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sechs Monate ist es her, dass mit dem persönlichen Gottesdienstbesuch 
Schluss war. Um die Menschen zu erreichen, wurden Videogottesdienste 
produziert, Grußbotschaften geschrieben oder Trostworte in die Briefkästen 
geworfen. Pfarrerinnen, Pfarrer, Kantoren und Ehrenamtliche lernten in Win-
deseile, Filme zu schneiden und zu vertonen. Von einem Tag auf den anderen 
mussten neue Wege gefunden werden, um Gemeinschaft herzustellen. Die 
Entwicklung von unterschiedlichen digitalen Formaten hat den Blick neu 
darauf gelenkt, in welcher Gestalt das Evangelium verkündet werden kann. 
Wie verändert Covid-19 die Kirche? Dazu unser Schwerpunkt ab Seite 26.

Kirchengemeinden beweisen in Corona-Zeiten Flexibilität und Kreativität. 
Doch wie sieht die Zukunft auf lange Sicht aus? Wie kann die Kirche beste-
hen trotz sinkender Mitgliederzahlen und Finanzen? Das neue EKD-Papier 
„Kirche auf gutem Grund – Elf Leitsätze für eine aufgeschlossene Kirche“, 
das die EKD vor einigen Wochen veröffentlicht hat, soll zur Profilbildung 
beitragen. Die Debatte darüber hat in der Öffentlichkeit Fahrt aufgenommen 
(siehe auch www.zeitzeichen.net). zeitzeichen-Herausgeberin Isolde Karle, The-
ologieprofessorin in Bochum, kritisiert gemeinsam mit der Soziologiepro-
fessorin Maren Lehmann den „antiparochialen Ton“, der schärfer werde, und 
„Zentralisierungsempfehlungen“ (siehe Seiten 18 und 25).

Eine Mitteilung in eigener Sache: Dr. Gottfried Locher ist am 27. Mai vom 
Amt des Präsidenten der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz zurückge-
treten. Auf seinen Wunsch hin hat er auch die Herausgeberschaft von zeitzei-
chen niedergelegt. Seit 2011 hatte Gottfried Locher unsere Arbeit begleitet; 
für seine Impulse und Anregungen danken wir ihm sehr (siehe auch Seite 12).

Auch der kommende Herbst wird uns vor neue Herausforderungen stellen. 
Die erkenntnisreiche Lektüre dazu wünscht Ihnen 
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Erschütternde Diagnose

Die zwölfjährige Sarah Marquard 
aus Hamburg leidet an einer un-
heilbaren Krankheit: Neuronale 
Ceroid-Lipofuszinose (NCL), im 
Volksmund auch Kinderdemenz 
genannt. Der Journalist Thomas 
Pfundtner berichtet, wie sie und 
ihre Familie mit dieser schweren 
Diagnose leben.

22

Kirchenkrise

Die Reformierte Kirche der Schweiz befindet 
sich nach dem erzwungenen Rücktritt von 
Kirchenpräsident Gottfried Locher (Foto) in 
einer schweren Krise. Das Vertrauen ist zer-
stört, berichtet Felix Reich, Redaktionsleiter 
von reformiert info in Zürich.
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Park der Helden

Seit 120 Jahren ehrt der kleine Postman’s 
Park in London Menschen, die ihr Leben für 
andere hingegeben haben. Traurige, rühren-
de Geschichten wahrer Helden werden hier 
auf handgemalten Fliesen in knappster Form 
erzählt.
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Kirche und Corona

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie hat auch 
die Kirchen vor große Herausforderungen ge-
stellt. Nach einem halben Jahr ist es Zeit für eine 
Zwischenbilanz: Wie hat Corona die Kirchen 
verändert, und was bedeutet das für die anste-
hende Kirchenreform?
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EKD spendet 50 000 
Euro für Bildungsarbeit

Die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) spen-
det 50 000 Euro für die 
Bildungsarbeit in der KZ-
Gedenkstätte Auschwitz. 
Die Hälfte der EKD-Spende 
kommt unmittelbar der 
Gedenkstätte zugute, mit 
25 000 Euro wird zudem die 
Internationale Jugendbe-
gegnungsstätte in Ausch-
witz unterstützt. Es sei der 
Auftrag von Christen, Kräf-
te der Versöhnung zu sein, 
sagte der EKD-Ratsvorsit-
zende Heinrich Bedford-
Strohm zum Abschluss 
eines dreitägigen Besuchs 
in der Gedenkstätte im 
polnischen Oswiecim. Nach 
einer Begegnung mit dem 
Polnischen Ökumenischen 
Rat sagte dessen Präsident, 
Bischof Jerzy Samiec: „Wir 
möchten gemeinsam unse-
re Zukunft bauen.“

Zentralrat der Juden 
startet Online-Studie

Das jüdisch-muslimische 
Dialogprojekt des Zentral-
rats der Juden in Deutsch-
land „Schalom Aleikum“ 
hat die Online-Studie 
„#Umgefragt. Deine  
Meinung zum jüdisch-
muslimischen Dialog“ 
gestartet. Die sozialwis-
senschaftliche Umfrage 
wird in Kooperation mit 
dem Forschungsinstitut 
Forsa durchgeführt. Die 
Befragung richtet sich an 
in Deutschland lebende 
Juden und Muslime sowie 
Interessierte des jüdisch-
muslimischen Dialogs. 
Der Zentralrat will mit der 
Umfrage Erkenntnisse über 
Einstellungen und Diskri-
minierungserfahrungen 
von Juden und Muslimen 
gewinnen. Sie ist zu finden 
unter: www.schalom- 
aleikum.de/umfrage. 

Wieder Führungen im Augustinerkloster Erfurt

Nach einer längeren Corona-Pause werden im Evange-
lischen Augustinerkloster in Erfurt wieder Themenfüh-
rungen angeboten. Unter dem Motto „Luthers schlaflose 
Nächte in Erfurt“ finden freitags ab 21 Uhr Führungen bei 
Kerzenschein mit Gute-Nacht-Tropfen im Klosterkeller 
statt. „Lebenslust und Seelenqualen – Luther in Erfurt“ 
heißt eine sinnliche Führung durch das Kloster und zu 
anderen Lutherorten, die jeden Samstag um 11 Uhr startet. 
Jeweils am dritten Samstag im Monat um 13 Uhr geht es 
bei „Kloster kulinarisch“ um die Esskultur im Hause Lu-
ther. Es dreht sich vieles um Lebenslust und Seelenqualen, 
gereicht werden unter anderem Bitterlikör, Heringe und 
Hirsebrei. Anmeldung und Infos: Tel. 0361-57660-0 oder 
www.augustinerkloster.de/fuehrungen-austellung.

Bedeutender Bachfund nach Leipzig gelangt

Dem Bach-Archiv Leipzig ist es gelungen, einen Original-
brief von Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788) zu er-
werben. In dem Brief aus dem Jahr 1786 widerspricht der 
zweite Sohn von Johann Sebastian Bach in recht klarem, 
kühlem Ton dem Leipziger Verleger Benjamin Schwickert, 
der Änderungen in einer Neuauflage von Bachs musika-
lischem Lehrbuch vorgeschlagen hatte. Bachs Resümee: 
„Welch Glück, ein Lehrbuch ohne Fehler, wie es jetzt 
ist, u. dergleichen ganz gewiß in der Welt nicht ist, zu 
haben.“ Das Faksimile des Briefes, das eine interessante 
Überlieferungsgeschichte zwischen Europa und Amerika 
ausweist, wird anlässlich der Festtage „70 Jahre Bach-
Archiv Leipzig“ ab dem 27. Oktober ausgestellt. 
www.bacharchivleipzig.de Fo
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Michelangelo bleibt in Dalheim 

Wer einen Blick auf die Bilderwelt der Sixtinischen Kapel-
le werfen möchte, hat dazu im ehemaligen Kloster Dal-
heim (Kreis Paderborn) noch bis zum 22. November die 
Gelegenheit. Das LWL-Landesmuseum für Klosterkultur 
– Stiftung Kloster Dalheim verlängert seine Schau „Mi-
chelangelo – Der andere Blick“ in der mittelalterlichen 
Klosterkirche. Einige der populärsten Werke der Kunst-
geschichte werden hier präsentiert. Die Wandmalereien, 
mit denen der Meister ab 1508 die Decke und Stirnwand 
der Sixtinischen Kapelle in Rom ausgestaltete, kamen 
als großformatige Reproduktionen unter der Lizenz der 
Vatikanischen Museen nach Dalheim. Die aufwendig 
angefertigten Reproduktionen setzen die Decken- und 
Wandmalereien der Sixtinischen Kapelle originalgetreu 
in Szene.

Die Neuordnung der Welt

Aus Anlass des 75. Jahrestags der Potsdamer Konferenz präsentiert die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Ber-
lin-Brandenburg die Ausstellung „Potsdamer Konferenz 1945 – Die Neuordnung der Welt“. Bis zum 31. Dezember 2020 
wird die Präsentation am authentischen Schauplatz im Schloss Cecilienhof in Potsdam gezeigt. Ab dem 17. Juli 1945 
trafen sich die Staats- und Regierungschefs der drei Hauptsiegermächte des Zweiten Weltkrieges, USA, Großbritan-
nien und Sowjetunion, am Runden Tisch in der zentralen Halle des Schlosses, wo die „Großen Drei“, Harry S. Truman 
(1884 – 1972), Winston Churchill (1874 – 1965), später Clement Attlee (1883 – 1967) und Josef Stalin (1878 – 1953) über die 
Zukunft Deutschlands sowie über eine politische und territoriale Neuordnung Europas und der Welt berieten.

Ehrung für homosexuellen Pfarrer Klein

Mit einem Gottesdienst wird der frühere Berliner Pfarrer 
Friedrich Heinrich Klein geehrt. Klein war von 1935 bis 1943 
Pfarrer der Evangelischen Immanuel-Kirchengemeinde im 
Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Er wurde 1942 durch 
das Reichskriegsgericht nach § 175 des Strafgesetzbuchs we-
gen Homosexualität verurteilt. Mit dem Inkrafttreten des 
Urteils am 2. Januar 1943 wurde er vom Konsistorium der 
Mark Brandenburg unter Verlust seiner geistlichen Rechte 
und Bezüge aus dem kirchlichen Dienst entlassen. Klein saß 
die Hälfte seiner Strafe in Gefängnissen ab, danach musste 
er in einer Strafkompanie in Südrussland dienen, wo er ver-
mutlich gestorben ist. Am Dienstag, 1. September 2020, lädt 
der Berliner Landesbischof Christian Stäblein um 19:30 Uhr 
zu einem Gedenkgottesdienst zu Ehren Kleins in die Imma-
nuelkirche, Berlin-Prenzlauer Berg, Prenzlauer Allee 28. 
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Hat Covid-19 etwas mit Gott zu 
tun? Und wenn ja: Was? Darauf 

eine überzeugende Antwort zu geben, 
scheint gegenwärtig eine der dringlichs-
ten Aufgaben der Theologie zu sein. So 
fehlt es denn auch nicht an theologischen 
Deutungsangeboten. 

Dabei gibt es erhebliche Unterschiede. 
Grob lassen sich zwei Richtungen unter-
scheiden. Auf der einen Seite sind dieje-
nigen zu finden, die zu wissen glauben, 
dass keinesfalls Gott der Ursprung des 
Coronavirus ist. Dieses ist vielmehr 
ohne Gott entstanden. Schon gar nicht 
ist es eine Strafe Gottes. Mag auch Lu-
ther gelegentlich von der Pest als Strafe 
Gottes gesprochen haben, so war er doch 
darin nur ein Kind seiner Zeit. Der na-
heliegende Einwand, dass Gott aufgrund 
seiner Allmacht das Coronavirus hätte 
verhindern können und dass er also doch 
etwas mit seiner Entstehung zu tun hat, 
insofern er diese zugelassen hat, führt bei 
manchen Autoren zu der Erwägung, ob 
nicht angesichts von Covid-19 und seiner 
verheerenden Auswirkungen der Gedanke 
an Gottes Allmacht überhaupt verabschie-
det werden muss. 

Angeregt ist dies durch Überle-
gungen, die der jüdische Philosoph Hans 

Jonas zum „Gottesbegriff nach Ausch-
witz“ vorgetragen hat. Statt mit seiner 
Allmacht die Geschicke der Welt zu 
lenken, ist Gott seinen Geschöpfen da-
rin nahe, dass er in und mit ihnen leidet. 
Dafür steht die Passion Jesu Christi. Was 
aber das Schicksal der Welt betrifft, so 
hat Gott keine anderen Hände als unsere 
Hände (Dorothee Sölle).

Auf der anderen Seite sind diejenigen 
zu finden, die zu wissen glauben, dass 
auch in Anbetracht von Covid-19 am Ge-
danken der Allmacht Gottes festgehalten 
werden muss. Ist es für den christlichen 
Glauben nicht essenziell, mit dem Wirken 
Gottes in der Welt und in der Geschichte 
zu rechnen, in Lob und Dank, Bitte und 
Fürbitte? Welchen Sinn hat die Fürbitte 
für Menschen, die an Covid-19 erkrankt 
sind, wenn Gott gar nicht in den Weltzu-
sammenhang eingreifen und helfen kann? 
Wenn Gott aber allmächtig ist, dann muss 
er die Entstehung des Coronavirus zu-
mindest zugelassen haben und trägt daher 
eine Mitverantwortung. 

Was aber die Theodizeefrage betrifft, 
also die Frage, wie das Übel der Welt mit 
Gottes Allmacht und Liebe vereinbar 
ist, so ist es keineswegs zwingend, mit 
Hans Jonas den Gedanken der Allmacht 
Gottes verabschieden zu müssen. Wie 
Jonas selbst ausgeführt hat, gibt es die 
Alternative, anstelle der Allmacht Gottes 
die Verstehbarkeit Gottes einzuklam-
mern. So erlangt für manche Autoren 
Luthers Lehre vom „deus absconditus“, 
vom verborgenen Gott, neue Aktualität 
in Corona-Zeiten.

Ein anderer Gottesbegriff

Es geht in dieser Auseinandersetzung 
um die Deutung von Covid-19 im Lichte 
des christlichen Gottesgedankens. Ei-
nerseits ist da die Tatsache von Covid-19 
mitsamt dem Leiden, das dadurch verurs-
acht wird, und andererseits ist da der Got-
tesbegriff der theologischen Tradition. 

Die theologische Herausforderung und 
Aufgabe besteht darin, einen logisch  
konsistenten gedanklichen Zusammen-
hang zwischen beidem herzustellen, sei 
es, dass sich dabei herausstellt, dass Gott 
nichts mit Covid-19 zu tun hat, sei es, 
dass das Gegenteil der Fall ist. 

Covid-19 und Gott
Die Seuche stellt erneut die Frage:  
Wie allmächtig und gut ist Gott?

johannes fischer

Etwas moralisch Anstößiges hat für 
heutige Menschen die Vorstellung eines 

strafenden Gottes – oder dass gerade 
die Corona-Seuche eine göttliche Strafe 

sein könnte. Denn an einen solchen Gott 
möchte niemand glauben. Aber hat das 

Leid dann gar nichts mit Gott zu tun? 
Ein geistliches Lied des Barockdichters 

Paul Gerhardt nach dem Ende des 
Dreißigjährigen Krieges birgt eine 

Theologie, von der wir in dieser Frage 
auch heute noch viel lernen können, 

meint Johannes Fischer, Professor em.  
für Theologische Ethik in Zürich.
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Das kann, wie gesagt, zur Modifikati-
on des Gottesbegriffs in Gestalt der Eli-
minierung des Allmachts-Prädikats füh-
ren, um ihn vereinbar zu machen mit der 
Tatsache des Leidens, das durch Covid-19 
verursacht wird. Doch sind es offensicht-
lich nicht nur Vereinbarkeit und logische 

Konsistenz, die bei der Favorisierung 
eines bestimmten Gottesverständnisses 
bestimmend sind. Wäre doch auch der 
Gedanke eines strafenden Gottes mit Co-
vid-19 problemlos vereinbar, und er ist ja 
auch biblisch gut belegt. So spielt er eine 
wichtige Rolle in der alttestamentlichen 

Prophetie, die es Israel ermöglichte, trotz 
der Katastrophen, die über es hereinbra-
chen, an Gott festzuhalten. Die Überzeu-
gung, dass Covid-19 keine Strafe Gottes 
ist und dass Luther und andere, die welt-
liche Übel als Strafe Gottes begriffen, da-
rin lediglich Kinder ihrer Zeit waren, hat 
ihren offenkundigen Grund darin, dass 
für heutige Menschen der Vorstellung 
eines strafenden Gottes etwas moralisch 
Anstößiges anhaftet. An einen solchen 
Gott möchte niemand glauben. Daher 
muss Covid-19 von dieser Vorstellung 
freigehalten werden.

Ganz menschengemacht

Spätestens an dieser Stelle rückt die 
tiefe Problematik derartiger Deutungen 
ins Blickfeld: Sie sind durch und durch 
menschengemacht. Es handelt sich um 
gedankliche Konstruktionen, die Men-
schen sich zurechtlegen, und darin ge-
hen Entscheidungen ein, die sie treffen, 
etwa wenn sie Gottes Verstehbarkeit den 

Vorzug vor Gottes Allmacht geben und 
umgekehrt, oder wenn sie den Gedanken 
eines strafenden Gottes für nicht mehr 
zeitgemäß erachten. Daher kann hier al-
les genauso gut auch anders konstruiert 
werden, wenn man nur die grundlegenden 
Entscheidungen anders trifft. 

Was aber unterscheidet dann solche 
Konstruktionen von bloßen Kopfge-
burten und Gedankenspielereien? Woher 
nimmt man die Gewissheit, dass ihnen ir-
gendetwas in der Wirklichkeit entspricht? 
Die Auffassung, dass es Aufgabe der The-
ologie ist, derartige Deutungen zu entwi-
ckeln, ist heute weit verbreitet, und man 
trifft sie nicht nur in Bezug auf Covid-19 
an. So wird der Staat Israel theologisch 
als Zeichen der Treue Gottes gedeutet. 
Oder man deutet den Klimawandel als 
etwas, das Gott aufgrund seiner All-
macht vorherbestimmt haben muss. Aus 
einem bloßen Gedanken, nämlich dem 
der Allmacht Gottes, wird hier ein ande-
rer Gedanke, nämlich der des Vorherbe-
stimmtseins des Klimawandels, abgeleitet. 
Das mag logisch zwingend sein und das 
Bedürfnis nach gedanklicher Konsistenz 

Hugo Bürkner (1818 – 1897):  
Paul Gerhardt (1607 – 1676) Porträt, 1854.

Was unterscheidet  
solche Konstruktionen  

von bloßen Kopfgeburten?
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befriedigen – doch was verbürgt, dass die-
sen Gedanken irgendetwas in der Wirk-
lichkeit entspricht?

Dem Glauben nach-denken

Die christliche Theologie ist damit 
auf den Plan getreten, dass der christliche 
Glaube in philosophische Begrifflichkeit 
übersetzt und mit den Mitteln philoso-
phischen Denkens interpretiert wurde. In 
seinem Spätwerk „Auch eine Geschichte 
der Philosophie“ hat Jürgen Habermas 
diesen Prozess nachgezeichnet. Wie muss 
Gott und wie müssen Mensch und Welt 
in ihrer Beziehung zu Gott begrifflich 
gedacht werden? Das ist die Frage, die 
zu beantworten sich die Theologie zur 
Aufgabe gemacht hat. Dass es dabei nicht 
nur um gedankliche Konstruktionen ging, 
sondern um Gottes Wirklichkeit, war da-
bei auf zweierlei Weise verbürgt. Einer-
seits war es durch die Gotteserfahrung 
des gelebten Glaubens verbürgt, wie sie in 
den biblischen Schriften und christlichen 
Glaubenszeugnissen überliefert ist und 
in jeder Gegenwart neu von Menschen 
gemacht wurde. 

Diesen Glauben galt es begrifflich zu 
durchdenken. Durch ihn war vorgegeben, 
was es theologisch zu verstehen galt. Des-
halb konnte es theologisch nicht darum 

gehen, diesen Glauben durch gedankliche 
Konstruktionen zu korrigieren oder gar 
zu ersetzen. Denn dass das begriffliche 
Denken der Theologie mit der Wirklich-
keit zu tun hatte, war ja gerade durch ihn 
verbürgt. Es konnte nur darum gehen, 
dem Glauben nach-zu-denken. Anderer-
seits war der Realitätsbezug des theolo-
gischen Gottesbegriffs auf der Ebene des 
Denkens selbst verbürgt, nämlich durch 
die Gottesbeweise. Sie zielten auf den 
Nachweis, dass das Denken durch sich 
selbst genötigt ist und daher gar nicht 
anders kann, als Gottes Existenz und sein 
Walten in der Welt anzunehmen.

Die Gottesbeweise sind durch die Me-
taphysikkritik der Aufklärung hinwegge-
fegt worden. Viel entscheidender jedoch 
für die Situation der heutigen Theologie 
ist die Erosion des gelebten Glaubens, 

die zur Folge hat, dass der Theologie 
auch dieser Pfeiler ihres Realitätsbezugs 
wegbricht. Von der Synthese aus gelebtem 
Glauben und begrifflichem Denken, als 
die die Theologie einmal auf den Plan ge-
treten ist, bleibt dann nur noch Letzteres 
zurück. Damit erst kommt es zu jener Art 
von theologischen Deutungen, von denen 
die Rede war, das heißt zur Konstrukti-
on von gedanklichen Zusammenhängen, 
deren Realitätsbezug durch nichts mehr 
verbürgt ist und die an die Stelle bibli-
scher Vorstellungen gesetzt werden, wie 
dies mit dem Gedanken eines nurmehr 
ohnmächtigen Gottes oder mit der Ver-
abschiedung des Gedankens eines stra-
fenden Gottes geschieht. 

Die Theologie der Vergangenheit hat 
nicht gedeutet, das heißt Zusammenhän-
ge zuallererst gedanklich konstruiert, 
sondern sie hat Zusammenhänge, die 
ihr durch den christlichen Glauben vor-
gegeben waren, begrifflich zu durchden-
ken und zu verstehen versucht. Mit der 
Emanzipation von dieser Vorgabe setzt 
die Beliebigkeit des theologischen Den-
kens ein. Anything goes. Nicht zuletzt 
geht es darum, den Gottesbegriff dem 
Geschmack der Zeit anzupassen und ihn 
von allem Anstößigen zu reinigen. Doch 
was wäre die Alternative? Vielleicht liegt 
sie in der Besinnung darauf, was es denn 
war, das Menschen zu einem Verständnis 
Gottes veranlasst hat, das vielen heute als 
moralisch anstößig gilt. 

Am Ende des Dreißig jähr igen 
Krieges dichtete Paul Gerhardt ein 
Danklied für die Proklamation des West-
fälischen Friedens: „Gott Lob! Nun ist 
erschollen das edle Fried- und Freu-
denwort, dass nunmehr ruhen sollen 
die Spieß und Schwerter und ihr Mord. 
Wohlauf und nimm nun wieder dein 
Saitenspiel hervor, o Deutschland, und 
sing Lieder im hohen vollen Chor. Er-
hebe Dein Gemüte zu deinem Gott und 
sprich: Herr, deine Gnad und Güte bleibt 
dennoch ewiglich.“ Die zweite Strophe 
lautet: „Wir haben nichts verdienet, als 
schwere Straf und großen Zorn, weil stets 
noch bei uns grünet, der freche, schnöde 
Sündendorn. Wir sind fürwahr geschla-
gen, mit harter, scharfer Rut, und den-
noch muss man fragen: Wer ist, der Buße 
tut? Wir sind und bleiben böse, Gott ist 
und bleibet treu, hilft, dass sich bei uns 
löse der Krieg und sein Geschrei.“ In 
einer weiteren Strophe ist „vom Grimm 

und scharfen Dringen“ Gottes die Rede, 
von dem dieser nun ablassen will, um die 
Menschen „mit Lieb und Gutestun“ zur 
Umkehr zu bewegen. Strafe, Zorn, Schla-
gen, noch dazu mit scharfer Rut, Grimm, 
scharfes Dringen: Was für ein Gottesbild 
hatte Paul Gerhardt? War auch er mit al-
ledem nur ein Kind seiner Zeit?

Was an diesem Lied unmittelbar ins 
Auge fällt: Es geht nicht um eine theo-
logische Deutung des Dreißigjährigen 
Kriegs, das heißt um die Herstellung 
eines gedanklichen Zusammenhangs 
zwischen der Tatsache dieses Kriegs mit 
all seinem Leid und einem Gottesbegriff, 
dem zufolge Gott zu Zorn und Strafe 
fähig ist. Das Wort „Gott“ steht hier 
überhaupt nicht für einen Gottesbegriff, 
sondern wie überall in Paul Gerhardts 
Liedern für den, dessen Gegenwart Men-
schen in ihrem Leben und in der Welt er-
fahren. Eindrücklich in Sprache gefasst 
ist diese Erfahrung in Paul Gerhardts be-
kanntem Lied „Geh aus mein Herz und 
suche Freud“, das Strophe für Strophe 
besingt, was in den Ereignissen und Ab-
läufen der Natur vor Augen ist, um darin 
die Gegenwart von Gottes „großem Tun“ 
und „großer Güte“ vor Augen zu stellen. 
Es ist diese im Glauben erfahrene Prä-
senz von Gottes Tun in dem, was in der 
Welt geschieht, welche im begrifflichen 
Denken der Theologie in den Begriff der 
Allmacht Gottes transformiert wird. Mit 
diesem Begriff wird Gottes Fähigkeit be-
zeichnet, Tatsachen schaffen zu können, 
seien es Tatsachen in der Welt oder sei 
es die Tatsache der Welt als solcher. Auf 
diesem Allmachtsbegriff beruht die The-
odizeefrage in ihrer theologischen und 
philosophischen Fassung, also die Frage, 
wie die Tatsache des Übels in der Welt 
mit den Tatsachen von Gottes Allmacht 
und von Gottes Liebe vereinbar ist. 

Logische Konsistenz

Man kann im Denken die Entschei-
dung treffen, aus Gründen logischer 
Konsistenz den Gedanken der Allmacht 
Gottes zu verabschieden. Ebenso kann 
man im Denken die Entscheidung treffen, 
aus Gründen intellektueller Redlichkeit 
überhaupt den Gedanken der Existenz 
Gottes aufzugeben. Aber kann jemand, 
für den Gott und sein Tun in allem, was 
geschieht, verborgen gegenwärtig sind, 
per Entscheidung dekretieren, dass Gott 

Ein Kennzeichen der heutigen  
Theologie ist die Erosion  
des gelebten Glaubens.
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nicht mehr gegenwärtig ist, zum Beispiel 
weil dem Betreffenden wie einst Hiob 
Schrecklichstes widerfährt? Ersichtlich 
kann er das nicht. Zwar kann er wie der 
Tora-Lehrer Mendel Singer in Joseph 
Roths Roman Hiob seinen Gebetsriemen 
an den Nagel hängen. Aber er wird Gott 
nicht los. 

Und darum kommt er auch nicht von 
der Frage los, was ihm in dem, was er 
erleidet, von Gott her entgegenschlägt, 
das heißt wie Gott darin gegenwärtig ist. 
Wenn Paul Gerhardt von Gottes Zorn, 
Schlagen, Grimm, scharfem Dringen oder 
Strafe spricht, dann sind das sprachliche 
Artikulationen dessen, wie Menschen 
damals im Erleiden der Schrecken des 
Krieges Gott erfahren haben, das heißt, 
wie er für sie in alledem und trotz alledem 
gegenwärtig war. 

Als Paul Gerhardt das Lied dichtete, 
war diese Erfahrung in den „zerstörten 
Schlössern“, „Städten voller Schutt“ 
und in verwüsteten und zu Wäldern 

gewordenen ehemaligen Feldern noch 
jedermann vor Augen. 

Theologische Deutungen sind, wie 
gesagt, austauschbar, ebenso wie Gottes-
bilder, Gottesgedanken oder Gottesbe-
griffe. Über all das kann man räsonieren, 
ohne selbst existenziell involviert zu sein. 
Doch gilt das nicht für den, auf den sich 
in Paul Gerhardts Lied das Wort „Gott“ 

bezieht. Die Rede von ihm ist gesättigt 
mit existenziellen Erfahrungen, die Men-
schen gemacht haben und machen. Dem-
entsprechend ist auch das Nachdenken 
über ihn alles andere als bloß gedankliche 
Konstruktion, sondern ein Nachdenken 
über seine Präsenz in den Dingen, im 
eigenen Leben und in der Welt. Davon 

zeugen Paul Gerhardts Lieder. In solchem 
Nachdenken geht es nicht um Urteile mit 
Allgemeingültigkeitsanspruch für jeder-
mann. Vielmehr können Menschen je 
nach Situation und Lebensumständen 
Gottes Gegenwart sehr unterschiedlich 
erfahren. Daher ist auch Paul Gerhardts 
Lied von 1648 nicht jeder Zeit gleicher-
maßen nah. 1945 hat es für viele evange-
lische Christinnen und Christen ihre Zeit 
in Sprache gefasst. Heute fehlt es in den 
Gesangbüchern vieler Landeskirchen.

Was aber die theologische Debatte 
über Covid-19 betrifft, so sollte mit dem 
Gesagten deutlich geworden sein, dass die 
Frage, ob und was Covid-19 mit Gott zu 
tun hat, in die Irre führt. Worum es ei-
gentlich geht, ist die Frage, ob Menschen 
sich dazu verstehen können, in dem, was 
ihnen im Guten und Schlechten wider-
fährt, mit Gottes verborgener Gegenwart 
zu rechnen. Das aber ist keine Frage an 
die Theologie, sondern eine Frage nicht 
zuletzt an uns selbst. 

Schaffen wir das?

Schon ein kurzer Blick in die Nachrichten macht deutlich: 
Wir leben in einer Zeit, in der Toleranz wichtiger ist denn je. 
Doch wie können wir sie fördern? Die Herausgeber lassen 
Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Religionen, Politik und 
Wissenscha�  zu Wort kommen. Ihre klugen und weiterführenden 
Gedanken weisen einen Weg, wie das friedliche Zusammenleben 
im Einwanderungsland Deutschland gelingen kann.

Mit Beiträgen von Navid Kermani, Martin Mosebach, Düzen Tekkal, 
Charlotte Knobloch, Dietmar Bartsch u.v.a.

"
Wenn Toleranz zum Wertekanon einer Nation 
aufsteigt – dann wird sie zum Fundament 

einer ganzen Gesellschaft.“

Dr. Prinz Asfa-Wossen Asserate
Unternehmensberater, politischer Analyst und Autor

Unterwegs. Sein.

Leseprobe unter 
www.adeo-verlag.de Erhältlich im Handel, telefonisch unter Tel. 06443-68 86 oder unter www.adeo-verlag.de
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Man kann seinen  
Gebetsriemen an den 

Nagel hängen. Aber man 
wird Gott nicht los.
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Eigentlich wollte die Evangelisch-
reformierte Kirche Schweiz (EKS) 

in diesem Jahr feiern. Und zwar gleich 
doppelt. Im schönen Wallis hätte im Juni 
die erste Synode des neu gegründeten 
Zusammenschlusses der reformierten Kir-
chen in der Schweiz abgehalten werden 

sollen. Die Verfassung, welche die Kräfte 
des vielstimmigen Protestantismus in der 
Schweiz bündeln soll, ist seit Anfang des 
Jahres in Kraft. Zudem wurde die Vor-
gängerorganisation, der Schweizerische 
Evangelische Kirchenbund (SEK), im 
September 1920, vor genau 100 Jahren 
gegründet. 

Die dreitägige Versammlung in Sion 
wurde früh abgeblasen. Die Behörden 
hatten wegen der Corona-Pandemie ein 
Veranstaltungsverbot verhängt. Die wich-
tigsten Tagesordnungspunkte der Synode 
sollten virtuell verhandelt werden. Doch 
dieses Szenario war für viele Synodale 
undenkbar, als der Verhandlungstermin 
näher rückte, denn die Feierlaune hatte 
sich innerhalb weniger Monate in Kri-
senstimmung verwandelt. An eine virtu-
elle Debatte war angesichts der heiklen 
Tagesordnung nicht zu denken. Um die 
Abstandsregeln einhalten zu können, 

wurde die auf einen Tag verkürzte Synode 
kurzfristig in den Kursaal in Bern verlegt.

Am 24. April war Sabine Brändlin aus 
dem Rat der EKS zurückgetreten, am 27. 
Mai folgte ihr Präsident Gottfried Locher, 
der bis vor kurzem auch Herausgeber von 
zeitzeichen war (siehe Seite 3). Dazwischen 
lagen Wochen der Spekulationen in di-
versen Medien und Vorwürfe gegen den 
Kirchenpräsidenten. Bekannt geworden 
war, dass die Exekutive eine Beschwerde 
gegen Locher behandelte, in der ihm eine 
ehemalige Mitarbeiterin „Grenzverlet-
zungen“ anlastet. Hinzu kamen weitere 
Anschuldigungen von Frauen, die sich 
einer Gruppe von Synodalen anvertraut 
hatten. Wie schwerwiegend die Vorkomm-
nisse waren, blieb nebulös. 

Der Aargauer Kirchenratspräsident 
Christoph Weber-Berg, der die Schil-
derungen kennt, konkretisierte die Vor-
würfe nicht, sagte aber gegenüber der 

Krisenmodus statt Feierlaune
Die Schweizer Reformierten stecken in schweren Turbulenzen

felix reich

Gleich im Gründungsjahr befindet 
sich die Evangelisch-reformierte 

Kirche Schweiz (EKS) in einer tiefen 
Krise: Präsident Gottfried Locher und 

Ratsmitglied Sabine Brändlin sind 
zurückgetreten. Statt zu feiern, lässt 

der Zusammenschluss der reformierten 
Kirchen in der Schweiz nun die 

Querelen in der eigenen Führung 
extern untersuchen. Felix Reich, 

Redaktionsleiter von reformiert info in 
Zürich, analysiert die Lage.

Krise statt Feiern. Synode der Schweizer Reformierten Kirche am 15. Juni im Kursaal zu Bern.
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Kirchenzeitung reformiert.: „Mit einem 
Präsidialamt in der Kirche ist das, was uns 
berichtet wurde, nicht vereinbar.“

Das Drama eröffnet hatten wenige 
Zeilen, mit denen Sabine Brändlin ihren 
Rücktritt begründete: Aus „persönlichen 
Gründen“ und wegen „unüberbrückbaren 
Differenzen“ verlasse sie den Rat. Die 
EKS reagierte mit einer hastig aufgesetz-
ten Medienmitteilung. Darin erwähnt 
wurde ein laufendes Amtsgeschäft, das 
der Rat „mit grosser Sorgfalt umfassend“ 
behandle und bei dem ein Mitglied in 
den Ausstand getreten sei. Gemeint war 
Brändlin, deren Name die EKS nicht ein-
mal nannte. Auch die sonst nach einer 
Demission üblichen Worte des Dankes 
sparte sich der Rat. Damit wurde erstmals 
offensichtlich, dass das Kollegium unter 
immensem Druck stand und ihm dabei 
das Gespür für eine adäquate Kommuni-
kation abhandengekommen war. Juristisch 
verklausulierte Floskeln luden zum Lesen 
zwischen den Zeilen ein. Die direkt Invol-
vierten schwiegen beharrlich. Zumindest 
ließen sie sich nicht zitieren.

Die Landeskirchen der Kantone Bern-
Jura-Solothurn, Zürich, Waadt und Aar-
gau verlangten vom Rat in einer dring-
lichen öffentlichen Anfrage Transparenz 
und setzten die Krise damit auf die Tages-
ordnung der Synode in Bern. Ein Offener 
Brief, den Theologinnen und Theologen 
unterzeichnet hatten, stellte einen Zu-
sammenhang her zwischen den „unüber-
brückbaren Differenzen“, die Brändlin 
geltend gemacht hatte, und der früheren 

Ankündigung der Pfarrerin, in der EKS 
die Prävention gegen Grenzverletzungen 
und sexuelle Übergriffe zu verstärken. 
Locher wiederum begründete den Rück-
tritt mit seiner „aktuell beschränkten 
Gestaltungskraft als Präsident“. Der Rat 
betonte mit Blick auf die Beschwerde, 
der Sachverhalt sei „weder erstellt noch 
erhärtet“.

Gerüchte und Feindseligkeit

Auf der Krisensynode vom 15. Juni in 
Bern wurde endlich klar, was sich hinter 
den sprachlichen Codes verbarg: Bränd-
lins persönliche Gründe bezogen sich 
auf eine intime Beziehung mit Präsident 
Locher. Diese bestand bereits vor den 
Wahlen 2018. Die Zürcher Pfarrerin Rita 
Famos trat bei der Wahl gegen ihn an, 
verlor aber deutlich. Gerüchte und eine 
von Feindseligkeit geprägte Stimmung 
hatten damals eine offene Debatte ver-
hindert. Der Präsident konnte die Reihen 
seiner Unterstützer nochmals schließen. 
Tragfähige Brücken zu seinen Kritikern 
aufzubauen, gelang ihm aber nicht. Auch 
Brändlin hatte sich für eine Wiederwahl 
Lochers stark gemacht. Gegenüber seinen 
Ratskollegen soll er Gerüchte über eine 
Beziehung mit ihr im Vorfeld der Wahlen 
dementiert haben. 

Die Wahlen von 2018 erschienen der 
Synode in Bern damit in einem neuen 
Licht. „Das Wahlgremium wurde hin-
tergangen“, erklärte Ratsmitglied Ulrich 
Knoepfel. Der Präsident der Glarner 
Kirche hatte Locher und Brändlin zum 
Rücktritt aufgefordert, nachdem er von 
ihrer inzwischen beendeten Beziehung 
erfahren hatte. Auch die Geschäftsprü-
fungskommission der Synode, die nach 
Brändlins Rücktritt eine Untersuchung 
eingeleitet hatte, hält in ihrem Bericht 
fest: „Es stellt sich die Frage, ob die Rats-
arbeit wegen nicht offengelegter Befan-
genheit von zwei Ratsmitgliedern ganz 
oder teilweise anfechtbar sei.“ 

Über den eigentlichen Auslöser der 
Turbulenzen, die Beschwerde gegen 
Locher, ist hingegen noch immer wenig 
bekannt. Klar ist nur, dass sie von einer 
ehemaligen Mitarbeiterin eingereicht 
wurde, die mit ihm ebenfalls eine Bezie-
hung hatte, und dass sie ihm „Grenzver-
letzungen“ vorwirft. Nach vertraulichen 
Gesprächen mit der betroffenen Frau 
zog Vizepräsidentin Esther Gaillard als 

Fachperson ausgerechnet Brändlin hin-
zu. Die Theologin hatte die Fachstelle 
Männer, Frauen, Gender der Aargauer 
Landeskirche geleitet und die „Präventi-
on von Grenzverletzungen und sexuellen 
Übergriffen“ zu einem ihrer Kernthemen 
in der Ratsarbeit erklärt. Ihre nicht lange 
zurückliegende Beziehung mit Locher 
hielt sie nicht davon ab, sich dem Ge-
schäft zu widmen. Laut dem parlamenta-
rischen Bericht verneinten die im Vorfeld 
involvierten Anwälte eine Befangenheit 
Brändlins. 

Gaillard und Brändlin hatten bereits 
Juristen und Kommunikationsfachleute 
konsultiert, als sie den Rat erstmals über 
die vorliegende Beschwerde informierten 
und auch Locher mit den Vorwürfen 
konfrontierten. Inzwischen liegen Rech-
nungen in sechsstelliger Höhe vor. In ei-
ner virtuell durchgeführten Ratssitzung 
beantragten sie am 17. April die Suspen-
dierung des Präsidenten und eine unab-
hängige Untersuchung der Beschwerde. 
Die externe Untersuchung wurde zwar 
beschlossen, doch gegen dessen Willen 
wollte der Rat seinen Präsidenten nicht 
suspendieren. Zudem soll Locher die 
Möglichkeit zugestanden worden sein, 

sich mit der Beschwerdeführerin gütlich 
zu einigen. Dieses Vorgehen habe sie 
nicht mittragen wollen und sei deshalb 
zurückgetreten, ließ Brändlin in einem 
Brief ausrichten, den der Aargauer Kir-
chenratspräsident Weber-Berg an die 
Synodalen verschickte. Darin „erkennt 
und bedauert“ sie immerhin die „nega-
tiven Implikationen“, die ihr Verhältnis 
mit Locher auf die Wahlen 2018 hatte. 
Locher hält die Beschwerde laut parla-
mentarischem Untersuchungsbericht für 
einen „Teil einer inszenierten Intrige“ 
und wähnte sich nicht mehr in einer Be-
hörde, sondern sah sich „einem Tribunal“ 
gegenüber.

Mit Gottfried Locher verließ ein Prä-
sident die EKS, der 2011 angetreten war, 
den Reformierten ein Gesicht zu geben. 
In der medialen Öffentlichkeit war er als 
eloquenter und klug argumentierender 
Theologe präsent. Er ließ sich auf theo-
logische Debatten ein und rang mit der 

Trat am 24. April zurück:  
Susanne Brändlin. 

Beratungsrechnungen  
für Kommunikationsfachleute  

in sechsstelliger Höhe
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biblischen Botschaft, die er nie glatt bü-
geln wollte. Nach seiner Wiederwahl ex-
ponierte er sich vermehrt in politischen 
Fragen. Überraschend deutlich sprach 
er sich im Vorfeld der entsprechenden 
Versammlung des Kirchenbunds für die 
Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtli-
che Paare aus. In seiner letzten Abgeord-
netenversammlung im November 2019 
beschloss der Kirchenbund mit deutlicher 

Mehrheit, Traugottesdienste für gleichge-
schlechtliche Paare zuzulassen, sobald auf 
politischer Ebene die Ehe für alle einge-
führt wird, was im Frühjahr 2021 der Fall 
sein dürfte.

Auch in Bezug auf die Konzernverant-
wortungsinitiative, die vom evangelischen 
Hilfswerk Brot für alle stark geprägt wur-
de, legte Locher seine Zurückhaltung 
ab. Die Volksinitiative will Haftungskla-
gen gegen Schweizer Unternehmen er-
möglichen, die mit ihrer Produktion im 
Ausland Menschenrechte verletzen und 
Umweltschäden anrichten. Je nach Um-
setzung geht die Vorlage weiter als das in 
Deutschland diskutierte Lieferkettenge-
setz. Gegenüber reformiert. sagte Locher: 
„Menschenrechte sind keine Verhand-
lungsmasse.“ Die Kirche trete ein für „Ge-
rechtigkeit, Frieden und die Bewahrung 
der Schöpfung“. 

Ein wichtiges Anliegen war Locher 
der ökumenische Dialog. Unermüdlich 
wies er darauf hin, dass die Kirche nicht 
an den Konfessionsgrenzen aufhört, ohne 
die Hindernisse für eine Annäherung zu 
verschweigen. Im Reformationsjahr 2017 

feierte er gemeinsam mit dem katho-
lischen Bischof von Basel, Felix Gmür, 
einen Gottesdienst und verband das Ju-
biläum der Reformation mit dem Geden-
ken an den Heiligen Niklaus von Flüe. 
Die beiden Repräsentanten nahmen von-
einander gegenseitig die Entschuldigung 
entgegen für das Leid, das die Kirchen-
spaltung verursacht hatte, und umarmten 
sich unter dem Applaus der Gemeinde. 
Ein wichtiges Zeichen der Versöhnung. 

Wobei Locher gerade in der Öku-
mene zuweilen auch irritierende Signale 
aussandte. So trug er als reformierter 
Pfarrer in Gottesdiensten und bei öffent-
lichen Auftritten manchmal ein silbernes 
Kreuz. Was wohl als sichtbares Glaubens-
bekenntnis gemeint war, ließ sich auch als 
Sehnsucht nach einer Hierarchisierung 
der reformierten Kirche lesen. Doch zum 
reformierten Erbgut gehört eigentlich, 
dass im Gottesdienst unter Pfarrerinnen 
und Pfarrern, die den Talar tragen, keine 
Rangordnung zu erkennen ist und es in 
der Liturgie auch keine solche gibt. Lo-
cher war fasziniert von einer mit Sinn für 
die Inszenierung gestalteten Liturgie, was 
ihm von Kritikern als Hang zum Klerika-
lismus ausgelegt wurde.

Auf die im Herbst 2019 verabschie-
dete Verfassung der EKS hatte Locher 
lange hingearbeitet. Auch sie war von 
Diskussionen um seine Person begleitet, 
den Vorwurf, er wolle einen reformierten 
Bischof installieren, wurde er nie ganz 
los. Aber vielleicht war es gerade sein 
Verdienst, diese durch Irritationen aus-

gelöste Debatte lanciert zu haben. Die 
Reformierten mussten so darum ringen, 
wie stark sie die geistliche Leitung an 
Persönlichkeiten binden wollen. Mit der 
in der Verfassung verankerten Dreitei-
lung der geistlichen Leitung auf Synode, 
Rat und Präsidium wurde ein tragfähiger 
Kompromiss gefunden. 

Lochers Rücktritt trifft die EKS in 
einem heiklen Moment. Die Abläufe 
in der jungen Organisation sind nicht  
gefestigt. So hat die Synode noch keine 
Geschäftsordnung verabschiedet, sie muss 
sich auf die neue Verfassung und die alten 

Reglemente der Vorgängerorganisation 
stützen. Im Rat selbst lenkten laut dem 
Bericht der parlamentarischen Aufsichts-
kommission die Anwälte beider Seiten 
„die Diskussion auf eine überwiegend ju-
ristisch argumentierende Ebene“. Auch 
die durch externe Fachleute bestimmte 
Kommunikation war davon geleitet, Per-
sönlichkeitsrechte zu wahren und keine 
Klage zu riskieren. Die Transparenz, wel-
che die Institution schützt, blieb auf der 
Strecke.

Synode überfordert

Überfordert zeigte sich auch die Sy-
node am 15. Juni. Ihre Sitzung wurde 
lange von der Diskussion darüber ge-
lähmt, ob der Bericht der Geschäftsprü-
fungskommission öffentlich verhandelt 
werden dürfe. Die Kommission verlangte 
eine Diskussion unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit und hätte dafür beinahe 
die nötige Zweidrittelmehrheit erhalten. 
Absurderweise mussten die Synodalen die 
Vertraulichkeit eines Papiers beurteilen, 
das sie gar nicht kannten. Aus Angst vor 
einem Leck war der Untersuchungsbe-
richt unter Verschluss gehalten und den 
Synodalen erst in der zweiten Sitzungs-
hälfte ausgehändigt worden. 

Um die Aufarbeitung der Gescheh-
nisse voranzutreiben, hat die EKS nun 
für den 13. und 14. September eine Son-
dersynode angesetzt. Sie soll den Auftrag 
der untersuchenden Anwaltskanzlei de-
finieren, denn sie hat die Aufsicht über 
die Untersuchung dem Rat entzogen und 
einer Kommission unterstellt, die sie aber 
erst noch besetzen muss. Noch völlig of-
fen ist, wann Wahlen stattfinden, um die 
vakanten Sitze zu besetzen. Ins Spiel 
gebracht wurde bereits die Installierung 
eines Übergangsrats. 

Wie rasch die EKS aus ihrer Krise fin-
det, ist offen. Zwar muss sie sich nicht neu 
erfinden, denn die Verfassung ist breit 
abgestützt. Doch braucht die EKS wohl 
eine Atempause. Souverän agiert haben 
nicht viele in dieser Geschichte voller Ver-
strickungen und ungenügend aufgearbei-
teter Konflikte. Offensichtlich wurde 
immerhin, dass die kritische Reflexion der 
eigenen Macht, die Fähigkeit, Vertrauen 
aufzubauen, und nicht zuletzt gesunde 
Demut entscheidende Voraussetzungen 
sind für ein Spitzenamt in der refor-
mierten Kirche. 

Trat am 27. Mai zurück: Gottfried 
Locher, Präsident der Reformierten 
Kirche in der Schweiz, Foto von 2018.

Lochers Rücktritt 
trifft die EKS
in einem heiklen 
Moment.
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Die durch zeitzeichen angeregte Dis-
kussion um das Modell des Ham-

burger Religionsunterrichts als Unterricht 
für alle weist über die lokale Situation hi-
naus. Es lässt danach fragen, was von der 
jeweiligen Situation her nötig scheint oder 
gar gefordert ist, und auch nach dem, was 
gewollt wird und vonseiten der entspre-
chenden Fächer in Zeiten des vielthema-
tisierten „religiösen Pluralismus“ angesagt 
ist (vergleiche zeitzeichen 3 und 4/2020). 

In meinem Beitrag plädiere ich für 
einen christlichen Religionsunterricht 
im Wahlpflichtangebot neben dem 

islamischen Religionsunterricht und 
dem Ethikunterricht, die sich jeweils in 
und aus ihrer eigenen Tradition heraus 
verstehen und offen sind für alle Schüle-
rinnen und Schüler. Damit greife ich den 
neuen alten Begriff der Tradition auf und 
weiß mich dabei in guter Gesellschaft mit 
Jürgen Habermas – wobei mir bewusst ist, 
dass der Begriff im Zeichen eines epocha-
len „modernen“ Liberalismus eher negativ 
besetzt, ja, obsolet geworden ist. 

Gewiss konnte in dieser Form von Of-
fenheit auch vieles ausprobiert werden. Je-
doch bemerkt Habermas jüngst in seinem 
epochalen Werk Auch eine Geschichte der 
Philosophie zur gegenwärtigen Situation: 
„Demnach ist nicht der Bruch der Moder-
ne mit ihren Vergangenheiten die Ursache 
für die Krise der Gegenwart, sondern im 
Gegenteil das falsche Bewusstsein der 
eigenen Autonomie und des ‚neuen An-
fangs‘, mit dem sich die Moderne über 
die tatsächlich fortbestehende Kontinuität 
mit den Anfängen der biblischen Traditi-
on hinwegtäuscht.“ 

Die Wiederaufnahme der Besin-
nung auf Tradition kann hilfreich sein 
für den religionspädagogischen Diskurs 
mit den eingespielten Leitbegriffen wie 

Subjekt- und Kompetenzorientierung, 
wie das Reden von Vielfalt und Diffe-
renzhermeneutik, wie der Dialog- und 
Verständigungslogik. Sie eröffnet einen 
weiteren und anderen Zugang und er-
möglicht eine Strukturierung der religi-
ösen Vielheit der Religionszugehörigkeit 
in entsprechende Unterrichtsfächer.

Tradition steht für ein gemeinsames/
gemeinschaftliches Allgemeines, wie 
es zum Beispiel der Soziologe Andreas 
Reckwitz (Das Ende der Illusionen, Ber-
lin 2019) heute als notwendig für unsere 
Gesellschaft erachtet. Auf der Suche nach 
Alternativen nennt er die Schule als Ort 
des gemeinschaftlichen Tuns (das Allge-
meine). Schaut man sich die Konzeption 

des Religionsunterrichts in Bremen von 
1949 an, wie sie als Sonderregelung im 
Grundgesetz (sogenannte Bremer Klau-
sel) verankert ist, so ging man hier davon 
aus, dass es ein allgemein Christliches 
gibt, das nicht durch Aushandeln und/

Vielheit statt Pluralismus
Plädoyer für einen christlichen Religionsunterricht mit deutlichem Profil

karin ulrich-eschemann

In der Debatte um Form und Sinn 
des schulischen Religionsunterrichts 

vertritt Karin Ulrich-Eschemann 
die Position eines eindeutig 

christlichen Religionsunterrichts 
im Wahlpflichtangebot neben 

Islam- und Ethikunterricht. 
Die Religionspädagogin 

ist Honorarprofessorin für 
Religionspädagogik und Didaktik des 
evangelischen Religionsunterrichts an 

der Universität Erlangen-Nürnberg.

Islamischer Religionsunterricht in der Grundschule Sandstraße in Duisburg-Marxloh.
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Die „Bremer Klausel“  
ging 1949 davon aus, dass es ein 

allgemein Christliches gibt.
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gesellschaft Religionsunterricht

oder einen Dialog zu gewinnen ist oder 
sich als Summe aus dem Vergleich ergibt. 
Dem entspricht ein Religionsunterricht, 
der nicht in der Verantwortung der beiden 
großen Kirchen in Deutschland liegt. 

Hier geht es dann um „das, was aller 
christlichen Welt gemeinsam ist“ (Bremer 
Klausel). Ich will dies als die eine christ-
liche Tradition der weltweiten Christen-
heit verstehen, wie sie etwa auch von der 
Interkulturellen Theologie vertreten wird. 

Diese eine christliche Tradition ver-
dankt sich der einen Offenbarung, die 
nicht im Plural zu verhandeln ist. In der 
Vielheit ihrer Glaubensgestalten folgt 
die christliche Tradition dem Christusbe-
kenntnis, das kein anderes als ein gemein-
sames sein kann. Alle Christen haben sich 
in einer Christusgemeinschaft vorgefun-
den, der Kirche als der Gemeinschaft 
der Christen, noch bevor die Kirche ihre 
verschiedenen institutionellen Gestalten 
bekommen hat. Ihre Vielheit ist eine ge-
gebene Realität in der weltweiten Gesell-
schaft wie die Vielheit der Völker. Es ist 
besser, von dieser bestimmten Vielheit 
zu reden statt von einem unbestimmten 
Pluralismus. Mit den tatsächlich vor-
handenen Differenzen kann konstruktiv 
weitergedacht werden, gerade auch im 
Religionsunterricht. 

Als Beispiel will ich hier nur kurz Ma-
ria, die Mutter Jesu, als ein Thema nen-
nen, das in biblischer und dogmatischer 
und vor allem in glaubens- beziehungs-
weise lebenspraktischer Hinsicht gerade 
mit Hilfe differenter Wahrnehmungen 
wunderbar zu diskutieren ist. Gewiss wird 
es im Hinblick auf die Schöpfungslehre – 
man denke an den Kreationismus – oder 
im Hinblick auf ethische Themen – man 
denke an die Sexuallehre – komplizierter, 
aber man sollte diese Differenzen kon-
struktiv diskutieren.

Konfession lebt weiter

In Hamburg gibt es neben vielen Re-
ligionsgemeinschaften und der evange-
lischen und katholischen Kirche weitere 
christliche Kirchen. Wie kommen sie 
vor und vor allem: Wie sind sie an der 
Durchführung des Religionsunterrichts 
beteiligt? Wenn der Religionsunterricht, 
als interreligiöser dialogischer Religions-
unterricht verstanden wird, lebt doch die 
Konfession (evangelisch und katholisch) 
weiter in Gestalt der entsprechenden 

Lehrkraft und deren Bekenntnis. Diese 
hat allerdings ebenfalls die Aufgabe, den 
interreligiösen Dialog zu moderieren und 
dabei das eigene Bekenntnis von außen, 
gleichsam „neutral“, zu betrachten. 

Ist diese Aufgabe als wechselndes 
Rollenspiel zu bewältigen? Werden die 
Schüler hier Pluralismusfähigkeit und 
Toleranz als Hauptkompetenzen erler-
nen – auf direktem Weg des Dialogs? 
Hoffentlich ja, auch wenn daran öffent-
lich geäußerte Zweifel vielleicht zu Recht 
bestehen (vergleiche Winfried Härle in zz 
3/2020). Aber woran können die Schü-
lerinnen und Schüler selbst als etwas mit 
der Religion gegebenem Gemeinsamen 
teilhaben? Nach meiner Beobachtung 
sind die katholische und die evangelische 
Religionspädagogik mit dem konfessio-
nell-kooperativen Religionsunterricht, 
der vielerorts bereits realisiert wird, auf 
gutem Weg zu einem christlichen Reli-
gionsunterricht, der eben nicht als allge-
meine Religionskunde (vergleiche Hartmut 
Kress in: zz 4/2020) zu verstehen ist, de-
ren Inhalte vom Staat bestimmt und ver-
antwortet werden, auch wenn dieser Weg 
gewiss nicht immer problemlos ist. 

Es ist eine Tatsache, dass der Begriff 
der Konfession im Sinne der konfessio-
nellen Differenzierung erst seit dem 18. 
Jahrhundert existiert und seinen Ort in 

der kontroverstheologischen Debatten-
kultur hatte, die es in Deutschland heute 
so nicht mehr gibt. Das ökumenisch orien-
tierte Zusammenleben von Christen und 
Christinnen in Deutschland und auch das 
ökumenische Gespräch sind vielerorts zu 
einer Selbstverständlichkeit geworden. 
So muss nach der heutigen Tauglichkeit 
dieses Begriffs Konfession gefragt werden, 
zumal vielfach von einer postkonfessio-
nellen Zeit gesprochen wird – gerade auch 
im Hinblick auf die weitgehend offene, un-
spezifische oder mangelnde christliche So-
zialisation der Schüler und Schülerinnen. 

Von „Konfessionen“ zu reden mag 
soziologisch betrachtet tauglich sein, 
erscheint aber theologisch betrachtet 
nicht notwendig, denn die Kirche, wie 
sie sich in vielerlei Glaubensformen und 

ihrer Sozialgestalt zeigt, kommt doch 
von einer gestifteten Einheit her. Das 
Konfessorische im Sinne des Bekennens 
(zu Jesus Christus) darf allerdings nicht 
dabei verloren gehen. Dies ist aber nicht 
ausschließlich an bestimmte Glaubens-
gemeinschaften gebunden, weil es das 
Bekenntnis der weltweiten Christenheit 
ist, das die eine Tradition (inklusive ihrer 
Ethik) trägt. Es gibt christliche Traditi-
on ihrem Selbstverständnis nach nicht 
im Plural. Dennoch kann die unterschei-
dende Rede im ökumenischen Diskurs 
von der „Tradition“ (großgeschrieben) 
und den „traditionen“ (kleingeschrieben) 
hilfreich sein. Hier können die Konfessi-
onen als traditionen verstanden werden.

Religionsfreundliches Gesetz

Oft werden im Reden über Ökumene 
allgemein „Religionen“ inkludiert und 
das interreligiöse Gespräch – im Blick auf 
eine große Ökumene als Gesamtheit der 
Weltreligionen – wird in einem Atemzug 
mit dem ökumenischen Dialog genannt. 
Der innerchristliche ökumenische Dialog 
unterscheidet sich aber von einem interre-
ligiösen Dialog. Denn der ökumenische 
Dialog schließt alle christlichen Glau-
bensgemeinschaften ein – keinesfalls nur 
die evangelische und katholische Kirche –, 
wie sie in der Arbeitsgemeinschaft christ-
licher Kirchen in Deutschland (ACK) re-
präsentiert sind. Es ist nicht zuletzt für 
Schülerinnen und Schüler orientierend, 
eine klare Unterscheidung zu haben und 
von daher den Dialog zu suchen, statt 
große Offenheit anzubieten und dann 
nach der Identität zu fragen. 

Ich plädiere also für einen christlichen 
Religionsunterricht (im Kontext christ-
licher Tradition mit ihrer Ethik) neben 
einem islamischen Religionsunterricht 
(im Kontext islamischer Tradition mit ih-
rer Ethik) und einen Ethikunterricht (im 
Kontext der philosophischen Tradition) 
in klarer Verortung im Fächerkanon. 

Gewiss müssen die damit verlau-
fenden Bildungsprozesse nicht einheit-
lich sein. Diese Fächerstruktur ist auch 
verträglich mit dem religionsfreundlichen 
Grundgesetz, indem dieses den Raum da-
für bereitstellt und diesen Raum schützt. 

Die klare Zuordnung der Ethik zur 
Philosophie wäre notwendig für eine 
sinnvolle Konzeption des Ethikunter-
richts in klarer Unterscheidung zum 

Es muss nach der  
heutigen Tauglichkeit  
des Begriffs „Konfession“ 
gefragt werden.
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Religionsunterricht. Die Notwendigkeit 
dieses Gegenüber veranschaulichen diese 
Sätze von Jürgen Habermas: „Während 
die philosophische Seite aus einer exklusiv 
auf Erkenntnis gerichteten Tradition von 
Versuchen der Klärung unseres Selbst- und 
Weltverständnisses schöpft, stützt sich die 
andere Seite auf die theologisch durchgear-
beitete Überlieferung einer durch gemein-
same rituelle Praktiken gestifteten Glau-
bensgemeinschaft. In dieser Überlieferung 
verbindet sich die kognitive Dimension 
des Selbst- und Weltverständnisses mit 
der sozialen Dimension der Mitglied-
schaft in einer weltweiten Assoziation 
…“ (Nachmetaphysisches Denken II, Berlin 
2012, 149.) Dabei ist es das Kennzeichen 
der christlichen Tradition, dass es dabei 
um das uns in unsere Wirklichkeit hinein 
Gegebene geht und um dessen Weiterga-
be (Tradierung), die Auseinandersetzung 
mit der Tradition und die Ermöglichung 
der Teilhabe an dieser Tradition. Das uns 
Gegebene würde in unserer Wirklichkeit 
fehlen, wenn es nur eine rein phänomeno-
logische Religionskunde gäbe.

Der christliche Religionsunterricht, 
der islamische Religionsunterricht, inklu-
sive ihrer Ethik, und der philosophische 
Ethikunterricht sind bei diesem so struk-
turierten Nebeneinander in Schule hof-
fentlich miteinander im Gespräch und 
bieten sich gegenseitig Gastfreundschaft 
an, indem sie sich im Schulalltag einladen 
und sich kennenlernen. Denn es sollte 
nicht nur ein frommer Wunsch bleiben, 
dass Schülerinnen und Schüler friedlich 
als Bürgerinnen und Bürger miteinander 
leben in der Schule und in der Gesell-
schaft – in bunter Vielheit. Und: An die-
sem Bildungsgeschehen sollte auch der 
Staat in hohem Maße interessiert sein. 

literatur
Saskia Eisenhardt/Kathrin S. Kürzinger/
Elisabeth Naurath/Uta Pohl-Patalong: 
Religion unterrichten in Vielfalt. konfes-
sionell – religiös – weltanschaulich. Ein 
Handbuch, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 2019. 
EKD-Text 128: Konfessionell-kooperativ 
erteilter Religionsunterricht, 2018. Kon-
stantin Lindner/Mirjam Schambeck/
Henrik Simojoki/Elisabeth Naurath 
(Hg.): Zukunftsfähiger Religionsunter-
richt. Konfessionell – kooperativ – kon-
textuell, Herder, Freiburg 2017.

christiane tietz

„Nicht ersehen, sondern erglaubt“
Trost und Grenze einer plötzlich verborgenen Kirche

Das reformatorische Lehrstück von 
der sichtbaren und verborgenen Kirche 
lockt wohl nur wenige hinter dem Ofen 
hervor. Mit ihm hatte Luther heraus-
stellen wollen, dass das wahre Wesen 
der Kirche „nicht ersehen, 
sondern erglaubt“ sein 
will. Denn dass die Kirche 
eine ist, heilig sowie welt-
umspannend und durch 
die apostolische Botschaft 
lebt, ist gottgewirkt. 
Durch meine Studie-
renden ist mir im ver-
gangenen Semester, das 
unter dem Zeichen der 
Corona-Epidemie stand, 
die Relevanz dieser Vor-
stellung neu deutlich geworden. Ich 
hatte in Zürich eine Vorlesung über die 
Lehre vom Heiligen Geist und von der 
Kirche zu halten. Die ersten Semes-
terwochen im Februar konnte ich noch 
ganz wie gewohnt unterrichten, bevor 
dann Mitte März – von einer Woche 
auf die nächste – alles auf Online-Leh-
re umgestellt werden musste. 
Das war eine technische, aber auch 
eine didaktische Herausforderung. Ich 
bin daran gewöhnt, an den Augen und 
der Körperhaltung der Studierenden 
abzulesen, ob sie verstehen, Fragen 
haben, müde oder gelangweilt sind. 
Wie sollte dies nun möglich sein? Und 
wie sollte ich herausfinden können, wo 
sie in dieser Krise persönlich stehen, 
ob sie Sorgen um Menschen oder um 
ihr Auskommen haben und wie sie 
die Gesamtsituation einschätzen? Ich 
hoffte, die von mir jede Woche den 
Studierenden abverlangten Antworten 
auf Fragen zur Vorlesung könnten 
dabei helfen. 
Beim Lesen dieser Antworten konnte 
ich beobachten, wie durch die Krise bei 
den Studierenden die Unterscheidung 
von verborgener und sichtbarer Kirche 
lebendig wurde. Als keine Gottes-
dienste im Kirchenraum mehr möglich 
waren, strichen viele Studierende in 

ihren Antworten heraus, wie sie die 
Vorstellung von der verborgenen Kir-
che nun tröste: Es gibt eine durch den 
Heiligen Geist gestiftete Gemeinschaft 
der Glaubenden auch dann, wenn man 

nicht zusammenkom-
men kann. Sie über-
steigt als durch Gott 
gesetzte Realität jeden 
menschlichen Verge-
meinschaftungsversuch.
In den Folgewochen 
berichteten zahlreiche 
Studierende von ihrer 
Erfahrung, dass der 
Glaube an die verborge-
ne Kirche die sichtbare 
Kirche jedoch nicht 

ersetzt. Die Krise schärfte bei ihnen 
– um eine Formulierung von Jürgen 
Habermas zu verwenden – ein „Be-
wusstsein von dem, was fehlt“. 
Als dann an Pfingsten in der Schweiz 
die ersten Präsenz-Gottesdienste 
wieder möglich wurden, reflektierten 
etliche Studierende in ihren Antwor-
ten, wie dankbar sie seien, dass es die 
sichtbare Kirche tatsächlich gibt. Ihnen 
wurde deutlich, wie viel bereits fehlt, 
wenn nur noch die „Sichtbarkeit“ und 
„Hörbarkeit“ von Kirche in Video-
Gottesdiensten zugänglich ist, aber der 
Mensch nicht mehr in seiner Ganzheit-
lichkeit umfasst wird. 
Jetzt erlebten die Studierenden neu die 
Wirkung der Atmosphäre, wenn 
Menschen an einem Ort zusammen-
kommen, die Schönheit des Kirchen-
raums, der bei der Sammlung auf Gott 
hilft, die Kraft der Musik, die diesen 
Raum erfüllt. Sie verstanden: Es ist 
eben diese alle Sinne umfassende, 
sichtbare Kirche, die als die verborge-
ne, von Gott geeinte, geheiligte Kirche 
geglaubt wird. 

— —
Christiane Tietz ist Professorin für 
Systematische Theologie in Zürich und 
Herausgeberin von zeitzeichen.
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gesellschaft Leitsätze der EKD

Als ein „Sozialexperiment“ hat der So-
ziologe Rudolf Stichweh in der FAZ 

am 7. April die Corona-Krise bezeichnet 
und dabei betont, dass die Krise einen 
Bruch bedeute und es danach einen Neu-
beginn geben werde: „Einen solchen Neu-
start aller Funktionssysteme hat es in der 
Geschichte der Moderne (Ausnahme sind 
vielleicht die beiden Weltkriege) so noch 
nicht gegeben. Es wird Strukturbrüche 
geben, aber wir wissen nicht welche.“ Nur 
eines sei weithin absehbar: „Das System 
der Religion könnte sich als der eigentliche 
Verlierer der Corona-Krise erweisen“, und 
zwar nicht deswegen, weil es in der akuten 
gesundheitlichen Bedrohung der Gesell-
schaft als „nicht systemrelevant“ eingestuft 
worden sei, sondern weil es nicht imstande 
sei, eine religiös spezifische, distinkte Ant-
wort auf die Frage zu finden, worin diese 
Krise überhaupt besteht.

In der evangelischen Kirche war das 
Erschrecken über die Nonchalance, mit 
der den Kirchen die gesellschaftliche Re-
levanz abgesprochen wurde, groß. Dass 
den Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, den Familien, dem Sport, 
den Künsten, den Schulen und Univer-
sitäten Gleiches widerfuhr, weist immer-
hin auf ein mögliches Milieu hin, dem die 
Kirchen zugerechnet werden. Trotz der 
Herabstufung der Systemrelevanz seiner 
Lebens- und Arbeitsbereiche hat dieses 
gebildete, keineswegs nur großstädtische 

Milieu großes Kontingenzbewusstsein 
und eine beeindruckende Fähigkeit zu so-
lidarischer Demut bewiesen. Der Versuch 
der Kirche, für dieses Milieu adressabel 
zu bleiben oder es wieder zu werden, liegt 
auf der Hand. 

Weniger naheliegend ist es, diesen 
Versuch als Mitgliedschaftsangebot mit 
befristetem Gebührenrabatt und pro-
jektförmiger Mitwirkungserwartung zu 
fassen. Beides gehört zu den Vorschlägen, 
die die EKD in dem elf Leitsätze umfas-
senden Diskussionspapier „Kirche auf 
gutem Grund“ auflistet. Die Corona-Kri-
se wird hier in beeindruckender Höchst-
relevanzgewissheit als „Metapher“ für 
eigene Strukturfragen bezeichnet. „Wie 
begegnen wir der lähmenden Bedrohung 
eines unsichtbaren, potentiell tödlichen 
Virus?“, heißt es in der Präambel, um 
fortzusetzen: „Wie kommen wir aus der 
Defensive des Rückzugs, des Lockdowns, 
der sozialen Distanzierung heraus in die 
Offensive einer verantwortlichen und 
zugleich zuversichtlich gestaltenden Per-
spektive kirchlicher Gemeinschaft?“

Euphemismus „Wir alle!“

Die Tonlage zeigt die strategische In-
tention an. Die Formulierungen greifen 
ein in ähnlichen Papieren schon zur Kon-
vention gewordenes Misstrauen gegen 
„Distanzierte“ beziehungsweise „Kon-
fessionslose“ auf und sprechen ein „Wir“ 
an, das „hinaus ins Weite unerschlossener 
und offener Möglichkeiten“ gehen will. 
Entscheidend scheint nun zu sein, bei der 
Kirche aktiv mitzumachen und „authen-
tisch“ gläubig zu sein, nicht die Kirchen-
mitgliedschaft, nicht die vielen Stillen im 
Lande, die mit ihrer Kirchensteuer die 
Arbeit der Kirche erst möglich machen, 
ohne sich selbst aktiv engagieren zu wol-
len oder zu können. 

Wer ist dieses „Wir“? Der Text ist 
das Zwischenresultat der Arbeit eines 
sogenannten „Z(wie Zukunft)-Teams“, das 
sich in Vorbereitung der nächsten Tagung 
der EKD-Synode gebildet hat und dessen 

Mitglieder von der EKD-Synode berufen 
wurden. In Vorbereitung der Reformati-
onsfeierlichkeiten 2017 war es noch ein 
„Zukunftsforum 2014“ gewesen, das den 
Variantenreichtum des evangelischen 
Glaubens namentlich in der Fläche vor 
Augen stellen und als Koordinations-
problem der „Mittleren Ebene“ der Lan-
deskirchen ernst nehmen wollte. Dieses 
Vorläuferforum kam ohne jeglichen Kla-
ge- oder Kampfmodus aus.

Nun gibt es nicht nur das Z-Team. 
Zusätzlich wurde ein neues „Zukunftsfo-
rum 2020“gegründet, das unter dem Ti-
tel „Unverzagt durch stürmische Zeiten“ 
einen digitalen Kongress im September 
veranstaltet. Es versammelt unter dem 
Euphemismus „Wir alle!“ die Kirchen-
leitenden (nicht mehr: die Varianten des 
Glaubenslebens vor Ort) und tritt nicht 
mehr moderat, sondern eher entschlos-
sen-zupackend auf. Die Metapher des 
Sturms übertreibt zwar die ja doch eher 
als Stillstand und allmähliches Versickern 
empfundene Lage. Doch wird sie durch 

Dem Evangelium vertrauen
Wider den Krisenaktionismus der „Elf Leitsätze“ und ihre Abwertung der Ortsgemeinde

isolde karle und maren lehmann

Ein EKD-Papier zur Kirchenreform 
wird heftig diskutiert. zeitzeichen-

Herausgeberin Isolde Karle, Professorin 
für Praktische Theologie in Bochum, 

und Maren Lehmann, Professorin 
für Soziologie in Friedrichshafen, 

kritisieren Inhalt und Geist der „Elf 
Leitsätze“ scharf. Sie bemängeln 

besonders das unklare Verständnis 
von Kirchenmitgliedschaft, die 

Geringschätzung der Ortsgemeinde 
und den aktionistischen Trend zur 

„Clubkirche“.
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ein pfingstliches Motiv getragen, das 
präzise auf Existenzfragen im Sinne von 
Verständigungsfragen verweist: Wahrneh-
mungen werden im Sturm extrem verun-
sichert, so dass man weder versteht noch 
verstanden werden kann. Für eine Kirche 
kommt dies dem Untergang gleich, und 
das „Zukunftsforum“ genauso wie das „Z-
Team“ sehen diesem Untergang ins Auge. 

Sie versuchen ihn weder zu leugnen noch 
zu beschönigen, sondern das Boot in ru-
hige Gewässer zu bringen. Und Ballast 
abzuwerfen. 

Zu diesem Ballast gehören einleucht-
ender Weise zahllose „Wir auch! Wir 
auch!“-Engagements (Tucholsky), die 
mit gesellschaftlicher Akzeptanz nur allzu 
oft verwechselt, der Kirche aber kaum je  
distinkt zugerechnet werden. Die Einsicht 
der „Leitsätze“, dass Kirche nicht alles 
kommentieren und nicht überall präsent 
sein muss, ist triftig. Zu diesem Ballast 
gehören aber auch die eben noch so zu-
gewandt betrachteten konfessionellen und 
alltagspraktischen Varianten in der Flä-
che der Landeskirchen und die lokalen 

Ebenen der Verständigung. Sie alle wer-
den mit dem abwertend gemeinten Be-
griff der Parochie beklebt, um sie sodann 
als „unverbunden agierende, selbstbezüg-
liche Institutionen und Arbeitsbereiche“ 
zu diskreditieren, die, wie das Papier 
mehrmals lapidar feststellt, „aufgegeben“ 
werden müssen. Das hat unweigerlich 
Konsequenzen für die Pfarrerinnen und 
Pfarrer, von denen in den Leitsätzen über-
haupt nicht mehr die Rede ist. 

Die Abwertung von Pfarrerschaft 
und Gemeinden widerspricht diametral 
den Ergebnissen der von der EKD selbst 
finanzierten Kirchenmitgliedschaftsun-
tersuchungen. Die aktuelle Untersuchung 
von 2015 zeigt, dass mehr als drei Vier-
tel der evangelischen Kirchenmitglieder 
einen Pfarrer/eine Pfarrerin mindestens 
vom Sehen her kennen und dass dies der 
signifikanteste Faktor für ihre Kirchen-
bindung ist. Diese personalen, durch Rol-
lenerwartungen gestützten Begegnungen 
ermöglichen und festigen ein emotional 
und kognitiv stabiles Verhältnis zur Kir-
che – nicht zuletzt dadurch, dass diese 
Begegnungen Konflikte sprachfähig und 
damit bewältigbar machen. Pfarrerinnen 
und Pfarrer sind das personale Gesicht 
der Kirche, sie haben die höchsten Kon-
taktwerte, motivieren Menschen, sich 
ehrenamtlich zu engagieren, und sind 
zugleich Brückenbauer zwischen den 
Engagierten und Distanzierten.

Thies Gundlach, Vizepräsident des 
Kirchenamts der EKD, fasste die Ergeb-
nisse der Untersuchung damals mit gutem 
Grund so zusammen: „Qualitativ wert-
volle religiöse Kommunikation in einer 
konkreten Gemeinde vor Ort durch den 
klassischen Berufsstand bleibt die zen-
trale Erwartung aller Mitglieder an ihre 
Kirche.“ Diese Erkenntnis ist frappierend 
schnell vergessen. Die lokalen Ressourcen 
der Kirche werden nicht ausgelotet, das Ge-
spräch mit den Menschen in Pfarramt und 
Gemeinde, die Kirche vor Ort verantwor-
ten und in vielfältigste Kontaktnetze (nicht 
zuletzt zur Kommunal- und Landespolitik) 
eingebunden sind, nicht gesucht, vielmehr 
werden Ortsgemeinden und Pfarrerschaft 
tendenziell zum Ballast gerechnet. 

Dazu passt, dass jede Form eines nur 
hörend sich beteiligenden Reflexionsstils 
in Frage gestellt wird. Die „Elf Leitsätze“ 

Elf EKD-Leitsätze

• Pünktlich zur Sommerpause 
erschien der Text „Elf Leitsätze – 
Kirche auf gutem Grund“. Er ist das 
Ergebnis der Beratungen des Zu-
kunftsteams der EKD, das von der 
EKD-Synode 2017 berufen wurde. 
In der Arbeitsgruppe sind jeweils 
vier Menschen aus den drei EKD-
Leitungsgremien Synode, Rat und 
Kirchenkonferenz sowie zusätz-
lich drei junge Erwachsene. Dem 
Z-Team gehören auch der EKD-
Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-
Strohm, die Stellvertretende Rats-
vorsitzende Annette Kurschus und 
die Präses der EKD-Synode, Irm-
gard Schwaetzer, an. Die „Elf Leit-
sätze“ sind bisher nur im Internet 
erschienen und stehen dort zum 
Lesen und zum Download bereit 
(Link siehe ganz unten). 

• Gleich nach der Veröffentlichung 
begann eine lebhafte Diskussion 
über Absicht und Inhalt des Tex-
tes. Einige Beiträge erschienen 
auch in der Rubrik „Aktuelles“ auf 
der Website www.zeitzeichen.net. 
Ausführlich und sehr kritisch setzt 
sich dort der Bochumer Systema-
tiker Günter Thomas („Anleitung 
für das Endspiel“) mit den Überle-
gungen auseinander. Er hat sieben 
Baustellen ausgemacht, auf denen 
es seines Erachtens viel zu tun  
gibt. Ebenfalls scharfe Kritik übt 
Gerhard Wegner, bis 2019 Leiter 
des Sozialwissenschaftlichen 
Instituts der EKD („Attacke auf 
die Ortsgemeinde“). Er sieht eine 
Missachtung der Parochie, wäh-
rend der Herborner Kybernetik-
Experte Peter Scherle („Ins Weite 
oder ins Leere?“) nur einen platten 
Leitbildprozess wittert. Diese drei 
Beiträge finden sie in der Reihen-
folge der Erwähnung unter diesen 
Links im Internet:

• www.zeitzeichen.net/node/8455

• www.zeitzeichen.net/node/8472

• www.zeitzeichen.net/node/8477

• www.ekd.de/zukunftsteam-57101.htm
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Eingangsbereich des Kirchenamtes der 
EKD in Hannover-Herrenhausen.

Die Einsicht,  
dass Kirche nicht alles 

kommentieren muss,  
ist triftig.
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sind so dominiert von Aktivität, dass so-
gar die Rezeptivität und das Hören im 
Gottesdienst, das im Protestantismus im-
mer von zentraler Bedeutung war, abqua-
lifiziert werden. „Traditionelle Sonntags-
gottesdienste“ etwa erlauben in der Regel 
diese diskrete Form der Frömmigkeit, in 
der man ganz für sich sein kann und doch 
nicht allein ist, „viele gelingende Alterna-
tiven gottesdienstlicher Feiern“ erlauben 
sie womöglich auch. Warum die einen den 
anderen hier abschätzig gegenübergestellt 
werden, ist ein Rätsel.

Ein entscheidendes Problem des The-
senpapiers aber ist das unklare Konzept 
von Kirchenmitgliedschaft: Es genügt 
offenbar nicht mehr, Mitglied der Kirche 
zu sein. Erwartet wird jetzt Engagement; 
erwartet wird die Bereitschaft zum Eh-
renamt, mindestens zur Zahlung, sei es 
in Form der Kirchensteuer oder anderer 
Formen. Und vorsichtig wird verspro-
chen, „Mitgliedstreue zu würdigen“ und 
„Angebote für Mitglieder noch attrak-
tiver (zu) gestalten“, „z. B. durch eine 
Churchcard“ (mit Kreditfunktion, wie 
anzunehmen ist). Das klingt nach der 
Wiedereinführung der Fürstenloge, in 
die sich verdiente und vermögende Mit-
glieder zurückziehen können. Es klingt 
nicht danach, die „Vereinskirche“ aufge-
ben zu wollen, sondern danach, sie durch 
eine Art Clubkirche zu ersetzen.

In allen diesen Hinsichten ist das The-
senpapier konventionell, auch wenn der 
antiparochiale Ton schärfer wird. Weder 
ist der Versuch neu, auf dem Umweg über 
Erschöpfungs- und Überlastungsdiagno-
sen kraftsparend-entlastende Zentralisie-
rungsempfehlungen auszusprechen, ohne 
zu berücksichtigen, dass Zentralisierungen 
zu erheblich drastischeren Überlastungen 

führen, die dann vice versa nur noch durch 
Aufgabe des nicht zu Überblickenden ge-
löst werden können. Noch überrascht die 
Annahme, Hierarchie sei eine abzulehnen-
de und durch Zentrum/Peripherie-Vorga-
ben zu ersetzende Strukturform – das 
verführerische Versprechen des Abbaus 
von Hierarchie kommt in jeder Organisa-
tion beliebiger Provenienz immer wieder 
vor, ist aber eine Vorform organisierter 

Verantwortungslosigkeit. Denn der Sinn 
von Hierarchie ist die Sicherung der Ver-
antwortungsübernahme im Krisenfall.

Die EKD aber, und das könnte in 
dieser Konsequenz neu sein, schlägt nun 
Zentralisierung statt Hierarchie vor. 
Setzte sich dies durch, bedeutete es die 
Marginalisierung konfessioneller Vielfalt 
zugunsten eines vorderhand entlastenden 
Einheitsversprechens, das top down ge-
geben und trotzdem bottom up gehalten 
werden muss. Glaubensleben wird so in 
Erfolgserwartung übersetzt und mit der 
kaum subtilen Drohung unterfüttert, 
anderenfalls „aufgegeben“ zu werden. 
Schwach determinierte, suchende For-
men religiöser Kommunikation werden 
entmutigt.

Nicht jedes Pfarramt erhalten

Was braucht die Kirche an Orien-
tierung für die Zukunft? Wie kann sie 
bestehen trotz zurückgehender Mitglie-
derzahlen und Finanzen? Die „Leitsätze“ 
stoßen eine Debatte darüber an, welche 
Prioritäten künftig gesetzt werden sollen, 
was noch finanziert werden kann und was 
nicht. Es wird nicht jede Ortsgemeinde 
und nicht jedes Pfarramt erhalten blei-
ben können. Durch einen kirchlichen 
Aktionismus gleich welcher Art werden 
die gesamtgesellschaftlichen Säkularisie-
rungsprozesse nicht kompensiert werden 

können. Je krisenhafter eine Gegenwart 
und je ungewisser die Zukunft erfahren 
wird, desto wichtiger ist es, suchend und 
fragend vorzugehen und dabei auch nach 
dem Bewährten zu fragen – mit Ver-
trauen in die Menschen, die an so vielen 
Orten in Deutschland Kirche auf die un-
terschiedlichste Art leben und sind. Die 
Antworten in Ost und West sowie Nord 
und Süd werden dabei verschieden ausfal-
len – zentralistische Generalsätze helfen 
hier nicht weiter. 

Es bedarf nicht nur der Dynamik, der 
Bewegung und des Fluiden, wie das Pa-
pier immer wieder insinuiert, sondern 
auch der Verlässlichkeit, Stabilität und 
Beständigkeit. Nicht zuletzt deshalb sind 
Kirchengebäude so attraktiv – sie stehen 
für eine Kontinuität, die viele Individuen 
in ihrem Leben bedroht sehen, sie symbo-
lisieren in ihrer äußerlichen Invarianz die 
Unverfügbarkeit individueller und kollek-
tiver Daseinsbedingungen. An den Orten, 
an denen Kirchen während des Lock-
downs geöffnet waren, waren sie Anker-
punkte für verletzte Seelen und Zuflucht 
für geängstete Menschen. In der fort-
schreitenden digitalen Vernetzung der 
Gesellschaft nehmen Kirchengemeinden 
und -gebäude an Bedeutung zu, weil sie 
Orte sind, an denen Vertrauen lokal und 
personal erfahren werden kann. Davon 
lebt die Kirche – beharrlich, geduldig, 
dem Evangelium vertrauend. 
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störfall

Gebannt lauschte während der Pande-
mie die Öffentlichkeit den Erläute-

rungen der Epidemiologen, Virologen, 
Infektiologen, Immunologen sowie wei-
terer Fachleute. Das Bedürfnis nach Er-
klärungen und Prognosen konnte kaum 
gestillt werden. Täglich kamen neue Ex-
perten zu Wort. Über Nacht gehörten sie 
zur Prominenz. Wie ein Orakel sind sie 
in der Presse, im Radio und Fernsehen 
befragt worden. Als Rettergestalten und 
Hoffnungsträger wurde dem Publikum die 
Schar von Forschern und Analytikern prä-
sentiert. Man hing ihnen an den Lippen.

Die Suche nach Orientierung war auf-
fällig. Die Zusammenhänge besser verste-
hen zu wollen, das ist völlig verständlich. 
Nun ist aber der Glaube an die moderne 
(Natur-)Wissenschaft auch sonst fast un-
gebrochen. Das Zählen, Messen und Be-
rechnen beherrschen das Feld, empirische 
Studien nach dem Grundsatz: „Wirklich 
ist, was messbar ist“, sind längst 
auch in der Kirche anschei-
nend unerlässlich. 

Das Problem: In 
der Berichterstattung 
und in der Wahrneh-
mung der Leute wird 
die Unsicherheit der 
wissenschaftlichen 
Ergebnisse  ausge -
blendet. Die erhobenen 
Befunde sind vorläufig, 
eingeschränkt gültig und 
beruhen auf bestimmten Prämis-
sen. Im Hinblick auf die Zukunft sind die 
theoretischen Modelle mit Wahrschein-
lichkeiten und unbekannten Faktoren 
behaftet. Werden sie falsch interpretiert 
und quasi zu Glaubenssätzen erhoben, 
so bricht in der öffentlichen Rezeption 
ein Glaubenskrieg aus – Stichwort „Kli-
maveränderung“. Die Wissenschaft wird 
– entgegen ihrem Selbstverständnis – in 
eine Rolle gedrängt, die sie aufgrund ih-
rer Voraussetzungen gar nicht überneh-
men kann. Sie soll leisten, wozu sie nicht 
imstande ist, nämlich Glaubensgewissheit 
zu vermitteln. 

Der Glaube an die Wissenschaft, ihre 
Verehrung, ja Vergötzung, ist die direkte 
Folge einer Gottlosigkeit, eines prak-
tischen Atheismus. Denn wo kein Got-
tesglaube ist, da ist nicht 
nichts. Das wusste schon 
Luther: „Wo nämlich der 
Glaube fällt und das Wort 
vom Glauben verstummt, 
da tauchen nur zu bald 
an deren Statt die Werke 
auf und entsprechende 
Festschreibungen.“ Die 
Kategorienverwechslung 
von Glaube und Wissen-
schaft macht aus der Wis-
senschaft eine Heilslehre. 
Was errechnete Wahrscheinlichkeit ist, 
nimmt man als letztgültige Wahrheit. 
Durch diese Verwechslung erleiden bei-
de Schaden: Die Wissenschaft durch die 
Erhebung in den status confessionis, der 

Glaube dadurch, dass er fällt, ver-
stummt, nicht in Erscheinung 

tritt. 
Der Glaube unter-

scheidet sich von allen 
Wissenschaften nicht 
einfach dadurch, dass 
er von Gott oder vom 
ch r i st l iche n  G ot t 

spricht. Sondern er 
verdankt sich dem Wort 

Gottes, das den Menschen 
in den Glauben ruft. Er ist 

die Betroffenheit des Menschen 
durch Gott. Er ist, weit über die Wissen-
schaft hinaus und jenseits der falschen 
Alternative von Rationalismus und Irra-
tionalismus, eine fundamentale Aufgabe 
des Denkens. Moderne Wissenschaft 
dagegen ist bestimmt durch den Men-
schen als Handelnden. Der Forscher 
untersucht den Gegenstand, eben zum 
Beispiel ein neuartiges Virus, mit seinen 
Instrumenten. Er denkt von sich auf das 
Objekt seiner Untersuchung hin. Der 
Glaube nimmt nun diesen wissenschaft-
lich oder sonstwie tätigen Menschen da-
raufhin in den Blick, dass und wie er als 

von Gott Angesprochener erscheint. Die 
Wissenschaft ist durchaus ein wichtiger 
Bezugspunkt des Glaubens und der den 
Glauben reflektierenden Theologie. Die 

Differenz von Wissen-
schaft und Glaube muss 
offen gehalten, eigens be-
dacht und vollzogen wer-
den, eben weil die Rede 
von Gott, genauer vom 
am Menschen durch effi-
ziente Urteile (Rechtfer-
tigung) handelnden Gott, 
innerhalb der modernen 
Wissenschaft gar nicht 
möglich ist. Versteht sich 
der Mensch nicht als von 

Gott Betroffener, so ist er genötigt, sich 
als absolut und autonom handelndes Sub-
jekt zu verstehen, dazu gezwungen, in der 
tosenden Werkstatt ans eigene Treiben 
geschmiedet (Hölderlin) und so in die 
Knechtschaft seiner Machenschaften ge-
ratend (Heidegger) zu agieren. Tritt die 
Wissenschaft an die Stelle des Glaubens, 
so verdirbt diese Verwechslung zwangs-
läufig beide. 

Wer Glaube und Wissenschaft recht 
zu unterscheiden weiß, der wird im Falle 
einer Bedrohung durch eine schwere 
Krankheit in kritischer Distanz die Er-
kenntnisse der Wissenschaft ernst neh-
men, sich an die begründeten Maßnah-
men und Behandlungen halten, tun, was 
vernünftig ist, und sich vergegenwärtigen, 
dass das irdische Dasein ein Geschenk 
von Gott, aber auch endlich ist. Weder die 
persönliche noch die globale Zukunft der 
Menschheit liegt in der Hand der Wis-
senschaft, sondern zu guter Letzt in der 
Hand Gottes. Im Vertrauen darauf blickt 
der vor- und fürsorgliche Christenmensch 
von sich weg auf Gott und gebraucht sei-
nen Verstand, seinen Intellekt recht. 

— —
Adrian M. Berger ist reformierter 
Theologe, Pfarrer und Publizist in 
Zürich und arbeitet am Thema 
Soteriologie.

Das Orakel der Wissenschaft
Wo kein Gottesglaube ist, da ist nicht nichts

adrian m. berger
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Als Sarah im September 2007 auf die 
Welt kam, war sie ein quietschfideles 

Baby mit wachen Augen und unbändiger 
Energie, erzählt ihre Mutter Yvonne, 36. 
Auch Bruder Fynn, der gut 16 Monate 
zuvor das Licht der Welt erblickt hatte, 

war von seinem Schwesterchen begeistert. 
Und Papa Mika, 37, sowieso. Das Glück 
schien perfekt, als 2011 Mikko geboren 
wurde. „Drei gesunde Kinder, Herz, was 
willst Du mehr?“, erzählt Yvonne. „Es war 
eine heile Welt“, sagt Mika.

Sarah hörte mit Begeisterung CDs 
von Bibi Blocksberg oder dem kleinen 
Vampir. Bilderbücher schaute sie voller 
Freude mit ihren Eltern an. „Im Kinder-
garten hatte Sarah viele Freundinnen, die 
bei uns ein und aus gingen“, erzählt Mika 
Marquard, „wir hatten immer ein offenes 
Haus.“

Bevor Sarah mit sieben eingeschult 
werden sollte, ging sie, wie alle anderen 

Kinder auch, zur Vorschule. Und plötz-
lich fing es an: „Alles begann damit, dass 
Sarah immer schlechter sehen konnte“, 
erinnern sich die Eltern. Sarah musste 
die Buchseiten immer näher an die Au-
gen halten: „Ich dachte, sie sei kurzsich-
tig, weil ihr Vater es auch ist“, erzählt 
Yvonne Marquard. Schnell ging es zum 
Augenarzt. „Als ich erzählte, dass Sarah 
bei Kindersendungen im Fernsehen sich 
immer direkt neben das Gerät stellte, um 
sehen zu können, hieß es, sie hätte sich 
das falsch angewöhnt. Der Arzt sagte: ‚Sie 
müssen ihr Kind hinten auf die Couch 
setzen.‘“ Das klappte aber nicht. „Sarah 
kroch zwar nicht mehr zum Fernseher, 

„Wir geben die Hoffnung nicht auf“
Wie eine Familie mit der Demenzkrankheit der zwölfjährigen Tochter lebt

thomas pfundtner

Etwa siebenhundert Kinder in 
Deutschland leiden an der unheilbaren 

Krankheit „Neuronale Ceroid-
Lipofuszinose“ (NCL), im Volksmund 

Kinderdemenz genannt. So auch 
Sarah Marquard aus Hamburg, deren 

Geschichte der Journalist Thomas 
Pfundtner erzählt. 

Familie Marquard in Hamburg: „Für uns zählt nur, Sarah soll glücklich sein.“
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aber sie schaute auch nicht, sondern 
lauschte in das Gerät hinein. Das konnte 
doch nicht sein.“

Der nächste Augenarzt schickte Mut-
ter und Tochter zum Psychologen, denn 
er vermutete, dass Sarah mit einer vorge-
täuschten Blindheit auf sich aufmerksam 
machen wolle. „Das konnte ich mir zwar 
nicht vorstellen, ging aber dennoch mit 
Sarah zum Kinderpsychologen.“ Doch 
der konnte nicht helfen.

Zauberwort Inklusion

Es wurde immer schlimmer: „Sie stieß 
sich an Möbeln, rannte gegen die Tür 
oder kleckerte ungewohnt viel beim Es-
sen.“ Also wieder zum Augenarzt. Wieder 
Sehtests. Wieder Gespräche. Und endlich 
eine Diagnose: Makuladegeneration. Sa-
rahs Sehvermögen betrug nur noch zehn 
Prozent. „Das wird so bleiben“, erklärte 
der Arzt und meinte, dass Sarah trotzdem 
ein glückliches Leben führen könne. Für 
die Familie war die Diagnose ein schlim-
mer Schlag, doch ans Resignieren dachte 
niemand: „Wir unternahmen noch mehr 
mit Sarah. Sie sollte, so lange es noch 
ging, so viel wie möglich mit ihren eige-
nen Augen sehen und als Erinnerungen 
in ihr Herz schließen.“

Auf Drängen der Schulbehörde wurde 
Sarah in einer Grundschule eingeschult. 
„Inklusion war damals das pädagogische 
Zauberwort“, sagt Yvonne Marquard. 
Aber das funktionierte nicht. Sarahs 
Freundinnen zogen sich zurück und Sa-
rah kam mit dem Stoff nicht zurecht. „Ich 
dachte, es würde an ihrer Erblindung lie-
gen“, sagt die Mutter, „deshalb meldete 
ich sie auf der Blindenschule an.“ Während 
dieser Zeit begann die unsichtbare Krank-
heit „Neuronale Ceroid-Lipofuszinose“ 
(NCL) schleichend von Sarah Besitz zu er-
greifen. „Mir fiel auf, dass Sarah immer öf-
ter wegzutreten schien und träumte. So, als 
ob sie in einer eigenen Welt leben würde. 
Sie war ganz weit weg und nicht zu errei-
chen. Niemand kam in diesen Momenten 
an sie ran. Wenn ich jemanden fragte, auch 
den Kinderarzt, hieß es immer, dass Sarah 
träume, weil sie nicht mehr sehen kann. Sie 
schaffe sich ihre Welt.“

Die Hilfe kam dann von einer Leh-
rerin der Blindenschule, die Verständnis 
zeigte und die Beobachtungen der Mut-
ter bestätigte. Die Lehrerin hatte ebenso 
wie Sarahs Mutter bemerkt, dass sich der 

Gang der Kleinen stark verändert hatte. 
Auch bei Sarahs schulischen Leistungen 
waren Mutter und Lehrerin der gleichen 
Meinung: Das Kind verlor von Tag zu 
Tag den Anschluss, sie vergaß den gesam-
ten Stoff nach ganz kurzer Zeit.

Nun wurde Sarahs Gehirn per Ma-
gnetresonanztomographie (MRT) un-
tersucht, das Ergebnis war ohne Befund. 
„Aber weil ich gegenüber den Ärzten da-
rauf beharrte, dass mit Sarah etwas nicht 
stimmt, wurde auch noch ein Blutbild ge-
macht“, erzählt die Mutter. Unheilbare 
NCL lautete die erschütternde Diagnose. 
„Wir können Ihrem Kind nicht helfen“, 
sagten die Ärzte.

NCL, im Volksmund Kinderdemenz 
genannt, ist eine genetisch bedingte 
Krankheit, die nur dann auftritt, wenn 
beide Elternteile den Gendefekt an das 
Kind vererben. 1826 sei sie von dem nor-
wegischen Arzt Otto Christian Stengel 
das erste Mal beschrieben worden, erklärt 
der Biochemiker und Molekularbiologe 
Dr. Frank Stehr, geschäftsführender Vor-
stand der Hamburger NCL-Stiftung. In 
skandinavischen Ländern komme NCL 
oft vor. Im englischen Sprachgebrauch 
wird NCL auch als Batten Disease bezeich-
net. Frederic Batten war ein englischer 
Kinderarzt, der um 1906 ebenfalls NCL 
beschrieb. „Dank der Forschung wissen 
wir, NCL tritt in unterschiedlichen Arten 

auf. Mittlerweile kennen wir dreizehn 
unterschiedliche NCL-Formen, die sich 
immer in Kleinigkeiten unterscheiden“, 
sagt Stehr.

Allerdings führt die Krankheit in der 
Regel zum frühen Tod der Betroffenen, 
weil irgendwann auch der Schluckreflex 
aussetzt. Mit einer künstlichen Ernäh-
rung über eine Magensonde können die 
Kranken bis zu dreißig Jahre alt werden. 
„Mit Wissen um die Diagnose steht fest, 
dass die Kinder vor den Eltern gehen 
werden“, sagt Stehr. „Für Eltern und An-
gehörige bedeutet dies eine extreme psy-
chische und physische Belastung.“

Was Yvonne und Mika in dem Mo-
ment, in dem Diagnose gestellt wurde, 
gespürt haben, können nur Menschen, 
die lieben und geliebt werden, in Teilen 

erahnen. Denn noch etwas kam dazu: 
Yvonne war im vierten Monat schwanger: 
„Wir waren in jeglicher Hinsicht gefor-
dert und überfordert“, sagt das Ehepaar. 
„Aber wir wollten auch den Kampf an-
nehmen und Sarah und unserer Familie 
ein lebenswertes Leben ermöglichen.“  
Zuerst informierte sich das Ehepaar 

Forscher sind davon überzeugt, dass sich Demenz-Kinder Erinnerungsinseln 
bewahren.

Mit Wissen um die Diagnose  
steht fest, dass die Kinder vor den 

Eltern gehen werden.
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gesellschaft Kinderdemenz

über Kinderdemenz. Sie sprachen mit 
Experten und Medizinern, recherchier-
ten im Internet. Dabei fanden sie heraus: 
Das Universitätsklinikum in Hamburg-
Eppendorf ist das deutsche Zentrum für 
Kinder, die an NCL erkrankt sind. Hier 
gibt es eine spezielle Station für die er-
krankten Mädchen und Jungen. Hier wird 
geforscht, hier wurden erste Behandlungs-
erfolge erzielt.

Brisanter Gendefekt

Darüber hinaus bekam die Familie 
Unterstützung von der NCL-Stiftung, 
die ebenfalls ihren Sitz in der Hansestadt 
hat. „In den ersten Tagen war eine ganz 
wichtige Frage, ob auch unser ungebore-
nes Baby mit dem brisanten Gendefekt 
auf die Welt kommen würde. Es wurde ein 
Test gemacht, der dies ausschloss“, erzählt 
Mika Marquard. Am 16. Januar vergange-
nen Jahres kam Baby Nick auf die Welt.

Tag für Tag stellte sich die Familie auf 
das Leben mit einem Demenz-Kind ein. 
„Wenn Sarah Zähne geputzt hat, steht 
sie kurz darauf wieder auf der Matte und 
sagt, sie muss noch ihre Zähne putzen. 
Früher haben wir ihr erklärt, dass sei 
bereits geschehen. Dann wurde Sarah 
traurig und weinte. Sie spürte, es stimmt 
etwas nicht mit ihr. Heute putzen wir 
auch fünfmal Zähne. Hauptsache, Sarah 
ist nicht traurig.“

Auch beim Essen hat sich alles geän-
dert: Während die Jungs das essen müs-
sen, was auf den Tisch kommt, genießt 
Sarah Narrenfreiheit. „Will sie zum Früh-
stück Bratkartoffeln, kriegt sie die. Auch 
bei Süßigkeiten setzen wir keine Grenzen. 
Natürlich wissen wir nicht, ob das richtig 
oder falsch ist. Aber wir haben auch noch 
nie ein Demenz-Kind erzogen. Für uns 
zählt nur, Sarah soll glücklich sein.“

Natürlich wissen Sarahs Eltern, dass 
dies nicht leicht für Fynn und Mikko ist, 
und auch die Mehrbelastung geht nicht 
spurlos an den Söhnen vorbei. Nur Fynn, 
der Älteste, weiß, dass seine Schwester 
todkrank ist. Sein Gymnasium sammelt 
regelmäßig Geld für NCL-Kinder. Als 
er über die Krankheit informiert werden 
sollte, sagte er nur: „Ich weiß darüber 
Bescheid, meine Schwester hat NCL.“ 
Prompt erhielt Familie Marquard einen 
Anruf und wird seitdem unterstützt. Sa-
rah selbst scheint zu fühlen, dass mehr 
mit ihr nicht stimmt. „Manchmal stellt sie 

Fragen, was mit ihr los ist, oder ist traurig, 
weil sie wieder mal etwas vergessen hat“, 
erzählt ihre Mutter. „Dann wiege ich sie 
in meinen Armen, streichele ihr über das 
Haar und versuche, mein liebes Mädchen 
zu trösten, ihr Halt zu geben. Es zerreißt 
uns das Herz, wenn Sarah dann mit ihren 
blinden Augen ins Leere blickt und sagt, 
dass sie noch nicht in den Himmel will.“

Von Anfang an setzten die Eltern 
auf einen „normalen“ Umgang mit der 
Krankheit, sprachen mit Verwandten, 
Freunden und Bekannten darüber. Aus 
dieser Offenheit heraus entstand schnell 
ein Netzwerk rund um die Wohnung in 
Wandsbek, das für Sarah und die Familie 
da ist – rund um die Uhr, wenn es sein 
muss: Oma Sonja, hilfsbereite Nachbarn, 
junge Frauen vom Kinderhilfsdienst, die 
als Freundin einspringen, wenn Sarah mit 
anderen Mädchen spielen möchte. Eine 
Kinderärztin um die Ecke, die immer für 
Sarah da ist, wenn Probleme oder Fragen 
auftauchen. „Sie ist zusätzlich Palliativ-
medizinerin, und das wird leider Gottes 
irgendwann sehr wichtig für uns“, sagt 
Mutter Yvonne leise.

Doch soweit möchte das Ehepaar 
nicht denken: „Wir wissen, wenn es eines 
Tages so weit ist, werden viele Tränen flie-
ßen und, wir alle werden sehr traurig sein. 
Aber noch ist das kein Thema.“ 

Es geht jetzt darum, die Zukunft zu 
planen: „Sarah soll nie in einem Pflege-
heim leben, sondern immer bei uns!“, 
haben sich ihre Eltern auf die Fahne ge-
schrieben. Das bedeutete aber auch einen 

Umzug. Sarahs Mini-Zimmer, das bereits 
von einem medizinischen Pflegebett „er-
schlagen“ wird, liegt im ersten Stock. Ein 
Treppenlift nach oben kann nicht einge-
baut werden – der Flur ist zu eng. Selbst 
ein Rollstuhl, der irgendwann für Sarah 
zwingend nötig wird, passt nicht durch 
den Wohnungsflur. 

Nachdem die Suche nach einer grö-
ßeren Wohnung oder einem Haus zur 
Miete scheiterte, entschlossen sich die 
Marquardts vor gut einem Jahr zu bauen. 

Nach langem Suchen fanden Sie ein 
kleines Grundstück in der Nähe der bis-
herigen Wohnung und konnten im ver-
gangenen Jahr Richtfest feiern. In diesen 

Wochen soll der Umzug vonstattengehen. 
Ein kleiner Bungalow, alles auf einer Ebe-
ne für Sarah. Und auch hier hat ihr Netz-
werk gegriffen: Eine Firma baut das Haus 
extrem günstig, ein Radiosender möchte 
das Zimmer von Sarah einrichten. Und 
über die Hamburger Stiftung Rautenherz 
wurde ausreichend Geld für eine Küche 
gesammelt 

Das Treffen mit der Familie, bei dem 
auch die hier gezeigten Fotos entstan-
den, fand vor dem Ausbruch der Corona-
Pandemie statt. Sarah, die gerade von der 
Blindenschule nach Hause gekommen 

Ein Netzwerk aus Oma, Nachbarn und Freunden ist für Sarah und die Familie da.

Vielleicht wird sich 
Sarah an das Fell einer 
kleinen Ziege oder an 
Pommes Frites erinnern.
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war, machte einen fröhlichen und glück-
lichen Eindruck, begrüßte alle freundlich, 
bevor sie – ohne irgendwo anzustoßen – 
in ihrem Zimmer verschwand. „Ich will 
eine CD hören, die mit der Geschichte, 
wo ein Hund bellend auf Bibi zukommt.“ 
„Welche meinst du?“, fragt ihre Mutter.
„Erzähl das etwas genauer, du hast über 
dreihundert Hörspiele ...“ „Na, die mit 
dem Hund …“ Geduldig zieht Yvonne 
Marquard eine CD nach der anderen aus 
dem Regal, liest die Klappentexte vor. 
Dann, endlich das richtige Hörabenteu-
er. Gespannt lauscht Sarah den Stimmen.

„Vielleicht bleiben diese Hörspiele 
später fest verankert in ihren Erinne-
rungen“, hofft Yvonne. NCL-Forscher 
sind davon überzeugt, dass sich De-
menz-Kinder Erinnerungsinseln bewah-
ren. Meist Kleinigkeiten: ein Hobby, ein 
bestimmtes Lied oder eine bestimmte 
Berührung. Bei Sarah könnten dies ihre 
CDs sein. Vielleicht aber auch das Fell 
einer kleinen Ziege oder der Geschmack 
von Pommes Frites.

Sarahs Weg scheint medizinisch vor-
herbestimmt: Depressionen und Aggres-
sionen in der Pubertät, eine weitere Ver-
schlechterung des körperlichen Zustands 
bis zur völligen Hilflosigkeit und zum 
frühen Tod. Gefasst schaut sich Sarahs 
Mutter um, sagt dann: „Wissen Sie, wir 
geben die Hoffnung nicht auf. Vielleicht 
finden die Forscher in den nächsten Jah-
ren auch einen Weg, um Sarahs NCL-
Form zu heilen. Daran klammern wir uns, 
auch daraus ziehen wir Kraft ...“ 

Über mangelnde Beachtung ihres 
Werkes können die Autorinnen und 
Autoren des Textes „Kirche auf gutem 
Grund: Elf Leitsätze“, nicht klagen. 
Zahlreiche Beiträge erschienen in 
großen Tageszeitungen, 
im Rundfunk, in den 
sozialen Medien und na-
türlich auch in zeitzeichen 
(Seite 18) und auf zeitzei-
chen.net. Die wenigsten 
aber waren zustimmend. 
Das wiederum verwundert 
nicht. Denn egal, was man 
von den Leitsätzen hält, 
für alle, die eine gewisse 
mediale Wirkung erzielen 
wollen, erscheint es wenig 
ratsam, ein Papier aus der Zentrale, zu 
loben. 
Hinzu kommt, dass besonders die 
Engagierten und Engverbundenen 
anlässlich solcher Gelegenheiten gerne 
Punkte aufbereiten, über die sie schon 
lange mit der Zentrale im Clinch lie-
gen. Auch hat sich in dem guten Jahr 
seit Veröffentlichung der Freiburger 
Studie 2019, die eine Halbierung der 
Mitgliederzahlen und der Finanzkraft 
der Kirchen bis 2060 prognostizierte, 
durch die Erfahrungen der Corona-
Krise seit März und die Veröffentli-
chung der prozentual höchsten Kir-
chenaustrittszahlen aller Zeiten unter 
den Aktiven und dem Personal der 
evangelischen Kirche Anfang Juli eine 
klamme Stimmung breitgemacht. Des-
halb reagierten  manche dünnhäutig 
auf die Vorschläge in dem neuen EKD-
Papier, auch weil es streckenweise in 
einem etwas, nun ja, weltordnenden 
Ton daherkommt. 
Schlechtes Timing also, an dem aber 
nicht zu rütteln war, denn es soll ja vor 
den abschließenden Beratungen der 
EKD-Synode im November munter 
diskutiert werden. Gefühlt aber kamen 
die Leitsätze so für einige zu Unzeit. 
Zwei Kritikpunkte ziehen sich durch: 
zum einen die Vernachlässigung der 

Gemeindeebene und zum anderen die 
Überbetonung sogenannter NGO-
Themen gegenüber der Seelsorge. Das 
„Politik machen“ scheint im neuen 
EKD-Entwurf Vorrang vor dem „Poli-

tik möglich machen“ zu 
haben. Letzteres war die 
inoffizielle Leitformel 
der EKD in den Zeiten 
von Wolfgang Huber 
und Hermann Barth im 
ersten Jahrzehnt dieses 
Jahrhunderts gewesen. 
Ob die neue Schwer-
punktsetzung richtig 
ist, muss gründlich 
diskutiert werden! 
Ungeschickt aber ist auf 

jeden Fall, sich jeder Art von Würdi-
gung der Arbeit der Gemeindepfarre-
rinnen und -pfarrer zu enthalten. 
Diese Leerstelle hat sicher manche 
Kritik befeuert, dabei wäre es ein 
Leichtes gewesen, in einer Art Capta-
tio Benevolentiae, der rhetorischen 
Figur des „Haschen nach Wohlwol-
len“, einiges zu entfalten. In „Kirche 
der Freiheit“ im Jahre 2006 begann 
das „sechste Leuchtfeuer“ noch so: 
„Auf Gott vertrauen und das Leben 
gestalten – den Beruf der Pfarrerinnen 
und Pfarrer als Schlüsselberuf der 
evangelischen Kirche stärken. Im Jahre  
2030 ist der Pfarrberuf ein attraktiver 
und anspruchsvoller, angemessen 
finanzierter und hinreichend flexibili-
sierter Beruf.“ So etwas sucht man in 
den neuen Leitsätzen vergeblich. 
Andererseits ist es auch die Aufgabe, 
ja ein besonderer „Service“ der EKD 
gegenüber den Landeskirchen, sich 
mit so einem Papier aus dem Fenster 
zu lehnen. Das hätte sie geschickter 
machen können. Doch es musste sein, 
denn es brauchte jetzt einen neuen 
Impuls, um eine Grundlagendiskussi-
on und die damit zusammenhän-
genden Verteilungsfragen anzugehen. 
Insofern: Vielleicht ungeschickt, aber 
mutig und nötig! 

Mutig und ungeschickt
Zur Diskussion um die „Elf Leitsätze“ der EKD

reinhard mawick
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katharina scholl

Mit Popcorn
Wenn Präsenzgottesdienste in der 
Kirche nicht mehr möglich sind, 
müssen neue Orte gefunden werden. 
Seite 28

stephan kosch

Relevanz gesucht
Der vermeintliche Verlust der 
Systemrelevanz sorgt für Kritik  
an den Kirchen. 
Seite 31

angela rinn

Sorge um die Seele
Krisenzeiten sind Hochzeiten für die 
Seelsorge. Doch Corona hat auch ihre 
Schwächen offenbart.
Seite 34
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Die Bekämpfung der Corona-Pandemie hat 
auch die Kirchen vor große Herausforderungen 
gestellt. Ihre gesellschaftliche Relevanz wird 
neu diskutiert. Seelsorge, Gottesdienst und 
auch die Theologie mussten nach neuen Formen 
suchen. Nach einem halben Jahr ist es Zeit 
für eine Zwischenbilanz: Wie hat Corona die 
Kirchen verändert, und was bedeutet das für die 
anstehende Kirchenreform?

Nie mehr normal?

christof vetter

Tränen an den Bächen
Welche biblischen Worte können 
eine Gemeinde in der Pandemie 
begleiten und stärken?
Seite 36

interview

Auf dem Prüfstand
Gespräch mit dem EKD-
Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-
Strohm über Kirche und Corona.
Seite 42

thema: kirche und corona
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kirche und corona Erfahrungen

V ielstimmig wird gegenwärtig moniert, dass die Kirchen 
sich in den vergangenen Monaten zu defensiv aus der 

Öffentlichkeit zurückgezogen und so ihre Systemrelevanz 
aufs Spiel gesetzt hätten. Dabei wird oft der Verzicht auf den 
Sonntagsgottesdienst kritisiert. Aber es scheint doch fraglich, 
ob es denn tatsächlich der Gottesdienst im Kirchenraum ist, 
welcher der besondere Garant der öffentlichen Dimension von 
Kirche ist. Zwar waren die Sonntagsgottesdienste eine Zeit 
lang von der Bildfläche verschwunden, öffentliches kirchliches 
Handeln hat es indes in vielen Varianten zu jedem Zeitpunkt 
gegeben. Der Lockdown hat ungeahnte kreative und experi-
mentelle Kräfte in der Kirche freigesetzt. In diesem Sinne hat 
auch Kerstin Menzel in der Juliausgabe von zeitzeichen die 
Formulierung von „öffentlichen Gottesdiensten, die endlich 
wieder stattfinden können“ problematisiert und deutlich ge-
macht, dass öffentlicher Gottesdienst die ganze Zeit über in 
zahlreichen Formaten stattgefunden habe. Wer meint, erst seit 
Mai gäbe es wieder öffentliche Gottesdienste, der nähme die 
eigene kirchliche Praxis während des Lockdowns nicht ernst. 

Diesen Faden möchte ich aufnehmen, darstellen, was sich 
während des Lockdowns in meiner individuellen pastoralen 
Praxis an Neuem entwickelt und gezeigt hat, und fragen, was 
daraus zu lernen ist. 

Noch vor der Pandemie wäre mir wohl eine gemeinsame 
Gottesdienstfeier via Konferenzschaltung am Telefon eini-
germaßen abseitig vorgekommen. Aber im April war es not-
wendig, ein Angebot zu formatieren für Menschen, die von 
digitalen Angeboten nicht erreicht werden. Direkt nach dem 
Lockdown saß ich also am Sonntagmorgen in meiner Woh-
nung, unser Landeskirchenmusikdirektor Uwe Maibaum 
in seiner Wohnung an der Truhenorgel und die anderen Fei-
ernden in ihren Häusern. Einige meiner Freunde hatten 
Scherze darüber gemacht, dass ich mir als erstes Möbelstück 
für die Dienstwohnung ein schnörkeliges grünes Telefonbänk-
chen zugelegt hatte. Aber jetzt hatte ich wenigstens eine „Kan-
zel“. Etwa zwanzig Minuten dauerten diese Feiern. Bemer-
kenswert erscheint mir, was mit der religiösen Rede geschieht, 
wenn sie die Gestalt eines Telefonates annimmt. Die religiöse 
Rede bekam in dieser Situation etwas sehr Unmittelbares, fast 
Intimes. Mit dem Telefonhörer in der Hand habe ich noch-

mal ganz neu verstanden, was Ernst Lange meint, wenn er 
schreibt: „Predigen heißt: Ich rede mit dem Hörer über sein 
Leben.“ Darüber hinaus berührten mich die Minuten vor Be-
ginn des Telefongottesdienstes. Wie kleine Gespräche an der 
Kirchentür war das, als die Menschen sich einwählten. Immer 
wieder hörte man neue Stimmen: „Hallo, hier ist Frau Müller 
aus der Sybelstraße, ich hoffe, es geht Ihnen gut!“ Diese Kon-
taktaufnahme war für die Feiernden ganz zentral. Es ging 
darum, eine gewisse Kontinuität für die hochverbundenen 

Telefonbank, Fahrstuhl, Autokino
Notizen zur Vielfalt gottesdienstlichen Lebens in der Corona-Krise

katharina scholl

Gottesdienste in den Kirchen waren über viele Wochen 
hinweg nicht möglich. Dennoch gab es eine lebendige 

kirchliche Praxis, zum Teil an ungewohnten Orten. 
Katharina Scholl, Pfarrerin in Marburg, beschreibt ihre 

Erfahrungen während des Lockdowns und fragt, was daraus 
für die zukünftige Arbeit gelernt werden kann.

Himmelfahrtserlebnis im Marburger Oberstadtaufzug.
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Gemeindeglieder zu erhalten, in vertrauter Verbindung zu 
bleiben in einer zutiefst unvertrauten Situation. Es ist diese 
Dimension der Verlässlichkeit kirchlichen Handelns, die ins-
besondere der Sonntagsgottesdienst in der Kirche leistet und 
die auch ein besonderer Akzent des Telefongottesdienstes ist. 

Aber auch im Hinblick auf die Präsenz kirchlichen Han-
delns im städtischen Sozialraum hat der Lockdown Experi-
mente in der pastoralen Arbeit angeregt. Mit meiner Kollegin 
Anna Scholz habe ich den Marburger Oberstadtaufzug in ein 
Himmelfahrterlebnis verwandelt. Passanten, die nichtsahnend 
am Himmelfahrtstag in den Aufzug stiegen, fanden sich plötz-
lich inmitten von Himmelblau und Wolken wieder. Sie sahen 
sich selbst im Spiegel, golden umrahmt und mit einem Schrift-
zug „Du bist himmlisch“ über dem Kopf. Daneben ein Gruß 
der Evangelischen Kirche Marburg und die Einladung, ein 
Selfie im himmlischen Rahmen bei Instagram zu posten. Ziel 
der Aktion war es, Menschen mit dem Himmelfahrtfest in Be-
rührung zu bringen, die wenig oder keine Berührungspunkte 
mit Kirche haben. Die lebensweltliche Praxis von Spiegelsel-
fies im Fahrstuhl wurde zusammengebracht mit einer nieder-
schwelligen und voraussetzungslosen Form der Himmelfahrts-
botschaft. Für einen Moment lang konnten Menschen sich 
selbst im Licht des Evangeliums betrachten, und es war schön, 
mit etwas Distanz heimlich eine Zeit lang zu beobachten, wie 
die Menschen lächelnd den Fahrstuhl verließen.

Ohne pastorale Deutung

Es ist nicht zu erwarten, dass diese Menschen demnächst 
sonntags im Gottesdienst auftauchen, aber für den Moment 
gab es da eine Kontaktfläche, die in freier Aneignung zur In-
teraktion einlud, ohne weitere Konsequenzen zu fordern. Die 
Frage, ob es uns zukünftig gelingt, selbstverständlich unter-
schiedliche Modi und Intensitäten von Kirchenbindung zu 
akzeptieren und diese gleichwertig zu behandeln, ohne immer 
ein Mehr an Bindung als geheimes Ziel zu intendieren, wird 
nach meiner Einschätzung für die Frage nach der öffentlichen 
Relevanz von Kirche eine weiterhin zunehmende Rolle spielen. 
Bemerkenswert war an dem Himmelfahrtsexperiment darüber 
hinaus, dass eine kleine religiös grundierte Interaktionsform 
entstand, die nahezu ohne pastorale Deutung auskam. Die 
Menschen wurden nicht durch uns belehrt über das Himmel-
fahrtsfest. Unsere pastorale Rolle bestand darin, einen Erleb-
nisrahmen zu inszenieren, innerhalb dessen die Menschen 
autonom und spontan agieren konnten. Im Rahmen einer 
„Gesellschaft der Singularitäten“ (Reckwitz) könnten solche 
Inszenierungen angemessene Formen eines weit verstandenen 
Priestertums aller Gläubigen sein. 

Einige Tage später flimmerte ich dann mit Anna Scholz 
über die Kinoleinwand. Pfingstmontag feierten wir einen 
ökumenischen Gottesdienst im Marburger Autokino. Ein-
drücklich war dabei die große Zahl der Menschen, die gekom-
men waren. Sechshundert Menschen wollten miteinander auf 
diese besondere Weise Gottesdienst feiern. Die Sehnsucht 
nach einem außeralltäglichen Erlebnis schien groß geworden 

zu sein, nachdem schon einige Wochen des Lockdowns ver-
gangen waren. Vielleicht mag aber auch die geschützte Situa-
tion im eigenen Auto attraktiv gewesen sein. Wenn ich einen 
Kirchenraum am Sonntagmorgen betrete, merkt jeder, dass ich 
da bin. Beim Autogottesdienst konnte jeder ganz unauffällig 
dabei sein. Auch das Singuläre des Ereignisses dürfte anzie-

hend gewesen sein, gerade für die Menschen, die sich nicht 
vorstellen können, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu ge-
hen, aber punktuell auf religiöse Themen ansprechbar sind.

Ein besonderer Moment für mich als Liturgin waren in 
diesem Gottesdienst die Fürbitten. Um die Autogottesdienst-
Gemeinde nicht nur frontal zu beschallen, sondern in Interak-
tion treten zu lassen, hatten die Menschen die Möglichkeit, 
via Smartphone ihre Gebetsworte an die Kinoleinwand zu 
schreiben. Mit angehaltenem Atem stand ich vor der noch wei-
ßen Kinoleinwand. Es war ja nicht klar, ob die Menschen auch 
wirklich beginnen würden zu schreiben. Als sich dann erst 
zaghaft und dann immer mehr die ganze Leinwand mit Bitten 
und Sehnsüchten aus den Autos füllte, wurde mir einmal mehr 
bewusst, dass es im Gottesdienst nicht bloß um liturgische 

Erfahrungen kirche und corona

Auslandsdienst in Addis Abeba, Äthiopien
Für die Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Addis Abeba/Äthiopien sucht die Evangeli- 
sche Kirche in Deutschland (EKD) zum 1. September 2021 für die Dauer von zunächst 3 Jahren 

eine*n Pfarrer*in / ein Pfarrpaar
Sie finden Informationen über die Gemeinde unter kreuzkirche-addis.de. 
Die stark ökumenisch geprägte Gemeinde setzt sich vorwiegend aus Mitgliedern zusammen, 
die in Entwicklungsorganisationen, NGOs, Auslandsvertretungen und an der Deutschen 
Botschaftsschule arbeiten. Sie ist ein wichtiger Anlaufpunkt für deutschsprachige Christen 
und Christinnen in Äthiopien sowie Trägerin eines großen diakonischen Projektes, der 
German Church School, in der über 800 Kinder und Jugendliche aus ärmeren Verhältnissen 
betreut und unterrichtet werden.

Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir: . Engagement für den Gemeindeaufbau und die Gewinnung neuer Mitglieder . Erfahrung in der Geschäftsführung eines Pfarramtes und in der Mitarbeiterführung . Bereitschaft zur Übernahme von Leitungsverantwortung bei Steuerung und Beratung des  
 Sozialprojekts German Church School . Freude an der Erteilung von Religionsunterricht an der Deutschen Botschaftsschule . Diplomatisches Geschick und Einfühlungsvermögen im Umgang mit Menschen unter- 
 schiedlichster Prägung . Pflege und Vertiefung der ökumenischen Kontakte zur Ev.-luth. Kirche Äthiopiens  
 (Mekane Yesus) . Gute Englischkenntnisse 

Gesucht wird ein*e Pfarrer*in / ein Pfarrpaar mit 1. und 2. theologischem Examen und mit 
öffentlichrechtlicher Anstellung in einer der Gliedkirchen der EKD sowie mehrjähriger 
Erfahrung in der Leitung eines Gemeindepfarramtes. Die Besoldung richtet sich nach den 
Bestimmungen der EKD.

Ausschreibungsunterlagen und ausführliche Informationen erhalten Sie online unter: 
www.ekd.de/auslandspfarrstellen 

Für weitere Informationen stehen Ihnen OKR Marc Reusch (Tel. 0511/2796-8409,  
marc.reusch@ekd.de) sowie Dr. Christiane Stoklossa (Tel. 0511/2796-238,  
christiane.stoklossa@ekd.de) zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Oktober 2020 an: 

Evangelische Kirche in Deutschland 
Kirchenamt der EKD / HA IV
Postfach 21 02 20, 30402 Hannover 
E-Mail: TeamPersonal@ekd.de
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Jeder Gottesdienst braucht Momente
des Nicht-Planbaren, der Spontanität, des Risikos.
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Ordnungen und Erwartbares, sondern auch und ganz zentral 
um das Unverfügbare geht. Jeder Gottesdienst braucht solche 
Momente des Nicht-Planbaren, der Spontanität, des Risikos.

Bemerkenswert im Hinblick auf kirchliche Arbeit war zu-
dem, wie schnell es meiner Kollegin Anna Scholz gelang, eine 
respektable Summe an Spendengeldern für diesen kostspie-
ligen Gottesdienst im Autokino zusammenzutragen und zwar 
vor allem von Menschen, die sonst wenig Berührungspunkte 
mit der Kirche haben. Einmal mehr hat sich hier die Wichtig-
keit einer guten Vernetzung kirchlich Aktiver innerhalb der 
Zivilgesellschaft gezeigt. Das Wissen darum, dass viele Men-
schen bereit sind, kirchliche Arbeit zu unterstützen, wenn es 
um außergewöhnliche und überzeugende Formate geht, lässt 
hoffen, dass auch mit geringer werdenden Finanzmitteln zu-
künftig noch einiges möglich sein wird in der kirchlichen Ar-
beit. 

Auch die ökumenische Kollaboration wird bei der Realisie-
rung solcher größeren Projekte wichtig sein. Es war eindrück-
lich, in der Zusammenarbeit bei dem Autokinogottesdienst zu 
erleben, wie vital und konstruktiv gemeinsames ökumenisches 

Engagement ist, wenn es weniger um eine öffentliche Inszenie-
rung konfessioneller Verständigung geht, die einen Großteil 
der Menschen kaum interessiert, als vielmehr gemeinschaftlich 
– trotz der Unmöglichkeit, sich zu versammeln – eine Kom-
munikation des Evangeliums zu ermöglichen. 

Viele andere Beispiele von Kolleginnen und Kollegen für 
die große Varianz kirchlicher Arbeit während des Lockdowns 
ließen sich anschließen. Der entstandene Facettenreichtum 
zeigt, dass es durchaus öffentlichen Gottesdienst in mannig-
faltigen Formen gegeben hat, auch als die Kirchen leer blieben 
am Sonntagmorgen. Deutlich wird, dass die Trennung zwi-

schen dem Gottesdienst im Kirchenraum und anderen Formen 
kirchlichen Handelns in der Öffentlichkeit nicht überzeugend 
ist. Im Kern geht es um öffentliche Kommunikation des Evan-
geliums, die sowohl in einem Fahrstuhl möglich ist als auch in 
einem agendarischen Gottesdienst. Überall kann diese Kom-
muniktion auch misslingen, wenn Menschen nicht ins Spiel 
und in Berührung kommen mit dem, was sie unbedingt an-
geht.

Den Blick weiten

Der traditionelle Sonntagsgottesdienst wird zukünftig 
seine Relevanz behalten, weil er die verlässliche institutionelle 
Seite von Kirchlichkeit markiert und nach wie vor treue Kir-
chenmitglieder anzieht. Es gilt aber darüber hinaus, den Blick 
zu weiten für eine Vielzahl anderer Formen der Kommunikati-
on des Evangeliums, die auch Menschen mit einer distanzier-
ten, fluiden oder punktuellen Beziehung zur Kirche anspre-
chen. 

Vor einigen Wochen haben die Gottesdienste in den Kir-
chenräumen wieder begonnen. Es sind tastende Versuche, bei 
denen die Fragilität der gesellschaftlichen Situation durch 
Desinfektionsmittelspender und Mund-Nasen-Schutz im Kir-
chenraum zur Darstellung kommt. Vielleicht hat Kirche noch 
nie so unmittelbar spüren können wie gegenwärtig, dass sie 
Zeitgenossin ist, da die ganze Verwundbarkeit der Lebenswelt 
sich unaufhaltsam in der Mitte ihrer liturgischen Feiern breit-
gemacht hat. Bei aller Anstrengung, welche die Wiederaufnah-
me von Präsenzgottesdiensten in Kirchenräumen gegenwärtig 
bedeutet, verbindet sich mit dieser neu vergegenwärtigten 
Zeitgenossinnenschaft auch eine Hoffnung. Ich hoffe sehr, 
dass wir die Orientierung an der aktuellen Lebenswelt und die 
damit verbundenen kreativen Impulse mitnehmen und fortent-
wickeln und so neue Wege erschließen, das Evangelium zu 
kommunizieren. 

Pfingstgottesdienst in einem Marburger Autokino.

Die ganze Verwundbarkeit der Lebenswelt hat sich in 
der Mitte der liturgischen Feiern breitgemacht.
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Systemrelevanz kirche und corona

Rumms – hier wird scharf geschossen. Wie Kanonenku-
geln brechen die Sätze ein in das Kirchenschiff. Dessen 

Segel hängen schon länger schlaff vom Mast. Es scheint eher 
auf zeitgeistlichen Strömungen mal hierhin und mal dorthin zu 
treiben, anstatt auf klarem Kurs zu segeln, sei es mit Rücken-
wind oder dem Sturmbrausen im Gesicht. Und jetzt knallt es 
mal wieder gewaltig auf dem Oberdeck. Einer der Schützen: 
Daniel Deckers von der FAZ, der am 1. Mai darauf hinwies, 
dass Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Rede zum Lockdown 
das vermeintliche Verbot von Gottesdiensten kein Wort des 
Bedauerns wert war. „Krasser hätte sie nicht zum Ausdruck 
bringen können, dass Religionsgemeinschaften für diesen Staat 
nicht (mehr) systemrelevant sind.“ Ulrich Körtner, Professor 
für Systematische Theologie an der Universität Wien, ließ 
es ebenfalls verbal ordentlich krachen und formulierte in der 
Juni-Ausgabe der zeitzeichen: „Religion, so die Lehre der zu-
rückliegenden Monate, ist in der säkularen Gesellschaft nicht 
‚systemrelevant‘. Kirchen, Synagogen und Moscheen wurden 
geschlossen, öffentliche Gottesdienste und das Freitagsgebet 
untersagt, während Baumärkte und Gartencenter geöffnet blie-
ben oder gleich nach Ostern wieder aufsperren durften.“ Und 
dann war da noch der frühere Militärbischof Hartmut Löwe, 
der in seinem Artikel in der FAZ vom 16. Mai zwar nicht den 
Begriff „Systemrelevanz“ benutzte, aber doch sehr deutlich ein 
„Schweigen der Bischöfe“ in einer Situation konstatierte, in der 
„theologisch und geistlich tiefer gegraben werden“ müsse. „Ver-
mögen das unsere Kirchenoberen in ihrer Geschäftigkeit noch? 
Bislang haben wir öffentlich davon nichts gehört.“ 

Nun muss man fairerweise darauf hinweisen, dass das Bild 
der Schüsse auf das Kirchenschiff schnell seine Grenzen fin-
det. Niemand in der Debatte will es untergehen lassen, zumal 
die Beteiligten ja selber der Kirche eng verbunden sind und so 
gesehen mit an Bord sind. Sie sehen sich aber bestätigt in ih-
rer schon oft geäußerten Kritik an Kapitän und Steuermann 
auf der Brücke und ihrem Kurs der Öffentlichen Theologie mit 
viel zu viel Politik und Moral und zu wenig Theologie. Sowas 
kommt eben von sowas, wer sich zu sehr dem System anpasst, 
verliert seine Relevanz, anstatt sie zu stärken. 

Schon hier wird aber deutlich, wie problematisch der Be-
griff der Systemrelevanz mit Blick auf die Kirchen ist. Wie 
kann eine Institution für ein System Relevanz gewinnen, indem 
es sich von ihm abhebt? Doch allenfalls nur als Gegenmodell, 
das nach anderen Regeln funktioniert? Oder als Sand im Ge-
triebe? Diese Rolle kann man der Kirche ja zuschreiben, aber 
den Anspruch auf Relevanz für das Funktionieren des Systems 
dann gleichzeitig nur schwer erheben. 

Doch auch aus einem anderen Grund ist Systemrelevanz 
der falsche Begriff in der Debatte. Denn er fußt auf einer zu 
vereinfachten Vorstellung von Gesellschaft als einem geschlos-
senen System. Dass dies zu einfach gedacht ist, lehrt nicht nur 
die Alltagswahrnehmung, sondern schon der Blick in die Sys-
temtheorie der 1980er-Jahre, wie sie etwa von dem Bielefelder 
Soziologen Niklas Luhmann entwickelt wurde, dessen Ansatz 
hier grob vereinfacht nachgedacht werden soll. Denn er liefert 
noch immer wichtige Hinweise, wenn es um die Frage geht, 
welche Rolle Kirche in der Gegenwart spielen kann.

Der Begriff „Systemrelevanz“ kam ja aus der Finanzwelt in 
den allgemeinen Sprachgebrauch, wo er vor allem im Rahmen 
der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 große Verbrei-
tung fand. Systemrelevante Banken, Versicherungen und ande-

re Unternehmen, die zu groß oder zu vernetzt sind, müssen bei 
drohender Insolvenz mit staatlichen Mitteln gerettet werden, 
sonst ist der Kollateralschaden zu groß. Aber es geht eben nur 
um einen Teilbereich der Wirtschaft, und die ist wiederum nur 
ein System unter vielen, aus denen und zwischen denen sich 
dann das bildet, was wir Gesellschaft nennen. Und jedes die-
ser Systeme funktioniert nach eigenen Regeln, die festlegen, 
was für dieses System relevant ist oder nicht. So geht es in der 
Politik um „Macht haben“ oder „Opposition“, im Rechtssy-
stem um „Recht“ oder „Unrecht“ und im Wirtschaftssystem 
um „Haben“ oder „Nichthaben“. An diesen Polen richten sich 
die Systeme aus und reagieren auf entsprechende Reize aus der 
Umwelt oder eben nicht. 

Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen: Einem bör-
sennotierten Ölkonzern ist es ziemlich lange egal, ob sich 
Umweltschützer über die Bohrungen im Naturschutzgebiet 
aufregen, solange der Gewinn oder der Aktienkurs nicht be-
troffen sind. Mag der einzelne Manager auch sehen, dass das 
Agieren der Firma nach den „Gut-Schlecht“-Polen des Moral-
systems zu letzterem tendiert, ist die in seinem Arbeitsvertrag 
festgelegte Leitfrage seines Handelns die des Profits. Als mo-
ralischer Mensch kann er nun kündigen, an die Moral seiner 

Relevanz, Resonanz, Regentanz
Warum die Diskussion über die verlorene Systemrelevanz der Kirche in die Irre führt

stephan kosch

Sind Kirchen nicht mehr systemrelevant? Diese 
Frage wurde vor dem Hintergrund der Corona-Krise 

mehrfach gestellt und von manchen auch eindeutig 
mit „Ja“ beantwortet. Doch hinter der Frage steckt 

ein zu vereinfachtes Bild von Gesellschaft, meint 
zeitzeichen-Redakteur Stephan Kosch und versucht, mit 

systemtheoretischem Vokabular die Perspektive  
zu wechseln. 

Kirche als Sand im Getriebe kann nicht gleichzeitig 
Systemrelevanz beanspruchen.



32 zeitzeichen 9/2020

kirche und corona Systemrelevanz

KollegInnen und AktionärInnen appellieren (die ja auch nicht 
nur eindimensional denken und agieren) oder hoffen, dass der 
öffentliche Druck so groß wird, dass die Kunden lieber woan-
ders ihren Sprit kaufen und der Profit sinkt. Erst dann müsste 
er den Systemregeln entsprechend reagieren. 

Wer die systemtheoretische Brille aufsetzt, wird nicht mehr 
nach der Systemrelevanz der Kirchen fragen, sondern genauer 
formulieren: In welchen gesellschaftlichen Systemen hatte und 
hat die Kirche in der Corona-Zeit und darüber hinaus Rele-
vanz?

Diakonie im Krankenhaus

Dazu muss zunächst geklärt werden, wer oder was mit 
„Kirche“ gemeint ist. Selbst wenn wir uns, dieser Zeitschrift 
entsprechend, auf die evangelische(n) Kirche(n) beschränken, 
lautet die erste Frage: Gehört die Diakonie in all ihren Erschei-
nungsformen dazu? Wer das mit „Ja“ beantwortet, kann über 
die ganze Debatte nur den Kopf schütteln. Denn die Relevanz 
der Diakonie im Gesundheitssystem und in der Sozialarbeit 
liegt auf der Hand. In rund zweihundert evangelischen Kran-
kenhäusern in Deutschland stand das Personal in der ersten 
Reihe der Corona-Front, hinzu kommen die Alten- und Pfle-
geheime der Diakonie, in denen Pflegerinnen, Pfleger und Ver-
waltung unter besonderen Umständen ohne Frage Arbeit von 
höchster gesellschaftlicher Relevanz geleistet haben.

Natürlich hätte diese Arbeit theoretisch auch von nicht-
kirchlichen Trägern übernommen werden können. Doch macht 

sie das weniger evangelisch? Zumal viele Menschen in den me-
dizinischen und sozialen Berufen ihre Arbeit ganz bewusst als 
evangelische Christenmenschen mit dem entsprechenden Men-
schenbild und Wertekanon ausüben. Dass dies auch in den in-
nerkirchlichen Debatten oft zu kurz kommt, zeigt, wie wichtig 
der derzeit laufende Prozess der evangelischen Profilbildung in 
der Diakonie und die Stärkung des diakonischen Handelns und 
Denkens in allen kirchlichen Bereichen sind.

Wer hingegen Diakonie und evangelische Kirche getrennt 
betrachtet und mit Kirche vor allem die Verkündigung des 
Evangeliums in Wort, Schrift und Bild verbindet, kommt zu 
einem differenzierteren Befund. Denn es gilt zu unterscheiden 
zwischen a) dem System Kirche, das sich immer wieder selbst 
erzeugt und intern – ebenso wie andere Systeme – nach ganz 
eigenen Grundsätzen funktioniert, und b) der Relevanz dieses 
Systems für die anderen Systeme, etwa der klassischen Medien. 

Zu Ersterem: Das System Kirche hat weitergearbeitet, auch 
wenn Gottesdienste und Veranstaltungen nicht in der tradi-
tionellen Art möglich waren. Verkündigung und somit eine 
stete Erneuerung christlicher Weltmodellierung fanden statt, 
wenn auch über andere Kanäle als gewohnt. Wie relevant dies 
für diejenigen war, die das erreicht hat, hängt mit unzähligen 
Faktoren zusammen und ist schwer, in allgemeingültigen Sät-
zen zu formulieren. Aber es wurde weiterhin gepredigt, gebe-
tet, nachgedacht, Abendmahl (online) gefeiert, das Evangelium 
verkündet, gerade auch zu Corona-Zeiten. Und es gab geistli-
che Worte der obersten Kirchenvertreter, etwa das gemeinsame 
Wort der drei christlichen Kirchen am 20. März oder das öku-

Bundeskanzlerin Angela Merkel während der TV-Ansprache zur Corona-Krise am 18. März.  
Das Aussetzen der Präsenzgottesdienste war ihr keine Erwähnung wert.
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menische Wort zum Sonntag am Karsamstag, das erstmalig 
vom EKD-Ratsvorsitzenden und dem Vorsitzenden der Deut-
schen Bischofskonferenz gemeinsam gesprochen wurde. Das 
System Kirche blieb und bleibt für die relevant, die mit ihm 
verbunden sind. Es hat sich mit all seinen Strukturen weiterhin 
erhalten oder – so eine Formulierung aus dem Inneren des Sys-
tems – es wurde durch den erhalten, den es verkündet. 

Anders sieht es aus mit der Relevanz der kirchlichen Ver-
kündigung in anderen gesellschaftlichen Systemen, etwa den 
klassischen Medien, also Tageszeitungen, Rundfunk et cetera. 
Hier nimmt die Relevanz der kirchlichen Worte seit vielen Jah-
ren ab, analog zu der geringer werdenden Zahl der Menschen, 
für die Kirche an sich noch eine Relevanz hat. Im Gespräch mit 
zeitzeichen (ab Seite 41) formuliert der EKD-Ratsvorsitzende 
Heinrich Bedford-Strohm daher zutreffend: „Womit man in 
die Schlagzeilen kommt, ist (…) Skandalisierung und Ankla-
ge.“ Deshalb haben Hartmut Löwe und die frühere thürin-
gische Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, die den 
Kirchen bei der Seelsorge in Kranken- und Pflegeheimen Ver-
sagen vorwarf, wohl eine größere Resonanz erzielt als die aus-
gewogenen geistlichen Worte aus den Chefetagen der Kirchen.

Menschen im Blick

Was bedeutet das nun für die Relevanz der Kirchen und die 
Lehren, die aus der Corona-Krise gezogen werden können? 
Zunächst einmal gilt es, den kühlen Blick der Systemtheorie, in 
der der einzelne Mensch nicht vorkommt, zu ergänzen mit der 
vom Menschen her entwickelten Begriffswelt des Soziologen 
Hartmut Rosa, der nicht von Relevanz, sondern von Resonanz 
spricht. Denn die „Kommunikation des Evangeliums“ bleibt ja 
sinnlos, wenn sie als Adressaten nicht den einzelnen Menschen 
hat. Die EKD formuliert auch in diesem Sinne in den derzeit 
heiß diskutierten „Elf Leitsätzen“ (siehe Seite 16 und Kom-
mentar auf Seite 25) des sogenannten Z-Teams der EKD: „Es 
braucht Mut, zwischen resonanzlosem kirchlichem Handeln 
und Resonanzräumen zu unterscheiden, in denen Herz und 
Seele berührt und die zeugnishafte Präsenz in der Gesellschaft 
bestärkt werden.“ Das muss in dem Diskussionsprozess der 
kommenden Monate mit konkreten Inhalten gefüllt werden.

Mit Blick auf die unterschiedlichen Relevanzraster in den 
verschiedenen gesellschaftlichen Systemen, in denen wir uns be-
wegen, dürfte aber schon jetzt klar sein, dass umso mehr Reso-
nanz erzeugt wird, je mehr sich das kirchliche Handeln an diesen 
orientiert. Sonst geht es der Kirche wie dem Umweltschützer, 
dessen moralisch fundierte Kritik an dem profitorientierten 
Konzern folgenlos bleibt. Oder anders formuliert: Wer in einer 
Welt, in der immer mehr Menschen gottlos glücklich sind, das 
Evangelium vornehmlich mit Begriffen wie „Sünde“, „Gnade“, 
„Rechtfertigung vor Gott“ und „allmächtiger Vater“ kommuni-
ziert, gar den Zorn und die Strafe Gottes wieder in die Weltdeu-
tung hinein holen möchte, wird im besten Falle die Resonanz 
eines Schamanen hervorrufen, der einen Regentanz aufführt: 
Folkloristisch nicht uninteressant, aber ohne Relevanz für das 
Leben der meisten Menschen im 21. Jahrhundert. 



34 zeitzeichen 9/2020

Die Corona-Pandemie hat wie ein Katalysator gewirkt: Die 
Krise hat Prozesse entweder extrem beschleunigt oder 

ausgebremst – auch in den Arbeitsgebieten der Kirche. Di-
gitale Formate schossen wie Pilze aus dem Boden, zeitgleich 
verstärkte sich die Lähmung vieler Pfarrerinnen und Pfarrer, 
denen eben noch sichere Arbeitsformen und (Kirchen-)Räume 
wegbrachen und die ratlos, verunsichert und handlungsunfä-

hig waren. Viele hatten (manchmal zum ersten Mal in ihrem 
Leben!) schlicht Angst um ihr Leben und ihre Gesundheit. 

Corona schafft offensichtlich eine Situation, die drei 
menschliche Kernbedürfnisse betrifft und bedroht: Bezie-
hung, Sicherheit und Autonomie. Und das ist ein Thema für 
die Seelsorge. In der großen Bandbreite von lähmender Frus-
tration und manchmal hektischer, oft phantasievoller Aktivität 
finden sich mehr Extreme als Mittelwerte. Die Erfahrungen 
pendeln zwischen überfordernder Auslastung und Erstarrung. 
Neben den Menschen, die Seelsorge in Anspruch nehmen, 
kommen dabei auch die Seelsorgenden in den Blick. Ganze 
Bereiche ehrenamtlicher Seelsorge in den Krankenhäusern 
und Besuchsdienstkreisen sind weggefallen, da viele Ehren-
amtliche selbst zu Risikogruppen zählen. Seelsorge wird – 
ungewollt – wieder pfarrzentrierter. Viele Pfarrerinnen und 

Krise als Katalysator
Seelsorge in Corona-Zeiten zwischen Lähmung und Adrenalinschub

angela rinn

Die Lupe Corona zeigt die massiven Nachteile einer 
kirchlichen Seelsorge, die rein auf eine Komm-Struktur 
setzt, meint Angela Rinn, Professorin für Seelsorge am 

theologischen Seminar in Herborn. Sie beschreibt die 
Herausforderungen, vor denen die Seelsorge derzeit steht, 

und welche ihrer Formen sich bewährt haben.

Pfarrer Johannes Ruschke von der evangelischen Kirchengemeinde Dortmund-Asseln zog am Ostersonntag durch die 
Gemeinde und verteilte mit Sicherheitsabstand Blumen.

Fo
to

: d
pa

/E
di

th
 G

eu
pp

er
t



9/2020 zeitzeichen 35

Pfarrer sind stärker belastet und zugleich tief frustriert und 
gekränkt, weil ihnen und ihrer Kirche fehlende Systemrelevanz 
bescheinigt wurde. 

Anne Vandenhoeck, Praktische Theologin aus Leuven und 
Direktorin von ERICH, dem European Research Institute for 
Chaplaincy in Healthcare, hat mit ihrem Team eine internati-
onale Umfrage mit 1 657 Seelsorgerinnen und Seelsorgern zu 
Seelsorge und Covid-19 abgeschlossen. Wichtige Ergebnisse: 
Für die Seelsorgenden war vieles neu in der Covid-Epidemie: 
Krankenhausseelsorgerinnen mussten Patientinnen zu Hause 
anrufen; es galt, sich an Seelsorge per Video zu gewöhnen und 
eine Gebetsplattform zu hosten. Eine große Herausforderung 
war es auch, online eine Beerdigung durchzuführen. In Ge-
genden, in denen es eine Häufung von Corona-Patienten gab, 
stellten die Vielzahl der Patientinnen und die lange Liegedauer 
eine besondere Belastung dar. 

Auch die Teilnehmenden dieser Studie fanden es heraus-
fordernd, als nicht-systemrelevant angesehen zu werden, wenn 
sie gerne und engagiert im Team eines Krankenhauses mitar-
beiten wollten und ihnen dies verwehrt wurde. Umgekehrt gab 
es Seelsorgende, die auf lokaler, regionaler und nationaler Ebe-
ne bei der Entwicklung von Leitlinien eingebunden und in ih-
rer einzigartigen Rolle anerkannt und bestätigt wurden.

Ist Kirche so belanglos geworden, dass sie ohne Probleme 
aus dem System Krankenhaus gestrichen werden kann? Oder 
entstehen durch die vielfältigen Aktivitäten, die phantasievoll 
entwickelt werden, neue Wege zu den Menschen?

Die Pandemie wirkt im Blick auf Seelsorge wie ein Brenn-
glas. Die Corona-Lupe vergrößert die Sicht sowohl auf die 
Probleme als auch die Chancen verschiedener Konzeptionen 
von Seelsorge und zwingt zur Klarheit. Die Corona-Pandemie 
ist daher eine Nagelprobe der seelsorglichen Theorie und Pra-
xis. 

Ins Leere gelaufen

Die Lupe Corona zeigt die massiven Nachteile einer Seel-
sorge, die rein auf eine Komm-Struktur setzt. Ich möchte be-
haupten: Dieses Konzept hat – in jedem Fall in Corona-Zeiten 
– ausgedient. Wer als Pfarrer oder Pfarrerin zuhause auf An-
rufe der Gemeinde wartet, muss enttäuscht werden. Die Kon-
zeption einer therapeutischen Seelsorge, deren Ideal allein das 
Gespräch mit tiefgehender Hebung und Bearbeitung eines 
Problems des „Klienten“ oder gar „Pastoranden“ ist, war schon 
vor Corona in die Krise geraten. Zwar sind noch die meisten 
kirchlichen Ausbildungen in Seelsorge von diesem Paradig-
ma geprägt, in der Praxis führt dies jedoch zu einer Frustra-
tion der Pfarrpersonen, die solche idealen Gespräche nur 
sehr selten im Jahr führen – von der eigentlich notwendigen 
Supervision solcher Gespräche ganz zu schweigen. Faktisch 
erleben Pfarrerinnen und Pfarrer schon lange, dass ihre Seel-
sorgeausbildung ins Leere läuft, wenn sie Seelsorge nicht auch 
in kleinen Alltagsbegegnungen entdecken und wertschätzen 
können. Bedauerlicherweise wurde vom problem- und the-
rapiefokussierten Paradigma konzeptionell die nachgehende 

Gemeindeseelsorge an den Rand gedrängt, die die kleinen 
Gespräche achtet und sich bereithält, Freude und Leid mit den 
Menschen zu teilen. Gerade diese Konzeption von nachge-
hender Seelsorge in der Geh-Struktur erlebt nun in Corona-
Zeiten eine große Resonanz. Das gilt für die Gemeindeseel-
sorge genauso wie für die Schul- und Krankenhausseelsorge. 

Gegen alles Klagen über fehlende Systemrelevanz will ich 
festhalten: In Corona-Zeiten erlebt Seelsorge eine neue Wert-
schätzung und Blüte. Die Telefonseelsorge hatte überdurch-
schnittlich viel zu tun. Gleiches gilt auch für die Seelsorge in 
der Kirchengemeinde – jedenfalls, wenn sie mit einer Haltung 
gelebt wird, die aktiv auf Menschen zugeht. Meine Erfah-

rungen aus Gesprächen und in der Ausbildung bestätigen die-
se These. „Die Menschen waren so dankbar, dass ich sie ange-
sprochen habe“, erzählt eine Vikarin. Sie hat sich entschieden, 
den Gemeindebrief persönlich auszuteilen und an der Haustür 
zu überreichen. Im Sicherheitsabstand zwischen Garten- und 
Haustür oder auf der Terrasse haben sich im Anschluss viele 
intensive Gespräche ergeben. „Es war, als ob die Menschen 
durstig wären nach einem Austausch. Ganz viele verschie-

Seelsorge kirche und corona

Auslandsdienst in Genf
Für die Deutschsprachige Gemeinde der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Genf  
sucht die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) zum 1. September 2021 für die 
Dauer von zunächst 6 Jahren

eine*n Pfarrer*in / ein Pfarrpaar
Sie finden Informationen über die Gemeinde unter: www.luther-genf.ch
Die Gemeinde mit gut 500 Mitgliedern ist durch die Internationalität der Stadt geprägt. 
Schwerpunkte des aktiven Gemeindelebens bilden Gottesdienste, Seelsorge, die Arbeit mit 
Kindern, ein vielfältiges Musikleben, Gemeindegruppen und Arbeitskreise.

Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir eine*n Pfarrer*in / ein Pfarrpaar, der/die/das . den Gottesdienst als Zentrum des Gemeindelebens in lutherischer Tradition und  
 theologisch zukunftsweisend gestaltet sowie offen ist für neue Formen, . Seelsorge als pastorale Kernaufgabe wahrnimmt, . Freude und Erfahrung für die Arbeit mit Kindern und jungen Familien mitbringt und  
 Religionsunterricht an der Deutschen Schule in Genf erteilt, . aufgeschlossen und kooperativ das vielfältige Gemeinde- und Musikleben mitträgt und  
 mit eigenen Ideen und Erfahrungen bereichert, . im Auftrag und in Zusammenarbeit mit dem Vorstand die Leitung der Gemeinde ausübt  
 und ehrenamtliche Mitarbeitende motiviert und unterstützt, . sich in den mannigfaltigen ökumenischen und internationalen Beziehungsfeldern der  
 Gemeinde in Genf und in der Schweiz engagiert, . das Miteinander mit der englischsprachigen Gemeinde im selben Haus gestaltet, . über gute Englischsprachkenntnisse verfügt. Grundkenntnisse in Französisch sind  
 wünschenswert.

Gesucht wird ein*e Pfarrer*in / ein Pfarrpaar mit 1. und 2. theologischem Examen und 
mit öffentlich-rechtlicher Anstellung in einer der Gliedkirchen der EKD sowie mehrjähriger 
Erfahrung in der Leitung eines Gemeindepfarramtes. Die Besoldung richtet sich nach den 
Bestimmungen der EKD.

Ausschreibungsunterlagen und ausführliche Informationen erhalten Sie online unter: 
www.ekd.de/auslandspfarrstellen

Für weitere Informationen stehen Ihnen OKR Frank-Dieter Fischbach (Tel. 0511/2796-8347, 
frank-dieter.fischbach@ekd.de) sowie der Sachbearbeiter Maher Habesch (Tel. 0511/ 
2796-8413, maher.habesch@ekd.de) zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Oktober 2020 an: 

Evangelische Kirche in Deutschland, Kirchenamt der EKD / HA IV 
Postfach 21 02 20, 30402 Hannover, E-Mail: TeamPersonal@ekd.de

Ist Kirche so belanglos geworden, dass sie aus dem  
System Krankenhaus gestrichen werden kann?
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dene Themen kamen zur Sprache. Nicht nur Trauriges, auch 
viel Fröhliches wurde erzählt.“ Ein Vikar, der eine persönliche 
Karte mit dem Geburtstagsgruß der Gemeinde überreicht, be-
richtet von ähnlichen Erfahrungen. Eine Pfarrerin, verantwort-
lich für die Koordination der Notfallseelsorge in ihrem Deka-
nat, hat beharrlich bei den Rettungsdiensten angerufen und 
sich so im Gespräch gehalten. Sie hört: „Ihr Notfallseelsorger 
werdet gebraucht.“ Eine Schulpfarrerin hat direkt nach dem 

Lockdown Familien telefonisch kontaktiert, von denen sie um 
familiäre Probleme oder um beengte Wohnverhältnisse wusste. 
Sie rief in zwei Wochen zwanzig Familien an, daraus ergaben 
sich im Anschluss zwölf Besuche, die sie mit Sicherheitsab-
stand oder im Rahmen eines Spaziergangs durchführte. Die 
Familien waren tief dankbar für dieses Angebot der Pfarrerin. 
Sie fühlten sich wahr- und ernstgenommen. 

Ins Leere liefen dagegen viele Angebote, die auf einer 
Komm-Struktur aufbauen. „Wir haben angeboten, dass man 
uns anrufen kann. Es hat aber praktisch niemand angerufen“, 

klagt ein Pfarrer. „Wir werden nicht gebraucht“, ist sein Fa-
zit. Er leidet zudem darunter, dass Kirche nicht offiziell als 
systemrelevant anerkannt wird. Aber: Seelsorger und Seelsor-
gerinnen, die auf Menschen zugehen, agieren in ihrer Rolle 
und sind daher zugleich Repräsentanten ihrer Kirche, die in 

diesen seelsorglichen Begegnungen dann sehr wohl als rele-
vant wahrgenommen wird.

In der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
(EKHN) verantworte ich seit 2019 die Seelsorgeausbildung 
der Vikare und Vikarinnen und habe die Ausbildung auf das 
Konzept der Gemeindeseelsorge umgestellt. Der Heidelberger 
Praktische Theologe Wolfgang Drechsel hat dieses Konzept 
2016 poimenisch reflektiert vorgelegt. Es überzeugt, weil es 
auch die kleinen Begegnungen wertschätzt, theologisch fun-
diert ist und Seelsorge nicht problemfokussiert reduziert. 
Diese Seelsorge nutzt das vielfältige Netzwerk der Kirchenge-
meinde vor Ort. In der Nagelprobe der Corona-Krise hat sich 
dies bewährt – jedenfalls ist das die Rückmeldung der Vikare 
und Pfarrerinnen, die mit diesem Konzept arbeiten. Es ent-
spricht auch den Erfahrungen der Seelsorgenden in Kranken-
häusern und Alteneinrichtungen, die die Möglichkeit haben, 
die Menschen zu besuchen. Mag sein, dass dies alles nicht 
offiziell als systemrelevant eingeschätzt wird. Doch die Seel-
sorgenden selbst erfahren sich als relevant, sie erleben Sinn in 
ihrem Handeln; und das ist nicht zuletzt wichtig für die psy-
chische Gesundheit. Seelsorge funktioniert auch in Corona-
Zeiten – wenn man sie denn zulässt!

Traumata wirken nach

Zweifellos die größte Herausforderung für Seelsorger und 
Seelsorgerinnen stellte die Kontaktsperre dar, die – nicht in 
allen Krankenhäusern und Altersheimen, aber doch in vielen 
– den Besuch von Zugehörigen und Seelsorgenden verhindert 
hat. Die Situation war bundesweit uneinheitlich. Manchmal 
gab es noch nicht einmal eine gemeinsame Basis in derselben 
Universitätsklinik, weil die einzelnen Direktoren unterschied-
lich entschieden hatten. In einigen Krankenhäusern kamen 
Seelsorgende ganz selbstverständlich zu den Kranken, in an-
deren wurden sie nur zu Sterbenden gelassen, in wieder an-
deren Häusern war die Corona-Station tabu, in den nächsten 
wurden selbst Gemeindepfarrerinnen mit Schutzanzügen zu 
Corona-Patienten ins Krankenhaus gebracht, wenn die Kran-
kenhausseelsorger völlig überlastet waren. In manchen Kran-
kenhäusern war überhaupt keine Seelsorge gestattet.

Diejenigen haben sicher Recht, die auf den Schrecken des 
einsamen Sterbens in Krankenhäusern und Altersheimen hin-
gewiesen haben. In der Tat werden die Traumata der Corona-
Pandemie noch lange nachwirken: Menschen sind ohne Be-
gleitung gestorben, konnten nicht Abschied nehmen, mussten 
kaum erträgliches, deprimierendes Alleinsein erleiden. In den 
Gesprächen mit Zugehörigen wird dies auch immer wieder 
thematisiert. „Für meine Mutter war es das Schlimmste, dass 
sie meinen Vater nicht besuchen konnte“, erzählt ein junger 
Mann. „Er hatte so Heimweh nach ihr und nach zuhause. Als 
er das letzte Mal vor Corona im Krankenhaus lag, war sie täg-
lich bei ihm und hat sich um ihn gekümmert. Das ging jetzt 
nicht. Und dann ist er plötzlich gestorben. Das quält sie jeden 
Tag, fast mehr als die Trauer um meinen Vater.“ Besonders 
schlimm war und ist die Situation von Menschen mit Demenz, 

Die Telefonseelsorge hatte durch Corona überdurch-
schnittlich viel zu tun.

Seelsorge funktioniert auch in Corona-Zeiten –  
wenn man sie zulässt.
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die von ihren Zugehörigen isoliert werden, ohne dass sie dies 
rational einordnen können. Diesen Menschen, die besonders 
auf die zwischenleibliche Interaktion angewiesen sind, zwingt 
Corona eine ihnen unerklärliche Einsamkeit auf. 

Es wird eine ganz dringende Aufgabe von Seelsorge sein, 
die Menschen zu begleiten, die dies alles ertragen mussten, 
deren Zugehörige nicht besucht werden konnten und die da-
her ohne Begleitung sterben mussten. 

Ähnlich schwer wiegen die problematischen Nachwir-
kungen durch Bestattungen, bei denen zeitweise nicht einmal 
die engsten Zugehörigen anwesend sein durften. „Meine klei-
ne Tochter durfte nicht Abschied von ihrer Oma nehmen“, 
sagt mir eine junge Frau. „Ich mache mir deshalb große Sor-
gen um ihre seelische Gesundheit. Sie ist so still seitdem, ich 
komme nicht an sie heran.“ Es bleibt auch abzuwarten, wie 
sich Trauerfeiern auswirken, die sehr verspätet nachgeholt 
werden.

Wir können aus der Vergangenheit lernen. Ich sehe die 
Aufgaben der Kirchenleitungen darin, vor allem im Gespräch 
mit Politikern und Poltikerinnen auf Landesebene, die über 
die Maßnahmen in ihren Bundesländern entscheiden, selbst-
bewusst den Beitrag und die Möglichkeiten von kirchlich-
professioneller Seelsorge darzustellen. Vor allem im Blick 
auf einen möglichen zweiten Lockdown gilt es präventiv zu 
verhindern, dass Seelsorge wieder ausgeschlossen wird. Ein 
Anknüpfungspunkt und Argument könnte die Definition der 
WHO zu Palliative Care sein: „Palliative care: … integrates the 
psychological and spiritual aspects of patient care.“ Die Ver-
weigerung von Seelsorge für Sterbende widerspricht also der 
Forderung der WHO. Ich rege darüber hinaus an, dass im Ge-
spräch mit Politikern auf Bundesebene darauf hingewirkt wird, 
dass auch in anderen Bereichen der Medizin Seelsorge zum 
Standard der Begleitung von Patienten gehört und dies ent-
sprechend der Richtlinien der WHO ergänzt wird.

Handreichung im Internet

Zugleich müssen die Seelsorgenden aktiv unterstützt wer-
den. Hier hat es schon unmittelbar nach dem Ausbruch der 
Pandemie vielfältige Angebote gegeben. Schon früh hat zum 
Beispiel der Münsteraner Praktische Theologe Traugott Roser 
gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen mit einer Hand-
reichung zu Seelsorge in Corona-Zeiten hilfreiche Impulse 
geboten, die zudem ständig überarbeitet werden (www.covid-
spiritual-care.com). Viele Landeskirchen stellten ebenfalls zeit-
nah Materialien zur Verfügung, die auf den Homepages der 
Landeskirchen zu finden sind. 

Für alle, die Ohren haben zu hören, ist auch aus außer-
kirchlichen Kontexten deutlich vernehmbar, was Kirche zu bie-
ten hat. In einem Interview zum diesjährigen Resilienz-Kon-
gress erklärt etwa die Psychologin und Gründerin des Zürcher 
Ressourcen Modell (ZRM) Maja Storch, dass sie alle Klienten 
nach ihrer Religiosität fragt. Religiosität ist ihrer Ansicht nach 
ein großer Resilienzfaktor, gerade in Corona-Zeiten. Seelsor-
ge hat viel zu bieten! 

Stellenausschreibung für  
die Kreispfarrerin/den Kreispfarrer (m/w/d)  
des Ev.-luth. Kirchenkreises Oldenburg Stadt 

In der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg ist die Kreispfarrstelle im Kirchenkreis 
Oldenburg Stadt im Umfang von 100 % neu zu besetzen. Die bisherige 
Amtsinhaberin wird mit Ablauf des Februar 2021 in den Ruhestand ver-
abschiedet, eine Neubesetzung soll möglichst ohne Vakanz erfolgen. Die 
Ausschreibungsfrist endet am 15.09.2020. 

Oldenburg ist ein wachsendes Oberzentrum im Nordwesten Deutschlands 
mit einer ausgezeichneten Lebensqualität. Als familienfreundliche Univer-
sitäts- und Fahrradstadt hat sich Oldenburg einen Namen gemacht. Sie 
 begegnen hier mobilen, aufgeschlossenen Menschen. 

Der Ev.-luth. Kirchenkreis Oldenburg Stadt umfasst ca. 70.000 Gemeinde-
mitglieder. Acht unterschiedlich große, eher städtisch und eher dörflich ge-
prägte Gemeinden, gehören dazu. Im Kirchenkreis finden Sie mit kurzen 
Wegen eine dichte Kirchenlandschaft mit einer Reihe von Werken und Ein-
richtungen auf gesamtkirchlicher, Kirchenkreis- und Gemeindeebene. Dazu 
kommen ökumenische Aufgaben durch eine Vielzahl von Konfessionen und 
Freikirchen sowie durch das interreligiöse Gespräch. Der Kreispfarrer/die 
Kreispfarrerin repräsentiert den Kirchenkreis kirchlich und im Gespräch mit 
Partnern und Partnerinnen in der Stadt Oldenburg. 

Sie erleben hier ein wertschätzendes Miteinander der Kirchengemeinden 
mit unterschiedlich ausgeprägter Bereitschaft zu Veränderungen. Der Kir-
chenkreis befindet sich im Aufbruch. Gewünscht ist eine erfahrene, prä-
sente und authentische Persönlichkeit für das Kreispfarramt, die die guten 
Voraussetzungen im Kirchenkreis nutzt, um die kirchliche Arbeit zukunfts-
fähig zu gestalten. 

Ihre Aufgaben:             • Vertretung des Kirchenkreises auf kirchlicher und 
gesellschaftspolitischer Ebene, 

• Begleitung und Motivation der ehrenamtlich 
Mitarbeitenden, 

• Personalverantwortung für die hauptamtlich 
Mitarbeitenden im Kirchenkreis, 

• Förderung des interreligiösen und ökumenischen 
Gesprächs, 

• Leitungshandeln in der Zusammenarbeit mit der 
gesamtkirchlichen Ebene, 

• Moderation von Veränderungsprozessen. 

Ihre Kompetenzen:     • hohe Kommunikationsfähigkeit, 
• klarer und kooperativer Führungsstil, 
• erkennbares theologisches Profil, 
• Blick für Chancen und Potenziale, 
• analytische Fähigkeiten und strategische 

Herangehensweise, 
• betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse. 

Wir bieten:                     • Besoldung nach A13/A14 plus ruhegehaltsfähige 
Zulage, 

• Dienstwohnung und Dienstwagen, 
• Möglichkeit zur Fortbildung. 

Für die Leitungsfunktion des Kreispfarrers/der Kreispfarrerin stehen 75 % 
des Dienstumfanges zur Verfügung. Im Umfang von 25 % werden pfarramt-
liche Aufgaben zugewiesen. 

Die Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg ist eine familienfreundliche Arbeitgebe-
rin. Teilzeitmodelle sind unter der Berücksichtigung der Anforderungen an 
den Aufgabenbereich grundsätzlich möglich. Bewerbungen von Tandems 
sind willkommen. Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung in diesem Fall einen 
 Entwurf für ein Konzept der gemeinsamen Leitung (Leitungsprinzipien, 
Aufgabenteilung, Struktur und Organisation, benötigte Ressourcen) an. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Rückfragen richten Sie gerne an folgende Mitglieder  
des Wahlkollegiums: 

Pfarrer Nico Szameitat, Tel.: 0441 36164357;  
nico.szameitat@kirche-oldenburg.de  

Sabine Blütchen, Tel.: 0441 42957; sabine@bluetchen.de 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an Bischof Thomas Adomeit, 
Philosophenweg 1, 26121 Oldenburg; bischof@kirche-oldenburg.de
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F ür Tocto, den alt gewordenen Hund an der Seite des  
Pastors, war jener Sonntag im März anstrengend: Keinen 

Gottesdienst feiern und auf Fragen, die bisher niemand ge-
kannt hat, Lösungen finden. Das bedeutet nichts anderes, als 
stundenlang spazieren zu gehen. Die beiden gingen an den Bä-
chen des Weserberglands entlang, und einer weinte.

Vieles, was sich an diesem Sonntag im März wie ein un-
überwindlicher Berg aufgetürmt hatte, wurde erst in den Wo-
chen danach gründlicher durchdacht. Jetzt war Aktion gefragt: 
Wie mit denen Kontakt halten, die gern jede Woche zum Kaf-
fee-trinken kommen? Wie denen das Wort Gottes ausrichten, 
die gern Gottesdienst feiern? Wie auf dem Friedhof Abschied 
nehmen, wenn körperliche Nähe als Trost trotz Abstand ge-
fordert ist? Wie präsent sein, wenn die Regel lautet „stay at 
home“ – „bleib zu Hause“?

Alte und neue Medien rückten in den Vordergrund: be-
drucktes Papier, das Telefon, das Internet und die Sozialen Me-
dien – jede Kollegin, jeder Kollege 
setzte eigene Schwerpunkte. Dort 
im Weserbergland gab es täglich 
„Lebenszeichen“ in den Sozialen 
Medien, die kirchliche Datenschüt-
zer mehr als kritisch sehen: bei Fa-
cebook und WhatsApp. Wöchent-
lich wurde ein „Lebenszeichen“ 
gedruckt – acht Din-A5-Seiten mit 
einem Gottesdienst, um zu Hause 
zu feiern. Für das Bürgerradio wur-
de gemeinsam mit der Kollegen-
schaft im Kirchenkreis Beiträge pro-
duziert. Briefe und Karten wurden 
geschrieben an Landwirte, Über-
80-Jährige, Kinder der Grundschul-
klassen, Einzelhändler, Verantwort-
liche in Unternehmen. Und während 
des radikalen Lockdowns wurden 

„Hoffnungsbriefe“ an alle Haushalte ausgeteilt. Druckerzeug-
nisse mit einer Gesamtauflage von über 15 000 Exemplaren 
wurden mit Hilfe der Konfirmandinnen und Konfirmanden 
und vieler Engagierter verteilt – weniges persönlich adressiert, 
alles persönlich gemeint. In den ersten Wochen, die ganz ohne 
gottesdienstliches Angebot sein mussten, wurden kurze Videos 
aufgenommen. Die Glocken luden sonntags zum Gottesdienst 
im ZDF ein – mit dem Zweiten sieht man in diesen Wochen 
besser, weil lokal nichts zu sehen war.

Spott ließ nicht lang auf sich warten – so wie damals, als 
sie an den Wassern zu Babel saßen: „Denn dort hießen uns 
singen, die uns gefangen hielten, und in unserm Heulen fröh-
lich sein: ‚Singet uns ein Lied von Zion!‘“ (Psalm 137). Manche 
spotteten, dass Kirche nicht systemrelevant sei. Doch: Weder 
Politik noch Medien können definieren, ob Kirche systemre-
levant ist. Die Definition geben allein die, die Kirche sind und 
leben.

Einsames Glaubensleben

Gezwungen ins Exil eines einsamen Glaubenslebens durch 
eine auferlegte oder selbstgewählte Quarantäne gibt es neue 
und bisher ungekannte Wege, von dem eigenen Ort zu Hause 
mit Menschen Gemeinschaft zu erfahren, die an anderen Or-
ten zu Hause sind. Einige taten sich zusammen und sangen 

Leben im Glaubensexil
Corona-Theologie in einer Gemeinde an den Bächen des Weserberglandes

christof vetter

Was trägt eine Kirchengemeinde durch die Corona-Krise? 
In welchen biblischen Worten finden sich diejenigen 
wieder, denen das Virus die Selbstverständlichkeiten 

der Glaubensgemeinschaft nahm? Christof Vetter, 
Gemeindepfarrer in Aerzen im Weserbergland, denkt 

theologisch über diese Form des Exils nach. 

Wenn die Bäche im Weserberg-
land zu den Wassern Babylons 

werden, werden Psalmen lebendig.
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Abend für Abend von zu Hause über WhatsApp verbunden 
eine Complet. Täglich. Vor Corona trafen sie sich einmal im 
Monat. Und Menschen, die täglich zum Abendläuten der 
Glocken ein Lebenszeichen per WhatsApp bekamen, schrie-
ben: Noch nie hätten sie sich über so lange Zeit mit biblischen 
Texten beschäftigt und im Übrigen würden sie die Nachricht 
auch weiter verteilen: in den Harz, nach Berlin, ins Schwaben-
land und an die Küste Ostfrieslands. Vorsichtige Schätzungen 
nach ersten Rückfragen beunruhigten: Weit über fünfhundert 
Menschen lesen jeden Abend die wenigen Zeilen zu einem bi-
blischen Vers. „Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, 
wenn ich deiner nicht gedenke.“ In der zweiten Person dieses 
Verzweiflungsschreis im Psalm verschmilzt Gott, dessen Haus 
nicht mehr besucht werden kann, mit der Gemeinschaft, die 
zumindest als körperliche und haptische Erfahrung verloren 
gegangen ist.

Hohn erklingt aus eigenen Reihen: Die Kirche lasse Men-
schen allein sterben. Wieder bleibt die Frage, wer oder was ist 
Kirche, wenn eine aus Vernunft eingehaltene Quarantäne Be-
gegnung und Gemeinschaft unmöglich macht: der Anruf bei 
den Pflegekräften in den Seniorenheimen, die Pflegekraft, die 
einzelnen Bewohnern täglich das „Lebenszeichen“ vorliest, die 
vom Pastor handschriftlich ergänzte Karte mit dem Geburts-
tagsgruß, der sonst nicht übliche Blumengruß zum Ehejubi-
läum oder die allabendliche Videokonferenz der Jugendlichen 
im Kirchenkreis? Und die Entscheidung, beim Anruf, dass die 
Schwiegertochter nach einem Unfall nicht mehr reden würde, 
alle virologischen Bedenken über Bord zu werfen und mit Des-
infektionsmittel in der Hosentasche und einem Stück Stoff 
über Mund und Nase einen Seelsorgebesuch zu machen.

Leben im Glaubensexil: Gewohnte Orte sind gesperrt, ein-
gespielte Begegnungen verwehrt und regelmäßig wiederkeh-

rende Treffen abgesagt. Nicht 
für zwei oder drei Wochen, son-
dern für Monate. Das heißt: kei-
ne eingespielte Routine, sondern 
alles will neu entwickelt werden, 
neu durchdacht sein – bis hin zu 
Hygienekonzepten, mit denen 
nach den ersten Lockerungen 
alles neuer Ordnung unterstellt 
wurde.

Mit solchen Konzepten 
konnte Glauben wieder vorsich-
tig gemeinsam gelebt und gefei-
ert werden: nicht in der Kirche, 
die wird gerade restauriert, und 
nicht im Gemeindesaal, der ist 
zu klein – sondern im Freien, 
auf dem Kirchplatz oder im 
Pfarrgarten. Ohne zu singen, 
ohne sich mit Handschlag oder 
Umarmung zu begrüßen, ohne 
Nähe körperlich zu spüren. Es 
bestätigt sich der Verdacht vo-

Auslandsdienst in Toronto
Für die Martin-Luther-Kirchengemeinde in Toronto, eine Gemeinde der Evangelical 
Lutheran Church in Canada (ELCIC), sucht die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) 
zum 1. August 2021 für die Dauer von zunächst 6 Jahren

eine*n Pfarrer*in / ein Pfarrpaar

Sie finden Informationen über die Gemeinde unter www.martinluther.ca 
Die Martin Luther Kirche liegt mit dem angegliederten englischsprachigen Kindergarten am 
Ufer des Ontariosees im westlichen Stadtteil Mimico und mitten in einem der Hot Spots 
von Gentrifizierung und urbanem Wandel in Toronto. Die 1955 von deutschsprachigen 
Einwanderern gegründete Gemeinde ist heute zweisprachig. Ihre Mitglieder wohnen über den 
Großraum Toronto verstreut.

Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir: 
•  Freude an liturgischer Gottesdienstgestaltung und theologischem Gespräch 
•  Große Offenheit, Kreativität und hohe Motivation, Neues auszuprobieren 
•  Leitungserfahrung und Kompetenz in Netzwerkarbeit 
•  Teamfähigkeit 
•  Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
•  Gute Englischkenntnisse 

Gesucht wird ein*e Pfarrer*in / ein Pfarrpaar mit 1. und 2. theologischem Examen und 
mit öffentlich-rechtlicher Anstellung in einer der Gliedkirchen der EKD sowie mehrjähriger 
Erfahrung in der Leitung eines Gemeindepfarramtes. Die Besoldung richtet sich nach den 
Bestimmungen der EKD und der ELCIC. 

Ausschreibungsunterlagen und ausführliche Informationen erhalten Sie online unter:  
www.ekd.de/auslandspfarrstellen 

Für weitere Informationen stehen Ihnen OKRin Claudia Ostarek (Tel. 0511/2796-231,  
claudia.ostarek@ekd.de) sowie die Sachbearbeiterin Frau Birgit Schmidt (Tel. 0511/2796-226,  
birgit.schmidt@ekd.de) zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Oktober 2020 an: 

Evangelische Kirche in Deutschland 
Kirchenamt der EKD / HA IV 
Postfach 21 02 20, 30402 Hannover 
E-Mail: TeamPersonal@ekd.de

Auslandsdienst in Oslo
Für die Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Norwegen, Oslo, sucht die Evangelische 
Kirche in Deutschland (EKD) zum 1. September 2021 für die Dauer von zunächst 6 Jahren

eine*n Pfarrer*in / ein Pfarrpaar
Sie finden Informationen über die Gemeinde unter: www.deutschegemeinde.no

Die Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Norwegen, Oslo, deren Gebiet laut Ge-
meindeordnung das ganze Königreich Norwegen umfasst, hat in Oslo ein Gemeindehaus in 
zentraler Lage, in dem alle ein bis zwei Wochen Sonntagsgottesdienste stattfinden. Dar-
über hinaus werden jährlich ca. acht Gottesdienste in verschiedenen Städten Norwegens 
geleitet. Die geräumige Pfarrwohnung befindet sich direkt im Gemeindehaus.

Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir:. Organisations- und Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität sowie aktive Zusammenarbeit  
 mit dem Gemeindekirchenrat und den Gemeindegruppen. Erfahrungen und Sicherheit im Bereich Geschäftsführung/Gemeindeverwaltung. Pflege ökumenischer Beziehungen und Interesse an Kontakten im Bereich der deutsch- 
 sprachigen Kultur. Freude an der Erteilung von Religionsunterricht (Deutsche Schule Oslo). Bereitschaft zu längeren Dienstfahrten zu den Gemeindeteilen außerhalb Oslos; gut per  
 Bahn erreichbar

Gesucht wird ein*e Pfarrer*in / ein Pfarrpaar mit 1. und 2. theologischem Examen und mit 
öffentlich-rechtlicher Anstellung in einer der Gliedkirchen der EKD sowie mehrjähriger 
Erfahrung in der Leitung eines Gemeindepfarramtes. Die Besoldung richtet sich nach den 
Bestimmungen der EKD.

Ausschreibungsunterlagen und ausführliche Informationen erhalten Sie online unter:
www.ekd.de/auslandspfarrstellen

Für weitere Informationen stehen Ihnen OKR Frank-Dieter Fischbach (Tel. 0511/2796-8347, 
frank-dieter.fischbach@ekd.de) sowie der Sachbearbeiter Maher Habesch (Tel. 0511/2796-8413, 
maher.habesch@ekd.de) zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 15. Oktober 2020 an: 

Evangelische Kirche in Deutschland 
Kirchenamt der EKD / HA IV 
Postfach 21 02 20, 30402 Hannover 
E-Mail: TeamPersonal@ekd.de 
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kirche und corona Theologie

rausgegangener Tage: Die aktiv teilnehmende Gemeinde hat 
sich verändert. Die, die sich an den Hecken und Zäunen zum 
Gottesdienst treffen, sind jünger und mehr geworden. Die 
Gottesdienstgemeinde ist unübersichtlicher, aber präsenter – 
dafür auf einzelnen Stühlen mit 1,50 Meter Abstand. Die, die 
sonst nicht gekommen sind, obwohl sie wussten, dass sie hät-
ten kommen können, sind plötzlich da und verändern das Ge-
sicht der Gemeinde: open air, interessiert und fröhlich. 

Trotzdem bleibt ein schales Gefühl: Nicht die Vorwürfe, 
die pauschal und medial ausgeteilt werden, sondern die eige-
ne Erkenntnis, vieles versäumt zu haben. Zu spät an die Müt-
ter gedacht, die zwischen Homeoffice, Homeschooling und 
Homework besonders gefordert waren. Auch Handwerks-
betriebe, die während des Lockdowns weiterarbeiteten, sind 
nicht ins Blickfeld gekommen. Schülerinnen und Schüler, die 

zu Hause weder digital noch stimmungsmäßig ein Umfeld ha-
ben, das Lernen ermöglicht, wurden zu spät – wenige Wochen 
vor den Sommerferien – entdeckt. Und vielleicht haben sich 
Seelsorgende trotz aller Versuche dem Verbot, in die Pflege-
heime zu gehen, zu wenig widersetzt. Es bleibt ein Schuldge-
fühl: In pastoraler Quarantäne ist die Arbeit mehr geworden 
und trotzdem waren mit 15 wöchentlich gedruckten und 121 
täglichen digitalen Lebenszeichen nicht all die zu erreichen, 
die zu erreichen nötig gewesen wäre. Eine unfassbare Erschöp-
fung setzt ein: „An den Wassern des Weserberglands sitzen 
wir und weinen …“

Die Idee anderer, das Bild des Exils für diese Wochen the-
ologisch zu denken, verfestigt sich. Es ist keine Wüstenwan-
derung, denn in die Wüste brechen Menschen hoffnungsvoll 
auf, um sich aus einer erlebten Sklaverei zu befreien. Durch die 
Wüste ziehen Menschen mit dem Ziel vor Augen, das Land zu 
erreichen, in dem Milch und Honig fließen. Ins Exil werden 
Menschen gezwungen: durch die Entscheidung anderer, weil 
sie den Krieg verloren haben, weil der Widerstand gebrochen 
wurde – oder eben durch das Virus. Auch wenn im Exil die 
Hoffnung aufblüht, sind Exilanten aufs Ende des Exils und 
nicht auf den Weg durch das Exil fixiert: „Wenn der HERR 
die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die 
Träumenden.“

Zuerst einmal ist kein Ende in Sicht: „Die mit Tränen säen, 
werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tra-
gen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre 
Garben“ (Psalm 126). Wer im Exil ist, wandert nicht durch die 
Wüste, das Ziel fest im Blick, sondern lebt die Gegenwart – 
unter anderen Voraussetzungen, abgeschnitten von dem, was 
vormals selbstverständlich war: „Baut Häuser und wohnt da-
rin; pflanzt Gärten und esst ihre Früchte; nehmt euch Frauen 
und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen 
und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töch-
ter gebären; mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet“ 
(Jeremia 29,5f). Wenn im Exil vieles anders ist als in der Zeit 

davor, die allzu schnell als normal bezeichnet wird, so bleibt 
die Sorge um die Gemeinschaft am Ort: „Suchet der Stadt  
Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie 
zum HERRN; denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s euch auch 
wohl“ (Jeremia 29,7).

Obrigkeitliche Verordnungen während der Pandemie ver-
boten nicht das Glaubensleben, sondern forderten es ins Exil 
zu gestalten, es hinter die Mauern des eigenen Zuhauses zu 
verlegen und die Gemeinschaft zu missen. Es war kein vo-
rauseilender Gehorsam gegenüber dem Staat, wenn Kirchen-
leitungen und Kirchenvorstände entschieden haben, dem, 
was gesellschaftlich gefordert war, auch in der praxis pietatis 
nachzukommen. Diese Entscheidung war von Vernunft und 
Respekt getrieben: Vernunft, die Gemeinschaft davor zu be-
wahren, dass das Virus unkontrolliert weitergegeben wird. Re-
spekt vor dem Nächsten, dem das Virus nicht übertragen wer-
den sollte. „Suchet das Beste für die polis, die Gemeinschaft“ 
ist in den Zeiten der Pandemie nichts anderes, als dem Virus 
möglichst wenig Gelegenheiten zu bieten, sich zu verbreiten 
– in der Hoffnung, dass menschlicher Verstand und Wissen-
schaft und göttliches Handeln dem Spuk ein Ende bereiten: 
„Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, 
spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des 
Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung“ (Jeremia 
29,11). Letztendlich ist jener Brief, den Jeremia an die Exi-
lanten geschrieben hat, nichts anderes als „eine einzige Mah-
nung zur Nüchternheit und ein Schlag gegen den frommen 
Enthusiasmus“ (Gerhard von Rad).

Stück für Stück

Es wird zum Ende hin – keiner weiß Tag noch Stunde – 
nicht anders sein als damals im 6. Jahrhundert vor der Zeiten-
wende. Es wird nicht das eine Datum, die eine Stunde geben, 
an der das Virus weg und alles wieder wie vorher sein wird. Als 
die Zeit des Exils vorbei war, kamen sie in kleinen Gruppen 
zurück zu unterschiedlichen Zeiten und nahmen Stück für 
Stück wieder in Besitz, was sie zuvor verlassen mussten. Da 
aber alles – auch der Tempel – geschleift war, mussten sie neu 
aufbauen, was vorher einfach da war: Beim Neuaufbau wird 
verändert, neu geplant und die Erfahrung des Exils einge-
bracht. Der neue Bund, die neue Wirklichkeit wird eine andere 
sein.

So geht der Pastor wieder mit seinem Hund an den Bächen 
des Weserberglands spazieren, berät sich mit dem Kirchenvor-
stand, den Teamerinnen und Teamern in der Jugendarbeit und 
den Kolleginnen und Kollegen in der Nachbarschaft: Die Au-
gen sind nicht mehr mit Tränen des Vermissens gefüllt. Der 
Kopf ist voller neuer Fragen. Nach der Herausforderung, wie 
das Exil zu gestalten ist, kommt nun die neue und schwie-
rigere Herausforderung: Wie ist das Neue zu gestalten. Denn 
eine bloße Rückkehr in das vorher als normal Empfundene, in 
das Gewohnte, darf es nicht geben. Die lebendige Gemeinde 
ist im Exil neu geworden: jünger, größer und unübersicht-
licher. 

Eine bloße Rückkehr in das vorher als normal  
Empfundene, in das Gewohnte, darf es nicht geben.
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zeitzeichen: Herr Ratsvorsitzender, die 
Corona-Pandemie hat an vielen Stellen 
die Stärken und Schwächen unserer Ge-
sellschaft offengelegt. Was hat Corona die 
evangelische Kirche gelehrt?

heinrich bedford-strohm: Eine 
Menge. Ich fange mal an mit Dingen, 
die ich wirklich stark finde. Dazu 
zählt, wie schnell überall die haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
in den Gemeinden reagiert und über-
legt haben, wie sie den Grundauftrag 
der Kirche erfüllen können, nämlich 
Menschen gerade in dieser Zeit nicht 
alleine zu lassen. Es hat sich gezeigt, 
welche Kraft in unserer Kirche steckt. 
Bei den digitalen Formaten ist es be-
sonders sichtbar geworden, gut acht-
zig Prozent der Kirchengemeinden 
haben Gottesdienste und Andachten 
über das Internet angeboten. Und 
ich habe eine ganze Reihe inhaltlich 
starker, gut gemachter Gottesdienste 
auf diesem Wege erlebt.

Gleichzeitig wurde ja immer wieder die 
Kritik geäußert, dass die Kirchen sich zu 
leicht dem Verbot der Präsenzgottesdienste 
gebeugt hätten. 

heinrich bedford-strohm: Was ich 
verstehen kann und absolut teile, ist 

der Schmerz darüber, dass wir keine 
Präsenzgottesdienste feiern konnten. 
Die ersetzen digitale Gottesdienste 
nicht. Wogegen ich mich aber klar 
wehre, ist die Forderung, wir hätten 
protestieren müssen gegen das Ver-
bot von Präsenzversammlung in den 
Gemeinden. Es war ein unverzicht-
barer Teil unserer Botschaft, nämlich 
die Botschaft von der Nächstenliebe, 
der dazu geführt hat, dass wir genau 
das aus Freiheit mitgetragen haben, 
worum sich politisch Verantwortliche 
in dieser Zeit bemüht haben: unter 
Bedingungen der Unsicherheit so viel 
wie möglich dafür zu tun, dass wir in 
Deutschland nicht Zustände erleben 
wie in New York, Spanien oder Italien, 
wo die Intensivstationen überlastet 
waren und Leichen in Lastern abtrans-
portiert wurden. Das war der gemein-
same Wille und das ist ausdrücklich 
in der Ziellinie des Evangeliums. 
Deswegen müssen sich diejenigen 
rechtfertigen, die unter Berufung 
auf Religionsfreiheit Maßnahmen 
ablehnen oder sogar sabotieren, die 
dem Schutz von Leben dienen, nicht 
umgekehrt. 

Gilt das auch für die Präsenz der Seelsorger 
und Seelsorgerinnen in den Krankenhäu-
sern und Pflegeheimen? Hier hat ja unter 

anderem die ehemalige Ministerpräsidentin 
Thüringens, Christine Lieberknecht, den 
Kirchen vorgeworfen, dass sie die Menschen 
allein gelassen habe. 

heinrich bedford-strohm: Die sehr 
pauschale Kritik hat all den Seelsor-
gerinnen und Seelsorgern Unrecht 
getan, die sich in diesen Monaten, 
oft unter Gefährdung der eigenen 
Gesundheit, aufgerieben haben. 
Dennoch ist das der Punkt, der mich 
wirklich bedrängt, und ich stelle mir 
immer wieder selber die Frage, ob wir 
Dinge anders hätten machen müssen. 
Das Grauenhafteste in dieser Zeit 
war, dass all das, was normalerweise 
Ausdrucksform von Liebe ist, zum 
Feind der Liebe geworden war, Berüh-
rung, Nähe, physische Präsenz. Wie 
schlimm das ist, war mir von Anfang 
an klar, aber wir mussten natürlich 
verhindern, dass das Virus in eine 
Pflegeeinrichtung oder ein Kranken-
haus kommt und viele Menschen 
tötet. Als wir diese Fragen diskutier-
ten, waren gerade in Wolfsburg 28 
Menschen in einem Pflegeheim ums 
Leben gekommen, die Pflegeleitun-
gen standen moralisch und juristisch 
unter Druck. Nach allem, was ich 
höre, durften Sterbende begleitet 
werden, und wenn Frau Lieberknecht 

„Alles ist auf dem Prüfstand“
Gespräch mit dem EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm über die Lehren aus der 
Corona-Pandemie, die Allmacht und Ohnmacht Gottes und die „Elf Leitsätze der EKD“
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etwas anderes erlebt hat, dann ist es 
in der Tat grauenhaft, und man kann 
nur Mitgefühl dafür haben. Das Pro-
blem war häufig, dass die Seelsorger, 
die bereitstanden, von den Heimen 
gar nicht nicht zu den Sterbenden 
gerufen wurden, aus welchen Grün-
den auch immer. Wir haben gelernt, 
dass die Kommunikation zwischen 
Einrichtungen und Gemeinden in sol-
chen Fällen noch klarer geregelt sein 
muss. Zudem war die nötige Schutz-
kleidung knapp und wurde dringend 
vom Pflegepersonal gebraucht. Ich 
habe das Thema öffentlich angespro-
chen, aber ich habe es bewusst nicht 
skandalisiert, weil ich das Dilemma 
gesehen habe, in dem sowohl die Po-
litik als auch die Pflegeheimleitungen 
standen.

Aber auch das Dilemma hätte man doch 
deutlicher öffentlich thematisieren können, 
viele Menschen haben ein klares Wort der 
Kirchenleitungen in den Medien vermisst. 

heinrich bedford-strohm: Mit der 
Beschreibung einer Dilemmasituation 
kommt man nicht in die Schlagzei-
len. Womit man in die Schlagzeilen 
kommt, ist das, was Frau Lieberknecht 
gemacht hat, Skandalisierung und An-
klage. Das war aus inhaltlichen Grün-

den nicht der Weg, den wir in dieser 
Situation für richtig gehalten haben. 
Und wer nach einem klaren Wort 
der Kirchen zu Corona sucht, kann es 
leicht finden: Schon am 20. März ha-
ben die Spitzen der drei christlichen 
Kirchen, der weit über die Hälfte der 
Deutschen als Mitglieder angehören, 
ein gemeinsames Wort veröffent-
licht, das zu vielen Fragen schon zum 
damaligen Zeitpunkt Stellung bezog. 
Es gab nur sehr wenige Zeitungen, die 
das abgedruckt haben. Das hat mich 
überrascht. Kann man so etwas igno-
rieren? Wenn in einer solchen Situati-
on eine Erklärung der drei Spitzen der 
Kirchen kommt, wie kann man das in 
einer Redaktion einfach gar nicht zur 
Kenntnis nehmen?

Vielleicht weil dort mittlerweile ein weiteres 
gemeinsames Papier der Kirchen an sich 
keine Nachricht mehr ist, sondern danach 
gefragt wird, was sie sagen, was sie kritisie-
ren, was sie fordern … 

heinrich bedford-strohm: Was 
hätten wir denn fordern sollen? Wen 
hätten wir denn attackieren sollen zu 
dem Zeitpunkt? Wir haben alle ge-
meinsam an einer Lösung gearbeitet, 
häufig hinter den Kulissen, und wir 
haben dadurch viel mehr für die Men-
schen getan, als wenn wir die Politik 
attackiert hätten, obwohl wir gesehen 
haben, wie alle Verantwortlichen 
gerungen haben. Soll ich mich hinstel-
len und öffentlich anprangern? Damit 
wäre ich gewiss in viele Zeitungen 
gekommen, aber hätte ich der Sache 
einen Dienst erwiesen? 

Möglicherweise hätten Sie die Aufmerk-
samkeit bekommen, die der frühere Mili-
tärbischof Hartmut Löwe mit seinem Text 
in der FAZ erzielt hat. Er vermisste bei 
den leitenden Geistlichen, und damit auch 
bei Ihnen, eine theologische Deutung der 
Corona-Krise, die auch den Zorn Gottes 
nicht ausspart. Luther habe von der Pest 
ganz selbstverständlich und ohne Scheu von 
einer Strafe Gottes gesprochen. Löwe fragt, 
ob das inzwischen als theologisch überholt 
zu tadeln sei? Was antworten sie ihm 
und den Kirchenmitgliedern, die ähnliche 
Fragen stellen? 

heinrich bedford-strohm: Wir ha-
ben in dem erwähnten Papier selbst-
verständlich theologisch geredet. Wir 
haben allerdings nicht die Meinung 
von Herrn Löwe vertreten. Gott er-
fahren wir in Jesus Christus. Und Jesus 
Christus hat geheilt, nicht getötet. 
Deswegen kann es nicht so sein, dass 
diejenigen recht haben, die Kausal-
verbindungen zwischen dem Handeln 
Gottes und der Corona-Pandemie 
herstellen. Der, der am Kreuz schreit: 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen“, ist präsent, der ist 
da in der Corona-Krise. Wir müssen 
Abschied nehmen von einem Bild  
von Gott als einem, der alles unter 
Kontrolle hat. Dietrich Bonhoeffer 
hat es ja schon damals mit herausfor-
dernden Worten beschrieben: Nur 
der leidende Gott kann helfen. Das ist 

eine Spitzenaussage. Die Vorstellung, 
dass Gott uns an Marionettenbändern 
führt oder wie ein deus ex machina 
hier dazwischengeht, das ist ein Got-
tesbild, das wir überwinden müssen. 

Ist das eine Absage an die Allmacht Gottes? 

heinrich bedford-strohm: Die 
Allmacht und die Ohnmacht hängen 
eng zusammen. Die Schöpfung ist 
unvollendet. Sie seufzt, wie Paulus 
sagt. In Römer 8, 21 heißt es: „Denn 
auch die Schöpfung wird frei werden 
von der Knechtschaft der Vergäng-
lichkeit zu der herrlichen Freiheit 
der Kinder Gottes.“ Das heißt, es 
gibt Dinge, die widersprechen dem 
erklärten Willen Gottes, so wie wir 
ihn in Jesus Christus vor uns haben. 
Mein Gottesbild ist ganz stark von 
Jesus Christus geprägt. Danach kann 
es nicht so sein, dass Gott, weil er 
meint, die Menschen mit etwas 
richtig Schlimmen prüfen zu müssen, 
auf den Tsunamiknopf drückt oder 
das Coronavirus in die Welt hinein 
schleudert. Gott wirkt mit seiner 
schöpferischen kreativen Energie und 
mit seiner Liebe aber auch gegen die 
Widerstände, gegen das Chaos. Sein 
Schöpferhandeln ist ein Handeln zur 
Überwindung des Chaos. Von Anfang 
an. Und dieses Chaos ist noch nicht 
überwunden. Das ist etwas, was aus-
steht, was wir zukünftig erwarten und 
erhoffen dürfen und wovon ich auch 
überzeugt bin: Gott wird abwischen 
alle Tränen von ihren Augen, es wird 
kein Leid mehr sein, kein Schmerz, 
kein Geschrei mehr sein. Das ist mei-
ne Hoffnung, darauf lebe ich hin. Und 
das gilt auch für die Vollendung der 
Schöpfung. 

Löwe hat mit Begriffen wie Allkausalität 
gearbeitet. Das ist Ihnen zu mechanistisch? 

heinrich bedford-strohm: Das ist 
der deus ex machina, den Bonhoeffer 
mit guten Gründen abgelehnt hat. 
Bei diesem Gottesbild ist die ent-
scheidende Frage: Wenn Gott alles 
ändern kann, wenn Gott durch eine 
Intervention das Leid beenden kann, 
warum tut er es nicht? Ist er doch 
nicht der liebe Gott? Dann kommt 
diese Vorstellung vom deus abscondi-
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Wir müssen Abschied nehmen von 
einem Bild von Gott als einem, 
der alles unter Kontrolle hat.
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tus ins Spiel, dem verborgenen Gott. 
Damit steht aber die Frage im Raum: 
Hat Gott sich nicht in Jesus Christus 
gezeigt? Oder ist Jesus Christus ein 
anderer als wir glauben? Ist Jesus 
Christus einer, der dann, wenn es da-
rauf ankommt, Menschen verdammt 
und sie tötet? Ich kann diesen Jesus 
Christus in den biblischen Texten 
nicht finden. Ich finde da einen Men-
schen, der radikale Liebe ausgestrahlt 
hat und der Leid überwinden wollte, 
der Menschen geheilt hat. 

Der aber auch zornig wurde …

heinrich bedford-strohm: … wenn 
Menschen das Reich Gottes sabo-
tiert haben. Das war aber ein heiliger 
Zorn, ein Zorn, der aus radikaler 
Liebe kommt. Ein ganz anderer Zorn 
als ein Zorn eines Gottes, der seine 
Autorität missachtet sieht und des-
wegen die Menschen zurechtweist. 
Das ist nicht der Gott, der mir in Jesus 
Christus vor Augen tritt. Denn das 
ist ein liebender, ein leidender und 
eben auch ohnmächtiger Gott, der 
aber durch diese Kraft, die durch das 
Leiden am Kreuz freigeworden ist, 
Milliarden Menschen so berührt hat, 
dass sie die Welt verändern. Das ist 
eine Kraft, die aus der Ohnmacht ge-
kommen ist und nicht aus der Größe 
der militärischen Heere. 

Und welche Rolle spielt dabei der Heilige 
Geist?

heinrich bedford-strohm: Das ist 
der kreative Geist, der aus dem Nichts 
etwas Neues schafft. Da kann etwas 
kommen, was man nicht auf Kausal-
ketten zurückführen kann. Das wird 
in der Physik mit den Wort Emergenz 
zum Ausdruck gebracht, ein ganz 
spannendes Wort, das für unsere Kir-
chenreform von zentraler Bedeutung 
ist, weil genau das die Hoffnung ist: 
Dass da etwas ganz Neues entstehen 
kann, was du so nicht erwartet hast, 
wenn du den Heiligen Geist wirken 
lässt. 

Diese Reform scheint dringend notwendig. 
Im Sommer wurde die neue Kirchenstatistik 
veröffentlicht. Die evangelische Kirche hat nur 
noch gut zwanzig Millionen Mitglieder und 

der negative Trend scheint sich zu verschärfen. 
Die Freiburger Studie geht davon aus, dass 
sich in dreißig Jahren die Zahl der Mitglieder 
in der evangelischen Kirche um die Hälfte 
reduziert. Wie wollen Sie da gegensteuern?

heinrich bedford-strohm: Es gibt 
drei Aspekte dieser Entwicklung, die 
in der Freiburger Studie beschrieben 
wird. Der erste ist schlicht demogra-
fisch. Die zukünftig zu erwartenden 
evangelischen Sterbefälle überwiegen 
bei weitem die Zahl der evangeli-
schen Zuwanderer aus dem Ausland 
und die Zahl der Kinder, die von 
evangelischen Müttern zur Welt 
gebracht werden. Das macht etwa die 
Hälfte des Rückgangs aus. Das kannst 
du nicht beeinflussen, wir werden 
weniger werden. 

Bleiben die kirchenspezifischen Faktoren, 
die der Studie zufolge für etwas mehr als 
die Hälfte des Mitgliederrückgangs verant-
wortlich sind.

heinrich bedford-strohm: Auch 
hier gibt es einen großen Bereich, 
der nur sehr bedingt bis gar nicht zu 
beeinflussen ist, nämlich die gesell-
schaftlichen Megatrends. Deren Kern 
ist das, was die Soziologen als Indivi-
dualisierung bezeichnen. Das heißt, 
dass Menschen in den 1950er- und 
1960er-Jahren in bestimmten Konven-
tionen lebten, die nicht hinterfragt 
wurden. Zum Teil war es auch Zwang, 
der dazu führte, dass man unter ande-
rem Mitglied der Kirche ist, obwohl 
man theoretisch austreten konnte. 
Aber dann drohten soziale Sankti-
onen. Dahin will ich nicht zurück. 
Ich möchte, dass die Menschen aus 
Freiheit Mitglied unserer Kirche sind. 
Und dass das weniger sind als früher, 
überrascht mich nicht. Aber ist nicht 
die Tatsache, dass in einer Zeit, in 
der Institutionen ein ganz schlechtes 
Image haben, immer noch die Hälfte 
der Deutschen aus Freiheit Mitglied 
der Institution Kirche sind, eigentlich 
sensationell? Und wenn im Jahre 2060 
wirklich zwanzig Millionen Menschen 
Mitglied der beiden großen Kirchen 
sind, ist auch das eine starke Zahl. 

Jetzt reden Sie uns mit Begeisterung  
klein …

heinrich bedford-strohm: Nein, ich 
verweise nur darauf, dass eine Instituti-
on mit zwanzig Millionen Mitgliedern 
in einer sich weiter individualisieren-
den Gesellschaft keine Marginalie ist. 
Es wird dann allerdings noch stärker als 
bisher auf unsere Ausstrahlungskraft 

ankommen und darauf, dass wir un-
seren Glauben authentisch leben. Das 
wird wichtiger sein als Mitgliederzah-
len. Aber selbstverständlich tut jeder 
Austritt weh. Und selbstverständlich 
müssen wir jedem Austritt nachgehen 
und fragen, was können wir tun, damit 
dieser Mensch die große Kraft dieser 
wunderbaren Botschaft auch wirklich 
im Herzen spüren kann.

— — 
Heinrich Bedford-Strohm (Jahr-
gang 1960) ist Ratsvorsitzender 
der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. Von 1989 bis 1992 
war er Assistent am Lehrstuhl 
für Systematische Theologie und 
Sozialethik bei Wolfgang Huber 
an der Universität Heidelberg. 
1998 erfolgte die Habilitation in 
Systematischer Theologie. Von 
1997 bis 1999 und von 2001 bis 
2004 war Bedford-Strohm Pfarrer 
an der Coburger Morizkirche. 
2004 folgte er einem Ruf an die 
Universität Bamberg als Professor 
für Systematische Theologie und 
Theologische Gegenwartsfragen. 
Am 4. April 2011 wurde Heinrich 
Bedford-Strohm zum Landesbi-
schof der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Bayern und am 11. 
November 2014 zum Ratsvorsit-
zenden der EKD gewählt.
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Ich möchte Ihnen einen Absatz aus einem 
Leserbrief vorlesen, der uns erreichte: „Seit 
1990 sind rund ein Drittel der Mitglieder 
aus der evangelischen Kirche ausgetreten. 
Viele von ihnen glauben bestimmt noch, 
sehen aber in der Institution Kirche keine 
geistige Heimat. Gesichtslose, weichgespülte 
Ratsvorsitzende, Pastorinnen auf den 
Kanzeln, Schwulenehe, Motorradgottes-
dienste, Discos in den Kirchen, geholfen 
hat es nichts.“ Der klassische konservative 
Einspruch. Was sagen Sie dazu? 

heinrich bedford-strohm: Ich höre 
den Auftrag an unsere Kirche, Profil 
zu zeigen. Und das tun wir immer 
wieder, etwa mit der Seenotrettungs-
aktion und dem Schiff, das wir im 
Mittelmeer unterstützen. Der Herr, 
der Ihnen geschrieben hat, findet das 
wahrscheinlich ganz grauenhaft. Ich 
bekomme auch solche Briefe und 
am selben Tag auch die, die fordern, 
dass Kirche endlich mal wieder 
deutlich politischer agieren soll. Es 
werden extrem unterschiedliche 
Erwartungen an uns gestellt. Das ist 
Teil der Individualisierung. Man ist 
nicht mehr Mitglied der Kirche, weil 
man der Konvention folgt, sondern 
man erwartet, dass die Kirche dem 
eigenen Lebensgefühl Ausdruck gibt. 
Und wenn sie das nicht tut, tritt man 
möglicherweise auch aus. Auch das 
werden wir nicht ändern. Aber wir 
müssen Profil zeigen. 

Wie macht man das? 

heinrich bedford-strohm: Indem 
man aus tiefster innerer Überzeugung 
redet und die Leute es auch merken. 
Und das bedeutet, dass Repräsen-

tanten der Kirchen ihr öffentliches 
Reden und Handeln nicht an der zu 
erwartenden Zustimmung in dem 
einen oder anderen Lager ausrichten. 
Sondern sie müssen das aus innerer 
Überzeugung tun. 

Die inneren Überzeugungen können aber 
auch unterschiedlich sein. 

heinrich bedford-strohm: Natür-
lich, aber Du kannst nicht als Kirchen-
repräsentant die Unterschiedlichkeit 
in Deinem eigenen Leben vorweg-
nehmen. Du musst Position beziehen. 
Und Du musst gleichzeitig ausstrah-
len, dass Du respektierst, wenn 
jemand anderes in Deiner Kirche zu 
einer anderen Meinung kommt. Doch 
die Konsequenz kann nicht sein, dass 
Du nur moderierst, das geht nicht. 
Das würde dann der Leserbriefschrei-
ber zu Recht attackieren, wenn es so 
wäre. Ich muss im Dialog sein. Aller-
dings muss man auch ein klares Wort 
sagen, etwa gegenüber bestimmten 
Stimmen, die in Richtung Rechtsex-
tremismus gehen, wo eindeutig die 
Grundorientierung des Christentums 
konterkariert werden. Da muss man 
Position beziehen, auch wenn sich 
Leute möglicherweise ausgeschlos-
sen fühlen. 

Zur Profilbildung sollen ja auch die „Elf 
Leitsätze für eine aufgeschlossene Kirche“ 
beitragen, die vor einigen Wochen von der 
EKD veröffentlicht wurden. Darin steht zu 
Beginn, dass die Krise der Akzeptanz von 
Kirche und ihrer Botschaft einhergehe mit 
einer tieferliegenden Glaubenskrise. Welche 
geistlichen Botschaften können dabei helfen, 
diese Glaubenskrise zu überwinden?

heinrich bedford-strohm: Dass wir 
insbesondere junge Menschen mit 
der Botschaft des christlichen Glau-
bens immer schlechter erreichen, 
das liegt auf der Hand. Meine größte 
Sorge ist, dass junge Menschen den 
Kontakt zu dieser Botschaft verlieren 
und nach dem Konfirmandenunter-

richt dann eben auch den Kontakt zur 
Kirche. Da haben wir ein Problem. 

Wie soll die Kirche darauf reagieren? 

heinrich bedford-strohm: Deutlich 
machen, dass Leben aus Glauben, 
Liebe, Hoffnung etwas wirklich Tra-
gendes ist. Wenn man die biblischen 
Botschaften mit denen der modernen 
Glücksforschung vergleicht, entdeckt 
man eine erstaunliche Korrelation. 
Die Themen der modernen Glücks-
forschung zeigen ja eine erstaunliche 
Nähe zu den biblischen Inhalten. 
„Lernen Sie, dankbar zu leben“, lautet 
einer der Ratschläge. Dankesgebe-
te sind natürlich wesentlicher Teil 
unserer Gebetstradition. „Lernen 
Sie zu vergeben“, lautet ein zweiter 
Ratschlag. Und wir denken sofort an 
das Vaterunser: „Vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unse-
ren Schuldigern.“ Dann empfehlen 
die Glücksforscher: „Leben Sie im 
Hier und Jetzt, anstatt sich immer 
Sorgen über die Zukunft zu machen.“ 
Die Bibel sagt: „Sehet die Vögel am 
Himmel, sie säen nicht, sie ernten 
nicht und ihr himmlischer Vater er-
nährt sie doch. Darum sorget nicht.“ 
Wieder Volltreffer. „Achten Sie auf 
Ihre sozialen Beziehungen.“ Und wir 
denken an das biblische Liebesgebot: 
„Du sollst den Herrn deinen Gott lie-
ben von ganzem Herzen und deinen 
Nächsten wie dich selbst.“ Und am 
Ende empfehlen die Glücksforscher 
sogar auch die Offenheit für Spiri-
tualität ... Der Glaube bedient nicht 
einfach die moderne Suche nach dem 
Glück. Aber er hat Entscheidendes zu 

„Wir zeigen Profil, etwa mit dem Schiff, das wir im Mittelmeer unterstützen.“

Wir müssen viel radikaler  
hinhören und fragen, was in der 
Gesellschaft gebraucht wird.
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einer tragfähigen Antwort auf diese 
Suche beizutragen.

Mit anderen Worten, die Kirche hat eine 
starke Botschaft, aber es gelingt ihr nicht, 
sie in die unterschiedlichen Lebenswelten, 
die sich eben jetzt ausdifferenziert haben, 
hineinzubringen? 

heinrich bedford-strohm: Zumin-
dest nicht in dem wünschenswerten 
Maße, und deswegen sind die „Elf 
Leitsätze“ wichtig, weil sie eine ver-
änderte Perspektive einfordern. Wir 
dürfen nicht ausgehen von unseren 
bisherigen Gemeinden, von unserem 
bisherigen Kirchenleben, wir müssen 
viel radikaler als bisher hinhören und 
fragen, was in der Gesellschaft ge-
braucht wird. Was ist im Leben von 
jungen Leuten eigentlich relevant? 
Und warum gelingt es uns nicht, sie 
mit unserer Botschaft zu erreichen? 
An der Aussagekraft der biblischen 
Inhalte liegt es ganz bestimmt nicht!

Weil eben immer von der Botschaft ausge-
gangen wird und nicht vom Empfänger. 

heinrich bedford-strohm: Genau. 
Wir dürfen nicht mehr die Frage stel-
len, wie wir als Institution, so wie wir 
sind, die Menschen erreichen. Wir 
müssen vielmehr sozialraumorientiert 
danach fragen, was die Menschen 
brauchen und ersehnen und welche 
Institution Kirche es dazu braucht, um 
die gute Botschaft des Evangeliums 
da hineinzusprechen. Wenn man 
diese Frage so radikal stellt, dann ist 
alles auf dem Prüfstand. Dann gibt es 
keine Dinge mehr, die nicht antastbar 
sind. Jeder und jede muss sich recht-
fertigen, ob das, was er oder sie an 
der Stelle tut, diese Funktion erfüllt 
oder ob das aus einer Zeit kommt, 
die ganz andere Herausforderungen 
hatte. Wir neigen dazu, Dinge fortzu-
führen, die ihre Zeit eigentlich schon 
gehabt hatten, und fügen dann neue 
Dinge hinzu. Das geht nicht mehr, 
auch deshalb nicht, weil wir das Geld 
dazu nicht mehr haben. Wir müssen 
jetzt das Neue machen.

Auf dem Prüfstand stehen auch parochiale 
Strukturen, die ihre dominierende Stellung 
als Organisationsprinzip verlieren sollen. 

Das wurde in der Diskussion um das Papier 
sofort heftig kritisiert, weil doch eigentlich 
der Ortspfarrer und die Ortsgemeinde zen-
trale Anlaufstellen sind für die allermeisten 
Menschen, wenn sie Kirche suchen. Das hat 
ja auch die jüngste Kirchenmitgliedschafts-
untersuchung gezeigt.

heinrich bedford-strohm: Es geht 
nicht um die Aufgabe der Parochie. 
Nicht nur Menschen wie ich, die 
geprägt sind von der Erfahrung des 
Gemeindepfarramts, sehen natürlich 
genau, welche Bedeutung ein weit 
verzweigtes Netz aus ortsnahen Ge-
meinschaften besitzt, in denen jeder 
weiß, dass da jemand ist, an den man 
sich wenden kann. Da gibt es auch ein 

Gebäude mit hohem Identifikations-
wert für die community insgesamt. 
Das steht aus meiner Sicht überhaupt 
nicht in Frage. Aber dennoch müs-
sen auch die parochialen Strukturen 
auf den Prüfstand. Das gilt übrigens 
genauso für die übergemeindlichen 
Dienste. Sie alle müssen sich vernet-
zen, noch viel mehr, als sie es jetzt 
schon tun. Wir müssen an diesem 
Punkt viel mehr Dynamik entwickeln 
und endlich damit aufhören, in zwei 
oder mehr benachbarten Parochien 
etwas parallel zu machen, was man 
auch gut gemeinsam machen könnte. 
Die neuen digitalen Medien geben 
uns so viele Möglichkeiten dazu. Ein 
Beispiel: Du gibst in eine App ein, 
was Du für ein kirchliches Angebot 
in deinem Leben suchst, etwa einen 
Gesprächskreis von 20- bis 30-Jähri-
gen. Das gibst Du ein und dann sagt 
Dir die App, wo in der Region eine 
solche Gesprächsgruppe existiert. 
Das verhindert Erfahrungen, wie sie 
mir kürzlich eine Studentin erzählt 
hat. Sie wollte sich als Neuzugezoge-
ne in der Gemeinde engagieren. Vom 
Gemeindepfarrer wurde ihr dann 
eine Frauengruppe empfohlen, deren 
Mitglieder alle über sechzig waren. 
Die digitalen Vernetzungsmöglichkei-
ten können auch die Pfarrerinnen und 

Pfarrer entlasten im Hinblick auf die 
Häufigkeit der Predigt und Ähnliches. 
Das schafft mehr Raum, mehr Zeit für 
die Seelsorge. Wo es gelingt, viele 
unterschiedliche Menschen mit ihren 
unterschiedlichen Bedürfnissen an die 
Parochie zu binden, ist das wunder-
bar. Aber in vielen Fällen gelingt es 
leider auch nicht. Und dann muss man 
nachdenken, wie man quer zu den 
Parochiestrukturen Orte finden kann, 
an denen diese Menschen ihre Fragen 
aufgehoben finden. Darum geht es in 
dem Satz. 

Dennoch fühlen sich viele durch die „Elf 
Leitsätze“ an das Impulspapier „Kirche der 
Freiheit“ aus dem Jahr 2006 erinnert, das 
eine Kirchenreform von oben, also aus der 
EKD heraus, anstrebte. Viele Pfarrer und 
Pfarrerinnen in den Gemeinden haben sich 
damals wenig wertgeschätzt gefühlt.

heinrich bedford-strohm: Die 
Leitsätze entstanden praktisch in-
duktiv, nicht in einer im Kirchenamt 
zusammengestellten Arbeitsgruppe, 
sondern im Z-Team, das in Folge der 
Auswertung des Reformationsjubi-
läums entstand. Darin sitzen jeweils 
vier Mitglieder der Kirchenkonfe-
renz, der Synode und des Rates. Wir 
haben dann noch drei junge Leute 
dazu geholt, die tolle Impulse in die 
Gruppe gegeben haben. Das hat dem 
Papier sehr gutgetan. Ein weiterer 
Unterschied zu „Kirche der Freiheit“: 
Das Papier ist kein fertiger Entwurf, es 
soll diskutiert werden, in den syno-
dalen Gremien und darüber hinaus. 
Wir haben schon wertvolle Impulse 
bekommen, die ich jedenfalls gerne 
aufnehmen möchte, zum Beispiel die 
Bedeutung der Diakonie noch deut-
licher zu machen, auch die der Seel-
sorge. Die Diskussion hat schon jetzt 
etwas gebracht, obwohl sie gerade 
erst begonnen hat. Und am Ende der 
Diskussion soll dann aus dem Papier 
eine Grundlage werden, an der man 
sich orientieren kann. Das Entschei-
dende aber wird die Umsetzung der 
Impulse sein.

Das Gespräch führten Stephan Kosch 
und Reinhard Mawick am 23. Juli in 
Hannover.

Es geht  
nicht darum,  
die Parochie  
aufzugeben.
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Wolfgang Ullmann kennen jedenfalls 
die, die die Jahre der politischen 

Umbrüche Ende der 1980er-Jahre und 
nach der deutschen Wiedervereinigung be-
wusst erlebt haben, als engagierten Kämp-
fer aus der Friedens- und Bürgerbewegung 
der alten DDR. Man erinnert sich viel-
leicht an ihn aufgrund seines Einsatzes für 
eine neue Verfassung im wiedervereinigten 
Deutschland und wegen einzelner Auftrit-
te am Runden Tisch, in der frei gewählten 
Volkskammer, im Bundestag und schließ-
lich im Europaparlament. Bevor Ullmann 
sich aber so in der Politik engagierte, wirk-
te er seit 1954 als Pfarrer in Sachsen und 
ab 1964 als Dozent für Kirchengeschichte 
an zwei kirchlichen Hochschulen der alten 
DDR, die bis zur Friedlichen Revolution 
nicht so heißen durften: bis 1978 am Ka-
techetischen Oberseminar in Naumburg, 
danach am Sprachenkonvikt in Ost-Berlin. 

Am Sprachenkonvikt war er gerade 
wegen seiner sehr originellen Ideen und 
seines sehr freundlichen Diskussionsstils 
ein beliebter akademischer Lehrer, der auch 
von Studierenden außerhalb seines engeren 
Schülerkreises geschätzt wurde. Wie eini-
ge der Studenten und Dozenten des Spra-
chenkonvikts – Thomas Krüger, Markus 
Meckel oder Richard Schröder wären zu 
nennen – übernahm Ullmann im Zuge der 
Umwälzungen 1989 politische Verantwor-
tung, verließ seine kirchlichen wie akade-
mischen Ämter und gehörte zu den evan-
gelischen Theologen, die den Prozess des 
Zusammenwachsens der beiden deutschen 

Staaten mehr oder weniger nachhaltig ge-
stalteten. Stephan Steinlein, seit 2017 Chef 
des Bundespräsidialamtes und Doktorand 
von Ullmann, ist einer der letzten dieser 
Gruppe, die noch in herausgehobener po-
litischer Verantwortung stehen.

Zu Lebzeiten sind von dem Kir-
chenhistoriker Ullmann aufgrund der 
bekannten Einschränkungen für Publi-
kationen von Dozierenden kirchlicher 

Hochschulen der alten DDR nur wenige 
Fachaufsätze und Rezensionen publiziert 
worden. Im seinem Nachlass befinden 
sich aber einige umfangreiche unpubli-
zierte Manuskripte, die meist im Zusam-
menhang mit Vorlesungen und anderen 
Lehrveranstaltungen entstanden sind. 
Die gewichtigste Veröffentlichung aus 
diesem Material ist gerade erschienen – 
eine Geschichte von Dogma und Bekenntnis 

Sein eigener Reim
Die nun vorliegende Dogmengeschichte des Wolfgang Ullmann ist nicht nur originell

christoph markschies

Ein Opus magnum der ganz besonderen 
Art: 16 Jahre nach seinem Tod ist die 

der religionsfeindlichen DDR-Diktatur 
abgetrotzte Dogmengeschichte des 

Theologen und Politikers Wolfgang 
Ullmann nun endlich als halbes 

Fragment verfügbar. Über diesen „nach-
harnackschen“ Entwurf kann Christoph 

Markschies, Theologe und Präsident der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der 

Wissenschaften, nur staunen.

Wolfgang Ullmann (1929 – 2004).
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der Kirche in drei Bänden mit über 1 500 
Seiten mit dem griechisch-deutschen, 
vom Herausgeber formulierten Hauptti-
tel „Εἷς ὁ Θεός. Der Eine Gott“. Ullmann 
hatte die Arbeit an diesem monumentalen 
Werk in den 1980er-Jahren begonnen und 
wollte nach dem Ende seiner Tätigkeiten 
als Abgeordneter 1999 wieder zur Arbeit 
am Manuskript zurückkehren. 

Als er 2004 starb, war das Manu-
skript nach wie vor unvollendet; es wurde 
jetzt in diesem fragmentarischen Zustand 
gedruckt. Allerdings hat der Herausgeber 
(sein Sohn, der Musikwissenschaftler Ja-
kob Ullmann) immer wieder erläutern-
de Anmerkungen, längere Passagen mit 
Quellentexten sowie Übersetzungen grie-
chischer und lateinischer Texte beigefügt.

Modenresistent

Um das vorliegende dreibändige Werk 
verstehen zu können, muss man sich sei-
ne Entstehungskontexte in der alten DDR 
klarmachen: In der Dogmengeschichte 
von Ullmann fehlen die meisten der viel 
diskutierten Literaturtitel aus den Debat-
ten, die seit meiner Studienzeit die west-
deutsche und internationale Diskussion 
prägten. Dagegen ist der Forschungs-
stand seiner eigenen Studienzeit 1948 
bis 1954 an der (West-)Berliner Kirchli-
chen Hochschule und in Göttingen sehr 
deutlich präsent. Dieses Ungleichgewicht 
liegt aber nur zum Teil an der Tatsache, 
dass der Autor seit dem Mauerbau neu-
ere Sekundärliteratur nur eingeschränkt 
zur Kenntnis nehmen konnte, denn das 
Sprachenkonvikt besaß die mit Abstand 
beste theologische Bibliothek der DDR. 

Ullmann war im umfassenden Sinne 
des Wortes modenresistent und machte 
sich seinen ganz eigenen Reim auf das, 
was er las (und er las sehr viel). Man tut 
ihm sicher kein Unrecht, wenn man ihn 
als ebenso originellen wie aphoristischen 
Denker charakterisiert, der es vor allem 
liebte, unbekannte Positionen oder Perso-
nen in die Debatte einzuführen, die seiner 
Ansicht nach zu Unrecht vernachlässigt 
waren. Außerdem wollte Ullmann nicht 
nur eine Dogmengeschichte für Studie-
rende schreiben, sondern angesichts des 
Fehlens von Überblicks- und Lehrbü-
chern auf diesem Gebiet etwas vorlegen, 
was auch von Pfarrern und interessierten 
Gemeindegliedern gelesen werden konn-
te. Die Entstehungsgeschichte der drei 

Bände erklärt aber auch, dass die Dar-
stellung auf einen Kollegen vom Fache 
gelegentlich sehr breit wirkt, und er die 
meiste neuere Sekundärliteratur in den 
Fußnoten schmerzlich vermisst sowie de-
ren Berücksichtigung im Gang der Argu-
mentation. Stattdessen liest man nahezu 
auf jeder Seite originelle Beobachtungen 
eines Gelehrten, der sich lange mit den 
Quellen beschäftigt hat, die er analysiert, 
und der seinem eigenen Urteil mehr ver-
traut als dem seiner Fachkollegen aus Ver-
gangenheit und Gegenwart.

Die Dogmengeschichte von Ullmann 
ist unvollendet. Trotzdem wird klar, dass 
hier ein Kirchen- und Theologiehistori-
ker des zwanzigsten Jahrhunderts nichts 
weniger versucht hat als einen Gegenent-
wurf zum monumentalen, ebenfalls drei-
bändigen Lehrbuch der Dogmengeschichte 
von Adolf Harnack. Im Gegensatz zu 
dessen These, dass in der europäischen 
Neuzeit das Dogma überall und auch im 
nachtridentinischen Katholizismus zu-
rückgetreten sei (die Orthodoxie blendete 
der im Zarenreich geborene und akade-
misch sozialisierte Harnack bekanntlich 
aus), betont Ullmann die bleibende Be-
deutung der die Christenheit verbinden-
den, ökumenischen Kraft des christlichen 
Bekenntnisses und damit des Dogmas. 
Diese herauszustellen, hat er bereits in 
seiner akademischen Abschiedsvorlesung 
am Sprachenkonvikt anlässlich des end-
gültigen Wechsels in die Politik 1990 als 
die eigentliche „nach-harnacksche Auf-
gabe“ charakterisiert. Insofern verschiebt 
sich der Akzent der Dogmen- und Theo-
logiegeschichte auf eine Geschichte des 
Bekennens und der Bekenntnisse. Dabei 
machte Ullmann keinen Hehl daraus, dass 
sich seine Akzentuierung dieser Aufgabe 
Impulsen von Karl Barth verdankte. 

So wie Barth in den 1920er-Jahren 
den Theologen Harnack überwunden 
glaubte, sah Ullmann in den 1980er-
Jahren den Historiker Harnack in dessen 
Diagnose über das Ende des Dogmas bei 
den Kirchen der Reformation falsifiziert 
– durch die Synode von Barmen 1934 und 
die Anfänge des Ökumenischen Rats der 
Kirchen 1948 in Amsterdam. Ullmann 
wiederholte aber nicht einfach nur eine 
bestimmte, von Barth geprägte Optik 
auf die Theologiegeschichte, sondern 
verstand Dogma als kritische Kraft gegen 
säkularisierte Heilslehren und politische 
Pseudo-Apokalyptik. Gerade bei solchen 

Passagen merkt man, wie sehr die Erfah-
rungen des widerständigen Zeitgenossen 
Ullmann vor und nach 1989 seine Dar-
stellung prägen und man es bei den drei 
Bänden auch mit dem Vermächtnis einer 
sehr spezifischen Persönlichkeit und ihrer 
Lebensgeschichte zu tun hat.

Allerdings ist die Dogmengeschichte 
von Ullmann doch nicht so stark nach 
Harnack positioniert, wie der Verfas-
ser selbst glaubte, der die Entstehung 
altkirchlicher Dogmen gern stärker von 
biblischen Texten des Alten wie Neuen 
Testaments herleiten wollte als aus phi-
losophischen Debattenlagen und Proble-
men: Er verbindet nämlich wie Harnack 
bereits das Format dogmatischer Sätze 
der antiken Christenheit mit philosophi-
schen Lehrsätzen. Der charakteristische 
Unterschied zu Harnack besteht darin,  
dass Ullmann in diesen Sätzen auch 
noch in der Gegenwart „verifizierbare 
und entscheidbare Sätze“ sehen möchte. 
Die „wahre Geschichte des Dogma ist“ 
also bei ihm nicht wie bei Harnack (und 
schon bei David Friedrich Strauß, der die-
sen Satz bekanntlich geprägt hat) „seine 
Kritik“. Wolfgang Ullmann versteht unter 
der wahren Geschichte des Dogmas eine 
Auseinandersetzung mit seiner Wahr-
heit vor dem Hintergrund in christlicher 
Theologie positional gefasster Religion. 

Diese Position beschreibt Ullmann 
als eine „Lehre vom Wort Gottes“, was 
besagen soll, dass „Jesus Christus als das 
eine Wort Gottes die einzige zugelassene 
Objektsprache über Gott ist, zu der alles 
andere Reden von der Bibel metasprach-

lichen Charakter hat“. Dieser Gedanke 
wird im weiteren Verlauf antitotalitär 
gewendet: Die Herrschaft Jesu Christi 
relativiert alle irdischen Macht- und Herr-
schaftsansprüche, seien sie wissenschafts-
theoretischer, ökonomischer oder politi-
scher Natur. Im Grunde ist aber bereits 
am Ende der Prolegomena klar, dass es 
sich um eine Dogmengeschichte handelt, 
die vor dem Hintergrund „der methodi-
schen und historischen Implikationen 
des von Karl Barths Kirchlicher Dogmatik 
formulierten Programms einer Theolo-
gie“ argumentieren will. Allerdings ist 

Die Herrschaft Jesu Christi
relativiert alle irdischen Macht- 

und Herrschaftsansprüche.
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auch deutlich, dass es sich hierbei um 
eine sehr eigenwillige, für die Herange-
hensweise des Autors allerdings charak-
teristische Rezeption von Barth handelt 
– Ullmann glaubte, das Programm der 
Kirchlichen Dogmatik sei „erstmalig präzise 
dargestellt worden“ von dem russischen 
Literaturwissenschaftler Sergej Sergeje-
witsch Averincev (1937–2004) in einem 
Lexikonartikel einer sowjetischen mar-
xistischen Enzyklopädie des Jahres 1970.

Die nunmehr nach so vielen Jahren 
veröffentlichte Dogmengeschichte be-
ginnt nach den referierten ausführlichen 
Prolegomena mit einem langen Kapitel 
zum Apostolischen Glaubensbekennt-
nis. Der erste Band enthält noch einen 
Abschnitt „Das Dogma von Nicaea und 
das Bekenntnis von Konstantinopel“, der 
im zweiten Band fortgesetzt wird. Der 
dritte Band wird eröffnet mit einem Ka-
pitel zu den mittelalterlichen Vorausset-
zungen der Reformation und behandelt 
dann die Bekenntnisse der Reformation, 
vor allem die Confessio Augustana und 
den Heidelberger Katechismus. Dieser 
Abschnitt schließt mit einem knap-
pen Überblick über „innerevangelische 

Konkordien der Neuzeit“, der von den 
Abendmahlsgesprächen des sechzehn-
ten Jahrhunderts nur das Marburger 
Religionsgespräch und die Wittenberger 
Konkordie erwähnt, um dann sofort ins 
zwanzigste Jahrhundert zum Arnoldshai-
ner Abendmahlsgespräch, dessen unmit-
telbarer Vorgeschichte und zur Leuenber-
ger Konkordie zu springen. Die wichti-
gen innerevangelischen Verständigungen 
innerhalb der alten DDR, die vor einiger 
Zeit noch einmal in einem eigenen Band 

nachgedruckt wurden, finden merkwür-
digerweise keine Erwähnung. Die folgen-
den Kapitel zur Theologischen Erklärung 
der Bekenntnissynode in Barmen und zur 
Basisformel des Ökumenischen Rates der 
Kirchen sind Fragment geblieben; der 
Herausgeber druckt allerdings Stichwor-
te und einen Schlußabschnitt des ganzen 
Werkes ab. Hier wird neben der bereits 
angesprochenen grundlegenden Orientie-
rung an einer Sicht der jüngeren Theo-
logiegeschichte in der Tradition von Karl 
Barth deutlich, dass Ullmann offenbar 
das Judentum und jüdische Exegese wie 
Theologie anders und neu berücksichti-
gen wollte: Es fallen die Namen von Ben-
no Jacob, Eugen Rosenstock-Huessy und 
Franz Rosenzweig, ohne dass man aus 
den knappen Notizen ersehen kann, wie 
genau sich Ullmann eine Neugestaltung 
christlicher Theologie in Auseinanderset-
zung mit diesen jüdischen Denkern vor-
stellte. Natürlich repristiniert das Werk 
nicht einfach eine nach dem Ersten Welt-
krieg entstandene Polemik gegen das, was 
man seinerzeit als „Vorkriegstheologie“ 
empfand; vor allem in den nachgelasse-
nen Fragmenten und Skizzen zeigt sich 
Ullmann als Zeitgenosse von Debatten 
der letzten Jahre des zwanzigsten Jahr-
hunderts. Er repräsentiert hier eine ge-
genüber staatlichen Machtansprüchen 
und jeder Form von Staatskirchentum 
kritische, mit den Themen Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung 
die Bewegung des konziliaren Prozesses 
ernstnehmende Strömung von Kirche und 
Theologie der alten DDR.

Ein so umfangreiches Werk, wie es 
hier aus dem Nachlass veröffentlicht 
wurde, kann man auf knappem Raum we-
der ausführlich darstellen noch kritisch 
besprechen; ich werde das im November-
Heft der Theologischen Literaturzeitung tun. 
Zum Schluss daher lieber ein paar grund-
sätzliche Bemerkungen: Dreißig Jahre 

nach der Wiedervereinigung besteht die 
Gefahr, dass die Leistungen der theolo-
gischen Wissenschaft in der alten DDR 
längst vergessen sind oder eher marginali-
siert werden. Das geschieht oft unwillkür-
lich, weil vielen Nachgeborenen gar nicht 
mehr bekannt ist, unter welch schwieri-
gen Bedingungen vor allem (aber natür-
lich nicht nur) an den kirchlichen Hoch-
schulen die Freiheit der Wissenschaft 
in einem totalitären Staat hochgehalten 
wurde und wie viel nach wie vor Beachtli-
ches geforscht sowie tapfer gelehrt wurde. 
Viele wissen nicht einmal mehr, dass es 
ein „Sprachenkonvikt“ gegeben hat und 
welche herausragenden Wissenschaftler 
dort lehrten. Wenn das Urteil der Nach-
geborenen über die alte DDR gerechter 
ausfällt und nicht durch Stereotypen oder 
Unkenntnis geprägt wird, hätte Ullmann 
das gefallen: Er hat sich leidenschaftlich 
für Gerechtigkeit gegenüber Lebenden 
und Toten eingesetzt.

Ein Solitär

Nun wird man Wolfgang Ullmann mit 
seinen ebenso originellen und vom For-
schungskonsens abweichenden Einfällen 
wie seiner aphoristischen Form ihrer Dar-
stellung aber nicht als repräsentativ für 
das Sprachenkonvikt nehmen dürfen; er 
blieb dort aus vielerlei Gründen ein Soli-
tär, der viele anregte, aber viele auch zum 
Widerspruch provozierte. Natürlich kann 
man fragen, ob sich angesichts solcher 
bewusster Widerständigkeit eines Autors 
gegenüber zeitgenössischen Forschungs-
konsensen der Abdruck eines unvollende-
ten Lehrbuchs lohnt, dessen Bearbeitung 
im Grunde vor dreißig Jahren abgebro-
chen wurde. Da es nun mit großem Fleiß 
und Zuschüssen mehrerer evangelischer 
Kirchen zum Druck befördert wurde, hilft 
es dabei, sich an eine ebenso charakteris-
tische wie eigenständige Stimme der 
Theologie eines untergegangenen Staates 
zu erinnern. Fachleute können sich durch 
die aphoristischen Querdenkereien davor 
bewahren lassen, sich allzu behaglich in 
den Forschungskonsensen unserer Tage 
einzurichten. Wer nicht vom Fache ist, 
sollte aber – das muss man leider so deut-
lich sagen – nicht versuchen, sich anhand 
dieser drei Bände die Bekenntnisgeschich-
te des Christentums zu erarbeiten. Es 
handelt sich in vielfacher Hinsicht um ein 
Werk für Fortgeschrittene. 

Ullmann als Politiker zur Wendezeit.

Eine sowjetische marxistische
Enzyklopädie habe Barths Theologie 
erstmals richtig verstanden.
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Christine de Pizan religion

Sie ist bekannt als Schriftstellerin und 
Intellektuelle, Reformerin und Mitt-

lerin zwischen den Kulturen. Christine de 
Pizan (1364–1430) gilt aber auch als erste 
Verlegerin und französische Schriftstel-
lerin, die von ihren Werken sich und ihre 
Familie ernähren konnte. Eine äußerst 
vielseitige, selbstbewusste und kluge Frau, 
die vor knapp sechshundert Jahren antrat, 
frauenfeindliche Vorurteile männlicher 
Autoren argumentativ zu zerpflücken. 
Mit ihr begann der „Streit der Frauen“, 
der in die Geschichte unter dem Namen 
„Querelle des Femmes“ eingegangen ist. 
In diese Debatte über das Verhältnis der 
Geschlechter haben sich über die Jahrhun-
derte hinweg viele Frauen und auch einige 
Männer eingereiht, um einer immer wie-
der um sich greifenden Misogynie entge-
genzutreten. Eines der bahnbrechenden 
Werke des 20. Jahrhunderts, Simone de 
Beauvoirs Buch Das andere Geschlecht, reiht 
sich in diese Linie ein. Auch heute noch ist 
es äußerst spannend, das Werk der Auto-
rin de Pizan zu lesen, deren Schriften am 
Beginn dieser langen Auseinandersetzung 
stehen.

Christine wurde 1364 in Venedig als 
Tochter von Tommaso de Pizzano, Ge-
lehrter für Astrologie und Medizin, und 
seiner Frau, deren Name nicht bekannt 
ist, geboren. Der Vater folgt wenig später 
dem Ruf Karls V. an den französischen 
Hof, wohin ihm Frau und Kinder bald 
folgen. So wächst die junge Italienerin 
im höfischen Pariser Umfeld auf, die „sü-
ße Lust des Wissens und Lernens“ wird 
in ihr geweckt. Aber als Mädchen muss 

sie um ihre Bildung hart ringen, denn es 
war nicht vorgesehen, „mich von den Wis-
sensschätzen meines Vaters profitieren zu 
lassen … Ich konnte also nicht umhin, 
winzige Teilchen, Hälmchen, Pfennige 
und kleine Münzen zu stehlen, die für 
mich von seinem unermesslichen Reich-
tum abfielen, über den er im Übermaß 
verfügte. Und obwohl ich im Verhältnis 
zu meinem Heißhunger nur weniges und 
alles nur durch Diebstahl bekam und auf 
diese Weise ein bescheidenes Gut erwarb, 
so zeigt doch mein Werk deutliche Spu-
ren davon.“ Ein Leben lang wird sie sich 
für weibliche Bildung einsetzen. 

Arbeit als Kopistin

Mit 15 Jahren heira-
tet sie den zehn Jahre 
älteren Étienne de 
Castel, mit dem 
sie eine glückli-
che Ehe führt, 
bis er an einer 
Epidemie plötz-
lich stirbt und 
die 25-Jährige 
als Witwe mit 
drei Kindern zu-
rücklässt. Verzweif-
lung und existentielle 
Sorgen setzen der jungen 
Frau zu. Sie berichtet von der 
Ohnmacht vieler Witwen und ungerech-
ten Urteilen vor Gericht. „O Gott, wie 
viele Belästigungen und widerliche Bli-
cke, wie viel Spott aus dem Mund ange-
trunkener Männer … musste ich mir dort 
gefallen lassen!“

In dieser Situation beginnt sie, die 
zuerst als Kopistin arbeitet, zu schreiben 
und sich unablässig autodidaktisch wei-
terzubilden. „Ich habe damit begonnen, 
anmutige Gebilde zu ersinnen, und diese 
waren in meinen Anfängen ohne allzu 
viel Tiefgang. Dann aber erging es mir 
wie dem Handwerker, der mit der Zeit 
immer kompliziertere Dinge herstellt: In 
ähnlicher Weise bemächtigte sich mein 

Verstand immer außergewöhnlicherer 
Gegenstände, mein Stil wurde elegan-
ter, meine Themen gewichtiger.“ Und so 
kennzeichnet ihr Œuvre sowohl formaler 
wie auch inhaltlicher Reichtum. Balladen 
und Geschichtswerke, gesellschaftspoli-
tische Schriften, ethische Abhandlungen 
und Veröffentlichungen zur Frauenfrage 
gehören zu ihrem Werk. Der Erfolg und 
die Verbreitung ihrer Veröffentlichungen 
zeigen sich noch heute in der beträchtli-
chen Anzahl der erhaltenen Handschrif-
ten, die in ihrer eigenen Werkstatt mit 
prächtigen Illuminationen versehen 
wurden. Auf diesen Miniaturen ist sie in 
blauem Kleid zu sehen, auf dem Kopf die 

weiße Witwen-Haube, in der Hand 
die Schreibfeder. So sind ih-

re Bücher Gesamtkunst-
werke, in denen sich 

die Autorin souve-
rän als femme de 

lettres präsentiert.
1399 beginnt 

mit ihrer ersten 
Veröffentli-
chung ihre Kar-
riere als Schrift-

stellerin, die sie 
bis 1418 kontinu-

ierlich weiter ausbaut 
und vertieft. Dann ver-

lässt sie Paris wegen der 
bürgerkriegsähnlichen Zustän-

de und zieht sich in ein Kloster zurück, in 
dem bereits ihre Tochter als Nonne lebt. 
Denn Frankreich erschütterten zu ihren 
Lebzeiten zwei große Konflikte: zum ei-

nen kriegerische Auseinandersetzungen 
mit England um Land und Thronnachfol-
ge, zum anderen innenpolitische Kämp-
fe zwischen den Häusern Burgund und 
Armagnac, in denen es ebenfalls um die 
Thronnachfolge ging. Diese dunkelste 

Weiblicher Wunschraum
Reformerin und Mittlerin – Christine de Pizan setzte sich Zeit ihres Lebens für weibliche Bildung ein

sonja domröse

Christine de Pizan (1364–1430) 
war eine außergewöhnliche Frau, 

die vor knapp sechshundert 
Jahren sich und ihre Familie von 
ihren Werken ernähren konnte. 

Sonja Domröse, Pastorin und 
Kommunikationsmanagerin in Stade, 

beschreibt ein Frauenleben fern  
der Norm.

Mit ihren Werken schrieb sie 
Jeanne d’Arc in die Seele  

des französischen Volkes ein.
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religion Christine de Pizan

Phase der französischen Geschichte ist 
bekannt als Hundertjähriger Krieg. Karl 
V. hatte bei seinem Tod 1380 seinen min-
derjährigen Sohn Karl VI. hinterlassen, 
der 1388 zwar die Regierung übernahm, 
aber ab 1392 zunehmend in Geisteskrank-
heit verfiel. Erst durch das Eingreifen Jo-
hannas von Orléans 1429 entschied sich 
der Konflikt um die Thronfolge: Johanna 
ritt ihren Truppen voraus, der militärische 
Sieg über die Engländer und das Haus 
Burgund wurde errungen und Karl VII. 
daraufhin in Reims zum König gesalbt. 
Dieser Frau ist das letzte Werk de Pizans 
gewidmet, mit ihrem „Gedicht auf Jeanne 
d’Arc“ stellt sie ihre Heldin in eine Reihe 
mit alttestamentlichen Figuren beiderlei 
Geschlechts und schreibt sie damit in das 
Gedächtnis des französischen Volkes ein. 
Sie selbst stirbt vermutlich um 1430 mit 
etwa 65 Jahren. 

Misogynie klug widerlegt

Eine ihrer wirkmächtigsten Schriften 
ist Das Buch von der Stadt der Frauen, ver-
fasst in den Jahren 1404/05. Dieses Le-
sebuch für Frauen verfolgt mehrere Zie-
le, indem es unter Verweis auf biblische, 
historische und mythologische Frauenge-
stalten Mut machen und Selbstbewusst-
sein stärken will. Es greift korrigierend 
in geschichtliche Überlieferung ein und 
will nicht zuletzt klug die weitverbreitete 
Misogynie widerlegen. So entwirft die 
Autorin einen weiblichen Wunschraum, 
der zeitlos ist. Diese „Stadt der Frauen“ 
zu betreten ist faszinierend, denn eine 
europäische Schriftstellerin entwirft hier 
allegorisch eine Bastion unter weiblicher 
Regentschaft, „um zukünftig allen hoch-
herzigen und rechtschaffenen Frauen 
einen Ort der Zuflucht, eine umfriedete 
Festung gegen die Schar der boshaften 
Belagerer zu bieten“.

Zu Beginn des Buches erzählt de Pi-
zan, wie sie in ihrem Studierzimmer sitzt 
und liest, über Jahrhunderte hinweg für 
Frauen keine Selbstverständlichkeit. Vir-
ginia Woolf hat diesen Missstand eines 
eigenen fehlenden Zimmers in ihrem be-
rühmten Essay A Room of One’s Own 1929 
benannt: „Eine Frau muss Geld und ein 
eigenes Zimmer haben, um schreiben zu 
können.“

Ein eigenes Zimmer hatte Chris-
tine de Pizan also und Geld konn-
te sie zu diesem Zeitpunkt mit ihrer 

schriftstellerischen Tätigkeit auch verdie-
nen. Doch ihre Lektüre verstört die Ge-
lehrte, denn sie liest den Rosenroman, ei-
nen von zwei Klerikern verfasste Schrift, 

die von frauen- und ehefeindlichen An-
ekdoten und Geschichten strotzt und 
sich dennoch oder gerade deshalb großer 
Beliebtheit erfreute. Schon will Christi-
ne, schwermütig geworden durch dieses 
Werk, alles Selbstvertrauen und allen 
Stolz auf ihre Weiblichkeit fahren lassen 
und beginnt ein Zwiegespräch mit Gott. 

„Ach Gott, wie ist das überhaupt mög-
lich? Denn wenn mich mein Glaube nicht 
trügt, dann darf ich doch annehmen, dass 
Du in Deiner grenzenlosen Weisheit und 
vollkommenen Güte nichts Unvollkom-
menes erschaffen hast. Aber hast Du nicht 
selbst, und zwar auf eine ganz besondere 
Weise, die Frau erschaffen und sie dann 
mit all jenen Eigenschaften versehen, die 
Du ihr zu geben beliebtest? Es ist doch 
undenkbar, dass Du in irgendeiner Sache 
versagt haben solltest! Und dennoch gibt 
es so viele und gewichtige Beschuldigun-
gen, mehr noch: Urteile, Versicherungen, 
Schlussfolgerungen zu Ungunsten der 
Frauen. Dies ist ein Widerspruch, den 
ich nicht aufzulösen vermag.“

Da betreten in einem Lichtstrahl 
drei gekrönte Frauen ihr Studierzimmer. 

Buchmalerei, Venedig um 1411/12: Christine de Pizan in ihrem Studierzimmer, 
von Minerva besucht.

Königinnen und Heilige 
bilden das Fundament 
dieses weiblichen
Sehnsuchtsortes.
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„Teure Tochter, erschrick nicht!“, lauten 
ihre ersten Worte. Diese Analogie zum 
Gruß des Engels Gabriel an Maria in 
der Verkündigungsszene ist nur eine von 
zahlreichen Anlehnungen an die biblische 
Überlieferung, die im weiteren Verlauf 
Das Buch von der Stadt der Frauen entschei-
dend prägen. 

Theologischer Spitzensatz

Die drei Frauen offenbaren ihre 
himmlische Mission, damit Christine mit 
ihrer Hilfe eine Stadt der Frauen errich-
te, die „über alle Zeiten hinweg blühen 
und gedeihen wird“. Die Namen der Drei 
sind Vernunft, Rechtschaffenheit und Ge-
rechtigkeit und so wie die Heiligen Drei 
Könige Kleinodien bei sich haben, führen 

auch diese gekrönten Damen jeweils et-
was Kostbares mit sich, um den Bau der 
Stadt zu unterstützen. Frau Vernunft hält 
einen funkelnden Spiegel für die klare Er-
kenntnis in ihrer Rechten, die Rechtschaf-
fenheit ein wertvolles Lot für die Unter-
scheidung von Recht und Unrecht und die 
Gerechtigkeit eine goldene Waagschale. 
Diese Waagschale, so sagt es die Gerech-
tigkeit, hat „Gott, mein Vater, mir gege-
ben; sie dient dazu, einem jeden das ihm 
Zukommende zu bemessen“ und trägt als 
Zeichen die Lilie der Dreifaltigkeit. 

Stolze Worte findet die Gerechtigkeit 
für sich und ihre beiden Begleiterinnen: 
„Wir, die drei vornehmen Frauen, sind wie 
ein einziges Wesen, denn die eine kommt 
nicht ohne die andere aus; was die erste 
verfügt, ordnet die zweite an und setzt 
es in Gang, und dann führe ich es weiter 
und bringe es zum Abschluss.“ Und 
auch dieser theologische Spitzensatz 
fließt aus ihrem Mund: „Ich bin in 
Gott, Gott ist in mir, und wir sind 
wie Eins. Wer mir folgt, kann nicht 
fehlen, denn mein Weg ist sicher. Ich 
lehre jeden vernunftbegabten Mann 
und jede vernunftbegabte Frau.“ 
Die Gerechtigkeit ist „die einzigar-
tige Tochter Gottes“ und ihre Worte 
erinnern an die biblische Weisheit. 
Von ihr heißt es in den Sprüchen: 
„Der HERR hat mich schon gehabt 
im Anfang seiner Wege, ehe er etwas 
schuf, von Anbeginn her. Ich bin ein-
gesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, 
ehe die Erde war … So hört nun auf 
mich, meine Söhne! Wohl denen, die 
meine Wege einhalten!“ (Sprüche 
8,22 ff.).

Jede der drei Frauen hilft der 
Autorin, eine allegorische Stadt 
auf dem „Feld der Literatur“ mit 
der „Spitzhacke der Vernunft“ zu 
erbauen, eine Festung, deren Bau-
steine die genüsslich entlarvten 
frauenfeindlichen Vorurteile und die 
Geschichten von klugen, mutigen 
und selbstbewussten Frauen sind. 
Königinnen, Prophetinnen, Heilige, 
Amazonen, sie alle bilden das Fun-
dament, die Mauern und Zinnen 
dieses weiblichen Sehnsuchtsortes. 
Als profunde Bibelkennerin erzählt 
die Autorin von der Richterin De-
borah, der Prophetin Hanna, der Kö-
nigin von Saba, Judith und Esther, 
die ihr Volk aus der größten Not 

erretteten, von Sarah, Rebecca und Ruth 
und nicht zuletzt von Maria Magdalena, 
der ersten Verkündigerin und Apostelin 
der österlichen Auferstehungsbotschaft. 
Regentin dieser „Stadt der Frauen“ ist die 
Himmelskönigin Maria und nach ihrem 
Einzug ist das Werk Christines vollen-
det und sie schließt ihr Buch mit einem 
„Amen.“

In ihrer Installation „Dinner Party“ 
(1979) führte die Künstlerin Judy Chica-
go das Werk de Pizans fort, indem sie für 
39 Frauen an einem Gedächtnis-Tisch ein 
kunstvolles Gedeck gestaltete und die 
Namen weiterer 999 auf dem Marmorbo-
den unter dem Tisch eingravierte. So bau-
te sie auf ihre Art an der „Stadt der Frau-
en“ und ehrte mit einem Gedeck auch die 
Gründerin dieser Stadt, Christine de Pi-
zan. 

Verlag Königshausen & Neumann GmbH 
www.koenigshausen-neumann.de
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das projekt Praktische Theologie

Anders als viele meiner Kolleginnen 
und Kollegen bin ich kein Pfarrers-

kind und doch durch und durch christlich 
sozialisiert: Meine Mutter ist seit Ewig-
keiten Presbyterin in meiner Heimatge-
meinde Wuppertal Unterbarmen-Süd; 
meine Großmutter hat schon über fünfzig 
Jahre Gemeindebriefe ausgetragen.

Im Theologiestudium an der Ruhr-
Universität Bochum und an der KiHo in 
Wuppertal konnte ich mein Interesse an 
kreativem Schreiben mit meiner Liebe 
zur Theologie verbinden, ohne dass ich 
wusste, was später im Pfarrberuf auf mich 
zukommen würde. Während meines Ge-
meindepraktikums in Düsseldorf-Ober-
kassel hatte ich das Glück, durch meine 
Mentorin sehr offen Einblicke in ihr 
Privat- und Berufsleben zu bekommen. 
Schon dort lernte ich, dass jemand für 
den Pfarrberuf brennen kann und trotz-
dem kritische Anfragen an den Beruf hat.

In Bochum war ich Gründerin und 
lange Zeit Sprecherin des Konvents der 
Studierenden der Evangelischen Kirche 
im Rheinland. Die Anfragen von Studie-
renden kreisten schon damals um die Fra-
ge, die ich heute in meiner Dissertation 
am Institut von Isolde Karle formuliere 
und die sich auch für mich als angehende 
Pfarrerin stellt: Wie leben und arbeiten 
Pfarrerinnen und Pfarrer unter den Be-
dingungen der Moderne? Daraus habe 
ich meine Forschungsfrage entwickelt: 
Wie gehen Pfarrerinnen und Pfarrer in 
unterschiedlichen Lebensformen mit dem 
Verhältnis von Amt und Person um?

Mit dieser Fragestellung habe ich ein 
Leitfadeninterview entwickelt. Insge-
samt elf Interviews in drei Landeskirchen 
(Rheinland, Westfalen, Württemberg) 
habe ich geführt, mit Pfarrpersonen in 

unterschiedlichen Lebensformen: al-
leinerziehend, geschieden oder in einer 
Patchworkfamilie lebend, lesbische und 
schwule Pfarrerinnen und Pfarrer, Pfar-
rerinnen und Pfarrer im ersten und im 
letzten Dienstjahr und Ehepaare, die sich 
eine Pfarrstelle teilen.

Alle haben sehr offen über ihr Leben 
und ihren Beruf gesprochen und darü-
ber, was sich in ihrer Wahrnehmung in 
den vergangenen Jahren und Jahrzehnten 
verändert hat. Etwa die Kommunikation: 

Es kommen heutzutage mehr E-Mails als 
Telefonate an, kaum jemand klingelt noch 
an der Pfarrhaustür, es sei denn, er ist be-
dürftig. Neben der Vereinbarkeit von Be-
rufs- und Privatleben sind Digitalisierung 
und Säkularisierung die großen Themen, 
die immer wieder in meinen Interviews 
auftauchten.

Ein ganz praktisches Beispiel: Wie 
lebt es sich als lesbische Pfarrerin in 

Württemberg, im Rheinland oder in 
Westfalen? Ich habe eine Pfarrerin im 
Rheinland interviewt, wo die Ehe für alle 
schon lange gültig ist, und eine in Würt-
temberg, wo zum Zeitpunkt des Inter-
views noch keine öffentliche Segnung 
möglich war; das hat sich inzwischen 
gelockert. Beide Pfarrerinnen sind sehr 
engagiert und glücklich in ihrem Beruf. 
Und trotzdem macht es etwas mit einem, 
wenn man seit über zwanzig Jahren in 
einer Partnerschaft lebt und diese nicht 
öffentlich machen kann. Zumindest nicht 
so öffentlich, wie wenn man heterosexu-
ell verheiratet wäre. Und wenn man weiß, 
dass man als Pfarrerin den Segen für an-
dere Paare spenden darf, ihn aber selbst 
nicht empfangen kann. Das war für mich 
ein sehr bewegendes Interview.

Die andere Pfarrerin erzählte, sie sei 
als lesbische Pfarrerin auf dem Land sehr 
glücklich. Es sei selbstverständlich, dass 
ihre Frau dazugehöre, sich in der Gemein-
de engagiere und als Pfarrfrau lebe.

Ich werte die Interviews nach der do-
kumentarischen Methode des Soziologen 
Ralf Bohnsack aus, einem Standardver-
fahren der qualitativen und empirischen 
Sozialforschung.
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Glücklich im Beruf, aber ...
Verena Kroll untersucht den Pfarrberuf in Zeiten der Moderne

Wie leben und arbeiten Pfarrerinnen 
und Pfarrer unter den Bedingungen der 

Moderne? Dieser Frage geht  
Verena Kroll (31) in ihrer Promotion  

im Fachbereich Praktische Theologie  
an der Ruhr-Universität in Bochum nach.

Neben der Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatle-
ben ist die Digitalisierung
ein großes Thema.
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Praktische Theologie das projekt

Wenn es gut läuft, 
kann ich anschließend 
unterschiedliche Typen 
definieren, zum Bei-
spiel jemanden, der Amt 
und Person gar nicht 
trennen möchte. Oder je-
manden, der strikt trennen 
möchte und am liebsten Feier-
abend im klassischen Sinn hätte. 

Grundsätzlich würden alle meine In-
terviewpartnerinnen und -partner jeder-
zeit wieder ins Pfarramt gehen, sie sind 
alle zufrieden und glücklich, aber … – um 
dieses „Aber“ geht es mir. 

Wie zum Beispiel die Frage nach dem 
Verhältnis von dem, was ein Pfarrer ein-
bringt, und dem, was er bekommt. Das 
sagt sehr viel über den so genannten 
package deal aus, der nicht nur Leistung 
und Besoldung umfasst, sondern auch 
emotionale Faktoren wie Wertschät-
zung oder Flexibilität und Autonomie 
berücksichtigt.

Die qualitativen Interviews habe ich 
abgeschlossen, jetzt analysiere und inter-
pretiere ich sie, so dass ich zum jetzigen 
Zeitpunkt nur sehr grobe Tendenzen be-
nennen kann.

Zunächst: Es gibt eine große Zu-
friedenheit im Beruf, die damit zusam-
menhängt, dass man als Pfarrerin oder 
Pfarrer sehr autonom arbeiten kann, viel 
Wertschätzung von Seiten der Gemeinde 

und oftmals auch von der 
Gesel lschaft  er f ährt . 
Pfarrpersonen genießen 
nach wie vor ein hohes 
Ansehen.

Auf der anderen Seite 
gibt es sehr unterschiedliche 

Anforderungen. Pfarrerinnen 
und Pfarrer mit Kindern klagen 

häufig über ungeregelte Arbeitszeiten und 
darüber, dass sie sich ständig abgrenzen 
müssen, sei es gegenüber der Familie oder 
der Arbeit. Das Leben im Pfarrhaus ist ein 
großes Thema, also wie man Arbeit und 
Beruf räumlich trennen kann.

Ich gehe davon aus, dass der Pfarr-
beruf als Profession beschrieben werden 
kann. Und als solche bringt der Pfarrbe-
ruf bestimmte Charakteristika mit sich, 
wie die Verknüpfung von Amt und Per-
son, und Anforderungen, die mit dem Be-
rufsethos einhergehen. Das spiegelt sich 
auch in meinen Interviews: Alle Befragten 
identifizieren sich mit ihrem Beruf, ihrer 
Gemeinde, und sind bereit, dafür Ein-
schränkungen hinzunehmen, wie zum 
Beispiel Präsenzpflicht, Erreichbarkeit, 
und Überschneidungen von privatem und 
beruflichem Leben.

Zugleich ist zu fragen, ob sich auch 
Deprofessionalisierungstendenzen ab-
zeichnen. Um ein Beispiel zu nennen: 
Während bei Professionen die Face-
to-Face-Kommunikation ein wichtiger 

Faktor ist, weil sie Vertrauen herstellt 
und über Gestik, Mimik, Habitus sehr 
viel mitkommuniziert wird, hat die digi-
tale Kommunikation nun deutlich zuge-
nommen. Was ändert das für Pfarrerinnen 
und Pfarrer? 

Zugleich ist es gerade die Digitalisie-
rung, die die bislang den Professionen 
vorbehaltene Überschneidung von pri-
vater und beruflicher Lebenswelt in ganz 
vielen anderen Arbeitsbereichen fördert. 
Die Arbeitssoziologie lässt zunehmend 
Tendenzen von mehr Flexibilität, einer 
höheren autonomen Zeiteinteilung und 
der Subjektivierung von Arbeit erkennen. 

Viele Menschen sind froh über diese 
neue Flexibilisierung. Die Digitalisierung 
führt in immer mehr Berufen zu einer 
Überschneidung von privater und öffent-
licher Sphäre. Etwas, das den Pfarrberuf 
schon lange prägt, ist in modernen Zeiten 
für viele also ein Gewinn. Das zeigt aber 
auch, dass der Pfarrberuf mit Blick auf die 
rein ökonomischen Kriterien von Zeitauf-
wand und Lohn heute vergleichbarer ge-
worden ist mit anderen Berufen. Und wie 
in vielen Branchen wird auch die Kirche 
künftig stärker um ihre hochqualifizierten 
Nachwuchskräfte ringen müssen, die 
möglicherweise andere Anforderungen an 
die Work-Life-Balance stellen als ihre 
Vorgänger. 

Aufgezeichnet von Kathrin Jütte

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Junge.Kirche – Unterwegs für Gerechtigkeit, Frieden und  
Bewahrung der Schöpfung

Die Junge.Kirche ist eine theologische Zeitschrift, die vierteljährlich 
erscheint. Sie steht für eine „europäische, befreiende Theologie“ und 
verbindet „biblische Spiritualität und soziales Engagement“, wie schon 
der Untertitel „Unterwegs für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung“ programmatisch ankündigt. Aus der Jungreformato-
rischen Bewegung heraus 1933 gegründet, erschien sie als Halbmo-
natszeitschrift für reformatorisches Christentum, um sich gegen die 
politische Gleichschaltung der evangelischen Kirche einzusetzen. Sie 
wurde zu einem wichtigen Organ der Bekennenden Kirche. Heute er-
scheint die Junge.Kirche im Verlag für biblische und politische Bildung 
der Woltersburger Mühle in Uelzen. In der aktuellen Ausgabe liegt ein 
Schwerpunkt auf dem Thema Landwirtschaft und ein weiterer auf der 
Corona-Pandemie.

Weitere Informationen unter www.jungekirche.de
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Spuren des Paradieses
dorothee löhr

Last und Lust

15. sonntag nach trinitatis,  
20. september 

Und Gott, der Herr, pflanzte 
einen Garten in Eden gegen 
Osten hin und setzte den Men-
schen hinein, den er gemacht 
hatte. (1. Mose 8)

Es gab einmal Leben im Überfluss: im 
„Garten Eden“. Eden heißt „Wonne“. 

Zuerst liegt dort nur Wüstenstaub. Doch 
Nebel befeuchtet ihn und macht ihn form-
bar. Geformt wird ein Mensch, „adam“ aus 
der „adama“, der Ackererde. Oder Latei-
nisch: „Homo“ aus „Humus“. Und durch 
den Geist Gottes wird daraus Humanitas, 
Menschlichkeit. Adam repräsentiert die 
Menschheit, es gibt noch keine Unter-
scheidung von Mann und Frau. 

Evolutionstheorie und moderne Kos-
mologie wissen auch nicht mehr, wenn sie 
das Leben aus dem Wasser sich entwi-
ckeln sehen und den Menschen letztlich 
aus Staub. Der Mensch ist ein Erdklum-
pen, der atmen kann, atmendes Leben, 
lebend von dem, was ihn umgibt – statt 
nur aus ihm selbst. 

Der Lebensatem, derzeit gefährdet 
durch ein winziges Virus, erweist den 
Atem als paradiesische Gabe und mit 
ihm das Leben überhaupt. Aus Erde sind 
wir genommen, und zu Erde werden wir. 
„Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu 
Staub“, lautet die liturgische Formel, die 
die Pfarrerin, der Pfarrer am Grab spricht.

 Der Weg zurück ins Paradies ist ver-
sperrt. Aber es bleibt eine Paradiesesspur: 
Wir dürfen einatmen, empfangen und 
staunen, aber wir müssen auch weiterge-
ben, ausatmen und das loslassen, was uns 
nur geliehen ist. 

Zweite Paradiesesspur: Wasser ist 
das Kostbarste und Wunderbarste über-
haupt, nicht nur in der Wüste. Dem alten 

Erzähler ist klar, dass alles Wasser aus 
den Bergen kommt und dann in den Eu-
phrat und den Tigris fließt, die Ströme 
des fruchtbaren Zweistromlandes, die 
auch für die Wunder der menschlichen 
Geschichte und Kultur stehen, ihre zu-
gänglichen und umkämpften Quellen. 

Die sagenhaften Urströme stehen für 
die Quellen, die dem Menschen unzu-
gänglich bleiben: Pischon, der „Entsprin-
gende“, und Gichon, der „Aufbrodelnde“. 
Es sind Wasser, die Unbekanntes, Neues 
bergen. Der Pischon umfließt das Gold-
land Chawila. Und Gold und Edelsteine 
sind Spuren des Paradieses, erinnern an 
das Unverfügbare. 

Auf alten Taufbildern ist der Jordan 
wie ein Paradiesstrom dargestellt. Jesus 
steht da mit Johannes, dem Täufer, in ei-
nem Fluss, der Goldkugeln und Edelstei-
ne mit sich führt. So als ob die Taufe Jesu 
die Spur für den Weg zu Gottes Garten 
legt: Durch Jesus sind wir in den Strom 
des Heils hineingeholt, durch die Taufe 
mit der Quelle des Lebens verbunden, die 
für alle da ist. 

Eine dritte paradiesische Spur ist uns 
jenseits von Eden gezeigt: die Arbeit. Wir 
sind Mitarbeiter Gottes, unsere Aufgabe 
ist das Bauen und Bewahren. Und selbst 
wenn wir ruhen, sind wir Gottes Partner 
und ihm ähnlich. Indem wir kreativ oder 
schützend tätig sind, haben wir etwas mit 
Gott gemeinsam. Und so kommt es, dass 
die Arbeit eine Spur aus dem Paradies ist. 
Gott selbst arbeitet in vielen Berufen: als 
Schöpfer, Töpfer, Gärtner, Gesetzgeber, 
Erzieher und Arzt. Die Schöpfung und die 
Befreiung der Israeliten aus dem Sklaven-
haus Ägypten sind Ausdruck seiner selbst: 
Er schafft, bewahrt, rettet und befreit.

Und Gott schafft sich den Menschen 
als sein Gegenüber, bezieht ihn in seine 
kooperative und nachhaltige Daseins-
fürsorge ein: Das Bauen und Bewahren 
sind die Tätigkeiten Gottes und des 
Menschen. 

Sicher: Arbeit ist für Menschen am-
bivalent: Ärger und Mühe und zugleich 
Last und Lust. Schweiß und Schmerzen 

beim Bearbeiten des Ackers und beim Ge-
bären der Kinder gehören dazu. Würde 
und Bürde, Freud und Leid sind untrenn-
bar verbunden. 

Arbeiten und ausruhen müssen im 
Gleichgewicht sein, damit Gott und 
Mensch zusammenkommen. Arbeit muss 
begrenzt werden, sonst wird sie zum Göt-
zen. Wie der Sabbat ist die Arbeit für den 
Menschen da, nicht umgekehrt. Nur so 
kann auch die Arbeit eine Spur aus dem 
Paradies sein. 

Blutrote Blüten

16. sonntag nach trinitatis,  
27. september

Christus Jesus, der dem Tode die 
Macht genommen und das Leben 
und ein unvergängliches Wesen 
ans Licht gebracht hat durch das 
Evangelium. (2. Timotheus 1,10)

In der Corona-Wüstenzeit wurden in 
unserer Kirchengemeinde in zwan-

zig Künstlerbibeln des 20. Jahrhunderts 
Wüstengeschichten aufgeschlagen und 
in der Kirche ausgestellt. Sie war als Seh-
werkstatt gegen den Tod geöffnet. Und 
die Wüstenwanderung erwies sich als 
Deutung unserer Zeit erstaunlich aktu-
ell. Wir sahen uns in der Krise besonders 
herausgefordert, die eigene Sterblichkeit 
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Dorothee Löhr,  
Pfarrerin in Mannheim
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zu bedenken und im Namen des Aufer-
standenen für das Leben zu kämpfen. Und 
wir waren überrascht, welche Künstler sich 
„des Zeugnisses“ der Bibel offenbar „nicht 
schämten“. 

Einer von ihnen, Jörg Immendorf, ein 
Schüler von Joseph Beuys, hatte für sei-
ne persönliche Wüstenwanderung eine 
merkwürdige Bildidee: Man sieht ein Ske-
lett, das im Schneidersitz auf dem Wüs-
tensand hockt und seinen Totenschädel 
nachdenklich in die Hand neigt. 

Bei genauem Hinsehen entpuppt sich 
das Skelett als die äußere Hülle und Stüt-
ze des inneren Menschen, der – mit Brille 
und langem Gelehrtenmantel angetan – 
betend im Gerippe steht und seine Arme 
abstützend in die Rippen geschlungen 
hat. Es ist ein Selbstporträt des an ALS 
erkrankten Künstlers, der noch im Roll-
stuhl und nach Luft ringend den Auf-
stand gegen den Tod übt. 

Im Hintergrund halten affenähnliche 
Figuren ein Transparent mit der Auf-
schrift „Kunst“ ins Bild. Und es folgt ei-
ne weitere Demonstration gegen den Tod: 
Ein totgesagter dürrer Dornbusch trägt 
drei blutrote Blüten. Das Bild hat keinen 
Namen. „Tod in der Wüste“, „Aufstand 
gegen den Tod“, oder „Der Künstler und 
der Tod“ wären mögliche Titel. Das Bild 
könnte eine Hiobsfigur darstellen oder 
den Tod, der von innen durch einen Be-
ter ausgehöhlt wird, der zwar nicht mehr 
stehen oder malen kann, sich aber auf sein 
Gerippe stützt und seine Schüler weiter 
malen und demonstrieren lässt. 

Unser Predigttext liefert in seinem 
ersten – berühmt gewordenen – Vers den 
vielleicht passendsten Titel: „Gott hat 
uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft, der Liebe und der Be-
sonnenheit“ (2. Timotheus 1, 7).

Blühende Rose

erntedank, 4. oktober

Sie aßen aber und wurden satt. 
Und sammelten die übrigen 
Brocken auf, sieben Körbe voll. 
(Markus 8,8)

Brockensammlung“ nannte Friedrich 
von Bodelschwingh (1872 – 1910) die 

Kollekten für die von ihm geleitete dia-
konische Einrichtung in Bielefeld-Bethel. 
Der Pfarrer knüpfte damit an das doppelte 
Speisungswunder an, über das heute gepre-
digt wird. Erzählenswert ist nicht nur, dass 
Jesus mit Hilfe seiner Jünger in der Wüste 
viertausend Menschen satt macht, obwohl 
nur sieben Brote und einige Fische da sind.

Auch dass nach der Speisung noch 
sieben Körbe mit Brot übrigbleiben, ist 
wundervoll. Gemeinschaftsspeisung und 
Brockensammlung in der Wüste bilden 
also ein erstaunlich nachhaltiges Doppel-
wunder. Denn anders als bei der Wüsten-
speisung der Israeliten mit dem Manna 
(2. Mose 16), das jeden Morgen neu vom 
Himmel kam und nicht gehortet werden 
sollte, können bei der Speisung in Jesu 
Namen Vorräte angelegt werden. Jesus 
gibt also nachhaltig.

Für das Doppelwunder der Speisung 
hält die Auslegungsgeschichte viele Erklä-
rungen bereit. Mir gefällt besonders die 
Botschaft, dass es bei Jesus keine Konkur-
renz zwischen der Nahrung für die See-
le und für den Körper gibt. Sicher, der 
Mensch lebt nicht vom Brot allein, aber 
verhungern soll er auch nicht. Ja, an Jesus 
war sein fröhliches Essen mit Sündern so 
bemerkenswert, dass er als „Fresser und 
Weinsäufer“ verschrien war. 

„Erst kommt das Fressen, dann 
kommt die Moral“, diese Einsicht Ber-
tolt Brechts passt nicht für Jesus und sei-
ne Jünger, sondern eher das Lied „Wenn 
jeder gibt, was er hat, dann werden alle 
satt!“ oder „Wenn das Brot, das wir teilen, 
als Rose blüht“. 

Dem „Brot für die Welt“ geht bei Je-
sus das „Wort für die Welt“ voraus. Ja, 
beides gehört in seinem Wirken untrenn-
bar zusammen, das Wortbrot des Lebens 
und die Brockensammlung danach. Eine 
durch Jesu Geist genährte Seele kann für 
den Leib des Nächsten sorgen. Und ein 
dankbar geteiltes leibliches Mahl nährt 
auch geistlich, und so nachhaltig, dass die 
übrig gebliebenen Brocken noch weitere 
Verwendung finden und bis heute von 
Gottes Güte erzählen. 

In Jesu geistvoller Gegenwart wird 
keiner ohne Brot und Wort weggeschickt, 
in seiner Gemeinschaft muss nichts weg-
geschmissen werden, und es muss auch 
keiner, aus der Angst, zu kurz zu kom-
men, hamstern.

Ganz elementar

18. sonntag nach trinitatis,  
11. oktober

Denn es ist das Wort ganz nahe 
bei dir, in deinem Munde und in 
deinem Herzen, dass du es tust. 
(5. Mose 30,14).

Haben Sie schon mal jemandem ge-
sagt: „Entschuldigung, was du da 

gerade gesagt hast, ist mir zu hoch“ oder: 
„Also das ist mir zu tiefsinnig“? 

Vielleicht hielten die Kinder Israels 
dies oder jenes Mose vor, nachdem er 
sich an der Schwelle zum Gelobten Land 
den ganzen Tag von ihnen verabschiedet. 
Das Fünfte Buch Mose ist ja eine einzige 
lange Abschiedspredigt. Denn Mose wird 
das Volk nicht mehr weiter führen und be-
gleiten. Vielmehr wird er zum Sterben in 
der Wüste zurückbleiben. 

Zum Abschluss fragt er die Israe-
liten nochmal ganz einfach: Wollt ihr 
dabeibleiben, die Erbschaft annehmen, 
zusammen mit Gott gehen, ja oder nein? 
Fluch oder Segen? Wählt selbst! Hier 
sind meine letzten Worte, die Erbschaft, 
das, worauf es wirklich ankommt: 

Gott spricht auch heute Menschen 
ins Herz, zeigt, dass sein Wort nicht zu 
kompliziert ist. Es ist nicht unzugänglich 
und lebensfern, weder zu hoch noch zu 
tief, es ist verständlich und ins Herz zu 
schließen. Es beschränkt sich nicht auf 
Intellektuelle, Priester und Pastorinnen.

Du brauchst keine anspruchsvollen 
Meditationen zu praktizieren, um in den 
Himmel zu kommen, oder anstrengende 
Pilgerwanderungen in fremde Länder zu 
unternehmen. Gott ist nicht zu hoch und 
nicht zu fern. 

In Jesus Christus ist sein Wort viel-
mehr für dich vom Himmel herunter- und 
schließlich aus dem Grab hervorgekom-
men und ist so ganz nahe bei dir und dei-
nem Nächsten. Gottes Wort ist Mensch 
geworden. 

Das ist eine Herzensangelegenheit 
zwischen dir und Gott. Du kannst es bei 
Moses und bei Paulus lesen, in deinem 
Herzen hören, mit Mund und Händen 
weitersagen und für dich und andere wirk-
sam werden lassen. 

Sonntagspredigt klartext
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reportage Thema

Das Coronavirus ist hochansteckend, 
die Erkrankung verläuft allzu oft 

tödlich. Damit möchte man lieber nichts 
zu tun haben. „Bloß weg!“, ruft der 
Fluchtinstinkt, wenn ein Kranker in der 
Nähe ist. Dennoch erscheinen Ärzte und 
Pfleger Tag für Tag pünktlich zur Schicht, 
behandeln und betreuen ihre Patienten im 
engen Kontakt.

In England war ihre Ausrüstung oft 
mangelhaft, die Mitarbeiter zogen sich 
zeitweise sogar Müllbeutel über, weil 
Schutzanzüge fehlten. Sie riskierten 
ihr Leben, um den ihnen anvertrauten 
Menschen zu helfen. Und das Risiko ist 
brutal konkret: Mehr als 180 Ärzte und 
Pfleger sind in England inzwischen ge-
storben, weil sie sich bei der Arbeit mit 
dem Virus infiziert haben. Sie werden 
von der Bevölkerung als Helden verehrt, 

in den Fenstern wird abends geklatscht, 
an Stränden werden bemalte Steine mit 
Dankesbotschaften abgelegt, sogar der 
Graffitikünstler Banksy hat ein Bild für sie 
gemalt. „Mein Leben gebe ich für deins“ 
– das Thema ist unerwartet aktuell, aber 
es ist nicht neu.

Mitten im hektischen Zentrum Lon-
dons, umgeben von Banken und Büros, 
liegt ein kleiner Park, fast nur ein Garten. 
Zwischen Bäumen und Blumenbeeten 
verbringen die Angestellten der umlie-
genden Geschäfte ihre Mittagspause im 
„Postman’s Park“. Einige der Holzbänke 
sind überdacht, die Wand dahinter ist ge-
kachelt mit lauter handgemalten Fliesen, 
die Namen und kleine Blumenornamente 
tragen. Auf den ersten Blick wirken sie 
nur wie eine niedliche Dekoration, schaut 
man jedoch genauer hin, liest man so selt-
same Sätze wie: „Ellen Donovan aus Lin-
coln Court, Great Wild Street, rannte in 
ein brennendes Haus, um die Kinder des 
Nachbarn zu retten, und kam in den Flam-
men um. 28. Juli 1873.“ Tatsächlich verber-
gen sich hinter all den kleinen Tafeln lauter 
dramatische Schicksale und Geschichten 
auf Leben und Tod.

Dieses „Denkmal heldenhafter Selbst-
opferung“ erinnert an 62 Menschen, die 
bei dem Versuch, andere aus Lebensgefahr 

zu retten, selbst ihr Leben riskierten – 
und verloren. Die Initiative dazu stammt 
von dem Künstler George Frederic Watts, 
der zu seiner Zeit als der größte Maler 
des viktorianischen Zeitalters galt, als der 
„Michelangelo Englands“.

Wurden normalerweise Helden nur im 
militärischen Zusammenhang genannt, 
lag es Watts am Herzen, die Helden des 
Alltags zu entdecken und zu würdigen. 
Nach 30-jähriger Planung wurde das 
Denkmal schließlich im Jahr 1900 ent-
hüllt. Auf den kleinen Fliesen wird jeweils 
ein Name genannt, ein Datum, dann ein 
kurzer Satz, der das dramatische Ereignis 
zusammenfasst. „Joseph William Onslow, 
Leichtmatrose, ertrank in Wapping am 
5. Mai 1885, als er versuchte, das Leben 
eines Jungen zu retten.“ Diese knappen 
Andeutungen machen neugierig, man ist 
verwundert und gefesselt, zu gerne würde 
man mehr über die Umstände erfahren.

Wie ein Schnappschuss mit Blitzlicht 
reißt der Rettungsversuch den Menschen 
aus seiner Normalität heraus, macht ihn 
zum Helden, verändert sein Leben – 
und beendet es leider auch. Melancholie 
schwingt in den Sätzen mit und macht 
nachdenklich. Wie schnell und unerwartet 
das Leben zu Ende gehen kann! Am Mor-
gen des Tages hatte wohl keiner der Retter 

Rette Deinen Nächsten, gib Dich selbst!
Ein Park in London stellt die Frage: Wie weit darf Nächstenliebe gehen? 

martin glauert (text und fotos)

Seit 120 Jahren ehrt der kleine Postman’s 
Park in London Menschen, die ihr Leben 

für andere hingegeben haben. Traurige, 
rührende Geschichten wahrer Heldinnen 

und Helden werden hier auf handgemalten 
Fliesen in knappster Form erzählt. Wann 

werden die Geschichten aus der Zeit der 
Corona-Epidemie folgen?
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Helden reportage

im Traum daran gedacht, den Abend nicht 
mehr zu erleben. Was bewegt Menschen 
dazu, ihr eigenes Leben zu riskieren und 
zu opfern, um andere zu retten?

Schwefel und Feuer

Am ehesten erwartet man das wohl in 
Berufen, die mit Gefahr verbunden sind, 
und bei professionellen Rettern. Ein Feuer 
löschen – das ist sprichwörtlich geworden 
für krisenhafte Problemlösung. Ganz banal 
und tödlich konkret konnte es in den dicht 
bebauten Vierteln Londons werden.

Kurz nach Mitternacht traf der Alarm 
ein. An diesem Tag, dem 7. Oktober 1871, 
war Joseph Ford in der Feuerwache Hol-
born eingeteilt. Sofort machte er sich zu 
Fuß mit der Fluchtausrüstung auf den 
Weg und traf als Erster an dem bren-
nenden Haus ein. Aus einem Fenster im 
dritten Stock riefen Menschen um Hilfe. 
Ford lehnte seine Leiter an die Hauswand 
und stieg Sprosse um Sprosse hinauf.

Im Zimmer traf er auf den Besitzer und 
vier bejahrte Damen, die dort wohnten. Er 
legte sich die älteste über die Schulter und 
stieg vorsichtig tastend wieder die Leiter 
hinab. Die übrigen Personen waren in der 
Lage, die Notrutsche aus Segeltuch zu 
benutzen, eine nach der anderen konnte 
auf diesem Weg mit Fords Hilfe aus dem 
brennenden Haus entkommen.

Nach einer kurzen Atempause am 
Boden hörte man erneut Schreie aus dem 
dritten Stock. Obwohl bereits Flammen 
aus dem Fenster schlugen, stieg Joseph 
Ford noch einmal hinauf. Eine weitere 

Frau konnte er über die schon brennende 
Notrutsche dem Feuer entreißen. Dann ge-
schah eine bange Zeit lang nichts, bis in-
mitten von Rauch und Flammen ein Kör-
per aus dem Fenster stürzte und auf dem 
Pflaster aufprallte. Schrecklich verbrannt, 
das Gesicht nicht mehr erkennbar und mit 
einer schweren Wunde am Kopf, wurde der 
Feuerwehrmann ins Hospital geschafft, wo 
er trotz Branntweingabe noch am gleichen 
Tag verstarb.

Mache mich heil

„Zu Nutz und Frommen der Kranken“ 
zu handeln, verpflichtet der Hippokrati-
sche Eid jeden Arzt. Vom Doktor selbst 
und seiner Unversehrtheit ist nirgendwo 

die Rede. Zum gängigen Klischee gehört 
noch heute die Hilfsbereitschaft rund um 
die Uhr und ein selbstloses Dasein für die 
Patienten. 

Die Inschrift klingt zunächst geheim-
nisvoll: „William Freer Lucas riskierte lie-
ber Gift für sich selbst, als die Chance zu 
verringern, das Leben eines Kindes zu ret-
ten, und starb am 8. Oktober 1893.“ Erst 
Nachforschungen in den Archiven erhel-
len die Umstände des Falls: William Lucas 
hatte bereits als Student und Assistenzarzt 
beachtliche Erfolge und Auszeichnungen 
aufzuweisen, eine erfolgreiche medizini-
sche Karriere zeichnete sich ab.

An einem Septemberabend 1893 
wurde ein kleines Kind in das Middlesex 
Hospital in Fitzrovia eingeliefert, das an 
Diphtherie litt und eine rasch zunehmende 
Atemnot entwickelte. Nur eine notfallmä-
ßige Spaltung der Luftröhre könnte das 
Kind retten. William Lucas war dienst-
habender Arzt und zögerte nicht, diese 
durchzuführen. Während man dem Kind 
eine Chloroformmaske zur Betäubung vor 
den Mund hielt, musste es husten und ver-
spritzte dabei infektiösen Schleim über das 
ganze Gesicht des Arztes. 

Da die Zeit drängte, entschied sich 
Lucas, die Operation fortzusetzen, statt 
sein Gesicht abzuwischen und zu desin-
fizieren. Nur wenige Tage später wurde 
deutlich, dass er sich bei diesem Eingriff 
selbst mit Diphtheriebakterien infiziert 
hatte. Die Krankheit breitete sich aus 
und befiel seine beiden Lungenflügel. Er 
wurde im eigenen Krankenhaus als Pati-
ent aufgenommen und verstarb trotz aller 

Eine scheinbar harmlose Wand, darauf gekachelt handgemalte Fliesen,  
die Namen und kleine Blumenornamente tragen.

Mitten im hektischen Zentrum Londons, umgeben von Banken und Büros,  
liegt ein kleiner Park, fast nur ein Garten.
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Bemühungen nur wenige Tage später. Ob 
das Kind die Krankheit überlebt hat, ist 
nicht überliefert.

Liebe Deinen Nächsten

Nähe entsteht, wenn man Schulter an 
Schulter arbeitet. Wo man schwere Arbei-
ten gemeinsam bewältigt, sich gegenseitig 
hilft und aufeinander verlassen kann. Der 
Arbeitstag dauerte damals länger als die 
Zeit, die für die Familie übrig blieb. Das 
schweißt zusammen.

Thomas Griffin war einfacher Arbei-
ter in einer Zuckerraffinerie. Am 12. April 
1899 wurde er im Kesselraum eingesetzt, 
es schien ein Tag wie jeder andere zu wer-
den. Plötzlich schüttelte sich eine Rohrlei-
tung, eine Dampfwolke trat aus, es kam zu 
einer Explosion. Der Vorarbeiter konnte 
flüchten und rief seinen Arbeitern in dem 
ohrenbetäubenden Lärm noch zu, unter 
keinen Umständen den Raum zu betreten.

Griffin aber sah durch ein Fenster, dass 
ein Kollege noch im Raum war. „Mein 
Kumpel, mein Kumpel!“, schrie er, und 
bevor ihn jemand aufhalten konnte, ver-
schwand der junge Mann im Kesselraum 
und zog den Bewusstlosen heraus. Dabei 
erlitt er so schwere Verbrennungen am 
ganzen Körper, dass er noch am gleichen 
Tag starb. Griffin war kein Theologe, aber 
die knifflige Frage: „Wer ist denn mein 
Nächster?“ hat er kurz und knapp durch 
seine Tat beantwortet: mein Nebenmann, 
„mein Kumpel“.

Meines Bruders Hüter

Am tiefsten berührt ist man, wenn 
Kinder zu Tode kommen. Und das war 
gar nicht so selten in der Arbeiterschicht 
Londons. Während die Eltern ihren Le-
bensunterhalt tagsüber in Fabriken oder 
als Dienstmädchen verdienen mussten, wa-
ren die Kinder lange sich selbst überlassen, 
das älteste Kind sollte dann auf die kleine-
ren Geschwister aufpassen. Was bis heute 
keiner gerne tut, „die Kleinen“ nerven und 
stören einfach. 

Solomon Galaman, der elfjährige 
Sohn russischer Einwanderer, verließ am 
6. September 1901 sein Elternhaus, um mit 
seinem vier Jahre alten Bruder die Groß-
mutter zu besuchen. Dazu mussten sie die 
belebte Commercial Road überqueren, 
schon damals die Hauptverkehrsader des 
East End. Dabei rutschte der kleine Bruder 

aus und fiel hin. Ein Pferdefuhrwerk näher-
te sich bedrohlich schnell, Solomon rannte 
auf die Straße und es gelang ihm in letzter 
Sekunde, den jüngeren Bruder aus dem 
Weg zu zerren. Er selbst aber wurde vom 
Fuhrwerk erfasst, kam unter die Räder und 
erlitt schreckliche Verletzungen. 

Im Hospital sahen die Ärzte auf den 
ersten Blick, dass sie nichts mehr für das 
Kind tun konnten. Als seine Mutter sich 
über ihn beugte, schlug er die Augen auf 
und flüsterte: „Mutter, ich sterbe. Haben 
sie meinen kleinen Bruder nach Hause 
gebracht? Ich habe ihn gerettet, aber ich 
konnte mich nicht selbst retten.“ Danach 
sank er zurück ins Kissen und starb.

Die Brüder Frank und Harry Sisley 
waren offenbar bessergestellt, zumindest 
wohnten sie in angenehmerer Umgebung. 
Sie vergnügten sich mit zwei Schulfreun-
den an den Teichen oberhalb der Stadt 
und paddelten auf einem selbstgebastelten 
Floß. Frank entdeckte etwas Spannendes 
im Wasser, lehnte sich darüber, verlor das 
Gleichgewicht und fiel hinein. Panisch 
schrie er um Hilfe, denn er konnte nicht 
schwimmen. Sein Bruder Harry sprang ins 
Wasser, schwamm zu ihm hin und umarm-
te ihn fest, als wolle er ihn so beschützen 
und retten. Stattdessen versanken beide im 
Wasser und ertranken. 

Dass aus einer verzweifelten, liebe-
vollen Umarmung ein tödliches Unheil 
resultiert, erscheint besonders tragisch. 
Auf ihrem Grabstein steht Psalm 90.6 
eingraviert: „Sie sind wie ein Gras, das am 
Morgen blüht und sprosst und des Abends 
welkt und verdorrt.“

Ich war ein Fremder

Etwas irritiert liest man auf einer Flie-
se, dass John Cranmer aus Cambridge, 
23 Jahre alt, Angestellter der Londoner 
Stadtverwaltung, nahe Ostende ertrank, 
„während er das Leben eines Fremden und 
Ausländers rettete“. Ist das die neu erzählte 
Geschichte vom Barmherzigen Samariter?

Man kann sich gut vorstellen, wie fröh-
lich und ausgelassen die vier Geschwister 
waren, als sie mit dem Dampfer in Osten-
de eintrafen. Ein Urlaub im Ausland ohne 
lästige Eltern – Traum jedes Jugendlichen! 
Sieben Tage am Strand chillen, in den 
Cafés und Restaurants abhängen, Spaß 
haben ohne Aufsicht und Fürsorge – die 
Aussichten waren glänzend. Zudem hatte 
John in elf Tagen Geburtstag, da wollte 

man es krachen lassen. Schon einen Tag 
nach ihrer Ankunft aber verwandelte sich 
die Vorfreude in Verzweiflung. 

Der 8. August war ein warmer und 
sonniger Tag, man ging schon früh zum 
Strand, um das schöne Wetter zu genie-
ßen. Plötzlich hörten die Vier Hilferufe 
und erblickten einen Mann und eine Frau, 
die von der Strömung ins Meer gezogen 
wurden. John sprang auf, lief ins Wasser 
und schwamm auf das Paar zu. Er erreichte 
sie und konnte sie so lange über Wasser 
halten, bis ein Rettungsboot eintraf und 
die beiden aufnahm. John aber blieb in den 
Wellen verschwunden. Später am gleichen 
Tag wurde sein lebloser Körper am Strand 
gefunden. Nur drei Geschwister fuhren 
nach Hause zurück. John wurde in Osten-
de begraben, auf einer Plakette am Grab 
steht: „Selig sind, die reinen Herzens sind, 
denn sie werden Gott schauen.“

Heutzutage erscheint uns der Aus-
druck „Fremder und Ausländer“ seltsam 
und abwertend. Tatsächlich war George 
Frederic Watts als Kind seiner Zeit ein 
überzeugter Patriot und wollte ausdrück-
lich betonen, dass alltägliches Heldentum 
typisch britisch war. „Der Charakter einer 
Nation als eines Volkes großer Taten“ soll-
te durch das Denkmal der Welt vor Augen 
geführt werden.

Frauen zuletzt

Helden – das sind breitschultrige Män-
ner, die kämpfen und siegen. In der Not er-
weisen sie sich als Gentlemen, treten einen 
Schritt zurück, dann heißt es: „Kinder und 
Frauen zuerst!“ Das läuft allerdings nicht 
immer so.

Am 30. März 1899, einem Gründon-
nerstag, verließ das Dampfboot „Stel-
la“ Southampton, Ziel war die hübsche 
Kanalinsel Guernsey. Mary Rogers war 
als Stewardess eingeteilt, vielleicht, weil 

Zwischen Bäumen und Blumenbeeten ver-
bringen die Angestellten der umliegenden 

Geschäfte ihre Mittagspause.
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sie gewisse Erfahrung mit der See hatte. 
Schließlich war ihr Ehemann im engli-
schen Kanal ertrunken, als sie gerade mit 
dem zweiten Kind schwanger war. Die 190 
Passagiere genossen den Osterausflug und 
entspannten sich in ihren Kabinen oder 
an Deck. Am Nachmittag aber kam Nebel 
auf. Als die Nebelhörner ertönten, war es 
bereits zu spät, das Schiff fuhr direkt in 
die berüchtigten Klippen hinein. Der Kiel 
wurde aufgerissen, das Schiff legte sich auf 
die Seite und begann rasch zu sinken. Ret-
tungsboote wurden herabgelassen. 

Die „Stella“ sank innerhalb von acht 
Minuten. In der kurzen Zeit konnten nicht 
alle Passagiere eine Schwimmweste erhal-
ten. Verzweiflung und Panik machten sich 
breit. Eine überlebende Zeugin berichte-
te: „Frau Rogers begleitete alle Ladies mit 
Geistesgegenwart und Ruhe von ihren Ka-
binen zu den Rettungsbooten, legte ihnen 
Schwimmwesten an und half ihnen in die 
Boote. Als sie eine andere junge Lady ohne 
Schwimmweste sah, nahm sie ihre eigene 
ab und legte sie der jungen Dame um und 
führte sie zu dem Boot, das sich rasch füllte. 
Die Matrosen riefen: ‚Springen Sie herein, 
Frau Rogers, springen Sie herein!‘, zumal 
das Wasser bereits die Bootskante erreicht 
hatte. ‚Nein, nein‘, antwortete sie, ‚wenn ich 
auch noch einsteige, wird das Boot sinken. 
Goodbye, Goodbye‘. Und dann seufzte sie 
mit erhobenen Händen: ‚Herr, rette mich‘, 
und ging direkt danach mit dem Schiff un-
ter.“ Sicherlich liegt eine Menge theatrali-
scher Beschreibung in diesem Bericht, aber 
die Tatsache, dass Mary Rogers anderen 
den Vortritt ließ in dem Bewusstsein, selbst 
zu versinken, ist beeindruckend.

Aus tiefer Not schrei ich zu dir

Aber nicht jeder hört es. Und man-
che hören lieber gar nicht erst hin. Wenn 
die Verzweiflung übergroß wird und nur 

noch das Ertrinken droht, braucht es den 
Einsatz eines Lebens, um ein anderes zu 
retten.

Am 20. Mai 1878, einem Montag, lief 
der Maurer Richard Farris mit seinem 
Kollegen Thomas Hudson abends um 
zehn Uhr auf dem Heimweg durch Peck-
ham an einem Kanal entlang. Auf einer 
Brücke bemerkten sie eine junge Frau, 
die „in großer emotionaler Not erschien, 
ihre Ellbogen lagen auf der Brüstung, ihr 
Gesicht bedeckte sie mit den Händen.“ 
Hudson beschloss, auf einen Drink in die 
Kneipe zu gehen, Farris aber blieb lieber 
noch draußen und beobachtete die Frau. 

Als sie sich von der Brücke warf, 
sprang Farris ohne Zögern hinterher. 
Die 20-jährige Charlotte klammerte ihre 
Arme um Farris’ Nacken und schrie, auf 
Passanten machte es den Eindruck, als ob 
die beiden Gestalten im Wasser kämpften. 
Hilfe kam herbei, doch bevor man ein Seil 
hinabwerfen konnte, waren beide schon auf 
den Grund des Kanals gesunken. Mehre-
re Polizisten erschienen und suchten mit 
Stangen nach den Körpern. Nach zwanzig 
Minuten wurde die Frau gefunden und ins 
Krankenhaus gebracht, doch alle Wieder-
belebungsmaßnahmen blieben erfolglos. 
Farris’ Leichnam tauchte kurz danach auf.

Der Wert des Lebens

So sinnlos erscheint sein zusätzlicher 
Tod! Nahezu makaber mutet es an, dass ein 
Mensch sein Leben verliert bei dem Ver-
such, einen anderen gegen dessen Willen 
an der Selbsttötung zu hindern, und das 
noch erfolglos. Aber auch bei der Betrach-
tung der übrigen Ereignisse, die in dem 
Denkmal aufgeführt werden, steigen nach 
anfänglicher Bewunderung und Ehrfurcht 
unwillkürlich ketzerische Fragen auf: Hat 
sich das gelohnt? Wenn der tapfere Feuer-
wehrmann sein Leben verliert, dabei aber 
sechs andere Menschen rettet, mag allein 
die Arithmetik einen gewissen Sinn und 
Trost stiften. Doch in den anderen Fällen 
ist das schon schwieriger zu beantworten. 
Welches Leben ist mehr wert, das des 
Retters oder des Geretteten? Sind Kinder 
wertvoller, weil sie ihr Leben noch vor sich 
haben? Ist der selbstlose Einsatz für Ver-
letzte und Patienten fraglos und selbstver-
ständlich? Sind Frauen schützenswerter als 
Männer?

Die Menschen, die in einer akuten 
Notlage zu Rettern werden, stellen sich 

diese Frage nicht. Sie wägen nicht ab, son-
dern handeln spontan und aus innerem 
Antrieb. Offensichtlich ist dem Menschen 
eine instinktive Hilfsbereitschaft eingege-
ben. In allen Religionen finden wir ent-
sprechende Aufforderungen. „Du sollst 
deinen Nächsten lieben wie dich selbst“, 
heißt es im 3. Buch Mose. „Niemand hat 
größere Liebe als die, dass er sein Leben 
lässt für seine Freunde“, schreibt der Evan-
gelist Johannes. „Rettest du nur ein Leben, 
so rettest du die Welt!“, weiß der Talmud. 
Aber keiner sagt, wie weit das gehen soll, 
wie weit das gehen darf. Schließlich ist 
auch das Leben des Retters ein schützens-
wertes Gut. 

Gesellschaftlich ist der Einsatz für 
Andere unter eigener Gefahr von jeher 
anerkannt. In England wurde 1776 die 
Royal Humane Society gegründet, die 
Auszeichnungen an Personen vergab, die 
andere vor dem Ertrinken gerettet hatten. 
Der preußische König Friedrich Wilhelm 
III. stiftete 1802 eine Erinnerungsmedaille 
für Lebensretter. Heute sind professionelle 
Rettungsdienste so engmaschig installiert, 
dass eigenes riskantes Eingreifen selten 
nötig ist. Auch der Zeitgeist scheint sich zu 
ändern. Während im viktorianischen Eng-
land ein „Denkmal heldenhafter Selbst- 
opferung“ errichtet wurde, wird uns heute 
auf der Website www.psychotipps.com er-
klärt, dass „Selbstaufopferung schadet“, 
und auf www.seelenrave.de können wir die 
Lektion „Bye-Bye Selbstaufopferung, hello 
Selbstliebe“ lernen. 

Auf den Bänken im Postman’s Park ru-
hen sich die Arbeiter von der Baustelle 
nebenan aus, einige halten ein Nickerchen, 
andere schauen in ihre Handys. Keiner be-
achtet die Kacheln hinter sich, ahnt etwas 
von den Schicksalen und den dramatischen 
Szenen, die sich damals abgespielt haben. 
Die letzte Fliese stammt vom 7. Juni 2007, 
daneben sind noch einige leere Plätze frei. 
Vielleicht wäre das ja der ideale Platz für 
einen Corona-Helden unserer Tage! 

information
Postman’s Park,
King Edward Street,
London EC1A.
Buslinie 100
U-Bahn Station: St Paul’s. 
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 
8.00 bis 19.00 Uhr oder bis zum Ein-
bruch der Dunkelheit.

Zwischen Bäumen und Blumenbeeten ver-
bringen die Angestellten der umliegenden 

Geschäfte ihre Mittagspause.
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Publizistik (GEP) hinter den Schließungs-
plänen steht, will ich daran erinnern, 
dass es dieses GEP war, das 1996 das 
Ende der vorzüglichen Fachzeitschrift 
medium betrieb – ein schwerer Fehler.
Eckart Roloff

Unerträglich

Wolfgang Triebler, Pfarrer em., aus 
Michendorf, OT Wilhelmshorst, 
zu Arnd Henze „Eine unselige 
Verquickung“ (zz 3/2020):

Die Einseitigkeit in dem Beitrag von 
Arnd Henze kann ich nicht unwider-
sprochen lassen. Die „Milieuverengung 
... auf ein protestantisches Milieu“ ist 
unerträglich. ... Ein undifferenziertes, 
pauschales Urteil über den „Protes-
tantismus“ zeugt freilich von einer 
erheblichen Geschichtsvergessenheit 
des Verfassers. Deshalb würde ich 
dem Verfasser – und auch der Re-
daktion – nahelegen, noch einmal, 
neuerlich, intensiv und gründlich das 
Darmstädter Wort des Bruderrates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
zum politischen Weg unseres Volkes 
vom 8. August 1947 zu betrachten – 
zur Kenntnis zu nehmen und in die 
politische Diskussion einzubringen. 
Die einstige mühevolle und vielleicht 
begrenzte Rezeption ist mir bewusst. 
Dies sollte aber nicht davon abbringen, 
nachzubuchstabieren und an ihre Ak-
tualität zu erinnern, die da lautet: „Wir 
sind in die Irre gegangen.“ Im Kontext 
des einstigen Wortes sind alle heute 
noch wirksamen Konflikte aufgelistet. 
Wenn das zur Kenntnis genommen 
wird, lässt sich auch nicht mehr so 
undifferenziert vom „protestantischen 
Milieu“ reden. Lange genug habe ich 
mit Geschwistern aus der sächsischen 
Landeskirche zusammen gearbeitet, um 
die unterschiedlichen Auffassungen zu 
kennen. Viele Namen Gleichgesinnter 
könnte ich nennen, die nicht pauschal 
in das beschriebene Milieu passen. Hier 
gehört heute in der Tat – besser: immer 
noch – ein Lernprozess hin, um „selbst-
bewusst“ mit der „Erinnerungskultur“ 
die Unterschiede und heutige Heraus-
forderungen zu klären.
Wolfgang Triebler

Schade

Jürgen Schmude aus Moers zu 
Reinhard Mawick „Bequeme Absage“ 
(zz 7/2020):

Reinhard Mawick hat Recht, wenn er 
den Ausschluss von AfD-Mitgliedern 
von der aktiven Teilnahme am 3. 
Ökumenischen Kirchentag durch den 
Präsidiumsbeschluss bedauert. Wie es 
sinnvoll anders geht, hat die öffentliche 
Diskussion mit Anette Schultner, der 
damaligen Vorsitzenden der Gruppe 
„Christen in der AfD“, beim Evan-
gelischen Kirchentag in Berlin 2017 
gezeigt. Der Berliner Bischof Markus 
Dröge hatte sich gut vorbereitet. Er 
gab Frau Schultner freundlich und 
bestimmt die Unvereinbarkeit der AfD-
Politik mit dem christlichen Glauben 
zu bedenken. Sie widersprach diesen 
Vorhaltungen, war aber offensichtlich 
beindruckt, was ich als Besucher dieser 
Veranstaltung an der Sophienkirche 
sehen konnte. Noch im Herbst 2017 
ist Frau Schultner dann aus der AfD 
ausgetreten. Sie habe die weitere 
Mitgliedschaft angesichts des starken 
Einflusses der Rechten in der AfD nicht 
mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren 
können. So hat sich das Gespräch beim 
Kirchentag als große Chance erwiesen, 
die Bischof Dröge wirkungsvoll genutzt 
hat. Solche Chancen sollen nun dem 
Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt/
Main versagt bleiben. Mit Reinhard Ma-
wick sage ich: Schade!
Jürgen Schmude

Schatten

Dr. Jobst Reller, Pastor in 
Hermannsburg, zu Störfall Philipp 
Oswalt „Wie lange noch?“ (zz 
4/2020):

Wenn die Garnisonkirche wieder 
aufgebaut würde, dann müsste sie als 
historischer Ort deutscher Geschichte 
ein Mahnmal all der Ereignisse werden, 
die Sie aufzählen und die zu den Schat-
ten- und Finsternisseiten gehören:
– zum Beispiel der Kolonialkriege und 
der damit verbundenen Völkermorde, 

– wie des unheilvollen Irrglaubens kon-
servativ nationaler Kräfte, einen kriegs-
versessenen Nationalsozialismus am 
Tag von Potsdam einhegen zu können.
Die Garnisonkirche wird nicht wieder-
aufgebaut werden können als Symbol 
vergangener vermeintlicher Herrlich-
keit. Sie ist auch Symbol der Irrwege 
von Politik, Militär und Religion. Ihr 
Abriss war allerdings Unrecht. So ist 
sie auch Symbol religionsfeindlicher 
Ideologie, die sich auf ihre Weise mit 
Politik und Militär verband. Christlicher 
Glaube konnte aber auch Quelle solda-
tischer Verantwortung für menschen-
würdige Politik werden, wie bei den 
Widerständlern des 20. Juli 1944. Auch 
dafür kann diese Kirche stehen. Wo 
ließe sich besser dieser Zusammen-
hänge gedenken als in einem Mahnmal 
Garnisonkirche Potsdam?
Jobst Reller

Dankbar 

Eckart Roloff aus Bonn zu Johanna 
Haberer „Spielentscheidender 
Unterschied“ (zz 5/2020):

Ich bin Johanna Haberer sehr dankbar, 
dass sie so treffend und eindringlich 
gegen die drohende Schließung der 
Evangelischen Journalistenschule argu-
mentiert. Ich sage das als jemand, der 
sich jahrzehntelang in Theorie und Praxis 
mit Journalistenausbildung befasst hat. 
Kirche und Journalismus haben etwas 
Grundlegendes gemeinsam: Öffentlich-
keit, Kommunikation, Dialog, Botschaft, 
man kann es auch Verkündigung nen-
nen. Guter Journalismus ist heute wich-
tiger denn je und keineswegs selbst-
verständlich. Dafür muss man etwas 
tun, und das gibt es nicht gratis. Da das 
Gemeinschaftswerk der Evangelischen 

leserbriefe

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

Leserbriefe@zeitzeichen.net
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Nun begegnet uns Dystopie in Lite-
ratur, Musik und Kunst derzeit oft, aber 
vielleicht sind das ja die Schlieren, in 
denen der Zeitgeist gerade kondensiert. 
Gleich im Opener Breaking Cover kommt 
es dicke: „I wanna die ... because of the 
waves/drowning in hate ... It’s getting kin-
da/complex/these days ... I need a break.“ 
Ein erster Brunnenschacht, in den wir bli-
cken, sehr tief, von Experimental Jazzer 
Tom Herbert am Bass und Fabian Prynn 
an den Drums wie in allen Tracks stabil 
tricky zum Abstieg ausgekleidet. Piano, 
Streicher, Synths, mitunter Gitarre, Per-
cussion, Guest Vocals kommen dazu. In 
den Soundfarben ist das je ein Mix aus 
TripHop, Postpunk à la Joy Division oder 
Gang of Four, marodiertem Tropicalismo, 
Dub-Färbung und Hörspiel-Electronica, 
denen die Regie die Zügel schießen lässt, 
in der Soundarbeit aber so radikal kon-
zentriert auf Reduktion und Verdichten, 
dass man an Talk Talk denken mag. Und 
dazu Ghostpoets Stimme: Trocken gelesen 
wirken die Lyrics banal, doch wie er sie 
kaut, dengelt, knurrt, seufzt, verschleift, 
steigert, fasstief und kehlig, im Spoken- 
Words-Stil (er verbittet sich, Rapper ge-
nannt zu werden), gemahnt das an einen 
apokalyptischen Psychopompos, Liturgen 
oder Traumredner.

Plakativ politisch ist er nie, er formu-
liert aus dem Wahrnehmen und Erleben 
heraus. Entsprechend intim ist sein Flow. 
Aufstieg der Rechten und Brexit-Kli-
maveränderung lassen sich als Themen 
identifizieren, Happy Pills, Isolation und 
Mental Health ebenso, Dann wurden die 
Aufnahmen von der Zeit eingeholt: Von 
Corona-Lockdown, George Floyd, den ein 
US-Polizisten umbrachte, und all dem, was 
daran hängt. Kein Ort, wo man gern sein 
möchte. „I am sick and tired of being sick 
and tired“, formulierte die oft gefolterte 
US-Bürgerrechtlerin Fannie Lou Hamer. 
Das steht auch auf ihrem Grabstein. „Die-
se Müdigkeit geht bis ins Knochenmark“, 
übersetzt der Historiker Eddie Glaude, der 
damals ein Baby war, heute(!). I Grow Tired 
But Dare Not Fall Asleep heißt Ghostpoets 
grandioses Album. Wer mit kräftigem Kick 
beginnen will, steigt bei Nowhere To Hide 
Now ein: packender Dark Wave unter aktu-
ellen Bedingungen und mit sattem Groove, 
der Entschlossenheit weckt. Dieses Album 
ist realisierte Düsternis und Kraftpaket zu-
gleich. Genau das, was wir jetzt brauchen.
udo feist

Musik rezensionen

Tanzender Glanz
Muthspiels souveräne Symbiose

Wolfgang Muthspiel, vom New Yorker 
als ein „leuchtendes Licht“ unter 

den heutigen Jazzgitarristen geadelt und 
als Professor für Jazzgitarre schon Urge-
stein der Baseler Musikhochschule, kehrt 
nach zwei vielfach gelobten Quintett-
Veröffentlichungen mit seinem vierten 
ECM-Album Angular Blues zur Trio-For-
mation zurück. Wie schon 2014 auf der 
ersten ECM-Trio-CD Driftwood schlägt 
auch auf Angular Blues Muthspiels lang-
jähriger US-amerikanischer Mitstreiter 
Brian Blade auf, der auch schon im Rücken 
von Chick Corea, Norah Jones oder Bob 
Dylan wirbelnd für den rollenden Groove 
gesorgt hat. Den Bass an der Seite des Ös-
terreichers spielt heuer Scott Colley, gut 
bekannt aus dem Trio mit Herbie Han-
cock und Terri Lyn Carrington. Seine bä-
rig-agile Erdigkeit setzt einen profunden 
Kontrapunkt zur stupenden Beweglichkeit 
seiner Kollegen.

Wolfgang Muthspiel bedient sich auf 
dieser CD sowohl der akustischen als 
auch der elektrischen Gitarre und lässt 
dabei all seiner filigran-schwebenden 
Gelassenheit freien Lauf. Er legt weite 
Landschaften auf, durchmisst sie mit 
melodischer Leichtfüßigkeit, raut sie 
mit kurzen, kantigen Riffs rhythmisch 
auf und teilt sie energetisch im präzis 
sich immer wiederfindenden, wogenden 
Dreierreigen des eng verwobenen Ge-
spanns. Dafür hält gleich der kurzweilige 
Siebenminüter Wondering zum Auftakt 
auf wunderbar einladende Art Hof. Das 
Herz schlägt doppelt selig im Fortgang – 
insbesondere bei den außergewöhnlichen 
Balladen Hüttengriffe und Camino – wenn 
Finger und Sticks zur Ruhe kommen, 
wenn alles Sein sich selbst genügt und 
es statt Fragen den einfach verstehenden, 
reinen Klang gibt. Diese souveräne Sym-
biose trägt das ganz Album, das, gleich 

dem Licht langer spätnachmittäglicher 
Stunden, über langen, konturgebenden 
Schatten aufscheint – schon nicht mehr 
greifbar im Schwinden, aber alle Himmel 
farbenreich einnehmend mit seinem ewi-
gem Leuchten.

Die Mitte der CD bildet mit Ride ein 
ungemein launiges, auf Bebop-Changes 
beruhendes Stück, in dem alle Triomit-
glieder virtuos auf ihre Kosten kommen. 
Einer der durchweg körperlich resonan-
ten Titel ist für Gitarre solo Solo Kanon 
in 5/4. Wolfgang Muthspiel nutzt hier ge-
schickt elektronische Delays, die der gra-
zilen Anmutung einer barock perlenden 
Etüde hypnotische Schwerelosigkeit und 
wie auf Wassern tanzenden Glanz verlei-
hen. Mit Everything I love und I‘ll remember 
April präsentiert Wolfgang Muthspiel ers-
te Standards seiner ECM-Zeit in einem 
sich neu erfindenden Da capo, womit er 
neben seiner lichten Vielseitigkeit und 
aufgeräumten Spielfreude zeigt, dass sei-
ne in steter Wanderschaft wache, kreative 
Phantasie vollends Einklang gefunden hat 
mit dem Kosmos seines Instruments. 
kl aus - martin bresgot t

Wo keiner hinwill
Ghostpoets düsteres Kraftpaket

Beobachtungen am Waldrand der 
Wahrheit sind vor Verabsolutie-

rungen gefeit. Das spricht für sie, so 
furchterregend sie sonst auch sind. Der 
37-jährige Obaro Ejimiwe, der sich als 
Musiker Ghostpoet nennt, wirkt auf seinem 
fünften Album I Grow Tired But Dare Not 
Fall Asleep allerdings so verschrammt, als 
hinge er im dornigen Unterholz fest. Auf 
die Düsterseiten der Existenz hat er zwar 
stets gern geblickt, doch die zehn Stücke 
des neuen Albums atmen schon Dystopie, 
das Erleben und Wahrnehmen von Wirk-
lichkeit als einen Ort, an den keiner will. 

Wolfgang 
Muthspiel Trio:
Angular Blues.
ECM 2655, 
2020.

Ghostpoet:
I Grow Tired 
But Dare Not 
Fall Asleep.
PIAS/Rough 
Trade 2020.
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dem überbordenden Aktivismus einer 
NGO-Kirche. Könnte man, muss man 
nicht …

Spannend ist, wie die beiden in dem 
Buch wiederholt um ihr Gottesbild ringen. 
Mutig, dass sie dies recht unverstellt und 
ohne vorgestanzte systematisch-theolo-
gische Formeln tun und auch mal theo-
poetisch etwas riskieren. Zum Beispiel 
wenn der Bischof festhält: „Gott ist ja mit 
im Atem, oder ist er der? Der durchströ-
mende, ersterbende, lebendig machende, 
in die Ewigkeit führende Atem.“ Oder 
wenn die Pröpstin dann doch, entgegen 
aller Beteuerungen, nicht ganz davon las-
sen kann, am Ende denkerischer Kaskaden 
dem Virus einen Sinn zuzubilligen. Zu-
mindest klingt es so, wenn sie das andere 
Osterempfinden 2020 so beschreibt: „Wir 
feiern anders, wir stellen überkommende, 
vielleicht auch manchmal verhetzte Routi-
nen in Frage. Wir werden konzentrierter, 
reduzierter, näher beim Eigentlichen. Wir 
haben eine tatsächlich österliche Chance. 
Auch für unsere Kirche.“

Spannend ist an dem Buch auch zu-
mindest für diejenigen, die im Denk- und 
Sprachraum der Kerngemeinde stehen, 
wie leitende Geistliche, scheinbar unter 
sich, über die Gottesfrage reden. Da wür-
de man gerne mal öfter zuhören!

Es gehört zum Wesen von Publizier-
tem, das scheinbar geronnene Zeitge-
schichte festhalten und transportieren 
will, dass es schnell nach den Ereignissen 
erscheinen muss, da sich sonst das Inter-
esse des Publikums schon anderen Din-
gen zugewandt hat. So ist es zumindest 
bei Büchern über die Fußballweltmeis-
terschaften zu beobachten, die sich meist 
bereits zu Weihnachten im modernen 
Antiquariat wiederfinden. Dies könnte 
bei Gott und das Virus anders sein, denn 
möglicherweise wird Corona eben deut-
lich länger in unserer Gesellschaft gras-
sieren, als man bei der Veröffentlichung 
gedacht (und gehofft) hatte.

Müsste es vor Weihnachten eine Neu-
auflage geben, dann sollte diese neben ei-
ner Erweiterung mit Tipps zum Thema 
„Christvesper in Corona-Zeiten“ doch 
zumindest Datumsangaben der einzel-
nen Briefe enthalten und möglicherweise 
auch Fußnoten, die Einiges, was jetzt die 
beiden sich einfach so schreiben, erläu-
tern. Zum Beispiel ist es dem Autor die-
ser Zeilen trotz hartnäckigem Googeln 
noch nicht gelungen, jenes „ungeistliche 

Lehrreich
Briefe engagierter Frauen 

Halt den Mund! Gib gefälligst keine 
Widerworte!“ Kinder der 1950er- 

und 1960er-Jahre kennen solche Sätze zur 
Genüge. Auch zwanzig Jahre nach Kriegs-
ende kennzeichneten sie noch den bundes-
deutschen Erziehungsstil. Grundsätzlich 
galten die autoritären Einschüchterungs-
versuche allerdings beiden Geschlechtern.

Zum Glück kann inzwischen ein 
Hörbuch mit dem Satz „Ich kann meinen 
Mund nicht halten“ betitelt und „Wider-
worte“ als legitimer Protest aufgefasst 
werden – erst recht, wenn er sich gegen 
ein totalitäres System auflehnt. Pikant ist 
allerdings, dass die Verfasserinnen der hier 
versammelten aufgesprochenen Protest-
briefe sich an den kirchlichen Binnenraum 
richten, noch dazu an die oppositionelle 
„Bekennende Kirche“. Deren makelloser 
Vorbildcharakter bröckelt ein wenig.

Auch in den Reihen von Bonhoeffer 
und Co. gab es Feigheit, die als „Diplo-
matie“ oder „Geist der Brüderlichkeit“ 
bemäntelt wurde, auch dort wurden Irr-
lehren nicht Irrlehren, Terrorakte nicht 
Terrorakte genannt, und die Herren 
Professoren bemerkten nicht immer, wie 
leicht sich die traditionelle „Kinder-Kü-
che-Kirche“-Frauenrolle in die Ideologie 
der Nationalsozialisten einpassen ließ. 
„Einspruch!“ – zur Einführung des Arier-
paragraphen in der Kirche zum Beispiel. 
Frauen, denen auch in der evangelischen 
Kirche Ämter verwehrt waren, formu-
lierten ihr eigenes „… und kann nicht 
anders“; mal in einer Sprache, die für den 
heutigen Geschmack allzu devot rüber-
kommt, mal beißend ironisch, mal unge-
schminkt empört über die Unentschie-
denheit der männlichen Kampfgefährten. 

Überall, wo Kirche zwischen Anpassung 
und Protest umher laviert, lässt sich aus die-
sem „Lehrstück der Widerworte“ lernen.
susanne kr ahe

Simon Kuntze/
Jeanette  
Toussaint:
„Ich kann den 
Mund nicht 
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House Master 
Records 2020, 
bei amazon,  
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Christian & Christina
Geistliche Corona-Dialoge

Who wants Yesterday’s Papers?– so 
sangen einst die Rolling Stones. 

Ja, wen interessieren die Zeitungen von 
gestern? Eigentlich niemanden. Aber man-
che Artikel daraus möglicherweise schon. 
Zum Beispiel die Dialoge, die der Berliner 
Bischof Christian Stäblein mit seiner Stell-
vertreterin, der Pröpstin Christina Bam-
mel, über zehn Wochen lang für Die Kirche, 
die Wochenzeitung der Evangelischen Kir-
che Berlin-Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz – kurz EKBO, führte. 

Wenn ein Bischof sich in Briefform 
mit einer Pröpstin in einer Kirchenzei-
tung über „Gott und das Virus“ aus-
tauscht, dann ist es klar, dass Christen-
menschen hier unter sich sind: „Liebe 
Christina, Umkehr, mutig, drängend, 
dringend. Aber zuerst und vor allem: 
beistehen, mit aushalten in allem, im Wei-
nen, im Hoffen, im Sterben, im Leben. 
Vor allem Umkehren und Lernen kommt 
das Aushalten und Beistehen. Das ist der 
Anfang von allem“, schreibt Bischof Stäb-
lein, als im Brief zuvor Pröpstin Bammel 
das Beispiel der Earth Hour erwähnt hat-
te. Einer Aktion, bei der weltweit Ende 
März die Lichter ausgingen, um daran zu 
erinnern – so Bammel – „wie ein Planet 
aufatmen könnte, wenn weniger Energie 
verbraucht würde“ und sie dies dann als 
„Ruf zu einer Solidarität“ interpretierte, 
„die so gänzlich umfassender, tiefer grei-
fend und offensiver sein muss als alles, 
was wir in den vergangenen sehr wohlha-
benden Jahren erlebt hatten“. Wenn man 
diese Sentenz auf sich wirken lässt, könn-
te man hier ein bischöfliches „Immer lang-
sam mit de Leut“ hineinlesen gegenüber 

Christina  
Bammel/  
Christian  
Stäblein: 
Gott und 
das Virus. 
Wichern-Verlag, 
Berlin 2020, 
120 Seiten,  
Euro 10,–.
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Wort“ von den „Masern-Partys für Ü-
70-Jährige“ in Bezug auf das Abhalten 
von Gottesdiensten zu verifizieren und 
einer Person zuzuordnen, welches der 
Bischof – sollte es so gefallen sein – mit 
Recht als „Gottesdienstverachtung“ gei-
ßelte. Das bleibt ein bisschen kryptisch. 
Aber vielleicht klärt so etwas in der zwei-
ten Auflage, die zumindest nicht der Pan-
demieverlauf befördern möge, eine Fuß-
note. Zu wünschen wäre es, denn letztlich 
ist dieses Buch, trotz einiger editorischer 
Desiderate, eine gute, mutige Idee!
reinhard mawick

Spirituell
Über die Auferstehung

Das Christentum kennt eine lange 
Tradition der ars moriendi, einer 

geistlichen „Bereitung zum Sterben“, wie 
Martin Luther es in einem berühmten 
Sermon formuliert. Die ars moriendi denkt 
der Vergänglichkeit und Vergeblichkeit 
alles Menschlichen nach. Je mehr das Äu-
ßerliche dahinfällt, desto mehr strebt sie 
nach Innerlichkeit. Ihren Frieden findet 
sie in Demut und Ergebung, ihr zentrales 
Motiv ist das Kreuz. Dieser langen Tradi-
tion möchte Jürgen Moltmann eine zweite 
Form der geistlichen Übung zur Seite stel-
len: eine ars resurgendi, eine „Bereitung zur 
Auferstehung in die Fülle des Lebens, das 
wir das ewige Leben nennen“.

Nicht, dass der alten ars moriendi 
die Auferstehungshoffnung fremd ge-
wesen wäre. Aber es sind doch deutlich 
andere Akzente, die nun hervortreten: 
Die ars resurgendi erblickt den Vorschein 
der Ewigkeit nicht nur im Kontrast zur 

Endlichkeit, sondern bereits im erfüllten 
Augenblick. Sie zielt nicht nur auf In-
nerlichkeit, sondern auf eine umfassende 
Hingabe ans Leben. Sie meditiert über  
die Hoffnung auf eine Verwandlung der 
Schöpfung und entwickelt so eine eigene 
Spiritualität angesichts der Frage nach 
dem Sinn des Lebens und Sterbens. 

Man tut diesem Buch wohl kein Un-
recht, wenn man es in erster Linie als ein 
spirituelles Buch liest. Schon früher hatte 
sich Moltmann mehrfach mit der Auferste-
hung und überhaupt mit der christlichen 
Eschatologie beschäftigt. Seine Theologie 
der Hoffnung aus dem Jahr 1964 ist sein be-
kanntestes Werk. Diesmal jedoch verzich-
tet er auf Fußnoten und die gelehrte theo-
logische Auseinandersetzung. Stattdessen 
wählt er die Form des Essays, schreibt eher 
meditierend, bisweilen persönlich und ap-
pellativ. Als Ausgangspunkt nennt er den 
Tod seiner Frau Elisabeth Moltmann-
Wendel – ohne dass das Buch deshalb zur 
Trauerbiografie würde.

Neben der ars resurgendi treten zwei 
weitere Motive besonders hervor: Das 
Motiv einer universalen Gerechtigkeit, 
die nicht anders als eschatologisch zu 
denken ist. Und das heute fast vergessene 
Thema der Seele, die nach der theologi-
schen Tradition stets mehr und anderes 
meint als der philosophische Geist oder 
das psychologische Ich. Moltmann deu-
tet die Seele als Inbegriff für das ganze 
Leben eines Menschen in seiner Leben-
digkeit – und die Auferstehung entspre-
chend als die Verwandlung allen Lebens 
in die ihm ursprünglich verheißene, inner-
weltlich aber immer auch gehemmte und 
durchkreuzte Lebendigkeit, die von dem 
lebendigen Gott selbst ausgeht. 

Dabei lässt Moltmann keinen Zwei-
fel daran, dass er die Auferstehung Jesu 
als historische Tatsache begreift und 
überhaupt im ewigen Leben mehr als 
eine bloße Metapher sieht. Angesichts 
dieses schwierigen, auch unter Christen 
umstrittenen Themas gewinnt die Form 
des Essays, die Moltmann gewählt hat, 
noch einmal einen ganz eigenen Reiz. Die 
Frage „Was darf ich hoffen?“ ist zwar mit 
Kant durchaus auch eine philosophische 
Frage. Doch vielleicht kann man sich heu-
te über dieses zentrale Thema des Glau-
bens besser in der Sprache persönlicher 
Überzeugung und mit den Argumenten 
lebensweltlicher, spiritueller Plausibi-
lität verständigen, als mit den Mitteln 

metaphysischer oder wissenschaftlicher 
Rationalität. Vielleicht ist überhaupt 
nach Jahrzehnten der Spezialisierung und 
nach Bergen von Fußnoten, die die theo-
logische Wissenschaft produziert hat, die 
Form des Essays als eine veritable Form 
theologischen Denkens neu zu entdecken. 
tobias br aune- krick au

Weiter Blick
Seltsame Orte der Religionen

Johann Hinrich Claussen nennt sein 
Buch „unordentlich“, es fehle Methode, 

Gliederung, Systematik. Der Leser hinge-
gen schätzt die unkomplizierte Aufberei-
tung eines umfangreichen Themas: Von 
versteckten Kirchen, magischen Bäumen 
und verbotenen Schreinen. Die seltsamsten 
Orte der Religionen ist klar in zwanzig Ka-
pitel mit jeweils zwei Abschnitten geord-
net, zweimal variiert die Gliederung. Vier-
zig religiöse Orte werden vorgestellt. Eine 
Hälfte ist aus dem christlichen Bereich, 
die andere aus Judentum, Islam, Hindu-
ismus, Buddhismus, Germanen- und Sla-
wentum, indigener und konfessionsloser 
Religiosität. Praktische Geodaten und 
treffende Illustrationen ergänzen es. Der 
Autor, Leiter des Kulturbüros der EKD in 
Berlin, ist ein kenntnisreicher Reiseführer, 
der sich mit Bewertungen wohltuend zu-
rückhält; er schildert, was zu sehen, hören, 
zu riechen und erleben ist, überlässt aber 
weitgehend dem Leser die Beurteilung.

Die angebliche Unordentlichkeit er-
möglicht es, bei jedem beliebigen Kapi-
tel einzusteigen: vielleicht bei der Höh-
le Machpela im Westjordanland, dem 
Moostempel in Japan, dem Berg Mauna 
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immer aber bereichert – ein Buch, das den 
Blick weitet. Der Reisende kehrt womög-
lich toleranter und dankbarer in seine ei-
gene Glaubensheimat zurück. 
robert m .  zoske

Leuchtender Lehrer 
Weg zur Interreligiosität

Ganz ehrlich: Autobiografien von Pro-
fessoren gehören nicht zu meiner be-

vorzugten literarischen Gattung. Sie sind 
meist sehr akademisch gehalten mit aus-
führlichen Paraphrasen gehaltener Vorträge 
und verfasster Bücher des Autors. Stets be-
tonen sie, welche bekannten Menschen der 
Autor getroffen und in welchen wichtigen 
Gremien und Organisationen er mitgear-
beitet hat, so dass ich mich als Leser dann 
immer frage: Gab es eigentlich auch ein 
Privatleben neben der Universität und dem 
Schreibtisch? Alles das trifft zwar auch auf 
das vorliegende Buch zu. Doch das Schöne 
und eher Seltene an dieser Autobiografie 
ist, dass es ihr gelingt, hinter dem Professor 
auch den Privatmensch Lähnemann immer 
wieder durchblicken zu lassen. 

Wer sich hierzulande für den inter-
religiösen Dialog engagiert, der kommt 
an Johannes Lähnemann nicht vorbei. 
Und wer das als Lehrerin oder Lehrer 
unternimmt, der erst recht nicht. Denn 
der fast 80-jährige Lähnemann ist seit 
Jahrzehnten ein Pionier dieses Dialoges, 
insbesondere im religionspädagogischen 
Bereich. Dialog mit Andersglaubenden, 
das heißt für ihn zunächst einmal Begeg-
nung. Und diese geschieht in einer Hal-
tung der Neugier und der unablässigen 
Bereitschaft zum Staunen: „Am Anfang 

Kanea auf Hawaii oder lieber bei den Ex-
ternsteinen im Teutoburger Wald? Auch 
auf christlichem Terrain gibt es seltsame 
Orte. So findet in Hamburg jedes Jahr 
seit den 1960er-Jahren der MOGO, also 
Motorradgottesdienst, statt, an dem bis 
zu 30 000 Biker mit ihren Maschinen 
teilnehmen und anschließend durch die 
Stadt eskortiert werden. Bei den ersten 
Treffen war Umweltschutz fast noch 
ein Fremdwort. In einer Zeit, in der der 
Bundesrat wirksame Beschränkungen für 
Krafträder fordert, wirkt dies lärmende 
Spektakel seltsam. 

Im Kongo steht ein Tempel für 37 000 
Menschen. Er gehört zur „Kirche Jesu 
Christi auf Erden durch seinen Boten Si-
mon Kimbangu“. Ihr Glaube kennt nicht 
nur die Bibel als Offenbarungsquelle, 
auch Lieder und Lehren der propheti-
schen Führer gehören dazu. Nachdem 
die belgischen Kolonialherren den Grün-
der zeitlebens inhaftierten, leiteten seine 
drei Söhne die Kirche. Die Gläubigen 
verehrten sie als leibhaftige Trinität. Die 
Kimbanguisten sind seit 1969 Mitglied 
im Ökumenischen Rat der Kirchen – selt-
sam. Im Osten Hamburgs gibt es einen 
letzten Ruheort für Tiere: den Tierfried-
hof Jenfeld. In der wohlgestalteten, klei-
nen Parklandschaft spürt der Besucher, 
wieviel Liebe und Achtung den Verstor-
benen entgegen gebracht wird. Von den 
christlichen Gefilden kann die Leserin 
sich dann zu den Wallfahrten der Millio-
nen nach Kerbela im Irak aufmachen, zur 
Kumbh Mela nach Indien, zu den unzäh-
ligen Umarmungen Ammas, der „Mutter 
der unsterblichen Glückseligkeit“ oder 
die skandalöse Verfolgung der Uiguren 
durch den chinesischen Staatsapparat 
wahrnehmen. 

Glaube ist für Claussen eine „le-
bendige Kraft“, Religion „musikalisch 
gesprochen, ein Thema in unendlichen 
Variationen“. Die von ihm vorgestellten 
vielfältigen Abwandlungen jenes Grund-
gedankens fordern Diskussionen gera-
dezu heraus: Wie kann eine ferne Glau-
bensmelodie vertraut oder angenehm 
klingen, warum bleibt sie fremd, gar eine 
Kakophonie? 

Dieser ungewöhnliche Reiseführer 
lädt ein, an die eigenen Verständnis-, und 
Wahrnehmungsgrenzen zu gehen und sie 
zu überschreiten. Wer sich auf die virtu-
elle Reise um die Religionswelt begibt, 
wird sicher überrascht, zuweilen irritiert, 
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Johannes  
Lähnemann: 
Lernen in der 
Begegnung. 
Verlag  
Vandenhoeck & 
Ruprecht,  
Göttingen 2018, 
304 Seiten,  
Euro 25,–.

Begegnungen nach Auschwitz
Christoph Heubner: Ich sehe Hunde, 
die an der Leine reißen. Steidl Verlag, 
2019, 112 Seiten, Euro 14,80.
Christoph Heubner, seit zwanzig Jahren 
geschäftsführender Vizepräsident des 
Internationalen Auschwitz-Komitees, er-
zählt drei Geschichten, die je für sich ste-
hen, die aber alle miteinander verbunden 
sind. In seinem Nachwort beschreibt er 
die Vorgeschichte dieses Buches, die sich 
über mehr als vier Jahrzehnte erstreckt 
und in verschiedenen Ländern spielt, 
überall dort, wo Auschwitz-Überlebende 
für sich eine neue Heimat gefunden 
haben. Nach zahllosen Begegnungen und 
Gesprächen mit jüdischen Überlebenden, 
die Heubner an ihren Erinnerungen und 
Empfindungen, ihrer Verlorenheit, ihrer 
Empörung und ihrem Leben teilhaben lie-
ßen, sind diese Texte entstanden. Gerade 
in einer Zeit von Rassismus, Rechtsex-
tremismus und eines wachsenden Anti-
semitismus ist diesem Buch eine weite 
Verbreitung zu wünschen.

Diakonische Haltung
Thomas Zippert: Diakonische Praxis. 
Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 
2020, 204 Seiten, Euro 28,–.
Eine Theologie der Diakonie für die be-
rufliche und ehrenamtliche Praxis von 
Mitarbeitenden legt Thomas Zippert 
vor. Es ist ein Resümee aus 16 Jahren 
Bildungsarbeit in der Diakonie. Sein 
Anliegen: den Begriff der „Diakonischen 
Haltung“ neu zu erwägen. Für Menschen, 
die die Ziele und Motive ihrer Arbeit re-
flektieren und neu gestalten möchten. 

Neu gelesen
Anton Čechov: Angst. Friedenauer 
Presse, Berlin 2019, 152 Seiten,  
Euro 16,–. 
Liebe ohne Angst? Kaum vorstellbar. 
Liebe einzugestehen, Nähe zulassen, all 
das macht dem Menschen Angst. Und 
der russische Dichter Anton Čechov 
(1860–1904), ein Meister der Erzählung, 
weiß das in seinen sieben Geschichten 
von der Liebe in Worte zu fassen. Immer 
zurückhaltend und diskret, nie sentimen-
tal oder vordergründig. Da ist Nadezda, 
die einen vermeintlichen Liebesschwur 
im Wind hört, oder Ivan Alekseic Ognev, 
der entgegengebrachte Liebe nicht erwi-
dern kann. Čechov beschreibt in diesen 
kurzen Erzählungen Begegnungen und 
Erlebnisse, unter deren Oberfläche sich 
allzu Tiefgründiges hervortut. 
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der Begegnung mit dieser ungeheuer viel-
gestaltigen Religiosität sollte das Staunen 
stehen – vor jedem Kategorisieren und 
Urteilen.“ Diese Tugend des Staunens 
hat aus Lähnemann einen permanent 
Lernenden gemacht, was die beste Vor-
aussetzung ist, um für zahllose Menschen 
auch ein guter Lehrer zu sein.

Das schönste Kompliment, das ihm 
als Lehrer gemacht wurde, stammt von 
dem britischen Rabbiner David Rosen, 
der im Jahre 2000 mit Bezug auf ihn aus 
der hebräischen Bibel zitierte: „Die Leh-
rer aber werden leuchten wie des Himmels 
Glanz.“ Bis zu seiner Emeritierung hatte 
der leuchtende Lehrer Johannes Lähne-
mann jahrzehntelang den Lehrstuhl für 
Religionspädagogik und Didaktik des 
evangelischen Religionsunterrichts an 
der Universität Erlangen-Nürnberg in-
ne. In den 1980er-Jahren initiierte er die 
bekannten, bald internationalen Nürn-
berger Foren und war Delegierter sowie 
Kommissionsleiter bei der Weltkonferenz 
der Religionen für den Frieden (WCRP, 
später „Religions for Peace“ genannt). Als 
solcher ist er viel in der Welt der Religio-
nen herumgekommen. 

Sein Lebensbericht ist auch ein Who 
is Who der interreligiösen Szene welt-
weit. Dieses Buch ist daher für jeden ein 
Gewinn, der sich als Theologe oder/und 
Pädagoge für den Dialog mit Andersglau-
benden interessiert und den Lehrbuch-
charakter weiter Passagen dieses Buches 
nicht scheut. Doch, wie gesagt, auch der 
Privatmensch scheint immer wieder her-
vor, nicht zuletzt in den Abbildungen, 
die freilich viel zu klein geraten sind. 
Wir lernen auch Lähnemann kennen, 
den passionierten Hornbläser, Segler, 
Schwimmer, Inlineskater, Bahnfahrer und 
Prediger auch bei interreligiösen Feiern. 
Zudem ist er ein echter Familienmensch. 
Und er lässt die Leser Anteil nehmen an 
dem Verlust seiner ersten Ehefrau Susan-
ne 2004. Zu den tragenden Texten für 
Lähnemann zählen Worte Bonhoeffers 
aus „Widerstand und Ergebung“, die er 
am Ende zitiert: „Tritt aus ängstlichem 
Zögern heraus in den Sturm des Gesche-
hens, nur von Gottes Gebot und deinem 
Glauben getragen, und die Freiheit wird 
deinen Geist jauchzend empfangen.“ 
Diese Freiheit hat Johannes Lähnemann 
in beeindruckender Weise als Lehrer und 
als Mensch in der Begegnung gelebt. 
martin bauschke

Leidenschaftlich
Über die Freiheit

Reinhard Kardinal Marx war dann 
mal so frei: Im Februar erklärte der 

66-jährige Münchner Erzbischof, bei der 
anstehenden Wahl für den Vorsitz der 
deutschen Bischofskonferenz nicht mehr 
für eine zweite Amtszeit zu kandidieren 
– nach nur sechs Jahren, was in dieser 
Position eher unüblich ist. Nur so halb 
stimmig wirkte dabei sein Hauptgrund, 
jemand Jüngeres sollte nun übernehmen 
(der Limburger Bischof Georg Bätzing, 
Jahrgang 1961). Hintergründig dürfte 
Marx auch die andauernde Nerverei mit 
vielen konservativen Mitbrüdern im Bi-
schofsamt entmutigt haben. Und wichtig 
war sicherlich Marx’ Drang nach Freiheit!

Wer sein neuestes Buch Freiheit liest, 
dem drängt sich dieser Gedanke auf. Denn 
es ist ein (für einen gebürtigen Westfalen) 
durchaus leidenschaftliches Plädoyer für 
die Freiheit in der Politik, der Gesellschaft 
und vor allem der Kirche. Marx räumt ein, 
er sei sich des „Unvollkommenen und 
Fragmentarischen“ des Werkes bewusst, 
das nur 175 Seiten stark ist und ein Essay 
sei. Gleichwohl nennt er Freiheit pathe-
tisch ein „Lebensthema“. Hier schreibt 
jemand mit Herzblut.

Die Hauptthese: Die Gesellschaft 
brauche Freiheit, ebenso die Kirche, in 
beiden Feldern sei sie bedroht. Aber Frei-
heit sei nicht ungebunden, sondern finde 
ihren Rahmen in der Verantwortung – 
und als Christ in der Bindung an Gott, 
der ein Gott der Befreiung sei.

Diese These baut Marx aus, das Buch 
hat den Charakter eines durchaus sym-
pathischen Plädoyers gegen einen dro-
henden Totalitarismus in den westlichen 

Reinhard Marx: 
Freiheit. 
Kösel-Verlag, 
München 2020, 
175 Seiten,  
Euro 18,–.

Das Wüten des Wetters
Friederike Otto: Wütendes Wetter. 
Ullstein Verlag, Berlin 2019,  
238 Seiten, Euro 18,–. 
Die Autorin Friederike Otto, geboren 
1982, ist Physikerin und Philosophin und 
gehört zu den wenigen Klimawissen-
schaftlerinnen weltweit. In Wütendes 
Wetter beschreibt sie komplexe Kräfte, 
mit denen die Natur zurückschlägt, „ant-
wortet“ auf Eingriffe des Menschen seit 
Beginn des Industriezeitalters; vor allem 
durch den ständig steigenden CO2-Aus-
stoß und die Erzeugung weiterer Treib-
hausgase. Otto untersucht juristische 
Fragen, wie den Erfolg von Klimaklagen 
gegen verursachte Klimaschäden und 
beschäftigt sich mit Strategien mancher 
Konzerne und vermeintlicher Experten 
in so genannten konservativen Denkfa-
briken, welche Zweifel an der menschen-
gemachten Klimaveränderung streuen, 
die inzwischen keinem Faktencheck mehr 
standhalten. 

Vom Sterben
Michael von Brück: Vom Sterben. 
Verlag C. H. Beck, München 2020, 
236 Seiten, Euro 16,95.
In zehn „meditativen Betrachtungen“ 
nähert sich der emeritierte Professor für 
Religionswissenschaft an der Universität 
München, Michael von Brück, der Frage, 
wie sich Sterben und Leben zueinan-
der verhalten. „Dieses Buch allerdings 
handelt vor allem vom inneren Weg, 
von der Vorbereitung auf das Sterben 
mitten im Leben“, schreibt von Bürk. 
„Stille, Dankbarkeit und Rückzug“ sind 
einige der Betrachtungen überschrieben, 
in denen der Religionswissenschaftler 
fundierte Anstöße liefert, aufgebaut auf 
Wissen unterschiedlicher Religionen und 
Kulturen. 

Kosmopolitisch
Martha Nussbaum: Kosmopolitismus. 
Theiss Verlag, Darmstadt 2020, 352 
Seiten, Euro 30,–. 
Vorneweg: „Die Nation ist nach wie vor 
der wichtigste Ort der menschlichen 
Selbstverwirklichung und Autonomie.“ 
Das steht für die die US-amerikanische 
Philosophin Martha Nussbaum fest. 
Deshalb unternimmt sie in ihrem neuen,  
sieben Essays umfassenden Buch eine 
kritische Analyse des „Weltenbürgers“. 
Deutlich wird, dass sich daraus kein Patri-
otismus ableiten lässt, sondern sich die-
ser mit Kosmopolitismus verknüpft.



Gesellschaften und gegen den Klerikalis-
mus, den selbst Papst Franziskus als ein 
Grundübel einflussreicher Kreise in seiner 
Kirche ausgemacht hat. Die Vergangenheit 
nicht verklären, als Kirche die „Zeichen der 
Zeit“ erkennen, jedoch nicht dem Zeitgeist 
folgen, den Kapitalismus auch wegen sei-
ner desaströsen Umweltbilanz zähmen 
– an vielen Stellen kommt man als Leser 
aus dem Nicken gar nicht mehr heraus. 
Auch die vielen passenden Zitate anderer 
Autoren etwa von Johann Baptist Metz 
über Karl Rahner und Jürgen Habermas 
bis Rainer Maria Rilke sind sehr anregend.

Dennoch, am Ende enttäuscht das 
große Freiheitsbuch des Kardinals Marx. 
Warum? Weil es ihm an Mut fehlt, was 
umso seltsamer ist, als Marx den Mut, 
den die Freiheit erfordert, immer wie-
der unterstreicht, das Buch endet sogar 
mit dem Ausruf: „Denn Freiheit braucht 
Mut!“ Es fehlt Marx der Mut, klar zu be-
nennen und zu fordern, wo in der Kirche 
mehr Freiheit nötig wäre.

Sicherlich, der Kardinal wollte viel-
leicht nicht zum hundertsten Mal die 
großen Streitpunkte in der katholischen 
Kirche durchwalken, also Frauenordina-
tion, Homosexuellen-Ehe, Zwangszöli-
bat, Laien-Rechte und so weiter. Es ging 
ihm wohl um den großen Wurf, also die 
Freiheit im Großen und Ganzen. Aber 
Freiheit ist eben auch immer konkret. 
Gerade wenn Marx seitenlang ein Mehr 
von Macht und Einfluss von Frauen in 
der Kirche einfordert, irritiert, dass er den 
letzten Schritt nicht gehen will und nicht 
die gleichen Weiherechte der Frauen in 
der Kirche verlangt. Es ist wie der große 
weiße Elefant im Raum, an dem er vorbei-
schauen will. Denn es ist eine eindeutige 
Einschränkung der Freiheit von Frauen 
in der Kirche, wenn sie nicht die gleichen 
Ämter anstreben dürfen wie die Männer. 
Das aber verschweigt Marx schlicht – ja, 

es fehlt ihm auch der Mut, klar zu sagen, 
warum er womöglich gegen die Frauenor-
dination ist, wenn er es denn ist.

Marx geht in seinem Buch innerkirch-
lich immer nur so weit, wie es sich für ei-
nen Kardinal und Erzbischof einer sehr 
reichen Diözese gehört – das ist, sorry, 
kein Ausweis von Mut. Und leider macht 
dies das große Plädoyer des Kardinals für 
die Freiheit am Ende schal.
philipp gessler

Neue Seite
Immer gleiche Stereotype

Aus aktuellem Anlass“, so der Autor, 
der emeritierte Tübinger Theologie-

Professor Karl-Josef Kuschel, erscheine jetzt 
das 2013 erstmals unter dem Titel „Theodor 
Heuss. Die Schoah, das Judentum, Israel. 
Ein Versuch“ veröffentlichte Werk in einer 
Neuauflage. Der Titel der aktuellen Ausga-
be würde „der neuen gesellschaftlichen und 
politischen Entwicklung in Deutschland 
und Europa Rechnung“ tragen. 

Zu Beginn werden eine Reihe von Aus-
schnitten aus Reden der Nachfolger von 
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Bundespräsident Theodor Heuss zitiert, die 
auf Ausländer-/Fremdenfeindlichkeit, Anti-
semitismus und Rassismus in Deutschland 
nach 1945 reagierten und deutlich machten, 
wie solche Wellen, die in der bundesrepub-
likanischen Geschichte mit dem Anschlag 
auf die Synagoge in Köln zu Weihnachten 
1959 und dessen Folgen einen ersten Hö-
hepunkt erreichten, einen Seismographen 
für den Zustand der Demokratie in diesem 
Land darstellen. Anders als Bundeskanzler 
Konrad Adenauer, der die Anschläge auf die 
Kölner Synagoge als Flegeleien und deren 
Täter als „Lümmel“ bezeichnete, die eine 
Tracht Prügel bräuchten, reiste Heuss – nun 
nicht mehr Bundespräsident – privat nach 
Israel und warnte davor, „den Vorgang zu 
bagatellisieren“.

Kuschel will eine Seite des ersten 
Bundespräsidenten beleuchten, die bis-
her kaum zur Sprache kam. Diese „unge-
schriebene Geschichte“ dreht sich um das 
freundschaftliche Verhältnis des liberalen 
Politikers zu jüdischen Zeitgenossen und 
Weggefährten, zum Judentum überhaupt, 
vor allem aber um sein unbeirrtes öffent-
liches Eintreten für eine selbstkritische 
Erinnerungskultur, die „Wiedergutma-
chung“ und die Aussöhnung mit Israel. 
Dabei geht es auch immer wieder um 
Antisemitismus. 

Der Autor verwendet die Begriffe 
alter und neuer Antisemitismus und de-
finiert „neuen Antisemitismus“ als eine 
Form, die keine Hemmungen kenne, sich 
in der Öffentlichkeit zu zeigen. Abgese-
hen davon, dass es keinen „neuen“ Antise-
mitismus gibt, weil er sich immer gleicher 
Stereotypen bedient, die sich den aktu-
ellen Zeitläuften anpassen, ist Kuschels 
Begründung für die Bezeichnung „neu“ 
seine ganz eigene, die in der Antisemitis-
musforschung keinerlei Widerhall findet. 
Antisemiten haben spätestens seit den 
1990er-Jahren die Öffentlichkeit nicht 
gescheut, Zuschriften an den Zentralrat 
der Juden in Deutschland oder an die Isra-
elische Botschaft enthielten größtenteils 
Name und Anschrift des Absenders und 
wurden nicht mehr anonym verschickt. In 
den sozialen Medien allerdings führt der 
Schutz der Anonymität zu einem Anstieg 
von Gewalt und Hass, der tatsächlich neu 
ist. Die einen verstehen unter den neuen 
Formen antijüdischer Stereotypisierung 
den israelbezogenen Antisemitismus 
und die anderen neue „Tätergruppen“. 
Leider haben sich an manchen Stellen 

der Publikation einige Ungenauigkeiten 
eingeschlichen: die Reichsvertretung der 
deutschen Juden trug nicht während der 
gesamten NS-Zeit diesen Namen, sie 
musste sich nach Erlass der „Nürnberger 
Gesetze“ 1935 in Reichsvertretung der Ju-
den in Deutschland umbenennen. Damit 
war ein deutliches Zeichen der Ausgren-
zung gesetzt. 

Es folgte 1939 eine erneute Namens-
änderung in Reichsvereinigung der Juden 
in Deutschland, die einher ging mit dem 
Verlust der Selbständigkeit durch die nun 
auferlegte staatlich gelenkte Kontrolle. 
Anhand dieser erzwungenen Namens-
änderungen lassen sich die Stationen der 
Entrechtung ablesen, und insofern ist es 
wichtig, diese auch zu erwähnen. 

Die Reduzierung des Nationalsozi-
alismus und der in deutschem Namen 
begangenen Verbrechen auf Hitler und 
seine Partei ist in der Wissenschaft längst 
überwunden und sollte in Publikationen 
gemieden werden, weil es jenen zupass-
kommt, die jegliche Verantwortung der 
deutschen Gesellschaft abweisen und die 
Verbrechen nur einer kleinen Gruppe un-
ter Hitler zuschreiben. Die Nutzung des 
Begriffs „Machtergreifung“ fällt in die 
gleiche Verzerrungsrubrik. Hitler und die 
NSDAP haben die Macht übernommen, 
sie wurde ihnen übergeben und sie stand 
am Ende eines Prozesses, in dem demo-
kratische Strukturen ausgehebelt wurden. 

Am Ende bleibt die Frage, ob Ku-
schels Fokus auf die Verbindungen von 
Heuss zu jüdischen Weggefährten und 
Freunden nicht außen vor lässt, dass die-
se Kontakte mit lange zurückreichenden 
persönlichen Beziehungen einhergingen 
und nicht so sehr damit zu tun hatten, 
dass die Personen jüdischen Glaubens 
waren. Sicherlich hat Heuss’ Empathie 
ein Stück weit mit den engen Kontakten 
zu jüdischen Freunden und Bekannten zu 
tun, aber war es nicht vielmehr sein Ver-
antwortungsbewusstsein, das dazu führte, 
dass ihm die Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit so am Herzen lag? Man-
che Kontakte zu jüdischen Zeitgenossen 
nimmt der Autor nur an, kann sie aber 
nicht belegen, oder sie waren nur lose, 
kurze Verbindungen. Es stellt sich hier 
einmal mehr die Frage, warum es dieses 
Namedroppings bedarf, um eine Seite 
von Heuss zu beleuchten, die bisher un-
bekannt gewesen sei. 
juliane wetzel 



Ergebnisse aus Cecilienhof auch auf Dol-
lar und Cent beziffern ließen. Das deutsche 
Wirtschaftswunder hat ihm später tatsäch-
lich Recht gegeben.
roger töpelmann

Beliebiger Mann
Müntzer: Eine wahre Geschichte

Éric Vuillard reißt die Wunde erneut 
auf. Thomas Müntzer, abgehandelt, 

eingeordnet in Sozial- und Kirchenge-
schichte. Einst eine Hassfigur – nicht 
nur – für Luther und Melanchthon, viel 
später ein Held für Kommunisten. In 
Westdeutschland ignoriert, in der DDR 
verstaatlicht, domestiziert und bis zum 
Erbrechen geehrt: als Straßen-, Brigade-, 
LPG- und Kasernenname, schließlich gar 
auf dem lila Fünf-Mark-Schein – doch seit 
dreißig Jahren mehr oder weniger egal: 
Eric Vuillard reißt die Wunde auf und 
lässt sie bluten.

Parteiisch schreibt Vuillard, mit Verve. 
Er versetzt sich in Müntzer hinein, ver-
wandelt sich ihm an: Müntzer brennt und 
schmerzt, fabuliert und faselt – manchmal 
geht der Autor zu ihm auf Distanz. Vuil-
lards Held hat ein „Verlangen, und es ist 
nicht das gleiche Verlangen, das einen zu 
Thomas Müntzer macht, das einen Kardinal 
werden lässt.“ Am Ende sieht sich Müntzer 
als Gideon mit dreihundert Männern. Das 
Resultat ist bekannt. Vor der Schlacht bei 
Frankenhausen erscheint ein Regenbogen: 
Der Himmel, erst „tiefblau“, verändert sich 
zu „einem tiefen, grauenvollen Blau.“

Doch ist Vuillards Müntzer ein Held? 
Er stirbt als ein „beliebiger Mann“ aber 
nicht feige. Er reiht sich ein in die Reihe 

Vorhersage
Über die Potsdamer Konferenz

Dietrich Bonhoeffer hatte die War-
nung schon von seiner konspirativen 

Reise für die Militärische Abwehr nach  
Sigtuna in Schweden 1942 mitgebracht: 
Die Russen, so der britische Botschaf-
ter in der Sowjetunion Stafford Cripps 
damals, würden im Krieg mit Hitler-
Deutschland bis zum Brandenburger Tor 
in Berlin vordringen, und die westlichen 
Alliierten seien nicht in der Lage, diesem 
Vormarsch Einhalt zu gebieten. Genau 
das trat ein: In der Potsdamer Konferenz 
saßen dann in Schloss Cecilienhof die 
Alliierten aus West und Ost zusammen, 
um über das Schicksal des Deutschen Rei-
ches zu verhandeln: Josef Stalin, Harry S. 
Truman, Winston Churchill, – die Fran-
zosen waren nicht eingeladen. Mit den 
Unterhandlungen, die sich in diesem Som-
mer zum 75. Mal jähren, wurden in Eu-
ropa Einflusszonen neu abgesteckt, man 
sprach über den Krieg in Asien und über 
den „Final blow“ gegen Japan. Daran er-
innern das Buch Potsdamer Konferenz 1945 
und die gleichnamige Ausstellung, die bis 
zum 1. November im Potsdamer Schloss 
Cecilienhof zu sehen ist.

Ungewöhnlich war, dass das Treffen 
auf deutschem Territorium stattfand. Ber-
lin mit seinem für die Siegermächte sym-
bolischen Stadtzentrum lag in Trümmern. 
An einen Konferenzort war hier kaum zu 
denken. Doch es gab noch einen zweiten 
Ort für eine so wichtige Konferenz, die 
allerdings im sowjetischen Machtbereich 
lag und gleichzeitig ganz nahe an den 
amerikanischen und britischen Sektoren: 
Potsdam. Hier traf man sich vom 17. Juli 
bis zum 2. August 1945. Die Kernfragen 

der Konferenz ließen sich mit den „4 
D“ beschreiben: Demilitarisierung, De-
nazifizierung, Demokratisierung und 
Dezentralisierung. Man einigte sich auf 
die Errichtung eines Rates der Außen-
minister, der einen Friedensvertrag mit 
den Besiegten vorbereiten sollte. Die 
Verschiebung der Grenze Polens nach 
Westen, Reparationsleistungen und die 
Aufnahme europäischer Staaten in die 
UNO waren Gegenstand der Gespräche. 

Eine äußerst wichtige Information hat-
te der amerikanische Präsident am Abend 
vor Eröffnung der Konferenz erhalten: 
Die USA hatten erfolgreich eine Atom-
bombe getestet. Die zerstörerischen Bom-
ben fielen wenige Tage nach Schluss der 
Konferenz auf Hiroshima und Nagasaki. 
Sie stellten aber gleichzeitig eine nuklea-
re Drohung an die Sowjetunion dar. Der 
„kalte“ Krieg zeichnete sich also bereits 
in Potsdam ab. Besonders Stalin wollte 
mit der Auswahl des Konferenzortes – so 
die Autoren – zeigen, dass das besiegte 
Deutschland noch nicht ganz am Boden 
lag und hohe Reparationsleistungen ge-
rechtfertigt waren. Man tagte an einem in 
einer Moskauer Möbelfabrik hergestellten 
runden Tisch mit einem Durchmesser von 
6,80 Metern, um den zwei Reihen Sessel 
aufgestellt waren. Die Arbeitsräume der 
Amerikaner waren hellblau gestrichen, 
die der Briten rosa und die der Sowjets in 
Weiß. Im Ehrenhof erinnerte ein Roter 
Stern aus tausenden blühenden Geranien 
daran, wer Hausherr in Potsdam war. 

Eine „neue Weltordnung“, Weltfrie-
den und globale Prosperität waren zwar 
Hoffnungen der Gespräche, aber eine 
fast unverständliche Geheimhaltung der 
Berichterstattung über den Verlauf ließ 
amerikanische Zeitungen schreiben: 
„Potsdam starts with pessimism and cy-
nicism.“ Die westlichen Delegationen 
ließen sich durch das zerstörte Berlin 
chauffieren, und Truman soll dazu gesagt 
haben, er fühle sich an Karthago, Baalbek, 
Jerusalem oder Babylon erinnert. Die Al-
liierten zeigten in den Wochenschauen 
gleichwohl mit Militärparaden vor Rui-
nen ihre Macht und luden sich gegensei-
tig zu Konzerten ein.

Das Buch Potsdamer Konferenz 1945 und 
die gleichnamige Ausstellung vermerken 
aber noch etwas anderes kritisch, was an die 
aktuelle US-Präsidentschaft erinnert: Tru-
man habe als ein Sohn eines Pferdehändlers 
aus Missouri darauf geachtet, dass sich die 

rezensionen Bücher
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Aufständischer und Rebellen gegen die 
Ordnung von arm und reich, die vor 
ihm getötet wurden. Er stirbt, „weil er 
so entschlossen die Kraft des Zeichens 
= empfunden hatte, und weil mehr Brot 
und Freiheit nur zu haben sind, wenn man 
sie an sich reißt.“ Das ist allgemeingültig 
gesagt. Vuillard spricht über die Gegen-
gewalt von unten. Er verweigert sich den 
„großen Sophismen der Macht“ und weiß 
etwas über diese zu sagen. Etwa dies: Den 
Untertanen wird „zeit ihres Lebens so 
viel Respekt gelehrt, dass sie dem Fürs-
tenwort gern ein weiteres Mal Glauben 
schenken. Dem Wort des Vaters möchte 
man immer glauben.“

Ja, Vuillard redet dem Krieg der Ar-
men das Wort. Doch sieht er keine (Er)-
Lösung. Die reformierte Stadtordnung in 
Mühlhausen schilt er eine „kleinkarierte 
Handwerkerdemokratie“. Und Gott er-
hebt sich nicht. Das kann er auch nicht, 
denn, so Vuillard, in „Wirklichkeit be-
trifft der Zwist um das Jenseits die Dinge 
dieser Welt. Darin liegt die ganze Wir-
kung, die jene aggressiven Theologien 
noch immer auf uns haben.“ Und „heute 
ist die Ware Gott.“

Die Gewährsleute des Autors sind 
Friedrich Engels, Karl Kautsky und 
Ernst Bloch. Auf ihrer Linie schreibt er 
weiter. Auch die Legende von Müntzers 
niedriger Geburt und der Hinrichtung 
von dessen Vater wiederholt er. Vuillard 
verteidigt Müntzer, der diese als Elfjäh-
riger erlebt haben soll, sogar: „Man kann 
in jeder Revolte und in aller Inbrunst die 
Verklärung eines persönlichen Leids er-
kennen, ja und?“ Nur stritt der erwachse-
ne Thomas Müntzer mit seinem Vater um 
das Erbteil seiner Mutter. 

Dennoch erzählt Vuillard eine exis-
tentiell wahre Geschichte. Er erkennt den 
„Schmerz als zentrale Erfahrung“ Münt-
zers, nähert sich dessen Mystik in Natur-
bildern und führt den Apokalyptiker der 
Fürstenpredigt vor Augen. Immer wieder 
findet er Bilder, die das Vergangene in die 
Gegenwart holen. Etwa für die Hörer-
Reaktion auf Müntzers Predigt in Zwi-
ckau: Die „Leidenschaften entflammen, 
denn sie spüren deutlich, die Tuchmacher, 
dass man nur an einem Faden zu ziehen 
braucht, damit sich die ganze Webarbeit 
auflöst, und sie spüren, die Bergknappen, 
dass der ganze Stollen einstürzt, wenn 
man nur weit genug gräbt.“ 
sebastian kr anich
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  streamingtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

Netflix
ab September 2020
(Genaue Länge noch nicht bekanntgegeben)

Disney+
ab 1. September 2020
114 Minuten

Enola Holmes
Arthur Conan Doyle wollte seine be-
rühmteste Schöpfung töten und schei-
terte. Und so ist es bis heute geblieben. 
Sherlock Holmes ist lebendig wie eh 
und je, man kann ihn neu interpretieren 
und aktualisieren, zuletzt brillant mit 
Benedict Cumberbatch. Jetzt spielt  
Millie Bobby Brown (bekannt als Elfie  
in „Stranger Things“) seine jüngere  
Schwester Enola. Die kreativen Köpfe 
hinter dem Film waren für die Seriener-
folge „Fleabag“ und „Shameless“ verant-
wortlich. Freunde des viktorianischen 
Englands dürfen sich freuen, auch wenn 
als älterer Bruder der Heldin Henry 
Cavill („The Witcher“) zu sehen ist, der 
ja bekanntermaßen die Ausdruckskraft 
eines Aufbackbrötchens hat.

Cinderella
Für Kenneth Branagh war Originalität 
noch nie wichtig. Der britische Schau-
spieler und Regisseur erzählt lieber auf-
wändig und mitreißend die großen klas-
sischen Geschichten, von seinem Debüt 
„Henry V“ (1989) nach Shakespeare 
bis zu „Tod auf dem Nil“ nach Agatha 
Christie, der im Oktober in die Kinos 
kommen soll. Auch seine Verfilmung 
des Märchenstoffs vom armen Aschen-
puttel bietet keinerlei neuen Einblicke. 
Aber Lily James („Downton Abbey“) 
sprüht wie immer über vor Charme, 
und Cate Blanchett macht sogar aus der 
Klischee-Rolle der bösen Stiefmutter 
eine faszinierende Studie über Gier und 
Sozialdarwinismus. Da verblassen selbst 
die zahlreichen Spezialeffekte.

I’m thinking of ending things
Charlie Kaufman hat zwei Filmklassiker 
geschrieben, „Vergiss mein nicht!“ (mit 
Jim Carrey) und „Being John Malkovich“ 
(mit John Malkovich). Seit einigen Jahren 
führt Kaufman auch Regie. „I‘m thinking 
of ending things“ beschreibt die Reise 
eines jungen Paares von einem unan-
genehmen Abend bei den Eltern des 
Mannes in eine albtraumhafte Nacht bei 
einer verlassenen Schule, als hätten sich 
Franz Kafka und Stephen King gemeinsam 
eine unterhaltsame Geschichte für Ingmar 
Bergman ausgedacht. Die Hauptrolle in 
der Verfilmung eines erfolgreichen Psy-
chothrillers, der in verblüffender Weise 
durch die sogenannte Realität führt, spielt 
Jesse Plemons aus den Kultserien „Fargo“ 
und „Breaking Bad.“

Netflix
ab 4. September 2020
134 Minuten
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Eder gewechselt war. Im 
Rahmen einer Umstruk-
turierung der landeskirch-
lichen Öffentlichkeitsarbeit 
hat Pfarrer Christian Fischer 
bereits am 1. Juli die Leitung 
der Stabsstelle Kommu-
nikation der Landeskirche 
übernommen.

Berliner Pfarrerin  
bei Sat.1

Die Berliner Pfarrerin Jo-
hanna Friese (44) hat die 
Reihe „So Gesehen – Ge-
danken zur Zeit“ übernom-
men, die der kommerzielle 
Fernsehsender Sat.1 seit 26 
Jahren einmal in der Woche 
ausstrahlt. In dieser Funkti-
on folgt Friese dem Altlan-
desbischof der Nordkirche 
Gerhard Ulrich nach. „So 
gesehen“ wird vom Medi-
enbeauftragten der EKD 
verantwortet.

Erster einheimischer 
Bischof

Archimandrit Emmanuel 
Sfiatkos, der Vorsitzende 
des Ökumenischen Rates 
Berlin-Brandenburg, ist in 
Berlin zum Bischof geweiht 
worden. Der 43-Jährige, 
der in Duisburg zur Welt 
kam, ist der erste Bischof 
der Griechisch-Orthodoxen 
Metropolie von Deutsch-
land, der in Deutschland 

geboren wurde. Orthodoxe 
Theologie studierte er an 
der Universität München. 
Die Metropolie ist nicht 
der Orthodoxen Kirche 
Griechenlands unterstellt, 
sondern dem Ökume-
nischen Patriarchat Kon-
stantinopel. 

Evangelikaler Preis für  
Habil-Schrift

Philipp Bartholomä, der an 
der evangelikalen Freien 
Theologischen Hochschule 
Gießen lehrt, erhält den Jo-
hann-Tobias-Beck-Preis des 
Arbeitskreises für evangeli-
kale Theologie. Ausgezeich-
net wird seine Habilitati-
onsschrift über „Freikirche 
mit Mission. Perspektiven 
für den freikirchlichen 
Gemeindeaufbau im nach-
christlichen Kontext“, die 
er an der Freien Universität 
Amsterdam erfolgreich ver-
teidigt hat. 

Briten ehren deutschen 
Kirchenhistoriker

Thomas Kaufmann, der an 
der evangelisch-theolo-
gischen Fakultät Göttingen 
Kirchengeschichte lehrt, 
ist zum korrespondieren-
den Mitglied der British 
Academy gewählt worden. 
Zu diesem Kreis gehö-
ren Gelehrte außerhalb 
Großbritanniens, die in 
ihrem Forschungsgebiet 
hohe Anerkennung erlangt 
haben. Sie ist die höchste 
Auszeichnung, die die 
Akademie an nichtbritische 
Wissenschaftler vergibt. 
Kaufmann ist einer der 
dreißig neuen Fellows des 
Jahres 2020. Der 58-Jährige 
erforscht vor allem die 
Reformationsgeschichte 
Europas. In diesem Jahr 
war Kaufmann bereits mit 

Von der Schule zum 
Bauernwerk

Sabine Bullinger, die 
Schulpfarrerin in Schwä-
bisch Hall war, ist neue 
Landesbauernpfarrerin der 
württembergischen Lan-
deskirche. Die 57-Jährige ist 
Nachfolgerin von Gabriele 
Walcher-Quast, die beim 
landeskirchlichen Dienst 
für Mission, Ökumene und 
Entwicklung Themen der 
internationalen Landwirt-
schaft betreut. Mit dem 
Amt der Landesbauernpfar-
rerin ist die theologische 
Bildungsarbeit an der 
Ländlichen Heimvolkshoch-
schule im nordwürttem-
bergischen Hohebuch 
und die Mitarbeit im 1948 
gegründeten Evangelischen 
Bauernwerk verbunden. 
Bullinger entstammt einer 
hohenlohischen Bauernfa-
milie.

Journalistin folgt auf 
Pfarrerin

Anja Berens, stellvertre-
tende Leiterin der Lokalre-
daktion Kassel der Hessische 
Niedersächsische Allgemeine, 
wird am 1. Oktober Spre-
cherin der kurhessischen 
Landeskirche. Die 41-Jäh-
rige folgt Pfarrerin Petra 
Schwermann nach, die als 
Geschäftsführerin zum Dia-
konischen Werk Schwalm-

dem renommierten Leib-
niz-Preis der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft 
ausgezeichnet worden.

Wieder Vorsitzende 
des ZDF-Fernsehrats

Marlehn Thieme, die die 
EKD im ZDF-Fernsehrat 
vertritt, ist als Vorsitzende 
des Gremiums wiederge-
wählt worden. Die 63-Jäh-
rige erhielt 48 Ja- und drei 
Neinstimmen, und fünf 
Fernsehräte enthielten 
sich. Thieme gehört seit 17 
Jahren dem Rat der EKD 
an. Seit zwei Jahren ist die 
Juristin auch Präsidentin 
der Deutschen Welthun-
gerhilfe.

angezeigt

Corona

Unter dem Titel Er-
schöpfte Schöpfung hat 
die Vereinigte Evan-
gelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands 
(VELKD) sieben „The-
ologische Aufsätze 
aus der Corona-Krise“ 
von Henning Thei-
ßen veröffentlicht. 
Das Heft, das in der 
Reihe „Texte aus 
der VELKD“ unter 
der Nummer 187 er-
schienen ist, enthält 
Tagebuchnotizen 
und theologische 
Grundsatzreflexionen 
des Lüneburger The-
ologieprofessors. Es 
kostet zwei Euro.
Bestellanschrift: ver-
sand@velkd.de. Zum 
Runterladen: www.
velkd.de/velkd-texte-
187-Erschoepfte- 
Schoepfung
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Religionsprojekt  
auf Eis gelegt

Die beiden Großkirchen 
haben mit Bedauern darauf 
regiert, dass das Auswärti-
ge Amt (AA) sein Projekt 
„Religion und Außenpo-
litik“ vorläufig eingestellt 
hat. Das AA legt das Pro-
jekt auf Eis, nachdem die 
Berufung der stellvertre-
tenden Vorsitzenden des 
„Zentralrats der Muslime“ 
Nurhan Soykan zur Berate-
rin für das Team „Religion 
und Außenpolitik“ heftig 
kritisiert worden war. Ihr 
werden antisemitische und 
islamistische Positionen 
vorgeworfen. Der „Zen-
tralrat“ vertritt ein Prozent 
der deutschen Muslime. 
Mitarbeiter des Projekts 
sind der Baptistenpfarrer 
Peter Jörgensen und der 
liberale jüdische Theologe 
Max Feldhake, der in die-
sem Monat zum Rabbiner 
ordiniert wird. 

Kritik an Präsident  
Erdogan

Der Weltkirchenrat (ÖRK), 
der seinen Sitz in Genf hat 
und 350 papstunabhängige 
Kirchen vertritt, hat gegen 
die Rückverwandlung der 
Hagia Sophia in eine Mo-
schee protestiert. Als Mu-
seum sei die frühere Kirche 
und Moschee ein „Ort der 
Inspiration für Menschen 
aller Nationen und Religi-
onen“ gewesen, erklärte 
ÖRK-Generalsekretär Ioan 
Sauca. In einem Schreiben 
warf er dem türkischen 
Präsidenten Recep Tayyip 
Erdogan vor, „ein Zeichen 
der Spaltung“ gesetzt zu 
haben. Auch die Mittelost-
kommission der EKD und 
die Türkische Gemeinde 
in Deutschland kritisierten 
Erdogans Vorgehen.

Schwedische Kirche: Viele Pfarrerinnen, wenig Bischöfinnen

Sechzig Jahre nachdem in der lutherischen Schwedischen Kirche die ersten drei Pfarre-
rinnen ordiniert wurden, stellen Frauen 50,1 Prozent der Geistlichen. Das berichtete die 
britische Tageszeitung Guardian unter Berufung auf die erzbischöfliche Kanzlei von Upp-
sala. Die Frauenordination war in Schweden 1958 beschlossen worden, zehn Jahre bevor 
die meisten deutschen Landeskirchen das taten. 1990 rechnete ein Bericht der Schwe-
dischen Kirche damit, dass Frauen erst im Jahr 2090 die Hälfte der Geistlichen stellen 
würden. An der Spitze der Kirche steht Antje Jackélen (65), die aus Westfalen stammt. 
Sie wurde vor sieben Jahren zur Erzbischöfin von Uppsala gewählt. Die anderen zwölf 
Bistümer werden mit einer Ausnahme von Männern geleitet.

Evangelikale streiten über Trauung für alle

Gegensätzlich beurteilen Deutschlands Evangelikale das Plädoyer des Ärztlichen Di-
rektors der pietistischen Klinik Hohe Mark, Martin Grabe, für eine kirchliche Trauung 
von Schwulen und Lesben. In seinem Buch Homosexualität und christlicher Glaube: ein 
Beziehungsdrama vertritt der 61-Jährige die Auffassung, homosexuelle Paare dürften wie 
heterosexuelle „eine verbindliche, treue Ehe unter dem Segen Gottes und der Gemein-
de eingehen“. In einem Beitrag für die evangelikale Nachrichtenagentur idea schrieb der 
Bischof der Evangelisch-Methodistischen Kirche Deutschlands Harald Rückert, er stelle 
sich „an die Seite von Herrn Grabe mit seinen sehr lesenswerten, bedenkenswerten und 
einfühlsam vorgetragenen Gedanken“. Der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen 
Allianz (DEA) Ekkehard Vetter, der auch Präses des „Mülheimer Verbandes“ deutscher 
Pfingstgemeinden ist, verwies dagegen auf das Ehepapier der DEA, wonach homosexu-
elle Praxis „mit dem Willen Gottes unvereinbar“ sei und „homosexuelle Partnerschaften 
der Ehe nicht gleichgestellt werden“ dürften. Der scheidende Präses des pietistischen 
Gnadauer Verbandes, EKD-Ratsmitglied Michael Diener, betonte auf Facebook, Grabe 
habe „als Person und in der Darlegung seiner Grundthesen meine volle Unterstützung“. 

Vor sechs Jahren wurde Antje Jackélen als Erzbischöfin von Uppsala eingeführt.
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Friedlich und draußen
Heckentheater im Hamburger Stadtpark

hans-jürgen benedict

Der Lockdown aller Theater in ge-
schlossenen Räumen macht erfinde-

risch. Nach den digitalen Übertragungen 
nun erste Versuche ins Freie zu gehen. 
Denn ist das europäische Theater nicht 
im antiken Griechenland unter freiem 
Himmel entstanden? Wurden die bis heute 
Maßstäbe setzenden Tragödien nicht in 
herrlichen Amphitheatern wie dem von 
Epidaurus zuerst gespielt? Antigone, König 
Ödipus, Medea, aber auch Komödien von 
Aristophanes wie Die Vögel. Also warum 
nicht mit dem Theater ins Freie gehen, 
zumal in sommerlichen Zeiten, wenn das 
Wetter es erlaubt? Und wenn es Spielorte 
gibt wie die aus barocken Zeiten stammen-
den Heckentheater. Im Hamburger Stadt-
park, der in den 1920er-Jahren großzügig 
Motive der feudalen Gartenpracht aufge-
nommen und der arbeitenden Bevölkerung 
zugänglich gemacht hat – Rosengärten, 
Haine, Brunnen, Wasserspiele, Pavillons, 
eine große Festwiese – gibt es auch ein 
Heckentheater in Rundform, ein Amphi-
theater also. Das Junge SchauSpielHaus 
Hamburg zeigte hier an drei Wochenen-
den neben einem Stück für Kinder früh-
abends ein Jugendstück, eine Dramatisie-
rung des Jugendbuchklassikers Nichts. Was 
im Leben wichtig ist der dänischen Autorin 
Janne Teller in der Inszenierung von Klaus 
Schumacher. 

Unter konsequenter Einhaltung der 
gebotenen Abstandsregeln konnten 
jeweils an die siebzig Zuschauerinnen 
die theaterlose Zeit für einen schönen 
Sommerabend beenden. Die Handlung 
des Stücks: In der fiktiven dänischen 
Kleinstadt Täring steht der 13-jähri-
ge Pierre Anthon plötzlich von seinem 
Stuhl auf und weigert sich weiterhin 
zur Schule zu gehen. Er klettert auf ei-
nen Pflaumenbaum und verkündet, dass 
nichts auf der Welt eine Bedeutung habe. 
Seine Klassenkameraden sind betroffen 
und empört. Um Pierre zu überzeugen, 
dass seine Behauptung nicht stimmt, be-
ginnen sie einen „Berg aus Bedeutung“ 
anzuhäufen. Sie sind bereit, etwas, das 
ihnen wichtig ist im Leben, zu opfern, 

um Pierre Anthon zu zeigen, dass sein 
existentialistischer Nihilismus nicht 
stimmt – das reicht in sich steigernder 
Radikalität von dem Lieblingsfahrrad 
über die Jungfräulichkeit eines Mädchens 
bis zum Zeigefinger eines Gitarre spie-
lenden Mitschülers. 

In der Diskussion der Schülerinnen 
über das Pro und Contra ihrer Opfer 
kommt es zu einer Fanatisierung, die alle 
vernünftigen Einwände hinwegwischt. In 
einer stillgelegten Käserei häuft sich der 
„Berg aus Bedeutung“, macht Schlagzei-
len, gilt als Kunstwerk, für den sich sogar 
ein Museum für moderne Kunst aus New 
York interessiert. Pierre Anthon steigt 
von seinem Baum herab, um sich das 
Kunstwerk anzusehen, und kommt bei 
einem Brand des Gebäudes ums Leben. 
Seine Mitschülerinnen stehen betroffen 
vor den Trümmern ihres Projekts. Das 
Publikum aber konnte darüber nachden-
ken, ob Opfer einen Sinn des Lebens 
konstituieren. 

Bei der Begrüßung des Publikums 
sagte der Inspizient des Jungen Schau-
SpielHauses, an einem so schönen Abend 
sei ein solches finsteres Stück vielleicht 
nicht angemessen, der heitere Sommer-
nachtstraum von Shakespeare hätte wohl 
besser gepasst. Da irrte er sich. Auch der 
Sommernachtstraum enthält einen wüs-
ten Traum, in dem das Dunkle im Men-
schen sich äußert. Zettel verwandelt sich 
in einen Esel, die Liebesbeziehungen 
geraten aus der Ordnung. Sechshundert 
Kilometer südlich verwandelte sich in 
dieser Nacht die Stuttgarter Party-Szene 
in eine randalierende Masse, die Geschäf-
te plünderte und sich eine Schlacht mit 
der Polizei lieferte. Der Firnis der Zivili-
sation ist dünn. Im Hamburger Stadtpark 
aber blieb es friedlich. Im Hain der Diana 
konnte ich erleben, wie die Nacht, „die 
Fremdlingin unter den Menschen“ (Höl-
derlin), langsam herabstieg. 

Weitere Vorstellungen des Jungen Schau-
SpielHauses unter www.schauspielhaus.de

Die österreichische Kabarettistin 
Lisa Eckhart, der in einem ihrer 
Programme Antisemitismus vorge-
worfen wurde, sollte im September 
beim Hamburger Harbourfront 
Literaturfestival ihren Debütroman 
vorstellen. Aufgrund von Drohun-
gen aus der autonomen Szene 
wurde ihr Auftritt abgesagt:

• PEN-Präsidentin Regula Vens-
ke kritisierte die Ausladung der 
Kabarettistin in einem Brief, den 
der Tagesspiegel zitiert: „Wie viele 
andere aber bin ich ob der Ausla-
dung Lisa Eckharts bestürzt. Das 
kann und darf nicht die Ultima Ratio 
in dieser Angelegenheit sein! … Ob 
die Gewalt von rechten oder linken 
Extremisten, von religiösen Eiferern 
oder Psychopathen angedroht wird: 
Wir dürfen uns ihr nicht in voraus-
eilendem Gehorsam beugen.“

• Gerhard Haase-Hindenberg 
schreibt in der Jüdischen Allgemei-
nen: „Nun kann man Lisa Eckhart ja 
schlecht fragen, wie sie es gemeint 
hat. Denn zum einen erklären 
Satiriker ihre Satire nicht (bei dem 
Versuch ist man vor fast 100 Jahren 
schon bei Karl Valentin geschei-
tert). Zum anderen haben sie auch 
gar nichts dagegen, zu polarisieren, 
das ist schließlich Teil des Ge-
schäftsmodells.“ Journalisten vom 
Wiener Standard erklärte Eckart 
einmal, „dass sie in Wunden ihres 
weißen Publikums bohren wolle, 
‚das seinen Humanismus oft nur 
stupid auswendig gelernt‘ habe.“

• In der Berliner Zeitung bemerkt 
Kolumnist Götz Aly zum Fall: „An-
ders als der Hof-, Haus- und Famili-
enbespaßer Oliver Welke strei-
chelt Eckhart ihr Publikum nicht 
mit ziemlich vorhersehbaren links-
sozialen Witzeleien, sondern stößt 
den geneigten Zuschauer in gut 
verdeckte Fallgruben. Sie verstört, 
zudem stammt sie aus Österreich 
... Aber der Erfolg einer ausländi-
schen, irgendwie rätselhaften Frau 
scheucht die heimischen Neider 
aus ihren Schnarchkojen – gerade 
so, als gelte es, einen Führerbefehl 
zu exekutieren.“ 
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  punktum

Ohne Schweiß  
im Angesicht

Die Digitalisierung verändert 
die Arbeitswelt. Und in der 
Coronakrise ist deutlich 
geworden, dass auch Tä-
tigkeiten „systemrelevant“ 
sind, die bislang ein geringes 
Ansehen hatten und schlecht 
bezahlt wurden. Diese Ta-
gung beleuchtet, wie sich 
die Arbeitswelt, auch die Ar-
beitszeiten verändert haben 
und wie die Entwicklung 
weitergehen könnte. Anmel-
deschluss: 25. September.
Tätigkeit in der Postwachs-
tumsgesellschaft
2. bis 4. Oktober, Evangelische 
Akademie Tutzing, Telefon: 
08158/25 11 25, Fax: 08158/99 
64 24, E-Mail: spehr@ev-
akademie-tutzing.de, www.
ev-akademie-tutzing.de

Männer leiten,  
Frauen dienen

Judentum, Christentum und 
Islam sind patriarchal ge-
prägt. Und somit sind Frauen 
nur in aufgeklärten Strö-
mungen der drei Religionen 
gleichberechtigt. Diese Ta-
gung beleuchtet die Stellung 
der Frau im Christentum, 
von der frühen Kirche über 
die Reformation, evange-
lische Diakonissenschaften 
im 19. Jahrhundert und den 
Kampf um die Frauenordi-
nation im 20. Jahrhundert. 
Gezeigt wird auch die Stel-
lung der Frau im frühen und 
heutigen Islam, und es geht 
um „Frauen und Ämter in 
den Weltreligionen“. Anmel-
deschluss: 2. Oktober.
Metamorphosen: Frauen 
und Religionen
16. bis 18. Oktober, Evan-
gelische Akademie Tutzing, 
Telefon: 08158/25 11 28, Fax: 
08158/99 64 28, E-Mail: 
niedermaier@ev-akademie-
tutzing.de, www.ev-akademie-
tutzing.de

Schreckgespenst  
„Genderismus“

Wie wird ein Mensch zur 
Frau, zum Mann oder zu 
etwas anderem? Diese Fra-
gen, die auch in den Kirchen 
heiß diskutiert werden und 
bei Traditionalisten Ängste 
und Aggressionen auslösen, 
werden bei dieser Tagung 
aus biologischer und sozio-
logischer Sicht beleuchtet. 
Und gefragt wird auch, wie 
die römisch-katholische Kir-
che mit Lesben, Schwulen 
und Transgendermenschen 
umgeht. Anmeldeschluss: 12. 
Oktober
Als Mann, Frau und * schuf 
er sie …Reihe „Hochfelder 
Dialog zwischen Naturwis-
senschaften und Theologie“
23. bis 25. Oktober, Katholi-
sche Akademie Freiburg im 
Breisgau, Telefon: 0761/31 91 
80, E-Mail: mail@katholische-
akademie-freiburg.de, www.
katholische-akademie-frei-
burg.de

Fromm, weltlich,  
demütig, mutig

Dietrich Bonhoeffer wurde 
nur 39 Jahre alt. Umso er-
staunlicher ist die weltweite 
Wirkung des Theologen, 
den die Nazis vor 75 Jahren 
ermordeten. Diese Tagung 
fragt, inwiefern Bonhoeffer, 
der sich seiner sicher war 
und zugleich fragte, wer 
er sei, der fromm war und 
zugleich weltoffen, aktuell 
ist und ein Vorbild für die 
Jugend sein kann. Anmelde-
schluss: 16. Oktober.
Als ob kein Gott sei. Zum 
75. Todestag Dietrich Bon-
hoeffers
23. bis 25. Oktober, Evan-
gelische Akademie Tutzing, 
Telefon: 08158/25 11 23, Fax: 
08158/99 64 23, E-Mail: 
boehm@ev-akademie-tutzing.de, 
www.ev-akademie-tutzing.de

Immerfort werden

philipp gessler

„Das Leben ist eine Baustelle.“ Das ist einer dieser Sätze, 
die in den Neunzigerjahren mal originell waren, aber 
heutzutage, seien wir ehrlich!, ein wenig an Strahlkraft 
verloren haben. Aber das Leben als eine Baustelle zu be-
greifen, erleichtert zumindest in Berlin den Alltag durch-
aus, er verführt zu segensreicher Langmut. Wir wollen 
nicht über den Flughafen BER sprechen, der angeblich im 
kommenden Monat eröffnet wird, was ich als Berliner seit 
nunmehr 22 Jahren erst glaube, wenn ich selbst von dort in 
einem Flugzeug gestartet und gelandet bin. Fernsehbilder 
werden mich nicht überzeugen. Der Apostel Thomas wäre 
ein guter Berliner, da bin ich sicher.
Der Kunstkritiker Karl Scheff ler soll 1910 bemerkt haben, 
Berlin sei „dazu verdammt, immerfort zu werden und 
niemals zu sein“ – und wer ein paar Jahre in der Haupt-
stadt verbracht hat, kennt den Spruch schrecklicherweise 
zur Genüge. Denn das Schlimme ist: Er stimmt, leider! 
Und zwar nicht nur im Großen und Ganzen von Köpenick 
bis Spandau, sondern auch im ganz Kleinen, etwa bei mir 
zuhause. Seit Monaten ist die halbe Straße aufgerissen, es 
sollen Arbeiten an der Wasserleitung sein. Zuerst wurde 
etwa im Februar ein Bauzaun aufgestellt, dann gebaggert, 
dann ein Bauwagen aufgestellt, und dann, ja dann passier-
te: nichts, oder besser: nüschte, wie man hier sagt.
Man scheint an der Spree als Bauunternehmen ausrei-
chend Geld damit zu verdienen, Bauzäune aufzustellen 
– das Arbeiten dahinter ist dann nicht mehr so entschei-
dend, zumindest für die Baubehörde. Ein befreundeter 
kleiner Bauunternehmer aus Berlin hat mir, ungelogen, 
erklärt, dass am hiesigen Leipziger Platz, gleich neben 
dem Potsdamer Platz gelegen, eine riesige Baustelle über 
etwa zehn Jahre deshalb nicht voran kam, weil eine Bau-
firma mit der Vermietung der mächtigen Plakatwand an 
ihrem unvollendeten Projekt mehr Geld verdiente, als 
wenn sie das Gebäude schnell beendet hätte. Korruption 
von Lokalbeamten habe es da gegeben. Aber ich vermute 
eher, das ist in Berlin gar nicht nötig … man muss sie nur 
ihre normale Arbeit machen lassen. Das dauert.
Im Haus gegenüber sollen nun Fassade und Dach gemacht 
werden, beides völlig ruiniert. Dass dies unmittelbar 
bevorstehe, hatte man uns schon vor 16 Jahren gesagt, als 
wir in unsere Wohnung einzogen. Als das Baugerüst vor 
Wochen aufgestellt wurde, traute ich meinen Augen nicht. 
Jetzt bin ich beruhigt, meine Vorurteile bleiben unerschüt-
tert. Seit Wochen ist nichts mehr passiert. Geht doch! Und 
der Putz der Decke unserer Wohnküche ist nach dem 
Wasserschaden in der Wohnung über uns und der wo-
chenlangen lärmenden Trocknung durch so etwas wie 
Dementorengeräte immer noch so brüchig, wellig und 
notdürftig verklebt wie vor zwei Monaten. Der Handwer-
ker hat mir versichert, er werde bald kommen. Ich habe mir 
überlegt, dass ich die beschädigten Stellen zu Weihnach-
ten gut mit Tannenzweigen abdecken könnte. 
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Luthers wichtigste Texte

1520, vor genau fünfhundert Jahren, 
erschienen die drei reformatorischen 
Hauptschriften Martin Luthers, unter 
anderem „Von der Freiheit eines 
Christenmenschen“. Der leitende 
Bischof der Vereinigten Evangelisch-
lutherischen Kirche Deutschlands 
(VELKD), Ralf Meister, erinnert an 
diese wirkmächtigen Texte und zieht 
Parallelen zu heutigem Reformden-
ken in Kirche und Gesellschaft.

Wider den Schlussstrich

Am 18. Oktober jährt sich die be-
kannte Stuttgarter Schulderklärung 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) von 1945 zum 75. Male. 
Der Journalist und Theologe Arnd 
Henze fordert in seinem Text unter 
anderem: Wir müssen aufhören, den 
deutschnational-restaurativen Grund-
ton der Nachkriegsjahre zu leugnen, 
und gerade heute, wo viele einen 
„Schlussstrich“ fordern, den Fokus 
auf den Lernprozess in Richtung einer 
tragfähigen Erinnerungskultur legen.

Zwanzig Jahre zeitzeichen

Der Festakt zu zwanzig Jahre zeit-
zeichen muss leider Corona-bedingt 
zunächst ausfallen, aber die Oktober-
ausgabe hat aufgrund dieses Jubilä-
ums mehr Seiten als sonst. Sie ent-
halten unter anderem ein Interview 
mit Johanna Haberer über Geschichte 
und Lage der evangelischen Publizis-
tik, eine kurze Skizze der 20-jährigen 
Geschichte der zeitzeichen von Chef-
redakteur Reinhard Mawick und eini-
ge prominente Gratulationszeilen.

Dreißig Jahre ein Deutschland

Im Oktober jährt sich zum dreißigsten Mal die deutsche Wiedervereini-
gung – oder der Beitritt der ostdeutschen Bundesländer zum Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes, wie immer man es sagen will. In einem Schwer-
punkt wollen wir dieses Thema vertiefen. Die taz-Journalistin Anja Maier 
wird über ihre Ost-West-Familie und sich erzählen. Der Theologe Reiner 
Anselm wird das Kirchen-Wendejahr 1990 aus theologisch-ethischer Per-
spektive beleuchten. zeitzeichen-Redakteur Stephan Kosch geht der Frage 
nach, was die Einheit für ihn als Wessi geändert hat. Tilman Baier, Chef-
redakteur der Mecklenburgischen & Pommerschen Kirchenzeitung, analysiert 
die Besonderheiten einer ganz neuen West-Ost-Landeskirche – und wir 
sprechen mit Markus Meckel, Pfarrer und erster demokratisch gewählter 
Außenminister der untergehenden DDR.
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