schön findet. 
Tut man es doch, kommt schnell die rüde Zurechtwei-
sung: „Naja, gut für DICH, aber hast Du schon mal daran 
gedacht, wie privilegiert DU bist. Denk doch mal an …“ 
Und dann kann vieles kommen. Meist die Aufzählung des 
beklagenswerten Schicksals anderer Menschen, die nicht 
in wunderbaren Wohnungen oder Villen mit 2, 3 Zimmern 
für jeden Bewohner leben, sondern vielleicht eher nur 
mit 2, 3 Quadratmetern auskommen müssen. Obwohl, 
in Deutschland sind es meistens schon eher 12, 13, aber 
anyway, wie der Engländer sagt: Auf jeden Fall schickt sich 
solches Reden nicht. Solch Corona-Lob kannst Du  
morgens Deinem Badezimmerspiegel erzählen, das war’s! 
Ansonsten bitte die evangelische Trias Schämen, Beten 
und Tun des Gerechten. Punkt.
Eingedenk dessen traue ich mich trotzdem, zumindest ganz 
kurz in diesem Punktum von meinem Corona-Lob zu reden. 
Sie werden lachen, die Deutsche Bahn! In den pandemi-
schen Hochzeiten ab Ende März und bis Anfang Mai fuhr 
ich – nicht ganz so häufig wie sonst, aber doch 2, 3 Mal die 
Woche – meine vertraute Pendelstrecke und war entzückt: 
Nur ganz manchmal erspähte ich einen weiteren Reisegast 
im Wagon, mal sieben, mal neuneinhalb Meter entfernt. 
Herrlich! Und die Pünktlichkeit erst! Wenn man die Augen 
schloss, dachte man, man blickte ins Berner Oberland, wür-
de man sie wieder öffnen, denn pünktlich wie die Schweizer 
Bahn rollte der DB-Verkehr. Wirklich, ich lüge nicht! Und 
man musste in jenen Tagen in Berlin-Hauptbahnhof auch 
nicht die Treppen hochrennen, um dann an Gleis 13 den 
Lichtern des Regionalzuges Richtung Zoologischer Garten 
nachzusehen oder die plötzliche Meldung „fällt aus“  
zu gewärtigen. Nein, man konnte einsteigen und durch das 
Fenster in meditativer Verklärung schauen, wie der Zeiger 
auf die Abfahrtsminute zukroch und sich der Zug dann mit 
dem Schritt des Zeigers auf die 12 majestätisch in Bewegung 
setzte. Abgesehen davon, dass das Internet im ICE in  
jenen Tagen eins a funktionierte: Netflix-Serien runterladen  
auf das Tablet? Ach was, gar nicht nötig, die liefen per  
Anklicken einfach so. Könnte es nicht immer so sein? 
Verzeihen Sie das Schwärmen, aber diese Wochen – sie 
waren einfach zu schön! Damit ist es spätestens seit Mitte 
Mai wieder vorbei: Die Züge sind voller, und die Bahn fährt 
wieder volles Programm. Das heißt, alle Schrottzüge, die 
eigentlich dringend repariert werden müssen, sind wieder im 
Einsatz und fallen gerne wieder ersatzlos aus, und alle 
feuchten ihre Masken zu … Wie bitte? Sie meinen, ich sollte 
mich schämen, wo ich doch zu den völlig Privilegierten …  
ja doch, Sie haben Recht, ich schäme mich auch, aber es musste 
mal raus, denn mein Badezimmerspiegel sagte letztens:  
„Ich kann’s nicht mehr hören …“ 
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Nie mehr normal? – Kirche und Corona 

Die Corona-Krise verweist auf wunde Punkte – das gilt für Wirtschaft, 
Bildungssystem und Arbeitswelt, aber eben auch für die Kirchen. Denn 
schon kurz nach dem Lockdown begann die Debatte um das vermeintliche 
Schweigen der Kirchen und ihre Systemrelevanz. Aber lässt sich mit einem 
Begriff, der in der Finanzkrise vor gut zehn Jahren geprägt wurde, über-
haupt die Rolle der Kirche in einer modernen Gesellschaft diskutieren? 
Und was sagen die veränderten Gottesdienstformen, die Corona mit  
sich brachte, über die Bedeutung des traditionellen Gottesdienstes in der  
Ortsgemeinde aus? Wollen wir wirklich zurück in seine oft traurige  
Normalität? Was kann und soll in den Kirchen in Krisensituationen wie  
dieser dort gepredigt werden? Und welche Rolle können Seelsorger und 
Seelsorgerinnen spielen, wenn Nähe zum Risiko wird? Darüber schreiben 
Stephan Kosch, Katharina Scholl, Christoph Vetter und Angela Rinn  
in unserer nächsten Ausgabe. Und im Interview stellt sich der EKD-Rats-
vorsitzende Heinrich Bedford-Strohm unter anderem der Frage:  
Was hat das Virus die Kirchen gelehrt?

Streit für Frauen

Sie ist bekannt als Schriftstellerin und 
Intellektuelle, Reformerin und Mitt-
lerin zwischen den Kulturen. Christine  
de Pizan mischte sich vor knapp 
sechshundert Jahren mit ihren Schrif-
ten klug in den „Streit der Frauen“ ein 
und prägte ihn maßgeblich. Sie wurde 
nicht müde, für Bildung von Mädchen 
und Frauen zu streiten, und entwarf  
in ihrem Buch Stadt der Frauen  
einen weiblichen Wunschtaum, der 
zeitlos ist. Diese „Stadt der Frauen“ 
zu betreten, ist faszinierend, denn 
eine europäische Autorin entwirft hier 
allegorisch eine Bastion unter weib-
licher Regentschaft, wie die Theologin 
Sonja Domröse in der September-
ausgabe zeigen wird.

Kaum Widerstand

Das Bild des Kirchenkampfes im so 
genannten Dritten Reich leidet immer 
noch unter Verzerrungen, meint  
der Theologe und Soziologe Karl-
Wilhelm Dahm. In seinem Beitrag 
untersucht der frühere Leiter des  
Instituts für Ethik und angrenzende 
Sozialwissenschaften an der Uni- 
versität Münster besonders die Rolle  
führender Pietisten in der Nazizeit.

Krach ums Kreuz

In Berlin gab es zuletzt Auseinander-
setzungen um das Kreuz als christ-
liches Symbol. Zum Beispiel beim 
Wiederaufbau des Berliner Stadt-
schlosses. Involviert war auch  
der Berliner Bischof Christian Stäb-
lein, der aufgrund dieser Erfahrungen 
in zeitzeichen über das Kreuz nach-
denkt.
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Jetzt
GRATIS

testen!

* Wenn ich epd Film nach dem Test weiterlesen möchte, brauche ich nichts zu tun. Ich  erhalte dann ein Jahr lang monatlich epd Film 
zum günstigen Abonnementpreis von 71,40 Euro inkl. MwSt. und Porto (Inland). Das Abonnement ver längert sich um jeweils ein weiteres 
Jahr, sofern es nicht 4 Wochen vor Ende des Bezugszeitraums gekündigt wird. Falls ich epd Film nicht weiterbeziehen möchte, teile ich dies 
 innerhalb von 14 Tagen nach dem Erhalt des zweiten He� es schri� lich mit:  Leserservice epd Film, Postfach 50 05 50, 60394 Frankfurt; 
E-Mail: leserservice@epd-� lm.de; Fax: 069 580 98 226, Widerrufsbelehrung: Den Text � nden Sie unter §6 auf epd-� lm.de/agb

Ihre BESTELL MÖGLICHKEITEN � r 2 GRATIS-Ausgaben*:

epd-� lm.de/probeabo 069 580 98 191
@ leserservice@epd-� lm.de 069 580 98 226

Welt des
Die ganze 

Kinos

epdFilm_Abo_210x297_lg.indd   2 03.07.20   12:38



8/2020 zeitzeichen 75

Thema rubrik

Jetzt
GRATIS

testen!

* Wenn ich epd Film nach dem Test weiterlesen möchte, brauche ich nichts zu tun. Ich  erhalte dann ein Jahr lang monatlich epd Film 
zum günstigen Abonnementpreis von 71,40 Euro inkl. MwSt. und Porto (Inland). Das Abonnement ver längert sich um jeweils ein weiteres 
Jahr, sofern es nicht 4 Wochen vor Ende des Bezugszeitraums gekündigt wird. Falls ich epd Film nicht weiterbeziehen möchte, teile ich dies 
 innerhalb von 14 Tagen nach dem Erhalt des zweiten He� es schri� lich mit:  Leserservice epd Film, Postfach 50 05 50, 60394 Frankfurt; 
E-Mail: leserservice@epd-� lm.de; Fax: 069 580 98 226, Widerrufsbelehrung: Den Text � nden Sie unter §6 auf epd-� lm.de/agb

Ihre BESTELL MÖGLICHKEITEN � r 2 GRATIS-Ausgaben*:

epd-� lm.de/probeabo 069 580 98 191
@ leserservice@epd-� lm.de 069 580 98 226

Welt des
Die ganze 

Kinos

epdFilm_Abo_210x297_lg.indd   2 03.07.20   12:38



76 zeitzeichen 8/2020

rubrik Thema

-Abo-Aktion:

www.zeitzeichen.net

Drei für frei!
Testen Sie kostenlos und absolut unverbindlich drei Print-Ausgaben 
von zeitzeichen – dem evangelischen Magazin mit Meinungsfreude 
und Tiefgang. Das Frei-Abonnement endet automatisch nach dem 
dritten Heft. Es entstehen keine weiteren Verpflichtungen.

Einfach per Mail bestellen unter abo@zeitzeichen.net oder telefonisch unter 030-310 01 13 00.  
Einzige Bedingung: Geben Sie bei der Bestellung Vor- und Zuname, Postadresse und  
Ihre Telefonnummer an – für eine spätere einmalige Befragung.

Aktion befristet bis 31.10.2020


