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Reinhard Mawick

„Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über“ lautet ein Sprichwort. Es 
stammt übrigens aus der Bibel, dort steht es inmitten kritischer Sätze Jesu über  
das rechte Reden und Handeln (Matthäus 12,34 und Lukas 6,45). An dieses 
Sprichwort mag man denken, wenn wohlmeinende Aktivistinnen und  
Aktivisten recht nonchalant Entscheidungen unserer Gerichte geringachten. 
Der erfahrene ard-Journalist Arnd Henze unterzieht dieses Phänomen einer 
kritischen Betrachtung. Er warnt vor Tendenzen im Raum der Kirche,  
den Rechtsstaat im Dienste einer scheinbar höheren Gerechtigkeit gering- 
zuschätzen (Seite 8).

Was aber ist gerecht? Auf diese Frage gibt es seit jeher viele Antworten. Gerechtig- 
keit ist etwas, dessen Kern und Konkretion sich im Lauf der Zeiten stets  
wandeln, genauso, wie sich die Auffassungen vom guten Leben ändern.  
In unserem Schwerpunkt zum Thema gehen wir Gerechtigkeitsfragen aus  
verschiedenen Perspektiven auf den Grund: soziologischen, biblischen, ökono-
mischen und juristischen, inklusive eines Pros und Contras darüber, ob die  
von der Bundesregierung intendierte Grundrente mit oder ohne Bedürftigkeits- 
prüfung erfolgen soll (ab Seite 24).

Apropos Pro und Contra: Zum ersten Mal gibt es diese Rubrik gleich zweimal 
in einem Heft, die Zeiten sind kontrovers: Deutschlands bekannteste Feministin 
Alice Schwarzer, die Herausgeberin der Zeitschrift Emma, und der erfahrene 
Religionspädagoge Friedrich Schweitzer von der Universität Tübingen streiten 
darüber, ob das Tragen eines Kopftuchs für Schülerinnen in deutschen Grund-
schulen künftig verboten sein soll (Seite 12).

Ich wünsche Ihnen anregende Lektüre und einen guten Start in den Herbst,
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Die Wende und die Kirchen

In diesem Herbst jährt sich der Mauerfall zum dreißigsten 
Mal. Das ist Anlass für eine dreiteilige zeitzeichen-Serie,  
in der unterschiedliche Autorinnen und Autoren zurück- 
blicken – und fragen, inwieweit Deutschland noch immer 
ein gespaltenes Land ist. Zum Auftakt beschäftigt sich 
Ellen Ueberschär mit der Rolle der Kirchen 1989/90.
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Kopftuchverbot an Grundschulen?

Soll es ein Kopftuchverbot für Grund- 
schülerinnen geben? Ja, sagt die Feministin 
und Publizistin Alice Schwarzer – und  
das reicht noch nicht einmal. Nein, meint  
Friedrich Schweitzer, der Praktische  
Theologie in Tübingen lehrt. 
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Der Stolz der Omaha

Lange galten die Indianer Nordamerikas als Wilde, mit 
Gewalt versuchte man, sie zu „guten Amerikanern“  
zu machen. Heute sind die Ureinwohner stolz auf ihre 
Traditionen und versuchen, sie zu bewahren. Ein Besuch 
im Reservat der Omaha-Indianer.
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Gerechtigkeit

Die Frage, was Gerechtigkeit ist, ist nicht leicht  
zu beantworten. Unser Schwerpunkt beleuchtet  
verschiedene Aspekte dieses Megathemas.  
Im Interview sprechen wir mit Deutschlands rang-
höchster Richterin, der Präsidentin des Bundes-
gerichtshofs in Karlsruhe und künftigen  
Kirchentagspräsidentin Bettina Limperg (Foto).
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Ökumenisch für Klima

Die Evangelische Landes-
kirche in Baden und die 
Erzdiözese Freiburg wollen 
gemeinsam „klimaneutrale 
Kirche“ werden. Gemein-
sam und mit Begleitung der 
wissenschaftlichen Institute 
ifeu (Heidelberg) und Öko-
Institut (Freiburg) wollen sie 
ihre Klimaschutzkonzepte 
weiterentwickeln. Bis August 
2020 soll für die Bereiche 
Bau und Energie, Mobilität 
sowie Beschaffung ein kon-
kreter Plan für den Weg zur 
klimaneutralen Kirche vorge-
legt werden. Die Erzdiözese 
strebt bereits für 2030 Klima-
neutralität an, die Landes-
kirche nimmt sich mehr  
Zeit und will sie „deutlich vor 
2050“ erreichen.

Mehr Geld für „Klimakollekte“

Der kirchliche Kompensationfonds „Klimakollekte“ ver-
zeichnet im laufenden Jahr deutlich höhere Einnahmen. Im 
ersten Quartal sind die Zahlungen, mit denen Privatleute und 
Institutionen ihren CO2-Verbrauch ausgleichen können, um 
24 Prozent gestiegen, teilte die Klimakollekte auf Anfrage 
von „zeitzeichen“ mit. Im zweiten Quartal hätten die Zahlun-
gen nochmal deutlich zugenommen, vor allem viele kleinere 
Beiträge seien gezahlt worden. Im Vorjahr hatte die Organi-
sation 876 000 Euro eingenommen, mit denen Klimaschutz-
projekte in den Ländern des Südens unterstützt werden. Für 
2019 rechnet die Organisation nun mit Einnahmen von mehr 
als einer Million Euro sein. www.klima-kollekte.de

Geschichten aus dem Bauhaus

Das Bauhaus bestand in Deutschland nur 14 Jahre, seine 
Ideen werden jedoch seit hundert Jahren weitergetragen, 
seine Produkte neu aufgelegt, imitiert oder weiter- 
entwickelt. Anlässlich des Gründungsjubiläums des Bau-
hauses zeigt die Ausstellung des Bauhaus-Archiv/Museum 
für Gestaltung in der Berlinischen Galerie über eintausend 
berühmte, bekannte und vergessene Bauhaus-Originale 
und erzählt die Geschichte hinter den Objekten. Aus-
gehend von 14 Schlüsselobjekten entfaltet die Ausstellung 
Fallgeschichten. Zum Beispiel: Wie wurde die Sitzende im 
Stahlrohrsessel zur berühmtesten Unbekannten des  
Bauhauses? Zu sehen ist die Ausstellung vom 6. September 
bis zum 27. Januar. www.bauhaus.de
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Utopie und Untergang

Der Kunstpalast in Düsseldorf nimmt das Jubiläum des 
Mauerfalls zum Anlass für eine Ausstellung. Ab dem 5. Sep-
tember zeigt das Museum „Utopie und Untergang. Kunst 
in der ddr“ mit etwa achtzig Werken von 13 Künstlerinnen 
und Künstlern. Neben den bekannten, oftmals als offizielle 
Repräsentanten der ddr wahrgenommenen Künstlern 
wie Willi Sitte, Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer und 
Werner Tübke zeigt die Schau auch zu entdeckende  
Malerinnen wie Elisabeth Voigt und Angela Hampel. Es 
wird deutlich: Die Kunstszene in der ddr war nicht weniger  
heterogen als in anderen Ländern. Eine ausführliche  
Besprechung der Ausstellung lesen Sie im Oktoberheft 
von zeitzeichen. www.kunstpalast.de
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Durch Mauern gehen

Zum Jahrestag des Mauerfalls widmet der Berliner Gropius Bau dem Thema „Durch Mauern gehen“ eine Ausstellung, 
die sich künstlerisch mit emotionalen, psychologischen und physischen Auswirkungen von Spaltungen und den  
Anstrengungen, die für ihre Überwindung nötig sind, auseinandersetzt. Gezeigt werden Werke von 28 internationalen 
Künstlern und Künstlerinnen. „Ausgangspunkt dieser Ausstellung ist zwar der Fall der Berliner Mauer vor dreißig  
Jahren, doch geht es vor allem um die Thematik der ‚Mauer in den Köpfen‘“, erklärten die Kuratoren Sam Bardaouil und  
Till Fellrath. Sie präsentieren unterschiedliche Kunst-Medien wie Malerei, Papierarbeiten, Skulptur, Fotografie, Film, 
Videoinstallation, Audio-installation, ortsspezifische Interventionen und Performance. Die Ausstellung ist zu sehen vom 
12. September bis zum 19. Januar 2020. www.gropiusbau.de

Interkulturelle Woche

Die bundesweite Interkulturelle Woche der Kirchen wird 
am 22. September in Halle (Saale) eröffnet. Unter dem 
Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“ finden 
bis zum 29. September rund fünftausend Veranstaltungen 
in mehr als fünfhundert Städten und Gemeinden statt. 
Die Interkulturelle Woche setze „gerade in Zeiten eines 
erstarkenden Rechtspopulismus ein Zeichen für ein  
solidarisches und gleichberechtigtes Miteinander“, erklärte 
der Ökumenische Vorbereitungsausschuss. Zum Auftakt 
laden Vertreter der evangelischen, der katholischen und 
der griechisch-orthodoxen Kirche zu einem Gottesdienst 
am 22. September in die Moritzkirche nach Halle ein. Die 
drei Konfessionen haben die jährlich stattfindende Woche 
1975 gegründet, sie sind die Träger. Kommunen, Wohl-
fahrtsverbände, Gewerkschaften, Integrationsbeiräte 
und Migrantenorganisationen beteiligen sich je nach Ort. 
Grundanliegen sind Begegnung, Teilhabe und Integration. 

„Reformationsfenster“ vor Gericht

Der Streit um das geplante „Reformationsfenster“ des 
Künstlers Markus Lüpertz für die Marktkirche in Hannover 
geht vor Gericht. Der Erbe des Architekten Dieter  
Oesterlen (1911 – 1994) hat Klage beim Landgericht Hanno-
ver gegen den Einbau des 13 Meter hohen Buntglas- 
fensters eingelegt. Der Erbe macht als Inhaber der Urheber- 
rechte geltend, dass das Fenster nicht in den Innenraum 
der gotischen Kirche passe, die von Oesterlen nach  
dem Krieg wieder aufgebaut und neu gestaltet wurde. Der 
Kirchenvorstand will am geplanten Einbau des Fensters 
festhalten. Das Glaskunstwerk zeigt eine große weiße 
Figur, die Martin Luther darstellen soll, sowie Motive mit 
Bezug zur Reformation. Altbundeskanzler Gerhard  
Schröder, ein Freund von Lüpertz, will es der Kirche als 
Ehrenbürger schenken. Der Entwurf sorgt vor allem  
wegen fünf großer schwarzer Fliegen für Diskussionen.  
Sie stehen für das Böse und die Vergänglichkeit.

Michael Kvium, „Beach of Plenty“, 2017; Foto: Anders Sune Berg, Courtesy: der Künstler & Nils Stærk Gallery
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Rechtsstaat unter Beschuss
Warum der Protestantismus jetzt gefordert ist

arnd henze

Ermittlungsverfahren, Hausdurchsu-
chungen, Strafbefehle: Gemeinden, 

die Geflüchteten Kirchenasyl gewähren, 
geraten zunehmend unter Druck. Eine im 
Jahr 2015 zwischen den Kirchen und dem 
Bundesamt für Migration und Flücht-
linge getroffene Vereinbarung besteht nur 
noch auf dem Papier, seit die darin verab-
redete Härtefallprüfung praktisch kaum 
noch zu Korrekturen bei ablehnenden 
Asylbescheiden führt. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (bamf) folgt 
ganz offensichtlich der Selbstbeschrei-
bung seines neuen Chefs Hans-Eckhard 
Sommer: „Ich bin ein Hardliner.“ 

Wo einvernehmliche Lösungen nicht 
mehr möglich sind, verlagert sich die Aus-
einandersetzung um Abschiebungen auch 
für die betroffenen Gemeinden zuneh-
mend ins Juristische. Damit trifft der 
humanitäre Anspruch der Flüchtlingshilfe 
auf abstrakte Strafbarkeitsnormen wie die 
„Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt“. 
Im bayerischen Immenstadt führte das 
zu einem Strafbefehl über 4 000 Euro, 
im Hunsrück zur Durchsuchung von fünf 
Pfarrhäusern und Gemeindebüros und in 
vielen anderen Gemeinden zu Verunsiche-
rung und Einschüchterung.

Was im Moment noch Einzelfälle sind, 
könnte bald Alltag werden – zumal auch 
das kirchliche Engagement für die Seeno-
trettung im Mittelmeer unter massivem 

Druck des italienischen Innenministers 
Salvini steht. Was also, wenn demnächst 
auch kirchliche Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen unter Anklage gestellt werden 
– so wie heute schon Carola Rackete, die 
Kapitänin der „Sea Watch 3“?

Die Frage richtet sich nicht nur an 
Kirchenleitungen und Hausjuristen. Für 
die ist klar: Betroffene Landeskirchen 
haben ihren Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen bisher durchweg Rechtsschutz 
zugesichert und setzen auf den Rechts-
weg. Bisher mit Erfolg: Im Hunsrück wur-
den die Durchsuchungen vom zuständi-
gen Landgericht für rechtswidrig erklärt. 
Auch in Bayern spricht einiges dafür, dass 
der Strafbefehl gegen den Pfarrer von 
Immenstadt keinen Bestand haben wird. 
Und Carola Rackete bekam unmittelbar 
nach der Landung in Lampedusa einen 
Freispruch erster Klasse.

Es lohnt also, genauer hinzuschauen 
und vor allem den Streit um das Recht 
nicht mit einer pauschalen Abwertung des 
Rechts im Namen einer höheren Gerech-
tigkeit zu schwächen. Denn es nützt nie-
mandem, wenn Indifferenz und fehlendes 
Vertrauen gegenüber dem Rechtsstaat 
mit moralisierendem Pathos und dem 
Anspruch auf ein „höheres Recht“ ersetzt 
werden. 

Das ist ein schmaler Grat: Fast fünf-
hundert Menschen beteiligten sich in 
Kempten an einer Demonstration gegen 
die Kriminalisierung des Kirchenasyls. 
Ein starkes und notwendiges Zeichen 
der Solidarität mit dem Pfarrer, dem das 
Amtsgericht Sonthofen den Strafbe-
fehl zugestellt hatte. Doch welche Bot-
schaft sollte der „Schwarze Block“ an 
der Spitze des Zuges setzen: fast fünfzig 
Pfarrerinnen und Pfarrer im Talar? Ganz 
abgesehen davon, dass Kirchenasyle 
nicht von Geistlichen, sondern von den 
überwiegend ehrenamtlichen Gemein-
devorständen beschlossen werden – die 
geballte Amtstracht insinuierte, dass sich 
der Strafbefehl nicht gegen das zivilge-
sellschaftliche Engagement der Kirche, 
sondern unmittelbar gegen den Willen 

Gottes richte. Die Quittung findet man 
exemplarisch auf der Kommentarseite 
des Bayerischen Rundfunks: Nahezu 
ausnahmslos wird die Klerikalisierung des 
Protestes als anmaßend zurückgewiesen: 
„Das Recht gilt auch für Pfarrer.“

Dem Recht Raum schaffen

Gegen die Wucht von Bildern demons-
trierender Pfarrer im Talar findet die 
ebenso abgewogene wie besonnene Rechts-
position der Kirchen kaum Gehör. Denn 
die Grundlage des Kirchenasyls besteht ja 
gerade nicht in der Bestreitung des Rechts-
wegs, sondern im Bemühen, dem Rechts-
staat Raum zu schaffen, Irrtümer und 
Härten zu vermeiden oder zu korrigieren. 
Das Problem: Diese nüchterne Wertschät-
zung gegenüber dem Recht spricht zwar 
den Kopf, aber nicht das Bauchgefühl im 
Protestantismus an. Die Sprache der Pre-
digt steht dem Pathos der Moral näher 

Der Druck auf das Kirchenasyl könnte 
Vorbote zunehmender Konflikte  

zwischen Rechtsstaat und Kirche sein, 
meint der langjährige ard-Hauptstadt-

korrespondent Arnd Henze. Er warnt 
jedoch vor einer pauschalen Abwertung  

des Rechts im Namen einer höheren  
Gerechtigkeit. Denn nicht zuletzt  

die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete 
habe bewiesen, dass Vertrauen in  

den Rechtsstaat und ziviler Ungehorsam 
keine Gegensätze sind, sondern  

einander bedingen.
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als der Prosa des Rechts. Umso mehr, als 
Indifferenz und mangelndes Vertrauen in 
den Rechtsstaat tief in der dna des Pro-
testantismus verwurzelt sind. Über Jahr-
hunderte hat vor allem das Luthertum das 
Recht nur als Schwertamt der Obrigkeit 
begriffen – sowohl im zutiefst pessimis-
tischen Menschenbild der Zwei-Reiche-
Lehre, als auch im Triumphalismus einer 
Theologie, die den Staat als Schöpfungs-
ordnung idealisierte. Das Recht war in der 
Verfügungsgewalt der Obrigkeit – statt ihr 
als kritisches Korrektiv und Machtbegren-
zung gegenüber zu stehen. 

Dieses autoritäre Staatsverständnis hat 
den Protestantismus auch nach 1945 noch 
lange geprägt. Erst in den Sechzigerjahren 
hat sich in den Kirchen das Bewusstsein 
durchgesetzt, dass der demokratische 
Rechtsstaat nicht durch die obrigkeitliche 
Macht des Staates, sondern durch den 
Schutzanspruch der Bürgerinnen und 
Bürger – und vor allem der Schwächeren –  

gegenüber dem Staat definiert ist. Es waren 
Einzelne, die für diese Versöhnung von 
Protestantismus und Rechtsstaat gestritten 
haben: Kaum einer war dabei so prägend 
wie Gustav Heinemann (1899 – 1976), der 
als Justizminister der Großen Koalition 
zwischen 1966 und 1969 den mündigen 
Bürger ins Zentrum einer umfassenden 
Reform von Straf- und Zivilrecht stellte 
und später als Bundespräsident dazu 
aufrief, mehr Demokratie zu wagen.

In den Siebziger- und Achtzigerjahren 
waren es dann die Bundesverfassungs-
richter Ernst Benda (1925 – 2009) und 
Helmut Simon (1922 – 2013), die auch in 
ihrer späteren Rolle als Kirchentagsprä-
sidenten für die Menschenfreundlichkeit 
des Rechts warben. Von Simon stammt die 
bis heute pointierteste Definition der Rolle 
des Rechts im demokratischen Staat: „Wer 
wenig hat im Leben, soll viel Recht haben.“ 

Wer Helmut Simon auf Kirchentagen 
erleben durfte, bekam einen Eindruck von 

der Leidenschaft für das Recht – gerade 
dort, wo es die Poesie ethischer Bekennt-
nisse mit der Prosa juristischer Präzision 
verbindet. So wäre schon im ersten Arti-
kel des Grundgesetzes das großartige 
Bekenntnis zur Unantastbarkeit der 
menschlichen Würde ohne die strenge 
Unbedingtheit des zweiten Satz kaum ein-
klagbar: „Sie zu achten und zu schützen ist 
Aufgabe jeder staatlichen Gewalt.“

Tatsächlich verdanken wir viele libe-
rale und soziale Errungenschaften unserer 
offenen Gesellschaft nicht der Politik, 
sondern dem Bundesverfassungsgericht, 
das den abstrakten Schatz der Grund-
rechte immer wieder in die konkrete 
Münze des alltäglichen Rechts eingelöst 

Die Sprache der Predigt steht  
dem Pathos der Moral näher als 

der Prosa des Rechts. 

Argumentierte bei ihrer Einfahrt in den Hafen von Lampedusa stets streng mit dem Seerecht:  
Carola Rackete, Kapitänin der „Sea Watch 3“.
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hat. Ob Demonstrationsrecht, Daten-
schutz, Gleichstellung von Schwulen und 
Lesben oder Sozialleistungen für Geflüch-
tete – wo Gesetzgeber und Behörden dem 
Druck politischer Stimmungen nachgeben 
wollten, haben die Karlsruher Richter die 
Schutzrechte gegenüber dem Staat stetig 
gestärkt. 

Die immer wieder offensichtliche Span-
nung zwischen Verfassungsanspruch und 
Verfassungswirklichkeit dokumentiert 
dabei nicht das Versagen des Rechtsstaats, 

sondern nimmt Politik, Zivilgesellschaft 
und Justiz gemeinsam in die Pflicht. Denn 
auch das gehört zum Recht: Es weiß um 
die Fehlerhaftigkeit und Vorläufigkeit 
menschlichen Handelns und zeigt gerade 
darin eine große Nähe zum christlichen 
Menschenbild. Freilich nicht mehr im 
Sinne des pessimistischen Menschenbildes 
der lutherischen Zwei-Reiche-Lehre, son-
dern als Gestaltungsrahmen im säkularen 
Raum der „vorletzten Dinge“. Der unter 
Heinemann eingeleitete Paradigmenwech-
sel im Strafrecht – Resozialisierung statt 
Rache – folgt diesem Anspruch ebenso wie 
das aufwendige System der Selbstkorrektur 
durch Revisions- und Berufungsinstanzen. 

Seit 1970 hat das Bundesverfassungs-
gericht die angelsächsische Tradition 
übernommen, auch Minderheitenvoten 
zu veröffentlichen. Ganz in dieser Tra-
dition begegnet das Verfassungsgericht 
auch dem zivilen Ungehorsam mit großer 
Wertschätzung und schafft damit einen 
Raum, in dem auch das Kirchenasyl nicht 
als rechtsfreier Raum, sondern als Ringen 
um das Recht sein Platz findet. 

Denn auch das gehört zum Recht: das 
Wissen, dass das juristisch Geregelte nicht 
immer dem einzelnen Menschen gerecht 
werden kann. Das jahrhundertealte Kir-
chenasyl hat nach diesem Verständnis 
einen ähnlichen Bedeutungswandel erfah-
ren wie das Gnadenrecht. So wie sich die 
Begnadigung vom Privileg obrigkeitlicher 
Souveränität („Gnade vor Recht“) zum 
transparent geregelten Korrektiv im Straf-
recht („Gnade im Recht“) gewandelt hat, 

so begründet auch das Kirchenasyl keine 
extralegale Souveränität der Kirche mehr, 
sondern bietet ein Instrument zur Vermei-
dung irreversibler Härten im Asylrecht.

Das Drängen auf verkürzte Abschiebe-
verfahren und die faktische Aufkündigung 
der Vereinbarungen über das Kirchenasyl 
sind deshalb auch ein Indiz dafür, dass 
das Bewusstsein für die Fehleranfälligkeit 
rechtlicher Entscheidungen auf staatli-
cher Seite insgesamt schwindet. Umso 
schmerzlicher fehlen heute Stimmen, die 
dem Druck der Exekutive die menschen-
freundliche Autonomie des Rechts mit der 
gleichen Leidenschaft entgegenstellen, wie 
das Heinemann, Simon und andere zwi-
schen 1960 und 1990 getan haben. Zur 
Wahrheit gehört aber auch, dass das Erbe 
dieser bedeutenden Rechtsreformer im 
Raum der Kirche kaum gepflegt wurde und 
im Bewusstsein der Gemeinden deshalb 
weithin verblasst ist. Wenn in Predigten 
oder auf einschlägigen Facebookseiten 
über „den Staat“ geredet wird, erscheint 

das Recht fast immer nur als Anhängsel der 
Exekutive. Jede juristische Fehlentschei-
dung eines Amtsrichters wird gleich als 
„Scheitern des Rechtsstaats“ skandalisiert.

Diese Indifferenz – und nicht selten 
Verachtung – gegenüber dem Recht kön-
nen wir uns in diesen Zeiten nicht mehr 
leisten. Denn der liberale Rechtsstaat steht 
weltweit unter dem Beschuss autoritärer 
und demokratiefeindlicher Kräfte, die 
genau das wollen: die Justiz wieder zum 
verlängerten Arm der Exekutive oder zum 
Instrument eines populistischen „Willen 
des Volkes“ zu machen. Dabei erweist 
sich die Resilienz der Rechtsstaatlich-
keit in den betroffenen Ländern als sehr 
unterschiedlich. 

In den usa ist es zum Beispiel nicht 
der Kongress, sondern eine selbstbewusste 
Justiz, die der harten Linie des Präsidenten 
gegenüber Migranten aus Lateinamerika 
immer wieder verfassungsmäßige Gren-
zen setzt. Kein Wunder, dass die Neube-
setzung von Richtern an Bundesgerichten 

Wir können uns keine  
Verachtung gegenüber dem  
Recht leisten.

Mahnwache an der St. Thomas- 
Kirche in Berlin im September 2014. Fo
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und Supreme Court für Donald Trump 
und seine Anhänger höchste Priorität 
hat. Je länger der Präsident im Weißen 
Haus bleibt, umso weniger Widerstand 
wird er von den Gerichten bekommen. 
Am Ende dieser Entwicklung steht für 
den Historiker und Holocaustforscher 
Timothy Snyder die Tyrannei. Auch des-
halb ist seine Mahnung so dringlich: „Wir 
haben nur wenig Zeit, die Demokratie zu 
verteidigen!“ 

Mitten im Rechtsraum der Europä-
ischen Union ist es den Regierungen in 
Polen und Ungarn dagegen schon jetzt 
gelungen, die Unabhängigkeit der Justiz 
drastisch zu beschränken – in beiden Fäl-
len übrigens mit offener Unterstützung der 
katholischen Kirche. 

Auch in anderen EU-Ländern nimmt 
der Druck auf die Judikative massiv zu – in 
Italien wird dieser Konflikt exemplarisch 
am Thema der Seenotrettung ausgetragen. 
Deshalb wird man der Dimension der Aus-
einandersetzung auch nicht gerecht, wenn 
sie nur als Duell zwischen Innenminister 
Salvini und Kapitänin Carola Rackete dar-
gestellt wird. Die Diffamierung und Krimi-
nalisierung von Rackete ist in Wirklichkeit 
nur Teil eines strategischen Angriffs von 
Salvini und seiner rechtsradikalen Lega auf 
den liberalen Rechtsstaat. Denn wie Trump 
handelt auch Salvini fast nur über Dekrete, 
die sich der demokratischen Kontrolle 
durch das Parlament entziehen. Zugleich 
bestreitet er populistisch die Geltung ver-
bindlicher Normen des Völkerrechts. Die 
frühere US-Außenministerin Madeleine 
Albright spricht in diesem Zusammenhang 
sehr bewusst von der Auseinandersetzung 
zwischen Faschismus und Rechtsstaat. 

Carola Rackete hat sich in diesem 
Konflikt in vorbildlicher Weise auf der 
Seite des Rechtsstaats positioniert. In 
jedem ihrer Funksprüche hat sie streng 
in der Begrifflichkeit des internationalen 
Seerechts argumentiert – auch dann noch, 
als sie sich über das Verbot der Küsten-
wache hinweggesetzt und den Hafen von 
Lampedusa angelaufen hat. Zugleich hat 
sie nie einen Zweifel an ihrer Bereitschaft 
gelassen, die volle juristische Verantwor-
tung für ihre Entscheidungen zu tragen. 
Rackete beweist damit, dass Vertrauen in 
den Rechtsstaat und ziviler Ungehorsam 
keine Gegensätze sind, sondern einander 
sogar bedingen.

Die Solidaritätswelle in Deutschland 
hat diese Sorgfalt leider nicht immer 

gezeigt. Als Außenminister Maas statt 
der sofortigen Freilassung Racketes nur ein 
„zügiges rechtliches Verfahren“ forderte, 
wurde er auch auf kirchlichen Facebooksei-
ten heftig kritisiert. Dabei kann man die 
Unabhängigkeit der Richterin in Palermo 
gegenüber dem massiven Druck aus Rom 
nur verteidigen, wenn man diese Unabhän-
gigkeit konsequent respektiert. 

Kommende Bewährungsprobe

Salvinis Hasstiraden gegen die Richte-
rin nach dem fulminant begründeten Frei-
spruch zeigen, dass der „Lega“-Chef das 
Urteil als das begriffen hat, was es ist: ein 
weit über den Einzelfall hinausweisender 
Ausdruck der Resilienz des Rechtsstaats 
gegenüber der Übergriffigkeit der Exeku-
tive. Diese Bedeutung wurde in Deutsch-
land kaum zur Kenntnis genommen. Es ist 
gut, dass die Evangelische Kirche bereit ist, 
sich noch stärker an der Seenotrettung im 
Mittelmeer zu beteiligen. Dabei ist es rich-
tig, für ein weiteres Schiff eine breite zivil-
gesellschaftliche Trägerschaft zu suchen. 
Denn der Satz „Wir lassen niemanden 
ertrinken. Punkt!“ gewinnt seine Kraft 
eben nicht nur aus dem Pathos des christ-
lichen Glaubens, sondern auch aus den hart 

erkämpften Normen der Menschenrechte 
und des Völkerrechts. Bei all dem steht die 
Bewährungsprobe für den Rechtsstaat in 
Deutschland noch bevor. Vor allem in den 
Hochburgen der AfD wird es nur eine 
Frage der Zeit sein, bis die Vertreter eines 
ausschließlich repressiven Staatsverständ-
nisses auch in Verwaltungen und Gerich-
ten Raum greifen werden. Im Kampf ums 
Recht werden dann weder moralische 
Empörung noch die Berufung auf ein 
„höheres Recht“ helfen – sondern ein 
selbstbewusstes Verständnis von der 
Widerständigkeit des Rechts gegenüber 
seinen Verächtern. Will die Kirche dem 
Rechtsstaat in dieser Auseinandersetzung 
zur Seite stehen, sollte sie das Erbe von 
Gustav Heinemann und Helmut Simon 
neu entdecken, es mit Kenntnis und Lei-
denschaft für unsere heutigen Herausfor-
derungen fruchtbar machen – und sich bei 
allem an den Psalm 94 erinnern: „Im Hause 
dieses Königs liebt man das Recht!“ 

literatur
Arnd Henze: Kann Kirche Demokratie ? – 
Demokratie im Stresstest. Herder Verlag, 
Freiburg 2019, 176 Seiten, Euro 18,–. 

Der Protestantismus sollte ihr Erbe neu entdecken: Der damalige Bundesjustiz-
minister und spätere Bundespräsident Gustav Heinemann (links) im Bundestag 

im Mai 1968. Neben ihm Innenminister Ernst Benda, der später Präsident des 
Bundesverfassungsgerichts wurde.
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pro und contra Kopftuch

Friedrich SchweitzerAlice Schwarzer
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Das seit Jahrzehnten umstrittene Kopftuch  
hat nun auch deutsche Grundschulen erreicht:  
Sollte es dort ein Kopftuchverbot geben,  
weil muslimische Schülerinnen das Kopftuch 
wohl eher nicht freiwillig überziehen? Ja,  
sagt die bekannte Feministin und Publizistin  
Alice Schwarzer. Nein, meint Friedrich 
Schweitzer, der seit 1995 den Lehrstuhl für 
Praktische Theologie/Religionspädagogik an 
der Universität Tübingen inne hat.

pro und contra:  
Kopftuchverbot für Grundschülerinnen?

Endlich Sonne und Wind im Haar
Unterm Kopftuch stecken ideologische Provokation und Offensive der islamistischen Ideologen

alice schwarzer

Das Kopftuch-Verbot für Grundschü-
lerinnen wäre positiv, da sehr viele 

Gründe dafür sprechen, vor allem der 
Schutz der Mädchen. Wir reden hier von 
Grundschülerinnen und nicht von Frauen, 
deren Gründe, selbst in Ländern, die sie 
nicht dazu zwingen, Kopftuch zu tragen, 
vielfältig sind: vom Glauben, über eine 
Identitätssuche oder die Demonstration, 
eine „anständige Muslimin“ zu sein, bis hin 
zum Druck der Familie oder der Commu-
nity. Für Letztere müssen Haar und Körper 
der Frau bedeckt sein, weil diese „haram“ 
seien, sündig. Eine nicht verhüllte Frau sei 
eine Provokation für jeden Mann. Denn 
er sei bei deren Anblick nicht mehr Herr 

seiner Sinne. Einmal abgesehen von dem 
sexistischen Männerbild, das mit der Kopf-
tuchpflicht für Frauen verbunden ist – der 
Mann als enthemmtes Tier beim Anblick 
eines Weibchens –, ist natürlich auch die-
ses Frauenbild beklemmend: Die Frau als 
sexuelles Objekt, das nur verhüllt gesell-
schaftsfähig ist. Doch hier reden wir ja gar 
nicht von Frauen. Wir reden von Mädchen, 
die maximal zehn oder zwölf Jahre alt sind. 
Und diese Mädchen sollen sich nun nicht 
nur unter der Knute islamisch beherrschter 
Länder, wie Iran oder Afghanistan, son-
dern auch in den westlichen Demokratien 
verhüllen? Wer entscheidet das? Doch nicht 
die Kinder selbst, sondern ihre Familien. 
Und was für Familien sind das? Es sind 
im besten Falle orthodoxe, schriftgläubige 
Muslime, die glauben, „Allah“ wolle es so. 
Im schlechteren Falle sind es ideologisch 
Verhetzte, für die das Kopftuch als Sym-
bol für ein bestimmtes Weltbild steht: Ein 

Weltbild der Geschlechterapartheid, nach 
der weibliche Menschen sich fundamental 
unterscheiden von männlichen; ein Welt-
bild, in dem Muslime grundlegend anders 
sind als Nicht-Muslime und „Ungläubige“ 
verachtenswert. Sagen wir es offen: Das 
Kopftuch stigmatisiert diese Mädchen als 
die „Anderen“, schränkt sie in ihren Bewe-
gungen ein und schadet ihrer Gesundheit 
durch den Lichtmangel auf der Haut. 
Hinzu kommt, dass mit dem Kopftuch in 
der Regel viel mehr einhergeht: kein außer-
schulischer Kontakt zu nicht-muslimischen 
Kindern, kein Schwimmunterricht ohne 
Burkini, keine Schulausflüge, kein Sexual-
kundeunterricht et cetera. Wie kann es 
überhaupt sein, dass wir in unserer Demo-
kratie, wo alle die gleichen Chancen haben 
sollen, so etwas zulassen?! Eine staatlich 
verordnete kopftuchfreie Schule, über die 
nicht länger diskutiert werden kann, wäre 
darum eine große Chance für die kleinen 

Das Kopftuch ist ein Signal des  
Islamismus. Es raubt Kindern ihre Freiheit.  

Ein Kopftuchverbot in der Grundschule  
ist dringend nötig und selbstverständlich.
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Mädchen aus repressiven Familien. Sie 
könnten wenigstens stundenweise am Tag 
frei sein, müssten sich nicht mehr für ihren 
Körper schämen und könnten sich so frei 
bewegen wie alle anderen Kinder. Die nicht 
Kopftuch-tragenden Musliminnen würden 
endlich nicht mehr als „Schlampen“ oder 
„Huren“ beschimpft. Und die kleinen Mus-
liminnen könnten das Glück kennenlernen, 
den Wind in ihrem Haar und die Sonne auf 
ihrer Haut zu spüren – und sich eines Tages 
frei entscheiden. Nicht zuletzt bliebe es den 
eh schon hart überlasteten LehrerInnen 

erspart, ständig zermürbende Konflikte zu 
führen mit islamistisch verhetzten Eltern, 
von denen manche Mütter inzwischen sogar 
schon vollverschleiert auf Schulhöfen auf-
tauchen – und Kinder schreiend vor Angst 
vor diesen gesichtslosen Wesen weglaufen. 
Unter dem Kopftuch stecken ja nicht nur die 
Haare, sondern steckt eine ideologische Pro-
vokation und Offensive der islamistischen 
Ideologen. Sie rauben uns seit Jahren viel 
Zeit und Nerven, vor allem den Lehre-
rinnen und Lehrer. Und sie rauben den 
Kindern die Freiheit. 

Ich halte darum ein Kopftuchverbot in 
der Grundschule für dringend nötig und 
selbstverständlich. Es sollte erweitert wer-
den auf ein Kopftuchverbot unter 18 Jahren 
und in allen staatlichen Institutionen. 

hinweis
Alice Schwarzer schreibt seit 1979 über 
das Problem des politisierten Islam, hat 
drei Bücher dazu herausgegeben (darun-
ter 2016 „Der Schock – die Silvesternacht 
von Köln“) und verfasste die Reportage 
„Meine algerische Familie“. 

Lernanlässe nicht verhindern!
Durch ein Kopftuchverbot könnten manche Kinder noch mehr in die Isolation geraten

friedrich schweitzer

Ein Kopftuchverbot für Grundschüle-
rinnen wäre negativ, da die absehbaren 

abträglichen Folgen die möglichen positiven 
bei weitem überwiegen. Das gilt auch dann, 
wenn man – wie ich selbst – das Tragen von 
Kopftüchern bei Grundschülerinnen kei-
neswegs befürwortet.

Wie alle gesetzlichen Kopftuchverbote 
würde auch ein solches Verbot gegen den 
Gleichheitsgrundsatz verstoßen. Eine ein-
zelne Gruppe würde herausgegriffen, wäh-
rend alle anderen Besonderheiten religiöser 
und nicht-religiöser Art in der Bekleidung 
hingenommen werden. Über eine Schul-
uniform für alle kann man diskutieren, 
aber Deutschland hat sich dafür nie wirk-
lich erwärmen können. Und die heute mit-
unter beobachtbaren Versuche, Hotpants, 
bauchfrei oder Schlabberhose in der Schule 
zu verbieten, führen bekanntlich nicht allzu 
weit. Wo die Bekleidung bei den Erwachse-
nen zu einer institutionell immer weniger 
kontrollierten Entscheidung geworden ist 
– am Arbeitsplatz kaum weniger als in der 

Freizeit –, da lassen sich auch Vorschriften 
für Kinder und Jugendliche immer weni-
ger plausibel machen. Ein Kopftuchverbot 
würde aber auch mögliche Lernanlässe ver-
hindern, für die kopftuchtragenden Kinder 
wie für alle anderen. Wo religiöse Symbole 
aus der Schule verbannt sind, da gibt es auch 
keinen Anlass, darüber zu sprechen. Auch 
nicht mit den Eltern, deren Entscheidung 
zumeist hinter einer solchen Bekleidung ste-
hen dürfte. Elternarbeit lebt von Kommuni-
kation, während gesetzliche Verbote Kom-
munikation überflüssig machen. Deshalb 
verbinden sie sich auch mit der Gefahr einer 
institutionellen Entfremdung zwischen 
Schule und Eltern, die dann keine Chance 
mehr hätten, ihr Anliegen auch nur zu 
begründen. Das Kopftuchtragen wird damit 
zu einer reinen Privatangelegenheit in der 
Freizeit, wodurch die Kopftuch tragenden 
Kinder vielleicht noch mehr in eine Isolation 
geraten. Auch eine schulisch-pädagogische 
Begleitung wäre dann nicht mehr möglich. 
Nicht leicht zu entscheiden bleibt auch, in 
welchem Sinne ein solches Verbot gegen die 
Religionsfreiheit verstoßen würde. 

Gewiss: Der Koran schreibt das Kopf-
tuch für Grundschülerinnen nicht vor, aber 
gilt die Religionsfreiheit nur für das, was in 
den großen Heiligen Schriften steht, oder 
kann sie auch dafür in Anspruch genommen 
werden, was religiöse Menschen für sich 
allein oder in bestimmten Gruppen glau-
ben? Ob sich religiöse Normen im Islam 

nur im Rekurs auf den Koran (oder auf die 
Bibel) begründen lassen, können Gerichte 
jedenfalls nicht ohne weiteres entscheiden 
wollen. Je stärker sich Religion – nicht nur 
im Islam – individualisiert darstellt, desto 
mehr muss auch über den Schutz individu-
eller religiöser Überzeugungen nachgedacht 
werden. Religionsfreiheit gilt gerade für 
jeden einzelnen Menschen.

Und schließlich: Das Verbot träfe alle-
mal nur das Symbol und nicht die eigent-
lich gemeinte Haltung. Symbole kann man 
wirksam aus der Öffentlichkeit verbannen, 
Haltungen hingegen sind weit schwerer 
zu verändern. Pädagogisch motivierte 
und reflektierte Formen der Kommunika-
tion dürften hier aber auf jeden Fall mehr 
bewirken als eine gesetzliche Regelung, die 
innerlich abgelehnt wird. Und ist eigentlich 
mit Sicherheit bekannt, welche Haltungen 
sich bei Eltern oder auch Kindern mit dem 
Kopftuch verbinden? Wäre es nicht erfor-
derlich, hier zuerst genauer nachzufragen, 
um nicht einfach Vorurteilen zu folgen?

Solange das Kopftuch für Grundschü-
lerinnen erlaubt bleibt, kann man Eltern 
aus gutem Grund mit der Frage konfron-
tieren: „Warum machen Sie das? Ist das gut 
für Ihr Kind?“ Wo es kein Kopftuch mehr 
geben darf, da gibt es auch keinen Raum 
für solche Fragen mehr. Das wäre schade, 
gerade um der Kinder willen, um deren 
Wohl es doch aller Erziehung an erster 
Stelle gehen muss. 

Der Koran schreibt das Kopftuch für 
Grundschülerinnen nicht vor. Aber 

gilt die Religionsfreiheit nur für das, 
was in den großen Heiligen Schriften 

steht? Oder kann sie auch dafür in An-
spruch genommen werden, was  

religiöse Menschen für sich allein oder 
in bestimmten Gruppen glauben?

Kopftuch pro und contra
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Dreißig Jahre Friedliche Revolution 
– und die Debatte läuft. Detlef 

Pollack, 1989 noch Leipziger, breitet in 
einem Essay in der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung seine Deutung der Friedlichen 
Revolution aus, nach der die Opposition 
in der ddr eine nur marginale Rolle für 
die politische Umwälzung der Verhält-
nisse spielte, und legt mit der Behauptung 
nach, dass die oppositionellen Gruppen 
den größten Teil der ddr-Bevölkerung 
„verachteten“. Das ruft den Widerspruch 
von Forschern und Aktiven auf den Plan, 
die mit guten Argumenten darauf beste-
hen, dass in einer Revolution stets eine 
Minderheit der Mehrheit den Weg bahnt 
und in bestimmten Phasen 1989/90 die 
Stimme der Opposition durchaus ent-
scheidend war. 

Da fällt es fast nicht auf, dass von der 
Evangelischen Kirche und ihrer Rolle 
kaum mehr die Rede ist. Der frühere Leip-
ziger und heute Münsteraner Religionsso-
ziologe hat sie einfach weggelassen. Denn 
neu sind seine Thesen nicht. Er hat sie 
ausführlich vorgetragen auf einer legen-
dären Tagung in München, die 1992 nach 
der „Protestantischen Revolution“ fragte. 
Damals hieß der Titel seines Vortrages 
noch: „Der Umbruch in der ddr – eine 
protestantische Revolution? Der Beitrag 
der evangelischen Kirchen und der poli-
tisch alternativen Gruppen zur Wende 
1989.“ Drei Jahre nach den Ereignissen, 
als Viele noch unter dem unmittelbaren 
Eindruck der Kerzen, der Gewaltlosig-
keit und der Stellvertreter-Funktion der 
protestantischen Kirchen für die protes-
tierenden Massen standen, vertrat er die 
These, dass die Kirchen lediglich für die 
„Focussierung des Massenprotestes“ eine 

Rolle spielten, jedoch einen geringen Ein-
fluss „auf die Verhinderung von Gewalt“ 
gehabt hätten. Eine protestantische Revo-
lution gab es nach dieser Lesart nicht. 

Setzt sich diese Deutung der Ereig-
nisse, die drei Jahre nach 1989 den meis-
ten Zeitgenossen noch als sonderbar 
erschien, nun – dreißig Jahre danach 
– letztlich durch? Gerät mit dem gesell-
schaftlichen Relevanzverlust der Kirchen 
im 21. Jahrhundert auch ihre bedeutende 
Rolle für eines der wichtigsten nationalen 
Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts 
in Vergessenheit? Verschwindet mit die-
sem Vergessen auch die Vorstellung einer 
Kirche jenseits des institutionell bestens 

abgesicherten und durch das Grundgesetz 
gesicherten religiösen Lebens? 

Die Evangelische Kirche in der ddr 
der Achtzigerjahre war für Viele, die in 
ihr aufwuchsen und am Gemeindeleben 
teilnahmen, ein Sprachraum der Frei-
heit. Kirchen und Gemeindehäuser mit 
ihrem morbiden Charme, in dem es nach 
Bohnerwachs, altem Holz und staubigen 
Gesangbüchern roch, öffneten eine Welt, 
die sonst nirgendwo in der ddr betre-
ten werden konnte – man lernte, Dinge 
zu hinterfragen, man saugte geistige 
Nahrung auf, von der Bibel bis zu Vol-
ker Brauns Roman Hinz und Kunz, man 
lernte, wie man seine Würde bewahrt 

Später Sieg der sed?
Dreißig Jahre Mauerfall (I): Die Protestantische Revolution in der ddr

ellen ueberschär

Zum Auftakt einer dreiteiligen Serie zum  
dreißigsten Jahrestags des Mauerfalls 

widmet sich Ellen Ueberschär, Vorstand 
der Heinrich-Böll-Stiftung und  

langjährige Generalsekretärin des  
Kirchentages, der Rolle der Evangelischen 

Kirche in der Friedlichen Revolution. 
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wider die alltäglichen Zumutungen und 
Demütigungen, die einem das Land 
zufügte, in dem man lebte. Man erfuhr 
Dinge, die weniger mit Frommsein, aber 
viel mit Kultur und Identität zu tun hat-
ten – beglückende Erfahrungen im Mit-
einander von „Rollern und Latschern“, 
Menschen mit und ohne Behinderungen. 
Erschütternde literarische Begegnungen 
mit dem Holocaust und lebendige mit 
seinen wenigen Überlebenden, die in der 
ddr ausharrten. Orgelkonzerte in den 
verfallenden Kirchen, die reiche musika-
lische Tradition von Bach bis zu den Spi-
rituals. Man ließ sich von der Stille der 
uralten Dome umhüllen und wusste, dass 

man mit Gott doch über Mauern sprin-
gen konnte. In staatlichen Räumen roch es 
anders, schmeckte das Essen anders, war 
der Druck, sich der intellektuellen Ver-
dummung zu unterwerfen, das Normale. 
Über den Holocaust gab es drei Zeilen 
im Geschichtslehrbuch der Oberstufe. 
Menschen mit Behinderungen kamen im 
sozialistischen Alltag nicht vor. 

Verletzlicher Sprachraum

Die Kirche war ein Sprachraum der 
Freiheit, aber ein verletzlicher. Da war 
die Angst. Täglich, stündlich, immer. Die 
Angst vor einem Staat, der jederzeit die 
Träume von Zukunft, für die Ausbildung, 
das Studium – das eigene oder das der Kin-
der, den kleinen Raum Bewegungsfreiheit 
zerstören und nehmen konnte. Wie man 
diesen Zustand verkraftete, hing von ver-
schiedenen Faktoren ab, von der Genera-
tion, der man angehörte, von der Position, 
die man innerhalb der Kirche einnahm 
und von der fragilen oder stabilen pri-
vaten Lebenssituation und natürlich von 
der Persönlichkeit. Manchmal wurde die 
Angst weggelacht, wenn zum Beispiel bei 
Vorbereitungstreffen für Jugendgottes-
dienste im Gemeindehaus sehr laut in den 
Raum hineingerufen wurde: „Und jetzt: für 
die Genossen zum Mitschneiden!“

Am Ende der Achtzigerjahre geriet 
der Sprachraum mehr und mehr zum 
Resonanzraum. Menschen kamen in die 
Kirchen, die vorher nicht da waren, und 
die Menschen, die vorher schon da waren, 
veränderten sich. In die Angst mischte sich 
der Mut. Die Stasi mischte auch immer 
mit, aber das war nicht das Entscheidende. 
Entscheidend war, dass das Bonhoeffer-
sche Ideal von einer „Kirche für Andere“ 
auf überraschende Weise neu interpretiert 
wurde. Die „Anderen“ waren oppositio-
nelle Gruppen, Dissidenten, Ausreisewil-
lige, auch neugierige sed-Genossen. Eine 
neue Generation von kirchlichen Mitarbei-
tern lockte nicht nur die aufmüpfigen Teile 
der Gesellschaft in die Kirchen, sondern 
auch Diskussionen und Debatten über den 
Frieden (War nicht das biblische Wort von 
den Schwertern zu Pflugscharen Motiv 
einer sowjetischen Skulptur vor den UN 
in New York?), über die Gerechtigkeit im 
eigenen Land (War nicht der hundertfach 
biblisch belegte Begriff ein Grundmotiv 
der sozialistischen Gesellschaft?) und die 
Bewahrung der Schöpfung (Musste nicht 

endlich die unerträgliche Umweltsituation 
thematisiert werden?).

Jenseits staatlicher Strukturen orga-
nisierte sich ein landesweiter kirchlicher 
Prozess, offen für die Gesellschaft. Mehr 
als 12 000 Menschen nahmen daran teil. 
Hier immerhin schätzte die Stasi reali-
tätsnah ein, dass die Textentwürfe des 
Konziliaren Prozesses mit seinen Ökume-
nischen Versammlungen „den aktuellsten 
komplexen Forderungskatalog hinsichtlich 
gesellschaftspolitischer Veränderungen in 
der ddr“ darstellten. 

Die politisch-ethische Frage, ob Kir-
che damit ihre Kompetenzen überschritt 
und anstelle einer gesellschaftlichen Bewe-
gung einen politischen Grundsatzprozess 
organisierte, stellte sich für die Beteiligten 
nicht. Die Kirchen verfügten über Ressour-
cen – Versammlungsräume, eloquente 
Stimmen, Westkontakte und unabhängige 
Glaubwürdigkeit. Und sie standen, obwohl 
inzwischen zu einer minoritären Organi-
sation geschrumpft, in der Tradition eines 
lutherischen Protestantismus mit volks-
kirchlichem Selbstverständnis.

!

 
!
Die DSM e.V. ist heute an 32 Stationen 
weltweit für Seeleute präsent – unab-
hängig von Geschlecht, Herkunft und 
Religion. Bitte sprechen Sie uns an: 

Contrescarpe 101 
28195 Bremen 
T: 0421 163 84 52 
headoffice@seemannsmission.org 
www.seemannsmission.org 

Die DSM e.V. ist auf Spenden angewie-
sen, wir danken Ihnen herzlich für Ihre 
Unterstützung unserer Arbeit: 
IBAN: DE70 5206 0410 0006 4058 86 
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Über sechstausend Menschen nahmen 
am ökumenischen Gedenkgottes- 

dienst in der Dresdner Kreuzkirche am 
13. Februar 1988 teil. Anlass war  

der Jahrestag der Bombardierung der  
Stadt im Jahr 1945. 
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Einzig der leider viel zu früh verstor-
bene Leipziger Kirchenhistoriker Kurt 
Nowak erkannte in dieser Stellvertreter-
funktion einen „protestantischen Gou-
vernementalismus“, also die Neigung, 
sich in einem – nun minoritären – volks-
kirchlichen Verständnis für das Ganze des 
Staates und der Gesellschaft verantwort-
lich zu fühlen. Die Übernahme politisch-
organisatorischer Funktionen, die evange-
lischen Kirchen und Gemeinden zeitweise 
wahrnahmen, stand in der Tradition einer 
Kirche, die aufgrund ihrer Geschichte und 
institutionellen Kraft auf Augenhöhe mit 
dem Staat, aber als eigenständige Organi-
sation verhandelte. 

Nowak erkannte darin eine „Bewusst-
seinsfalle der volkskirchlichen Tradition“ 
und kritisierte, dass die Kirchen eigent-
lich andere intermediäre Organisationen 
wie Gewerkschaften und Parteien hätten 
ermutigen müssen, ihre Aufgaben der 
politischen Willensbildung wahrzuneh-
men, anstatt ein stellvertretendes poli-
tisches Mandat für die Bürgerinnen und 
Bürger ausüben zu wollen. Mit der Kritik 

war Nowak seiner Zeit voraus. Denn in der 
historischen Situation war es gerade das 
Fehlen einer selbständigen Organisation 
wie der unabhängigen Gewerkschaft Soli-
darnosc in Polen, das den Akteuren in der 
Evangelischen Kirche den Raum öffnete, 
stellvertretende Stimme einer unzufrie-
denen Gesellschaft im Umbruch zu wer-
den. Es wäre ein später Sieg der sed, wenn 
diese Rolle, die die Kirchen aus politisch-
ethischer Verantwortung übernahmen, ins 
Vergessen gestoßen würde. Denn eine der 
tiefsten Narben, die die kommunistische 

Diktatur hinterlassen hat, ist die dauerhafte 
Entkirchlichung weiter Teile der Bevölke-
rung in den fünf östlichen Bundesländern. 
Die Marginalisierung der Kirchen als Insti-
tutionen und der Christinnen und Chris-
ten als Menschen fand 1989/90 ihr Ende, 
aber ihre Minorisierung hält weiter an.

Option für Gerechtigkeit

Es hat bis in die späten Neunzigerjahre 
gedauert, dass sich die ddr-Christinnen 
und Christen im politischen und weltan-
schaulichen Meinungsfeld der Bundesre-
publik arrangiert und zusortiert hatten, 
was allein am Beitritt zu bestimmten 
Parteien, teilweise auch an dem Wechsel 
von einer zur anderen deutlich wurde. Die 
schwierige Aufgabe, die dabei zu lösen 
war, bestand für Viele darin, die Idee einer 
gerechteren Gesellschaft weiterhin als legi-
times politisches Anliegen zu vertreten, 
aber nicht im Gegenüber zu sozialistischer 
Staatlichkeit, sondern gewissermaßen in 
der Gestalt eines „verbesserlichen Kapita-
lismus“. Dass sich eine tendenzielle Mehr-
heit der evangelischen Wortführer und 
wenigen Wortführerinnen im sozialdemo-
kratischen Spektrum wiederfand, hatte mit 
ihrer vorrangigen Option für den Begriff 
der Gerechtigkeit vor dem Begriff der 
Freiheit zu tun. Freiheit bleibt die große 
Leerstelle der Protestantischen Revolution. 
Politische Freiheit ist nicht die Vorausset-
zung christlicher Freiheit. Eher verhält es 
sich umgekehrt: Die Grenzen überschrei-
tende Freiheit des christlichen Gewissens 
hat nicht nur im 20. Jahrhundert politische 
Freiheit erwirkt. Aber ohne die Möglich-
keit zu freier Rede, ohne die Freiheit sich 
friedlich zu versammeln, ohne die Freiheit 
zu sagen, was ist, sind die Möglichkeiten 
der Gestaltung der Gesellschaft auch für 
Christinnen und Christen gravierend ein-
geschränkt – und das ist an vielen Orten 

der Welt der Fall, und es ist teilweise im 
digitalen Raum der Fall. 

Die Freiheit, sich einzumischen und 
sich einzubringen, die Freiheit, Verantwor-
tung für die Gesellschaft zu übernehmen 
– diese Freiheit lebt aus der Gottebenbild-
lichkeit des Menschen, der den aufrechten 
Gang übt und allen apokalyptischen Versu-
chungen zum Trotz zur Hoffnung fähig ist. 
Hoffnung wiederum beginnt mit Befrei-
ung – von Angst vor der eigenen Courage, 
vor dem Verlust von Privilegien, vor Kritik. 
Die von protestantischer politischer Ethik 
geprägte Friedliche Revolution war Aus-
druck einer nie dagewesenen Freiheit zur 
Verantwortung, ein Neuaufbruch, der aus 
der Tradition schöpfte.

Das emanzipatorische Momentum der 
Friedlichen Revolution, der Schritt hinaus 
in die Freiheit des Ungewissen, bietet 30 
Jahre danach eine Quelle der Inspiration 
für selbständiges Kirchesein, auch und 
gerade in der liberalen Gesellschaft. 
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Kirchliches Arbeitsrecht gesellschaft

Auf die Einwände von Diakoniepräsi-
dent Ulrich Lilie und dem Staatskir-

chenrechtler Michael Germann (siehe auch 
zz 5 und 6/2019) verschärft der Bonner 
Theologieprofessor Hartmut Kreß (siehe 
zz 7/2019) seine Kritik am kirchlichen 
Arbeitsrecht. Die Kirche und Diakonie 
sollten „sich besser an die Grundrechts-
standards halten …, die seit dem 19. und 
20. Jahrhundert im säkularen Staat zum 
Glück ‚normal‘ geworden sind“. „In ihren 
Aussagen (Germann und andere) wirkt 
nach, dass die Kirchen bis weit in die 
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein 
die Menschen – und Grundrechte generell 
abgelehnt haben.“ (zz 7/2019). 

Die Urteilskritik von Ulrich Lilie an 
den Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofes (EuGH) und des Bundes-
arbeitsgerichts im Fall Vera Egenberger 
bezeichnet Kreß als „die alte Abwehr der 
Kirche gegen den demokratischen Rechts-
staat“ (alle Zitate in zz 7/2019). Wieder-
holt resümiert Kreß, dass die kirchliche 
Position argumentativ auf „tönernen 
Füßen“ stünde (zz 4 und zz 7/2019).

Hartmut Kreß seinerseits verkürzt 
nun aber leider die grundrechtliche Pro-
blematik, wenn er allein die Grundrechte 
von Mitarbeitenden in den Blick nimmt, 
Grundrechte der Kirche nicht wahrnimmt 
und sich zudem jede Differenzierung 
mit den von ihm behaupteten Grundsatz 
abschneidet, „dass individuelle Grund-
rechte kategorial einen höheren Rang 
haben als die Rechte von Organisationen“ 

(zz 4/2019). Damit fehlt die Grundlage, 
um auf der Höhe der Zeit der Grund-
rechtslehre des Grundgesetzes zu sein. 
Kreß’ Ausführungen könnten als Grund-
lage einer gerichtlichen Entscheidung 
rechtlich keinen Bestand haben, weil sie 
Wesen und Tragweite der Grundrechte 
im Ansatz verkennen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat die 
Schutzbereiche der Grundrechte bekannt-
lich weit ausgelegt; sowohl die Grund-
rechte der Einzelnen wie auch die der 
juristischen Personen, für die nach Artikel 
19 Absatz 3 Grundgesetz die Grundrechte 
ebenfalls gelten, wenn diese ihrem Wesen 
nach auf diese anwendbar sind.

Anders als der Staat sind die Kirchen 
und Religionsgesellschaften nicht Grund-
rechtsverpflichtete, sondern Grundrechts-
träger soweit die Grundrechte ihrem 
Wesen nach auf diese anwendbar sind. 
Religionsgesellschaften können deshalb 
für ihr Handeln (Durchführung von Got-
tesdiensten liturgisches Läuten, Bau von 
Kirchengebäuden, tätige Nächstenliebe 
im karitativen und diakonischen Handeln) 
ebenfalls das Grundrecht der Religions-
freiheit nach seiner korporativen Seite hin 
in Anspruch nehmen. 

Faktisch wird damit auch der Religi-
onsfreiheitsanspruch des Einzelnen, der 
Mitglied der Kirche ist, gestärkt. Chris-
tinnen und Christen sind in der Kirche 
miteinander verbunden, um gemeinsam 

Gottesdienste zu feiern, Notleidenden 
zu helfen, Schulen und Kirchengebäude 
zu bauen und anderes mehr. Dem Ein-
zelnen wäre vieles davon unmöglich; in 
den Religionsgesellschaften bündelt sich 
damit auch der grundrechtliche Anspruch 
ihrer sie mittragenden Individuen. Kor-
porativer Grundrechtsschutz ist aber kein 
Privileg der Kirchen; ein anderes Beispiel 

ist die kollektive Koalitionsfreiheit der 
Gewerkschaften in Artikel 9 Absatz 3 
Grundgesetz, welche die koalitionsmä-
ßige Betätigung der Gewerkschaften zur 
Erwirkung von Tarifverträgen grundrecht-
lich schützt. 

Artikel 140 Grundgesetz verweist 
auf einige Religionsartikel der Weimarer 
Reichsverfassung und macht diese damit 
zu vollgültigem Verfassungsrecht. Das 
kirchliche Selbstbestimmungsrecht des 
Artikels 140 Grundgesetz in Verbin-
dung mit Artikel 137 Absatz 3 Weimarer 
Reichsverfassung, das die Kirchen ihrer 
Natur nach ohnehin schon aus der grund-
rechtlichen Religionsfreiheit herleiten 
können, wird dadurch gestärkt und nicht 
geschwächt. 

Gemeinsamer Dienst 

Weil aber im praktischen Vollzug 
bekanntlich die Freiheit des einen an der 
Freiheit des anderen ihre Grenze findet, 
führt die weite Grundrechtsauslegung des 
Bundesverfassungsgerichts zu einer Viel-
zahl von Grundrechtskonflikten. Die nega-
tive Religionsfreiheit des Einzelnen, kei-
nen Glauben haben zu müssen, kollidiert 
beispielsweise mit der kollektiven Religi-
onsfreiheit einer Religionsgesellschaft, 
dass ein von ihr betriebener Dienst glaub-
würdiges Zeugnis ihres Bekenntnisses sein 
soll. Nach dem Grundsatz der praktischen 
Konkordanz werden Grundrechtskollisi-
onen mit dem Ziel der Optimierung im 
Sinne einer größtmöglichen Freiheits-
gewährung und unter dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit zu einem ange-
messenen Ausgleich gebracht. Gefordert 
ist eine Abwägung der widerstreitenden 
Belange, und es verbietet sich, einer Seite 
generell den Vorrang einzuräumen. 

Dabei ist die Kirche in Fragen des 
Glaubens kein Arbeitgeber wie jeder 
andere, sondern in dieser Hinsicht beson-
ders betroffen. Einer Versicherung hat das 
religiöse Bekenntnis ihrer Mitarbeitenden 
egal zu sein; einer Religionsgesellschaft 
kann es dagegen nicht egal sein, welches 

Verkürzte Problematik
Warum auch die Grundrechte der Kirchen wahrgenommen werden müssen

jörg antoine

Der Bonner Theologieprofessor  
Hartmut Kreß hat in zz 4/2019  

Kritik am kirchlichen Arbeitsrecht 
geübt. Nach Einwänden von Ulrich 

Lilie und Michael Germann hat  
Kreß seine Kritik am kirchlichen  

Arbeitsrecht in der Juliausgabe  
verschärft. In dieser Ausgabe hält der 

Berliner Konsistorialpräsident  
Jörg Antoine die Grundrechte der 

Kirche selbst dagegen. 

In den Religionsgesellschaften 
bündelt sich der grund- 

rechtliche Anspruch ihrer sie  
mittragenden Individuen.
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Verhältnis ihre Pfarrerin, Küster, Ver-
waltungsmitarbeiter, Ärztin oder Religi-
onslehrer zu ihrem Bekenntnis haben. 
Bislang hat die evangelische Kirche die 
Kirchenmitgliedschaft als Einstellungsvo-
raussetzung formuliert. Nach dem Leitbild 
der Dienstgemeinschaft ergibt sich das 
Profil eines kirchlichen Trägers nicht aus 
den Setzungen der Leitung, sondern ist 
Ausdruck des gemeinsamen Dienstes von 
Dienstgebern und Dienstnehmern, die sich 
den kirchlichen Auftrag jeweils zu eigen 
gemacht haben. Mit der Kirchenmitglied-
schaft wurde dieser erforderliche Bezug zur 
Kirche unterstellt. 

Selbst wenn die Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts im Fall Vera Egen-
berger Bestand haben sollte, wird es dem 
kirchlichen Arbeitgeber unbenommen 
bleiben müssen, mit Bewerberinnen und 
Bewerbern in ein Gespräch darüber ein-
zutreten, was ihnen die kirchliche Aus-
richtung des Trägers, bei dem sie sich 
beworben haben, bedeutet. Wer dazu 
ein ausgeprägtes Verhältnis hat, wird 
für eine Stelle mehr in Betracht kom-

men als jemand, der zwar die allgemei-
nen beruflichen Anforderungen erfüllt, 
aber ansonsten mit einem Arbeitgeber 
Kirche und der Ausrichtung eines kirch-
lichen Hauses und seinem besonderen 
Dienst wenig anzufangen weiß. Zu den 
Besonderheiten des Rechtsfalls Egen-
berger und den Entscheidungen des 

Bundesarbeitsgerichts und EuGH haben 
Germann und Lilie bereits ausführlich in 
zz 5 und 6/2019 Stellung genommen. Die 
Nichteinladung einer Bewerberin ohne 
Kirchenmitgliedschaft nahm das Bundes-
arbeitsgericht zum Anlass, beim EuGH 
grundsätzliche Anfragen zur Auslegung 
der Europäischen Richtlinie 2000/78/EG 
zur Verwirklichung der Gleichbehandlung 
in Beschäftigung und Beruf (Gleichbe-
handlungsrahmenrichtlinie) zu stellen. 
Im Hinblick auf die verfassungsrecht-
liche Lage in der Bundesrepublik, das 
kirchliche Selbstbestimmungsrecht und 
die ständige Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts (BVerfG) war die 
Anfrage des Bundesarbeitsgerichts aller-
dings sehr unterbestimmt. 

Gleiches gilt auch für die Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts vom 
Oktober 2018 selbst. Das ist nicht ohne 
Bedeutung, weil nach ständiger Recht-
sprechung des BVerfG die verfassten Kir-
chen basierend auf dem im Grundgesetz 
formulierten Selbstbestimmungsrecht 
der Religionsgesellschaften (Artikel 140 
Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 
137 Absatz 3 Weimarer Reichsverfassung) 
die Befugnis haben, eigenständig und ver-
bindlich festzulegen, was die Glaubwür-
digkeit der Kirche und Verkündigung 
erfordert. Nach Artikel 17 Absatz 1 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der EU 
(aeuv) achtet die Europäische Union 
„den Status, den Kirchen … in den Mit-
gliedstaaten nach deren Rechtsvorschrif-
ten genießen und beeinträchtigt ihn 
nicht“. Da dieser Bestand dem EuGH im 
Vorlageverfahren nur sehr unzureichend 
übermittelt wurde und entsprechend die 
Entscheidungen des EuGH und des Bun-
desarbeitsgerichts in dieser Hinsicht nicht 
überzeugen können, ist es folgerichtig, 
dass gegen die Entscheidung des Bun-
desarbeitsgerichts vom kirchlichen Trä-
ger Verfassungsbeschwerde beim BVerfG 
eingelegt wurde. Die Kirchen sind ebenso 
wie jede andere juristische Person berech-
tigt, eine Verletzung ihrer Grundrechte 
beim BVerfG geltend zu machen. Das ist 
weder Ausdruck einer Missachtung des 
Rechtsstaats noch der Ablehnung der 
Menschen- und Grundrechte. 

Der Rechtsfall Egenberger und die 
Frage nach der Kirchenmitgliedschaft 
ist aber nur ein Teil der Kritik von Kreß. 
Seine Fundamentalkritik am kirch-
lichen Arbeitsrecht spart nichts aus. 

Die kirchlichen Anforderungen an die 
Kirchenmitgliedschaft ihrer Beschäf-
tigten sieht er ebenso überholt an wie 
die Ausnahme von der unternehme-
rischen Mitbestimmung, das kirchliche 
Mitarbeitervertretungsrecht anstelle des 
Betriebsverfassungsgesetzes oder die 
Regelungen zum Dritten Weg anstelle 
des so genannten Zweiten Wegs. 

Das ist zunächst allein deshalb über-
zogen, weil einige der Regelungen ihren 
Grund darin haben, dass sie für vergleich-
bare ideelle Organisationen überhaupt 
gelten. Parteien und Gewerkschaften ver-
langen beispielsweise von ihren Beschäf-
tigten ebenfalls die Mitgliedschaft in der 
Partei oder Gewerkschaft. Weiterhin sind 
die in das Grundgesetz aufgenommenen 
Artikel der Weimarer Reichsverfassung 
kein Privileg oder Sonderrecht der christ-
lichen Kirchen, sondern können von allen 
Religionsgesellschaften und Weltanschau-
ungsgemeinschaften in Anspruch genom-
men werden. 

Verletzung der Grundrechte

Der Status der Körperschaft des 
öffentlichen Rechts wurde zum Beispiel 
vor kurzem auf ihren Antrag hin auch der 
Humanistischen Union gewährt. Deswei-
teren werden die Regelungen zur unter-
nehmerischen Mitbestimmung generell 
nicht auf Organisationen mit politischer, 
koalitionspolitischer, konfessioneller, 
karitativer, erzieherischer, wissenschaft-
licher oder künstlerischer Ausrichtung 
angewendet. Unternehmen mit dieser 
Ausrichtung werden nicht gegründet und 
betrieben, um Gewinne aus ihrer Tätigkeit 
zu erzielen. Vielmehr steht bei ihnen die 
ideelle Ausrichtung im Vordergrund. Es 
gehört zu den Stärken des Grundgesetzes 
und des entwickelten Normenbestandes 
in Deutschland, dass in vielen Bereichen 
das zivilgesellschaftliche Engagement von 
ideellen Organisationen gefördert wird. 
Über die vorgenannten Regelungen hinaus 
gehören das Gemeinnützigkeitsrecht im 
Steuerrecht und die Stärkung der Träger 
der Freien Wohlfahrtspflege dazu, die mit 
unterschiedlicher Prägung (Deutsches 
Rotes Kreuz, Diakonie, Caritas, Arbei-
terwohlfahrt, Paritätischer Wohlfahrts-
verband, Jüdischer Wohlfahrtsverband) 
soziale Dienste erbringen. En passant kri-
tisiert Kreß auch das kollektive kirchliche 
Arbeitsrecht und die Regelungen zum so 

Die Kirchen haben die Befugnis, 
eigenständig festzulegen, was ihre 
Glaubwürdigkeit erfordert.

Religionsgesellschaften können für ihr 
Handeln das Grundrecht der Religions- 
freiheit in Anspruch nehmen. 
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Die Reaktion war heftig: „Skandal um 
Israel-Rede von deutschem Bischof“ 
stand neulich über einem Artikel in 
Deutschlands auflagenstärkster Zei-
tung Bild. Was war geschehen? Hans-
Jürgen-Abromeit, Bischof 
im Sprengel Pommern 
der Nordkirche, hatte vor 
der Konferenz der Deut-
schen Evangelischen Al-
lianz einen Vortrag unter 
dem Titel „Zwei Völker – 
ein Land – Eine biblische 
Vision für Frieden zwi-
schen Israel und Palästi-
na“ gehalten. Abromeit 
absolvierte einst sein Vi-
kariat in Jerusalem und ist 
Vorsitzender des Jerusalemsvereins 
des Berliner Missionswerkes. Eines 
Vereins, der nach eigenem Selbstver-
ständnis „Initiativen und kirchliche 
Aktivitäten“ unterstützt, „die sich für 
Verständigung und Versöhnung  
zwischen Israelis und Palästinensern 
und einen gerechten Frieden in Paläs-
tina und Israel einsetzen“.
In seinem Vortrag schilderte  
Abromeit die Entstehung und den 
Verlauf des Nahostkonflikts. Beim 
Nachlesen erscheinen diese Passagen 
stimmig, auch wenn natürlich immer 
andere Nuancierungen gesetzt wer-
den können. Die harsche Reaktion 
der Bild-Zeitung entzündete sich 
auch gar nicht am Vortrag selbst, 
sondern an einem Artikel der Nach-
richtenagentur idea, in dem zuvor 
über den Vortrag Abromeits in Form 
einer Zusammenfassung berichtet 
worden war. Die Meldung trug die 
Überschrift: „Abromeit sieht Über-
identifikation der Deutschen mit dem 
Staat Israel“ mit der Unterzeile „Bi-
schof: Das resultiert aus dem Schuld-
bewusstsein infolge des Holocausts“. 
In dem Bild-Artikel wurde dann dazu 
der ehemalige grüne Bundestagsab-
geordnete Volker Beck zitiert, der 
Abromeit „theologisch wirres Zeug“ 

vorwarf. In der Tat erscheint die 
Formulierung „Überidentifikation mit 
Israel“, die im Vortrag steht, prob-
lematisch, jedenfalls, wenn sie ganz 
ohne den Zusammenhang beurteilt 

wird. Abromeit mag 
mit „Überidentifi- 
kation“ manche evan-
gelikale Christen ge-
meint haben, bei denen 
in der Tat eine direkte 
Identifikation des 
biblischen Israels mit 
dem Staat Israel fest-
zustellen ist. Wie auch 
immer, die Formulie-
rung war daneben, und 
die Kirchenleitung der 

Nordkirche distanzierte sich in einer 
Pressemitteilung davon (siehe Sei-
te 71) – eine für Abromeit zum Ende 
der Amtszeit bittere Entwicklung, soll 
er doch am 14. September feierlich 
aus dem Greifswalder Bischofsamt 
verabschiedet werden.
Über Abromeits Vortrag mag es im 
weiten Spektrum der evangelischen 
Kirche unterschiedliche Meinungen 
geben. Unabhängig davon stellt sich 
aber grundsätzlich die Frage, wie 
sinnvoll es ist, wenn Deutsche aus 
christlicher Perspektive biblische 
Visionen für den Frieden zwischen 
Israel und Palästina entwickeln. Hilft 
das denen, die politische Verantwor-
tung tragen? Und all jene, die Ab-
romeit jetzt harsch kritisieren, müs-
sen sich die Frage gefallen lassen, wie 
man denn aus christlicher Perspektive 
über den Nahostkonflikt streiten  
soll, ohne öffentlicher Verdammnis  
anheimzufallen. Manche Experten 
versichern, sie würden öffentlich 
lieber gar nichts mehr zu diesem 
Thema sagen. Sollte aber „Schweige-
mut“ derzeit die einzige Möglichkeit 
in diesem verminten Gelände sein? 

Abromeits Vortrag können Sie nachlesen: 
www.zeitzeichen.net/node/7752 

Reden oder Schweigen
Gibt es eine Lehre aus dem „Fall Abromeit“?

reinhard mawick

genannten Dritten Weg, wo die Arbeits-
entgelte nicht durch Streik und Aussper-
rung, sondern in paritätisch besetzten 
Arbeitsrechtlichen Kommissionen fest-
gelegt werden. Dieser Weg wurde vom 
Bundesarbeitsgericht 2012 für zulässig 
und vom kirchlichen Selbstbestimmungs-
recht getragen angesehen, wenn die Betei-
ligungsrechte der Gewerkschaften beachtet 
werden. Anders als im Zweiten Weg, wo 
jeder Arbeitgeber mit dem Recht der nega-
tiven Koalitionsfreiheit auch das Recht hat, 
keinen Tarifvertrag anzuwenden, zwingt 
die Kirche die kirchlichen Arbeitgeber zur 
Anwendung des kirchlichen Arbeitsrechts. 

Im Ergebnis sind die Entgelthöhen 
und die Verbindlichkeit der Regelungen 
im kirchlichen Bereich höher als bei den 
nicht-kirchlichen Arbeitgebern. Gerade 
weil im Verhältnis dazu der Zweite Weg 
nicht zu Flächentarifverträgen führt, 
richtete sich der Blick immer stärker auf 
den kirchlichen Bereich, weil nur mit ihm 
eine überwiegende „tarifliche“ Bindung 
darstellbar ist. Der Gesetzgeber hat hie-
rauf bereits reagiert und berücksichtigt 
die kirchlichen Tarife ebenfalls bei der 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung von 
tariflichen Regelungen. Die Beibehaltung 
des Dritten Wegs ist damit im Ergebnis 
eher eine stärkende Voraussetzung für die 
Allgemeinverbindlichkeitserklärung eines 
Tarifvertrags als eine Schwächung. Im 
Ergebnis vermag deshalb die Fundamen-
talkritik von Kreß auch an dieser Stelle 
nicht zu überzeugen.Hartmut Kreß’ Aus-
führungen beruhen mithin nicht nur auf 
einem verkürzten Grund- und Menschen-
rechtsverständnis. Ausgeblendet wird bei 
Kreß der bewährte Normenbestand, der 
kirchlichen wie anderen gemeinnützigen 
Institutionen um des Gemeinwohl willens 
eingeräumt wird. Das ist angesichts einer 
Zeit, da gegen populistische Angriffe die 
demokratische Gesellschaft die Binde-
kräfte dieser Gesellschaft stärken sollte, 
nicht zukunftsweisend. 

Ohne Zweifel stellen die Pluralisie-
rung und Individualisierung die Kirche 
ebenso wie andere Organisationen 
(Gewerkschaften, Parteien, Vereine) vor 
Herausforderungen. Die Lösung wird 
aber kaum darin liegen, den Rechtsbe-
stand von Institutionen zurück zu fahren, 
um der gemeinschaftlichen Grundrechts-
wahrnehmung gegenüber dem Individu-
algrundrecht einen kategorischen Nach-
rang einzuräumen. 

 Fo
to

: R
ol

f Z
öl

ln
er



20 zeitzeichen 9/2019

störfall

In der aktuellen Debatte um die Organ-
spende wird zunehmend moralischer 

Druck erzeugt, Organe post mortem zu 
spenden. Die Wartelisten sind lang, und 
daher soll nun eine Widerspruchsregelung 
eingeführt werden, die per Gesetz jeden 
als potentiellen Organspender betrachtet, 
der nicht ausdrücklich widerspricht. 

An dieser Stelle sprach sich zuletzt 
der Leipziger Systematiker und Ethiker 
Rochus Leonhardt für die Widerspruchs-
lösung aus (zz 6/2019). Ich widerspreche 
diesem Vorstoß. Der Begriff „Wider-
spruchslösung“ ist nicht neutral, son-
dern beansprucht bereits von vornherein 
für sich, die Lösung zu sein. Doch das ist 
sie nicht, denn sie basiert auf dem höchst 
fragwürdigem Kriterium „Hirntod“.

Mit der Hirntoddefinition wurde in 
den usa 1968 die medizinische Praxis 
begründet, irreversibel komatösen Pati-
enten bei schlagendem Herzen Organe zu 
entnehmen. Das Ad-Hoc-Komitee 
der Harvard Medical School 
nannte damals explizit 
zwei Gründe für die Ein-
führung dieser neuen 
Definition des Todes-
zeitpunktes:  Zum 
einen sei die aufgrund 
medizinischer Fort-
schritte zunehmen- 
de Zahl Überlebender 
schwerer Verletzungen zu 
einer Bürde geworden, zum 
anderen wurden deren Organe als 
dringend benötigte Ressource betrachtet. 
Es wurden also zwei externe Begrün-
dungen genannt, um die bereits geschaf-
fene Tatsache einer neuen medizinischen 
Praxis juristisch abzusichern, rein utili-
taristisch, das zugrundeliegende anato-
mische Verständnis ist abstrakt cartesisch.

Innerhalb der folgenden zehn Jahre 
wurde die medizinische Praxis über drei-
ßigmal gelockert. Gravierende Fälle von 
Missbrauch und Verletzung der Men-
schenrechte blieben nicht aus. Trotz 
ernsthafter Zweifel an der wissenschaft-
lichen Tragfähigkeit bestätigten die usa 

1981 die Hirntoddefinition und gingen 
von einer Definition des Lebens auf der 
Grundlage integrierender Funktionen aus, 
die zentral vom Gehirn gesteuert seien. 
Heute ist klar: Alle diese 
Konzeptionen sind falsch. 
Das Leben lässt sich nicht 
definieren, da wir selbst 
Teil des Lebensprozesses 
sind und nicht neutral 
von außen darauf schauen 
können.

Die Diagnose „Hirn-
tod“ hat zur Folge, dass 
der Sterbende am Ende 
seines Lebens nicht län-
ger als Person betrachtet 
wird. Er hat keine Interessen und Rechte 
als Person, als Mensch und als Teil der 
Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die das 
akzeptieren würde – in vollem Bewusst-
sein über die Tatsache, dass so genannte 

Hirntote lebende Patienten sind, 
würde über sich selbst fol-

gende Aussage machen: 
In dieser Gesellschaft 

gibt es weder Zeit noch 
Platz zum Sterben. Das 
wäre ein moralisches 
und ethisches Desaster 
insofern, als das Wis-
sen und Respektieren 

der eigenen Sterblich-
keit wesentlicher Bestand-

teil des Menschseins ist. Wer 
keinen Respekt vor dem Sterben 

hat, der hat auch keinen Respekt vor dem 
Leben und den Kontakt zur Realität ver-
loren. Albert Schweitzer kannte die „Ehr-
furcht vor dem Leben“. Gerade auch aus 
meinen Erfahrungen im Pfarramt plädiere 
ich nun für Ehrfurcht vor dem Sterben. 

Die medizinische Praxis der Organent-
nahme bei schlagendem Herzen wurde 
fünfzig Jahre lang begründet auf einer 
Definition, die von Anfang an nie über-
zeugen konnte. Patienten und ihre Ange-
hörigen hatten einer Organentnahme 
zugestimmt auf der Grundlage einer 
falschen Definition, die es nicht einmal 

beabsichtigt hatte, den Prozess zu verste-
hen, den der sterbende Patient durchläuft, 
sondern aus externen Motiven formuliert 
worden war. Die Ausrichtung am „Hirn-

tod“, der inzwischen offen 
als Fiktion bezeichnet 
wird (Franklin G. Miller, 
Department of Bioethics, 
National Institutes of 
Health, USA und Robert 
D. Truog, Harvard Medi-
cal School), ist Zeichen 
einer ernsthaften mora-
lischen Desintegrität, die 
die Integrität der medizi-
nischen Profession irre-
versibel beschädigt.

Um das Grundvertrauen in die medi-
zinische Profession wiederherzustellen, 
brauchen wir klare ethische Kriterien und 
ein Rechtssystem, das so genannte „Hirn-
tote“ als lebendige Personen mit Interes-
sen und allen Rechten behandelt. Die Ent-
nahme von Organen ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Patienten muss streng 
verboten und gesetzlich bestraft werden. 

Ich widerspreche der Widerspruchs-
regelung und plädiere für Ehrfurcht vor 
dem Sterben. Das kann dazu führen, dass 
zunächst weniger Menschen bereit sind, 
Organe zu spenden. Dennoch bin ich 
der Auffassung, dass die Unterdrückung 
ergebnisoffener Meinungsbildungspro-
zesse einen weitaus größeren Schaden für 
die Gesellschaft und für unsere Demokra-
tie bedeuten würde. 

In theologischer Perspektive kann 
menschliches Leben niemals als Ressource, 
als Pool für externe Zwecke benutzt oder 
als Objekt des Staates gebraucht werden. 
Das Leben ist Gottes Geschenk und hat 
einen Wert in sich selbst – auch im späten 
Sterbeprozess. 

— —
Valerie Fickert ist Pfarrerin in Stuttgart 
arbeitet an einem Forschungsprojekt 
zur Ethik der Lebensformen in theologi-
scher Perspektive.

Ehrfurcht vor dem Sterben
Warum die Widerspruchslösung keine tragfähige Lösung für die Organspende ist

valerie fickert
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Wer keinen 
Respekt vor dem 

Sterben hat, der hat 
auch keinen Respekt 

vor dem Leben.
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Noch einmal wärmt unter strahlend 
blauem Himmel die Sonne den groß-

zügigen Park – in der niederländischen 
Kleinstadt Doorn, östlich von Utrecht 
gelegen, herrscht wahrlich „Kaiserwetter“. 
Besucher, einzeln oder in kleinen Grup-
pen, sind unterwegs auf Alleen und Wegen 
des im 19. Jahrhundert nach englischem 
Vorbild angelegten Landschaftsgartens, 
der ein elegantes Landhaus umgibt. 

Haus Doorn erscheint auf den ersten 
Blick wie ein Ausflugsziel unter vielen 
im Utrechtse Heuvelrug, wie der mit viel 
Wald, Heide und Weiden durchsetzte 
Landstrich genannt wird. Bei protestan-
tischen Adels- und wohlhabenden Bürger-
familien aus Amsterdam und Utrecht war 
das ländliche Gebiet als Rückzugsort und 
Sommerfrische beliebt. Was Haus Doorn 
allerdings abhebt von den zumeist im Grü-
nen versteckten Landhäusern und Schlöss-
chen, ist der Umstand, dass mit dem letzten 
deutschen Kaiser Wilhelm II. eine Figur 
der Weltgeschichte zeitweilig Schlossherr 
war. Am Ende des Ersten Weltkrieges floh 
der Monarch an einem Sonntagmorgen 
aus dem deutschen Hauptquartier im bel-
gischen Badeort Spa in die neutralen Nie-
derlande, die ihm Asyl gewährten. Erster 
Zufluchtsort am 11. November 1918, „ein 
Tag voller Schmach und Schande“, wie 
Wilhelms treuer Paladin, Sigurd von Ilse-
mann, in seinem Tagebuch notiert, war 
Kastell Amerongen in den Niederlanden. 
Dort sollte der Exil-Kaiser für drei Tage 
von Graf Godard van Aldenburg Ben-
tinck aufgenommen werden, ein Johanni-
ter wie Wilhelm. Am Ende waren es fast 

18 Monate, die der abgedankte Kaiser in 
Amerongen zubrachte. 

Überschattet war sein Aufenthalt, der 
aus Furcht vor Anschlägen oder Entfüh-
rung einem Hausarrest glich, von Beginn 
an von der „Kaiserfrage“. Forderten doch 
die Entente-Mächte, vor allem England 
und Frankreich, den Ex-Monarchen aus-
zuliefern. Als Verbannungsorte waren 
etwa St. Helena, die Falkland-Inseln und 
die Teufelsinsel im Gespräch. Schließlich 
drang der 1919 ausgehandelte Versailler 
Vertrag darauf, dass Wilhelm „wegen 
schwerer Verletzung des internationalen 
Sittengesetzes und der Heiligkeit der 
Verträge“ unter Anklage gestellt werden 
müsse. Ohne Resonanz blieb auch eine 
Initiative des Kölner Kardinals Felix von 
Hartmann, Wilhelm sollte sich einem Tri-
bunal aus Papst Benedikt XV., Königin 
Wilhelmina von den Niederlanden und 
dem spanischen König Alfonso XIII. stel-
len. Doch die Auslieferungsersuche waren 
vergebens, die niederländische Regierung 
und Königin Wilhelmina weigerten sich, 
ihnen nachzukommen.

Am 16. August 1919 erwarb Wilhelm 
den Landsitz Haus Doorn von Baronin 
Wilhelmina Cornelia von Heemstra, 
einer Urgroßmutter von Audrey Hep-
burn. Wilhelm zahlte für den Landsitz, 
der auf knapp sechzig Hektar neben der 
herrschaftlichen Villa verschiedene Neben-
gebäude sowie Garten, Wiesen- und Park-
anlagen umfasste, eine halbe Million nie-
derländische Gulden. Vor dem Umzug 
von Amerongen, dem er aus Dankbarkeit 
für die Gastlichkeit ein kleines Hospital 

aus Holz spendierte, das später von den 
Johannitern betrieben wurde, nach Doorn 
am 15. Mai 1920 wurden noch einige Reno-
vierungen und Umbauten vorgenommen 
und ein Rosengarten angelegt. Zentralhei-
zung, Lift und Personaltreppe wurden ein-
gebaut, die Frontseite erhielt einen Balkon, 
und es wurde ein weit gespanntes Torhaus 
im holländischen Renaissancestil mit Trep-
pengiebel gebaut. An Finanzmitteln fehlte 
es dem ehemaligen Kaiser auch nach der 
Beschlagnahme des Hohenzollern-Vermö-
gens Ende November 1918 nicht, wurden 
doch sogleich 625 000 Reichsmark für sei-
nen „standesgemäßen Unterhalt“ angewie-
sen. Und auch in den Folgejahren flossen 
immer wieder Millionenbeträge zugunsten 
des Ex-Kaisers auf Konten bei der Heydt-
schen Bank in Amsterdam. Schon 1920 
hatte Kurt Tucholsky alias Kaspar Hauser 
in der Weltbühne dem Geflüchteten das 
bitterböse Gedicht „Wilhelm von Abfun-

dien“ nachgeschleudert. Im Innern des von 
einem Wassergraben umgebenen Schlöss-
chens ist die Zeit weithin stehengeblieben. 
Das überladene Interieur wird beherrscht 
vom Charme der Jahrhundertwende. Die 
Ausstattung von Haus Doorn stammt 
zumeist aus dem Berliner Stadtschloss, 
Schloss Bellevue und dem Neuen Palais 
in Potsdam. Fünf Eisenbahnzüge mit 59 
Waggons bedurfte es, so wird überliefert, 

Kaiser ohne 
Land
Wie Wilhelm II. im Exil noch 
verzweifelt Herrscher spielte

rainer clos

Nach dem Ende des Ersten  
Weltkrieges lebt Wilhelm II. fast ein  

Vierteljahrhundert im nieder- 
ländischen Exil. Der Journalist  

Rainer Clos hat Haus Doorn besucht.
Foto: dpa/Jens Wolf

In fünf Eisenbahnzügen mit  
59 Waggons wurde der Hausrat 

des Kaiserpaares transportiert.
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gesellschaft Wilhelm II.

um den Hausrat des Kaiserpaares in die 
Niederlande zu bringen. In der Küche im 
Souterrain stehen noch die Töpfe auf dem 
Herd und lagert Porzellangeschirr aus der 
Königlich Preußischen Porzellanmanu-
faktur. In der Beletage schmücken Gobe-
lins und großformatige Ölbildnisse von 
Mitgliedern der kaiserlichen Familie die 
Wände. In diesem Ambiente fanden täg-
lich Andachten statt, die Wilhelm leitete. 

Dicht an dicht stehen in weiteren Räu-
men und Salons Fauteuils, Sofas, Rokoko-
Stühle, Kommoden, Tische, Schränke, 
Spiegel, Vasen, Silberschalen, Vitrinen, 
Uhren und Leuchter. Überbordend ist die 
Zahl der Darstellungen zur preußischen 
Geschichte, Statuen, Büsten und Fotos von 
Vorfahren, Eltern und Verwandten. Zum 
Inventar gehören auch Teile der Sammlung 
von Schnupftabakdosen des großen Kur-
fürsten, sowie Zigarettendosen des Ex-Kai-
sers, deren Deckel maritime Motive zieren. 
Schlicht bis spartanisch erscheinen die pri-

vaten Räume. Zwischen Schlachtenbildern 
findet eine Kuckucksuhr Platz, über hohen 
Türen Hufeisen. Ein Pferdesattel steht vor 
dem Schreibpult, an dem Wilhelm umge-
ben von preußischer Historie seine Welt-
sicht nach dem Ende des Kaiserreichs und 
seine Opferrolle zu Papier brachte. Die 
Bibliothek schmückt eine Kopie der Büste 
der Königin Nofretete in Originalgröße. 
Das Bücherregal dokumentiert Interessen 
des Exil-Kaisers an kulturhistorischen 
Themen sowie christlicher und jüdischer 
Religion. Im Schlafzimmer finden sich 
neben zahllosen Familiensouvenirs Pantof-
feln und Morgenrock, die Wände zieren 
Aquarelle von der Insel Korfu, wo Wilhelm 
in seiner Villa Achilleoin residierte und 
archäologischen Studien nachging, aber 
auch ein Luther-Bild. Unter dem Baldachin 
zeigt eine Bleistiftzeichnung von Franz 
Lenbach ein Porträt von Auguste-Victoria.

Uniformen waren des Kaisers liebste 
Kleider. In einer Vitrine ist die Tracht der 
schottischen Hochländer mit Umhänge-
tasche zu bewundern, die der fünfjährige 
Wilhelm von seiner Großmutter, der eng-
lischen Königin Victoria, als Geschenk 
erhielt. Auch für den 18-Jährigen gab es 
aus London wieder einen Kilt. Es fehlen 

nicht die Parade-Uniform des Leibgarde-
Husaren-Regiments, Säbel, Degen und 
Marschallstäbe, auch nicht das Feldgrau 
des „Obersten Kriegsherrn“. 

Haus Doorn ähnelte einem Mini-
Hofstaat für einen Herrscher ohne Land. 
Seine Unterschrift versah Wilhelm weiter-
hin mit dem Kürzel I. R. (Imperator rex). 
Höfischen Etikette und Kultur wurden 
zelebriert. Mit Baumfällen, Holzsägen 
und -hacken hielt er sich fit und dezimierte 
den Baumbestand des Parks. Obwohl der 
Verzicht auf politische Betätigung zu den 
Bedingungen für die Asylgewährung in 
den Niederlanden zählte, hielt Wilhelm 
Tuchfühlung mit den Vorgängen in Ber-
lin. Neben der Lektüre von Zeitungen und 
Vortrag durch die Adjudanten im Rauchsa-
lon waren es Korrespondenz und Besuche, 
mit denen er sich über die Ereignisse in 
Deutschland informierte. 

Ein Mini-Hofstaat

Unter den Besuchern in Doorn war 
etwa Ludwig Schneller – ein dezidiert kai-
sertreuer, deutsch-nationaler und antisozi-
alistischer Pfarrer. Nach seinem Aufenthalt 
in Doorn 1925/26 schwärmte Schneller in 
seiner Schrift „Königserinnerungen“ (1926) 
geradezu: „Die ungeheure Verantwortung 
während des Krieges, die Entthronung 
durch die verblendete Reichstagsmehrheit, 
die bitteren Erfahrungen von Undank und 
Treulosigkeit seitens solcher, die ihn frü-
her immer ihrer ‚unwandelbaren Treue‘ 
versichert hatten, das alles hat wohl seine 
Furchen in dies edle Angesicht gegraben.“ 
Doch die Züge Wilhelms, der „als Mann 
und als Christ“ den Sturm des Krieges und 
seiner Folgen getragen habe, machten auf 
Schneller den Eindruck einer „im Sturme 

gereiften Persönlichkeit“. Auch Wilhelms 
ältester Sohn, Kronprinz Friedrich Wil-
helm von Preußen, floh am 13. November 
1918 in die Niederlande und wurde aus 
Sicherheitsgründen auf der Insel Wie-
ringen in Nordholland interniert. Dort 
wurde er im Pfarrhaus Oosterland ein-
quartiert. Schließlich verschwand der letzte 
Kronprinz in der Nacht des 10. November 
1923 sang- und klanglos nach Deutschland 
In Doorn haderte derweil Wilhelm mit sei-
ner wenig rühmlichen Statistenrolle. Juden, 
Jesuiten, Freimaurer und Bolschewisten 
schob er die Schuld am Untergang des Kai-
serreiches zu. Wankelmütig hoffte er auf 
Verbündete am linken und rechten poli-
tischen Spektrum, die ihm zur Rückkehr 
auf den Thron verhelfen sollten. Selbst den 
Flirt mit den Nationalsozialisten scheute 
er nicht, um mit deren Unterstützung der 
Wiederherstellung der Monarchie näher-
zukommen. Zweimal ist Hermann Göring 
Gast in Doorn. Doch diese Hoffnung sch-
wand, als 1934 alle Feierlichkeiten zum 
75. Geburtstag des Ex-Monarchen von 
Hitler untersagt und alle monarchistischen 
Verbände verboten wurden. 

Königin Wilhelmina von den Nie-
derlanden hielt ostentativ Abstand zu 
dem entfernen Verwandten. Eine Vase in 
Delft, blau mit Schirm, ließ sie Wilhelm 
als Geschenk zum 70. Geburtstag zukom-
men. Dieses Accessoire sei der einzige 
niederländische Gegenstand in Haus 
Doorn, sagt Kunsthistorikerin Lydie 
Peese Binkhorst. Und ein Indiz dafür, 
dass die Monarchin den Ex-Kaiser nicht 
sonderlich schätzte und offizielle Kontakte 
mied. Als geradezu paradoxe Fußnote der 
Geschichte mag erscheinen, dass kurz vor 
der deutschen Besetzung der Niederlande 
im Mai 1940 Wilhelmina nach London 
ins Exil flüchtete, während „Onkel Willy“ 
in Doorn den Vormarsch der Wehrmacht 
bejubelte. In einem Telegramm an Hitler 
schwadronierte er nach dem Fall Frank-
reichs von einem „gewaltigen Sieg“ und 
Gottesgeschenk. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg beschlag-
nahmten die Niederlande Haus Doorn als 
Feindvermögen. Pläne, dort ein Lehrzen-
trum für den niederländischen Gartenbau 
anzulegen, zerschlugen sich. Stattdessen 
übertrug der Staat das Gebäude samt 
Inventar der niederländischen „Stiftung 
zur Verwaltung von Haus Doorn“, die 
Museum und Park erhalten soll. Mehr-
fach stand das Museum finanziell auf der 

Zwischen Schlachtenbildern 
findet eine Kuckucksuhr Platz, 
über hohen Türen Hufeisen.
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christiane tietz

Ungewöhnlich und nicht alltäglich
Verkündigung in Zeiten halbierender Mitgliederzahlen

Der Schreck sitzt noch tief. Die Freibur-
ger Studie zur Kirchenmitgliedschaft 
malt ein düsteres Bild von der Zukunft 
unserer Kirchen. Bis 2060 sollen sich 
die Mitgliedszahlen halbieren, zu einem 
nicht unerheblichen Anteil 
durch Kirchenaustritte.
Vielerorts wird deshalb 
hastig überlegt, was die 
Kirche nur machen könne, 
um ihre Mitglieder zu 
halten. Verführerisch die 
Strategie, jetzt vor allem 
danach zu schauen, was 
Menschen von der Kirche 
erwarten, – und diesen 
Erwartungen so gut wie 
möglich zu entsprechen. 
Die Hoffnung dahinter ist: Wenn die 
Menschen in der Kirche das finden, was 
sie erwarten, dann bleiben sie vielleicht 
noch! 
Bilder von der Kirche als Herberge oder 
Tankstelle haben Konjunktur. Sie sollen 
dafür werben, dass Menschen kommen 
und gehen dürfen, wie sie wollen, und 
nach einer kurzen Rast mitnehmen, 
was ihnen guttut. Die Kirche wird als 
Servicestelle gepriesen (vergleiche Sven 
Evers in zz 3/2019), die auf das, was 
Menschen brauchen, reagiert. 
Doch groß ist die Gefahr, als Kirche 
nur noch das zu tun, was gefällt. Die 
Angemessenheit kirchlichen Handelns 
misst sich dann primär an Zahlen: Dort, 
wo viele sind, ist die Wahrheit. Andere 
Orientierungspunkte kirchlichen Tuns 
geraten hingegen ins Hintertreffen. 
Und inhaltlich etwas zu sagen, was 
irritiert, eventuell abschreckt, erscheint 
gar unratsam.
Im zu Ende gehenden Karl-Barth-Jahr 
mag es gestattet sein, noch einmal an 
Barth zu erinnern. Sein theologischer 
Neuansatz entstand ja aus einer Pre-
digtnot, in der er nicht mehr wusste, 
wie reden. Sie begann mit Barths 
Eingeständnis, dass seine Arbeit als 
Pfarrer in Safenwil ohne ausreichende 
Wirkung blieb. Anstatt nun nach 

Bedürfnissen der Gemeinde zu fragen, 
urteilte Barth scharf über einen solchen 
Versuch: „Der falsche Prophet ist der 
Pfarrer, der es den Leuten recht macht.“ Die 
Pfarrperson müsse stattdessen „in der 

unangenehmsten Weise 
immer wieder Alles in 
Frage stellen und auf 
alle Fragen unvermutete 
Antworten geben“. Denn 
Gott, so wie er sich in 
Jesus Christus zu erken-
nen gegeben habe, sei 
anders als das Gewöhn-
liche und Alltägliche. 
Um ihn aber gehe es im 
christlichen Glauben – 
und in der Kirche.

Barths Ansatz wird vorgeworfen, 
er gehe über die Menschen hinweg. 
Vielleicht ist eine Unterscheidung zwi-
schen Nöten und Bedürfnissen sowie 
zwischen Diakonie und Verkündigung 
weiterführend. Jesus selbst hat die Nöte 
seiner Mitmenschen ernstgenommen. 
Er hat sie geheilt, gesättigt, besucht. 
Aber in seinem Reden war Jesus nicht 
selten fordernd, unterscheidend, hat 
religiöse Erwartungen gerade nicht 
bedient. 
Auch heute ist die Kirche in ihrem diako-
nischen Handeln zu den Menschen und 
ihren Nöten gewiesen. Aber Bedürf-
nisse, auch religiöse, sind kein letztes 
Kriterium für das, was die Kirche ver-
kündigt. Zuerst und zuletzt ist es das, 
was christlichen Glauben erweckt und am 
Leben hält: Gott selbst. Denn es ist ja 
denkbar, dass in diesem Reden von Gott 
Dinge zur Sprache kommen, nach denen 
die Menschen noch gar nicht gefragt 
haben, die vielleicht auch ihre religiösen 
Bedürfnisse zurechtrücken und bei 
denen erst im Nachhinein deutlich wird, 
warum sie einleuchten konnten. 

— —
Christiane Tietz ist Professorin für 
Systematische Theologie in Zürich und 
Herausgeberin von zeitzeichen.
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Kippe, zuletzt nach einer Halbierung der 
staatlichen Zuwendungen drohte 2012 die 
Schließung. Doch schon ein Jahr später 
wurde entschieden, Haus Doorn als Erin-
nerungsort des Ersten Weltkrieges zu 
erhalten. 

Ein Heer von 180 Freiwilligen sorgt 
dafür, dass das Reservat höfischer Kultur 
Besuchern präsentiert werden kann. Die 
Helfer verkaufen Eintrittskarten, führen 
Gäste durch die Museumsräume, schmü-
cken das Interieur mit Blumengestecken, 
pflegen den Rosengarten und sichten 
die Bestände. Lange Jahr stagnierte die 
Besucherzahl, doch seit der Renovierung 
des Torhauses, Ausbesserung der Parkan-
lagen und einem neuen Ausstellungspa-
villon zeigt sie wieder nach oben. Ewig- 
gestrige Monarchieanhänger, die etwa in 
den Neunzigerjahren noch regelmäßig 
Kränze am Mausoleum niederlegten, 
fänden kaum noch den Weg nach Doorn. 
Vielmehr sei das Publikum gemischt: 
Schulklassen oder Frauen- und Kulturver-
einigungen befänden sich ebenso darun-
ter wie Camping-Touristen.

Gemischtes Publikum

Die letzte Ruhestätte fand Wilhelm, 
der am 4. Juli 1941 an Herzversagen starb, 
gegenüber dem Haus Doorn. Schon an 
Weihnachten 1933 hatte er bestimmt, was 
nach seinem Ableben zu passieren habe. 
„Sollte Gottes Rathschluß mich aus die-
ser Welt abberufen zu einer Zeit, da in 
Deutschland das Kaisertum noch nicht 
wieder entstanden, das heißt eine nicht 
monarchische Staatsform noch vorhanden 
ist, so ist mein fester Wille, dass ich im 
Exil in Doorn zur ewigen Ruhe eingehe, 
auch in Doorn provisorisch beigesetzt 
zu werden.“ Entgegen seinem letzten 
Wunsch erwiesen ihm ein Ehrenbataillon 
der Wehrmacht, Reichskommissar Arthur 
Seyß-Inquart als Vertreter des „Führers“ 
und hohe Militärs mit Trauerkränzen die 
letzte Ehre. Die Schlüssel für das Mau-
soleum, in dem er am 4. Juni 1942 beige-
setzt wurde, liegen bis heute beim Haus 
Hohenzollern.

 Wilhelm habe im Exil so getan, als 
habe er noch ganz das Sagen, dabei habe 
sich seine Macht in purem Theater 
erschöpft, urteilte der Historiker und 
Publizist Ian Buruma: „Haus Doorn war 
und ist eine Art Mausoleum seiner 
Träume.“ 
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Wir leben heute in gerechtigkeits- 
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Gerechtigkeit ist ein großes Wort, und was  
es konkret bedeutet, ist umstritten: Was dem  
einen gerecht erscheint, ist es für die andere 
noch lange nicht, und bei der Bewertung,  
was wann gerecht ist, gibt es einen großen 
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Foto: akg/Der Thierkreis, Farblithographie, 1897.
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gerechtigkeit Gesellschaft

Das fängt gut an. Es soll über die Gerechtigkeit räsoniert 
werden – und das unter diesem Titel: Die Welt sei per 

se ungerecht. Letztlich ist schon das Nachdenken über die 
Gerechtigkeit ungerecht. Um es sehr einfach zu machen, könnte 
man mit der einfachsten Unterscheidung des Diskurses um 
Gerechtigkeit beginnen, wenn es um die Verteilung von Gütern 
geht: Leistungsgerechtigkeit und Bedarfsgerechtigkeit. Beide For-
men der Gerechtigkeit lassen sich immanent sehr gut begrün-
den. Gerecht ist es, wenn Güter danach verteilt werden, welche 
Leistung jemand erbracht hat. Wer mehr arbeitet, soll auch 
mehr Geld erhalten, wäre zum Beispiel eine solche Begrün-
dung, die in der Gesellschaft durchaus vorkommt. 

Wo es sich einfach quantifizieren und vergleichen lässt, ist 
die Begründung sehr einfach. Dass jemand, der dreißig Stunden 
pro Woche arbeitet, um ein Viertel weniger verdient als jemand, 
der vierzig Stunden pro Woche arbeitet, ist gut begründbar. Bei 

der Frage, warum ein Arzt am selben Krankenbett so viel mehr 
mehr verdient als die Krankenschwester, ist die Begründung 
schon schwieriger – und der aufmerksame Leser wird registriert 
haben, dass sich womöglich in der Geschlechtsverteilung der 
beiden Positionen eine Gerechtigkeitsfrage auftut. Die Leserin 
wird es womöglich noch früher entdeckt haben. Auch wenn 
dieses Beispiel nicht so einfach quantifizierbar ist, so werden 
sich Gründe an der Leistung orientieren oder wenigstens an 
der Zuschreibung von Leistungsfähigkeit.

Bedarfsgerechtigkeit orientiert sich an einem anderen Prin-
zip. Hier ist Bedürftigkeit oder auch Gleichheit das Prinzip 
der Verteilung beziehungsweise der Zuteilung von Gütern. 
Gerecht wären die Dinge dann verteilt, wenn jedermann und 
jede Frau (schon diese asymmetrische Schreibweise könnte 
man für den Ausdruck einer subtilen Ungerechtigkeit halten, 
aber dazu später mehr) das erhält, was er oder sie wirklich 
braucht. Es dürfte schon aus diesen wenigen Andeutungen 
deutlich werden, dass merkwürdige Formen der Ungerechtig-
keit entstehen, wenn man diese beiden Gerechtigkeitskonzepte 
miteinander konfrontiert. Je für sich lassen sie sich immanent 
gut begründen, aber sobald sie in derselben Welt vorkommen, 
wird es schwierig – und sie kommen in derselben Welt vor. Aus 
der Perspektive der Leistungsgerechtigkeit ist die Bedarfsge-
rechtigkeit ungerecht, weil womöglich jemand mehr bekommt, 
obwohl er weniger zur Gesamtheit dessen beigetragen hat, 

Die Welt ist ungerecht
Von der Symmetrie des Asymmetrischen

armin nassehi

„Justitia“ (Die Gerechtigkeit), Gemälde von Giorgio Vasari – um 1570, Gallerie dell’ Accademica (Venedig).

Das Wesen von Gerechtigkeit ist schwer zu fassen und ihre 
Gestalt stets im Wandel. Ein unendliches Spiel,  

denn auch in scheinbar gerechtigkeitssensiblen Zeiten wie 
den heutigen können wir das Typisieren nicht lassen,  

meint Armin Nassehi, Professor für Allgemeine Soziologie 
und Gesellschaftstheorie an der Ludwig-Maximilians- 

Universität München.
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Gesellschaft gerechtigkeit

was verteilt werden kann und soll. Und aus der Perspektive 
der Bedarfsgerechtigkeit erscheint die Leistungsgerechtigkeit 
vielleicht insofern ungerecht, als nicht jedermann und jeder 
Frau (sic!) dieselben Ressourcen zur Verfügung stehen, um die 
entsprechende Leistung zu bringen – Herkunft, Bildung, Intel-
ligenz, Zufall et cetera. Dazu kommt dann noch die angedeutete 
Ungerechtigkeit im Hinblick auf die Leistungsmaßstäbe.

Neue Gerechtigkeitsfragen

Diese beiden Prinzipien werden übrigens bisweilen kom-
biniert – etwa in beitragsfinanzierten Versicherungssystemen, 
bei denen der Bedarf (etwa für Krankenbehandlung oder als 
Lohnersatzleistungen) individuell geprüft wird, diejenigen, die 
mehr leisten (vulgo: mehr verdienen), zugleich mehr in den kol-
lektiven Topf zahlen müssen. Dass in solchen Systemen Bei-
tragsbemessungsgrenzen und Ober- und Untergrenzen sowohl 
für die Beitrags- wie für die Bemessungen von Auszahlungen 
bestehen, wirft neue Gerechtigkeitsfragen auf.

Über diese Fragen wurde und wird viel nachgedacht – und 
das erheblich komplexer, als ich es hier andeuten kann. Einen her-
vorragenden Überblick über die Debatte bietet Peter Felixberger 
in seinem Buch „Wie gerecht ist die Gerechtigkeit?“ (Hamburg 
2012). So etwas wie einen gerechten Ausgleich der unterschied-
lichen Gerechtigkeiten freilich wird man nirgendwo finden – 
nicht dort, wo versucht wird, eines der Gerechtigkeitsprinzipien 
exklusiv zu behandeln, auch nicht dort, wo man versuchen wollte, 
die unterschiedlichen Gerechtigkeitsvorstellungen unter einem 
Prinzip zu vereinen. Viel interessanter ist, dass schon das Nach-
denken über die Gerechtigkeit Gerechtigkeitsfragen aufwirft – 
schon weil man mit der Präferenz des einen Prinzips ein anderes 
ausschließen muss. Das wirft tatsächlich Gerechtigkeitsfragen 
auf – ist es gerecht, das eine Prinzip dem anderen vorzuziehen, 
da sich doch beide immanent durchaus gut begründen lassen?

Nein, das kann nicht gerecht sein – und das verweist auf das 
vielleicht entscheidende Problem. Eine vollständige Symmet-
rie scheint schon aus logischen Gründen ausgeschlossen zu 
sein. Folgt man der Prämisse, dass Gerechtigkeitsfragen immer 
Symmetrisierungsfragen sind, dann lässt sich Gerechtigkeit 
womöglich tatsächlich nicht vollständig herstellen. Zunächst zu 
den Symmetrisierungsfragen: Gerechtigkeit strebt nicht per se 
symmetrische Verhältnisse an, denn auch eine Ungleichvertei-
lung etwa von Gütern kann ja durchaus gerecht sein. Aber die 
Gerechtigkeit muss für beide Seiten gelten. Wenn dem einen 
50 Euro zustehen und dem anderen 100 Euro, dann ist es für 
Zweiteren nicht doppelt gerecht oder den Ersteren nur zur 
Hälfte. Gerecht ist es nur, wenn es für beide Seiten gerecht ist 
– das ist das Prinzip der Gerechtigkeit: eine Symmetrisierung 
von Asymmetrischem vorzunehmen. 

In einer Welt, in der ohnehin vollständige Symmetrie herr-
schen würde, würden sich keine Gerechtigkeitsfragen stellen 
– aber das wäre auch eine Welt, die in ihren bestehenden Ver-
hältnissen stagnieren würde. Sobald etwas geschieht, herrscht 
Ungerechtigkeit. Schon wenn ich dies bezeichne, bezeichne ich 
nicht das andere. Schon wenn ich nach rechts gehe, gehe ich 

nicht nach links, schon wenn ich diesen anspreche, spreche ich 
jenen nicht an. Wir können nicht anders, als zu unterscheiden, 
als positive und negative Werte aufzurufen, als Vollständig-
keit fahren zu lassen. Jedes Geschehen schließt Bestimmtes ein 
und grenzt Unbestimmtes aus. Informationen leben von ihrer 
Begrenztheit. Ein System kann nur Informationen erzeugen, 
wenn nicht alles mit allem verknüpft ist. Die Sprache ist in 
sich schon ungerecht, weil sie so und nicht anderes bezeichnet.

Ich habe es oben schon angedeutet: Es ist leichter, von jeder-
mann zu sprechen als von jeder Frau. Jedermann meinte bis vor 
kurzem noch jeden Mann und jede Frau – aber das kann man 
nicht mehr voraussetzen. Und sobald ich das zumindest schrift-
lich symmetrisiere, erzeuge ich eine neue Asymmetrie, weil es für 
jedermann keine Entsprechung gibt, selbst wenn ich jederfrau 
schreiben würde, denn das würde auffallen, weil man das noch 
nicht gesehen hat. Es wäre jedenfalls nicht jedermann geläufig. 
Wir leben in Unterscheidungen, die so gewohnt sind, dass sie 
wie die Welt aussehen, aber nur Schnitte sind, die wir in die 
Welt setzen. An diesem Beispiel kann man es sehr schön deut-
lich machen: Auch die Etablierung von jedefrau als sprachliches 
Zeichen hilft nicht, weil es auch jedendiversen geben müsste.

Und wer meint, ich machte mich darüber lustig, ist unge-
recht (sic!). Denn das Beispiel signalisiert ja nur, dass jede 
Bezeichnung der Welt einen Schnitt zufügt, eine Unterschei-
dung, eine Ausschließung. Am Sprachlichen ist es schön zu 
sehen – aber es gilt auch für andere Sphären. Denken wir etwa 
an soziale Typisierungen, ohne die wir im sozialen Leben letzt-

lich nicht auskommen könnten, so sind diese tatsächlich auf 
eine subtile Weise ungerecht. Typisierungen sind Ungleichver-
teilungen von Vertrauen beziehungsweise ungerechte Blicke, 
weil sie nicht am Einzelfall orientiert sind, sondern eben an 
einem Typus. So schätzen wir das Verhalten unserer Mitmen-
schen unvermeidlich nach bestimmten typischen Erwartun-
gen ein. Wir wissen dann womöglich etwas über Männer und 
Frauen, über Angehörige bestimmter Berufe, über Eigene und 
Fremde und so weiter. Schon wer dem Fremden seine Fremd-
heit nicht übelnehmen will, hat sein Gegenüber als fremd typi-
siert. Und paradoxerweise wissen wir über die Fremden oftmals 
viel mehr als über die Vertrauten, weil wir letztere viel weniger 
bewusst typisieren müssen. 

Höherer Informationswert

Im Gleichnis vom verlorenen Sohn im Lukas-Evangelium 
wird das explizit zum Thema: Der wiedergekehrte Sohn hat für 
den Vater einen höheren Informationswert als der, der immer da 
war. Dieser höhere Informationswert sieht für den braven Bruder 
wie eine Ungerechtigkeit aus – dabei ist das schon aus logischen 
Gründen sehr erwartbar, weil die Abweichung eben mehr auffällt.

Das Typisieren ist unvermeidlich. Als vergleichsweise alter, 
vergleichsweise weißer Mann (auch eine schöne Typisierung) 
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Ein System kann nur Informationen erzeugen,  
wenn nicht alles mit allem verknüpft ist. 
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bin ich als Universitätslehrer schon recht lange im Geschäft. 
Das Theoriestück „Typisierung“ und „Typenbildung“ ist Stu-
dierenden seit einiger Zeit kaum mehr anders zu vermitteln 
denn als eine merkwürdige Pathologie. Nicht die ordnungsge-
nerierende Funktion des Typus (den man ja durchaus in seinen 
konkreten Ausprägungen kritisieren kann) ist dann das Thema, 
sondern die Frage, wie man das blöde Typisieren denn unter-
lassen kann. Diese Generation ist sehr gerechtigkeitssensibel, 
kann aber auch nicht aus dem Spiel des Unterscheidens ausbre-
chen, zumal die Rede von der Gerechtigkeit die Differenz von 
Positionen ohnehin voraussetzt und sichtbar macht.

Diese Ungerechtigkeitserfahrung ist es, die derzeit viele so 
genannte identitätspolitische Konflikte im politischen Raum 
ausmacht. Die einen wollen die Ungerechtigkeit beheben, dass 
ihre Lebenslagen als Frauen, Schwarze, Queere und so weiter 
nicht einmal benannt werden, die anderen stellen nun fest, dass 
sie, wie der brave Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn  
einfach zu langweilig für eigene Bezeichnungen sind und nun 
selbst bezeichnet werden wollen. Diese meine Beschreibung soll 
möglichst gerecht ausfallen, denn es geht gar nicht darum, hier 
irgendwie zu bewerten, aber die Aufmerksamkeitsökonomie 
verweist tatsächlich auf die Bearbeitung von asymmetrischen 
Formen – mithin also von Gerechtigkeitsfragen. Und es ist eine 
Ökonomie, also geht es um Knappheit.

Wunde in der Welt

Jede Bezeichnung muss unterscheiden, wie jede Unterschei-
dung etwas bezeichnet. Mit dieser Wunde in der Welt müssen 
wir leben. Man kann sich sogar die Frage stellen, ob der Schöp-
fer der Welt (aus logischen Gründen) in der logischen Sekunde 
nach der Erschaffung der Welt seine Omnipotenz verloren hat, 
weil die Welt im Moment ihrer Erschaffung schon weniger 
Möglichkeiten enthält als zuvor, als noch alles möglich war. 

Das ist eine merkwürdige Frage, aber sie weist darauf hin, 
dass auch in der von einem omnipotenten Schöpfer geschaf-
fenen Welt nur begrenzte Verknüpfungen erwartet werden 
können, sonst hätte die Welt keine Gestalt, keinen Informati-
onswert – und der Schöpfer könnte nicht sehen, dass sie gut 
ist, denn schon das ist eine Unterscheidung.

Ich habe meine Überlegungen mit dem Satz überschrieben, 
dass die Welt ungerecht sei. Vielleicht ist das eine übertriebene 
Formulierung. Und sie soll nicht als Anregung verstanden wer-
den, sich nicht weiter um Gerechtigkeitsfragen zu kümmern. 
Ganz im Gegenteil – es geht wahrscheinlich darum, möglichst 
wenig ungerechte Lösungen zu finden. Worum es hier geht, ist 
die Unvermeidlichkeit einer grundlegenden Ungerechtigkeit, die 
etwas mit begrenzten Ressourcen zu tun hat: mit der Limitation 
von Ordnung. Wenn dies geschieht, ist jenes im Moment ausge-
schlossen. Wenn das stimmt, ist Gerechtigkeit womöglich ein 
Zeitproblem. Man kann zumindest widerspruchsfrei denken, 
dass die eine Unterscheidung durch eine andere abgelöst werden 
kann. Vielleicht durch eine gerechtere Ungerechtigkeit. Das sollte 
jedermann bedenken, der nach letzten Lösungen sucht. Wirklich 
jedermann! 

Im Rahmen der altersbedingten Nachbesetzung suchen wir 
zum 01.01.2021 einen

Die Evangelische Stiftung Volmarstein ist eine Einrichtung der 
Behinderten-, Jugend-, Kranken- und Seniorenhilfe und bie-
tet umfassende breit gefächerte Dienste und Hilfe für den 
Menschen. Mit rund 3.500 Mitarbeiter*innen in ihren Einrich-
tungen und Gesellschaften ist die Stiftung eine der größten 
Arbeitgeberinnen in der Region. Nähere Informationen finden 
Sie im Internet unter www.volmarstein.info. 

Theologischen Vorstand 
(m/w/d)

www.volmarstein.info

Der zweiköpfige Vorstand nimmt die Gesamtleitung der Stif-
tung wahr. Als Theologischer Vorstand steuern Sie gemeinsam 
mit dem Kaufmännischen Vorstand in vertrauensvoller und 
kollegialer Zusammenarbeit die strategische Ausrichtung und 
Weiterentwicklung der Evangelischen Stiftung Volmarstein. 
Sie verantworten das diakonische und ethische Profil sowie 
das Leitbild der Evangelischen Stiftung Volmarstein. Beson-
dere Schwerpunkte liegen in der Öffentlichkeitsarbeit und im 
Fundraising, der Ausgestaltung der Seelsorge sowie in der 
konzeptionellen Weiterentwicklung der Aus-, Fort- und Wei-
terbildungsangebote der Evangelischen Stiftung Volmarstein. 

Wir suchen eine ordinierte/r evangelische/r Theologin/
Theologe aus einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche 
in Deutschland.

Für diese umfassende und herausfordernde Aufgabe in einem 
komplexen diakonischen Unternehmen, das sich durch Viel-
fältigkeit und Innovation auszeichnet, wird eine Persönlichkeit 
mit Führungskompetenz und Leitungserfahrung im kirchlichen 
oder diakonischen Bereich gesucht. Wir wünschen uns eine 
Persönlichkeit mit hoher theologischer und geistlicher Kom-
petenz, mit einem ausgeprägten Moderations- und Verhand-
lungsgeschick sowie mit einem überzeugenden Auftreten, 
um die Stiftung nach innen und außen souverän zu vertreten. 
Weiterhin zeichnet Sie ein kollegialer und wertschätzender 
Führungsstil aus sowie die Fähigkeit, Entscheidungsprozesse 
positiv zu gestalten.

Im Sinne unseres werteorientierten Leitbildes bieten wir eine 
vertrauensvolle Führungsposition mit hohem Gestaltungs-
potential und einer der Stelle angemessenen Vergütung. 
Die Berufung erfolgt für 5 Jahre, eine Wiederwahl ist möglich. 
Wir erwarten Ihre Bewerbung bis zum 15. Oktober 2019.

Bei Fragen steht Ihnen gerne der Kaufmännische Vorstand, 
Herr Markus Bachmann (Kontakt: Tel. 0 23 35 / 639 - 1100, 
bachmann@esv.de) zur Verfügung. 

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen aussagefähigen 
Unterlagen richten Sie bitte an:

Evangelische Stiftung Volmarstein
- Vorstand - 
Hartmannstraße 24
58300 Wetter
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Als einmal eine arme alte Frau von ihm forderte, ihr Recht 
zu schaffen und ihn oft bedrängte, behauptete er, keine 

Zeit zu haben. Da rief die alte Frau: ‚Dann sei auch kein 
König.‘ Verblüfft von diesem Wort hörte er sofort nicht nur 
ihren, sondern auch die Fälle der anderen ausführlich an.“ 
(Plutarch, Moralia 179C; Cassus Dio 69.3.9) Die kleine Szene, 
die gleich über mehrere berühmte antike Herrscher erzählt 
wird, stellt den antiken Maßstab für gutes Regierungshan-
deln vor: Als oberster Richter seines Volkes muss sich der 
König um Rechtsfragen kümmern und für Gerechtigkeit in 
den sozialen Verhältnissen und Beziehungen seiner Unter-
tanen sorgen. Die Erzählung insinuiert, dass dies dem guten 
Regenten möglich ist. Die Perspektive der armen alten Frau 
nimmt sie allerdings nicht weiter in den Blick. Wurde in ihrem 
Konflikt für sie Gerechtigkeit geschaffen und, wenn ja, mit 
welcher Rechtsentscheidung? 

Die Bibel teilt das Ideal des gerechten Herrschers, aber 
sie unterstreicht, dass sich soziale Gerechtigkeit nicht von 
selbst herstellt, sondern Gottes Gunst und Maßstab bedarf. 
Daher formuliert Psalm 72: „Gott, gib dein Recht dem König 
und deine Gerechtigkeit dem Königssohn, dass er dein Volk 
richte in Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem Recht. 
Er soll den Elenden im Volk Recht schaffen und den Armen 
helfen und die Bedränger zermalmen.“ (Psalm 72,1–2.4) Die 
Kritik der biblischen Propheten demonstriert allerdings auch, 
dass viele biblische Königinnen und Könige scheiterten. Statt 
für Gerechtigkeit und sozialen Ausgleich sorgten sie sich um 
Bündnisse mit den Mächtigen und verhinderten weder Unter-
drückung noch dass die gesellschaftlichen Eliten durch Aus-
beutung Wehrloser ihren Reichtum anhäufen (Jesaja 5,8–24; 
Micha 2,1–3; Jeremia 22,13–16). Für das deuteronomistische 
Geschichtswerk ist dieses Versagen der regierenden Eliten 
die Ursache für das babylonische Exil. 

Gott ist anders
Gerechtigkeit aus biblischer Perspektive

angela standhartinger

Gerechtigkeit in der Bibel ist ein weites Feld. Angela 
Standhartinger, Professorin für Neues Testament an der 

Universität Marburg, zeigt in ihrem Beitrag exempla-
risch, wie Gerechtigkeit im Alten und Neuen Testament 
vorkommt und dass die biblische Perspektive oft anders 
ist, als die anscheinend naheliegende menschliche – zum 

Beispiel in den Gleichnissen Jesu.

„Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg“, Stadtkirche 
St. Marien in Freiberg/Sachsen. Seite 30: „Arbeiter  

im Weinberg“, Glasmalerei in der Kirche Saint-Anché in 
Joigny/Frankreich – beide 2. Hälfte 19. Jahrhundert.

Biblisch gerechtigkeit

Foto: akg/Schütze/Rodemann
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gerechtigkeit Biblisch

Die Erfahrung des Scheiterns ließ nach den Bedingungen 
der Möglichkeit einer gerechten Gesellschaftsordnung fragen. 
Biblische Propheten und ihre Nachfolgerinnen in der jüdischen 
Apokalyptik hoffen auf das Erscheinen eines von Gott gesand-
ten gerechten Königs (Jesaja 9,1–6; 11,1–10). Auch Jesus von 
Nazareth wird im Neuen Testament „der Gerechte“ genannt 
(Matthäus 27,19; Lukas 23,47, Apostelgeschichte 7,52). Sie 
erwarten auch, dass Gott selbst die Königsherrschaft antritt, die 
auf der Erde herrschenden Chaosmächte besiegt und göttliches 
Recht etabliert. Denn wie es die betende Stimme im Psalm for-
muliert: „Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Stütze.“ 

(Psalm 89,15; vergleiche Psalm 97) Die Erwartung eines Men-
schensohns – im Neuen Testament ebenfalls auf Jesus übertra-
gen – hofft darauf, dass am Ende der Zeiten die „Heiligen des 
Höchsten die Königsherrschaft übernehmen werden“ (Daniel 
7,18). Der Menschensohn wird eine ausgleichende Gerechtig-
keit für die jetzt Leidenden etablieren, indem er ihre Feinde 
bestraft und den durch das vermeintliche Recht der Stärke-
ren nicht mehr sichtbaren Tat-Folge-Zusammenhang wieder 
aufrichtet. (äthiopischer Henoch 62) Viele wünschen, dass die 
Gerechten „eine würdige Königsherrschaft übernehmen 
werden.“ (Weisheit 5,16) 

Gerechtigkeit beschreibt also in 
der Bibel ein Beziehungsgesche-
hen zwischen Regierenden 
und ihrem Volk, zwischen 
Tat und Folge, zwischen 
Menschen und Gott und 
umgekehrt zwischen 
Gott und Menschen. 
Und beidseitig kann die 
Beziehung in die Krise 
geraten. Dies erzählt die 
Bibel bereits beim ersten 
Bruderpaar Kain und Abel 
(Genesis 4,1–15). Ohne 
Erklärung behandelt Gott die 
Gaben der beiden Brüder ungleich. 
Das Fleisch aus der Herde des Viehzüch-
ters Abel empfängt Gott wohlwollend, aber das 
Opfer aus Feldfrüchten des Bauern Kains übersieht er. Dies 
führt zur Katastrophe, die auch die Beziehung zwischen Gott 
und seinem Geschöpf zerrüttet. Dennoch lässt Gott den Kon-
takt zu Kain nicht abbrechen. Gott verurteilt den Mord an Abel 
auf Schärfste, er wendet jedoch sein Angesicht trotz Sünde und 
Schuld nicht von Kain ab und spricht sogar dem Brudermörder 
den Schutz seines Lebens zu (Genesis 4,9–15). Gottes Aner-
kennung einer menschlichen Leistung bleibt für die Menschen 
unverfügbar. Aber Erfahrung von Ungerechtigkeit entbin-
det keine Seite von der Notwendigkeit, nach Wegen für ein 
gemeinschaftliches Zusammenleben zu suchen. Mit wenigen 

Ausnahmen, etwa Noah und Abraham, können die meisten 
Menschen der Bibel den göttlichen Gerechtigkeitsansprüchen 
nicht genügen. Die spät entstandene Abraham-Erzählung und 
ihr prominentester Ausleger, Paulus, bestimmten das Vertrauen 
als Aufgabe des Menschen, die Gott ihnen als Gerechtigkeit 
zurechnen will (Genesis 15,6; Galater 3,6; Römer 4,3).

Das Gemeinschaftsverhältnis zwischen Gott und seinem 
Volk wird als Bund beschrieben. Dieses beide Seite bindende 
Vertragsverhältnis wird von den Menschen jedoch immer 
gebrochen. Bereits unmittelbar nach dem Bundesschluss am 
Sinai erschafft sich das vom Fortbleiben des Mose enttäuschte 
Volk andere Götter und ein goldenes Kalb. Nur mit Mühe 
gelingt es Mose, mit seiner Fürbitte Gottes berechtigten Zorn 
zu besänftigen und zur Umkehr von seinem Vernichtungswil-
len zu bewegen. Im Anschluss offenbart sich Gott mit einem 
wichtigen Korrektiv seiner Gerechtigkeitsforderung in der so 
genannten Gnadenformel: Sie lautet: Gott ist „barmherzig 
und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue“ 
(Exodus 34,6; Psalm 103,8 und öfter). Daher ergänzt Psalm 89: 
„Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Stütze, Gnade 
und Treue treten vor dein Angesicht.“ (Psalm 89,15). 

Jesu Predigt von der kommenden und schon jetzt ange-
brochenen Gottesherrschaft impliziert das Thema Gerechtig-
keit. Zugleich fordert Jesus die Seinen auf: „Seid barmherzig 

wie euer Vater barmherzig ist.“ (Lukas 6,36 vergleiche 
Matthäus 5,45) Dass Gerechtigkeit und 

Ungerechtigkeit in den realen sozia-
len Beziehungen konkret erlebt 

werden, dass ihre fehlende 
Verwirklichung kritisiert 

werden muss und wo 
sich Ansätze von Hoff-
nung auf ihre Verwirk-
l ichung entdecken 
lassen, demonstrieren 
die Gleichnisse. Ein 
Gleichnis, das eine ähn-

liche Geschichte erzählt 
wie die eingangs zitierte 

Szene zwischen der armen 
alten Frau und dem König, ist 

das Gleichnis von der bittenden 
Witwe und dem ungerechten Richter. 

Eine Witwe, der – was vielfach vorkam – viel-
leicht Verwandte, vielleicht Nachbarn oder Geschäftspartner, 
ihr Recht auf Auskommen oder Besitz bestritten, fordert hier 
ihr Recht gegen ihren Prozessgegner. Sie begegnet allerdings 
der Karikatur des Rechts in der Figur eines Richters, der weder 
Gott fürchtet noch sich von Menschen bewegen lässt. Letzteres 
könnte den Richter sogar als unparteiisch auszeichnen, erste-
res ist in der Antike ein eindeutig negatives Urteil. Wie nicht 
anders zu erwarten, kümmert sich der „ungerechte Richter“ 
nicht um den Rechtsfall der Witwe. Da die Witwe ihn jedoch 
nicht in Ruhe lässt, besinnt er sich schließlich und erklärt in 
einem inneren Monolog, es stelle für ihn wohl das kleinere Übel 

Am Ende der Zeiten sollen die „Heiligen des Höchsten 
die Königsherrschaft übernehmen.“

Foto: akg/Yvan Travert
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dar, für die Witwe Recht zu sprechen als von ihr ein blaues Auge 
zu erhalten (Lukas 18,2–5). Die Szene demaskiert ungerechte 
Rechtsverhältnisse mit drastischer Komik. Was aber will das 
Gleichnis über das Leben in der Gottesherrschaft und die in ihr 
etablierte Gottesbeziehung sagen? Etwa, dass wenn schon die 
Karikatur eines ungerechten Richters sich von einer unentwegt 
bittenden Witwe bewegen lässt, sich Gott doch noch viel mehr 
bewegen lassen wird (vergleiche Jesus Sirach 35,12–23)? Die 
Übertragung auf Gott wird in diesem Gleichnis ausdrücklich 
benannt: „Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auser-
wählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen 
lange warten?“ (Lukas 18,7) Eine Auslegung des Gleichnisses 
formuliert daher, dass Gott auf Grund des andauernden und 
dringlichen Flehens der Entrechteten die korrumpierten Ver-
hältnisse bald beendigen und das Recht in der Gottesherrschaft 
anbrechen lassen wird. Allerdings irritiert der direkte Vergleich 
von Gott mit einem ungerechten Richter. Und das griechische 
Wort makrothumeo („lange warten“) steht auch als „langmütig“ 
neben „gnädig“ und „barmherzig“ in der Gnadenformel aus 
Exodus 34,6. Eine andere Auslegung des Gleichnisses betont 
daher: Göttliche Barmherzigkeit ist anders. Sie ist verlässlich 
und gerecht im Gegensatz zu menschlichen Rechtssystemen, 
die Gefahr laufen, lediglich das Recht der in irgendeiner Hin-
sicht Stärkeren zu respektieren. 

Alle nur einen Denar

Die weltweit drängende Frage nach Verteilungsgerechtig-
keit thematisiert das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg 
(Matthäus 20,1–15). Es erzählt von einem Weinbergbesitzer, 
der für die Arbeit in seinem Weinberg auf einem Marktplatz 
morgens um sechs Uhr Tagelöhnerinnen und Tagelöhner 
anwirbt und mit ihnen den Tageslohn von einem Denar ver-
traglich festlegt. Als um neun Uhr immer noch Arbeitslose auf 
dem Marktplatz stehen, heuert er auch diese an und vereinbart 
ihnen zu geben, „was gerecht ist“ (Matthäus 20,4). Um zwölf 
Uhr, um 15 Uhr und sogar um 17 Uhr stehen noch Unbeschäf-
tigte auf dem Marktplatz und auch diesen gibt der Weinberg-
besitzer Arbeit in seinem Weinberg. Um 18 Uhr aber lässt er 
seinen Verwalter den Lohn auszahlen und weist ihn an, bei den 
zuletzt Gekommenen zu beginnen. Sie erhalten einen Denar. 
Als nun die ersten schon am frühen Morgen Eingestellten an 
der Reihe sind, erhalten sie ebenfalls den vertraglich verein-
barten Denar. Daraufhin beschweren sie sich, weil ihre Bezah-
lung im Verhältnis zu den Letzteingestellten nicht mehr dem 
Leistungsprinzip entspricht. Sie sagen: „Diese letzten, die nur 
eine Stunde gearbeitet haben, hast du uns gleich gemacht, die 
wir die Last des Tages und die Hitze getragen haben.“ (Matt-
häus 20,12) Der Weinbergbesitzer verteidigt sich jedoch, wobei 
er einen von ihnen direkt anspricht: „Freund, ich habe dich nicht 
ungerecht behandelt.“ (Matthäus 20,13) Er habe vertragsgemäß 
einen Denar bezahlt, er könne mit seinem Besitz umgehen wie 
er wolle und Löhne nach seinem Gutdünken bezahlen, und 
schließlich unterstellt er den Anklagenden noch Neid: „Siehst 
du etwa böse drein, weil ich gut bin?“ (Matthäus 20,15) 

Theologische Stelle für das Referat 
Orthodoxie, Stipendien und allgemeine 
ökumenische Angelegenheiten
Im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt befristet für sechs Jahre eine theologische 
Stelle für das Referat Orthodoxie, Stipendien und allgemeine ökumeni
sche Angelegenheiten in Vollzeit zu besetzen. Dienstsitz ist Hannover. 

Die EKD koordiniert die Zusammenarbeit der in ihr zusammen ge
schlos senen 20 Landeskirchen und vertritt die Anliegen der evange
lischen Kirche in Staat und Gesellschaft.

Ihre Aufgabenschwerpunkte
• Pflege und Vertiefung der ökumenischen Kontakte zu den orthodoxen 

Kirchen im In- und Ausland.
• Begleitung der bilateralen theologischen Dialoge der EKD mit orthodo-

xen Kirchen.
• Kontakte der EKD zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) 

und zu den Evangelischen Freikirchen in Deutschland.
• Umsetzung und Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen und nach-

haltigen Konzeption für ökumenische und theologische Stipendien und 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Programmen innerhalb der EKD 
und im weiteren ökumenischen Kontext.

• Angebot kirchlicher studienbegleitender Veranstaltungen für die 
Stipendien unterschiedlicher Herkunft.

Ihr Profil
• Sie stehen in einem Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit in einer der 

Gliedkirchen der EKD – aus dem heraus eine Beurlaubung zur EKD 
möglich ist.

• Sie haben Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Ökumene, 
insbesondere mit orthodoxen Kirchen.

• Sie haben Arbeitserfahrung im Bereich der Stipendien- bzw. Bildungs-
arbeit.

• Sie beherrschen die englische Sprache souverän. Weitere Sprach-
kenntnisse (vorzugsweise aus dem Bereich orthodoxer Kirchen) sind 
erwünscht.

• Sie sind körperlich belastbar (hohes Dienstreiseaufkommen, insbeson-
dere ins Ausland auch an Wochenenden).

• Ihnen liegen auch Verwaltungsaufgaben und Sie können gut organisie-
ren.

• Sie arbeiten gern im Team.
• Sie kennen sich in allen gängigen MS-Office-Programmen aus.

Wir bieten
• Ein Dienstverhältnis in einem Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit für 

die Dauer von sechs Jahren.
• Eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 15 BVG-EKD (entspricht BBesG). 

Über die bisherige Besoldung hinaus wird – je nach Erfüllung der 
laufbahnrechtlichen Voraussetzungen – eine nichtruhegehaltfähige 
Stellenzulage bis zur Besoldungsgruppe A 15 BVG-EKD gezahlt. 

• Eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Arbeit sowie ein 
hohes Maß an selbständiger Aufgabenerledigung.

• Flexible Arbeitszeitregelungen (Gleitzeit).
• Ein „berufundfamilie“-zertifiziertes Arbeitsumfeld.
• Einen modernen Arbeitsplatz mit guter IT-Ausstattung.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Für weitere Informationen stehen Ihnen Frau Petra Bosse-Huber,  
Tel. 0511 2796 125, Herr Frank Kopania, Tel. 0511 2796 8407  
und für Fragen zum Dienstverhältnis Frau Petra Husmann-Müller,  
Tel. 0511 2796 310, gern zur Verfügung. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 20.09.2019 
an die

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 
Kirchenamt – Personalreferat 
Herrenhäuser Straße 12 · 30419 Hannover
Bewerbungen@ekd.de
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In welcher Hinsicht spricht dieses Gleichnis vom Himmel-
reich? Wiederum sind zwei Interpretationsrichtungen mög-
lich. Für die einen steht der Weinbergbesitzer für Gott, des-
sen Gnade und Güte hier von denen erfahren wird, die Ende 
des Tages keine entsprechenden Leistungen vorweisen kön-
nen. Es gehe also um die Zuwendung zu den am Arbeitsmarkt 
und darüber hinaus Benachteiligten. Der Weinbergbesitzer 
handelt vertragsgerecht, aber er verwirklicht darüber hinaus 
Bedarfsgerechtigkeit und gibt allen Arbeitssuchenden nicht 
nur Arbeit, sondern auch ihren Tagesbedarf von einem Denar. 
Allerdings setzt sich der Weinbergbesitzer gar nicht mit den 
zuletzt Gekommenen auseinander – ihnen schickt er nur sei-
nen Verwalter –, sondern mit denen, die die volle Arbeitsleis-
tung erbracht haben und sich beschweren. Geht es also um die 
Demaskierung ihres Neids, der für die Ersteingestellten zur 
Triebfeder eines Pochens auf Leistungsgerechtigkeit wird? 
Demonstriert also das Gleichnis die Durchsetzung von Barm-
herzigkeit mit dem Ziel einer Bedarfsgerechtigkeit gegenüber 
der Leistungsgerechtigkeit? Oder tritt der Weinbergbesitzer 

den Beschwerdeführenden im Grunde als ein Despot gegen-
über, der sie auch noch gönnerhaft als „Freund“ bezeichnet, 
aber nicht mehr zu Wort kommen lässt? So würde ein typisch 
antiker Wohltäter handeln, der zur Stabilisierung seiner 
Herrschaft gelegentlich Wohltaten nach seinem Gutdünken 
verteilt. Der Weinbergbesitzer beruft sich gegenüber den 
Beschwerdeführern auf die Einhaltung des – mindestens für 
ihn vorteilhaften – Vertrags und sein absolutes Verfügungs-
recht über seinen Besitz und verwehrt sich jeglicher Kritik an 
seinem Selbstbild des Gutseins. Schließlich kann man auch 
noch beobachten, dass die „Faulen“, die nicht während der 
Hitze des Tages auf dem Marktplatz der Arbeitssuchenden 
bereitstehen, keinen Denar erhalten. 

Die Entscheidung der Interpretationen hängt wohl auch 
davon ab, ob man die Auszahlung des einen Denars an die 
zuletzt Eingestellten als Herstellung der Bedarfsgerechtigkeit 
interpretiert oder als ein herrschafts- und systemstabilisieren-
des Ablenkungsmanöver, das ungerechte Verteilungs- und 
Besitzverhältnisse unterstützt oder jedenfalls nicht in Frage 
stellt. 

Provozierend komplex

Das Gleichnis provoziert, über das Verhältnis von Ver-
trags-, Bedarfs- und Leistungsgerechtigkeit nachzudenken und 
über die Beziehung von menschlicher und göttlicher Gerech-
tigkeit und Barmherzigkeit zu diskutieren. Biblische Gerech-
tigkeitsperspektiven bewegen sich keineswegs jenseits der 
sozialen Wirklichkeiten allein auf der Ebene einer (nur) geis-
tigen Spiritualität, sie fordern vielmehr dazu auf, die Komple-
xität der Gerechtigkeit mit Bezug auf die Hoffnung, die die 
Bibel Barmherzigkeit und Gottesherrschaft nennt, weiterzu-
denken. 

Die Französische Kirche zu Berlin (Hugenottenkirche)
sucht für eine ihrer beiden Pfarrstellen 

eine Pfarrerin oder einen Pfarrer
bzw. eine ordinierte Gemeindepädagogin oder
einen ordinierten Gemeindepädagogen.
Die Pfarrstelle soll mit einem Dienstumfang von 75 % besetzt werden. Die 
Besetzung erfolgt gemäß den Ordnungen der Französischen Kirche zu Berlin –
Discipline ecclésiastique und Règlement – durch Wahl in der Gemeinde -
versammlung.
Bewerbungen sind zulässig von Pfarrerinnen und Pfarrern bzw. ordinierten 
Gemeindepädagoginnen oder ordinierten Gemeindepädagogen aller Glied -
kirchen der EKD.

Die Französische Kirche zu Berlin ist eine reformierte Personalgemeinde mit
einem kleinen französischsprachigen Gemeindeteil. Die ca. 750 Mitglieder 
wohnen über Berlin und Brandenburg verstreut. Die Gottesdienste finden in
der Französischen Friedrichstadtkirche und einmal monatlich im Coligny-Saal
im Gemeindezentrum Berlin-Halensee statt. Die Französische Friedrichstadt -
kirche auf dem Gendarmenmarkt ist die reformierte Citykirche Berlins. Im 
Französischen Dom betreibt die Gemeinde das Hugenottenmuseum. 

Die Pfarrerin oder der Pfarrer sollte Berufserfahrung in einer Gemeinde haben
und den reformierten Bekenntnisstand der Gemeinde vertreten. Französische
Sprachkenntnisse sind erwünscht. Besonderer Wert wird auf eine lebendige
und sorgfältige Wortverkündigung gelegt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Verwaltungsarbeit kommt auf die Pfarrerin
oder den Pfarrer zu, da die Französische Kirche zu Berlin finanziell selbständig
ist. Eine Dienstwohnung steht nicht zur Verfügung.

Für telefonische Auskünfte stehen zur Verfügung: 
Der Secrétaire Prof. Dr. Stephan Krämer 0172 1474517 und Pfarrer Dr. Jürgen
Kaiser 03328 349 041. Bewerbungen werden bis zum 30. September erbeten
an das Konsistorium, Abteilung 3, Georgenkirchstraße 69, 10249 Berlin. 
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„Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg“. Gemälde 
von Domenico Feti 1618/22 (Gemäldegalerie Dresden).
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Wirtschaft gerechtigkeit

Eigentlich sind alle Deutschen für mehr Gerechtigkeit, an 
den Stammtischen, im Deutschen Bundestag oder auf der 

Kanzel. Doch wenn konkret über Vermögen, Armut, Hartz IV 
oder Niedriglöhne diskutiert wird, ändert sich oft die Stim-
mung. Plötzlich wird abgewiegelt, relativiert und schöngere-
det. Vor der letzten Bundestagswahl plädierten 45 Prozent 
der Wahlberechtigten für mehr Gerechtigkeit. Bei der Wahl 
selbst war das Ziel aber nur für 25 Prozent ausschlaggebend. 
So wird ständig über Gerechtigkeit geredet, aber wenig dafür 
getan. Und genau das ist gefährlich.

Zugegeben, noch immer verhindert der Sozialstaat in 
Deutschland die schlimmste Not. In bestimmten Bereichen 
gab es positive Veränderungen: ein gesetzlicher Mindest-
lohn, ein Rechtsanspruch auf Kitabetreuung, ein auf Selbst-
bestimmung und Teilhabe ausgerichtetes Behindertenrecht, 
Verbesserungen für Mütter in der Rente. Weitere Verände-
rungen wie eine Grundrente sind angedacht. Wer allerdings 
behauptet, dass diese Bausteine des Sozialstaates und die gut 
laufende Wirtschaft schon eine gerechte Gesellschaft garan-
tieren, lässt sich täuschen oder will täuschen.

Vermögen ungleich verteilt

„Nirgendwo sonst in der Eurozone sind die Vermögen 
so ungleich verteilt wie in Deutschland“, sagt der Ungleich-
heitsexperte Markus Grabka vom Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung in Berlin. Nach den Erhebungen sei-
nes Instituts hat sich das Nettovermögen der Deutschen von 
1996 bis 2016 verdoppelt. Doch die reichsten zehn Prozent 
der Deutschen besitzen jedes Jahr mehr davon, 2017 waren es 
rund zwei Drittel.

Auf der anderen Seite leben mehr als 15 Prozent der 
Bevölkerung, also etwa 13 Millionen Menschen, in prekä-
ren Verhältnissen. Besonders betroffen sind Arbeitslose, 
Alleinerziehende, Kinderreiche und jene neun bis zehn Mil-
lionen Menschen, die prekär beschäftigt sind. Von Armut 
bedroht sind auch 21 Prozent aller Kinder und Jugendlichen, 
schreibt die Bertelsmann-Stiftung in einer Studie. Die Zahl 

Wider die gefährliche Spaltung
Warum Deutschland eine gerechtere Verteilung des Reichtums braucht 

wolfgang kessler 

Ist der Kapitalismus gerecht? Natürlich nicht. Aber man 
kann ja nichts dagegen machen. Oder vielleicht doch? Der 

Ökonom, Wirtschaftspublizist und langjährige  
Chefredakteur der Zeitschrift Publik Forum, Wolfgang 

Kessler, will die Suche nach substanziellen Ver- 
besserungen nicht aufgeben und erhebt in seinem Essay 

vier Forderungen, um die ärgerlichsten Ungerechtigkeiten 
unseres Sozial- und Gesellschaftssystems anzugehen.
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„Straßenkampf: Französische Revolution“, Aquarell von 
Rudolf Schlichter, um 1912 (Staatsgalerie Stuttgart).
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gerechtigkeit Wirtschaft

der Menschen, die auf Lebensmittel von Tafeln angewiesen 
sind, stieg von 500 000 im Jahre 2005 auf 1,5 Millionen im 
Jahre 2015.

Die geballte Konzentration des Reichtums teilt die Men-
schen weiter in Gewinner und Verlierer. Längst beherrschen 
Megafonds wie Black Rock, der schwarze Fels, die Finanzwelt. 
Diese Fonds verwalten das Geld reicher Institutionen und 
Anleger weltweit – im Falle von Black Rock ist das mehr Geld 
als das Bruttoinlandprodukt aller Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union zusammen. Dieses Kapital investieren sie in 
alle Bereiche, die eine nachhaltige Rendite versprechen: In 

Deutschland erwarben solche Kapitalfonds allein 2017 rund 
fünf Prozent aller Pflegebetten und viele Krankenhäuser. 
Sie spekulieren mit Ackerland vor allem in Ostdeutschland, 
erwerben auf einen Schlag tausende Wohnungen. Immer 
treiben sie die Renditen, die Preise, die Miete in die Höhe, 
damit ihre Anleger profitieren: Umverteilung zugunsten der 
Vermögenden.

Schwer belastet ist auch die Gerechtigkeit zwischen den 
Generationen. Zwar scheinen die Staatsschulden einigerma-
ßen im Griff – aufgrund der niedrigen Zinsen. Für die ökolo-
gische Schuld gilt dies nicht. Die älteren Generationen haben 
eine Wirtschaftsweise und einen Lebensstil zur Perfektion 
entwickelt, der den jüngeren Generationen die Zukunft raubt: 
Der ökologische Fußabdruck der Deutschen, ihr Umweltver-
brauch, ist fünfmal so hoch wie er sein dürfte, um allen Men-
schen weltweit das gleiche Lebensniveau einzuräumen. Damit 
verzehren sie die Welt der Jüngeren und heizen sie auf. Wer 

kann da von Generationen-Gerechtigkeit reden?
Bleibt die Frage: Warum gibt es angesichts dieser Fakten 

kaum gesellschaftliche und politische Offensive für mehr 
Gerechtigkeit? Die Antwort: Weil eine ehrliche Debatte 
über die soziale Entwicklung an den Machtverhältnissen in 
dieser Gesellschaft rüttelt und die Politik der vergangenen 
Jahrzehnte und das herrschende Denken und Fühlen grundle-
gend hinterfragen würde. Auch das Denken und Fühlen vieler 
Bürger. Die überwiegende Mehrheit in Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft orientiert sich am marktradikalen Denken. 
Danach ist der freie Markt effizienter als der Staat; privat 
ist wirtschaftlicher als öffentlich; Gewinne schaffen Arbeit, 
Löhne sind Kosten. Man müsse die fettesten Pferde füttern, 
damit auch für die Spatzen mehr Pferdeäpfel abfallen, sagte 
die frühere Premierministerin Margaret Thatcher. Diese 
Pferde-Spatz-Philosophie hat die Welt revolutioniert.

Die deutsche Politik ist diesem marktradikalen Denken 
nicht so konsequent gefolgt wie die Regierungen der USA 
oder Großbritanniens. Doch auch hierzulande glauben viele 
Politikerinnen und Politiker: Was gut ist für die Privatwirt-
schaft, ist gut für alle. So bleibt die Vermögenssteuer ausge-
setzt, nachdem das Bundesverfassungsgericht sie in den Neun-
zigerjahren verworfen hatte. Der Spitzensteuersatz wurde von 
53 Prozent unter Bundeskanzler Helmut Kohl auf 42 Prozent 
gesenkt, ebenso die Steuern für Kapitalgesellschaften. Ehemals 
staatliche Unternehmen wurden privatisiert. Auf dem sozialen 
Sektor wurden private Anbieter in den Neunzigerjahren mit 
öffentlichen oder kirchlichen Anbietern gleichgestellt. Das Kos-
ten-Nutzen-Denken drang in alle Lebensbereiche ein. Es zählt 
vor allem, wer und was sich rechnet. In ihrem Buch „Wessen 
Stimme“ (2018) weist die Sozialwissenschaftlerin Lea Elsässer 
von der Universität Duisburg-Essen nach, dass die Politik seit 
den Achtzigerjahren obere Einkommens- und Berufsgruppen 
begünstigt. Wirtschaftspolitik ist Politik für die Wirtschaft.

Und die Bürger? Auch sie sind längst nicht so von Zielen 
wie Gerechtigkeit oder Solidarität beseelt wie sie oft vor-
geben. Das ergab eine Umfrage des Demoskopie-Instituts 
Allensbach von Ende 2017, die die Befindlichkeit der heute 
30- bis 59-Jährigen untersucht. Danach bezeichnen 72 Prozent 
der Befragten ihre eigene Lage als „gut“. Mehr als 70 Prozent 
der Befragten glauben jedoch, in Deutschland habe die Kluft 
zwischen Arm und Reich in den vergangenen drei bis vier 
Jahren zugenommen. 64 Prozent empfinden die Verteilung 
von Vermögen und Einkommen als nicht gerecht.

Gleichzeitig lehnt eine Mehrheit die Einführung einer 
Vermögenssteuer für Reiche oder die Anhebung des Spitzen-
steuersatzes für Gutverdiener ab. Auch für die Erhöhung des 
Hartz-IV-Regelsatzes oder für einen höheren Mindestlohn ist 
die Mehrheit der Befragten nicht zu haben. Diese Umfrage 
zeigt: Die relativ gute wirtschaftliche Lage der überwiegenden 
Mehrheit der Bundesbürger verstärkt auch den Egoismus. 
Nach dem Motto: Gerecht ist, was mir gerecht wird. Nicht 
zuletzt deshalb ist der Umgang mit dem viel beschworenen 
Ziel der Gerechtigkeit äußerst widersprüchlich: Es wird gere-
det und gefordert, aber wenig getan. „Justitia“, Mosaik im Markusdom in Venedig, 13. Jahrhundert.

Die älteren Generationen haben einen Lebenstil  
entwickelt, der den jüngeren die Zukunft raubt.
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LUTHER
BIOGRAFIE DES NEW-YORK-TIMES-
BESTSELLERAUTORS

DIE GROSSE

BESTSELLERAUTORS

Mitreißend 

erzählt!

Die mitreißende Geschichte des Refor-
mators Martin Luther brillant recherchiert 
und fesselnd erzählt von Bestsellerautor 
Eric Metaxas (»Bonhoeffer«)! Er bringt 
Ihnen den Mann nahe, der mit seiner 
deutschen Bibelübersetzung die Tür 
zu Gott neu aufstieß.

Eric Metaxas
Luther – Der Mann, 
der Gott neu entdeckte!

395.825 € 29,99
€A 30,90/CHF 46.20* 

www.scm-shop.de

Tel.: 07031 7414-177
Per E-Mail an bestellen@scm-shop.de

Die Folgen sind längst spürbar: Die Zukunftsangst wächst 
bis hinein in die Mitte der Gesellschaft. Sie wird umso größer, 
je näher große Veränderungen wie die Digitalisierung oder 
die Ökologisierung der Gesellschaft rücken. Beide Entwick-
lungen bieten durchaus Perspektiven für eine humane und 
nachhaltige Entwicklung – doch nur, wenn sie gerecht ablau-
fen. Wenn diese Veränderungen jedoch auf eine gespaltene 
Gesellschaft treffen, in der jeder gegen jeden kämpft, wird die 
Verrohung weiter zunehmen, die Deutschland bereits erlebt: 
eine Verrohung, die mit Beleidigungen im Internet beginnt 
und sich zu Intoleranz und täglichen Aggressionen ausweitet. 
„Wo die Gerechtigkeit in einem Gemeinwesen systematisch 
und dauerhaft verletzt wird, da wird dieses Gemeinwesen 
krank, da gedeihen Unduldsamkeit, Hass und Gewalt“, sagt 
auch der ekd-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm. 
Für den französischen Ökonomen Thomas Piketty, Autor 
des Buches „Das Kapital im 21. Jahrhundert“, bedroht „mehr 
Vermögen in wenigen Händen die Demokratie. Der Einfluss 
der Vermögenden wird größer, der der Bevölkerung geringer.“

Die Kluft wird größer

Dazu kommt noch eine weithin unterschätzte Gefahr: 
Die zunehmende soziale Ungleichheit ist auch ökonomisch 
gefährlich. Denn „die Unternehmen haben viel Geld. Der 
zusätzliche Reichtum wird jedoch immer weniger investiert, 
er landet auf dem Casino der Finanzmärkte“, sagt der Unter-
nehmer und Millionär Josef Rick. Die Kluft zwischen priva-
tem Reichtum und öffentlicher Armut wird größer: Während 
Milliarden verspekuliert werden, regnet es in Schulen hinein, 
wird immer weniger Geld in Bahngleise, Radwege und Pfle-
geplätze investiert. 

Aus diesen Gründen wird es Zeit für eine mutige politi-
sche und gesellschaftliche Offensive von politischen Parteien, 
Gewerkschaften, Basisgruppen und kirchlichen Organisati-
onen, die den Benachteiligten durch ihre christlichen Ideale 
auf besondere Weise verpflichtet sind. Erfolgsversprechend 
wird diese Offensive, wenn sie vier Forderungen auch gegen 
den Widerstand mächtiger Interessen und gegen angebliche 
Sachzwänge der Wirtschaft durchsetzen.

Erstens: Eine Umverteilung des Reichtums – national und inter-
national. Gerechtigkeit erfordert den Mut der Verantwortli-
chen zu einer Vermögensabgabe, zu höheren Steuersätzen 
für höhere Einkommen, zu einer echten Besteuerung hoher 
Erbschaften und der Spekulation. Dann kann der Staat mehr 
in die Zukunft investieren: in Forschung und Entwicklung; 
in Bahn, Rad und Busse, in eine umweltverträgliche Energie-
wende, in sozialverträgliche Wohnungen, in Gesundheit und 
Pflege. Nur mit höheren Einnahmen kann der Staat Benach-
teiligte besser absichern, Armut auf allen Ebenen bekämp-
fen, Familien fördern und Flüchtlinge so integrieren, dass 
am Ende nicht immer mehr Probleme entstehen, sondern 
weniger. Diese Politik der Umverteilung muss auch in der 
Europäischen Union abgesichert werden: indem Steueroa-
sen ausgetrocknet, in allen EU-Staaten Mindeststeuern für 
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Die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg besetzt im Kirchenkreis 
Wesermarsch ab sofort die Vollzeitstelle

einer Kreispfarrerin/eines Kreispfarrers.
Ihrer Aufgaben:
Ü Pflege und Förderung der Kommunikation der Geschwister im 

Pfarramt in den Regionen des Kirchenkreises. 
Ü Entwicklung neuer Formen von Kooperationen zwischen den 

Kirchengemeinden.
Ü Begleitung und Stärkung der Teambildung aller Mitarbeitenden 

im Haupt- und insbesondere im Ehrenamt.

Ihr Profil
Ü Sie haben bereits Leitungserfahrung und/oder vergleichbare 

Fortbildungen.
Ü Ihr Leitungsstil ist geprägt von Wertschätzung, Kooperation und 

Transparenz.
Ü Ihr Führungsstil ist klar und strukturiert. 
Ü Sie sind mit modernen Medien vertraut.
Ü Sie besitzen einen Führerschein.

Das bieten wir
Ü Für die Leitungsfunktion der Kreispfarrerin/des Kreispfarrers 

stehen 75 % des Dienstumfanges zur Verfügung. 
Ü Im Umfang von 25 % werden pfarramtliche Aufgaben über den 

Kreiskirchenrat zugewiesen. 
Ü Die Stelle ist auf acht Jahre befristet. Eine Verlängerung ist 

möglich.
Ü Für die Dauer der Wahrnehmung des Amtes wird eine 

ruhegehaltsfähige Zulage nach A 14 gewährt.
Ü Eine Dienstwohnung im Kirchenkreis mit guter Infrastruktur 

und Verkehrsanbindung.
Ü Teilnahme an der betrieblichen Gesundheitsförderung 

(hansefit).

Der Ev.-luth. Kirchenkreis Wesermarsch ist einer von 
sechs Kirchenkreisen der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg, 
die insgesamt 116 Kirchengemeinden umfasst.

Weitere Informationen finden Sie unter:
https://wesermarsch.kirche-oldenburg.de oder unter
https://www.kirche-oldenburg.de/kirche-gemeinden/
stellenboerse.html . 
Für Fragen zur Ausschreibung stehen gerne zur Verfügung:
Bischof Thomas Adomeit, bischof@kirche-oldenburg.de,
0441-7701.111.
Für den Kirchenkreis:
Jost Richter, richter.jost@schuhr-anwaelte.de
Pfarrerin Katja Röker, katja.roeker@kirche-oldenburg.de 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte zum 16. Sep-
tember 2019 an Bischof Thomas Adomeit, Philosophen-
weg 1, 26121 Oldenburg.

Konzerne eingeführt, eine Finanztransaktionssteuer erhoben 
und alle Finanzämter anderen Finanzämtern Auskünfte über 
Steuerflüchtlinge erteilen. Dann wird auch Europa gerechter. 

Zweitens: Befreiung aus dem Zwang zur Rendite. Da die 
Regierungen einst die Grundversorgung in Deutschland 
privaten Investoren geöffnet haben, müssen sie die Lücken 
wieder schließen. Bildung, Gesundheit, Pflege, der Woh-
nungsmarkt, der Boden oder auch die Daten der Bürger 
dürfen nicht einfach den Gesetzen des Marktes oder gar der 
Spekulation unterworfen werden. Deutschland braucht keine 
Staatswirtschaft. Doch in zentralen Lebensbereichen dürfen 
die Menschen nicht dem Zwang zur Rendite unterworfen 
werden – schon gar nicht, wenn sich diese Gesellschaft als 
gerecht bezeichnet.

Drittens: Generationen-Gerechtigkeit. Politik für die kom-
menden Generationen erfordert eine Abkehr von einer 
pauschalen Politik des „Immer mehr“. Eine zukunftsfähige 
Wirtschaft erfordert von manchem weniger: viel weniger Ver-
brennung von Öl, Kohle und Gas; weniger Autos; weniger 
Flugzeuge, weniger Wegwerfkonsum; weniger Transport; 
weniger Fleisch, weniger globale Produkte. Andererseits darf 
es von manchem auch viel mehr als heute sein: mehr Erneu-
erbare Energien, mehr Güter-Teilen wie Car-Sharing; mehr 
reparieren statt wegwerfen; mehr renovieren statt abreißen; 
mehr langlebige Waren statt Wegwerfprodukte; mehr Zeit 
durch kürzere Arbeitszeiten statt höherer Löhne; mehr Rad-
wege, Bahnen und Busse; mehr regionale Produkte mit weni-
ger Transportaufwand – und mehr Solidarität. So entstehen 
die Grundlagen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise, die auch 
künftigen Generationen ein würdevolles Leben ermöglicht.

Viertens: Beziehungen zwischen Menschen stärken. Geld 
alleine garantiert noch nicht, dass sich die Menschen gerecht 
behandelt fühlen. Angesichts der zunehmenden Anonymi-
sierung wird es immer wichtiger, alles zu fördern, was die 
Beziehungen zwischen Menschen stärkt. Familien, gemein-
sames Wohnen, Mehrgenerationenhäuser, Vereine, Nachbar-
schaften, Kirchengemeinden, Räume für Ärmere, Hilfe für 
Alleinerziehende. Oft reichen kleine Förderbeträge für große 
Initiativen, damit sich die Menschen wieder wahrgenommen 
fühlen. 

Werden die Menschen glücklicher, wenn die Steuern stei-
gen und Einkommen und Vermögen gleichmäßiger verteilt 
sind, oder regiert dann erst recht der Neid? Das werden viele 
Kritiker fragen. Die Wissenschaft gibt darauf eine klare Ant-
wort: Am glücklichsten sind die Menschen in Norwegen, 
Dänemark, Finnland und Island. Also in Ländern mit eher 
geringen Einkommensunterschieden, höheren Steuern und 
einem hohen Maß an sozialer Sicherheit. Genau dafür lohnt 
es sich zu streiten. 

Von Wolfgang Kessler ist jetzt das Buch „Die Kunst, den 
Kapitalismus zu verändern“ erschienen. Publik-Forum Verlag, 
Oberursel 2019, 130 Seiten, 15 Euro (siehe auch Seite 62).
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Grundrechte gerechtigkeit

Maria LoheidePaul Melot de Beauregard
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Die Grundrente soll die Lebensleistung von 
Menschen würdigen, die mindestens 35 Jahre  
gearbeitet und nur geringe Beiträge entrichtet 
haben. Soll es diese Leistung mit oder ohne  
Bedürftigkeitsprüfung geben? Der Rechts-
anwalt Paul Melot de Beauregard vom Vorstand 
der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Unter-
nehmer, und Maria Loheide, Sozialpolitischer 
Vorstand der Diakonie Deutschland, sind  
konträrer Ansicht.

pro und contra:  
Grundrente nur mit Bedarfsprüfung?

Vierfach problematisch
Die Rente darf nicht zu einem allgemeinen Sozialleistungssystem werden

paul melot de beauregard

Eine bedingungslose Grundrente wäre erstens volkswirt-
schaftlich problematisch. „Gerechtigkeit“ ist keine Kategorie 

für staatliche Eingriffe. Vielmehr kommt es beim Regulieren 
des sozialen Miteinanders allein auf die Frage der Zweck-
mäßigkeit an. Ist eine Grundrente auch ohne Bedürftigkeits-
prüfung dazu geeignet, den zu Grunde liegenden volkswirt-
schaftlichen Zweck – hier die wirtschaftliche Absicherung 
eines angemessenen Lebensabends – zu erreichen?

Unser Wohlstand koppelt sich immer mehr von der per-
sönlichen Leistung ab. Wir entwickeln uns von der Leistungs- 
hin zu einer Versorgungsgesellschaft. Das ist bedenklich. 
Unsere hohe Sozialleistungsquote von circa dreißig Prozent 
sollte nicht weiter ausgedehnt werden. Die zu verteilenden 
Mittel müssen auch erwirtschaftet werden. Während die 
Unterstützung von Bedürftigen durch den gesellschaftli-
chen Konsens, der seine grundgesetzliche Ausprägung im 

Sozialstaatprinzip findet, gedeckt ist, wäre es kaum zu ver-
stehen (und auch nicht zu legitimieren), wieso der Staat 
Aufwand zur Verteilung von Mitteln an Nichtbedürftige 
betreiben sollte. 

Eine bedingungslose Grundrente wäre zum anderen 
juristisch problematisch. Denn es ist dem Gesetzgeber gebo-
ten, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln 
(Artikel 3 Grundgesetz). Staatliche Leistungen haben wie 
erwähnt Zielen zu folgen. Die Bekämpfung von Armut, die 
Förderung der Bildung, der Schutz der Gesundheit – all das 
sind nach derzeitiger Auffassung Aufgaben von staatlicher 
Mittelverwendung. Eine bedürfnislose Zuwendung gehört 
nicht dazu. Man müsste also hier ein ganz neues Staatsziel 
als Grundlage für Leistungen an Nichtbedürftige beschließen. 
Dazu kann man allerdings getrost mit Montesquieu sagen: 
„Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann 
ist es notwendig, kein Gesetz zu machen.“

Eine bedingungslose Grundrente wäre des Weiteren theo-
logisch problematisch. Ausgehend von dem Menschenbild der 
Bibel, ist es dem Menschen bestimmt, sein Brot durch Ein-
satz seiner Arbeitskraft und seiner Güter zu erwerben. Ent-
sprechend wird in die Rentenkasse eingezahlt und auf dieser 

Der Verzicht auf eine Bedürftigkeitsprüfung bei der 
Grundrente verstärkt die Tendenz, dass sich  

unser Wohlstand immer mehr von der persönlichen  
Leistung abkoppelt. Das wäre eine äußerst ungute  

Entwicklung, die vermieden werden sollte.
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gerechtigkeit Grundrechte

Eine Biographie, wie sie viele Frauen kennen: Anna W. 
ist heute 73 Jahre alt. Sie hat ihre Familie versorgt und 

viele Jahre auf eine volle Berufstätigkeit verzichtet. Sie hat 
ihre drei Kinder großgezogen und ihre Mutter gepflegt. Ihr 
Mann bezog das höhere Gehalt. Einen finanziellen Ausgleich 
für Erziehungszeiten gab es nicht. Eine Kinderbetreuung war 
erst ab dem dritten Lebensjahr und zwar nur halbtags üblich 
und möglich. Anna W. blieb lange zu Hause. Später verdiente 
sie stundenweise in geringfügiger Beschäftigung zum Fami-
lieneinkommen dazu. Als die Eheleute sich scheiden ließen, 
erhielt Anna W. einen Versorgungsausgleich aus der Renten-
kasse. Die Rentenansprüche von Herrn W. wurden halbiert. 
Herr W. konnte sich beruflich weiter entwickeln. Frau W. 
stand nach 35 Jahren mit einem geringfügigen Bürojob und 
ohne Rentenversicherung vor dem Nichts. 

Altersarmut in Deutschland ist ein wachsendes Problem. 
Besonders Frauen sind betroffen: Ihre Rentenansprüche sind 
deutlich niedriger als die von Männern – in Westdeutschland 
um fast fünfzig Prozent. Ihr Armutsrisiko im Alter ist mit 
19 Prozent überdurchschnittlich hoch. Aber auch das Alters-
armutsrisiko bei Männern ist gestiegen und liegt bei fast 15 
Prozent. Trennungen, Pflege von Angehörigen, Erziehung 
von Kindern, unsichere Beschäftigungsverhältnisse, fehlende 
Sozialversicherung und prekäre Beschäftigung: Das alles führt 
dazu, dass Frauen und auch Männer nach 35 Jahren Arbeit 
und Rentenbeitragszahlungen keine ausreichende Rente 
beziehen und auf Sozialhilfe angewiesen sind. Es gibt die 
Grundsicherung (Sozialhilfe) im Alter. Anspruchsberechtigt 

sind Personen, die unterhalb des festgestellten Existenzmi-
nimums leben. Wer diese Grundsicherung beantragt, muss 
seine finanzielle Situation komplett vom Sozialamt durch-
leuchten lassen. Die Scham, sich offenbaren zu müssen, ist 
für viele Betroffene unerträglich. Die Angst ist groß, dass die 
Kinder Unterhalt leisten müssen oder das mühsam Ersparte – 
oftmals zurückgelegt für die eigene Beerdigung – angerechnet 
wird. Mehr als fünfzig Prozent aller Leistungsberechtigten 
stellen deshalb erst gar keinen Antrag. Sie leben unterhalb 
des Sozialhilfesatzes. Darum hilft es nicht, die Sozialhilfe 
für bestimmte Personen aufzustocken und sie Grundrente 
zu nennen.

Grundrente muss heißen: Ich kann mich nach 35 Jahren 
Erwerbsarbeit, Erziehung und Pflege darauf verlassen, dass 
meine Leistungen anerkannt werden und mir mehr als das 
Existenzminimum bleibt. Eine Bedarfsprüfung darf nicht 
stattfinden. Denn die Grundrente soll die Leistung eines 
Menschen honorieren – nicht Armut feststellen. Es kann auch 
nicht sein, dass Ersparnisse oder – gerade bei Frauen – das 
Partnereinkommen darüber entscheiden, ob das individuelle 
Recht auf Grundrente gewährt wird. Und da die Altersein-
künfte versteuert werden müssen und nur das Existenzmi-
nimum steuerfrei bleibt, wird bei tatsächlich vermögenden 
Haushalten ein Großteil wieder ans Finanzamt zurückfließen.

Aktuelle Studien zeigen: Nur zehn Prozent der Personen, 
die von der Grundrente profitieren würden, wären nach den 
aktuellen Regelungen der Sozialhilfe nicht anspruchsberech-
tigt. Aber für die Menschen, die von der Grundrente profitie-
ren könnten, macht sie einen großen Unterschied: Sie müssten 
sich nicht vor Altersarmut fürchten, sondern könnten sich 
darauf verlassen, dass es eine klare Untergrenze gibt. Und 
gerade Frauen, die bisher aus Scham und Angst auf Grundsi-
cherung im Alter verzichtet haben, werden profitieren. 

Grundlage ein direkter Anspruch erworben. Wo Mittel 
ohne diese Korrelation bezogen werden sollen, soll dies in 
der christlichen Gemeinde nach Bedarf geschehen (Apostel- 
geschichte 2,45;4,35) – also eben nicht bedingungslos. 

Eine bedingungslose Grundrente wäre schließlich auch 
sozialpolitisch problematisch. Der bedingungslose Bezug von Mit-
teln schwächt das Verantwortungsgefühl dafür, in diesem 
Bereich selber Sorge tragen zu sollen. Wo dieser Zusammen-
hang zwischen jetziger Leistung und späterer Versorgung – wie 
er sich sowohl im gesetzlichen Rentensystem wie in der betrieb-
lichen Altersversorgung oder in der privaten Vorsorge findet 
– verlorengeht, bedeutet das eine Abkehr von der Eigen- 

verantwortung, einem der Kernprinzipien unserer Sozialen 
Marktwirtschaft. Auch wenn von den Befürwortern einer Rente 
ohne Bedürfnisprüfung häufig das Argument genannt wird, so 
könne eine missbräuchliche Inanspruchnahme vermieden wer-
den, darf dieser Vorteil nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
darüber die Korrelation zwischen Einzahlung und Rentenleis-
tung verloren ginge. Wo Menschen, gegebenenfalls trotz Ein-
zahlung, bedürftig sind, ist der Anwendungsbereich steuer-
finanzierter Sozialhilfe eröffnet. Diese ist immer wieder den 
konkreten Gegebenheiten anzupassen. Es besteht allerdings 
deshalb keine Veranlassung, das existierende Rentensystem in 
ein allgemeines Sozialleistungssystem umzubauen. 

Scham und Angst überwinden
Die Grundrente soll Lebensleistungen würdigen und nicht Armut feststellen 

maria loheide 

Besonders für Frauen, die häufig viel unbezahlte Familien- 
und Sozialarbeit geleistet haben, ist die Einführung  

der Grundrente wichtig. Eine erniedrigende Bedürftigkeits-
prüfung sollte der Beantragung nicht im Wege stehen.
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Gerechtigkeit interview

zeitzeichen: Frau Präsidentin Limperg, 
wie lautet die juristische Definition von 
Gerechtigkeit?

bettina limperg: Die dürfte es nicht 
geben, denn Gerechtigkeit ist nicht 
in erster Linie ein juristischer Begriff, 
sondern wird geprägt durch philoso-
phische und soziologische, aber auch 
humanistische und gesellschaftliche 
Aspekte. Außerdem ist Gerechtig-
keit kein „stehender“ Begriff: Schon 
zwei Menschen werden häufig zu 
unterschiedlichen Urteilen darüber 
kommen, was in ihren Augen gerecht 
ist. Es gibt allerdings einen formalen 
Anspruch an Gerechtigkeit, der im 
Wesentlichen durch Gleichheit defi-
niert wird, weil es einem allgemeinen 
Gerechtigkeitsempfinden entspricht, 
dass Gleiches gleich und Ungleiches 
ungleich behandelt wird.

Deshalb heißt es ja auch, vor  
dem Gesetz sind alle gleich…

bettina limperg: Ja, der Gleichheits-
grundsatz ist eine wesentliche Errun-
genschaft des Rechtsstaates, der sich 
vor allem dadurch auszeichnet, dass 
er durch Macht- und Gewaltenteilung 
Willkür vorbeugt. Dieser Grundsatz 
gilt aber nicht nur für die materielle 
Gleichheit, sondern im juristischen 
Kontext auch für das Feld der Verfah-
rensgerechtigkeit. Es zeigt sich also, 
dass es ganz viele Begriffsfelder von 
Gerechtigkeit gibt. 

Können Sie ein weiteres  
Beispiel nennen?

bettina limperg: Nehmen wir die 
Leistungsgerechtigkeit. Damit ist 
etwas völlig anderes gemeint als mit 
sozialer Gerechtigkeit oder egalitärer 
Gerechtigkeit. Das lässt sich gut an 
dem Gleichnis von den Arbeitern im 
Weinberg aus dem Neuen Testament 

illustrieren, das eine Provokation 
darstellt: Die Arbeiter, die nur eine 
Stunde gearbeitet haben, bekommen 
genauso viel wie die, die den ganzen 
Tag gearbeitet haben und sich natür-
lich darüber empören, dass am Ende 
alle das Gleiche bekommen.

Was will uns dieses Gleichnis sagen?

bettina limperg: Der eigentliche Sinn 
des Gleichnisses ist natürlich nicht im 
Bereich der Lohnpolitik zu suchen; 
vermutlich geht es um das nahende 
Gottesreich. Sicherlich wurde und 
wird diese spezielle Gleichheitsin-
terpretation damals wie heute als 
ungerecht empfunden, weil es sich 
mit dem üblichen Begriff von sozialer 
oder ökonomischer Gerechtigkeit 
nicht in Einklang bringen lässt. Aber 
es ist eine Anregung darüber  
nachzudenken, wie wir Gerechtigkeit 
verstehen wollen.  
Worum geht es bei der Entlohnung? 
Darum, dass jeder ausreichend hat 
oder darum, dass Produktivität abge-
bildet wird unabhängig vom Bedarf? 
Entspricht der Grundsatz „Jedem das 
Seine“ eher unserem Menschenbild 
als „jedem, was er verdient“? 

In unserem Sozialstaat heute gleichen 
wir auf dem Feld der Leistungsgerech-
tigkeit vieles aus. Auch denen, die 
nicht arbeiten – ob sie nicht wollen 
oder nicht können –, steht trotzdem 
ein Minimum zu. Das ist eine  
politische Entscheidung, die weniger  
mit Gerechtigkeit an sich als mit 
unserem Bild von Menschenwürde zu 
tun hat.

Ist das Ihrer Meinung nach gerecht?

bettina limperg: Im Prinzip ja, denn 
der Gedanke der Leistungsgerechtig-
keit ist in sich schillernd, denn es  
geht dabei ja immer auch um Chancen-
gerechtigkeit. Leistung erbringen 
kann ja nur der Mensch, der die  
Chance hatte, vorher das zu lernen, 
was für die gewinnbringende  
Erbringung einer Leistung notwendig 
ist.  
Auch stellt sich die Frage, nach  
welchen Grundsätzen gefördert wird: 
Sind alle in dem Sinne gleich, dass 
Menschen mit geringerem Schulab-
schluss einfach Pech gehabt haben, 
oder sollten wir solche Ungleich- 
heiten ausgleichen? 

In unserem Rechts- und Sozialstaat  
wohl eher letzteres …

„Wir sind Sünder und Gerechte zugleich“
Gespräch mit der Präsidentin des Bundesgerichtshofs und künftigen Kirchentagspräsidentin 
Bettina Limperg über die juristische Sicht auf das schwierige Ziel Gerechtigkeit

„Allegorische Darstellung der Gerech-
tigkeit“, Buchmalerei Frankreich, 1355.

„Die Tugenden Gerechtigkeit,  
Wahrheit und Barmherzigkeit.“  

Buchmalerei Frankreich, 1355.
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bettina limperg: Ja, wir wollen in 
vielen Bereichen fördern. Das ist eben 
das Schillernde am Gerechtigkeits-
begriff, mit dessen Definition und 
Auslegung wir nie am Ende sind. 
Insofern erscheint mir Gerechtigkeit 
eher als steter Auftrag, nach ihr zu 
streben, als als Anspruch, immer eine 
Punktlandung hinzulegen.

Gilt da die alte Juristenweisheit:  
Es kommt immer drauf an?

bettina limperg: Im Prinzip schon. 
Wir hatten kürzlich den Fall, dass 
Schwiegereltern in Erwartung einer 
lebenslangen Gemeinschaft dem 
Lebensgefährten ihrer Tochter ein 
größeres Geschenk gemacht hat-
ten. Die Beziehung ging nach relativ 
kurzer Zeit auseinander, und die 
Eltern wollten das Geschenk vom 
Ex-Lebensgefährten zurückfordern. 
Geschenkt ist geschenkt, aber  
implizite Voraussetzung dieses 
Geschenkes war natürlich, dass das 
junge Paar zusammenbleibt. Kann  
das Geld nun zurückgefordert  
werden? Die Trennung war rechtlich 
nicht relevant, da das Paar nie  
verheiratet war. Was ist nun hier  
Vertragsgerechtigkeit? So ein  
Fall zeigt, dass es im Einzelfall immer 
schwierig ist.

Religiöses Denken kennt ja die Unter- 
scheidung zwischen der irdischen  
Gerechtigkeit und einer Gerechtigkeit,  
die möglicherweise noch kommt.  
Spielt diese Unterscheidung in Ihrem 
 juristischen Alltag eine Rolle?

bettina limperg: Wir wollen Gerech-
tigkeit herstellen, das muss unser Ziel 
sein, denn Gerechtigkeit ist die Basis 
menschlicher Existenz. In dem  
Streben nach Gerechtigkeit werden 
sich aber immer wieder sehr viele  
Varianten ergeben. Unsere Gesell-
schaft ist sehr auf Ausgleich angelegt. 
Es gibt andere Gesellschaften, in de-
nen Ungleichheit selbstverständlich 
erscheint, zum Beispiel im Kasten- 
wesen in Indien. Für uns ist es  
undenkbar, aber in Indien gilt es als 
normal! Wir müssen immer nach 
Gerechtigkeit im Rahmen unseres 
Systems streben, gleichzeitig  
aber müssen wir akzeptieren, dass  
wir niemals den einen gerechten 
Zustand erreichen werden.

Sie sind schon lange als Richterin in  
verschiedenen Funktionen und Ämtern 
tätig. Hat sich Ihr Verständnis von  
Gerechtigkeit in dieser Zeit verändert?

bettina limperg: Auf jeden Fall wur-
de es immer differenzierter. Es mag 
ein Vorzug der Jugend sein, wenn 
man sich in Gerechtigkeitsfragen eher 
für sehr klare Linien entscheidet, die 
einem richtig vorkommen, aber not-
wendig andere Aspekte ausblenden. 
Am Anfang des juristischen Berufsle-
bens hat man eher eine Idee im Kopf, 
mit deren Hilfe man die Dinge beur-
teilt und auch entscheiden will. Mit 
zunehmender Erfahrung sieht man 
immer mehr die Komplexität gerade 
in der Vielgestaltigkeit menschlicher 
Existenz und dass häufig zweite und 
dritte Ebenen hinter den Dingen ste-
hen. Auch sammelt man immer mehr 
Fälle, bei denen man das Gefühl hat, 
dass es „krumm“ läuft, das heißt, dass 
es keinen einen geraden Weg gibt. 
Das macht es schwerer, eine explizite, 
stehende Meinung zu haben oder 
Empörung zu zeigen.

In diesem Sommer standen das Schicksal 
der Bootsflüchtlinge auf dem Mittelmeer 
und das Engagement von privaten  
Rettern im Fokus. Besonders im Fall der  
Sea-Watch 3 mit der Kapitänin Carola  
Rackete ist die öffentliche Meinung  
gespalten: Durfte sie italienisches Recht 
brechen, indem sie in den Hafen von  
Lampedusa einlief oder nicht?

bettina limperg: Es gibt unzweifelhaft 
den Auftrag, aus Gründen der Men-
schenwürde Menschenleben zu retten. 
Und auch im Recht gibt es Bereiche, 
wo man ein Recht brechen darf, um ein 
höherrangiges Rechtsgut zu sichern, 
und dazu gehört die Nothilfe. Aber: Es 
gibt einen humanitären Anspruch und 
gleichzeitig gibt es einen rechtlichen 
Anspruch. Beides muss nicht immer 
passgenau sein, da unterschiedliche 
Ebenen angesprochen sind. Im Ein-
zelfall, wenn ein Mensch im wahrsten 
Sinne des Wortes aus dem Wasser ge-
zogen wird, ist klar, dass er nicht mehr 
ins Wasser geworfen werden kann und 
auch nicht genau wieder in die Lage 
zurückgebracht werden darf, aus der er 
geflohen ist. Diese eine Entscheidung 
der Rettung ist richtig, doch wie geht es 
dann weiter?

Auch das ist eine Frage der Gerechtigkeit.

bettina limperg: Ja, aber wer ist in 
der Pflicht, diese Gerechtigkeit herzu-
stellen? Ist es der Staat, der hilft, oder 
sind es – wie zum Beispiel oft in den 
USA – Private? Sind es staatliche oder 
kirchliche Hilfsorganisationen wie 
Caritas oder Diakonie? Es ist schon 
aufgrund unterschiedlicher Traditio-
nen eine äußerst spannende Frage, wie 
umfassend die Lösung dieser Frage in 
europäisches Recht gefasst werden 
kann. Zudem haben die Mitgliedsstaa-
ten offensichtlich sehr unterschied-
liche Zugänge zur Beurteilung der 
zweifellos gebotenen Rettung Schiff-
brüchiger. 

„Allegorische Darstellung  
der Gerechtigkeit und des Satans.“  
Buchmalerei Frankreich, 1355.

„Weisheit, Gerechtigkeit, Wahrheit 
und Barmherzigkeit.“  
Buchmalerei Frankreich, 1355.
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Wenn die ekd jetzt beschließen sollte, ein 
Schiff ins Mittelmeer zur Flüchtlings-
rettung zu senden, wie sie es in Aufnahme 
einer Resolution vom Kirchentag  
erwogen hat, hätten Sie dagegen rechtliche  
Bedenken?

bettina limperg: Nicht wenn das 
Schiff im Rahmen des geltenden 
Rechtes unterwegs ist. Ich fände es 
allerdings klug, wenn diverse Folge-
fragen schon mitbedacht wären, zum 
Beispiel die Frage, wer konkret nach 

der Rettung für die Geflüchteten in 
Sachen Kostenübernahme und Unter-
bringung verantwortlich ist und wie 
die Verteilung auf die Mitgliedstaaten 
gelingen kann. 

Auch das Phänomen Kirchenasyl ist als 
Rechtsfigur schwer zu fassen: Die  
Kirchen bitten, beziehungsweise zwingen 
den Staat, eine rechtliche Entscheidung,  
in diesem Falle einen Abschiebungsbescheid, 
noch einmal zu überprüfen. Worauf  
kann sich diese Praxis aus juristischer  
Perspektive stützen?

bettina limperg: Der Staat kann 
rechtswidrige Zustände dulden. Das 
ist eine Frage der Verhältnismäßig-
keit, zum Beispiel bei Hausbesetzun-
gen: Wenn dadurch keine konkrete 
Gefahr ausgeht oder der Hausbesitzer 
keine starken eigenen Interessen 
geltend machen kann, dann muss der 
Staat das Gebäude nicht zwingend 
räumen lassen, sondern kann abwä-
gen, ob es ihm wichtiger ist, eine Es-
kalation zu vermeiden oder die volle 
Härte des Gesetzes anzuwenden. Im 
Bereich der kleineren und mittleren 
Kriminalität gilt der Opportunitäts-
grundsatz. Das heißt, der Staat kann 
auch Verfahren wegen geringer 
Schuld einstellen oder gar nicht erst 
verfolgen. In diesem Kontext bewegt 
sich letztlich auch das Kirchenasyl, 
und auf dieser Grundlage gibt es zur-
zeit entsprechende Verabredungen 
zwischen Staat und Kirche.  
Die Kirchen machen sich also keines-
wegs eines „krassen“ Rechtsbruches 
schuldig, wenn das alles maßvoll 
geschieht.

Täuscht der Eindruck, oder ist es so, dass es 
immer ausdifferenziertere Rechtsansprüche 
gibt, an die man früher nie gedacht hätte. Zum 
Beispiel klagte in diesem Jahr eine Frau  
gegen ihre Sparkasse, dass sie in offiziellen 
Anschreiben nicht als „Kunde“, sondern als 
„Kundin“ angesprochen werden wolle. 

bettina limperg: In unserer westeu-
ropäischen Gesellschaft können wir 
zunehmend individuelle Ansprüche 
und Entwicklungen durchsetzen, und 
das ist ja auch ein Geschenk! Ande-
rerseits verstärkt diese Möglichkeit 
die Tendenz, aus Gemeinschaften 

herauszuwachsen. Den sprichwörtli-
chen „Leisten“, bei dem der Schuster 
bleiben sollte, konnte er früher kaum 
überwinden, und wenn, dann nur mit 
großem Glück und großer Anstren-
gung. Heute können sich fast alle in 
vielfältiger Weise über Bildung und 
andere Teilhabemöglichkeiten weiter-
entwickeln. Diese Durchlässigkeit ist 
richtig und gut, keine Frage!

Jetzt kommt das Aber.

bettina limperg: Genau. Denn im sel-
ben Modus wachsen heute auch die 
individuellen Ansprüche, und zudem 
leben wir in einem Maße im Über-
fluss, das undankbar macht und ein 
sich immer mehr steigerndes Selbst-
gerechtigkeitsgefühl unterstützt. Das 
drückt sich auch in manchen Formen 
von Rechtsstreitigkeiten aus, in denen 
sich Menschen sehr stark auf ihre 
Einzelinteressen fokussieren. 

Manchmal kann man den Eindruck  
gewinnen, dass Menschen  
durch Rechtsansprüche das Schicksal  
aushebeln wollen.

bettina limperg: Das stimmt. Wenn 
man in Deutschland stolpert, über-
legt man zuerst: „Wer ist schuld? 
Wer haftet für mich?“ Das ist fast ein 
Reflex. Das hängt auch mit wirtschaft-
lichen Interessen zusammen. Je mehr 
Versicherer es etwa gibt, desto mehr 
werden solche Fragen auch verrecht-
licht. Wo man früher gesagt hat „Pech 
gehabt“, sucht man heute Verant-
wortlichkeiten.

— — 
Bettina Limperg wurde 1960 in 
Wuppertal-Elberfeld geboren. 
Nach dem Studium der Rechts-
wissenschaften in Tübingen 
und Stuttgart war sie einige 
Jahre Amtsrichterin in Stuttgart 
und dann von 1994 bis 1996 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
in Fragen des Asylrechtes und 
des Staatskirchenrechtes beim 
damaligen Bundesverfassungs-
richter Wolfgang Böckenförde 
in Karlsruhe. Danach amtierte 
sie als Richterin am Stuttgarter 
Oberlandesgericht, dann als 
Direktorin des Amtsgerichtes 
Waiblingen. Von 2011 bis 2014 
war sie als Ministerialdirektorin 
Amtschefin des baden-württem-
bergischen Justizministeriums. 
Seit 1. Juli 2014 ist Limperg  
Präsidentin des Bundesgerichts-
hofs in Karlsruhe. 2021 wird die 
engagierte Protestantin  
evangelische Präsidentin des  
3. Ökumenischen Kirchentages 
in Frankfurt/Main sein.
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Gerechtigkeit, Wahrheit und  
Barmherzigkeit knien vor Gottvater.“ 

Buchmalerei Frankreich, 1355.
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Man sucht ganz schnell einen Schuldigen, 
den man in Haftung nehmen kann.

bettina limperg: Ja, und das müssen 
wir aushalten. Denn es ist durchaus 
ein positiver Aspekt unserer indi-
vidualisierten Welt, dass Rechte 
selbstbewusst wahrgenommen 
werden. Wenn ich aber nur noch auf 
meine Rechte schaue, führt das auch 
zu Verzerrungen. Allerdings gibt es 
seit neuestem einen anderen Trend, 
nämlich, dass Rechte gemeinschaft-
lich in Anspruch genommen werden, 
zum Beispiel, wenn die Deutsche 
Umwelthilfe für saubere Luft klagt, 
was ein Einzelner schwerlich könn-
te. Das Recht beziehungsweise der 
Rechtsschutz wird also auch wieder 
vergesellschaftet – beide Entwicklun-
gen verlaufen im Moment parallel. 

In unserem Strafrecht hat sich das  
Prinzip der Resozialisierung in den  
vergangenen Jahrzehnten immer  
mehr Geltung verschafft, während der 
Sühnegedanke zurückgedrängt wurde.  
Dies wird zunehmend als ungerecht  
empfunden, auch gerade im Hinblick  
auf eine stärkere Beachtung der Opfer  
von Verbrechen. Wie sehen Sie das?

bettina limperg: Da bilden sich  
gesellschaftliche Entwicklungen ab, 
klar. Ich bin aber zutiefst davon über-
zeugt, dass es kein Strafrecht ohne 
Resozialisierung geben kann. Es muss 
sicher auch Sühne geben, aber der 
praktische Effekt der Strafe kann nur 
im Ansatz zur Resozialisierung liegen, 
denn „Wegsperren für immer“ ist 
keine Lösung, die man massenhaft 
und massentauglich umsetzen  
könnte. Davon hat weder die Gesell-
schaft noch der Einzelne noch das 
Opfer etwas. 

Immerhin, vielleicht schafft man  
dem Opfer damit etwas Genugtuung.

bettina limperg: Vielleicht, und es 
gibt ja heutzutage durchaus Genug- 
tuungsaspekte, die in modernen 
Ansätzen aufgenommen sind, zum 
Beispiel ein Täter-Opfer-Ausgleich, 
Opferrenten und ähnliches. Auch 
werden Opfer heute stärker in Ver-
fahren eingebunden und ihnen eine 

„erwachsene Rolle“ im Verfahren  
eingeräumt. Wenn das gelingt, sagen 
viele Opfer: „Der Prozess war  
mir wichtiger, als dass der Täter jetzt 
möglichst streng bestraft wird.“  
Außerdem lehrt die Erfahrung:  
Strenge Strafen sorgen langfristig 
nicht für mehr Rechtsfrieden. Für 
Rechtsfrieden sorgt vor allem die 
Vermeidung von Straftaten.  
Wir brauchen mehr Engagement zur 
Vermeidung von Delikten, denn es 
sind ja häufig ähnliche Täterbiogra-
fien, die man als Strafrichterin sieht: 
gebrochene Elternhäuser, vernach-
lässigte Schulkarrieren, und vor allem: 
viele Täter sind selbst Opfer von 
fürchterlicher Gewalt gewesen.  
Da kann eine eindimensionale, rein  
an Strafe und Sühne orientierte  
Reaktion des Staates sicher nicht 
richtig sein!

Sie werden 2021 evangelische Präsidentin 
des Ökumenischen Kirchentages in  
Frankfurt/Main und verstehen sich  
bewusst als evangelische Christin.  
Inwieweit prägt das Ihre Arbeit?

bettina limperg: Ich gehe an meine 
Entscheidungen im Kartellrecht oder 
im Anwaltsrecht oder auf anderen 
Feldern nicht mit einem christlichen 
Anspruch heran, sondern bearbeite 
sie als Juristin und entscheide sie als 
Juristin. Da könnte ich Muslima oder 
Buddhistin sein, das würde keinen 
Unterschied machen. Natürlich bin 
ich bemüht, Fairness walten zu lassen 
und respektvoll miteinander umzu-
gehen. Aber das können Menschen 
mit anderen religiösen oder welt-
anschaulichen Hintergründen selbst-
verständlich auch. Im Grunde spielt 
das Christsein in meiner Arbeit  
also keine Rolle. Das sind letztlich 
Fragen der Haltung.

Wie prägt Ihr christliches  
Menschenbild Ihre persönliche Sicht  
von Gerechtigkeit?

bettina limperg: Wir sind in  
unterschiedlichem Maße Sünder und 
Gerechte zugleich. Das wurde mir 
wieder bewusst, als ich beim Dort-
munder Kirchentag eine Bibelarbeit 
über Hiob gehalten habe.  

Diese Geschichte erscheint ja so 
ungerecht: Dass dieser Mensch Hiob, 
der selbst so gerecht lebt, ein solches 
Unrecht erleben muss! Da ist mir 
nochmal deutlich geworden, dass es 
überzogen ist, eindimensionale  
Gerechtigkeit zu erwarten – weder im 
Himmel noch auf Erden kann  
es die geben, sondern Gerechtigkeit 
lebt von der Freiheit, Gutes oder 
Böses zu tun. Der Mensch ist zur 
freien Entscheidung geboren. Hiob 
ist beim Guten geblieben, obwohl er 
allen Grund dazu gehabt hätte, nun 
auch Böses zu tun oder zu denken. Ich 
glaube, dass Gott angewiesen ist auf 
uns Hiobs, dass wir uns für das Gute 
entscheiden. Das zu verinnerlichen ist 
ein großer Auftrag an uns Menschen. 
Wir haben die Wahl, das müssen wir 
uns jeden Tag deutlich machen.

Das Gespräch führten Philipp Gessler 
und Reinhard Mawick am 18. Juli in 
Karlsruhe.

„Verbrechen und Gerechtigkeit“.  
Gemälde von Alfred Rethel, 1837. 
Eremitage, St. Petersburg.

interview Gerechtigkeit



Gandhi religion

Mohandas Karamchand Gandhi 
(1869 – 1948) ist neben Buddha 

wohl der wirkungsmächtigste Inder aller 
Zeiten, weltweit gefeiert als „Apostel der 
Gewaltlosigkeit“. Als er 1915 von Südafri-
ka nach Indien heimkehrte, begrüßte ihn 
der bengalische Dichter Rabindranath 
Tagore als Mahatma, als „Große Seele“. 
Dieser Ehrentitel ist zu seinem Eigenna-
men geworden. 

Hindus sind der Ansicht, Gandhis 
Ethik sei der Leuchtturm ihrer Ethik im 
20. Jahrhundert. Doch was ist das Hin-
duistische an Gandhis Ethik? Die eigent-
lichen Quellen seiner Ethik finden sich 
nicht im Hinduismus selbst, sondern im 
Jainismus und im Urchristentum. Gandhi 
verkörperte Jesus und vor allem Mahavira, 
den Stifter des Jainismus. Seine Ethik der 
Gewaltlosigkeit ist interreligiös begründet. 
Eben deshalb ist sie seit jeher transkulturell 
anschlussfähig. Für Gandhis Verständnis 
der Gewaltlosigkeit wurden vor allem drei 
heilige Texte wichtig: die Bhagavadgita, die 
Lehren Mahaviras und die Bergpredigt. 
Die Bhagavadgita („Gottes Gesang“) ist 
ein Gedichtzyklus innerhalb des Mahab-
harata-Epos. 1925, mitten im Kampf um 
die Befreiung Indiens vom Kolonialismus, 
bekennt Gandhi: „In der Bhagavadgita 
finde ich einen Trost, den ich selbst in der 
Bergpredigt vermisse. Wenn mir manch-
mal die Enttäuschung ins Antlitz starrt, 
wenn ich, verlassen, keinen Lichtstrahl 
erblicke, greife ich zur Bhagavadgita.“ 
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Der verkörperte Jesus
Mahatma Gandhi ist politisch größtenteils gescheitert, aber seine Ideen wirken weiter

martin bauschke

Mahatma Gandhi, die „Große Seele“, 
hat seine Ethik der Gewaltlosigkeit 

interreligiös begründet. Für sein Ver-
ständnis der Gewaltlosigkeit wurden 
vor allem drei heilige Texte wichtig: 

die Bhagavadgita, die Lehren Mahaviras 
und die Bergpredigt, erläutert der  

Theologe und Publizist Martin 
Bauschke zum 150. Geburtstag des  

indischen Freiheitskämpfers.

Ein Portrait Mahatma Gandhis, 1931.
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Freilich ist in diesem Epos kaum von 
Frieden und Gewaltlosigkeit die Rede, 
im Gegenteil. Die Gita war unbestreitbar 
die zentrale Quelle für Gandhi, aber eine 
höchst ambivalente. Daher hat er sie alle-
gorisch ausgelegt. Genauer noch, Gandhi 
hat die zweideutige Gita mit einer „Brille“ 
gelesen, die nicht aus dem Hinduismus 
selbst stammte. Wer Gandhi eigentlich 

von der Gewaltlosigkeit überzeugt hat, 
war Mahavira (gestorben um 470 v. Chr.). 
In Gujarat, wo Gandhis Geburtsort liegt 
und er aufgewachsen ist, leben seit jeher 
viele Jainas. Zu ihnen unterhielten Gan-
dhis Eltern freundschaftliche Beziehun-
gen. Jaina-Mönche mit ihren Bettelschalen 
wurden in seinem Elternhaus freundlich 
bewirtet. Der junge Gandhi erhielt einen 
Jaina-Mönch als Lehrer. Diese Mönche, 
die in Gujarat bis heute ein normaler 
Anblick sind, sind in Wahrheit „die kom-
promisslosen Apostel der Gewaltlosig-
keit“, wie der Gandhi-Biograph Heimo 
Rau feststellt. Die Zeitgenossen Buddha 
und Mahavira waren die schärfsten Kri-
tiker der relativistischen hinduistischen 
Ethik, die je nach Kaste und äußerer 
Erfordernis für Gewalt oder für Gewalt-
verzicht votiert. 

Für Mahavira galt das Nichtverlet-
zen (ahimsa) unbedingt und universell: 
in allen Situationen und gegenüber allen 
Wesen. Nur so könne der Kreislauf der 
Gewalt durchbrochen werden. Diese Ein-
sicht verdankt Gandhi Mahavira. Und er 
hatte noch eine weitere Quelle, die ihn zur 
Gewaltlosigkeit inspirierte: das Leben und 
die Lehre des Jesus von Nazareth. Dessen 
Einfluss auf Gandhi war wohl nachhalti-
ger als auf viele Christen. Martin Luther 
King meinte: „Gandhi war vermutlich der 
erste Mensch in der Geschichte, der Jesu 
Liebesethik über eine bloße Beziehung 
zwischen Einzelpersonen hinaus zu einer 
mächtigen und wirksamen sozialen Kraft 
in großem Maßstab erhob.“ Die Essenz 
der christlichen Friedensethik findet sich 
in der Bergpredigt, in der Jesus die Frie-
densstifter als „Söhne Gottes“ bezeichnet 
und zur Feindesliebe aufruft. Davon war 
Gandhi fasziniert. Als er 1924 wegen sei-
ner gewaltfreien Aktionen einmal mehr 

von den Briten inhaftiert worden war, 
schrieb er: „Ich finde im Neuen Testa-
ment keine Rechtfertigung des Krieges. 
In meinen Augen ist Jesus einer der größ-
ten Propheten und Lehrer, die der Welt je 
gegeben wurden.“

Gandhi gebrauchte zunächst andere 
Namen für seine Methode wie „passiver 
Widerstand“ oder „ziviler Ungehorsam“, 
doch trafen sie nicht den Kern seines 
Anliegens. Schließlich prägte er den 
Ausdruck Satyagraha – ein neues Wort 
für eine neue Methode. Satyagraha ist 
aus zwei Sanskrit-Wörtern zusammen-
gesetzt: satyam „(göttliche) Wahrheit“ 
und agraha „ergreifen, festhalten“. Was 
ist damit gemeint? Fünf Merkmale seien 
hier benannt. Erstens: Der Wahrheit, 
für Gandhi ein Synonym für Gott, galt 
sein Hauptanliegen. Daher verstand er 
sein Leben, je länger je mehr, als eine 
„Geschichte (s)einer Experimente mit 
der Wahrheit“, wie Gandhi 1929 seine 
Autobiographie übertitelte. Wahrheit war 

für ihn etwas, das getan werden musste, 
womit also auch experimentiert werden 
konnte. Satyagraha als Festhalten an der 
Wahrheit ist kein Theorem, sondern Pra-
xis der Wahrheit, man könnte auch sagen: 
Verwirklichung Gottes. Diese ist durch 
vielerlei Aktionen möglich: Boykotts, 
Streiks, Kampagnen, Protestmärsche, 
Fasten, Gelübde. Satyagraha versteht sich 
zweitens als eine gewaltfreie Strategie, bei 
der das Ahimsa-Axiom zur Anwendung 
kommt. Ist die Verwirklichung Gottes das 

Ziel, so ist die Gewaltfreiheit der Weg zu 
diesem Ziel. Denn wie Mahavira, Buddha 
und Jesus ist Gandhi überzeugt, dass nur 
der völlige Gewaltverzicht die Spirale 
der Gewalt durchbricht und den Gegner 
davon überzeugen kann, seinerseits dar-
auf zu verzichten. Doch Gewaltfreiheit ist 
für Gandhi mehr als Gewaltverzicht. Sie 
beginnt lange vor jedem äußeren Kon-
flikt im einzelnen Satyagrahi in Form von 
Selbstläuterung und Askese: „Identifizie-
rung mit allem, was lebt, ist unmöglich 
ohne Selbstläuterung, ohne Selbstläute-
rung muss die Einhaltung des Ahimsa-
Gebotes ein leerer Traum bleiben. Gott 
kann nie von jemandem realisiert werden, 
der nicht reinen Herzens ist.“

Satyagraha ist zum Dritten eine poli-
tische Strategie. Sie sucht das Gespräch, 
weil der Satyagrahi überzeugt ist, dass 
der „Feind“ sein potentieller Partner 
ist. Für Gandhi war das Gegenmodell 
Duragraha („Festhalten an Gewalt und 
Macht“) eine Art Monolog, wohingegen 
Gewaltfreiheit automatisch auf Verstän-
digung ziele. Gandhi ließ das Denken in 
Feindbildern hinter sich. Der Satyagrahi 
verwirkliche Gott durch sein gewaltfreies 
Engagement deshalb, weil er dadurch die 
Einheit und den Frieden der unteilbaren 
Menschheitsfamilie fördert. Anders als ein 
Duragrahi, der droht, tötet und zerstört, 
sucht der Satyagrahi zu überzeugen und 
zu gewinnen. Gandhi wurde von seinen 
Anhängern oft missverstanden, weil sie 
dachten, ein Satyagrahi verhalte sich rein 
defensiv, widerstehe bloß dem Unrecht. 
Doch Satyagrahis sind viertens konst-
ruktiv und kreativ, indem sie sich für neue 
Formen des Zusammenlebens, für soziale 
Gerechtigkeit, die Befreiung von Armut, 
die Verbesserung der Bildung engagieren. 
Die ersten Orte, an denen Gandhi mit die-
sen neuen Formen experimentierte, waren 
die Ashrams. Er hat selbst einige in Indien 
wie auch bereits in Südafrika gegründet. 
Sie existieren teilweise bis heute. Satya-
graha ist schließlich eine Strategie, die 
Furchtlosigkeit erfordert sowie die Bereit-
schaft, Schläge und Schmerzen, Gefäng-
nis und Tod in Kauf zu nehmen. Dies galt 
auch und zuerst für Gandhi selbst, der 
solche vorbildliche Opferbereitschaft im 
Schicksal Jesu erkannte. 

Trotz zwölfmaliger Nominierung hat 
Gandhi nie den Friedensnobelpreis erhal-
ten. Sein Wirken ist am Ende sogar tra-
gisch gewesen. Seine Strategie scheiterte. 

„In der Bhagavadgita finde ich 
einen Trost, den ich selbst in der 
Bergpredigt vermisse.“
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Gandhis „Salzmarsch“, 1930.
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Sie konnte weder die religiöse Teilung 
des Subkontinents in das mehrheitlich 
hinduistische Indien und in das überwie-
gend muslimische West- und Ostpakistan 
verhindern noch die damit verbundene 
Gewalt. Zwar hatte Gandhi dem Land zur 
Unabhängigkeit verholfen und war zum 
„Vater“ der Nation ausgerufen worden, 
doch um einen hohen Blutzoll. Die Mig-
rationsbewegungen in entgegengesetzte 
Richtungen, die religiösen Säuberungsak-
tionen und Vertreibungen kosteten Hun-
derttausende und letztlich ihn, selbst am 
30. Januar 1948 das Leben.

Verehrt wie nie zuvor

Sein Scheitern reicht noch viel tiefer. 
Zwei seiner engsten Schüler haben seine 
Strategie ins Gegenteil verkehrt, sobald 
sie an die Macht gelangt waren. Jawahar-
lal Nehru, Indiens erster Premierminister, 
stellte die Weichen zur atomaren Aufrüs-
tung des Landes. Dieselbe Entwicklung 
leitete Gandhis Weggefährte Mohammed 
Ali Jinnah in Pakistan ein. Der Indien-
Experte Bernard Imhasly stellt fest: „Gan-
dhi überlebte nicht einmal ein halbes Jahr 
im unabhängigen Indien. Seitdem hat das 
Land eine Richtung eingeschlagen, die in 
vielem nicht die seine war.“ In Indien ist 
Gandhi heute allgegenwärtig, doch nur als 
„Säulenheiliger“. Er wird verehrt wie nie 
zuvor, zugleich wird er ignoriert wie nie 
zuvor. 2006 löste der Kinofilm Lage Raho 
Munna Bhai einen Hype in der städtischen 
Mittelschicht aus. Ein neuer Slogan kam 
auf, der bereits im Film selbst vorkommt: 
„Gandhigiri.“ Dieser Hindi-Ausdruck, 
übersetzbar etwa mit „Gandhi-Stil“, meint 
ein Handeln im Geiste des Mahatmas. Es 
ging um eine entwaffnende Gewaltlosig-
keit, um den tagtäglichen Schikanen und 
Unrechtserfahrungen entgegenzutre-
ten und mehr Mitgefühl und Solidarität 
einzuüben. Gandhi hatte eine gewisse 
Renaissance auch außerhalb der kleinen 
Bewegung der Gandhianer. Am Ende des 
Films sagt Gandhi selbst zu den Indern: 
„Die Wahl liegt bei euch. Lebt mit den 
Bildern von mir oder lebt nach meinen 
Prinzipien.“

Nach dem Hype schlug das Pendel in 
die andere Richtung aus. Ein kritischer 
Diskurs entbrannte um Gandhis Relevanz 
für das heutige Indien. Derlei Debatten 
waren nicht neu, wird Gandhi doch von 
vielen Dalits (kastenlosen Hindus) wie 

auch Adivasis (den Ureinwohnern Indi-
ens), die zusammen ein Viertel der Bevöl-
kerung ausmachen, abgelehnt. Die neue 
Debatte wurde von der Schriftstellerin und 
politischen Aktivistin Arundhati Roy aus-
gelöst. Die als „das Gewissen Indiens“ 
gefeierte Roy publizierte den Essay: „Der 
mit dem Doktorhut und der mit dem Hei-
ligenschein.“ Roy wirft Gandhi Verrat an 
der sozialen Befreiungsbewegung Bhim-
raos Ambedkars zugunsten der Dalits vor, 
weil er dessen Bemühungen, das Kasten-
system abzuschaffen und den Dalits das 
Wahlrecht zu ermöglichen, mit einem 
Todesfasten konterte. Für Gandhi war die 
Koexistenz der Kastenhindus, zu denen er 
selbst gehörte, mit Muslimen und Jainas, 
wie er es aus Gujarat kannte, in einem 
freien, ungeteilten Indien das politische 
Hauptziel. In dieser Gesellschaft wären 
die Dalits zwar auch willkommen. Gandhi 
war bemüht, die Idee der Unberührbarkeit 
ad absurdum zu führen, er sprach den 
Dalits dieselbe Menschenwürde zu. Den-
noch sollten sie nicht gleichberechtigt 
werden und ein reformiertes Kastensystem 
erhalten bleiben. Dies nehmen ihm die 
Dalits bis heute übel. Gandhi und Ambed-
kar wurden zu Gegnern, denn Ambedkar 
wollte das Kastensystem abschaffen. 
Gemeinsam mit etwa 400 000 Dalits kon-
vertierte er 1956 demonstrativ zum Bud-
dhismus, weil der Hinduismus ein Grusel-
kabinett für Dalits sei, was der Kasten- 

hindu Gandhi nicht nachvollziehen könne. 
Roy schreibt am Ende ihres Essays: „Kann 
das Kastensystem zerschlagen werden? 
Nicht ehe wir den Mut aufbringen, die 
Sterne an unserem Firmament neu anzu-
ordnen. Nicht ehe diejenigen, die sich 
selbst revolutionär nennen, eine radikale 
Kritik des Brahmanismus entwickeln. 
Nicht ehe jene, die dem Brahmanismus 
Verständnis entgegenbringen, ihre Kritik 
am Kapitalismus schärfen. Und nicht ehe 
wir (sc. statt Gandhi) Babasaheb Ambed-
kar lesen.“ Wie immer man Roys Kritik 
bewertet, in jedem Fall wird sich noch 
erweisen müssen, welche soziale und 
gesellschaftliche Relevanz die umstrittene 

Gestalt Gandhis künftig entwickelt. Viel-
leicht tragen die Feierlichkeiten zu seinem 
150. Geburtstag dazu bei, ein totes Stand-
bild zu einem lebendigen Vorbild zu erwe-
cken. Was bedeuten würde, seine Prinzi-
pien weiterzudenken und an die heutigen 
Gegebenheiten anzupassen. Vielleicht 
wird es aber auch so kommen, dass der von 
den Dalits als Idol gefeierte Ambedkar, 
von dem es ebenso viele Statuen in Indien 
gibt wie von Gandhi, diesem immer weiter 
den Rang ablaufen wird. 

Vielleicht tragen die  
Feierlichkeiten dazu bei, ein totes  

Standbild zu erwecken.

Gandhi religion
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das projekt Systematische Theologie

Musik war immer Teil meines Le-
bens. Ich hatte Klavierunterricht 

und Gesangstraining, mein Vater hat mal 
Fagott studiert. Aber dass ich eines Tages 
eine Dissertation über das Neue Geistli-
che Lied schreiben würde, das hätte ich 
nie gedacht. Wer schreibt schon über ein 
Lied wie „Danke“, das sich übrigens eine 
halbe Million Mal verkaufte und sogar  
in der Hitparade landete?

Auch mein Weg zur Theologie war 
nicht unbedingt vorgezeichnet. Meine 
Mutter ist evangelisch, aber da mein Vater 
katholisch war, wurden mein Bruder und 
ich auch katholisch getauft. Als mein 
Vater dann aus der Kirche austrat, wech-
selten wir Geschwister zum evangelischen 
Glauben. Mein Bruder ist sogar Pfarrer 
geworden, während ich zuerst Physik auf 
Diplom studierte, bevor ich recht schnell 
merkte, dass mich die Meta-Physik viel 
mehr interessierte. So wechselte ich zur 
evangelischen Theologie und Deutsch für 
das Lehramt in München

Beim Forschungsprojekt „Der Pro-
testantismus in den ethischen Debat-
ten der Bundesrepublik Deutschland 
1949 – 1989“ von Reiner Anselm und 
Christian Albrecht hatte ich mich für alle 
Promotionsthemen beworben – bis auf 
eines: das Neue Geistliche Lied. Professor 
Albrecht aber hat mir genau das Thema 
angeboten, und ich war schnell sehr froh 
darüber. Der genaue Titel ist: „Gesun-
gene Katechese. Kulturelle Repräsentati-
onen eines engagierten Protestantismus 
im Neuen Geistlichen Lied“. Es ist ein 
sehr spannendes Thema. Seit zweieinhalb 

Jahren bin ich nun schon dabei, die Disser-
tation ist praktisch abgeschlossen. 

Das freut nicht nur mich, sondern auch 
meine Kollegin im selben Büro, die nun 
keine schrecklichen Ohrwürmer mehr 
bekommt, wenn ich bestimmte Hits aus 
dem Kanon des Neuen Geistlichen Lieds 
vor mich hinsumme. Dabei singe ich diese 
Lieder gar nicht so gern. Ich bin ein Fan 

von Bachs Musik, natürlich, und von den 
Liedern Paul Gerhardts. „Ich steh an dei-
ner Krippen hier“ mit Bachs Melodie ist 
mir immer noch das schönste Lied.

Aber das Neue Geistliche Lied ist 
sehr interessant, denn es ist eine Reak-
tion auf die Forderung nach neuen 

Gottesdienstformen seit den Sechziger-
jahren in der evangelischen Kirche. Das 
Evangelische Gesangbuch war bis dahin 
noch geprägt von den Reformationscho-
rälen – selbst die pietistischen Lieder des 
19. Jahrhunderts waren darin selten, denn 
sie galten als zu gefühlig und theologisch 
nicht astrein.

Außerdem waren die Lieder des Ge-
sangbuches bis dahin bewusst geprägt 
von einer gewissen Weltabgewandtheit. 
Das sei eine kluge Lehre, so glaubte man 
damals, aus der zu politischen Prägung des 
Protestantismus Anfang des 20. Jahrhun-
derts, die schließlich zu den nazitreuen 
Deutschen Christen führte. Es ist eine 
böse Pointe, dass sich Ende der Achtzi-
gerjahre dann herausstellte, dass einige, 
die diese Weltabgewandtheit vom geist-
lichen Lied forderten, früher selbst bei 
den Deutschen Christen waren. Jedenfalls 
brachen die Komponisten und Texter des 
Neuen Geistlichen Liedes mit dieser alten 
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Wer schreibt schon über „Danke“?
Keine Angst vor Ohrwürmern: Katharina Herrmann erforscht das Neue Geistliche Lied

Die Komponisten und Texter des Neuen 
Geistlichen Liedes wollten in den  

Sechzigerjahren Politik und die Probleme 
der Welt wieder in den Gottesdienst 

bringen. Dazu brauchte es neue Texte 
und neue Melodien. Die Münchnerin  

Katharina Herrmann schildert in  
ihrer Dissertation Glanz und Elend des 

Neuen Geistlichen Liedes. 

Die Lieder des  
Gesangsbuchs waren lange 
Zeit geprägt von  
Weltabgewandtheit.
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Systematische Theologie das projekt

Maxime, denn sie wollten 
genau das: auch Politik 
und die Probleme der 
Welt wieder in den Got-
tesdienst bringen. Dazu 
brauchte man neue Lie-
der mit neuen Texten und 
eine neue Liturgie. Außerdem 
wollte man die Jugend anspre-
chen, und die erreichte man leichter 
durch eine neue, aktuelle Musik und neue 
Gottesdienstformen.

Die Diskussion über das Neue Geist-
liche Lied aber war heftig damals. Es galt 
manchen als dämonisch oder teuflisch. 
Aber es setzte sich langsam durch, auch 
weil es auf den Kirchentagen so wichtig 
war. Erst Ende der Achtzigerjahre fand 
das Neue Geistliche Lied dann Einzug ins 
Evangelische Gesangbuch – und heute ist 
es aus dem Gottesdienst nicht mehr weg 
zu denken. Manche nennen es ja auch 
Sakro-Pop. Man lebt damit oder findet 
es toll.

Die Qualität des Neuen Geistlichen 
Liedes ist nach wie vor umstritten, sowohl 
textlich wie musikalisch. Aber wer das kri-
tisiert, unterschätzt, dass die Komponisten 
und Texter des Neuen Geistlichen Liedes 
ja in der Regel damals nicht den Anspruch 
hatten, Kunst zu komponieren oder zu 
texten. Sie wollten vielmehr vor allem für 
den täglichen Gebrauch, den normalen 

Gottesdienst, nicht zu-
letzt für Kinder und 
Jugendliche neue Lieder 
schaffen, es war eine Art 
Gebrauchsmusik.

Au ßerdem sol l te 
nach der ganzen Inner-

lichkeit und Verkopftheit der 
alten Choräle mit diesen neuen 

Liedern stärker das Gefühl angespro-
chen werden. Und das ist auch nicht falsch 
gedacht, denn man wollte eben den gan-
zen Menschen bewegen, und der Mensch 
ist ja nicht nur Geist und Seele, sondern 
auch Körper. Deshalb wurde zu diesen 
Liedern manchmal getanzt.

Aber es gibt natürlich auch schlimme 
Fehlgriffe beim Neue Geistlichen Lied, 
keine Frage – etwa das „Kindermutmach-
lied“ mit der Zeile „Wenn einer sagt, 
ich mag dich, du …“ Oder ein Lied aus 
den Siebzigerjahren, in dem Jesus als 
„Schlüsselkind“ bezeichnet wurde. Es 
gab beim Neuen Geistlichen Lied Tex-
ter, die bewusst auf das Wort „Gott“ und 
„Glaube“ verzichten wollten – wohl um 
niemanden abzuschrecken. Dann wurde 
aus „Glaube, Liebe, Hoffnung“ eben „Frei-
heit, Liebe Hoffnung“.

Das hat mich überrascht bei meiner 
Forschung zum Neuen Geistlichen Lied, 
dass es keine eindeutig theologische Dis-
kussion darüber gab, was diese neuen 

Lieder eigentlich für ein Gottes- und 
Glaubensbild zeichnen oder nach sich 
ziehen – diskutiert wurde in erster Linie 
über die Musik, weniger über die Texte 
und ihre Implikationen. Überrascht hat 
mich auch, dass das Neue Geistliche Lied 
offenbar kaum übergegriffen hat auf die 
Neuen Sozialen Bewegungen, obwohl 
doch viele Friedens- oder Umweltbewegte 
in den Siebziger- und Achtzigerjahren 
eine kirchliche oder theologische Prägung 
hatten. Es war eher umgekehrt: Die Lieder 
dieser Bewegung, etwa „Das weiche Was-
ser bricht den Stein“, schwappten über 
zum Kirchentag, nicht anders herum.

Nun sieht es danach aus, dass die 
große Zeit des Neuen Geistlichen Liedes 
schon wieder vorbei ist. Zwar gibt es 
immer wieder neue Lieder aus diesem 
Genre, aber musikalisch hat sich seit den 
Achtzigerjahren kaum noch etwas getan. 
Versuche, neuere musikalische Trends zu 
integrieren, etwa Hiphop oder Techno, 
sind gescheitert, vielleicht da sie sich für 
den Gemeindegesang nicht wirklich eig-
nen. Und trotz allem sollte man, auch 
wenn man das Neue Geistliche Lied nicht 
mag, ihm nicht fehlende spirituelle Tiefe 
vorwerfen: Schließlich gibt es Menschen, 
die das Neue Geistliche Lied noch heute 
sehr bewegt. 

Aufgezeichnet von Philipp Gessler

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Theologinnen und  
Theologen in zeitzeichen 

über ihre wissenschaftlichen  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie

Wer das Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie (jlh) liest, sollte vom 
Fach sein: In diesem wissenschaftlichen Periodikum, in dem Aufsätze, 
Arbeitsberichte und Rezensionen zur Liturgiewissenschaft und Hym-
nologie stehen, sprechen die Fachleute unter sich; es ist nicht leicht, 
ihrem Gespräch als Laie zu folgen. Das Jahrbuch ist aus evangelisch-
lutherischer Sicht geschrieben, aber der Ökumene verpflichtet.  
In der einmal jährlich erscheinenden Zeitschrift findet sich in der bisher 
letzten Ausgabe von 2018 ein Aufsatz zum Ökumenischen Buß- und 
Versöhnungsgottesdienst in der Kirche St. Michael in Hildesheim. Der 
Praktische Theologe Jörg Neijenhuis (Heidelberg) hält sich im Urteil 
über diesen damals oft gelobten Gottesdienst ziemlich zurück. Er be-
mängelt jedoch, dass manche Gebete, die eigentlich an Gott gerichtet 
waren, von den Hauptzelebranten, dem ekd-Ratsvorsitzenden Heinrich 
Bedford-Strohm und dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Reinhard Kardinal Marx, zur Gemeinde hin gesprochen worden 
seien, was zum eigentlichen Charakter der Gebete nicht gepasst habe. 
www.iah-hymnologie.de/publikationen
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kultur Künstliche Intelligenz

Digitale Systeme lernen nicht, sie ent-
scheiden nicht, sie handeln nicht. Sie 

sind weder intelligent noch autonom. Sie 
können auch nicht vertrauenswürdig sein. 
Gegenteilige Formulierungen füllen feuil-
letonistische Beiträge, Ausschreibungen für 

Forschungsförderungen und Texte von Ex-
pertengruppen für Künstliche Intelligenz 
politikberatender Kommissionen. Auch die 
Intuition des Alltags scheint anderes nahe-
zulegen: „Entscheidet“ nicht ein Auto, das 
fahrerlos durch die Stadt kurvt, „autonom“ 
und „intelligent“ über Geschwindigkeit und 
Richtung? Wird man vor die Alternative 
gestellt, ein fahrerloses oder ein konventi-
onelles Taxi mit einem zertifizierten Fahrer 
zu besteigen, wird man nicht in beiden Fäl-
len fragen, ob das Transportmittel vertrau-
enswürdig ist? Diese alltagspraktische Plau-
sibilität lässt bei den einen Angst vor Kon-
trollverlust gegenüber Maschinen wachsen. 
Bei anderen sorgt sie für enthusiastische 
Begeisterung über diesen Quantensprung 
technischen Fortschritts. Doch genau 
betrachtet führt diese alltagspraktische 

Plausibilität in die Irre. Sie verschiebt Ver-
antwortung auf Verantwortungsträger, die 
es nicht gibt, und vergibt die Chance, die 
realen Orte der Verantwortung zu identi-
fizieren und Verantwortungsträger in den 
Dialog mit Ethik zu bringen.

Dem Narrativ von lernenden, auto-
nom entscheidenden, handelnden und 
vertrauenswürdigen digitalen Systemen 
ist zu widersprechen. Es entspricht nicht 
den Standards interdisziplinären Arbei-
tens, Begriffe aus fremden Disziplinen zu 
entlehnen und in der eigenen Disziplin zu 
etablieren, ohne auf Bedeutungsdifferen-
zen in den jeweiligen Sprachwelten hin-
zuweisen. Eine solche Sprachpolitik nährt 
den Ideologieverdacht. Nötig ist darum 
eine Sprachkritik, die sich des Eigensinns 
disziplinärer Sprachen bewusst ist: Auf 

Computer lernen nicht
Ein Beitrag zur Sprachkritik im Digitalisierungsdiskurs

ralph charbonnier

Der Narrativ von lernenden, autonom ent-
scheidenden, handelnden und vertrauens-
würdigen digitalen Systemen führt in die 

Irre. Denn wer so spricht, ebnet die Unter-
schiede zwischen Mensch und Maschine 

ein und verschiebt die Verantwortung von 
den Konstrukteuren auf die Maschine, 

meint Ralph Charbonnier, Leiter des  
Referates für Sozial- und Gesellschafts-

politik im Kirchenamt der ekd. 

Im Berliner Hauptbahnhof berät ein Roboterkopf die Kunden der Deutschen Bahn. Nach und nach soll er seine  
Algorithmen den Fragen anpassen. 
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Künstliche Intelligenz kultur

Personalität bezogene Begriffe aus den 
Bereichen von Anthropologie und Ethik zu 
entlehnen und ohne semantische Reflexion 
auf technische Systeme zu übertragen, ist 
methodologisch fragwürdig und technolo-
gisch nicht sachgemäß. Entweder werden 
bestimmte Aspekte, die für die Begriffe 
im Kontext personalen Handelns essen-
tiell sind, im technischen Kontext ausge-
blendet – damit werden diese Begriffe in 
unterschiedlichen Bereichen mit unter-
schiedlicher Bedeutung angewandt. Das 
trägt zur Sprachverwirrung bei. Oder es 
werden, falls diese personalen Aspekte im 
Prozess des Begriffstransfers explizit im 
Blick bleiben sollen, diese Aspekte tech-
nischen Systemen zugeschrieben – womit 
die Differenz zwischen Person und Sache, 
Mensch und Maschine eingeebnet wird.

Klärungen sind nötig. Klärungen durch 
Dialog von Technologie und Anthropolo-
gie, der Lehren von Technik und Mensch 
– einschließlich ihrer disziplinär ausgebil-
deten Sprachen.

Kein Lernen

Digitale Systeme lernen nicht. In tech-
nologischer Perspektive nehmen sie in 
Abhängigkeit von spezifisch konstruierten 
Sensoren Daten auf. Diese Daten werden 
einer Datenverarbeitung zugeführt, die 
diese Daten, gegebenenfalls mit weiteren 
Daten aus anderen Sensoren oder auch aus 
Datenspeichern nach bestimmten Regeln, 
Formeln, Kennlinien, Zufallsmechanis-
men, logischen Schlüssen – nach Algo-
rithmen verarbeiten. Die von der Daten-
verarbeitung ausgegebenen Daten treiben 
anschließend Aktoren an – zum Beispiel 
Motoren, Kameras, Bildschirme, Mikro-
fone, Lautsprecher. Von „lernenden Sys-
temen“ wird dann gesprochen, wenn ein 
solcher Algorithmus nicht unveränderlich 
ist, sondern seine Regeln durch Ergebnisse 
vorangegangener Datenverarbeitung oder 
auch durch aktuelle sensorisch erfasste 
Daten verändert werden. Die Veränder-
lichkeit eines Algorithmus als solche wird 
programmiert, ohne dass allerdings das 
Ergebnis des veränderten Algorithmus 
im Programmierprozess bekannt sein 
kann – schließlich hängen die Verände-
rungen wesentlich von neuen, sensorisch 
erfassten Signalen und dem kontinuierlich 
veränderlichen Algorithmus ab. Trotzdem 
bleibt der Charakter des Algorithmus der-
selbe: Es handelt sich um ein Ensemble 

logischer Schlüsse und gegebenenfalls 
Zufallsmechanismen. Hat das digitale 
System, das eine Datenverarbeitung durch 
einen solchen dynamischen Algorithmus 
im Verlauf der Zeit immer schneller und 
präziser durchführt, „gelernt“? „Lernen“ 
heißt im Feld gängiger Lerntheorien, die 
das lernende Subjekt immer auch in ihrer 
Funktion sehen, Wirklichkeit zu konstru-
ieren: Einflüsse werden in Abhängigkeit 
der eigenen leib-seelischen Konstitution 
sinnlich aufgenommen, in Abhängigkeit 
von individueller Biographie, in Freiheit 
und unter Bezug auf unverfügbare Über-
zeugungen bewertet, so dass aus diesen 

personalen Deutungsakten Handlungs-
ziele und -motivationen entwickelt werden 
können. Einer solchen anthropologischen 
Auffassung von „Lernen“ ist die techno-
logische Beschreibung der sensorischen 
Datenerfassung, der Datenverarbeitung 
mittels veränderlicher Algorithmen und 
der Ansteuerung digitaler Aktorik in 
digitalen Systemen gegenüberzustellen: 
Digitale Systeme erfassen und verarbeiten 
nach regelhaft oder zufällig veränderlichen 
Algorithmen Daten und geben diese Daten 
nach außen ab. Personales Lernen umfasst 
mehr als Datenzuwachs und veränderliches 
logisches Schließen. Es geschieht durchaus 
mittels veränderlicher, logischer Schlüsse, 
es verbindet diese logischen Schlüsse aber 
zugleich mit emotionalen Prozessen unter 
Einschluss von Selbstbewusstsein, Frei-
heit und ihren unverfügbaren Vorausset-
zungen. Wenn Menschen lernen, ist also 
anderes gemeint, als wenn digitale Systeme 
durch Programmierung immer schneller 
und präziser logisch schließen. Das Aus-
blenden der genannten personalen Aspekte 
bei der Begriffsverwendung von „Lernen“ 
würde Menschen maschinenähnlicher 
machen. Die Zuschreibung dieser Aspekte 
auf Maschinen wiederum würde diese 
vermenschlichen. Die Differenz zwischen 
Mensch und Maschine würde begrifflich 
nicht mehr erkennbar. 

Digitale Systeme entscheiden nicht – 
schon gar nicht „sich selbst“. In techno-
logischer Perspektive verarbeiten digitale 
Systeme, auch solche mit so genannter 

Künstlicher Intelligenz, Daten nach 
Regeln oder Algorithmen, ohne Bezüge zu 
Bewusstsein, Freiheit und unverfügbaren 
Überzeugungen. Anders personale Ent-
scheidungen: Für sie ist – in anthropologi-
scher und ethischer Perspektive – essentiell, 
dass emotional-kognitiv wahrgenommene 
Daten in Verbindung zu biographisch 
erworbenen Kenntnissen und Kompe-
tenzen sowie zu unverfügbaren existen-
tiellen Überzeugungen gebracht werden, 
aus denen sich unterbewusst und bewusst 
Wertungen ergeben, die handlungsleitend 
werden können. Subjektivität in relativer 
Abhängigkeit zu Umwelten, theologisch 
gesehen auch in schlechthinniger Abhän-
gigkeit zu Gott, ist essentiell für Entschei-
dungsfähigkeit. Auch hier gilt: Wer algo-
rithmische Datenverarbeitung digitaler 
Systeme mit personalen Entscheidungen 
identifiziert, blendet aus, was Menschen 
zum Menschen macht und was sie von 
Maschinen unterscheidet.

Kein Handeln

Digitale Systeme handeln nicht. In tech-
nologischer Perspektive sind solche Sys-
teme durch ihr Dasein sowie mittels ihrer 
digital angesteuerten Aktorik in ihrer 
Umwelt wirksam. Selbst ein humanoider 
Roboter ist – in technologischer Pers-
pektive – nur wirksam, er handelt nicht. 
Wenn einem solchen Roboter „Hand-
lungen“ zugeschrieben werden, ist diese 
Zuschreibung irreführend. In anthropolo-
gischer Perspektive ist „Wirksamkeit“ von 
„Handlung“ zu unterscheiden: Jede Hand-
lung eines Menschen ist zwangsläufig 
mit Wirksamkeit verbunden, beruht aber 
immer auf Freiheit, die an Selbstbewusst-
sein und an existentielle Überzeugungen 
rückgebunden ist, die auch in einer solchen 
Handlung zur Darstellung kommen. Alle 
andere Wirksamkeit eines Menschen wird 
man als reflexhaftes Verhalten ansehen 
müssen oder als fremdbestimmtes Wir-
ken. Einem digitalen System, auch einem 
humanoiden Roboter, fehlen die Aspekte, 
die für Handlungen essentiell sind. Eine 
Identifizierung von personalen Handlun-
gen mit logischem, regelgeleitetem Schlie-
ßen würde entweder Handlungen um ihre 
personale Qualität der Selbstbestimmung 
reduzieren oder aber digitale Systeme um 
personale Qualitäten erweitern. Das eine 
würde nicht dem Menschen, das andere 
nicht der Technik gerecht. 

Klärungen sind nötig, 
und zwar durch den  

Dialog von Technologie 
und Anthropologie.
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Digitale Systeme sind nicht vertrauens-
würdig. Von Vertrauen ist gemeinhin, auch 
in Anthropologie und Sozialethik, die 
Rede, wenn man bereit ist, sich von einem 
Gegenüber bestimmen zu lassen – in der 
Annahme und Hoffnung, dass das Gegen-
über es gut mit einem meint. Vertrauen 
wird geschenkt. Es verliert an Bedeutung, 
wenn an seine Stelle Berechnung und der 
Nachweis von Sicherheiten treten. Tech-
nologisch gesehen ist es überhaupt keine 
Frage, dass logische Operationen mit 
einer berechneten Sicherheit und einem 
entsprechenden Risikofaktor immer gleich 
vollzogen werden. Es macht den Kern 
der Programmierarbeit von Algorithmen 
aus, diese so zu konstruieren, dass sie in 

berechneten Grenzen sicher funktionie-
ren. Wer auf Berechnung und Sicherheit 
in technischen Vollzügen verzichtete, wäre 
leichtsinnig und nicht hoffnungsstark. Wer 
hingegen Berechnung und Kalkül in Bezug 
auf personale Beziehungen forderte, wenn 
auch Vertrauen eine Option wäre, müsste 
als misstrauisch und berechnend angesehen 
werden. Eine derart berechnende Person 
beschränkte eine solche personale Bezie-
hung auf eine Vertragsbeziehung. Digitale 
Systeme funktionieren mehr oder weniger 
sicher, mehr oder weniger schädlich für die 
Umwelt, mehr oder weniger diskriminie-
rend oder diskriminierungsfrei. Unsere 
Haltung gegenüber digitalen Systemen 
kann deswegen mutig oder ängstlich sein, 

sie muss sich jedoch des Risikos bewusst 
sein, das Fachleute berechnen oder abschät-
zen können. Vertrauen oder Misstrauen 
aber müssen wir auf die richten, die die 
Algorithmen programmiert haben. Ihnen 
muss man abnehmen, dass sie nach bestem 
Wissen und Gewissen, ethisch orientiert 
die Algorithmen erstellt haben.

Wenn nun – mit Hilfe der Unter-
scheidung anthropologisch-ethischer 
und technologischer Begriffe in ihrer 
beschriebenen Bedeutung – Maschinen 
als Verantwortungsträger ausscheiden, 
kommen die Konstrukteure der Algo-
rithmen in den Blick. Sie haben ihr Fach 
gelernt, sie entscheiden, sie handeln, 
ihnen sollte man vertrauen können. Sie 
erstellen Programme, nach denen digitale 
Systeme sicher, ohne Schaden für Mensch 
und Umwelt anzurichten, funktionieren. 
Von ihnen ist zu erwarten, dass sie ihre 
Programmiertätigkeit ethisch verantwort-
lich tun. Längst ist ein Wettbewerb zur 
Frage entstanden, wie ethische Werte und 
Prinzipien das Programmieren der Algo-
rithmen orientieren können. 

Das Feld ist weit: Nach einem posi-
tivistischen Ansatz kann man Menschen 
experimentell in Entscheidungssituatio-
nen stellen, die später automatisiert durch 
Algorithmen vollzogen werden müssen. 
Deren Entscheidungsverhalten und die 
entsprechenden Handlungsfolgen kön-
nen aufgezeichnet, analysiert und ethisch 
bewertet sowie anschließend durch 
Algorithmen eines digitalen Systems 
simuliert werden. So kann die ethisch 
vorzugswürdige Wirkweise durch ein 
digitales System vollzogen werden. Nach 
einem einzelfallbezogenen, kasuistischen 

Ansatz werden vorab nach ethischen 
Gesichtspunkten bestimmte Ansteue-
rungen und Wirkweisen des technischen 
Systems bestimmten Anwendungsfällen 
zugeordnet, so dass im Realbetrieb ein 
Algorithmus den Anwendungsfall sen-
sorisch erfassen und entsprechend einer 
Zuordnungstabelle die Ansteuerung der 
Aktoren eines digitalen Systems initiieren 
kann. In utilitaristischer Tradition werden 
ethisch vorzugswürdige Ziele vorgegeben 
und Algorithmen so entworfen, dass diese 
vorzugswürdigen Ziele durch digitale Sys-
teme mit möglichst hoher Wahrscheinlich-
keit erreicht werden. In pflichtenethischer 
Perspektive und in kantischer Tradition 
stehend können sich Programmierer fra-
gen, wie sie den Algorithmus so gestalten, 
dass sie als Programmierer wollen können, 
dass dieser Algorithmus in vergleichbaren 
Fällen als allgemeine Regel gelten kann. 
Prinzipienethisch vorgegangen wird 
man Algorithmen so gestalten, dass die 
Wirkungen der von diesen Algorithmen 
gesteuerten digitalen Systeme ethischen 
Prinzipien wie zum Beispiel „Selbstbe-
stimmung“, „nicht-schaden“, „Gerech-
tigkeit“, „Erklärbarkeit“ gerecht werden 
– so wie es jüngst eine Expertengruppe 
der EU-Kommission zur Künstlichen 
Intelligenz vorgeschlagen hat.

Welchem ethischen Ansatz man auch 
folgt: Es geht um eine ethisch verant-
wortliche Gestaltung der Algorithmen. 
Ethische Aspekte formaler und materialer 
Art müssen Teil technologischer Entwick-
lung werden. Dazu braucht es – je nach 
Einsatzgebiet eines digitalen Systems – 
zuallererst Verständigungsprozesse zwi-
schen den Sprachen von Anthropologie, 
Sozialwissenschaften, Ökonomie und 
Ökologie mit der Sprache der Informatik. 
Die Vermittlung von ökonomischer und 
informationswissenschaftlicher Sprache 
ist eingeübt. Ein Dialog zwischen techno-
logischer Sprache und anthropologisch-
ethischer Sprache in ihrem jeweiligen 
Eigensinn und damit die Sprachkritik 
an einer anthropomorphen Sprache für 
digitale Systeme steht in den Anfängen.

Als Hinweis darauf, dass dieses Unter-
fangen nicht aussichtslos ist, kann man die 
Tatsache sehen, dass der technologisch 
informierte Verband der Automobilindus-
trie (vda) nicht von „autonomer Mobili-
tät“, sondern ausschließlich von „automa-
tisierter Mobilität“ spricht. Hier lässt sich 
ethisch gut anknüpfen. Trägt menschliche Züge, bleibt aber eine Maschine: Werbender Roboter in Erfurt.

Digitale Systeme  
sind nicht  
vertrauenswürdig. 
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Thema rubrik

Am Ende  
des Meeres
Für die Deutsche Seemanns-
mission zählt der Einzelne

reinhard mawick

Ohne App wäre es mühsam: „Mal gu-
cken, wo die Valparaiso gerade ist…“ 

Pastor Jan Janssen gibt den Namen des 
Schiffes in sein Smartphone ein. Sekun-
den später ist er schlauer: „Oh, sie sind weit 
weg, in Cartagena.“ Cartagena ist eine Ha-
fenstadt an der Karibikküste in Kolumbien. 
„Und dann müssen sie noch nach Chile …“ 
Das alles zeigt ihm die App visselfinder, mit 
der er in Sekundenschnelle alle registrierten 
Schiffe und ihre aktuellen Routen abrufen 
kann. Den Kapitän des Containerschiffes 
Valparaiso kennt Janssen, er freut sich auf 
ein Wiedersehen. Laut visselfinder wird es 
eine Weile dauern, bis der Tanker Valpa-
raiso wieder in Rotterdam vor Anker geht, 
doch die App zeigt, welche Schiffe gerade 
im Hafen sind oder in nächster Zeit vor 
Anker gehen. Ein weites Feld …

Janssen hat seinen VW Touran mit-
ten in der Maasvlakte geparkt, zu Deutsch 
„Maasfläche“, jener gigantischen Hafen-
anlage, die von 2004 bis 2012 in die 
Nordsee gebaut wurde. Wir befinden uns 
rund vierzig Kilometer von der Rotter- 
damer Innenstadt entfernt und blicken auf 
Terminals und Krananlagen soweit das 
Auge reicht. In diesem allerneuesten Teil 
des Rotterdamer Hafens können die ganz 
großen Pötte vor Anker gehen, die bis zu 
400 Meter lang sind und bis zu 15 000 
Container laden können. Gigantisch! 

Seit einem Jahr ist Jan Janssen See-
mannspastor in Rotterdam. Zuvor war der 
56-Jährige Gemeindepastor in Wilhelms-
haven, danach sechs Jahre Kirchentagspas-
tor und dann fast ein Jahrzehnt Bischof in 
der Evangelisch-lutherischen Kirche in 
Oldenburg. Alle waren überrascht und 
sehr traurig, als Janssen Ende 2017 aus 
freien Stücken verkündete, dass er nicht 
länger Bischof sein wollte – ein Amt, in 
das er eigentlich auf Lebenszeit gewählt 
war. Doch die Vorstellung, noch gut zwölf 
Jahre bis zur Pensionierung einfach wei-
terzumachen, behagte ihm nicht, zumal er 
findet, dass regelmäßiger Wechsel gerade 
auch in kirchlichen Leitungsämtern nötig 
ist, und außerdem wollte er wieder an der 
Basis arbeiten (vergleiche zz 1/2018). 

Seine Basis muss Jan Janssen nun Tag 
für Tag neu suchen: Dann zieht er sich 
Schuhe mit Stahlkappen an und setzt den 
Helm auf. Auch muss er einen Rucksack 
tragen, wenn er in den unendlichen Wei-
ten der Maasvlakte unterwegs ist, um die 
Seeleute zu besuchen, denn Sicherheit 
wird großgeschrieben, das heißt, beide 
Hände müssen frei sein. Wenn Janssen 
das Schiff und den Kapitän noch nicht 
persönlich kennt, fragt er zunächst bei der 
Agentur an, ob er die Crew besuchen darf. 
In der Regel ist das kein Problem, denn 
„Seaman’s Mission“ jedweder Couleur hat 
bei Reedern einen guten Ruf. Penibel wird 
er dann am Eingang zum Terminal kon-
trolliert, bevor er den tagesaktuellen Plan 
des Hafens unter die Lupe nimmt, um zu 

Im gigantischen Getriebe der inter-
nationalen Containerschifffahrt droht 

der einzelne Mensch verloren  
zu gehen. Die Deutsche Seemanns- 

mission kümmert sich weltweit um die  
Seeleute, deren Liegezeiten im  

Hafen immer kürzer werden. Ein  
Besuch in der Station Rotterdam bei  

Seemannspastor Jan Janssen und  
seinem Team.

Große Containerschiffe fassen bis zu 15 000 Container.
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sehen, wo es überhaupt hingeht. Ständig 
ändern sich spontan Liegeplätze, so dass 
ihm die Mitarbeiter am Eingang auf den 
Plan malen, wo denn das avisierte Schiff 
wirklich zu finden ist. Am Ziel angekom-
men gilt es, das Auto so vor dem Schiff 
zu parken, dass die Löscharbeiten nicht 
behindert werden. Aber bloß nicht zu nah 
an den Vertäuungen, denn wenn sich da 
was löst, wird es wirklich gefährlich. „Was 
da an Druck drauf ist, kann man sich kaum 
vorstellen.“

Seemannspastor zu sein ist für Janssen 
durchaus eine Umstellung: Auf einmal ist 
er Einzelkämpfer, hat keine Mitarbei-
tenden, mit denen er alles bedenken und 

denen er Aufträge erteilen kann, ja, er hat 
noch nicht einmal Diensträume. Sein Büro 
befindet sich zurzeit unter dem Dach des 
kleinen Reihenhauses, das er im Süden 
Rotterdams bewohnt. Janssen hofft, dass 
dies auf Sicht anders wird. Er strebt eine 
stärkere Zusammenarbeit mit der deutsch-
sprachigen Gemeinde in Rotterdam an, 
aber das ist Zukunftsmusik. 

Ganz allein ist Janssen aber nicht, denn 
ebenfalls genau vor einem Jahr begannen 
zwei junge Leute ein Freiwilliges Soziales 
Jahr (fsj) bei der Deutschen Seemannsmis-
sion in Rotterdam. Malte Vergin kommt 
aus Dresden, aber sein Vater stammt aus 
Leer in Ostfriesland. Nach dem Abitur 
wollte er woanders hin und am liebsten 
„irgendetwas an der Küste machen“. Wenn 

er seinen Großvater in Leer besuchte, 
sah er die großen Schiffe von der Meyer 
Werft in Papenburg die Ems hoch Rich-
tung Dollart fahren, schon damals packte 
ihn die Sehnsucht nach dem Meer und er 
will Nautik studieren mit dem Berufsziel 
Kapitän. Deswegen schien ihm ein Jahr 
bei der Seemannsmission in Rotterdam 
sinnvoll, um seinem künftigen Arbeitsfeld 
nahezukommen. 

Mit ihm zusammen leistet Talisa 
Frenschkowski ihr fsj in Rotterdam. Sie 
stammt aus der hessischen Wetterau, sie 
möchte Theaterwissenschaften studieren 
und später auch auf jeden Fall beim Thea-
ter arbeiten. In ihrem fsj aber wollte Talisa 
ganz bewusst etwas ganz anderes machen 
und fand unter der Rubrik „Internationale 
Freiwilligendienste“ auch die Seemanns-
mission. Zuerst konnte sie sich gar nichts 
darunter vorstellen, aber: „Es war das 
Außergewöhnlichste, das mir da ins Auge 
gesprungen ist.“

Außergewöhnlich scheint Talisas und 
Maltes Arbeit auf den ersten Blick nicht: 
Die beiden 19-Jährigen gehen regelmäßig 
auf die Schiffe im Cityhafen, der näher 
an der Stadt gelegen ist. Dort liegen die 
etwas kleineren Schiffe vor Anker, die, 
die also „nur“ etwa 150 Meter lang sind 
und die im Linienverkehr tätig sind, vor-
nehmlich mit Großbritannien. Das heißt, 
die Schiffe kehren häufig wieder, und 
Malte und Talisa können nachhaltigen 
Kontakt zur Crew aufbauen. Am besten 
zur Mittagszeit „entern“ sie das Schiff, 
sprechen in der Kantine des Schiffes, die 
so genannte Messe, die Seeleute an: „Wie 
lange seid Ihr schon unterwegs?“ oder 
„Was ist Eurer nächster Hafen“. Und die 
beiden bieten Telefonkarten zum Verkauf 
an – die sind sehr gefragt, denn das ist 
die einzige Möglichkeit, dass die Seeleute 
auf den Weiten der Ozeane Kontakt zur 
Familie halten. 

Nach und nach merken die Seeleute 
dann, dass diese jungen Leute nicht 
irgendwelche fliegenden Händler sind, 
sondern wirklich ein Interesse an ihnen 
haben, das sonst niemand hat und das 
nicht kommerzieller Natur ist. So bieten 
Talisa und Malte ihre Hilfe an, wenn Crew-
mitglieder etwas aus der Stadt brauchen. 
Sie machen Besorgungen und bieten auch 
Fahrten in die Stadt an, auch zu extremen 

Zeiten, notfalls kurz vor Mitternacht. Es 
geht nicht anders, denn die Liegezeiten 
der Tanker sind heutzutage sehr kurz, 
teilweise nur zwölf Stunden. Manche Ein-
kaufswünsche sind skurril: Einmal wollte 
ein philippinischer Seemann ein bestimm-
tes Sauerstoffspray für Kampfhähne haben. 
Er habe daheim eine Kampfhahnzucht und 
verschicke seine Tiere teilweise weit durchs 
ganze Land, und damit die das überstehen, 
brauche er das Spray. Die beiden scheuten 
keine Mühe, bestellten es im Internet und 
konnten es ihm bringen. Als er dann noch 
ein spezielles Kreissägeblatt haben wollte, 
mussten sie leider passen …

„Die Mannschaften auf den Contai-
nerschiffen bilden perfekt die Dreiklas-
sengesellschaft ab, die auch sonst auf der 
Welt festzustellen ist“, sagt Jan Janssen. 
Der Kapitän und die Offiziere seien häu-
fig Nordamerikaner, im Maschinenraum 
werkeln meist Osteuropäer und die ein-
fachen Mannschaften sind in erster Linie 
Filipinos, Indonesier oder Inder. Das ist 
unabhängig davon, unter welcher Flagge 
das Schiff fährt. Dass es nur deutsche 
Schiffe sind, die Janssen und sein Team 
besuchen, liegt schlicht daran, dass für 
andere Nationalitäten andere Organisa-
tionen der Seemannsmission gibt, zum 
Beispiel aus Skandinavien. 

Besonderer Container

Zu Weihnachten hatte sich Jan Janssen 
etwas Besonderes einfallen lassen. Anstatt 
einfach einen großen Präsentkorb für alle 
an Bord der Schiffe abzugeben, entwarf 
er kleine Container als Pappschachteln 
im Format 5 x 5 x 15 Zentimeter, auf deren 
Seitenflächen in Deutsch und Englisch 
der Bibelvers „Glory to God in the highest 
and peace on earth“ gedruckt war, und auf 
deren Boden die Kontaktdaten der Deut-
schen Seemannsmission Rotterdam, und 
drinnen lagen ein Liedblatt und Süßig-
keiten! Dieser besondere Container, den 
Janssen und seine Freiwilligen in fleißiger 
Faltarbeit zusammenbauten, stellte sicher, 
dass auch wirklich jeder etwas bekam. 
Andere Stationen der Seemannsmission 
haben schon Interesse an dieser besonde-
ren Weihnachtsgabe angemeldet. Da wird 
Janssen in diesem Jahr deutlich mehr Falt-
vorlagen drucken müssen …

Malte Vergin (links) und Talisa Frenschkowski mit Seemann Francis.

„Es war das Außergewöhnlichste, 
das mir da ins  
Auge gesprungen ist.“
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Auf einem ihrer Schiffe wurden Talisa 
und Malte kürzlich sogar zu einer Tour 
nach England eingeladen, zweieinhalb 
Tage, einmal Rotterdam – Tilbury und 
zurück. Da merkten die beiden, dass die 
Crew auch auf See ständig zu tun hatte. 
Zwar hatten sie nichts mit der Ladung 
zu tun, wie im Hafen, aber immer gab es 
etwas zu machen, ob es Reinigung war 
oder Reparaturen. Romantisches Stehen 
an der Reling? Fehlanzeige. Malte hat 
aber auch diese Tour nicht vom geplanten 
Nautikstudium abgebracht. 

Die beiden jungen Leute blicken sehr 
zufrieden auf ihr zu Ende gehendes Jahr 
zurück, sie bereuen nichts. Talisa kann 
zwar schlecht ihren Studienwunsch Lite-
raturwissenschaft in den Niederlanden 
realisieren, aber ein Semester in Rotter-
dam möchte sie gerne machen. Malte kann 
sich heute vorstellen, nach einigen Jahren 
auf den Weltmeeren vielleicht einmal als 
Lotse im Rotterdamer Hafen zu arbeiten. 
Mal sehen.

Auf die ganz großen Pötte, den 400 
Meter langen, die draußen in der Maasv-
lakte festmachen, kann nur der Seemanns-
pastor selbst – schon aufgrund der Sicher-
heitsauflagen. „Manchmal ist es frustrie-
rend“, sagt Jan Janssen. Dann kommt man 
nach dem langen Anfahrts-, Sicherheits- 
und Parkprozedere und dem teilweise stei-
len Anmarsch über die Gangway auf dem 
Schiff an, ist gerade in der Messe begrüßt 
worden, die ersten Seeleute kommen, und 

dann ist plötzlich Alarm! „Auch wenn es 
gar nichts Schlimmes ist: Alle Crewmit-
glieder müssen weg auf ihre Plätze, die 
Messe ist im Nu verwaist, und es kann sehr 
lange dauern, ein, zwei Stunden – dann war 
der Besuch umsonst.“ 

Ohne eine gewisse Frustrationstole-
ranz, so Janssen, könne man die Arbeit 
eben nicht machen. Aber das sei in einer 
„normalen“ Gemeinde letztlich auch nicht 

anders. Und das Risiko eines verlorenen 
Tages kann Janssen nicht davon abhalten 
auf die Schiffe zu gehen, auch wenn das 
besonders im Winter „nicht immer lustig“ 
sei. Aber diese „exemplarische Seelsorge an 
den Rändern“ sei wichtig. „Es ist ein biss-
chen wie Knastseelsorge: Es geht um ganz 
isolierte Menschen, wo du dich manchmal 
nur um einen pro Tag kümmern kannst, 
weil es hochkomplex ist, mit ihn überhaupt 
in ein Gespräch zu kommen.“ 

Noch eins ist Janssen wichtig: Die See-
leute, die sein Team und er aufsuchen, 
arbeiten unter schwierigsten Bedingungen. 
Unter ihnen sind zwar kaum Deutsche, 
aber der Wohlstand Deutschlands als 
Exportnation wäre ohne die Seefahrt 
undenkbar. Kaum jemand, schon gar nicht 
im Binnenland, mache sich doch bewusst, 
dass neunzig Prozent des Welthandels über 
die Ozeane abgewickelt werden. Allein 
schon deshalb, so Janssen, sollte die Für-
sorge der Deutschen Seemannsmission für 
Menschen, die mit ihrer harten und gefähr-
lichen Arbeit fernab ihrer Familien unseren 
Lebensstandard mit ermöglichen, selbst-
verständlich sein. Wer könnte da wider-
sprechen? 

Zur Deutschen Seemannsmission gehören 
13 Stationen in Deutschland und 18 in 
Europa und Übersee. Weitere Informati-
onen unter www.seemannsmission.org. 

Die Evangelische Landeskirche in Baden sucht für die Metropolregion Mannheim
eine/einen

Pfarrer/in für die Zukunftsfragen der Gesellschaft
Digitaler Wandel, Umbruch traditioneller Industriestandorte, Zukunft der Arbeit, sozialer
Zusammenhalt in einer vielfältigen Gesellschaft - das sind die Themen, an denen wir arbei-
ten. Wir suchen für den Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) eine Kollegin/einen
Kollegen, die/der eine „evangelische Stimme“ in diese gesellschaftlichen Zukunftsfragen
einbringt, Menschen begleitet, Projekte mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden 
entwickelt und neue Formen kirchlicher Arbeit erprobt.

Nähere Informationen bei Dekan Ralph Hartmann, Tel. (0621) 280 00 100, 
ralph.hartmann@ekma.de und bei 
Pfr. Dr. Dieter Heidtmann (KDA Baden), Tel. (0721) 91 75 360, 
dieter.heidtmann@ekiba.de.

Bewerbungen bitte bis zum 7. Oktober 2019 an den 
Ev. Oberkirchenrat, Personaleinsatz
Kirchenrätin Gabriele Hofmann
Postfach 2269
76010 Karlsruhe
gabriele.hofmann@ekiba.de.
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Talisa Frenschkowski mit einem Seemann und dem Rotterdamer Seemanns-
pastor Jan Jansen (rechts) auf der „Henrike Schepers“.

Fo
to

: T
al

is
a 

Fr
en

sc
hk

ow
sk

i



klartext Sonntagspredigt

54 zeitzeichen 9/2019

schon das Schicksal der Stadt zum Guten 
gewendet. Auch in Wüstenzeiten unse-
res Lebens, wenn wir nicht wissen, wo 
wir sind, wo wir hingehören und wohin 
wir gehen werden, kann sich der Himmel 
öffnen, erneuert sich Gottes Segen. Denn 
Gott ist bei den Menschen, die seine 
traumhafte Hilfe annehmen.

Entscheidender Sieg

michaelis, 29. september

Freut euch aber, dass eure 
Namen im Himmel geschrieben 
sind. (Lukas 10,20)

Michael, der dem heutigen Tag seinen 
Namen gegeben hat, ist nach bibli-

scher Tradition der Anführer der Engel-
schar, der Schutzengel des Gottesvolkes, 
der Kämpfer gegen das Böse und der Be-
gleiter in den Übergängen des Lebens. 
Viele Friedhofskapellen sind nach ihm 
benannt.

Der hebräische Name Michael heißt 
auf Deutsch: Wer ist Gott? Und damit 
diese Frage nicht in Vergessenheit gerät, 
hält sie der Michaelistag wach. Mir fallen 
auf die Frage, wer Gott ist, zwei Antworten 
ein. Die alttestamentliche lautet: Keiner! 
Ja, es muss auch keiner wie Gott sein. Wir 
dürfen vielmehr begrenzte und sterbliche 
Menschen sein und bleiben, die einander 

Neue Bande

13. sonntag nach trinitatis, 
15. september

Wer Gottes Willen tut, ist mein 
Bruder und meine Schwester und 
meine Mutter. (Markus 3,35)

Für den Volksmund ist „Blut dicker als 
Wasser“, für Jesus dagegen nicht. Denn 

zu seiner Familie gehören nicht Blutsver-
wandte, auch wenn Mutter Maria, Vetter 
Johannes und Bruder Jakobus später, unter 
den ersten Christen, eine wichtige Rolle 
spielen werden. Jesu Familiengene werden 
sozusagen durch seinen Geist weitergege-
ben. Dieser schafft das Familienband zwi-
schen Gott und Menschen, Jesus Christus 
und seinen Geschwistern. Der Geist, der 
Menschen ermächtigt, Gottes Willen zu 
tun, sprengt alte Familienbande und schafft 
eine weitere und tiefere Verbundenheit. 
Jesus hat sein Blut vergossen, aber nicht 
nur für seine Blutsverwandten. Nicht durch 
eine Blutsbruderschaft, sondern durch das 
Taufwasser wird Jesu Familie bis heute er-
weitert und erneuert.

Offener Himmel

14. sonntag nach trinitatis, 
22. september

Fürwahr, der Herr ist an dieser 
Stätte, und ich wusste es nicht! 
(1. Mose 28,16)

 

Das erste „Bethel“, auf Deutsch: „Haus 
Gottes“ lag in der judäischen Berg-

wüste. Dem Stammvater Jakob war seine 
Zukunft, seine Zugehörigkeit, sein Platz 

im Leben noch unklar gewesen. Aber nach 
einem Traum gründet er mitten in der 
Wüste ein Haus Gottes und verspricht, 
nicht ohne eigene Interessen im Blick zu 
behalten, Gott zu dienen.

Ein weiteres „Bethel“, ein Haus Gottes 
der Diakonie entstand nach 1867 im west-
fälischen Bielefeld als Zufluchtsort für 
Epileptiker, ausgebaut von Pfarrer Fried-
rich von Bodelschwingh (1831 – 1910). 
Wie viele Menschen haben dort schon für 
sich selbst das Bekenntnis des Jakob wie-
derholt: „Fürwahr, der Herr ist an dieser 
Stätte, und ich wusste es nicht!“

In französischer Sprache steht dieses 
Bekenntnis auch über der Tür der kleinen 
Waldenserkirche von Gewissenruh, einem 
Ortsteil der nordhessischen Gemeinde 
Oberweser. Auf einem Findling neben 
der Kirche ist der Satz auch auf Deutsch 
wiedergegeben. Die Waldenser, die sich 
1722 in Gewissenruh ansiedelten, hatten 
nach ihrer Flucht aus Frankreich und 
zweijährigem Umherirren erkannt, dass 
Gott da ist. Sie erkannten: Dort im abge-
legenen Nordhessen, wo noch Wälder zu 
roden und Felder urbar zu machen sind, 
ruht Gottes Segen. 

Und ein weniger dörfliches „Bethel“ 
wird sichtbar in der kleinen Glasmalerei 
„Die Escalade von Genf“ von 1602. Sie 
zeigt die Belagerung der evangelisch-
reformierten Flüchtlingsstadt Genf durch 
Truppen des römisch-katholischen Savo-
yen. Während die Soldaten die Stadt-
mauer bestürmen, führt eine Leiter gen 
Himmel zum wachenden Auge Gottes, 
und Engel steigen auf und ab. Mitten in 
der Belagerung verbindet die Himmels-
leiter Himmel und Erde. 

Das Glasfenster erzählt, dass die Gen-
fer keine Angst vor übermächtigen Fein-
den haben müssen, denn ihre Stadt ist wie 
das alttestamentliche Bethel ein heiliger 
Ort mit direktem Zugang zu Gott. Er 
hat die Seinen nicht im Stich gelassen, 
die Stadt ist am Ende erfolgreich ver-
teidigt worden. Obwohl einige Soldaten 
mit Leitern die Stadtmauer überwanden, 
die Engel auf der Himmelsleiter hatten 

Weltweite Familie
dorothee löhr 

Dorothee Löhr,  
Pfarrerin in Mannheim
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brauchen und Gottes Schutz erbitten, auch 
für unsere Kirche und ihre Zukunft.

Eine christologische oder neutesta-
mentliche Antwort auf die Frage, wer wie 
Gott ist, lautet: Jesus Christus. Er wohnt 
im Himmel – und ist doch erdverbunden. 
Im Stall geboren, am Holz gemartert und 
in einem Felsengrab beigesetzt, sitzt er 
jetzt zur Rechten Gottes und vertritt uns. 
Wer ist wie Gott, Herr der ganzen Welt 
und doch ein Wanderprediger in Palästina 
in den Dreißigerjahren des ersten Jahrhun-
derts? Das ist nur einer, Jesus Christus. 

Also geht es am Michaelistag nicht 
nur um Engel. Sie sind zwar für die bib-
lische Tradition unverzichtbar, als Boten 
und Schutzengel und – als Kämpfer, die 
mit den geistlichen Waffen schützen und 
stärken. Trotzdem kommen sie im Glau-
bensbekenntnis nicht vor. Und wir beten 
auch nicht zu ihnen. Vielmehr treten sie 
als gute, bergende Mächte hinter ihre Bot-
schaft zurück.

Das Evangelium zum Michaelistag 
macht neugierig, gerade weil es nichts 
direkt von Engeln erzählt. Erzählt wird 
vielmehr, dass Jesus Jünger ins ganze Land 
ausgesandt hat, nicht nur die Zwölf, son-
dern 72, um das Gottesreich in Wort und 
Tat zu verkündigen. Und nun kehren sie 
voller Jubel zu Jesus zurück.

Sie waren erfolgreich, hatten Teil an der 
Vollmacht Jesu. In seinem Namen haben 
sie Dämonen und böse Geister besiegt. 
Sie wurden für kranke Menschen zu Boten 
Gottes. Durch ihr Handeln wurde Gottes 
Reich sichtbar.

Von solchen geistlichen Siegeszü-
gen kommen die Jünger zu ihrem Herrn 
zurück, jubelnd und überwältigt von 
Gottes heilbringender Macht. Jesus ant-
wortet auf ihren Jubel und auf ihren Sieg 
über die Dämonen zunächst zustimmend 
– mit einer Vision: Satan, der Oberste 
aller bösen Mächte, ist schon gefallen, 
wie ein Blitz vom Himmel gestürzt. Er 
hat keine himmlische, also keine entschei-
dende Macht mehr, sondern nur noch eine 
höchst irdische, endliche. Er ist ein gefal-
lener Engel, Künder eines himmlischen 
Kampfes und dessen Endes. Ein Blitz, so 
die Vision, bringt plötzliche Klarheit und 
Gewissheit: Der Kampf zwischen Gut und 
Böse ist entschieden und zu Ende. 

Deshalb können auch die ganzen klei-
neren bösen Geister nichts mehr ausrich-
ten, haben sie doch ihr Haupt verloren. 
Deshalb sind sie den Jüngern untertan und 

können denen, die Jesus Christus gehören, 
letztlich nicht mehr schaden, auch nicht, 
wenn sie aus dem Verborgenen angreifen 
wie die Schlangen und Skorpione zwischen 
den Steinen auf dem Weg.

Für die Jünger Jesu hat sich Psalm 
91 erfüllt: „Wer unter dem Schirm des 
Höchsten sitzt und unter dem Schatten 
des Allmächtigen bleibt, der spricht zu 
dem Herrn: meine Zuversicht und meine 
Burg… denn er hat seinen Engeln befoh-
len, dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen, dass sie dich auf den Händen 
tragen und du deinen Fuß nicht an einen 
Stein stoßest.“ Es ist also dieser Schutz, 
den Jesus seinen Jüngern mitgegeben und 
zugesprochen hat, den die Boten bejubeln, 
als sie zu ihrem Herrn zurückkehren.

Aber nun passiert etwas Merkwürdi-
ges: Jesus, der doch die Freude der Jünger 
mit einer Vision und einem Psalmwort 
bestätigt hatte, wehrt ihre Freude ab. Er 
sagt: Freut euch nicht darüber, dass euch 
die Geister untertan sind, sondern darüber, 
dass eure Namen im Himmel geschrieben 
sind.

Es gibt offenbar noch mehr als die 
Verheißung eines Schutzengels. Und 
Jesu Jüngern ist noch mehr verheißen 
als den alttestamentlichen Betern. Es 
gibt anscheinend noch mehr als die Ver-
heißung, dass wir mit den großen und 
kleinen Dämonen unseres Alltags fertig 
werden. Es gibt noch mehr als den tägli-
chen Widerstand gegen Resignation und 
Mutlosigkeit derer, die mal mehr und mal 
weniger erfolgreich sind. 

Dieses Mehr deutet Jesus mit dem 
geheimnisvollen Wort von den Namen, die 
im Himmel geschrieben sind, an. Dahinter 
steht die Gewissheit, dass Gott uns nicht 
aus dem Buch des Lebens streicht, sondern 
alle von Gott mit ihrem Namen angenom-
men sind und zu ihm gehören.

Jesus will sagen, dass die Dämonen 
irdisch sind und wir himmlisch, er redet 
von einem fröhlichen Platztausch, der den 
täglichen Widerständen gegen das Reich 
Gottes einen Platz auf der Erde Platz ein-
räumt, aber nicht mehr: Alle dämonischen 
Einflüsse, Widerstände gegen das Reich 
Gottes sind nur noch irdisch – weil wir 
himmlisch sind. 

Die große Freude, die Jesus verkün-
digt, wird nicht durch Niederlagen oder 
Frusterfahrungen in Frage gestellt. Denn 
sie entspringt nicht dem irdischen und 
immer zeitlich begrenzten Sieg, sondern 

dem ewigen, an dem wir teilhaben, weil 
Gott uns bei sich einen Platz freihält.

Wie halten wir es nun mit den Engeln? 
Wir beten nicht zu, sondern mit ihnen. 
Wir stehen mit ihnen in einer Reihe, mit 
Michael dem Kämpfer und Gabriel dem 
Verkünder, weil wir arbeiten und beten und 
Gott in Jesu Namen loben und so selbst 
Boten Gottes sind, eingetragen in die Bür-
gerliste des Himmels.

Geteilte Gaben

erntedank, 6. oktober

Du wirst sein wie ein  
bewässerter Garten. (Jesaja 58,11)

Nutzgarten, Blumengarten, Oase, 
bewässerter Garten – gibt es ein 

schöneres Bild für einen dankbaren und 
von Gott gesegneten Menschen in unwirt-
licher Umgebung? Wer so einen Menschen 
oder so einen Garten kennt, der weiß, dass 
menschliche Arbeit und göttlicher Segen 
hier kooperieren. Noch ist nicht alles per-
fekt, vieles bleibt zu tun. Doch schon im 
Unvollkommenen wird Gottes Absicht 
merkbar. Entziehe dich nicht der Garten-
arbeit in der dir zugeteilten Parzelle. Das 
Sähen und das Ernten, das Jäten und das 
Austeilen der Früchte geht durch unsre 
Hände, kommt aber her von Gott. Oft be-
schenkt uns der Garten im Überfluss, so 
dass auch die Tiere und die Nachbarn etwas 
abbekommen. 

Sogar über die Lebenszeit eines irdi-
schen Gärtners hinaus beschenkt ein Gar-
ten sein Umfeld. Im berühmten Gedicht 
über den Herrn von Ribbeck erzählt 
Theodor Fontane von einem Gartenbaum. 
Der Dichter macht attraktiv und plausibel, 
was den alten Ribbeck ausmacht und dem 
jungen fehlt: „Ist meins und bleibt meins 
– nicht deins“, sagt der Junge, „unterm 
Strich zähl ich“. 

Der Alte aber ist anders, er weiß, was 
ein Lebenserntedank bedeutet, ein dank-
barer und gesegneter Mensch zu sein. Das 
merkt sein Umfeld an den geteilten 
Gaben. Und sogar das Grab des alten Rib-
beck gleicht einem bewässerten gebenden 
Garten. 
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reportage Indianer

Der Stolz der Omaha
Wie Ureinwohner Amerikas ihre Geschichte neu entdecken

text: christina brunner · fotos: jörg böthling

Sihiduba aus dem Clan des Büffels 
sitzt auf der Bank neben dem Grab 

von Häuptling Big Elk. Er schaut über 
die Hügel. Seine wollene Decke, das wohl 
wichtigste traditionelle Kleidungsstück 
der Omaha-Indianer, hat er sich um den 
Leib geschlungen; drei Adlerfedern, das 
Zeichen seiner Würde, hält er fest in der 
rechten Hand. „Adlerfedern dürfen niemals 
auf dem Boden landen“, erklärt er. „Weil 
der Adler der am höchsten fliegende Vogel 
ist, gilt er bei uns als Botschafter zwischen 
Himmel und Erde. Nur Häuptlinge dürfen 
Federn von diesem Tier besitzen.“

Sihiduba ist der letzte Abkömmling 
der Omaha-Häuptlinge. Big Elk, der 
„große Hirsch“ (anders als im britischen 
Englisch bedeutet „Elk“ in Nordamerika 
nicht „Elch“) ist sein Ur-Ur-Ur-Ur-Groß-
vater. Übersetzt bedeutet Sihiduba „Vier 
Füße des Büffels“, im bürgerlichen Leben 
heißt er Rudi Mitchell. Der 75-Jährige hat 
ein Doktorat für Erziehungswissenschaf-
ten und ist Professor für Native American 
Studies an der Creighton Universität von 
Omaha. Er kennt die Geschichte und Tra-
ditionen der Omaha-Indianer wie kaum 
ein zweiter seines Volkes. „Omaha heißt 
übersetzt ‚Gegen den Strom‘“, erklärt Rudi 
Mitchell. Sein Volk stammt von der Ost-
küste, erst im 18. Jahrhundert wanderten 
sie in die Gegend von Nebraska. Häuptling 
Big Elk ist einer ihrer großen Häuptlinge, 
er „sah“ früh, was geschehen würde: „Eine 
große Flut (Siedler) wird kommen, und wir 
werden keine Tiere mehr jagen.“ Der große 
Führer der Omaha suchte die Verständi-
gung mit den Einwanderern und unter-
zeichnete Verträge, die von den Weißen 
gebrochen wurden. Nicht mal im Tod gab 
man dem Häuptling einen Platz, an dem er 

bleiben konnte: Zweimal wurde „Großer 
Hirsch“ ausgegraben und neu beigesetzt.

1854 verkauften die Omaha ihr Land 
und zogen ins Reservat. Dort lebt Rudis 
Familie noch heute. Seine Mutter Mary 
Lieb stammt von einem bayerischen Rei-
ter des Pony-Express ab, dem legendären 
Postbeförderungssystem, bei dem auch 
Buffalo Bill mitritt. Viele Omaha heira-
teten auch außerhalb des Stammes und 
gebaren Kinder. „Ein Viertel muss india-
nisch sein, sonst kann man sich nicht in die 
Stammesrolle eintragen lassen. Wenn der 
Stammesrat diese Regel nicht ändert, wird 
es in einigen Jahren keine Omaha mehr 
geben“, befürchtet Rudi Mitchell.

Mary Lieb besuchte eine der berüch-
tigten „Boarding Schools“. Das waren 
Internate, in denen die Kinder der angeb-
lichen „Wilden“ mit brutaler Gewalt 
zu vermeintlich „guten“ Amerikanern 
gemacht wurden. Die langen Haare wur-
den abgeschnitten, wer seine Mutterspra-

che benutzte, wurde streng bestraft. „Ich 
glaube, sie hat dort sehr gelitten, aber sie 
hat nie geklagt. Sie hat uns immer nur das 
Positive weitergegeben“, erinnert sich Rudi 
Mitchell. Er selbst ist auch in eine solche 
Internats-Schule gegangen. „Sonst hätte 
ich niemals studieren können. Und auch 
meine Schwester hätte nie drei Doktor-
Grade erwerben können.“ 

Mittlerweile gibt es eine Schule im 
Reservat, in der die Traditionen der Omaha 
auch zum Unterrichtsplan gehören. Und 
Lehrerinnen wie Hawathay, 94 Jahre alt. 
Die älteste Schwester von Rudi Mitchell 
ist eine Älteste wie aus dem Bilderbuch. 
Ein schmales Gesicht mit klugen Augen, 

die langen weißen Haare zu zwei dünnen 
Zöpfen gebunden. Winona Carter, wie sie 
laut Pass heißt, ist eine von acht Menschen 
im Reservat, die die Sprache der Omaha 
noch sprechen. Deshalb kommt sie regel-
mäßig in den Kindergarten, denn: „Wenn 
die Sprache weg ist, verlieren wir unsere 
Kultur“, sagt die alte Dame.

Die Omaha wollen das verhindern und 
wissen: Es geht um mehr als nur ein paar 
Wörter. In zwanzigjähriger Arbeit haben 
sie für die Kinder in der Reservats-Schule 
ein Buch zusammengestellt, das nicht nur 
die Sprache lehrt, sondern auch über alles 
informiert, was Indianer früher wissen 
mussten: Kochen und Kleidung, Spiritua-
lität und Sprache. Sogar eine Sprach-Lern-
App für das Handy haben die Omaha 
entwickelt. Die Alten haben die Texte ein-
gesprochen. „Ich bin stolz, eine Omaha 
zu sein!“, sagt Winona Carter. „Ich bin 
als solche geboren!“ „Früher hat man sich 
dafür geschämt“, erinnert sich ihr Bruder.

Das neue Selbstbewusstsein der Indi-
aner drückt sich auch in ihrer Selbstbe-
zeichnung aus. Sie nennen sich „Nations“, 
Nationen, auch um sich von den indischen 
Einwanderern abzusetzen, die im Ame-
rikanischen ebenfalls Indians heißen. Sie 
verwalten ihre Reservate selbst, und auch 
die Stammesführer werden heute demokra-
tisch gewählt. Der jetzige „Tribal Chair-
man“ ist Mike Wolfe. Ganz in Schwarz, 
eine stilisierte Feder im linken Ohr, drei 
lange schwarze Strähnen zu einem Zopf 
gebunden – „Vater, Sohn und Heiliger 
Geist, der indianische Rosenkranz“, lacht 
er. Die Tätowierungen auf den Armen 
erinnern an die Toten seine Familie. „Wenn 
ich darüberstreiche, halte ich damit ihren 
Geist lebendig“, erklärt er. Mike Wolfe ist 
stolz auf sein Volk und das, was es erreicht 
hat. „Wir haben eine gute Schule hier und 
sogar ein College! Unsere Kinder werden 
ein besseres Leben haben, und sie werden 
unsere Nation besser machen!“

Lange galten die Indianer Nordamerikas 
als Wilde. Mit Gewalt versuchte man, 

sie zu „guten Amerikanern“ zu machen. 
Heute sind die Ureinwohner stolz auf 

ihre Traditionen und versuchen, sie  
zu bewahren. Ein Besuch im Reservat der 

Omaha-Indianer

Winona Carter ist 94 Jahre alt und unterrichtet die Kinder des Reservates in der 
Sprache der Omaha.

„Wenn die  
Sprache weg ist,  

verlieren wir  
unsere Kultur.“
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Der 65-Jährige weiß, dass die weißen 
Anwohner an den Grenzen seines Reser-
vates die Ureinwohner verachten. Und die 
gegenwärtige Regierung interessiert sich 
nicht übermäßig für die Probleme in den 
Reservaten. Die Omaha suchen sich jetzt 
Partner außerhalb der weißen Gesellschaft 
und bauen Kontakte zu den Maya aus Gua-
temala auf, die in ihrem Reservat eine Art 
Konsulat eröffnet haben. Das Ziel: wirt-
schaftliche Entwicklung und spiritueller 
Zusammenhalt. „Für uns Ureinwohner 
gibt es keine Grenzen“, so Mike Wolfe. 
„Sie sind unsere Verwandten. Seit fünf-
hundert Jahren sind wir getrennt, weil die 
Regierungen Grenzen aufbauen. Wir sind 
der erste Stamm, der das jetzt ändert.“

Am Rande der Gesellschaft

Doch der Stolz auf die alten Traditio-
nen und die farbenprächtigen Tanzfeste, 
die PowWows, können nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass viele noch immer 
am Rande der Gesellschaft leben. Auch 
bei den Omaha. Orville Coyou ist Mit-
glied des Stammesrates, und er kennt die 
Herausforderungen gut. 3 500 Menschen 
leben im Reservat, durchschnittlich 18 bis 
25 Jahre alt. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 
70 Prozent. „Hier gibt es kaum Jobs“, sagt 
er. Die Gegend eignet sich höchstens für 
die Landwirtschaft, doch Farmer waren 
die Omaha noch nie. Ihr Land haben sie 
deshalb an einen weißen Farmer verpach-
tet. Wie viele Indianer eröffneten sie ein 
Spielcasino, eine Goldgrube, solange in 
vielen Bundesstaaten Glücksspiel verboten 
war. Im Land der Indianer durften die Wei-
ßen an die Daddelkisten, doch auch diese 
Einkommensquelle sprudelt spärlicher, 
seit Casinos überall in Nebraska zugelas-
sen wurden. Dazu kommen Probleme mit 
Alkohol und Drogen, vor allem Crystal 
Meth ist in der Reservation weit verbrei-
tet. „Früher kam viel mehr Unterstützung 
von der Regierung“, sagt Orville Coyou, 
der schon zum dritten Mal in den Stam-
mesrat gewählt wurde, müde. „Aber unter 
Trump wurden diese Programme leider alle 
zurückgefahren.“

Arbeitslosigkeit, Drogen und die Tra-
ditionen, auf die die Alten so stolz sind, 
vertreiben viele Indianer aus dem Reservat. 
Besonders, wenn sie gut ausgebildet sind. 
Ein Drittel der Omaha lebt in der Stadt. 
Auch Rudi Mitchell, der letzte der großen 
Häuptlinge. „Es ist schwer, in der Stadt 

reportage Indianer
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Thema rubrik

seine Traditionen zu bewahren“, sagt er. 
Deshalb fährt er regelmäßig ins Reservat, 
um seine Familie zu sehen. Und um dem 
College zu helfen, das gerade eine große 
Ausstellung für das Humboldt-Forum in 
Berlin vorbereitet. Traditionelle Kleidung, 
Gebrauchsgegenstände – das Ethnologi-
sche Museum in Berlin hat alles aufbe-
wahrt, was die Omaha vor mehr als einhun-
dert Jahren verkauft haben. „Wir Omaha 
sind froh, dass das alles so gut bewahrt 
wurde. Viele Tiere, deren Felle wir dort 
sehen, sind schon verschwunden. Und mit 
den Gegenständen kommt das traditionelle 
Wissen zu uns zurück. Das ist gut für 
beide Seiten“, erklärt Rudi Mitchell. 

Lange Zeit finanzierte sich das Omaha-Reservat über ein Casino (ganz links). 
Doch seitdem diese in ganz Nebraska zugelassen sind, sinken die Einnahmen. 
Umso wichtiger ist Häuptling „Großer Hirsch“ (links oben) daher die  
Wiederentdeckung der eigenen Kultur und ihrer Insignien. Ein Teil davon soll  
im entstehenden Berliner Humboldt-Forum gezeigt werden. 
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Respektlos

Gottfried Keller aus Berlin zu  
Magazin „Abnahme der ‚Judensau‘“ 
(zz 7/2019):

Als erstes ist mir sehr auffällig, dass 
die so genannte Judensau groß ins Bild 
gesetzt ist, das Mahnmal aber nicht, ja, 
es wird nicht einmal erwähnt. Das ist 
zwar eine sehr übliche Art von Bericht-
erstattung, nur den scheinbar pas-
senden Ausschnitt der Wirklichkeit ins 
Bild zu setzten, der gerade in Bezug auf 
dieses Schmährelief an der Wittenber-
ger Stadtkirche sehr häufig auftritt, dass 
das Schmährelief groß ins Bild gesetzt 
ist, das Mahnmal aber weggelassen 
wird. Das finde ich sehr bedauerlich, 
dass auch Sie diesen Trend fortsetzen.
Dabei ist die Realität so, dass ein Besu-
cher dieser Seite der Wittenberger 
Stadtkiche, der an das Mahnmal tritt, 
das ihm zu Füßen liegt, dann von da 
aus vielleicht den Blick nach oben zu 
diesem Relief hebt. So ist auch der Flyer 
gestaltet worden, der das Mahnmal in 
den Mittelpunkt stellt und nicht das 
Schmähbild.
Ein neu zu schaffendes Denkmal 
würde dieses Mahnmal zerstören. 
Das erscheint mir sehr respektlos 
gegenüber dem nun seit dreißig Jahren 
bestehenden Mahnmal, das für die 
Kirchengemeinde und für die Stadt ein 
Ort des Gedenkens zum Holocaust-Tag 
und zur Erinnerung an die Pogromnacht 
geworden ist. Die Gestaltung durch 
Wieland Schmiedel und der Text von 
Jürgen Rennert waren damals intensiv 
in der Wittenberger Gemeinde disku-
tiert worden, sie sind aber auch in den 
jüdischen Gemeinden von Magdeburg 
und Berlin mit diskutiert worden. Herr 
Dr. Helbig von der jüdischen Gemeinde 
in Magdeburg hatte nach der Übergabe 
des Mahnmals an die Öffentlichkeit 
einen sehr eindrücklichen Vortrag (zu 
Römer 11,18) in der Stadtkirche gehal-
ten. Die Vertreter der Stadt waren zwar 
am Mahnmal dabei, sind aber dann 
nicht mit in die Stadtkirche gekommen. 
Es ist also nicht so, dass in Wittenberg 
alles neu zu machen wäre. 
Wer das Mahnmal nicht sieht, der 
müsste schon mit den Füßen darauf  
stehen und nur das Relief sehen wollen.
Dass nicht alle Menschen jüdischen 

Glaubens mit dem Wittenberger 
Mahnmal zufrieden sind, das ist mir 
vorstellbar. So ist das Wittenberger 
Mahnmal wenigstens ein Versuch, 
nach einer so entsetzlichen und langen 
Geschichte der Christen mit den Juden 
ein Wort zum Frieden in der Gegen-
wart zu sagen. Wirklichen Frieden  
können wir nur im Glauben an  
den geschmähten gemeinsamen Gott 
finden. 
Gottfried Keller

Irritierend

Käte Koch aus Bremen zum Kommen-
tar Reinhard Mawick „Aktivität und 
Schicksal“ (zz 6/2019):

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

Alternativlos

Klaus-Peter Lehmann aus Augsburg 
zum Schwerpunkt China (zz 6/2019):

An die brutale Niederschlagung der 
Studentenrebellion auf dem Tianan-
men-Platz am 4. Juni 1989 sollte man 
sich nicht nur an Jahrestagen erinnern. 
Deng Xiaopings Befehl, die Protestie-
renden von Panzern überrollen zu 
lassen und ein beispielloses Massaker 
anzurichten, spricht für eine Regierung, 
die keinerlei moralische Skrupel bei 
der Durchsetzung ihrer Ziele kannte. 
Allerdings ist die übliche westliche 
Sicht, hier sei es um einen Aufstand für 
Freiheit und Menschenrechte gegen 
die Übermacht der KP gegangen, nur 
die halbe Wahrheit. Eigenartigerweise 
hatte Helmut Schmidt im Nachhinein 
geurteilt, Dengs Befehl sei „alternativ-

los“ gewesen, um Chinas wirtschaft-
liches Modernisierungsprojekt nicht zu 
gefährden. Bei diesem lange vorberei-
teten Projekt ging es um die Einführung 
eines marktradikalen Wirtschaftslibe-
ralismus nach der Chicagoer Schule 
um Milton Friedman. Selbigen hatte 
die KP schon 1980 eingeladen, um hun-
derten hochrangigen Staatsbeamten, 
Parteifunktionären und Professoren die 
Theorie des freien Marktes zu erklären, 
eines Marktes, dessen ungehemmte 
Handelsfreiheit gleich mitdefinierte, 
was Freiheit ansonsten ist, die poli-
tische Freiheit des Politbüros und die 
Freiheit der Bürger, reich zu werden 
und zu konsumieren. Die chinesische 
Regierung setzte damals freie Märkte 
in Kombination mit einem diktato-
rischen Regime durch, das das Volk mit 
eiserner Faust unterdrückt, eine per-
fekte Kopie der blutigen Diktatur und 
der Wirtschaftsreformen unter Pino-
chet in Chile. Was im Westen meist 
übergangen wird, die Studenten pro-
testierten auch gegen Lohnsenkungen, 
Preissteigerungen, Entlassungen und 
Arbeitslosigkeit, die sich mit den begin-
nenden marktkonformen Liberalisie-
rungen eingestellt hatten. Kurz nach 
dem blutigen Gemetzel machte Deng 
in einer Rede an die Nation klar, dass 
es ihm nicht um den Schutz des Kom-
munismus, sondern des Kapitalismus 
ginge. Die Ereignisse in China lehren, 
dass der Kapitalismus in vielen Ländern 
mit einer politischen Diktatur durchaus 
konform geht und nicht automatisch 
Demokratie im Gepäck hat. Auch in 
unserer Gesellschaft hat es die demo-
kratische Vernunft sehr schwer, die 
Lebensinteressen gegen massive  
Wirtschaftsinteressen, zum Beispiel 
Bürgerbegehren gegen Insektensterben 
durch eine industrialisierte Landwirt-
schaft, zu behaupten.
Klaus-Peter Lehmann
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Leserbriefe geben die  Meinungen 
der Leserinnen und Leser  
wieder – nicht die der Redaktion. 
Kürzun gen müssen wir uns  
vorbehalten – und leider können  
wir nur einen Teil der Zuschriften 
ver öffentlichen.

Leserbriefe@zeitzeichen.net
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Zärtlich cool
Jamie Cullums großer Wurf

Der kleine große Brite Jamie Cullum 
ist ein Grenzgänger par excellence 

zwischen den Genres Jazz, Pop und Funk 
– vielleicht vergleichbar mit Regina Spek-
tor oder Norah Jones, am ehesten aber mit 
dem gerade gewaltig startenden Jacob Col-
lier. Wer mit Größen wie dem funkigen 
Oscar- und Grammy-Preisträger Water-
melon-Man Herbie Hancock oder dem 
Hip-Hopper Pharrell Williams, auch als 
Skateboard P unterwegs, der mit Happy 
einen Welthit landete, musiziert, hat hin-
länglich bewiesen, was in ihm steckt. 

Das neue, nunmehr neunte Album, das 
ironisch mit dem Titelsong Taller startet: 
„I wish I was taller, I wish I was wiser, so 
can I stand next to you?“ hat vier Jahre 
auf sich warten lassen – Jahre, die Cul-
lum ohrenfällig doppelt genutzt hat, um 
sowohl menschlicher Größe auf Spur und 
Schliche zu kommen, als auch der eigenen 
Songwriter-Kraft Raum und Richtung zu 
geben. Damit ist ihm ein wunderschönes 
Konzeptalbum klassischer Provenienz 
und, in Form der lustvoll bewegten Dar-
stellung der eigenen Lebensetappe, ein 
beeindruckend persönlicher musikalischer 
Meilenstein geglückt. Dabei spart er nicht 
am großen Bahnhof, wenn er in die Fülle 
verschiedenster Bigband-Besetzungen 
greift und sowohl das exquisite Tippett 
Quartet als auch das London Symphony 
Orchestra zu opulenten Balladen ein-
lädt – jede ein Freiflug über den weiten 
Horizont, jede aber auch und vor allem 
– wie das ganze Album – getragen von 
einer poetisch-lebendigen Komposition 
und der großen Stimme dieses scheinbar 
unscheinbaren Mannes, seinem coolen, 
gleichwohl freund- und väterlichen Bari-
ton und der dieser Stimmlage als großer 
Segen beigegebenen Registerweite, die 
neben dem sonoren Timbre in brustiger 
Resonanz ein feines, wohlklingendes 

Falsett ermöglicht, wie es auch Queen-
Ikone Freddie Mercury vielfach zum Bes-
ten gab. Diese wandelbare Stimme trägt 
alles, zieht sich durch das wundersam 
mäandrierende Konvolut von sechszehn 
Songs und kann von Monstern „When I 
lose my sense of motion/An ocean there 
in front of me ...“ ebenso unter die Haut 
gehend singen, wie in die Stille hinein 
sinnierend „If endings are beginnings/
Maybe we should be leaving//If loving 
you´s like dying/Maybe we should stop 
breathing?//We listen but are we hea-
ring?/And endings are like beginnings. … 
I pray that I´m not just dreaming – and 
endings are like beginnings”. 

Es gibt Alben zum Bejubeln von Klän-
gen, die ins Schwärmen bringen, und 
Rhythmen, die ein Lob auf die Lebendig-
keit sind. Dieses Album ist so eins. Aber 
es hat so schön stille Momente, dass der 
Jubel dafür nicht mit Luftsprüngen, son-
dern auf Zehenspitzen daherkommt.
klaus-martin bresgott

Feuer und Asche
Neues von Flying Lotus

Früher hätte man Konzeptalbum ge-
sagt, Vision trifft es wohl besser 

– grandios, elegant, üppig, tricky, fein-
nervig, so sanft wie überwältigend und 
facettenreich, um mal mit Superlativen 
erst später um die Ecke zu kommen. 
Also: Flamagran (27 Stücke, 67 Minuten) 
ist das neue Album von Flying Lotus und 
eine Wucht! Stephen Ellis (geboren 1983) 
heißt der Electronica-Musiker bürgerlich 
und gilt als eine Art Epizentrum im kre-
ativen Brodeln zwischen HipHop, Jazz, 
Intelligent Dance Music und Funk. Weg-
gefährten sind etwa der Bassist Thunder-
cat, mit dem er eng befreundet ist, und der 
Space-Bigband-Leader Kamasi Washing-
ton (vergleiche zz 10/2018). 

Nach seiner frappiernden Platte You’re 
Dead von 2014 war Ellis unter anderem 
an Kendrick Lamars Album To Pimp A 
Butterfly beteiligt, er drehte die Horror-
Komödie Kuso und häufte nebenher 
neues, ganz unterschiedliches Material 
an. Auf Flamagran fügt er es erzählerisch 
und musikalisch faszinierend zusammen. 
Leitidee war das Bild vom ewigen Feuer 
auf einem Berg, erleuchtend, warm und 
anziehend für die einen, bedrohlich ver-
nichtend für andere, zumal Ellis selbst 
das von Wüstendürre umgebene L. A. 
schon buchstäblich wie im übertragenen 
Sinne in Flammen erlebte. Doch er setzt 
darauf, dass Asche neues Leben nährt. 
Flying Lotus ist ein heilender Magier, 
der ermutigen und Kraft geben will. Als er 
dann auf einer Party Kult-Regisseur David 
Lynch eine Story von einem mysteriösen 
Anruf, verfinstertem Himmel und einem 
apokalyptischen Feuer erzählen hörte, 
hatte er den entscheidenden Anstoß: 
Fire Is Coming in der Mitte des Albums 
ist nun auch einer der zentralen Tracks, 
mit Lynchs sonoren, pulp-lässigen Spo-
ken Words, die Ellis am Klavier und mit 
subtilen Effekten hörkunst-artig insze-
niert. Mächtiges Feuerschweigen, das 
die Spanne zwischen Andacht und Aus-
bruch in sich trägt, rahmt das Album, das 
zugleich Hörspiel, Exerzitien und Sym-
phonie ist – ein Genussbatzen für den 
Feierabend-Whisky oder – Tee. 

Gleich zwei Stücke (Find Your Own 
Way Home und Thank U Malcolm) sind 
dem jüngst an unabsichtlicher Überdosis 
verstorbenen Rapper Mac Miller gewid-
met, enger Freund und Nachbar, mit dem 
er auch am Flamagran-Material arbeitete. 
Hier liegt die Asche noch tief im Schmerz. 
Aber dann sind da eben auch Solange mit 
Halleluja-Schmeichel-Gospel und Kamasi-
Chören (Land Of Honey) oder Altmeister 
George Clinton, der sich zu Burning Down 
The House richtig ins Zeug legt. Ein Lieb-
ling ist Black Balloons Reprise, das Denzel 
Curry zu spärlichem Beat mit tragischem 
Chor sinister rappt. Direkt danach und wie 
alle Tracks schlüssig ineinander gemischt, 
folgt Lynchs besagtes Fire Is Coming. Das 
ist Flying Lotus, der stets seine Absichten 
prüft: „Worum geht es? Was willst du? 
Nicht Berühmtsein – ich will, dass die 
Leute wieder an die Magie glauben.“ Mit 
Flamagran gelingt ihm das grandios. Und 
vieles mehr.
udo feist

Jamie Cullum: 
TALLER. 
Island Records, 
2019.

Flying Lotus: 
Flamagran.
Warp Records, 
Roughtrade 
2019. 
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die sich über die ganze Erde verbreitet, 
sondern der American Way of Life, der 
Lebens- und Wirtschaftsstil von Hun-
derten Millionen US-Amerikanern und 
Europäern.“ Und um diesen verhängnis-
vollen Abgründen zu entfliehen, die Kess-
ler luzide und präzise benennt, muss sich 
etwas ändern. 

Diesem Änderungspotenzial widmet 
sich der Autor dann in der zweiten Buch-
hälfte, die mit „Alternativen“ und „Auf-
brüche“ überschrieben ist. Dort skizziert 
er unter anderem Modelle für ein „sozial 
gerechtes Grundeinkommen“ bei uns und 
illustriert dies mit in seinen Augen erfolg-
reichen Experimenten für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen in Afrika. 

Neben plastisch geschilderten prakti-
schen Erfahrungen referiert Kessler auch 
Grundhaltungen und -einstellungen, die 
einen Wandel befördern könnten. Dabei 
bleibt er realistisch und benennt auch ganz 
konkret „Wermutstropfen“, zum Beispiel 
den, dass der Anteil des fair gehandelten 
Kaffees am Konsum in Deutschland zwar 
„rasant gestiegen“ sei und trotzdem heute 
nur bei „2,5 Prozent“ liege.

Gerade in jüngster Zeit aber könne 
man wieder eine Ahnung gewinnen, dass 
sich Politik durchaus von unten und durch 
Gemeinschaft bewegen lasse, konstatiert 
Kessler dann gegen Ende des Buches: 
„Mehr Menschen wagen sich wieder auf 
die Straße, um dort für soziale und öko-
logische Ziele zu kämpfen, zeigen Gesicht 
und Mut. Und dann erleben sie, was lange 
Zeit niemand glauben wollte: dass die 
Politik doch reagiert (…).“ Das gibt ihm 
gegen Ende die Hoffnung, dass „tiefgrei-
fende Veränderungen des Systems“ auch 
in Demokratien „möglich“ seien. 

Zu hoffen sei lediglich, „dass wir nicht 
für jede grundlegende Veränderungen 
eine neue Katastrophe brauchen“. Aller-
dings gelte auch das Wort des kongole-
sischen Theologen Boniface Mabanza: 
„Konsum ist für viele die Spiritualität 
unserer Zeit“. 

Insofern kann uns auch Wolfgang 
Kessler in seiner frischen und sehr anre-
genden, ja fast fröhlichen Streitschrift am 
Ende nicht die Einsicht ersparen, dass der 
Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft nur 
gelinge, „wenn sich Menschen langsam 
aber konsequent vom Alten verabschieden 
und das Neue mit Leben füllen – auch und 
gerade dann, wenn es unbequem ist.“
reinhard mawick

Muttig
Paradies: Ein klangliches Mosaik

Diese Seiten schildern die Wahrheit, 
und stellen dennoch eine Chimäre 

dar, eine Mischung von Dialogen, sich 
aufdrängenden, philosophischen Überle-
gungen, Zitaten und Anekdoten.“ Diese 
selbstreflexiven Sätze des Ich-Erzählers 
der Romanvorlage erklären, was ihre Ver-
dichtung zum Hörspiel zu einem mutigen 
Unterfangen macht: die Komplexität eines 
Stoffes, der sich bewusst nicht zwischen 
seinen historischen, mythischen, politi-
schen und philosophischen Dimensionen 
entscheidet. 

Angesiedelt wird er bei einem Damm-
bau im Persischen Golf, und damit nahe der 
so genannten Wiege der Menschheit und 
ihren vielschichtigen Schöpfungsmythen. 
Vom fachkundigen Protagonisten auf die 
Spur gesetzt, einem Altorientalisten und 
Exegeten, beginnen Leser und Hörerinnen 
zu ahnen, dass schon die ältesten Quellen 
sich bestenfalls nach idyllischen Zuständen 
sehnten. Die Projektion „Paradies“ – Will-
kür des Schöpfers und Hybris der Men-
schen eingeschlossen – wird als eine cha-
otische, totalitär beherrschte Parallelwelt 
zur heutigen Wirklichkeit enttarnt. Sie als 
Hörspiel, das heißt als klangliches Mosaik 
kennenzulernen, verschärft zunächst ihren 
bedrohlichen Charakter. 

Die bedrückende Atmosphäre ver-
mittelt sich eindeutiger als die episodisch 
nacherzählte Handlung. Andererseits 
arbeitet gerade die akustische Leitmotivik 
einer möglichen Verwirrung der Hörer 
entgegen. Klopfen, Ticken, Trommeln: 
Strukturierende Zeitsignale mit appella-
tivem Charakter. Sie imitieren symbolisch 
den Widerstand aller, die sich nicht davon 
abhalten lassen, der menschlich verursach-
ten Entgrenzung der „Urfluten“ zu entflie-
hen; nicht durch die Dämme von Willkür-
herrschern oder andere, brutale Mittel der 
Grenzsicherung des Paradieses. 
susanne krahe

Fröhlicher Appell
Kesslers Kapitalismuskritik

Vor der Veränderung steht die Trägheit. 
Auch vor der Veränderung unseres 

Wirtschafts- und Sozialsystems, dessen 
Notwendigkeit sich immer mehr abzeich-
net. Gegen solche Trägheit und Läh-
mung geht Wolfgang Kessler mit seinem 
als „Streitschrift“ bezeichneten Buch an. 
Kessler war lange Jahre Chefredakteur der 
kirchenunabhängigen katholischen Zeit-
schrift Publik-Forum und sein Band ist eine 
Art Vermächtnis (siehe auch Seite 33 – 36). 
Der Publizist und Ökonom schildert darin 
in durchgängig gut lesbarem und frischem 
Stil die großen Herausforderungen, die un-
sere Zeit an die Bürgerinnen und Bürger 
der westlichen Wohlstandssphäre stellt.

Am Anfang bekennt Kessler: „Für 
mich bestehen keine Zweifel: Dieser 
Kapitalismus muss grundlegend verändert 
werden. Aber: Dies ist leichter gesagt als 
getan. Auch Kritiker müssen zugeben, 
dass es einfach umsetzbare Alternativen 
nicht gibt“. Damit holt Kessler alle ab, die 
zweifelsfrei linksangehauchten Reforman-
sätzen per se kritisch gegenüber stehen.

Genau die Hälfte des Buches lang 
werden unter der großen Überschrift 
„Abgründe“ die Folgen verhandelt, die die 
„globale Entfesselung der Marktkräfte“ 
durch den Neoliberalismus besonders seit 
1989 zeitigen. Kessler skizziert mit leich-
ter Hand die Entwicklung, die bis heute 
den Reichtum weltweit explodieren lässt 
und durchaus nicht nur bei den Superrei-
chen, sondern auch bei vielen anderen. 
Dabei identifiziert er eine Gefahr, die die-
sem Prozess seit jeher innewohnt und die 
in jüngster Zeit besonders sichtbar wird, 
nämlich das Prinzip „Wie im Westen so 
auf Erden“. Dieses Prinzip skizziert er so: 
„Es ist nicht irgendeine Wirtschaftsweise, 

rezensionen Hörbuch/Bücher
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Wolfgang 
Kessler:
Die Kunst, den 
Kapitalismus 
zu verändern.  
Publik-Forum 
Edition, 
Oberursel 2019,
128 Seiten, Euro 
15,–.

Martin  
Schneitewind: 
An den  
Mauern des 
Paradieses.
der Hörverlag, 
München 2019
2 CDs.
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Neuentwurf
Über religiöse Rede

Dieser systematisch-theologische 
Neuentwurf geht mit normativem 

Geltungsanspruch einher. Dreigliedrig 
durchkomponiert, ist eine „materiale 
Theologie religiöser Rede“ (Gottesge-
danke, Christologie, Pneumatologie) von 
Prolegomena sowie Epilegomena einge-
rahmt, wobei in letzterer Soteriologie 
und Eschatologie mit untergebracht sind. 
Alle Hauptthemen christlicher Dogma-
tik transferiert der Systematische Theo-
logieprofessor Folkart Wittekind so ins 
eigene Konzept.

Von Beginn an macht der an der Uni-
versität in Essen lehrende Systematiker 
Folkart Wittekind deutlich, worum es 
ihm geht und wo er selbst steht. Treffend 
zeichnet er zwei Hauptlinien gegenläufi-
ger Paradigmen in der neueren Theolo-
giegeschichte nach. Das eine stellt sich 
dar als an Tradition und inhaltlichen 
Bestimmungen orientierte Theologie im 
Dienst der Kirche und ihrer Wahrheit. 
Das andere sieht sich im Fahrwasser von 
Immanuel Kants Religionsphilosophie 
und Friedrich Schleiermachers theo-
logischer Adaption derselben eher der 
Rationalität und allgemeiner Wahrheits-
bindung verpflichtet. 

Zu letzterem bekennt sich Folkart 
Wittekind. Systematische Theologie 
bedeutet für ihn eine (Neu)Interpreta-
tion christlicher Glaubensinhalte ohne 
Glaubensvoraussetzung, nämlich in 
beschreibender Absicht, „wie der Glaube 
sich selbst und sein Funktionieren ver-
steht.“ Angestrebt ist eine Integration 
des traditionellen Paradigmas ins libe-
raltheologisch Zugespitzte. Dass allein 

dieses als wissenschaftlich anschlussfä-
hig angesehen wird, lässt allerdings nach 
dem vorausgesetzten Wissenschaftsbe-
griff fragen. 

Theologie ist für Folkart Wittekind 
nur Wissenschaft, „wenn sie bereit ist, 
sich auf die Auflösung aller inhaltlichen 
Voraussetzungen einzulassen…“ Gemäß 
dieser an Kant geschulten Perspek-
tive versteht sich sein Entwurf ebenso 
selbstbewusst wie vereinnahmend „als 
Wissenschaft für einen aufgeklärten 
Protestantismus“.

Dabei ist mit „religiöser Rede“ zent-
ral auch biblische Überlieferung gemeint, 
die Theologie nun „als Literaturwissen-
schaft christlich-religiöser Sprache“ 
angehen und im Lichte „allgemeiner 
Strukturgesetze religiöser Glaubens-
rede“ deuten soll. Dogmatische Sätze 
gilt es demnach auf das in einer tiefe-
ren Schicht religiös „Gemeinte“ hin zu 
erschließen. Liegt damit nicht eine ver-
schärfte Variante des im 20. Jahrhunderts 
viel debattierten Entmythologisierungs-
programms vor? Christliche Religion 
wird hier reduktionistisch uminter-
pretiert als „eine Deutungssprache des 
Lebens“ – in der ungewissen Hoffnung, 
den Protestantismus so überlebensfähi-
ger zu machen. 

Nun weiß der Systematische Theo-
loge Folkart Wittekind freilich: „Das 
aufklärerische Verständnis der Reli-
gion ist nur eine der Möglichkeiten, 
mit den Inhalten des Glaubens umzu-
gehen“ – charismatisch-pfingstlerische 
Strömungen etwa erweisen sich ja als 
höchst erfolgreich! Tatsächlich bleibt zu 
fragen, wen er mit seiner Theorie reli-
giöser Rede, die sich kantianisch auch 
als christliche Religionsphilosophie 
lesen ließe, beglücken möchte: Bewusst 
kirchlich Beheimatete dürften es kaum 
sein. Letzte Fragen werden religiös zu 
unbefriedigend angefasst. Wer etwa nach 
ewigem Leben fragt, erhält zur Antwort, 
seine Hoffnung bleibe „das Bild der Vor-
stellung einer möglichen Gleichzeitigkeit 
der religiösen Sprache in der Kultur, die 
ein gelungenes Leben im freien Wech-
sel der Sinnfelder ermöglicht.“ Sollte 
dergleichen „theologische“ Auskünfte 
Schule machen, könnte sich der Eindruck 
weiter verstärken, dass evangelische Kir-
che wie ein Schiff ohne Kompass unter-
wegs ist.
werner thiede

Mehrperspektivisch
Protestantismus in der ddr

Auch dreißig Jahre nach der „Fried-
lichen Revolution“ bestimmen in 

der historischen Literatur, in den Medien 
und in vielen Rückblicken noch immer 
zwei gegensätzliche Bewertungen das 
Urteilen über die Evangelische Kirche 
in der ddr. Auf der einen Seite wird sie 
für ihre Beteiligung am gesellschaftlichen 
Umbruch von 1989 gerühmt. Auf der an-
deren Seite wird ihr vorgeworfen, sich an 
die Machtausübung des sozialistischen 
Staates angepasst und an der Unterdrü-
ckung von Menschen in diesem Staat mit-
gewirkt zu haben. 

Das Buch von Veronika Albrecht-Birk-
ner zielt nicht darauf, diese sich ausschlie-
ßenden Bewertungen aufzulösen. Es will 
der „Mehrperspektivität“ Rechnung tra-
gen, in welcher der „Protestantismus“ in 
der ddr in den vergangenen dreißig Jah-
ren durch eine „kaum noch überschaubare 
Fülle an Publikationen“ dargestellt und 
analysiert wurde. Es möchte eine Schneise 
in den Wald dieser Publikationen schla-
gen. Sie soll es ermöglichen, die verschie-
denen Perspektiven auf die Evangelische 
Kirche in der ddr einander zuzuordnen. 
Ein langes „Quellen- und Literaturver-
zeichnis“ von 41 Seiten, das man beliebig 
verdoppeln und verdreifachen könnte, ist 
Basis dieses Unternehmens. 

„Neues“ aus der ddr-Kirchenge-
schichte kann man aus diesem Buch 
demnach nicht erfahren. In sieben Kapi-
teln wird aber konzentriert, facettenreich 
und für Unkundige lehrreich dargestellt, 
wie schwierig es für Kirchenleitungen und 
Gemeinden war, ihrem Auftrag als Kir-
che in einem sozialistisch-diktatorischen 

Veronika 
Albrecht-
Birkner:  
Freiheit in 
Grenzen.
Evangelische 
Verlagsanstalt, 
Leipzig 2018, 
282 Seiten,  
Euro 24,–.

Folkart  
Wittekind: 
Theologie 
religiöser 
Rede. Mohr 
Siebeck Verlag, 
Tübingen 2018, 
334 Seiten, 
Euro 29,–.



Ein Jahrhundert lang 
Matthias Weichelt: Peter Huchel. 
Deutscher Kunstverlag,  
München 2019, 96 Seiten, Euro 22,–. 
„Ein großer Mann, mit dem sein Land 
nichts anzufangen wußte – und ein 
Weltautor, dessen Gedichte aus der 
märkischen Landschaft geschöpft sind.“, 
so beschreibt der Schriftsteller Lutz 
Seiler seinen Kollegen Peter Huchel 
(1903 – 1981). Mit 68 Jahren durfte Huchel 
in den Westen ausreisen, nachdem er 
in der ddr völlig isoliert wurde. Diese 
liebevoll und gründlich verfasste Bild-
biographie zeigt einen mit seiner Heimat 
verbundenen Dichter, in dessen früher 
Lyrik die Auseinandersetzung mit Gott 
einen großen Raum einnimmt, auch wenn 
er sich später als Heide bezeichnen wird. 
Viele Privatfotos und Originaldokumente 
lassen diesen Band mit seiner ausgewähl-
ten Typograhie und Gestaltung zu  
einem einzigartigen Kleinod werden.

Barth in einem Band
Dietrich Korsch (Hg.): Karl Barth – 
Dialektische Theologie.  
Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, 
2018, 177 Seiten, Euro 10,–.
Wer keine Zeit hat, die Kirchliche Dogma-
tik von Karl Barth noch einmal zu lesen, 
dem sei dieses Buch aus der Reihe „Große 
Texte der Christenheit“ empfohlen.  
In dem Band präsentiert der Marburger 
Theologe Dietrich Korsch Karl Barths 
Aufsätze „Not und Verheißung der christ-
lichen Verkündigung“ und den Klassiker 
„Das Wort Gottes als Aufgabe der  
Theologie“ – beide aus dem Jahr 1922 – 
und schlüsselt sie mustergültig im  
Erläuterungsteil auf. Gelungen.

Epoche des Umbruchs
Iwan-Michelangelo D‘ Aprile:  
Fontane. Rowohlt Verlag, Reinbek 
2018, 544 Seiten, Euro 28,–.
Der Professor für Kulturen der Aufklärung 
Iwan-Michelangelo D’Aprile legt mit  
dieser umfänglichen Biographie zwar 
einen bemerkenswerten Text über Theo-
dor Fontane vor, er geht aber weit darü-
ber hinaus, indem er den Dichter in seiner 
Epoche zeigt. Eindrucksvoll legt D’Aprile 
zum Beispiel dar, wie Fontane, ein echter 
1848er, dieses in seinen Aufzeichnungen 
verdeckt, da er bald in den Dienst des 
preußischen Staates trat. Und dass er in 
den 1860er Jahren stärker bei der Dres-
dener Kreuzzeitung aktiv mitarbeitete, als 
er selbst immer wahrmachen wollte. 

Lesenswert
Diskussion über Sterbehilfe

Es ist kein Zufall: Bei (medizin-)ethi-
schen Themen wie der Sterbehilfe ist 

der Fraktionszwang im Bundestag aufge-
hoben. So geschehen etwa im Herbst 2015. 
Nach einer ernsthaften Debatte stimmte 
das Parlament für ein Verbot geschäftsmä-
ßiger Sterbehilfe. Befürworter und Gegner 
des Gesetzentwurfs hatten sich über Par-
teigrenzen hinweg zusammengeschlossen.

Sterbehilfe – das ist ein Thema, bei 
dem es um das eigene Gewissen geht, um 
persönliche Verantwortung. Keine Par-
tei, keine religiöse oder weltanschauliche 
Gruppe kann da feste Normen vorgeben. 
Auch gläubige Christinnen und Christen, 
die sich in dem gleichen kirchlich-theolo-
gischen Umfeld bewegen und derselben 
Generation entstammen, können in die-
ser Frage zu unterschiedlichen Antworten 
kommen. Das zeigt das Buch von Anne 
und Nikolaus Schneider Vom Leben und 
Sterben. Befragt von dem Publizisten und 
Theologen Wolfgang Thielmann erörtert 
das Ehepaar – er: ehemaliger Präses der 
rheinischen Landeskirche und ekd-Rats-
vorsitzender, sie: ehemalige Realschulleh-
rerin für Religion und Mathematik – Got-
tesbilder, Menschenbilder, Vorstellungen 
von Tod und Auferstehung und die damit 
verbundene theologische Verantwortbar-
keit eines (begleiteten) Suizids.

Das alles geschieht vor dem Hinter-
grund des eigenen Lebens: Als prägend 
erweisen sich dabei nicht nur die privaten 
und beruflichen Erfahrungen im Umgang 
mit Leidenden, Sterbenden und Trauern-
den, sondern besonders Krankheit und 
Tod der gemeinsamen Tochter Meike, 
die 22-jährig ihrer Leukämie-Erkrankung 

Gesellschaftssystem gerecht zu werden. 
Die „Doppelstrategie“ der sed im Hin-
blick auf die Kirche wird zum Beispiel mit 
Recht, wenn auch nicht mit der genügen-
den Konsequenz als ein sich in der ganzen 
ddr-Zeit durchhaltendes Grundproblem 
für die Kirchenleitungen und Gemeinden 
hervorgehoben. Sie barg etwas Verlogenes 
von staatlicher Seite einerseits und etwas 
Naives von kirchlicher Seite andererseits 
in sich.

Denn diese „Strategie“ bestand einer-
seits darin, die Evangelische Kirche als 
„Religion“, welche dem „Klassenfeind“ 
dient, zu bekämpfen. Ihr wurden mit 
atheistischer Pression und Propaganda 
andauernd die Mitglieder abspenstig 
gemacht Sie „schrumpfte“ darum drama-
tisch. Der Staatssicherheitsdienst sorgte 
darüber hinaus für eine zersetzende „Dif-
ferenzierung“, an der sich in Kirchenlei-
tungen, Synoden und Gemeinden leider 
auch Menschen im kirchlichen Dienst 
beteiligt haben. Albrecht-Birkner stellt 
das alles zutreffend dar.

Auf der anderen Seite wurde um des 
freundlichen Gesichtes der sozialisti-
schen Gesellschaft, um des internatio-
nalen Renommees sowie aus finanziellen 
Interessen (Kohlegeschäft mit der Bun-
desrepublik Deutschland, Häftlingsfrei-
kauf) willen vom sed-Staat ein offiziel-
les „harmonisches“ Auskommen mit der 
Institution Kirche angestrebt. Die vom 
Bund der Evangelischen Kirche in der 
ddr akzeptierte schwammige Formel 
einer „Kirche im Sozialismus“ ist Aus-
weis dessen (Den Nachweis, dass diese 
Formel wörtlich aus der ungarischen 
Kirche stammt, möchte die Verfasserin 
bei einer Neuauflage ihres Buches bitte 
nachliefern). 

Lässt man Revue passieren, was die 
Verfasserin über den „Protestantismus in 
der ddr“ in seinen einzelnen Phasen, in 
den verschiedenen Landeskirchen, in den 
Freikirchen und auch in ökumenischer 
Perspektive kenntnisreich darstellt, so 
kann man als Zeitzeuge dem Titel ihres 
Buches Freiheit in Grenzen allerdings nur 
bedingt zustimmen. Das klingt so ein-
grenzend. Meine Erfahrung als Christ 
und Theologe war demgegenüber viel-
mehr, dass es sich vom Evangelium her in 
diesem Staat um Grenzen für Kirche und 
Gesellschaft handelte, die überschritten 
werden mussten und konnten.
wolf krötke
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Vluyn 2019,  
153 Seiten,  
Euro 14,99.



Preuße auf Abruf 
Neue Humboldt-Biographie

Eigentlich sei es unmöglich, eine  
Biographie über Alexander von 

Humboldt (1769 – 1859) zu schreiben: 
Zu vielseitig, zu wirkungsmächtig sei das 
Werk; zu vielschichtig und geheimnisvoll 
die Person. Humboldt, so der Leiter des 
Kulturressorts des Berliner Tagesspiegel Rü-
diger Schaper, sei einzigartig und kaum in 
einer bestimmten Richtung interpretier-
bar. Eine gewisse Sicherheit bietet da of-
fenbar der Aspekt Humboldts preußischer 
Herkunft. Vor 250 Jahren in Berlin gebo-
ren, trägt er jedenfalls zeitlebens durchaus 
schwer am preußischen Erbe. 

Er ist talentiert, strebsam und fleißig. 
Und bei allem Stolz auf seine epochalen 
Leistungen stellt sich Humboldt beschei-
den ganz in den Dienst der Wissenschaf-
ten. Energiegeladen und pflichtbesessen 
lebt er die preußischen Tugenden. Demo-
kratische Forderungen nach individueller 
Meinungs- und Gestaltungsfreiheit sowie 
Humanität sind ihm wichtig. Sofern die-
ser ihn ruft, dient er seinem König. In ein 
Amt lässt er sich indes nicht einbinden. 
Er, der Freigeist, bleibt zeitlebens nur ein 
Preuße auf Abruf und lebt lieber in Paris 
als in Berlin. 

Schapers ebenso detailliert wie span-
nend geschriebene Darstellung bietet 
faszinierende Einblicke in einen unver-
gleichlichen Lebensentwurf, der den 
„preußischen Kolumbus“ auf abenteuer-
liche Weise vom Tegeler Schloss in die 
Welt und wieder zurückführt. In mehr 
als sieben Jahrzehnten seines Schaffens 
vollbringt Humboldt beispiellose Leis-
tungen. Bereits zu Lebzeiten genießt er 
weltweit allerhöchstes Ansehen. Er ist 
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Zweite Reihe
Ueli Greminger: Leo Jud trifft Hugo 
Ball. Die Zürcher Reformation  
im Fegefeuer des Dada.  
Theologischer Verlag, Zürich 2019, 
109 Seiten, Euro 21,90.
Ohne die Mitarbeiter in der zweiten Reihe 
wären die großen Reformatoren nicht weit  
gekommen. Zwinglis „Melanchthon“ war 
sein Freund Leo Jud (1482 – 1542), Huma-
nist und Erasmus-Verehrer, Hebraist, Bibel-
übersetzer, maßgeblich beteiligt an der 
„Zürcher Bibel“ von 1531 und 1540. Seinem 
Amtsvorgänger von 1523 als Pfarrer zu  
St. Peter in Zürich widmet Ueli Greminger 
eine packende Lebensbeschreibung. Zu-
gleich geht er „Schatten der Reformation“ 
nach, wie Bildersturm, ungewollte Säkulari-
sierung, obrigkeitshörige Staatskirche: In  
fiktiven Dialogen mit dem Dadaisten und  
Katholiken Hugo Ball (1886 – 1927) macht 
Jud eine „Läuterung“ im „Fegefeuer“ 
durch. Ein ihm wesensfremder Geist führt 
ihn zur Einsicht in eigene Versäumnisse. 

Neue Debatte
Franz-Josef Overbeck: Konstruktive 
Konfliktstruktur. Herder Verlag, 
Freiburg 2019, 109 Seiten, Euro 14,–. 
Klug und gelehrsam formuliert der 
katholische Militärbischof Franz-Josef 
Overbeck die friedensethischen Heraus-
forderungen dieser Zeit und einen kon-
struktiven Umgang damit. Er startet mit 
einer Skizze der internationalen Konflikte 
und dem Umgang damit, greift zurück 
auf die Friedensvorstellungen des Neuen 
Testaments und der Antike, geht weiter 
über Thomas von Aquin (1225 – 1274)  
und katholische Sozialethiker der Neuzeit. 
Ein Kapitel widmet er den Soldaten und 
deren Konfliktfähigkeit. Overbeck fordert 
in seinem Essay einen „innergesellschaft-
lichen Dialog“ über die andrängenden 
friedensethischen Herausforderungen.

Geschichtsbuch
Christopher Clark: Von Zeit und 
Macht. Deutsche Verlagsanstalt, 
München 2018, 320 Seiten. Euro 26,–.
Christopher Clark lehrt als Professor für 
Neuere Europäische Geschichte am  
St. Catharine‘s College in Cambridge. Wie 
kaum einem zeitgenössischen Historiker 
gelingt es ihm, sein Wissen und seine 
Thesen anschaulich aufzuschreiben. Auch 
in seinem neuesten Buch, in dem er nach 
Herrschaft und Geschichtsbild in vier  
Jahrhunderten fragt. Ein tiefenscharfes 
neues Geschichtsbuch. 

erlag. Nicht weniger bedeutsam war die 
Krebserkrankung von Anne Schneider 
selbst. Sie hatte 2014 öffentlich gemacht, 
professionelle Sterbehilfe in Anspruch 
nehmen zu wollen, sollte es keine Aus-
sicht auf Heilung geben. 

Lebensqualität bedeute ihr mehr als 
Lebensquantität, schreibt sie, und fordert 
von der Politik in Deutschland, Wege zur 
assistierten Selbsttötung zu eröffnen. Dabei 
argumentiert sie nicht nur politisch, son-
dern auch dezidiert theologisch: „Ich kann 
mir keine theologisch-anthropologischen 
Argumente zu eigen machen, die darauf 
hinauslaufen, dass Menschen sich – anders 
als im normalen Leben – dann bezüglich 
ihrer Sterbephase und ihres Todeszeit-
punktes als willenlose Marionetten Gottes 
verstehen sollen.“ Anne Schneider glaubt 
an einen Gott, der will, dass Menschen 
Verantwortung übernehmen – für sich und 
andere. Und sie vertraut auf die „Freiheit 
selbstbewusster Christenmenschen“.

Nikolaus Schneider hält dagegen: 
„Gott“, so schreibt er, „ist der Schöpfer 
des Lebens und der einzig absolute Herr 
über Leben und Tod“. Die politische Kon-
sequenz aus dieser theologischen Über-
zeugung liegt für ihn auf der Hand: Wie 
schon die von ihm mitgetragene ekd-
Stellungnahme zum assistierten Suizid 
aus dem Jahr 2014 plädiert er für Hilfe 
beim Sterben, nicht für Hilfe zum Ster-
ben. Um Lebensschutz geht es ihm und 
um den Beitrag der Kirchen zum Werte-
gerüst der Gesellschaft.

Gleichzeitig räumt er ein, dass es 
einen Unterschied gibt zwischen einer, 
wie er es nennt, „theoretisch-normativen 
Argumentationsebene“, die er der Kir-
che als Institution zuschreibt, und einer 
„lebenspraktischen individualistischen“. 
Der Suizid ist für ihn Ausdruck einer 
menschlichen Not- und Grenzsituation, 
der seelsorglich und mitfühlend begeg-
net werden muss. Das hieße im Fall sei-
ner Frau: Er würde sie begleiten, wenn es 
doch noch zum Schlimmsten käme. Das 
ist dann wohl auch die Kernbotschaft des 
lesenswerten Buches, das jenseits der ethi-
schen Fragestellung auch viele anregende 
Beiträge zur theologischen Selbstverge-
wisserung von Christinnen und Chris-
ten liefert: Dass Gesetze und Theologie 
vielleicht den Handlungsrahmen stecken 
(müssen), dass am Ende aber die Liebe 
das letzte Wort haben kann. 
annemarie heibrock

Rüdiger 
Schaper: 
Alexander von 
Humboldt. 
Siedler Verlag, 
München 2018, 
285 Seiten,  
Euro 20,–.



ein „neuer Aristoteles“. Und wegen sei-
nes Hauptwerks – dem Bericht über die 
große Amerikareise von 1799 bis 1804 
– gilt er zudem als „zweiter Kolumbus“ 
beziehungsweise als „wissenschaftlicher 
Wiederentdecker Amerikas“. Doch die 
strapaziösen Forschungsreisen führen 
nicht nur nach Lateinamerika und in die 
usa, sondern 1829 auch nach Zentralasien 
bis an die Grenzen Chinas. 

Humboldts Beschreibungen tragen 
wesentlich dazu bei, die Geographie 
zu einer empirischen Wissenschaft zu 
machen – auch, weil sie exzellent bebildert 
sind. Dem Universaltalent gelingen zahl-
reiche darstellerische Innovationen, die 
bis heute nachwirken. Etwa diagramma-
tische Gebirgsprofile kombiniert mit der 
Schichtung von Vegetationszonen. Auch 
war Humboldt der Erste, der geografische 
Zonen gleicher Durchschnittstemperatur 
mit isothermen Linien kennzeichnet – so 
wie auf heutigen Wetterkarten allgemein 
üblich.

Als Botaniker, Zoologe und Anatom 
zeichnet Humboldt Pflanzen, Tiere und 
Körperdetails. Als Geologe, Geograph 
und Kartograph erfasst er Gebirge, 
Gewässer und Kontinente. Es bleibt in der 
Tat kaum ein Wissensbereich unberück-
sichtigt. So liefert Humboldt Beiträge zur 
Physik, Chemie, Geologie, Mineralogie, 
Vulkanologie, Botanik, Vegetationsgeo-
graphie, Zoologie, Klimatologie, Ozea-
nographie und Astronomie. Auch befasst 
er sich mit Fragen der Wirtschaftsgeogra-
phie, der Ethnologie, der Demographie. 
Vehement wendet er sich gegen inhu-
manitäre Zustände – insbesondere die 
Sklaverei. 

Humboldt ist nicht nur ein Pionier der 
ästhetischen Inszenierung wissenschaftli-
cher Erkenntnisse, sondern zugleich auch 
der erste Netzwerker einer sich andeu-
tenden Wissensgesellschaft. Vieles, was 

wir heute als modern empfinden, gehört 
bereits zum Wesen Humboldt’scher Welt-
betrachtung: Etwa ein demokratisches 
Grundverständnis von Wissenschaft, dass 
freien Informationsfluss und Datenzu-
gang einfordert. Sowie das Bewusstsein, 
dass die Welt aus einander sich vernetzen-
den Ökosystemen besteht. 

Eine wundervolle Lektüre, die uns nicht 
nur Humboldt und seine Zeit näher bringt, 
sondern uns vor allem auch die Komplexität 
der Welt besser begreifen lässt. 
reinhard lassek

Bildungsbürger
Musik in der Literatur

Hans-Jürgen Benedict stellt seine 
„Musikbeschreibung in der deut-

schen Literatur“ so vor: Die häufigen 
Darstellungen von klassisch-romantischer 
Musik in den literarischen Werken des 19. 
und 20. Jahrhunderts waren der Anlass, 
der Frage des erzählten Klangs in der Li-
teratur genauer nachzugehen. Wie gelingt 
es Schriftstellern wie E.T.A. Hoffmann, 
Eduard Mörike, Theodor Storm, Tho-
mas Mann und Elfriede Jelinek Klänge 

66 zeitzeichen 9/2019

rezensionen Bücher An dieser Ausgabe haben 
mitgearbeitet:

Dr. Jörg Antoine 
Konsistorialpräsident der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, 
Berlin
Dr. Martin Bauschke 
Religionswissenschaftler und Theologe, Berlin
Dr. Paul Melot de Beauregard, 
Professor und Rechtsanwalt für Arbeitsrecht und 
Mitglied im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft 
Evangelischer Unternehmer (aeu), Düsseldorf
Jörg Böthling 
Fotograf, Hamburg
Klaus-Martin Bresgott 
Germanist, Kunsthistoriker und Musiker, Berlin
Christina Brunner 
Stellvertretende Chefredakteurin beim  
Magazin der Steyler Missionare „stadtgottes“, 
Sankt Augustin
Dr. Ralph Charbonnier 
Oberkirchenrat, Hannover
Rainer Clos 
Journalist, Blaubach
Udo Feist 
Autor, Dortmund
Valerie Fickert 
Pfarrerin, Stuttgart
Talisa Frenschkowski 
Fotografin, Rosbach
Annemarie Heibrock 
Journalistin, Bielefeld
Arnd Henze 
wdr-Redakteur und Theologe, Köln
Katharina Herrmann 
Lehrerin für Deutsch und Religion, Haar
Angelika Hornig 
Journalistin, Minden
Dr. Wolfgang Kessler 
Wirtschaftsjournalist, Rosbach v. d. Höhe
Susanne Krahe 
Autorin, Unna
Dr. Wolf Krötke 
Professor em. für Systematische Theologie, Berlin
Dr. Reinhard Lassek 
Wissenschaftsjournalist, Celle
Dr. Bettina Limperg 
Präsidentin des Bundesgerichtshofs, Karlsruhe
Dorothee Löhr 
Pfarrerin, Mannheim
Maria Loheide 
Sozialpolitischer Vorstand der Diakonie  
Deutschland, Berlin
Dr. Armin Nassehi 
Professor für Allgemeine Soziologie und Gesell-
schaftstheorie an der Universität München
Dr. Peter Noss 
Pfarrer für Ökumene, Dialog und Partnerschafts-
arbeit im Dekanat Wetterau, Friedberg
Alice Schwarzer 
Publizistin und Geschäftsführerin von  
Emma GmbH, Köln
Dr. Dr. Friedrich Schweitzer 
Professor für Praktische Theologie/Religions-
pädagogik an der Universität Tübingen
Dr. Angela Standhartinger 
Professorin für Evangelische Theologie/ 
Neues Testament an der Universität Marburg
Dr. Werner Thiede 
Professor apl. für Systematische Theologie, 
Erlangen
Dr. Christiane Tietz 
Professorin für Systematische Theologie an der 
Universität Zürich
Dr. Ellen Ueberschär 
Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung e. V., Berlin
Rolf Zöllner 
Fotograf, Berlin

Bestellservice

Montag bis Donnerstag 
8–16.30 Uhr
Freitag 
8–14.30 Uhr

 

Servicetelefon

0521/9440 -145 

für Bücher

zeitzeichen
Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft

Sie haben die Möglichkeit, alle Bücher zu bestellen, die in unserem Heft 
 vorgestellt werden (in Rezensionen, Buchtipps und Anzeigen).

Hans-Jürgen 
Benedict: 
Erzählte 
Klänge.  
EB-Verlag, 
Berlin 2018,  
270 Seiten,  
Euro 22,80.



9/2019 zeitzeichen 67

 Bücher rezensionenimpressum
zeitzeichen ist die Nachfolgepublikation von:
„Evangelische Kommentare“, „Die Zeichen der 
Zeit / Lutherische Monatshefte“ und „Reformierte 
Kirchenzeitung“. issn 1616-4164

Herausgegeben von
Heinrich Bedford-Strohm, München 
Wolfgang Huber, Berlin
Ilse Junkermann, Magdeburg
Isolde Karle, Bochum
Annette Kurschus, Bielefeld
Ulrich Lilie, Berlin
Gottfried Locher, Bern
Friederike Nüssel, Heidelberg
Christoph Schwöbel, St. Andrews/Schottland
Christiane Tietz, Zürich
Gerhard Ulrich, Schwerin
Michael Weinrich, Bochum

Redaktion
Reinhard Mawick (Chefredakteur)
Philipp Gessler
Kathrin Jütte
Stephan Kosch 
Ständiger Mitarbeiter: Jürgen Wandel 
Sekretariat: Claudia Zankel, Diana Zschauer
Abo-Marketing: Bernd Hummel

Jebensstraße 3, 10623 Berlin
Tel. 0 30 / 3 10 01 13 00, Fax 0 30 / 3 10 01 18 00 
E-Mail: redaktion@zeitzeichen.net
Internet: www.zeitzeichen.net

Beratende Mitarbeiter
Johann Hinrich Claussen (Berlin),  
Johanna Haberer  (Erlangen), Klaas Huizing 
 (Würzburg), Jürgen Israel (Berlin),  
Reinhard  Lassek (Celle)

Träger
zeitzeichen gGmbH
Geschäftsführer: Reinhard Mawick
Jebensstraße 3, 10623 Berlin
Vorsitzender des Verwaltungsrates: Dietrich Bauer

Verlag und Anzeigen
Gemeinschaftswerk der  
Evangelischen Publizistik gGmbH,
Emil-von-Behring-Straße 3,
60439 Frankfurt am Main
Telefon 0 69 / 5 80 98-0, Fax 0 69 / 5 80 98-363
Anzeigen: m-public
Anzeigenleitung: Yvonne Christoph
Tel. 0 30 /3 25 32 14 32, E-Mail: christoph@m-public.de
Mediaberatung: Susanne Hirschel
Tel. 030/325 321 434 
E-Mail: hirschel@m-public.de, www.m-public.de

Abonnement-Verwaltung
Postfach 50 05 50, 60439 Frankfurt
Tel. 0 69 / 58 098-191, Fax 0 69 / 58 098-226
E-Mail: kundenservice@gep.de

Zeitzeichen erscheint monatlich und kann über 
jede Buchhandlung oder direkt vom Verlag 
 bezogen werden. Das Jahresabonnement kostet 
eur 78,00 (inkl. Versandkosten). Ruheständler, 
Studierende, Vikare und Auszubildende erhalten 
bei Direktbezug Nach lässe.  Einzelheft eur 6,90.
Preisänderungen vorbehalten.

Zeitzeichen im Daisy-Format für blinde und 
 sehbehinderte Menschen. Tel. 05 61 / 72 98 71 61 
oder per E-Mail: buero@debess.de

Satz
Anika Müller-Näthe, verbum Druck- und 
 Verlagsgesellschaft mbH

Druck
Strube Druck & Medien oHG
Stimmerswiesen 3, 34587 Felsberg
Tel. 0 56 62 / 9 48 70, Fax 0 56 62 / 94 87-287

zu erzählen und Töne zu beschreiben? 
Denn auch Autoren haben es nicht leicht, 
in Worten auszudrücken, was sich den 
Worten entzieht: die besondere Sprache 
der Musik. Die Untersuchung begibt sich 
auf die Suche nach dem schriftstellerisch-
poetischen Mehrwert in der Schilderung 
von Musik. Was ist die besondere „Gewalt 
der Musik“ (Heinrich von Kleist)? Was 
sagt die gehörte oder gespielte Musik über 
die handelnden Personen aus? Warum ste-
hen seit E.T.A. Hoffmanns Kapellmeister 
Kreisler und Franz Grillparzers Der arme 
Spielmann scheiternde und skurrile Mu-
siker im Zentrum des Interesses? Wie 
gelingt die fiktionale Beschreibung neuer 
Musik? Zu diesen und anderen Themen-
gebieten analysiert diese Monographie 
erstmals fast fünfzig Texte und an die 
hundert Musikstücke. Das macht neugie-
rig – sowohl auf die Auswahl, als auch auf 
die Form der Analyse.

Die Auswahl ist vortrefflich. Sie bildet 
die Grundlage des humanistisch gymnasi-
alen literarischen Bildungskanons des 20. 
Jahrhunderts ab und schlägt auf, was man 
gern gelesen hat oder schließlich doch 
gewinnbringend lesen musste. Auch die 
Quertreiber wie Thomas Bernhard und 
Elfriede Jelinek sind darunter ebenso 
wie allmählich auf dem Abstellgleis aus-
harrende Autoren à la Alfred Andersch 
oder feine Nischenautoren wie Hartmut 
Lange. Dazu kommen solche wie Ulrich 
Treichel und Ingeborg Bachmann, die 
man vornehmlich als ausgesuchte Poe-
ten und Lyrikerinnen kennt. Die kommt 
schließlich auch mit weiteren Beispielen 
aus Romantik und Biedermeier, Klassik 
und Realismus zur Sprache. 

In den fünf Kapiteln „Die Macht der 
Musik“, „Neue Musik und rauschende 
Töne“, „Musik nach dem Zivilisations-
bruch“, „Musikerromane“, „Wunderliche 
Musik – vermischte Musikdeutungen“ 
und einem Resümee erscheint ein begeis-
terter und kenntnisreicher Autor, der sich 
dem Thema mit Lust und Haut und Haar 
verschrieben hat und den Beweis auf die 
Frage sucht, inwieweit literarische Musik-
beschreibungen hilfreich für das bessere 
Verstehen der Musikstücke selbst sind, 
oder ob sie nicht vielmehr der Darstel-
lung und charakterlichen Bebilderung 
der jeweiligen Protagonisten und Szenen 
dienen.

Deutlich wird, dass beinahe alle be-
handelten Bildungskanon-Autoren sich 

auch ihrerseits wiederum auf Bildungska-
non-Komponisten beziehen, allen voran 
die dramatisch expressiven Klassiker und 
Opernkomponisten Mozart, Beethoven 
und Wagner. Der barocke Bach und der 
Frühromantiker Schubert reihen sich 
dahinter ein. 

Wenn man seit der Weimarer Repub-
lik, spätestens jedoch nach 1945 erwartet, 
dass neue Musik vorkommt – ob sie nun 
weiter klassisch ernster und Avantgarde-
Musik zuzuordnen, oder über Zeppeline, 
Dampfschiffe, Grammophone und Radios 
als Blues, Jazz und Swing eingewandert 
ist – geht man mehr oder minder leer aus. 
Diese musikalische Wirklichkeit findet 
keinen Raum – darin bleibt die Auswahl 
dem traditionellen Bildungskanon treu. 

Über die Form der Analyse kann man 
unterschiedlicher Meinung sein. Nicht 
immer wollen Hörende und Lesende von 
meinungssatter, vielwissender Begeiste-
rung überrollt werden, ehe sie sich selbst 
ein Bild machen können. Ankündigungen 
toller zu erwartender Erlebnisse, die dann 
so toll nicht sind, gibt es zuhauf. Hier liegt 
die Schwäche des gut Gemeinten und des 
daran geknüpften sympathischen, aber 
mitunter schwer zu lesenden pastoralen 
Überschwangs, der glaubt, über dramatur-
gische Begleittexte hinaus sprachfähig zu 
sein, indem er diese lächelnd vom Tisch 
wischt. Deren Niveau aber, das die Leser 
als selbst Hörende und Lesende achtet, 
sollte man nicht unterschätzen. 
klaus-martin bresgott
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Versöhnlich
Eine Fußballfreundschaft

Mit diesem Band gelingt dem Auto-
renkollektiv um Manfred Lämmer 

die Bestandsaufnahme einer besonderen 
und noch weitgehend unerforschten Bezie-
hungsgeschichte. Hier stehen einmal nicht 
die sportlichen Großveranstaltungen im 
Mittelpunkt, sondern ein kleiner aber 
entscheidender Bereich, in dem der Sport 
seine verbindende und versöhnende Kraft 
entfalten konnte. Auch der Band selbst ist 
das Ergebnis einer Kooperationsarbeit 
zwischen israelischen und deutschen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern. 

Manfred Lämmer, der Kopf des Pro-
jektes und von 1975 bis 2009 Leiter des 
Instituts für Sportgeschichte an der Deut-
schen Sporthochschule in Köln, hat die 
entstehende Freundschaft zwischen dem 
israelischen und dem deutschen Fußball-
sport – und damit auch die Entwicklung 
der deutsch-israelischen Beziehungen 
insgesamt – von Anfang an begleitet und 
kann als der beste Kenner einer Erfolgs-
geschichte bezeichnet werden, die in den 
Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts 
ihren Anfang nahm. 

Der Fokus des Bandes liegt auf eben 
dieser Zeit, als erstmals Fußballteams aus 
Österreich (Kapfenberger SV 1956), den 
Niederlanden (1962 Sportclub Enschede 
mit dem Spieler Helmut Rahn) und spä-
ter dann mit der DFB-Jugendauswahl um 
Paul Breitner und Uli Hoeneß (1968), FC 
Bayern Hof (mit Sammy Drechsel 1969) 
sowie vor allem Borussia Mönchen-
gladbach aus Deutschland (seit 1970) 
gegen Mannschaften in Israel antraten. 
Eine zentrale Rolle für die Entwicklung 
der Beziehungen spielte die Trainer-
akademie in Köln, an der seit Ende der 

Veränderung
Neues Barbarentum

Eine andere Sprache, andere Sitten 
und rohe Manieren kennzeichnen 

seit der Antike die Barbaren. Dabei ist 
es egal, ob sie mit Pferden aus der asia-
tischen Steppe einritten, Städte belager-
ten, als Flüchtlinge über das Meer und 
über das Gebirge kamen – wenn sie in ein 
Land einfielen, gab es Umbrüche und die 
Zivilisation war in Gefahr. 

Die Angst der Menschen vor den 
damit erzwungenen Veränderungen ist 
die Basis für Alessandro Bariccos essay-
istische Betrachtungen. Denn längst oder 
besser permanent, schreibt er, befinden 
wir uns in einem Umbruch, in Verände-
rungen, die sich nicht stoppen lassen, 
und er betrachtet kritisch so unterschied-
liche Felder wie Musik, Fußball, Wein, 
Essen, Bücher und Google. 

Gerade der Mikrokosmos des Weines 
scheint ihm als Italiener sehr gut geeig-
net, diesen stetigen Wandel zu illustrie-
ren. Jahrhunderte dauerte es, bis sich eine 
önologische Kennerschaft gebildet hatte, 
die durch immerwährende Verfeinerung 
den Geschmack vor allem der französi-
schen und italienischen Weine zu Welt-
niveau verhalfen. Mit einem besonderen 
Vokabular grenzten sich die Experten ab 
und stilisierten damit den Wein zu einem 
Luxusprodukt. 

Dann kamen die Barbaren, die Ame-
rikaner, mit ihren kalifornischen, den 
„Hollywood-Weinen“, so nennt sie Ales-
sandro Baricco, und machten aus Wein 
ein billiges Getränk für die Massen, des-
sen Bewertung in Form von Schulnoten 
stattfindet. 

Der kulturelle Verfall, auf Masse zie-
lend, wurde bereits im 19. Jahrhundert 
verachtet. Als Beethovens Neunte Sinfo-
nie uraufgeführt wurde, nannten Kritiker 
und Musikliebhaber sie barbarisch, ober-
flächlich, affektiert und gar frivol. Und 
auch den bürgerlichen Roman sah man 
als zersetzendes Objekt der Ordnung, 
das vor allem der weiblichen Leserschaft 
ein unrealistisches Weltbild vermittle. 
Bis heute jedoch boomt der Buchmarkt, 
riesige Verlage setzen auf Masse, die 
Lust am Lesen, ständig infrage gestellt, 
bleibt ungebrochen.

In den vergangenen Jahrzehnten 
scheint sich das Barbarentum rasanter zu 
verbreiten, dessen intellektuelles Zent-
rum findet Alessandro Baricco bei der 
Suchmaschine Google, dem er gleich drei 
Kapitel widmet. Die seit der Romantik 
erlernte Form des Lesens, Lernens, sei 
vorbei, die Langeweile, Urform des Wis-
sensdrangs, mit dem Internet unmöglich 
geworden. Google erfährt, anders als ein 
Buch, ein ständiges Update und ist nun 
das Heim der Barbaren, es komme dem 
Prinzip der neuen Ordnung nah, weil es 
um Verlinkung, um eine Sprache gehe, 
die von den meisten Menschen weltweit 
verstanden wird und das Wissen der 
Welt sammelt.

Die Folgen sind Effekthascherei statt 
Schönheit, Verlust der Seele durch Ver-
marktung, Schnelligkeit statt Nachden-
ken, Kommunikation statt Ausdruck, 
Vergnügen statt Mühe, Multitasking.

Der medial erfahrene Baricco ist 
Romanautor, Essayist, Musikkritiker, 
Literaturerklärer und Drehbuchautor, 
und er schreibt unterhaltsam und unkom-
pliziert, oft mit einem Augenzwinkern. 
Die Texte in Barbaren – über die Mutation 
der Kultur erschienen vor der Veröffentli-
chung wöchentlich in einer italienischen 
Tageszeitung. Er argumentiert philo-
sophisch, soziologisch, wirtschaftlich 
und kulturhistorisch mit originellen 
Beispielen des Barbarentums, fundiert, 
doch mit leichter Hand erzählt. Allge-
mein gültig bleibt sein Fazit: Gegen die 
Barbaren, den Fortschritt, zu mauern, 
sei aussichtslos. Die Mutation findet 
statt, doch können wir sie mitgestalten, 
wenn wir zu „intelligenten Schwimmern“ 
und Schwimmerinnen im großen Strom 
werden, um zu retten, was uns lieb und 
teuer ist. 
angelika hornig

rezensionen Bücher
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Alessandro 
Baricco: 
Die Barbaren. 
Hoffmann und 
Campe Verlag, 
Hamburg 2018, 
224 Seiten,  
Euro 20,–.

Manfred 
Lämmer: 
Deutsch-
israelische 
Fußball- 
freundschaft. 
Verlag  
Die Werkstatt, 
Göttingen 2018, 
29,90 Euro.
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Fünfzigerjahre auch Fußballlehrer aus 
Israel teilnahmen wie David Schweizer 
und dann Emanuel Schaffer, der später 
als israelischer Nationaltrainer die größ-
ten Erfolge der Geschichte feiern konnte. 
Zwischen ihm und dem Leiter der Akade-
mie, Hennes Weisweiler (seit 1958 in der 
Nachfolge Sepp Herbergers) entstand in 
der Folge eine lebenslange Freundschaft. 
Weisweiler, der einer der erfolgreichsten 
Trainer bei Borussia Mönchengladbach 
wurde, hatte das Talent aus Israel in den 
von ihm geleiteten Kursen kennen und 
schätzen gelernt. Seit 1968 führte er 
außerdem mehrere Lehrgänge in Israel 
durch. Nach dem Wechsel Weisweilers zu 
Gladbach reiste das Team mehrfach nach 
Israel. Das legendäre Spiel von Gladbach 
gegen die israelische Nationalmannschaft 
am 25. Februar 1970 kann getrost als ein 
Meilenstein in den deutsch-israelischen 
Beziehungen insgesamt betrachtet werden.

Nebenbei wird in dem Band die Ent-
wicklung des jüdischen Fußballsports in 
Europa und Israel bis in die Gegenwart 
nachgezeichnet. Besonders eindrück-
lich sind die Beiträge zur Geschichte des 
Fußballs mit jüdischer Beteiligung in den 
Zwanzigerjahren (dargestellt von Mark-
wart Herzog/Erik Eggers), des Liga-
Betriebs im Konzentrationslager There-
sienstadt (Nicola Schlichting) und in den 
amerikanischen Besatzungsgebieten kurz 
nach Ende des Zweites Weltkrieges (Jim 
G. Tobias). Bis zur Auswanderungswelle 
nach Palästina/Israel Ende der Vierzi-
gerjahre hatte es dort einen Ligabetrieb 
für ausschließlich jüdische Mannschaf-
ten gegeben, die sogar zweimal einen 
Deutschen Meister ausspielten. Deutsch-
israelische Länderspiele kommen ebenso 
zur Sprache wie der „FC Bundestag“, der 
seit den Siebzigerjahren Besuche in Israel 
unternommen und 2017 ein Spiel gegen 
eine Vertretung der Knesset bestritten hat. 

Die Begeisterung für den Fußball war 
und ist in Israel ungebrochen und hat dabei 
geholfen, tiefe Gräben zu überwinden. 
Nicht wenige Städtepartnerschaften haben 
hier ihre Wurzeln. Das und vieles mehr 
wird in dem Band deutlich gemacht. Für 
Interessierte am christlich-jüdischen Dia-
log und den deutsch-israelischen Beziehun-
gen ist das Feld des Sports ein wichtiges 
Feld, das weiter erschlossen werden muss. 
Der Band ist deshalb nicht nur für Fuß-
ballbegeisterte wärmstens zu empfehlen. 
peter noss
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Nurejew – The White Crow
Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges 
schickt die Sowjetunion zur Demonstrati-
on ihrer künstlerischen Stärke ihre beste 
Ballettkompanie auf Gastspielreise in den 
Westen. Die Pariser Zuschauer sind vom 
Leningrader Kirow-Ballett begeistert; eine 
echte Sensation ist aber vor allem der 
junge Tänzer Rudolf Nurejew. Rebellisch 
und neugierig streift er, begleitet von der 
schönen Chilenin Clara Saint, durch Mu-
seen und Jazz-Clubs. Sehr zum Missfallen 
des kgb! Als man den temperamentvollen 
jungen Mann verfrüht nach Moskau  
zurückschicken will, beantragt Nurejew in 
Frankreich politisches Asyl. Ralph Fiennes 
erzählt in seinem Biopic die Details  
der Flucht und beleuchtet das Leben des 
legendären Tänzers.

Start: 29.08.2019
Länge: 102 Minuten
usa 2019
Regie: Nisha Ganatra

Start: 19.09.2019
Länge: 119 Minuten
Deutschland 2019 
Regie: Nora Fingscheidt

Start: 26.09.2019
Länge: 122 Minuten
Großbritannien/Frankreich 2018
Regie: Ralph Fiennes

Late Night
Emma Thompson spielt Katherine New-
bury, eine Talkshow-Moderatorin, die seit 
fast dreißig Jahren das Aushängeschild der 
Late-Night-Show „Tonight with Katherine 
Newbury“ ist. Vom Publikum verehrt, 
entpuppt sie sich hinter den Kulissen als 
überhebliche Egomanin – der nun auch 
noch vorgeworfen wird, eine „Frauen-
hasserin“ zu sein. Um dem entgegen-
zuwirken stellt sie Quereinsteigerin Molly 
(Mindy Kaling) ein, die als erste Frau im 
Autorenteam gegen die sinkenden  
Quoten ankämpfen soll. Die Komödie 
inszenierte Regisseurin Nisha Ganatra, 
die vor allem durch ihr Mitwirken an 
zahlreichen Fernsehserien, zum Beispiel 
„Brooklyn Nine-Nine“, bekannt ist.

Systemsprenger
Pflegefamilie, Wohngruppe, Sonderschu-
le: Wo immer Benni hinkommt, fliegt sie 
sofort wieder raus. Die Neunjährige ist 
das, was man im Jugendamt einen „Sys-
temsprenger“ nennt. Dabei will Benni nur 
Liebe, Geborgenheit und wieder bei ihrer 
Mama wohnen, die jedoch mit einem 
neuen Lebenspartner keinen Platz hat für 
die schwierige älteste Tochter. Einzig der 
Anti-Gewalttrainer Micha macht einen 
letzten Versuch, Benni aus der Spirale 
von Wut und Aggression zu befreien, und 
zieht für vier Wochen mit ihr gemeinsam 
in den Wald. Auf der Berlinale wurde 
Regisseurin Nora Fingscheidt für ihr 
Langfilmdebüt mit einem Silbernen Bären 
ausgezeichnet.

filmtippsEmpfohlen von
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personen 

Brandenburg, der Hoff-
nungstaler Stiftung Lobetal 
und der Berliner Kranken-
häuser Königin Elisabeth 
Herzberge und Friedrich 
von Bodelschwingh. Außer-
dem wird die 51-Jährige Ge-
meindepfarrerin in Bernau 
bei Berlin.

Pfarrer wechselt  
ins Ministerium
Thomas Weckelmann (45), 
der ab 2013 Beauftragter 
der Landeskirchen Lippe, 
Rheinland und Westfalen 
bei Landtag und Landes-
regierung von Nordrhein-
Westfalen war, hat im  
Düsseldorfer Ministerium 
für Kinder, Familie, Flücht-
linge und Integration  
die Leitung der Abteilung  
für Kinder und Jugend 
übernommen. Minister ist 
 Joachim Stamp (fdp).

Evangelikaler Preis  
vergeben

Jörg Breitschwerdt, Studi-
enleiter am evangelikalen 
Albrecht-Bengel-Haus  
Tübingen, erhält am 15. Sep-
tember den Johann-Tobias-
Beck-Preis des Arbeits-
kreises für evangelikale  
Theologie. Die mit 1 000 
Euro dotierte Auszeichnung  
würdigt seine Doktorarbeit 
zu „Genese und Anliegen 
der evangelikalen  
Bewegung in Deutschland“. 
 

Bedford-Strohm  
ausgezeichnet

Der ekd-Ratsvorsitzende 
Heinrich Bedford-Strohm 
(59) erhält Mitte November 
den Oswald-von-Nell-Breu-
ning-Preis der Stadt Trier. 
Die mit 10 000 Euro dotierte 
Auszeichnung würdigt seine 

wissenschaftliche Arbeit zu 
Wirtschaftsethik,  
Sozialstaat und Gerech-
tigkeitstheorien sowie 
den Einsatz für soziale Ge-
rechtigkeit und eine Wirt-
schaftspolitik aus christ-
licher Perspektive. Nach 
Stationen am renommierten 
Union Theological Seminary 
in New York und an der 
Universität Gießen lehrte 
Bedford-Strohm an der Uni-
versität Bamberg Systema-
tische Theologie. An seinem 
Lehrstuhl wurde 2008 die 
Bonhoeffer-Forschungsstel-
le für Öffentliche Theologie 
gegründet. Der in Trier 
geborene Jesuit Oswald von 
Nell-Breuning (1890 – 1991) 
gilt als „Nestor der katho-
lischen Soziallehre“.

Von Nürnberg  
nach München

Christian Kopp, Dekan in 
Nürnberg, wird am 1. De-
zember Regionalbischof des 
Sprengels München-Ober-
bayern, zu dem 500 000 
Mitglieder der bayerischen 
Landeskirche gehören. Der 
54-Jährige folgt Susanne 
Breit-Keßler (65) nach, die 
in den Ruhestand tritt. Zu-
sammen mit der Rosenhei-
mer Dekanin Hanna Wirth 
leitete Kopp ab 2000 die 
„Kommunikationsinitiative“ 
der bayerischen Landes- 
kirche. Dazu gehörten 
einheitliche Logos und Visi-
tenkarten und erste Work-
shops zum Fundraising.

Leitende Bischöfin 
wiedergewählt

Elizabeth Eaton, die seit 
sechs Jahren Leitende 
Bischöfin der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in 
Amerika (elka) ist, ist wie-
dergewählt worden. Für die 
64-Jährige stimmten 725 
von 897 Mitgliedern der 
Generalsynode. Die elka 
hat nach eigenen Angaben 
rund 3,5 Millionen Mitglie-
der. Sie pflegt eine „volle 
Kirchengemeinschaft“mit 
der ekd, die auch den 
Austausch von Geistlichen 
ermöglicht, und in den usa 
mit der (anglikanischen) 

Bischöflichen Kirche,  
der Methodistischen,  
Reformierten und Presbyte-
rianischen Kirche, der  
Vereinigten Kirche Christi 
und der Herrnhuter  
Brüdergemeine. 

Neuer Vorstand  
für Diakonissen

Traugott Kögler, Vorsteher  
des Diakonissenmutter-
hauses Bad Harzburg, leitet 
den Bund Deutscher  
Gemeinschafts-Diakonissen- 
mutterhäuser. Er ist Nach-
folger von Ursula Seebach 
(81), Oberin des Diako-
nissenmutterhauses St. 
Chrischona bei Basel.  
In dem seit 1921 bestehen-
den Bund sind acht  
pietistische Diakonissen-
mutterhäuser mit ins- 
gesamt 505 Schwestern  
zusammengeschlossen. 

Von München  
nach Berlin

Andrea Wagner-Pinggéra 
(51), die seit acht Jahren 
persönliche Referentin des 
bayerischen Landesbischofs 
Heinrich Bedford-Strohm 
ist, wird am 1. Dezember 
neue Theologische Ge-
schäftsführerin dreier tra-
ditionsreicher diakonischer 
Einrichtungen in Berlin und 

angezeigt

Judentum

Jüdisch-christliche 
Lehrinhalte sollen in 
den theologischen 
Ausbildungsgängen 
besser als bisher ver-
ankert werden: Das 
fordert ein Thesen-
papier des Gemein-
samen Ausschusses 
„Kirche und Juden-
tum“ der ekd, velkd 
und uek. Es fordert, 
dass Theologinnen 
und Theologen sich 
in der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung ver-
bindlicher und diffe-
renzierter als bisher 
mit der Geschichte 
und Gegenwart des 
Judentums auseinan-
dersetzen sollen.
Zum Runterladen:  
www.ekd.de/ 
thesenpapier-judentum- 
christliche-juedische-
lehrinhalte-48710.htm
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Kirchsaal der Brüdergemeine in Herrnhut.
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Distanz zur  
bds-Bewegung

Der Weltkirchenrat (örk) 
hat einem Beitrag der New 
York Times widersprochen, 
der ihn zu den Unterstüt-
zern der antiisraelischen 
Boykottbewegung bds 
zählt. Der örk betonte, er 
habe nie zu einem Boykott 
des Staates Israel aufgeru-
fen, sondern befürworte 
nur den Boykott von Waren 
und Dienstleistungen aus 
den völkerrechtswidrigen 
jüdischen Siedlungen  
im Westjordanland. Zum 
1948 gegründeten Welt-
kirchenrat, der seinen Sitz 
in Genf hat, gehören 350 
papstunabhängige Kirchen 
mit mehr als einer halben 
Milliarde Mitgliedern. 

Mehr Kirchenaustritte 
als im Vorjahr

Im vergangenen Jahr sind in 
Deutschland 220 000 Mit-
glieder der evangelischen 
Landeskirchen ausgetreten, 
rund 20 000 mehr als im 
Vorjahr. Die römisch-ka-
tholische Kirche verließen 
2018 knapp 216 000 Men-
schen. 2017 waren es noch 
rund 168 000 gewesen. Den 
beiden deutschen Großkir-
chen gehören 53 Prozent 
der Bevölkerung an.

Militärbischof für 
Dienstpflicht

Militärbischof Sigurd Rink 
hat sich im evangelischen 
Magazin chrismon für eine 
allgemeine Dienstpflicht 
ausgesprochen. Dies werde 
„unserer Gesellschaft gut-
tun“, schrieb Rink. Seit der 
Aussetzung der Wehrpflicht 
habe sich der Kontakt der 
Deutschen zur Bundeswehr 
„nach und nach“ aufgelöst.

Herrnhuter Kirchsaal wird rekonstruiert
Der Kirchsaal der Brüdergemeine im sächsischen Herrnhut wird nach historischem Vor-
bild saniert und dabei auch die zweite Empore zurückerhalten. Die Bauarbeiten sollen 
bis 2022 abgeschlossen sein, wenn die Freikirche ihre Gründung vor dreihundert Jahren 
feiert. Der barocke Kirchsaal, der 1757/57 erbaut worden war, brannte am 9. Mai 1945  
bis auf die Umfassungsmauern nieder und wurde nicht vollständig rekonstruiert.  
Die Herrnhuter Brüdergemeine ist vor allem durch die Losungen und den Weihnachts-
stern bekannt. Weltweit hat sie rund 1,2 Millionen Mitglieder, in Deutschland 5 290 und 
in der Schweiz 200. Die Brüdergemeine, die in englischsprachigen Ländern Moravian 
Church (Mährische Kirche) heißt, ist der ekd angegliedert. 

Streit über Bischofsvortrag zu Israel
Auf heftige Kritik ist ein Vortrag des Greifswalder Bischofs Hans-Jürgen Abromeit über 
das Verhältnis zu Israel gestoßen. Bei der Jahreskonferenz der Deutschen Evangelischen 
Allianz in Bad Blankenburg hatte er kritisiert, dass das „Schuldbewusstsein der Deutschen“ 
zu einer „Überidentifikation mit dem Staat Israel“ führe und daher nicht „zwischen  
dem biblischen Israel und dem heutigen Staat Israel“ unterschieden werde. Und das trifft 
auf einige Evangelikale zu, die der Evangelischen Allianz angehören. Die leitende  
Bischöfin der Nordkirche Kristina Kühnbaum-Schmidt betonte, Abromeits Äußerungen 
stellten „keine Stellungnahme oder Positionsbeschreibung der Nordkirche dar“.
Andreas Nachama (Berlin), Vorsitzender der liberalen Allgemeinen Rabbinerkonferenz 
und jüdischer Präsident der deutschen Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammen-
arbeit, sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), Abromeits Vortrag erwecke den Ein-
druck, als „gäbe es die letzten Jahrzehnte des jüdisch-christlichen Dialogs nicht“. Ähnlich 
äußerte sich die Orthodoxe Rabbinerkonferenz. Abromeit reagierte auf die Kritik mit  
dem Hinweis, es liege ihm fern, die aus deutscher Schuld gewachsene Verantwortung 
für die Existenz Israels infrage zu stellen. Siehe auch Kommentar auf Seite 19. Abromeits 
Vortrag finden Sie unter www.zeitzeichen.net/node/7752.
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kulturtour notabene

• „Überdruß an der Sprache.  
Überdruß am Wort – so läßt sich  
formelhaft andeuten, was  
die heutige Krise des Christentums 
ausmacht, worin sie ihre tiefste 
Wurzel hat. Das Vertrauen auf das, 
was für das Leben des christlichen 
Glaubens, zumal in dessen refor-
matorischer Gestalt, konstitutiv ist: 
nämlich auf das Wort, ist weit- 
gehend geschwunden.“

• „Wir haben es nicht mit einer 
bloßen Augenblicksreaktion auf die 
Strapazierung eines theologischen 
Begriffs zu tun. War doch selbst 
die Theologie des Wortes aus der 
tief durchlittenen Erfahrung der 
Schwäche und Ohnmacht christ-
lichen Wortes erwachsen, aus der 
Anfechtung durch Überdruß am 
herkömmlichen kirchlichen Wort, 
ja aus der Ergriffenheit durch die 
Paradoxie des Wortes Gottes  
im Menschenwort als einer un-
möglichen Möglichkeit.“

• „Die überlieferte Sprache des 
christlichen Glaubens bedarf einer 
Interpretation, weil sie – aufs  
Ganze gesehen – nicht mehr un-
mittelbar die unsere sein kann.“

• „Auch bei denen, die Christen 
sein wollen und sich als solche 
bekennen, entsteht eine tiefe 
Unsicherheit über die Sprache des 
Glaubens. Die überlieferte christ-
liche Sprache weiß man nicht so 
zu gebrauchen, daß sie redlich und 
wirksam im heutigen Kontext zur 
Geltung kommt. So rückt sie in den 
Rang einer Fremdsprache, deren 
man sich allenfalls nur noch in Aus-
nahmesituationen bedient. Für das 
alltägliche Leben gerät der Glaube 
weithin in Sprachlosigkeit und muß 
entsprechend verkümmern … So 
erzeugt die Sprachunsicherheit 
schließlich einen Überdruß am  
christlichen Wort. Man wird des-
sen müde, sich einer Sprache zu 
bedienen, zu der man in einem 
gestörten Verhältnis steht.“

(aus: Gerhard Ebeling:  
Einführung in theologische Sprach-
lehre, Tübingen 1971) 

Künstlerin vor 400 Jahren
Artemisia Gentileschi (1593 – 1653) malte barocke Meisterwerke

kathrin jütte

Ihre Bilder hängen in Florenz, Neapel 
und Rom, in New York, Mexiko-Stadt 

und Columbus. Alle großen und renom-
mierten Museen und Galerien dieser Welt 
zeigen die eindrucksvollen Gemälde, die 
Artemisia Gentileschi (1593 – 1653) vor 
vier Jahrhunderten schuf. 

Die Römerin gilt als Ausnahmege-
stalt im barocken Kunstbetrieb, war sie 
doch die erste Künstlerin, die von ihrem 
Schaffen auch ihren Lebensunterhalt 
bestreiten konnte und eine eigene Werk-
statt mit männlichen Angestellten führte. 
Ihr Handwerk hatte sie bei ihrem Vater 
Orazio Gentileschi (1563 – 1639) gelernt, 
einem zu seiner Zeit berühmten Maler, 
dem die Tochter als Werkstattgehilfin 
zur Seite stand. Sie war 17 Jahre alt, als 
Caravaggio starb, das Malergenie, das 
zuvor in Rom vom mittellosen Künstler 
zum bevorzugten Maler der römischen 
Kardinäle aufgestiegen war. 

Wie ihr Vater war Artemisia stark 
beeinflusst von dem italienischen Meis-
ter. Gentileschi bannte außergewöhnliche, 
mutige Frauen auf ihre Bilder. Märtyre-
rinnen, Opfer und Büßerinnen ließ sie 
lebensecht in dramatischen Szenen mit 
leuchtenden Farben erstrahlen. 

Zwei der Bilder fügte der preußische 
König Friedrich II. in die Wanddekora-
tion des Neuen Palais in Potsdam ein. 
Wahrscheinlich ohne zu wissen, dass sie 
von einer Frau gemalt waren. Im Vorzim-
mer der Gästewohnung finden sich in der 
oberen Galerie unter den italienischen 
Meistern des 17. Jahrhunderts „Lukretia 
und Sextus Tarquinius“ (um 1645 – 1650) 
und „Bathseba im Bade“ (um 1645 – 50) 
von Artemisia Gentileschi. 

Beide Gemälde vervollkommenen der-
zeit die Ausstellung „Wege des Barock“ 
im Potsdamer Museum Barberini um die 
weibliche Perspektive. Im letzten Raum 
der Ausstellung, im so genannten Kopf-
saal, dominieren die beiden großforma-
tigen Bilder. Zu erkennen sind grausame 
Geschichten: In der von David und Bath-
seba geht es um Machtmissbrauch, um 

Ehebruch, Verrat und sexuelle Begierde. 
Artemisia Gentileschi bleibt ganz in den 
zeittypischen Mustern der barocken 
Malerei mit ihren biblischen, mytholo-
gischen und antiken Motiven: Prächtige 
Kleider, entblößte Schönheiten kompo-
niert in mediterranen Sehnsuchtsland-
schaften. Und doch überwirft sie sich mit 
den gängigen Traditionen. Frauen malten 
im 17. Jahrhundert keine Akte, allenfalls 
ihre Familienmitglieder und reich geklei-
dete Würdenträger, Blumenstillleben 
oder Landschaften. Anders Artemisia 
Gentileschi. 

Das zweite, erstmals außerhalb des 
Schlosses gezeigte Gemälde ist „Lukre-
tia und Sextus Tarquinius“. Während der 
farbige junge Mann am Bildrand den rot-
samtenen Vorhang wie zum Schauspiel 
aufhält, bedroht Sextus Tarquinius die 
nackte Lukretia mit einem Dolch. Eine 
zupackende Hand am Oberschenkel deu-
tet die Vergewaltigung an. Eine Situation, 
die Gentileschi aus eigener Erfahrung 
kannte. Sie wurde von einem Lehrer und 
Arteliergenossen ihres Vaters, Agostino 
Tassi, vergewaltigt und musste in dem 
folgenden Prozess unvorstellbare Demü-
tigungen über sich ergehen lassen. 

Und doch entwickelte sie sich zur 
bedeutendsten Malerin des Barock, 
arbeitete für die Medici in Florenz, für 
den Kardinal Francesco Barberini in Rom 
und den englischen König Charles I. Das 
alles erfährt der Besucher und die Besu-
cherin im Museum Barberini anschaulich 
vom Audio Guide. 

Nach ihrem Tod (1653) geriet die er- 
folgreiche Künstlerin in Vergessenheit. 
Erst seit jüngster Zeit besinnt man sich 
ihrer wieder. Wie außerordentlich, expres-
siv und aufsehenerregend ihr Schaffen 
war, lässt sich jetzt in Potsdam erleben. 

„Wege des Barock“ bis zum 6. Oktober 
2019 im Museum Barberini, Humboldt-
straße 5 – 6, Alter Markt, 14467 Potsdam.  
www.museum-barberini.com
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Trulleberg, Loriot und ich
philipp gessler

Neulich habe ich den Loriot gemacht, natürlich unfrei-
willig, was es noch besser machte – zumindest für die, die 
dabei zugeschaut haben. Es ging um das Modell Trulle-
berg aus Loriots Film „Ödipussi“: Die Kommode hat eine 
Schublade, die nur mit größter Mühe und mit permanen-
tem Rütteln herauszuziehen ist. Nun, unser Schrank in 
der Küche hat auch so ein Biest an Schublade. Und als ich 
sie neulich herauszuziehen versuchte, musste ich rütteln 
und schütteln und fluchen und schwitzen und drücken 
und stoßen, dass das schöne Geschirr schon heraus und 
auf den Boden hinab zu rutschen drohte, um dort zu zer-
deppern. Bis meine geliebte Frau schrie, ich solle endlich 
aufhören, und wir uns stritten, denn ich wolle doch nur 
Gutes … Sie können sich den Rest denken.
„Trulleberg“ jedenfalls blieb verkantet, schlimmer noch: 
Nun war der ganze schöne Schrank mit dem wunder-
baren Geschirr wackelig, da die kleinen Keile zwischen 
dem alten Schrank und den noch älteren Holzdielen nicht 
mehr passten. Was hätte ich gegeben, dem Ganzen als 
Unbeteiligter zusehen zu können! Ich hätte sicherlich 
sehr gelacht. Aber leider war ich ja kein Zuschauer, son-
dern Beteiligter, der Trampel, der nur das Beste will – wie 
Loriot im Wartezimmer, als er das schiefe Bild gerade zu 
rücken versucht. Das Ende ist bekannt.
Aber, oh Wunder! Das Missgeschick erwies sich als ein 
versteckter Glücksfall: Ich rief nämlich einen uns be-
kannten Schreiner an, um ihn zu bitten, Schublade und 
Schrank zu reparieren. Und ich überwand mich (meine 
Frau half aus pädagogischen Gründen nach kurzem 
Zögern dann auch), den über Jahre nie ausgeräumten 
Schrank zu leeren, damit der Schreiner daran arbeiten 
kann. So holten wir aus den Tiefen des Schranks  
Geschirr, Besteck, Teelichter, Papiere, Küchengeräte,  
Notizblöcke, Medikamente und anderen Besitz,  
den wir vergessen, besser: verdrängt hatten.
Das ganze Zeug liegt jetzt ausgebreitet auf einem aus-
geklappten Sofa. Es hat etwas von einem modernen 
Kunstwerk. Viel, ganz viel können wir davon nun endlich 
wegschmeißen – welche Befreiung! Und noch besser: 
Jetzt, da der Schrank ganz leer und schön ist, können wir 
ihn endlich mit einem Holzschutzmittel bearbeiten,  
denn der Holzwurm nagt an dem guten Stück. 
Wir wurden also zu unserem Glück gezwungen … Ich 
weiß, es ist gefährlich, so etwas zu schreiben, denn einen 
solchen Satz lassen sich Diktatoren gern sticken und 
gerahmt übers Bett hängen. Aber meine saublöde  
Trulleborg-Wüterei hat mich am Ende befreit: befreit von 
unnützem Zeug, von bösen Holzwürmern, von hässlicher 
Überladung eines schönen Schranks und von der  
Suche nach einem Kolumnen-Thema. Danke, Loriot! Und 
das nächste Mal bitte ich meine Kinder darum, mein 
Wüten auf ihren Handys aufzunehmen. Ein paar Monate 
später schaue ich mir den Clip dann gerne an. 

Billige Gnade  
für NS-Schergen

Für die Begnadigung von 
vier NS-Schergen, die hol-
ländische Gerichte verur-
teilt hatten, setzte sich der 
pfälzische Kirchenpräsident 
Hans Stempel (1894 – 1970) 
ein, der „Beauftragte der 
ekd für die Seelsorge an 
deutschen Kriegsverurteilten 
in ausländischem Gewahr-
sam“. „Kriegsverurteilte“ 
war ein Euphemismus für 
Mörder oder Mordgehilfen. 
Diese Tagung, die in Speyer 
stattfindet, beleuchtet nicht 
nur Stempels Rolle, sondern 
richtet den Blick auch auf 
Kirchenmänner außerhalb 
der Pfalz.
Die Kirche und die Täter. 
Schuld und Vergebung 
nach 1945?
28. bis 29. Oktober, Evangeli-
sche Akademie der Pfalz,  
Telefon: 063 41/968 90 30,  
Fax: 063 41/968 90 33,  
E-Mail: info@eapfalz.de,  
www.eapfalz.de

Schönes Land,  
böser Parteiführer

Noch vor Donald Trump be-
trat ein Clown die politische 
Bühne, Silvio Berlusconi in 
Italien. Und heute bestimmt 
ein bösartiger Parteiführer 
die Politik in Rom. Diese 
Tagung zeigt, inwiefern der 
Populismus in Italien in der 
politischen Kultur des Landes  
wurzelt und inwiefern  
er Trends spiegelt, die auch 
anderswo zu beobachten 
sind. Und es wird nach den 
Folgen für das Verhältnis zu 
Deutschland und für die  
EU gefragt.
Italien im Würgegriff des 
Populismus? 
8. bis 10. November, Evange-
lische Akademie Loccum,  
Telefon: 057 66/811 15,  
E-Mail: birgit.wolter@evlka.de, 
www.loccum.de

Internetwettbewerb  
in der Pflege

Angebote vergleichen im 
Internet soll bald auch in Be-
treuung und Pflege möglich 
sein. Wie kann die Diakonie 
den Internetwettbewerb 
mitgestalten? Dieser Frage 
geht diese Tagung des Ar-
beitskreises für Theologische 
Wirtschafts- und Technik-
ethik nach, die in Hannover 
stattfindet. Gezeigt wird, 
welche Chancen die Platt-
formökonomie der Diakonie 
bietet. Anmeldeschluss:  
20. September.
Plattformökonomie –  
Zukunft oder Gefahr für 
die Diakonie?
22. bis 23. November, Arbeits-
kreis für Theologische  
Wirtschafts- und Technikethik. 
E-Mail: b.goerder@eh- 
ludwigsburg.de, www.atwt.de/
tagungen 

Der Völkerapostel  
als Zeitgenosse

Das Bibliodrama kann den 
Teilnehmern helfen, biblische 
Texte mit dem eigenen 
Leben zu verbinden und sie 
zu verstehen. Und es verbin-
det die Gruppe, die es mitei-
nander praktiziert. Bei dieser 
Tagung, die im westfälischen 
Meinerzhagen stattfindet, 
sollen Männer miterleben 
und auf sich beziehen, was 
die Apostelgeschichte vom 
turbulenten Aufenthalt des 
Paulus in Ephesus erzählt.
Populismus und Profit – 
Krawall um Paulus und 
seine Gefährten. Männer- 
Bibliodrama zu Apostel-
geschichte 19,23–20,1.
29. November bis 1. Dezember, 
Evangelische Akademie  
Villigst,  
Telefon: 023 04/75 53 25,  
Fax: 023 04/75 53 18,  
E-Mail: ulrike.pietsch@ 
kircheundgesellschaft.de,  
www.akademie-villigst.de
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vorschau 
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Rund ums Sparen

Sparen scheint sich nicht mehr zu lohnen – spätestens seitdem es vermehrt  
Meldungen über Geldinstitute gibt, die Strafzinsen erheben. Andererseits 
wird immer deutlicher, dass die Menschheit infolge wachsender Umwelt-
probleme, Stichwort CO2-Ausstoß, dringend und nachhaltig sparen  
muss. Die verschiedenen Aspekte dieses Themenfeldes beleuchten in un-
serem Oktober-Schwerpunkt die Wirtschaftsjournalisten Ulrike  
Herrmann und Caspar Dohmen aus ökonomischer und die Theologen Klaas 
Huizing und Okko Herlyn aus theologisch-biblischer und protestantisch-
humoristischer Perspektive. Außerdem sprechen wir mit der Rechts-  
und Sozialwissenschaftlerin Marlehn Thieme. Sie ist Vorsitzende des Rates 
für Nachhaltige Entwicklung und Aufsichtsratsvorsitzende der evange-
lischen KD-Bank.

Kleine Zahlen, weiter Raum

Die Praktische Theologin Kerstin  
Menzel forscht in ihrer Promotion 
über den Pfarrberuf in Ostdeutsch-
land. Wenn Bevölkerung und  
Kirchenmitglieder zurückgehen, hat 
das Auswirkungen auf das Berufsbild 
von Pfarrerin und Pfarrer. Wie lässt 
sich kirchliche Präsenz auf dem Land 
erfassen? zeitzeichen-Redakteurin 
Kathrin Jütte stellt in der Oktoberaus-
gabe Kerstin Menzel und ihre  
Arbeit vor. 

Dreißig Jahre Mauerfall

Anlässlich des dreißigsten Jahrestages 
des Mauerfalls im November folgt in 
der Oktoberausgabe der zweite  
Teil der zeitzeichen-Serie zum Thema.  
Die Schriftstellerin und Autorin Claudia  
Rusch, die auf der Insel Rügen und  
in Grünheide östlich von Berlin  
aufwuchs, beschreibt, was sich seit 
1989 geändert hat und was aus ihrer  
Perspektive das Land heute noch teilt. 

Verstummtes Summen

Was macht das derzeit global be- 
obachtbare Insektensterben eigentlich 
so dramatisch? Der Wissenschafts-
journalist Reinhard Lassek macht eine 
Bestandsaufnahme und lässt keinerlei 
Zweifel: Ganze Ökosysteme sind  
bedroht – und damit letztendlich auch 
der Mensch. Aber: Wir wissen genug, 
um handeln zu können. 
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NEUES AUS DEM EKD-KULTURBÜRO
ZUM FONTANE-JAHR

ZUM BAUHAUS-JUBILÄUM 
UND ZUM GEBURTSTAG 
DER WEIMARER REPUBLIK
Klaus-Martin Bresgott
Neue sakrale Räume
100 Kirchen der Klassischen Moderne
Ein reich illustriertes Panorama und eine erste vergleichende Übersicht 
zum Kirchenbau der Klassischen Moderne im deutschsprachigen Raum. 
Mit Essays in deutsch und englisch von Klaus-Martin Bresgott, 
Johann Hinrich Claussen und Andreas Hillger.

Park Books-Verlag, Zürich

Erhältlich über www.park-books.com 
und im Buchhandel
49,80 EUR

Johann Hinrich Claussen
Klaus-Martin Bresgott
Es fallen deine Sorgen wie Nebel von dir ab
Das Land Fontanes
Streifzüge zu Kirchen der Mark Brandeburg
Ein Wander-, Lese- und Bilderbuch zu Kirchen in der Mark Brandenburg mit 
zusätzlichen Essays zu Fontanes Pastoren und seinem Verhältnis zu Bildern. 
Drei per Fahrrad oder Auto zu befahrende Routen durch das Ruppiner Land, 
das Havelland und das Oderbruch. 

Deutsche Stiftung Denkmalschutz / Monumente-Verlag, Bonn

Erhältlich über www.monumente-shop.de 
und im Buchhandel

19,80 EUR

100 Kirchen
in ganz
Deutschland,
Schweiz und
Österreich
vorgestellt
und reich
bebildert.
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und Heiligkeit« (Epheser 4, 23–24) wurde von vielen, die den Schlachtfeldern entronnen wa-
ren, ins Weltliche übertragen und als konkrete Ermutigung gelesen. Gropius erinnert sich 1963 
in einem Brief, dass aus einer »Mischung tiefer Niedergeschlagenheit als Folge des verlorenen 
Krieges … und einer glühenden Hoffnung, aus diesen Trümmern etwas Neues aufbauen zu wol-
len« ein Aufbruch entstanden sei, der »den neuen Menschen in neuer Umgebung aufbauen und 
schöpferische Spontaneität in allen auslösen wollte.« 4 Brauchte dieser neue Mensch, den der 
deutsche Wandervogel bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts und der sowjetische Komsomol 5

ab 1918 als Ideal für sich reklamiert hatte, nun also auch einen neuen Himmel mit neuen Engeln? 
Zumindest wollte man ihm eine Kathedrale errichten – weshalb sich das Bauhaus nicht nur im 
Namen, sondern auch in seiner Struktur auf das Modell der mittelalterlichen Dombauhütten be-
rief. Statt der überkommenen akademischen Struktur mit Professoren und Studenten sollte es 
hier Meister und Schüler geben, die gemeinsam am Endziel aller bildnerischen Tätigkeiten arbei-
teten. Dass also die Idee der heute vor allem als Gralsburg des Konstruktiven geschätzten Schule 
aus einer zutiefst romantischen Tradition geschöpft wurde, mit der man sich von der unverbind-
lichen »Salonkunst« ab- und einem gesamtkunsthandwerklichen Konzept zuwandte, ist ebenso 
bemerkenswert wie Otto Bartnings Beteiligung an der Verfertigung des Gründungs-Programms. 
Der Architekt, der Gropius nach dem erzwungenen Bauhaus-Abschied aus Weimar als Direktor 
der neu gegründeten Bauhochschule beerben sollte, hatte sich 1919 bereits durch diverse Kir-
chenbauten hervorgetan – und konzipierte als Leiter der Bauabteilung für das Evangelische Hilfs-
werk nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs serielle Programme, in deren Rahmen zahlreiche 
Notkirchen errichtet wurden. Mit Gropius war Bartning durch die Mitgliedschaft im Deutschen 
Werkbund sowie im 1918 geschaffenen Arbeitsrat für Kunst verbunden – eine ideelle Nähe, die 
sich in der gemeinsamen Autorenschaft am Bauhaus-Manifest wiederspiegelt und die ab 1926 
in der Architektengemeinschaft Der Ring bekräftigt wurde. Wie stark das Denken des Kirchen-
baumeisters auf das frühe Bauhaus abgefärbt hat, lässt sich angesichts seiner Reflexionen über 
»Wahrhaftigkeit vor dem Gewissen« ermessen, die aus dem selben Jahr wie die Gründungsur-
kunde der Schule stammen: »So mag nur der wohl heute eine Kirche bauen, der sie von innen 
her in Frage stellt – und an sie glaubt, der diesen Glauben mit der dem künstlerischen Gewissen 
abgerungenen Wahrhaftigkeit darstellen muß.« 6

Natürlich lässt sich das Bauhaus in keiner Phase konkret konfessionell festmachen, die spi-
rituellen und esoterischen Einflüsse aber sind gerade am Beginn unübersehbar. Ein wichtiger 
Protagonist dieser frühen Strömung ist Johannes Itten, der als Leiter des Vorkurses und mehre-
rer Werkstätten großen Einfluss auf die Entwicklung der Schule nahm. In seinem Tagebuch fin-
det sich am 6. März 1919 eine Notiz, die sein künstlerisches Selbstverständnis im Verhältnis zur 
Religion erklärt: »Da das Eine unteilbar und Einheit ist, ruhen Religion und Kunstwerk im selben 
Einen, Unteilbaren, im Urpunkt allen Seins. Denken heißt Herausheben. Der Strahl des Willens 
erfaßt Einzelnes, Zwiespältiges, Teilbares. Nur im willenlosen Schauen, in der reinen Schauung 
offenbart sich das unteilbare Eine. Der Religiöse glaubt, wenn er allen Verstandes ledig schaut. 
Der Religiöse schaut, der Künstler schaut, und beider Schauen ist Glauben.« 7 Dass Itten über 
theosophische Studien schließlich zur Mazdaznan-Lehre fand und der ersten Bauhausmappe 
ein kalligrafisch gestaltetes Blatt mit dem Zitat »Gruss und Heil den Herzen welche von dem 
Licht der Liebe erleuchtet und weder durch Hoffnungen auf einen Himmel noch durch Furcht vor 
einer Hölle irregeleitet werden« seines Gurus Otoman Zar-Adusht Ha’nish beifügte, zeugt von 
seiner Anfälligkeit für esoterische Strömungen. Im Vorkurs des Bauhauses aber bediente er sich 
für seine »Analysen alter Meister« ganz selbstverständlich christlicher Bildwerke und ermutigte 
seine Schüler zur »Studie nach einer Anbetung« oder zur »Farbanalyse eines Madonnenbildes«. 
Oskar Schlemmer hielt eine Szene aus diesem Unterricht fest, die Ittens religiöse Verzückung 
angesichts der Maria Magdalena aus dem berühmten Isenheimer Altar von Matthias Grünewald 
überliefert: »Wenn Sie ein künstlerisches Empfinden hätten, so müßten Sie vor dieser erhabens-
ten Darstellung des Weinens, das das Weinen der Welt wäre, nicht zeichnen, sondern dasitzen 
und in Tränen zerfließen.« 8 Dass der asketisch gewandete Künstler bis zu seinem Abschied vom 
Bauhaus 1923 im Weimarer Tempelherrenhaus residierte, wo er mit Tierkreiszeichen und ägyp-
tischen Hieroglyphen nach neuen Ausdrucksformen suchte, erhöhte gewiss seine außerordent-
liche Wirkung auf die Schüler der frühen Jahre.

Ein anderer Künstler, der 1921 als Leiter der Bühnenklasse zum Bauhaus kam, verblüffte die 
Besucher seines Ateliers mit befremdlichen Exponaten: »Das ist die seltsamste Arbeit, die ich 
seit Jahren gesehen habe«, sagte sein Kollege Wassily Kandinsky zu Lothar Schreyer, »Mir ist 
niemals etwas Ähnliches begegnet.« 9 Die Rede war von den Totenhäusern des Mannes und der 
Frau – zwei bunt und figurativ bemalten Särgen, die in der Geschichte des Bauhauses ihres-
gleichen suchen und bestenfalls mit dem suprematistischen Pendant von Kasimir Malewitsch 
vergleichbar sind. Dass Schreyer damit ausdrücklich einen Beitrag zur Sepulkralkultur leisten 
wollte, der einen religiösen Hintergrund hatte, bekennt er selbst: »Ich hatte begriffen, daß der 
Mensch im Tode den Körper ablegt, daß aber dennoch der Körper auch weiterhin zum Men-
schen gehört, wußte dies schon sehr lange, ehe ich davon hörte, daß es eine ›Auferstehung des 
Fleisches‹ gäbe.« 10 Wassily Kandinsky attestierte Schreyers Totenhäusern eine Verwandtschaft 
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ie Folgen des Fortschritts lassen sich nur im Rückblick ermessen: »Es gibt«, schreibt Wal-
ter Benjamin 1940 in seiner neunten These Über den Begriff der Geschichte, »ein Bild von 
Klee, das ›Angelus Novus‹ heißt.Abb. 1 Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre 
er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, 

sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aus-
sehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor 
uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft 
und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zer-
schlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln 
verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt 
ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm 
zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.« 1 Wenige Monate 
vor seinem selbst gewählten Tod auf der Flucht vor den Nationalsozialisten interpretierte der 
Philosoph in dieser prophetischen Sentenz eine aquarellierte Zeichnung, die ihn fast zwei Jahr-
zehnte begleitet und der er ursprünglich ganz andere Bedeutung beigemessen hatte. Kurz nach 
dem Kauf des Bildes von Paul Klee plante Benjamin 1922 nämlich noch die Herausgabe einer 
Zeitschrift, der Angelus Novus als Namenspatron dienen sollte – ein Forum für Texte, die geeig-
net sein sollten, »den Geist ihrer Epoche zu bekunden … unerbittlich im Denken, unbeirrbar im 
Sagen und unter gänzlicher Nichtachtung des Publikums, wenn es sein muß, sich an dasjeni-
ge zu halten, was als wahrhaft Aktuelles unter der unfruchtbaren Oberfläche jenes Neuen oder 
Neuesten sich gestaltet. … Nachdem sie vor Gott ihren Hymnus gesungen«, könnten diese Bei-
träge – wie die immerfort in unendlicher Schar neu geschaffenen Engel der talmudischen Le-
gende – ins Nichts vergehen.2 Da war noch Hoffnung … Nun aber verdreht Benjamin dem einst 
so zuversichtlichen Gottesboten den Kopf und richtet mit seinen fremden Augen auch den eige-
nen Blick starr dorthin zurück, wo die Zukunft von gestern in Trümmern liegt. 

Als Paul Klee das Bild 1921 erstmals der Öffentlichkeit präsentierte, hatte ihn Walter Gropius 
gerade an das neu gegründete Bauhaus in Weimar berufen. Als Meister verband er sich 1919 den 
Ideen eines Manifests das von einem Holzschnitt Lyonel Feiningers begleitet wurde: Vor einem 
Himmel, den fünfzackige Sterne durchstrahlen, ragt hier ein unverkennbar sakraler Bau in die 
Höhe. Dass diese Kathedrale  Abb. 2 mehr als ein Sinnbild sein sollte, liest man bei Gropius in pro-
grammatischen Zeilen: »Erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in einer 
Gestalt sein wird: Architektur und Plastik und Malerei, der aus Millionen Händen der Handwer-
ker einst gen Himmel steigen wird als kristallenes Sinnbild eines neuen kommenden Glaubens.« 
Diese Grundlegung einer Hochschule, die den Bau als »Endziel aller bildnerischen Tätigkeit« ver-
stand und Architekten, Bildhauer, Maler zum Handwerk zurückführen wollte, propagierte also 
nicht nur die schöpferische Fertigkeit, sondern auch spirituellen Inhalt: »Der Künstler ist eine 
Steigerung des Handwerkers. Gnade des Himmels läßt in seltenen Lichtmomenten, die jen-
seits seines Wollens stehen, unbewußt Kunst aus dem Werk seiner Hand erblühen.« 3 Wenn man 
also – ähnlich wie Walter Benjamins Engel der Geschichte – über die Katastrophen der späteren 
Vergangenheit auf ein solches spirituelles Richtfest zurückblickt, kann man auch religiöse As-
pekte des Aufbruchs erkennen.

Dass Klee 1920 einen Angelus Novus schuf, entsprach auf naive oder ironische Weise dem Zeit-
geist: Nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs war die Vision vom »Neuen Menschen« mit fri-
schem Sinn aufgeladen worden. Das Bibelwort »Erneuert euch aber im Geist eures Gemüts und 
ziehet den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit 

5 Der Wandervogel wird 1896 in (Berlin-) Steglitz 
gegründet, vor allem von Jugendlichen bürgerlicher 
Herkunft getragen und ist auf der Basis romantischer 
Ideale der Beginn von Jugendbewegungen im Ver-
bund von Freikörperkultur, Sport und Lebensreformen. 
1918 gründet die Kommunistische Partei Russlands 
(Bolschewiki) ihre Jugendorganisation, den Komso-
mol, der den Idealen der Partei gemäß zum Erbau-
er des Sozialismus werden soll und sich durch Bildung 
und Körperertüchtigung, marxistisch-leninistische Be-
wusstseinsbildung und Subbotniks (freiwillige sams-
tägliche Arbeitseinsätze zum Aufbau des Sozialismus) 
darauf vorbereitet. In der DDR übernahm diese Aufga-
be die FDJ (Freie Deutsche Jugend), die 1946 aus einer 
kommunistischen Vorgängerorganisation hervorging.

6 Zit. nach http://www.otto-bartning.de/
ob-zitate-01.htm

7 Willy Rotzler (Hrsg.): Johannes Itten, Werke 
und Schriften, Zürich 1972, S. 63.

8 Oskar Schlemmer: Tagebücher und Briefe,
Stuttgart, S. 50. 

9 Lothar Schreyer: Erinnerungen an Sturm und 
Bauhaus. Was ist des Menschen Bild?, München 1956, 
S. 229.

10 Ebd., S. 158.

Abb. 1 Paul Klee (1879–1940): Angelus Novus
1920, Aquarellierte Zeichnung, 31,8 × 24,2 cm 
Israel-Museum, Jerusalem

Abb. 2 Lyonel Feininger (1879–1940): Kathedrale
1919, Holzschnitt, 30,5 × 19 cm (41 × 31 cm Blatt)
für das Programm des Staatlichen Bauhauses 
in Weimar

1 Walter Benjamin: Gesammelte Schriften,
Frankfurt am Main 1980, Band I.2: Abhandlungen,
S. 697.

2 Walter Benjamin: Angelus Novus, in: Ausgewählte 
Schriften, Band 2, Frankfurt am Main 1988, S. 374. 

3 Zit. nach http://www.dnk.de/_uploads/
media/186_1919_Bauhaus.pdf 

4 Zit. nach Nicole Colin: Bauhaus philosopisch – 
Kulturkritik und soziale Utopie, in: Jeanine Fiedler, 
Peter Feierabend (Hrsg.): Bauhaus, Köln 1999, S. 22 ff.
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Christkönig
Bischofsheim (Mainspitze)

Die Christkönigkirche in Bischofsheim ist in ihrer 
Kombination von Backsteinfassade und Sichtbeton 
einer der ältesten Rohbetonbauten in Deutschland. 
Die Kirche prägt die sie umgebende Häuserzeile auf 
markante Art. Zunächst tritt die um mehrere Stufen 
erhöhte blockhafte Fassade mit einem fast die kom-
plette Bauhöhe einnehmenden, spitzbogig expressio-
nistischen Portal hervor, dessen Gewände tief ein-
geschnitten und durch Formsteine profiliert ist. Das 
Tympanonfeld über dem gerade geschlossenen Por-
tal mit massivem Betonrahmen ist durch ein fünfbah-
niges Fenster gefüllt. Rechts springt eine niedrige, 
zweigeschossige Vorhalle hervor. Links erhebt sich 
auf längsrechteckigem Grundriss, gleichfalls deutlich 
vorspringend, der Turm. Es ist ein sechsgeschossiger, 
stumpf endender und ebenfalls backsteinsichtiger 
Bau. Die ersten fünf Geschosse enden auf Höhe der 
Fassade. Das sechste, frei überstehende Geschoss 
setzt sich als Betonrasterwerk deutlich von der back-
steinroten Gesamtgestaltung ab. Auch die schmalen, 
die Turmgeschosse gliedernden Elemente und das 
verbindende Abschlussgesims sind aus Sichtbeton. 
Ein runder Treppenturm auf der Südseite markiert die 
Grenze zwischen Altar- und Gemeinderaum. 

Der Kirchenraum auf längsrechteckigem Grundriss 
wird beidseitig durch eine Reihe von acht, nahe den 
Außenmauern eingestellten, querrechteckigen Be-
tonstützen strukturiert, die das parabelförmige Ton-
nengewölbe tragen. Zwischen den Stützen und den 
Außenwänden befinden sich gleichfalls parabelför-
mige schmale Durchgänge. Auch die Stichkappen 
zwischen den Stützen weisen diese Form auf. Sie ist 
in ihrer Dynamik ein nicht nur von den Expressionis-
ten allgemein, sondern insbesondere von Domini-
kus Böhm bevorzugtes Symbol der Auferstehung in 
der Verbindung von Aufwärtsstreben und Unendlich-
keit der Krümmung. Die helle Betonkonstruktion setzt 
sich wirkungsvoll von dem dunklen Terrakottaboden 
ab und unterstreicht in ihrer Sogwirkung auf den Al-
tar hin das Prinzip der Wegekirche als altarorientier-
ter Bau. Der Altarraum ist durch die Verdopplung der 
Stichkappen sinnfällig hervorgehoben. Die Trennung 
von Gemeinde und Altar ist nur durch die stufige Er-
höhung des Altarraums und des Altars gegeben und 
stellt damit eine dem christozentrischen Programm 
gemäße Nähe auf dem Weg zum Einheitsraum her. 
Die abstrakt-ornamentale Bleiverglasung von 1934 
hat Dominikus Böhm selbst konzipiert. Das aus Mes-
sing getriebene Kruzifix stammt von Hans Wissel 
(1897–1948), der 1925 von Konrad Adenauer als Pro-
fessor für »Monumentale Plastik und figürliche Me-
tall-Treibarbeit« an die Kölner Werkschulen berufen 
wurde. Mit ihm hat Dominikus Böhm unter anderem 
auch in Neu-Ulm S. 36 zusammen gearbeitet. 

1926 I Expressionismus, Heimatschutzstil I Saalkirche

Dominikus Böhm (1880–1955)
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