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Liebe Leserin, lieber Leser,
es ist kirchenpolitisch ein historisches Ereignis. Wenn sich in diesen ersten
Septembertagen mehr als 4 500 Christen aus aller Welt im badischen Karlsruhe
treffen, tagt zum ersten Mal in der Geschichte des Ökumenischen Rates der
Kirchen (ÖRK) die Vollversammlung in Deutschland. Und nach 1968 im
schwedischen Uppsala das zweite Mal in Europa. Trotzdem wurde der ÖRK
in den vergangenen Jahren nur selten außerhalb von Expertenkreisen in der
Öffentlichkeit wahrgenommen. Das wird sich in diesem Jahr vielleicht ändern,
steht das Treffen aktuell unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges in
der Ukraine.
Schon bei der ersten Vollversammlung 1948 in Amsterdam formulierten die
Kirchen: „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. (Er) ist Sünde wider Gott
und eine Entwürdigung des Menschen.“ Da liegt der Wunsch nahe, der ÖRK
möge eine klare Stellungnahme angesichts des Angriffskrieges finden. Doch
wie sich dazu die Delegation der russisch-orthodoxen Kirche in Karlsruhe
verhalten wird, lässt sich nicht vorhersagen. Im Kern wird es auch darum gehen,
ob die ökumenische Bewegung es schafft, eine verständliche und theologisch
grundierte Positionierung zum Krieg zu finden.
Um Stationen der ökumenischen Bewegung, ihre Friedensverantwortung
und um persönliche Erwartungen an die Vollversammlung, darum geht es im
Schwerpunkt dieser Ausgabe (ab Seite 22).
Und was den langen, mühsamen Weg zu einer Einheit der Christen
betrifft: In diesem Heft finden Sie viele Themen, die weltweit kontrovers
diskutiert werden, etwa wenn es um Religion und Klimaschutz geht oder
um die Akzeptanz des assistierten Suizids, um die Rolle der Kirche in der
Zivilgesellschaft oder um einen neuen philosophischen Diskurs, dessen
Schöpferin sich angstfrei „vom christlichen Erbe inspiriert“ zeigt.
Was immer Sie interessiert, wo immer Sie beginnen: Wir wünschen eine
anregende und erkenntnisreiche Lektüre.

Kathrin Jütte
9/2022 zeitzeichen
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Surrealer Countdown

Klima und Kredite
Beim Umbau der Wirtschaft hin
zur Klimaneutralität spielt die
Finanzbranche eine entscheidende Rolle. Denn schließlich gibt sie
die Kredite für die Investition und
investiert das Geld ihrer Kunden
in Aktien und Anleihen. Astrid
Herrmann von der Evangelischen
Bank gibt Auskunft.
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Es gab und gibt zu allen Zeiten Situationen, in
denen zwei Menschen gemeinsam aus dem
Leben gehen wollen. Meistens sind sie gerade
sehr unglücklich oder verzweifelt, fühlen sich
in einer ausweglosen Situation, einer oder
beide sind todkrank. Der Würzburger Medizinprofessor Herbert Csef beleuchtet das
Phänomen des Doppelsuizids.

zeitzeichen 9/2022

das projekt
50 lucas müller
Nichtjüdische Einflüsse auf das Alte Testament

Ökumenetreffen
Erstmals findet eine Vollversammlung des
Weltkirchenrates in Deutschland statt. Aufgrund des Karlsruher Großereignisses beleuchtet der zeitzeichen-September-Schwerpunkt
wichtige Phasen der Geschichte dieser Internationalen der Kirchen und präsentiert persönliche ökumenische Lebenszeugnisse.
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Vor genau einem Vierteljahrhundert erschien das publizistische Gesamtkonzept
der Evangelischen Kirche in Deutschland, ein
schlankes grünes Buch mit dem Titel „Mandat
und Markt“, in dem die kirchliche Publizistik
bewertet und sortiert wurde. Ein Rückblick
auf eine besonders aktive Phase der EKDMedienpolitik und ihre Wirkungen.
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Gospelkirchentag: Auftritt mit Laith Al-Deen
Jugendliche können beim Internationalen Gospelkirchentag im September in Hannover gemeinsam mit Popmusiker Laith Al-Deen auf der Bühne stehen. Der sogenannte
Peace Choir vereint Teilnehmer im Alter von 16 bis 26
Jahren, wie der evangelische Stadtkirchenverband Hannover mitteilte. Zum größten europäischen Festival für Gospelmusik werden vom 16. bis zum 18. September rund 150
Chöre mit mehreren Tausend Sängerinnen und Sängern
in der niedersächsischen Landeshauptstadt erwartet. Der
„Peace Choir“, bestehend aus etwa 50 Jugendlichen, werde mit dem Popmusiker die beiden Songs „Liebe ist ein
Geschenk“ und „Glaub an Dich“ singen. Außerdem sollen
zwei Gospelsongs zur Aufführung gebracht werden. Das
ursprünglich für September 2020 geplante Festival wurde
aufgrund der Corona-Pandemie zweimal verschoben.

Im Kanu zum
ÖRK-Treffen

Feminismus im
21. Jahrhundert

Aus allen vier Himmelsrichtungen werden Fahrradpilger anlässlich der
Vollversammlung des
Ökumenischen Rates der
Kirchen (ÖRK) bis zum 8.
September in Karlsruhe
erwartet. Auch Kanupilgern ist geplant, wie die
Evangelische Landeskirche
in Baden in Karlsruhe mitteilte: Internationale Gäste
werden bei einer geführten
Kanutour in Großkanadiern
den Rhein an derselben
Stelle überqueren wie 1945
die französische Armee.
Die Fahrt am 3. und 4.
September führe durch die
Rheinauen zum Industriehafen Germersheim. Zum
ersten Mal in der Geschichte des ÖRK findet das Treffen in Deutschland statt.
Die letzte Vollversammlung
war 2013 im koreanischen
Busan (siehe auch den
Schwerpunkt ab Seite 22).

„Empowerment“ – unter
dem Titel blickt das Kunstmuseum Wolfsburg in
einer neuen internationalen
Ausstellung auf den Feminismus im 21. Jahrhundert.
Mit rund 100 Exponaten
aus 50 Ländern aller Kontinente biete das Museum
erstmals einen umfangreichen Überblick zu diesem
Thema, teilte das Haus mit.
Die Ausstellung ist vom 10.
September 2022 bis zum 8.
Januar 2023 zu sehen. Für
die Ausstellung habe das
Museum mehrere weltweite Netzwerke geknüpft,
hieß es. Es gebe unter
anderem einen internationalen wissenschaftlichen
Beirat, der sich zur Vorbereitung der Ausstellung
getroffen habe. So sei ein
feministischer Austausch
entstanden, der mit der
Ausstellung weiter intensiviert werde.

Einen Blick vom höchsten Kirchturm der Welt in Ulm zu
wagen, bleibt Rollstuhlfahrern bislang verwehrt. Das soll
sich zumindest am 11. September, dem bundesweiten
„Tag des offenen Denkmals“ ändern, wie die evangelische
Münstergemeinde Ulm und der Diakonieverband auf
der Webseite des Ulmer Münsters mitteilten. Der Turm
des weltbekannten Bauwerks gilt mit 161,53 Metern als
der höchste Kirchturm der Welt. Zwischen 13 und 17 Uhr
könnten an dem Tag maximal 32 Personen, die auf einen
Rollstuhl angewiesen sind, mit dem Bauaufzug auf den
Münsterturm fahren und die Aussicht über den Dächern
von Ulm genießen, hieß es. Rund 250 000 Menschen aus
aller Welt erklimmen jährlich die 768 Stufen einer engen
Wendeltreppe bis zum Aussichtsbalkon auf 143 Metern
Höhe. Derzeit ist der Turm wegen Bauarbeiten nur bis zur
ersten Plattform auf 70 Metern Höhe zu besteigen.
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Mit dem Rollstuhl auf den höchsten Kirchturm
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Der scheidende Pfarrer an
der Berliner Kaiser-WilhelmGedächtniskirche, Martin
Germer, hat die Hoffnung
auf bauliche Veränderungen
am Breitscheidplatz geäußert. Er halte die nach dem
Terroranschlag vom Dezember 2016 errichteten Barrieren für nicht notwendig,
sagte er der Berliner Morgenpost am Sonntag. Das Risiko,
bei einem Verkehrsunfall
ums Leben zu kommen, sei
statistisch gesehen höher. Er
hätte ebenso wenig Scheu,
ohne Barrieren auf den Breitscheidplatz zu gehen wie
auf den Gendarmenmarkt
oder den Pariser Platz, die
nicht durch Absperrungen
gesichert sind. Germer
äußerte Verständnis für die
Errichtung der Barrieren, die
auf Empfehlung eines Gutachtens erfolgt seien, und
dass man politisch nicht von
den Sicherheitsmaßnahmen
abrücken könne. Er hoffe,
dass es möglichst bald zu
Klärungen bei der Verkehrsführung kommt. „Durch die
baulichen Veränderungen
könnte man zugleich verhindern, dass solche Anschläge
passieren.“ Die neue KaiserWilhelm-Gedächtniskirche
ist gemeinsam mit der
Turmruine der historischen
Kirche ein Wahrzeichen
Berlins. Die 1895 eingeweihte Kirche wurde im Zweiten
Weltkrieg 1943 bei einem
Bombenangriff zerstört,
die Turmruine wurde zum
Mahnmal. 1961 wurde die
nach einem Entwurf des
Architekten Egon Eiermann
(1904–1970) gestaltete neue
Gedächtniskirche fertig
gestellt. Der 65-jährige
Germer wird nach 17 Jahren
als Gemeindepfarrer am
25. September in den Ruhestand verabschiedet.

Foto: Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt

Gegen Barrieren auf
Breitscheidplatz

Himmelswege online
Mit einem neuen innovativen Angebot sind die Himmelsscheibe von Nebra und ihre
Welt jetzt auch online zu erleben. Das eMuseum vereint die fünf Stationen der
Tourismusroute Himmelswege im virtuellen Raum. Nutzerinnen und Nutzer erhalten
dort zahlreiche interaktive Informationen zur Himmelsscheibe im Landesmuseum für
Vorgeschichte in Halle (Saale), zum Besucherzentrum Arche Nebra, zur Dolmengöttin
von Langeneichstädt, zum Sonnenobservatorium Goseck und zum Ringheiligtum
Pömmelte. Erstmals wird bei dem Angebot die Himmelsscheibe von Nebra als original
getreues 3D-Objekt zugänglich gemacht, sodass man sie von allen Seiten im Detail
betrachten kann. In „Archäostories“ werden eigens für den digitalen Raum entwickelte
Ausstellungen mittels verschiedener medialer Zugänge wie Filme, 3D-Modelle oder Grafiken bereitgehalten. Ein weiterer Bereich ist „Dig Deeper“ – „Tiefer graben“, wo wissenschaftliche Ergebnisse und Erkenntnisse der Grabungen an den Himmelswegestationen
abgebildet und unmittelbar erfahrbar gemacht werden. Besondere mediale Elemente
dieses Bereichs sind digitale Grabungspläne, auf denen die Funde, mit InformationsBoxen verknüpft, abrufbar sind. Im „Freiraum“ gibt es interaktive Angebote wie Informationen und Anleitungen zum prähistorischen Kochen, digitale Spiele und Ausmalbögen,
die heruntergeladen werden können. Im Download-Bereich steht eine frei verfügbare
Poster-Ausstellung bereit. Auf den Postern sind auch QR-Codes hinterlegt, die zu Kurz
filmen und Interviews führen. www.emuseum-himmelswege.de
9/2022 zeitzeichen
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Suizid I

Unerträglicher
surrealer Countdown
Warum zwei Menschen gemeinsam aus dem Leben gehen wollen

Es gab und gibt zu allen Zeiten
Situationen, in denen zwei Menschen
gemeinsam aus dem Leben gehen wollen.
Doch in den vergangenen Jahrzehnten
ist das Durchschnittsalter der
Suizidenten deutlich gestiegen und
die Motive haben sich geändert,
wie Herbert Csef beleuchtet. Er
war 35 Jahre lang Professor für
Psychosomatik und Psychoonkologie am
Universitätsklinikum Würzburg.

I

m Alter von 83 Jahren schrieb der berühmte französische Soziologe André
Gorz einen langen Liebesbrief an seine
Ehefrau Dorine. Dieser Brief war ihm ein
persönliches Herzensanliegen. Freunde,
die diesen Brief gelesen haben, ermunterten oder bedrängten ihn, diesen Liebesbrief in Buchform zu veröffentlichen.
André Gorz hatte diesen Brief in der
Zeit vom 21. März bis 6. Juni 2006 geschrieben, und im selben Jahr ist dieser im
französischen Original erschienen. Die
deutschsprachige Übersetzung folgte ein
Jahr später im Schweizer Rotpunktverlag.
Das Buch beginnt mit den Sätzen:
„Bald wirst Du jetzt zweiundachtzig sein. Du bist um sechs Zentimeter
kleiner geworden. Du wiegst nur noch
fünfundvierzig Kilo, und immer noch
bist Du schön, graziös und begehrenswert. Seit achtundfünfzig Jahren leben
wir nun zusammen, und ich liebe Dich
mehr denn je. Kürzlich habe ich mich von
neuem in Dich verliebt, und wieder trage
ich in meiner Brust diese zehrende Leere,
die einzig die Wärme Deines Körpers an
dem meinen auszufüllen vermag.“
Den prosahaften Schilderungen des
Kennenlernens folgen fast philosophisch
anmutende Reflexionen über den Sinn
und den Bund der Ehe. Es folgen nach
der Hochzeit Jahrzehnte, die zeigen, wie
André und Dorine ihre große Liebe in

8

zeitzeichen 9/2022

der Realität des Lebens gestalteten. Die
letzten fünfzehn Seiten handeln von den
leidvollen Jahrzehnten. In den 1970erJahren musste sich Dorine einer Bandscheibenoperation unterziehen. Dabei
wurde – vermutlich ein Kunstfehler – ein
Kontrastmittel verwendet, das schwere
Erkrankungen im Rückenmark (Arachnoiditis) auslösen kann. Für Dorine folgten
viele Jahre mit unerträglichen Schmerzen.
Schließlich wurde bei ihr auch noch Gebärmutterkrebs diagnostiziert und eine
erfolgreiche Operation ausgeführt. Die
Schmerzzustände persistierten und wurden schlimmer. Dann entschied sich das
Ehepaar, nach fast sechzig Jahren Ehe gemeinsam aus dem Leben zu scheiden. Auf
der letzten Seite des Buches wird dieser
Schritt angekündigt.

Unglücklich oder verzweifelt
Im letzten Absatz des Buches heißt es:
„Nachts sehe ich manchmal die Gestalt
eines Mannes, der auf einer leeren Straße in einer öden Landschaft hinter einem
Leichenwagen hergeht. Dieser Mann bin
ich. Und du bist es, die der Leichenwagen wegbringt. Ich will nicht bei Deiner
Einäscherung dabei sein; ich will kein
Gefäß mit Deiner Asche bekommen …
Jeder von uns möchte den anderen nicht
überleben müssen. Oft haben wir uns gesagt, dass wir, sollten wir wundersamerweise ein zweites Leben haben, es zusammen verbringen möchten.“
Etwa 15 Monate nach dem Verfassen
des Briefes war es so weit. André und
Dorine Gorz entschieden sich, ihren
Plan in die Tat umzusetzen. In ihrem
kleinen, schlichten Haus in dem kleinen
Ort Vosnon in der Champagne injizierten
sich beide eine Giftspritze – eine Selbsttötungsart, die viele andere prominente
Doppelselbstmörder schon angewendet hatten. Der französische Marxist
Paul Lafargue und seine Ehefrau Laura,

Foto: picture-alliance/Robert Kalb

herbert csef

Tochter von Karl Marx, wählten diese
Methode für ihr gemeinsames Sterben
im Jahr 1911.
André und Dorine hatten sich zuvor
intensiv mit anderen Doppelsuiziden
auseinandergesetzt, auch jenem des britischen Schriftstellers Arthur Koestler
und seiner Ehefrau Cynthia. Von diesem
Paar übernahmen sie die Handlung, an
die Haustür einen Zettel zu hängen mit
der Aufforderung, die Polizei zu rufen.
Zwei Tage nach ihrem Tod fand eine
Freundin den Zettel an der Tür und rief
die Polizei.
Es gab und gibt zu allen Zeiten Situationen, in denen zwei Menschen gemeinsam aus dem Leben gehen wollen.
Meistens sind sie gerade sehr unglücklich oder verzweifelt, fühlen sich in einer
ausweglosen Situation, einer oder beide

Suizid I
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Ein Herz mit Initialen: oftmals Ausdruck einer symbiotischen Liebe.
sind todkrank oder beide sind vitalen
Bedrohungen oder Verfolgungen ausgesetzt. Die Entscheidung, gemeinsam das
Leben zu beenden, bedeutet immer eine
Entscheidung gegen einen natürlichen
Tod. Gemeinsam sterben geht eben nicht
als natürlicher Tod. Folglich muss das
Paar selbst „Hand an sich legen“ – wie es
der bekannte Selbstmörder Jean Améry
formulierte. Das wäre ein Doppelsuizid
in Eigenregie. Die andere Möglichkeit des
gemeinsamen Sterbens ist der assistierte
Doppelsuizid, der meist durch eine Sterbehilfeorganisation durchgeführt wird.
Diese Variante existiert weltweit erst seit
einigen Jahrzehnten. Eine dritte Möglichkeit ist das gemeinsame Sterbefasten.
Doppelsuizide machen in allen westlichen Ländern seit Jahrzehnten etwa ein
bis zwei Prozent aller Suizidfälle aus – das

sind etwa 150 Doppelsuizide pro Jahr in
Deutschland. Über Doppelsuizide wird
ausführlich berichtet und geschrieben,
wenn diese von berühmten Persönlichkeiten durchgeführt werden. Über den
Doppelsuizid von Heinrich von Kleist
und Henriette Vogel aus dem Jahr 1811

In Deutschland
werden pro Jahr
etwa 150 Doppelsuizide
gezählt.
oder den von Stefan und Charlotte Zweig
im Jahr 1942 wird nach Jahrhunderten
noch ausführlich diskutiert.
Die Suizidforschung zur Phänomenologie des Doppelsuizids hat eindeutig ergeben, dass es in den vergangenen

Jahrzehnten eine deutliche Wandlung
gegeben hat: Das Durchschnittsalter der
Suizidenten ist deutlich gestiegen, und
die Suizidmotive haben sich geändert.
Vor Jahrzehnten lag das Durchschnittsalter bei etwa dreißig Jahren, jetzt beträgt
es über sechzig Jahre. Der Doppelsuizid
wird also zunehmend eine Todesart des
höheren Lebensalters. Die Hauptmotive
sind schwere oder lebensbedrohliche
Erkrankung eines oder beider, unerträglich erlebtes Leid, starke, schwer behandelbare Schmerzen, Einsamkeit und
Depressionen.
Der natürliche Tod wäre für das kranke alte Ehepaar das schicksalsergebene
Warten auf den Tod. In Umfragen in der
Allgemeinbevölkerung möchten etwa
achtzig Prozent der Deutschen, dass dies
zu Hause, in den eigenen vier Wänden,
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unter Begleitung der Familie geschieht.
Die meisten Menschen sterben jedoch in
einem Krankenhaus, auf dem Transport
oder in einem Heim. Nur etwa zwanzig
Prozent der Sterbenden wird ihr letzter
Wunsch erfüllt, zu Hause im Kreis der Familie sterben zu dürfen. In der Forschung
wird dieses erschreckende Faktum „Sterbeort-Paradox“ genannt: Achtzig Prozent
wollen zu Hause sterben, nur zwanzig
Prozent wird dieser Wunsch erfüllt.
Die Suche nach Alternativen bei jenen, die sich frühzeitig Gedanken über
Lösungen machen, bringt jeweils ernüchternde Erkenntnisse hervor. Ein gemeinsames natürliches Sterben gibt es nicht.
Für das gemeinsame Sterben braucht man
einen „Pakt“, eine gemeinsame Entscheidung und schließlich eine zielgerichtete
Ausführung des Planes. Und da beginnen
die erheblichen Schwierigkeiten. Bereits
die Entscheidung des Paares für das gemeinsame Sterben ist schwierig. Denn der
eine will es mehr als der andere. Der eine
drängt, der andere zögert. Es gilt schließ-

Ein gemeinsames
natürliches Sterben
gibt es nicht.
lich die „Dominanz des Sterbewilligen“.
Der Partner stimmt zu. Dann kommt
die Frage der Umsetzung des Sterbewunsches. Allein in Eigenregie oder mit
Hilfe einer Sterbehilfeorganisation? In
Deutschland oder im Ausland? Werden
Kinder oder Angehörige in die Entscheidung und Ausführung einbezogen oder
nicht? Je mehr Kinder, desto komplexer
der Entscheidungsprozess.
Der Doppelsuizid in Eigenregie ist
für das kranke alte Paar eine große Herausforderung. Denn das geplante gemeinsame Sterben geht nur über einen
Doppelsuizid. Hierbei sind die Gespräche
des Paares über die Ausführung bedeutsam. Entweder es wird viel und lange gesprochen oder wenig.
Ein Doppelsuizid ist immer ein gewaltsamer Tod. Die Todesart kann hart oder
sanft sein, doch soll sie tödlich enden.

Gemeinsamer Plan: Der Dichter
Heinrich von Kleist (Christian Friedel)
und Henriette Vogel (Birte Schnöink).
Hier in einer Szene des Kinofilms
„Amour Fou“.
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Das Ehepaar Jochen und Johanna Klepper tötete sich mit Schlaftabletten und
Gas. Andere erschießen oder erhängen
sich. Beim Erschießen gibt es meistens einen dominanten Ersttäter, der zuerst den
Partner und dann sich selbst erschießt. Das
berühmteste Vorbild ist der Suizid von
Heinrich von Kleist und Henriette Vogel
in Berlin am Wannsee am 21. November
1811. Kleist tötete zuerst Henriette Vogel
mit einem Schuss ins Herz und dann sich
selbst mit einem Schuss in Mund und
Kopf. Die beiden hatten einen gemeinsamen Suizidplan und Suizidpakt. Aus
juristischer und forensischer Sicht war es
kein reiner Doppelsuizid, sondern Tötung
auf Verlangen mit anschließendem Suizid
von Kleist.
Eine weitere Variante ist die gemeinsame und zeitgleiche Injektion von todbringenden Substanzen. Diese Form des
Doppelsuizids wird eindrucksvoll im
Film „Satte Farben vor Schwarz“ gezeigt,
in dem Bruno Ganz und Senta Berger als
die Hauptprotagonisten gemeinsam aus
dem Leben scheiden. Der berühmte französische Sozialphilosoph André Gorz
und seine Ehefrau Dorine begingen ihren
Doppelsuizid im Jahr 2007 ebenfalls mit
Giftinjektionen.
In den 1980er-Jahren wurden nach entsprechender Gesetzgebung in der Schweiz
Sterbehilfeorganisationen gegründet, die
auch Doppelsuizide anbieten. Die bekanntesten Organisationen sind Dignitas und
Exit. Zahlreiche Ehepaare aus der Schweiz
haben diesen Weg des gemeinsamen Sterbens gewählt. Der deutsche Manager und
Politiker Eberhard von Brauchitsch und
seine Ehefrau waren das erste prominente
deutsche Paar, das diese Variante im Jahr
2010 wählte.

In zwei neueren Beispielen des assistierten Doppelsuizids wird deutlich, wie
die Kinder eines alten Ehepaares intensiv
in den Entscheidungsprozess einbezogen
waren und in renommierten Zeitungen
darüber berichteten. So schrieb Martin
Beglinger, ein Schweizer Journalist der
Neuen Zürcher Zeitung, im Jahr 2019 einen
eindrucksvollen Artikel über die letzten
Jahre seiner Eltern, die schließlich am 14.
Dezember 2018 durch einen assistierten
Doppelsuizid aus dem Leben gingen. Er
beschreibt seine Erlebnisse als Sohn und
Hinterbliebener, der den langen mühsamen Weg miterlebt hat.

Enge Symbiose
Zum Zeitpunkt des Suizids war sein Vater 88 Jahre, seine Mutter 85 Jahre alt. Fast
siebzig Jahre waren sie ein Paar. Sie hatten
immer eng aufeinander bezogen gelebt, es
war wie eine enge Symbiose. Beglinger beschreibt dies mit dem Bild „wie zwei miteinander verwachsene Bäume“. Im Jahr 2015
wurde sein Vater wegen einer Darmkrebserkrankung operiert und erhielt einen künstlichen Darmausgang (Stoma). Die Mutter
pflegte und umsorgte den Vater. Im Oktober 2018 wurde sie selbst wegen schwerer
Osteoporose und Wirbelkörpereinbrüchen
zum Pflegefall.
Eine Heimlösung lehnte die Mutter
strikt ab und entschied: „Wir werden gemeinsam gehen.“ Sie waren beide schon
seit Jahren Mitglied bei Exit und wollten
nun einen gemeinsamen assistierten Suizid. Der Ehemann stimmte zu. Nun folgte
der Antrag bei Exit. Voraussetzung in der
Schweiz ist, dass beide einwilligungsfähig
sind, dauerhaft den Sterbewunsch bestätigen und beide schwer krank sind. Bei

kommentar
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Gießkannen reichen nicht
Teure Energie braucht gezielte Finanzpolitik
stephan kosch
Wenn die Preise für fossile Energie steigen, ist das grundsätzlich zu begrüßen.
Denn noch immer zahlen wir für Gas,
Benzin und Kohlestrom nicht den Preis,
der den ökologischen und gesellschaftlichen Schaden ausgleicht,
den sie anrichten. Würden
Benzin oder Strom und
Wärme aus fossiler Energie teurer, würde das mehr
Gerechtigkeit bringen,
weil Kosten von der Allgemeinheit auf den jeweiligen
Verbraucher umgelegt
werden und ein ressourcenschonendes Leben finanziell belohnt wird.
Doch die aktuelle Preisentwicklung im Energiesektor hat
leider nichts mit solch ökologischer und
ökonomischer Vernunft zu tun. Sie ist
Folge der kriegerischen Machtpolitik
Russlands und der Trägheit deutscher
Energiepolitiker. Deshalb ist es richtig
und politisch geboten, in den Markt
einzugreifen, Unternehmen wie Uniper
(und damit eine stabile Versorgung) über
eine Beteiligung des Bundes und die
beschlossene Gasumlage zu retten und
gleichzeitig finanzschwache Haushalte
mit Blick auf die kommenden Nebenkostenabrechnungen zu entlasten. Das
entschärft gesellschaftlichen Sprengstoff.
Wie genau Letzteres geschehen soll,
stand bei Redaktionsschluss noch nicht
fest, nur dass der Mehrwertsteuersatz
auf Gas insgesamt gesenkt werden soll.
Eine schnell umsetzbare Lösung. Sie
folgt aber erneut dem Gießkannenprinzip, wie schon die 300 Euro, die ab
diesem Monat an fast alle Arbeitenden
ausgezahlt oder bei der Steuererklärung
berücksichtigt werden. Rentner und
Rentnerinnen, auch die mit kleinen
Bezügen, bleiben aber offiziell außen
vor, obwohl auch sie Strom und Gas
bezahlen müssen. Gleichzeitig bekommen viele Menschen auch aus oberen
Gehaltsklassen das Energiegeld, die es
eigentlich nicht wirklich brauchen.

Eine zielgenauere Entlastung, etwa
über höheres Wohngeld, wäre da ausgleichender. Oder auch ein Energiegeld,
das nur bis zu einer gewissen Einkommensgrenze gezahlt wird. Auch der von
der Diakonie geforderte
Krisenzuschlag von
100 Euro im Monat für
diejenigen, die existenzsichernde Leistungen
erhalten, geht in die
richtige Richtung. Bleibt
zu hoffen, dass so etwas
noch kommt. Ebenso
auch eine echte steuerliche Entlastung für
diejenigen, die zu viel
für Wohngeld verdienen,
aber zu wenig, um die kommenden
Nebenkostenrechnungen mal eben
so zu schultern. Bislang greift Bundesfinanzminister Christian Lindner
allerdings zur gelben FDP-Gießkanne
mit Gutverdiener-Aufsatz und plant
vor allem eine Entlastung der oberen
Einkommensklassen. Eine Übergewinnsteuer lehnt er hingegen ab.
Notfalleinsätze mit der Gießkanne sind
wichtig in besonders hitzigen Phasen,
davon können alle Gärtner gerade ein
Lied singen. Aber ebenso wie die hohen
Temperaturen wird teure Energie auch
künftig zum Leben im Klimawandel gehören. Die Bundesregierung muss darauf
mit einem schlüssigen finanz- und sozialpolitischen Gesamtkonzept reagieren.
Das erspart natürlich nicht die Suche
nach Einsparungsmöglichkeiten, auch
nicht bei Kirchengemeinden, die jetzt
noch einen mehr Grund haben, in Klimaschutz und Energiesparmaßnahmen zu
investieren. In Osterhever in Nordfriesland zum Beispiel hat eine Kirchengemeinde vor drei Jahren die alten Nachtspeicheröfen in der Kirche ersetzt, nicht
durch eine Gasheizung, sondern durch
heizbaren Sitzpolster in den Bänken. Die
Investition hat sich gerechnet. Die
Stromkosten pro Gottesdienst sanken
von 180 Euro auf einen Euro.
Foto: Rolf Zöllner

nicht ausreichend schwer Kranken oder
fast Gesunden kann die Sterbehilfe abgelehnt werden. Doch Exit stimmte zu. Das
führte zu einer gewissen Erleichterung
und Gelassenheit. Jetzt war nur noch das
„Wann“ offen – der Zeitpunkt des geplanten Sterbens. Wieder Ungewissheit.
Martin Beglinger kommentiert: „Der surreale Countdown ist unerträglich.“
Es folgte das Abschiednehmen von
Freunden und Bekannten: Abschiedsbesuche, Abschiedsbriefe, Abschiedstelefonate. Der assistierte Suizid ist ein lang geplantes Ereignis mit vielen Vorbereitungen,
ein angekündigtes Sterben. Dies ermöglicht
einen „wohlvorbereiteten Tod“, wie er in der
christlichen Tradition gelobt wurde. Anders
als beim plötzlichen oder unerwarteten Tod
nach Herzinfarkt oder Schlaganfall dehnt
sich die Zeit. Trotzdem läuft der Countdown unerbittlich. Dann, am letzten Tag:
Der Vater hatte in seinen Kalender für den
14. Dezember die Worte „Letzte Reise“
geschrieben. Die Kinder kamen an diesem
Freitagmorgen. Die Eltern saßen Zeitung
lesend auf dem Sofa. Um zehn Uhr sollte es
sein. Die Stunde davor. „Das Leben dauert
noch 60, 50, 40, 30 Minuten …“ Die Sterbebegleiter von Exit waren frühzeitig da,
hatten alles vorbereitet. In farbigen Plastikmäppchen legten sie die Protokolle für Polizei, Hausarzt und Staatsanwältin auf den
Tisch. Martin Beglinger fügt hinzu: „Alles
ist bis ins Detail geregelt. Exit als Routine.“
Um 9.55 Uhr kommt die evangelische
Pfarrerin. Mit den letzten Worten „Macheds guet“ verschwinden die Eltern mit
den professionellen Begleitern hinter der
Tür zum Schlafzimmer. Die Kinder warten. Schließlich das Schlussbild: „Die Eltern liegen zum letzten Mal in ihrem
Bett, friedlich, Hand in Hand.“
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Abstimmung zur Sterbehilfe
Drei Gesetzesentwürfe bestimmen die Debatte um den assistierten Suizid
kathrin jütte
Ende Juni hat der Deutsche Bundestag
über die Reform der Suizidbeihilfe
beraten. Drei Gesetzesentwürfe
stehen im Mittelpunkt der Debatte.
Sie könnten unterschiedlicher
kaum sein, wie zeitzeichenRedakteurin Kathrin Jütte feststellt.
Kirche und Diakonie fordern ein
Suizidpräventionsgesetz.

E

s ist schon mehr als zwei Jahre her,
dass das Bundesverfassungsgericht
das Gesetz zur Suizidbeihilfe aus dem
Jahre 2015 für unverhältnismäßig erklärt
hat. Die Karlsruher Richter betonten,
dass Sterbewilligen durch den Paragrafen
217 des Strafgesetzbuches die „Möglichkeit einer schmerzfreien und sicheren
Selbsttötung“ genommen werde. Das
Urteil schlug ein wie Donnerhall und
brachte den mühsam gefundenen parlamentarischen Kompromiss ins Wanken.
Denn erst fünf Jahre zuvor hatten sich die
Parlamentarier fraktionsübergreifend auf
den neugeschaffenen Paragrafen geeinigt,
der die „geschäftsmäßige Förderung der
Selbsttötung“ unter Strafe gestellt hatte.
Nun hieß es jedoch: Der Bundestag dürfe zwar das „Recht auf selbstbestimmtes
Sterben“ einschränken, das Gesetz müsse
aber verhältnismäßig sein.
Mittlerweile liegen drei Entwürfe
für ein neues Gesetz auf dem Tisch, die
von fraktionsübergreifenden parlamentarischen Gruppen erarbeitet worden sind.
Ende Juni hat der Deutsche Bundestag in
erster Lesung die drei Initiativen beraten
und in den Rechtsausschuss verwiesen.
Damit ist der parlamentarische Weg für
ein neues Gesetz eröffnet.
Zur Erinnerung: Aktive Sterbehilfe ist in Deutschland durch Paragraph
216 weiterhin verboten und unter Strafe
gestellt. Bei dieser auch als Tötung auf
Verlangen bezeichneten Sterbehilfe wird
ein Sterbewilliger auf Wunsch durch die
aktive Handlung eines anderen Menschen getötet. Wenn lebenserhaltende
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Maßnahmen abgebrochen oder gar nicht
erst begonnen werden, spricht man von
passiver Sterbehilfe. Fachleute nennen
das Behandlungsabbruch oder -begrenzung, wozu zum Beispiel ein Verzicht
auf künstliche Ernährung gehört oder
der auf künstliche Beatmung. Dieses ist
nicht strafbar, wenn dadurch der Wille
des Betroffenen erfüllt wird. Er kann von
der Person zum Beispiel in einer Patientenverfügung niedergelegt werden. Von
Leidenslinderung, früher auch indirekte
Sterbehilfe genannt, spricht man, wenn
zum Beispiel Morphine oder andere
starke Schmerzmittel eingesetzt werden.
Diese zielen darauf hin, Leid zu lindern,
auch wenn das Leben dadurch verkürzt
werden kann. Zumeist handelt es sich um
„Therapien am Lebensende“, die erlaubt
sind.
Seit 2015 nun war die „geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“ strafbar, den Paragrafen 217 hat das Bundesverfassungsgericht jedoch für nichtig
erklärt. Seitdem ist in Deutschland die
„geschäftsmäßige“ Suizidhilfe, also eine
auf wiederholte Hilfe zur Selbsttötung
angelegte Tätigkeit von Organisationen,
Vereinen und Einzelpersonen, grundsätzlich wieder straffrei. Ungeregelt ist
jedoch, welche Schritte vor einer Suizidassistenz zu gehen sind. Zum Beispiel
um wirklich festzustellen, ob es sich um
eine eigenverantwortliche Entscheidung
handelt.

Tödliches Medikament
Wenn in diesem Herbst eine verfassungskonforme Neuregelung der Suizidbeihilfe auf der Tagesordnung steht, geht
es um die Neuregelung der geschäftsmäßigen Suizidhilfe. Und dafür gibt es
gute Gründe. Eine völlige Freigabe der
Suizidhilfe, so hat auch das Karlsruher
Gericht bestätigt, führe zu Gefahren für
die Autonomie am Lebensende. Ältere
Menschen könnten sich für einen Suizid
entscheiden, nur um anderen nicht zur
Last zu fallen. Und: Dass Selbsttötung

Suizid II

Aus der Vielfalt der Meinungen gilt es,
ein Gesetz zu formen.

nicht zum gesellschaftlichen Normalfall
werden darf, die Assistenz nicht zu einer
gewöhnlichen Dienstleistung, darüber
sind sich alle einig. In der Diskussion, wie
das „Recht auf selbstbestimmtes Sterben“
hingegen ausgestaltet werden kann, offenbaren sich fundamentale Unterschiede.
Der erste Entwurf einer Gruppe um
den SPD-Abgeordneten Lars Castellucci
stellt die geschäftsmäßige Suizidassistenz
weiterhin unter Strafe. 85 Abgeordnete
unterstützen diesen Vorschlag und wollen dazu beitragen, dass Selbsttötung
nicht zum gesellschaftlichen Normalfall
werden darf. Mit einer klar erläuterten
Ausnahme oder „in den klaren Grenzen eines konkreten Schutzkonzeptes“,
wie es im Entwurf heißt. Das sieht zwei
Beratungsgespräche bei Fachärzten für
Psychiatrie und Psychotherapie in einem
Abstand von drei Monaten vor, die sicherstellen sollen, dass der Sterbewunsch freiwillig und beständig ist. Darauf folgt eine
„umfassende ergebnisoffene Beratung, die
„multiprofessionell und interdisziplinär“

Foto: Hans-Jürgen Krackher

Selbsttötung
darf nicht
zum gesellschaftlichen
Normalfall werden.
ausgestaltet sein soll. Damit könnten
individuelle Hilfsangebote wie Schulden- oder Suchtberatung zur Verfügung
gestellt werden. Sollte jemand nicht heilbar und fortschreitend erkrankt sein, kann
es in einem Ausnahmefall auch bei einem
Untersuchungstermin bleiben.
Straffrei soll die Hilfe beim Suizid
nur bleiben, wenn nicht geschäftsmäßig
gehandelt wird sowie bei Angehörigen
und nahestehenden Personen.
Kurz gesagt: Ein Werbeverbot, ärztliche Beratung, ein Mehr-Augen-Prinzip
und Abstand durch Unterstützung und
Begleitung, die Alternativen aufzeigt, so
warb die SPD-Politikerin Heike Baehrens
im Bundestag für diesen ersten Entwurf.
Ganz anders der zweite Vorschlag. Der
um die FDP-Politikerin Katrin HellingPlahr von 68 Abgeordneten eingebrachte
Entwurf sieht Straffreiheit vor und stellt
das Recht auf selbstbestimmtes Sterben in
den Vordergrund. Mit einem „Gesetz zur
Wahrung und Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechts am Lebensende“, einem
sogenannten Suizidhilfegesetz, will er das
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Recht zur Beihilfe durchsetzen. Im Vordergrund: ein autonom gebildeter freier
Wille, der von einer „gewissen Dauerhaftigkeit“ sein soll. Damit geht das Recht
(und offenbar auch die Pflicht) auf Beratung einher, die „ergebnisoffen zu führen
ist und nicht bevormunden darf“. Ein Arzt
darf nach Erläuterung der „medizinischen
Umstände“ wie Ablauf und Risiken und
nach Vorlage der Bescheinigung über eine
Beratung, die frühestens zehn Tage, aber
höchstens acht Wochen her sein darf, der
Person ein Arzneimittel zur Selbsttötung
aushändigen.

Hilfe nicht verpflichtend
Die fachliche Qualifikation der Ärzte,
Meldepflichten und die Vergütung der
Hilfe zur Selbsttötung, all das soll das
Bundesministerium für Gesundheit über
Rechtsverordnungen regeln. Ferner soll
die Bundesregierung „erstmals ein Jahr
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes einen Bericht über die vorgenommenen
Beratungen sowie die Verschreibungen
vorlegen“ sowie alle drei Jahre die Wirksamkeit des Gesetzes evaluieren. Und es
soll gleichzeitig gelten: „Niemand kann
verpflichtet werden, Hilfe zur Selbsttötung zu leisten.“
Das Strafrecht sei der falsche Ort, um
Autonomie zu ermöglichen, erläuterte
auch Lukas Brenner Ende Juni im Parlament. Er hat sich dem dritten Entwurf
um die Grünen-Politikerin Renate Künast angeschlossen, der von insgesamt 45
Abgeordneten interfraktionell unterstützt
wird. Bei diesem Konzept steht ebenso
im Zentrum, dass Sterbewillige unter bestimmten Voraussetzungen „Zugang zu
tödlich wirkenden Medikamenten“ haben
sollen. Jedoch unterscheidet der Entwurf,
ob die Betroffenen ihren Tod wegen einer schweren Krankheit oder aus anderen Gründen wollen. Im ersten Fall sollen die Betroffenen schon zwei Wochen,
nachdem zwei unabhängige Ärzte den
freien Sterbewillen attestiert haben, ein
tödliches Medikament wie Natrium-Pentobarbital erhalten können. Im zweiten
Fall sind die Hürden höher, dabei muss
die „Dauerhaftigkeit des selbstbestimmten Entschlusses“ dokumentiert werden.
So muss eine zugelassene unabhängige
Beratungsstelle zwei Mal im Abstand
von mindestes zwei und höchstens zwölf
Monaten bescheinigen, dass es keinen
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Das Dresdner Hospiz
im St. Joseph-Stift.
Zweifel an dem Sterbewunsch gibt. Das
verschriebene Betäubungsmittel kann an
den Sterbewilligen direkt oder an einen
Arzt oder einen „zugelassenen Hilfsanbieter“ abgegeben werden. Sollte es sich
dabei um ein „geschäftsmäßiges Angebot“
handeln, ist eine Zulassung nötig.
Neben den drei unterschiedlichen
Entwürfen wurde ein fraktionsübergreifender Antrag mit dem Titel „Suizidprävention stärken und selbstbestimmtes
Leben ermöglichen“ in den federführenden Rechtsausschuss überwiesen. Dieser
fordert die „Enttabuisierung und Entstigmatisierung von Suizidgedanken“ durch
Informations- und Aufklärungsarbeit.
Durch verbesserte Lebensbedingungen
müsse der Suizidalität vorgebeugt werden. Genannt werden die Armutsbekämpfung und Konzepte gegen Vereinsamung.
Die Abgeordneten schlagen unter anderem einen bundesweiten Suizidpräventionsdienst vor, der Menschen mit Suizidgedanken und Angehörigen rund um
die Uhr online sofortigen Kontakt mit
geschultem Personal ermöglicht.
Bei der Suizidprävention setzen auch
die evangelische Kirche und ihre Diakonie
an. Diese „muss allem anderen vorgehen“,

„Wir wollen sie begleiten,
ohne ihr Selbstbestimmungsrecht
in Frage zu stellen.“
erklärte die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit Ulrich Lilie, Präsident
der Diakonie Deutschland. Menschen,
die für sich keinen anderen Ausweg mehr
sehen, und ihre An- und Zugehörigen
dürften nicht sich selbst überlassen werden. „Wir wollen sie begleiten und ihnen
möglichst Alternativen aufzeigen, ohne
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ihr Selbstbestimmungsrecht in Frage zu
stellen.“
Und Diakonie-Präsident Ulrich Lilie
ergänzt: „Suizid-Prävention setzt bereits
weit vor einem assistierten Suizid an.
Dazu gehören ein Aktionsplan, um Öffentlichkeit und Fachkräfte für das Thema
umfassend zu sensibilisieren, sowie ein
breites Netz von leistungsfähigen Präventions- und Krisendiensten.“
Mit der Forderung nach einem Suizidpräventionsgesetz haben die evangelische Kirche und ihre Diakonie einen
Kompromiss in der Diskussion um die
Neuregelung des assistierten Suizids
gefunden. Denn: Auch in der evangelischen Kirche, ihrer Diakonie und in
der Theologie war nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts eine heftige
Diskussion entbrannt. Selten war in den
vergangenen Jahren eine Frage so umstritten wie die, ob in evangelischen Kliniken
und Heimen auch Hilfe zur Selbsttötung
geleistet werden darf (siehe auch zeitzeichen 4/2020, 6/2020, 3/2021 und 5/2022).
Der Riss ging tief durch die Kirche und
ihre Diakonie.
Anders als ihr Vorgänger Heinrich
Bedford-Strohm, der den assistierten
Suizid ablehnte, äußerte sich die EKDRatsvorsitzende Annette Kurschus in
mehreren regionalen und überregionalen
Tageszeitungen. So auch in der FAZ: „Es
gibt Situationen, in denen wird das Leben
so unerträglich, dass ein Mensch es beim
besten Willen nicht mehr aushalten kann.
Ich spreche von absoluten Ausnahmesituationen, in denen jede seelsorgliche und
psychologische Begleitung, jede Form der
menschlichen Fürsorge, auch jede Form
der hoch entwickelten palliativen Medizin
an ihr Ende kommen. In solchen Situationen halte ich es für unsere christliche
Pflicht, den Menschen, der nicht mehr
leben kann, auch in seinem verzweifelten
Sterbewunsch nicht im Stich zu lassen.“
Auch Diakonie-Präsident Ulrich
Lilie stellte das bisherige klare Nein zu
dieser Form der Sterbehilfe infrage. Der
evangelische Wohlfahrtsverband initiierte einen innerverbandlichen Diskussionsprozess mit zehn Kamingesprächen
und zwei Fachtagen, alles im digitalen
Format. Dieser mündete in einen öffentlichen Vorschlag für eine gesetzlich und
finanziell abgesicherte Suizidprävention
in Deutschland. Des Weiteren ist unter
dem Titel „Ich bin ein Gast auf Erden“

im Frühling eine Orientierungshilfe zum
Umgang mit Sterbewünschen, suizidalen
Gedanken und Wünschen nach Suizidassistenz erschienen. Im Vorwort beschreibt
Lilie als gemeinsame Linie der Diakonie
„die Bereitschaft, Menschen ohne Vorbehalte und gleichzeitig dem Leben zugewandt zu begleiten, aber nicht aktiv
Suizidassistenz selbst anzubieten oder
zu praktizieren“. Der Text formuliert ein
letztlich nicht aufzulösendes ethisches Dilemma: die Autonomie des Einzelnen zu
achten und dabei gleichzeitig zu wissen,
dass fast jeder Sterbewunsch Ausdruck
einer Krise sein kann. Er empfiehlt,
„Entscheidungshoheit, Autonomie und
Selbstbestimmung der Betroffenen zu
respektieren, ohne damit die Entscheidung für einen assistierten Suizid zu befürworten. Dies bedeutet, die Betroffenen
im Zugehen auf den selbstgewählten Tod
nicht allein und unbegleitet zu lassen
sowie den letzten Lebensweg mit ihnen
gemeinsam zu gehen ohne … Assistenz
bei der Selbsttötung zu leisten.“

Kein klares Votum
Nach dem gefundenen Kompromiss
gibt es von Seiten von Kirche und Diakonie kein klares Votum für einen der
Entwürfe. Vielmehr sehen beide bei allen Vorschlägen Verbesserungsbedarf,
vor allem beim Thema Beratung. „An
dieser Stelle hat jeder der drei bisher im
Bundestag vorliegenden Gesetzentwürfe
zur Neuregelung des assistierten Suizids
große Lücken“, so Annette Kurschus und
Ulrich Lilie. Und weiter: „Gute Beratung
braucht auch Zeit, um wirksam werden
zu können. Ein Verlauf von mindestens
acht Wochen muss abgewartet werden.
Anderes kann allenfalls bei terminaler
Diagnose gelten.“
Welcher der drei interfraktionellen Entwürfe die besten Chancen auf Umsetzung
hat, lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht
ermitteln. Zwar hat der Entwurf des SPDAbgeordneten und Beauftragten für Kirchen und Religionsgemeinschaften, Lars
Castellucci, die meisten Unterstützer mit
knapp unter 100. Doch die Mehrzahl der
über 700 Abgeordneten hat sich noch nicht
festgelegt. Von allen drei Entwürfen ist Castelluccis mit Sicherheit der restriktivste.
Unter Juristen ist schon jetzt zu hören, dass,
sollte er Gesetz werden, ein weiterer Gang
nach Karlsruhe als wahrscheinlich gilt.

Geld

kurzinterview

Klimaschutz mit Konto und Kredit
zeit zeichen : Frau Dr. Herrmann, die
Evangelische Bank setzt in ihrer Strategie
sehr auf Nachhaltigkeit. Inwiefern betrifft
mich das Thema als möglicher Kunde Ihrer
Bank, etwa beim Eröffnen eines Kontos
oder bei der Geldanlage?

Wir unterstützen unsere Kunden bei
der Konzeption möglicher Baumaßnahmen, die im ersten Schritt den
CO2-Verbrauch und die Energiekos
ten senken. Hier sind sehr konkrete
Lösungsansätze erforderlich.

astrid herrmann: Beginnen wir beim
Girokonto. Wir errechnen zurzeit im
Rahmen eines Projektes, wie groß der
CO2-Fußabdruck eines durchschnittlichen Girokontos ist, der durch das
Rechenzentrum, den Papierverbrauch
et cetera entsteht. Wir haben uns
entschieden, den gesamten Fußabdruck zu kompensieren. Zudem
bieten wir künftig unter anderem
ausschließlich Karten aus ökologisch
optimiertem Material an. Und für die
Geldanlage haben wir nur Produkte
im Angebot, die auf ihre Nachhaltigkeit geprüft sind.

Wird der Kredit billiger, wenn das Haus
energieeffizienter ist?

Was ist, wenn ich einen Kredit aufnehmen
will? Spielt das Thema dann auch eine
Rolle?

astrid herrmann: Ja, zum einen, weil
wir eine Negativliste haben mit Geschäftsfeldern, an die wir keine Kredite vergeben, zum Beispiel Gentechnik. Zum anderen erstellen wir gerade
Positivlisten, in denen wir festlegen,
was wir gerne fördern wollen, insbesondere im Immobilienbereich.
Die Immobilienfinanzierung ist ja ein
zentrales Geschäftsfeld, etwa wenn ein
diakonischer Träger eines Pflegeheims einen
Neubau plant. Wie würden Nachhaltigkeitskriterien dann Ihre Kreditvergabe
beeinflussen?

astrid herrmann: Im Rahmen der
Beratung setzen wir uns intensiv mit
den Immobilien und den Investitionsvorhaben auseinander. Demnächst
werden wir auch hier den CO2-Fußabdruck und darauf aufbauend die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels ermitteln.

astrid herrmann: Aktuell noch nicht
immer. Andersherum würde dies
ja bedeuten, dass ein Kredit teurer
wird, wenn das Haus einen geringeren Standard hat – und auch dies ist
bislang eher ein Zukunftsszenario.
Zurzeit finden sich Investitionen in
die Energieeffizienz auch noch nicht
in den Refinanzierungssätzen der
Kostenträger wieder. Beispielsweise
zahlen Pflegeversicherungen nicht
mehr oder weniger, je nachdem wie
gut das Haus gedämmt ist. Zudem
werden die Energiekosten üblicherweise direkt auf die Patienten umgelegt, so dass der Immobilienbesitzer
keinen unmittelbaren Mehrwert,
sondern eher finanzielle Nachteile
aus der Investition hat. Hier muss der
Gesetzgeber unbedingt noch nachschärfen. Die Refinanzierungssätze
der Kostenträger sollen ausdrücklich
auch getätigte Investitionen fördern,
und es müssen konkrete Anreize für
Energiesenkungsmaßnahmen geschaffen werden. Nachhaltigkeit gibt
es nicht zum Nulltarif.
Aber wäre nicht gerade dann ein BonusMalus-System sinnvoll? Wenn der Kredit
billiger wird, könnte der jeweilige Betreiber
der Pflegeinrichtung doch darüber Geld
sparen.

astrid herrmann: Wir arbeiten an
einem solchen System und wollen das
im Laufe des nächsten Jahres einführen. Es wird eng verbunden sein mit
einer Energieberatung, die wir schon
jetzt über unsere Tochter, die EB

Foto: Sascha Mannl

Gespräch mit Astrid Herrmann von der Evangelischen Bank über Chancen der Nachhaltigkeit
in der Finanzbranche

——
Dr. Astrid Herrmann ist Leiterin
Strategie & Nachhaltigkeit bei der
Evangelischen Bank (EB) in Kassel.
Die gelernte Bankkauffrau und
studierte Betriebswirtin beschäftigt sich seit Beginn ihrer Karriere
bei der EB mit Nachhaltigkeitsthemen. Die EB ist die größere der
beiden evangelischen Banken in
Deutschland. 2021 verzeichnete
sie eine Bilanzsumme von 8,48
Milliarden Euro und einen Jahresüberschuss von 10,10 Millionen
Euro.
Consult, anbieten. Wir hoffen, dass
der Gesetzgeber bis dahin Veränderungen initiiert, damit klimafreundliches Bauen in diesem Bereich erleichtert und eine Gegenfinanzierung aus
den Einnahmen möglich wird.
Ein anderes Feld, in dem gerade politisch
mächtig gerungen wird, sind die Umwelt-,
Sozial- und Unternehmensführungsstandards, kurz ESG genannt. Was bedeutet
das zum Beispiel für Ihre Geldanlagepolitik?

astrid herrmann: Das sind wichtige
Kriterien bei der nachhaltigen Geldanlage, die über die klassische ökonomisch geprägte Unternehmensperspektive hinausgehen. Und sie
9/2022 zeitzeichen
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spielen eine Rolle bei der Entwicklung
und Auswahl unserer Geldanlageprodukte. Aber hier geht es nicht mehr
nur um Kriterien oder Standards, die
eingehalten werden müssen, sondern
das „Impact Investing“ rückt in den
Vordergrund, also die Frage: Welchen
messbaren ökologischen oder sozialen Einfluss hat meine Investition?
Bei der Ökologie kann ich mir das vorstellen, aber wie misst man den sozialen Einfluss einer Investition?

astrid herrmann: Das ist komplexer,
und die Berechnungsmodelle sind
auch noch in der Entwicklung. Es geht
um Arbeitsstandards, um Menschen-

Gas und Atomkraft sollten in der
zukünftigen Wirtschaft keine
Rolle mehr spielen.
rechte, um die Frage, ob Arbeitsplätze
oder auch Pflegeplätze oder Krankenhauskapazitäten geschaffen werden
und wie diese auch auf eine Region
wirken. Es ist ja ein Unterschied, ob
Sie ein Krankenhaus in Brandenburg
oder im Ruhrgebiet betreiben. Wir
berücksichtigen das und haben ein
entsprechendes Analyse-Tool für
die Gesundheits- und Sozialbranche
entwickelt.
Gibt es dafür schon ein einheitliches System,
vergleichbar den Standards zur klassischen
Unternehmensbilanz?

astrid herrmann: Die große Matrix
bilden die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals (SDGs)).
Aber einen einheitlichen Standard der
Berichterstattung gibt es noch nicht.
Welche Rolle spielt die EU-Taxonomie in
diesem Zusammenhang?

astrid herrmann: Die soll zumindest
für die EU festlegen, was als nachhaltig gilt, zunächst ökologisch, später
dann auch sozial. Das wird in Zukunft
Planungssicherheit für Unternehmen
und Politik bringen. Von daher ist das
ein sehr richtungsweisendes Vorhaben.
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Nachhaltige Geldanlagen sind im vergangenen Jahr exponentiell gewachsen.
Wie beurteilen Sie die Pläne, Gas und
Atomenergie in der Taxonomie als positiv
zu berücksichtigen?

astrid herrmann: Das EU-Parlament
hat diese Pläne Anfang Juli als umweltverträglich gebilligt. Gas kann
als fossiler Energieträger aus unserer
Sicht bestenfalls noch eine Brückentechnologie sein. Bei der Atomkraft
sind zu viele Fragen wie etwa Sicherheits- oder Endlagerthemen nach
wie vor ungelöst. In der zukünftigen
Wirtschaft sollten diese beiden Technologien von gestern keine Rolle
mehr spielen.
Haben Sie versucht, auf die Entscheidung
Einfluss zu nehmen?

astrid herrmann: Wir haben als
Mitglied im Arbeitskreis kirchlicher
Investoren (AKI) vor der entscheidenden Abstimmung einen Brief an Europaabgeordnete geschickt und auch über
Social Media unsere Position deutlich
gemacht. Leider hat die Mehrheit der
Abgeordneten anders entschieden. Nun
besteht die Gefahr, dass die Taxonomie
„Greenwashing“ von Finanzprodukten
befördert, statt es zu vermeiden.

Wie weit ist die Finanzbranche auf dem
Weg zu Nachhaltigkeit? Welche Rolle
können die vergleichsweise kleinen Kirchenbanken hier spielen?

astrid herrmann: Nachhaltigkeit ist
in allen Geschäftssegmenten ein zunehmend wichtiges Thema. Die nachhaltigen Geldanlagen sind im vergangenen Jahr exponentiell gewachsen
und umfassen nun 9,4 Prozent des
gesamten Marktes. Wir sind wie auch
andere Kirchenbanken seit vielen
Jahren in diesem Sektor aktiv und
spielen in diesem Markt eine wichtige
Rolle, gerade auch mit Blick auf unsere Glaubwürdigkeit. Nachhaltigkeit ist
Teil unseres Selbstverständnisses aus
unserer christlichen Tradition heraus.
Wie viele Emissionen verbraucht die
Evangelische Bank pro Jahr? Gibt es ein
Reduktionsziel?

astrid herrmann: 2021 lagen unsere
Scope-1- und 2-Emissionen etwa bei
470 Tonnen CO2-Äquivalenten im
Jahr. Für 2030 haben wir uns das Ziel
von maximal 300 Tonnen gesetzt, was
unserem ermittelten 1,5-Grad-Pfad
entspräche. Im Moment liegen wir

kommentar

Heftiger Streit ist nötig
Der Synodale Weg zeigt die Zukunft der Kirche

im Plan und hoffen, unser Ziel sogar
unterschreiten zu können.
Hat der Krieg in der Ukraine Auswirkungen auf Ihr Geschäft?

astrid herrmann: Der Krieg hat
unmittelbare Auswirkungen auf die
Ertragslage auch unserer Kunden. Im
Hinblick auf die erheblichen Preissteigerungen in vielen Segmenten sind
Investitionen, die langfristig geplant
werden, schwer zu kalkulieren. Vor
diesem Hintergrund ist ein Teil unserer Kunden in der Investitionstätigkeit
eher verhalten und abwartend, was
sich auch in unserem Kredit- und
Anlagegeschäft widerspiegelt. Im
Eigenanlagegeschäft berücksichtigen
wir die Entwicklung, indem wir unser
Engagement in Russland so weit wie
möglich reduziert haben. Grundsätzlich hat der Krieg unsere Haltung
und unsere Anlagestrategien aber
nicht verändert. Beispielsweise sind
Rüstungskonzerne weiterhin ausgeschlossen.
Das Interview führte Stephan Kosch am
28. Juni 2022 via zoom.

Es ist ein enormer Kampf (oder
kirchlich formuliert: Ringen), der
seit ein paar Jahren in der römischkatholischen Kirche Deutschlands
tobt, spätestens seit Veröffentlichung
der „MHG-Studie“ 2018
zum über Jahrzehnte
andauernden Missbrauch
in ihren Reihen. Der
Skandal um tausende Fälle
sexualisierter Gewalt und
ihre fast routinemäßige
Vertuschung hat gezeigt,
wie marode die Strukturen
der Kirche Roms nicht nur
hier in Deutschland sind.
Zu erleben ist in Folge
dieses himmelschreienden
Unrechts ein riesiger Streit, den manche sogar mit einem Umbruch wie dem
der Reformation vor rund 500 Jahren
vergleichen: Nichts ist nachher mehr
so wie vorher. Und das gilt, auch wenn
einige (meist Konservative) meinen, so
weitermachen zu können wie bisher.
So etwas wie die letzte Chance einer
gemeinsamen Umkehr und konsensualen Gestaltung des Wandels ist deshalb
der Diskussionsprozess Synodaler
Weg, bei dem sich Geistliche und
„Laien“ seit gut zweieinhalb Jahren auf
öffentlichen „Synodalversammlungen“,
vor allem aber in internen Arbeitsgruppen zwischen diesen Großtreffen
über Texte beugen und mögliche
Reformen ausloten. Der Synodale Weg
in Deutschland ist ein großes Experiment, dessen Ausgang und Wirkung
nach wie vor völlig unklar sind.
Nun findet die Vierte Synodalversammlung des Synodalen Weges vom
8. bis 10. September in Frankfurt am
Main statt. Texte in Zweiter Lesung
liegen zur Beratung vor. Daraus können – per doppelter Zweidrittelmehrheit der Synodalen insgesamt wie der
Bischöfe als Teilgruppe – Beschlüsse
des Synodalen Weges werden. Besonders brisant wird bei der anstehenden
vorletzten Synodalversammlung die

Frage, ob es die erforderlichen Zweidrittelmehrheiten für die Einrichtung
eines Synodalen Rates geben wird.
Dieser Rat würde mit der Bischofskonferenz in Zukunft die katholische
Kirche in Deutschland
gemeinsam leiten. Es
wäre ein Schritt zu mehr
Macht des Kirchenvolks hierzulande, mehr
Synodalität, kirchlich
gesprochen – wobei die
Autonomie der einzelnen Bischöfe in ihren
Bistümern de facto
kaum eingeschränkt
wird, wenn sie nicht
bereit sind, freiwillig
auf Macht zu verzichten (auch die
Bischofskonferenz kann den Bischöfen
übrigens kaum reinreden). Das ist ein
böser Haken bei der Sache.
Andere große Fragen – vor allem
Schritte in Richtung Frauenordination
oder eine Lockerung des Zwangszölibats für Priester – sind nur auf weltkirchlicher Ebene zu klären. Mehr als
Appelle an Papst und Weltkirche wird
es deshalb vom deutschen Synodalen
Weg dazu nicht geben.
Dennoch wäre es falsch, den Synodalen
Weg als Schwatzbude oder LaienVertröstungs-Veranstaltung abzutun.
Was in Frankfurt verhandelt wird, wird
die Zukunft der Kirche bestimmen.
Gleichgültig, zu welchen Beschlüssen
und Appellen es beim Synodalen Weg
am Ende kommen wird: Der Reformprozess wird noch viele Jahre dauern,
ebenso wie die nötige Aufarbeitung
des Skandals um Sexualisierte Gewalt
in der Kirche. Was über Jahrzehnte,
vielleicht Jahrhunderte katastrophal
schieflief, lässt sich nicht innerhalb
weniger Jahre korrigieren. Insofern ist
von allen Beteiligten und Beobachtern
Geduld gefragt. Und was am Ende
dann von der katholischen Kirche in
Deutschland übrig ist, weiß nur Gott
allein.
Foto: Rolf Zöllner
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Das Ende der Märchenstunde
Ansätze zu einem neuen Narrativ jenseits der geraden Linie
marhild hoffmann
Die vielfachen Krisen in der Welt
sind eine Folge falscher Narrative des
Menschen über sich und seine Stellung
in der Natur, meint die promovierte
Historikerin Marhild Hoffmann.
Statt weiter der geraden Linie der
Rationalität zu folgen, sei es an der
Zeit, die Spirale als gestaltendes
Entwicklungsprinzip zu sehen.

W

as nun? Die Corona-Pandemie ist
kaum überwunden, da knallt uns
die nächste Katastrophe vor die Füße.
Was verharmlosend „Klimawandel“ genannt wurde, wird in seinen Auswirkungen auch bei uns als Klimakatastrophe
sichtbar. Und doch wird sie derzeit durch
den Krieg in der Ukraine medial in den
Hintergrund gedrängt. Die Vorschläge
für Veränderungen sind zahlreich, doch
was allen fehlt, ist die Grundlage dessen,
was geändert werden soll. Worauf fußen die Entscheidungen in Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik? Was bildet die
Grundlage unserer Werteordnung?
Gemeint ist hier nicht das Grundgesetz, die deutsche Verfassung, oder
irgendein anderer Gesetzestext. Es geht
vielmehr um Erzählungen, die tief im
kollektiven Gedächtnis verankert sind
und noch vor den normierten Texten
liegen. Sie wollen dem gesellschaftlichen
Gefüge in ihrem Sinne Halt geben, wie es
Märchen in früheren Zeiten getan haben.
So allen voran das Märchen vom unendlichen Fortschritt, verbunden mit dem
Märchen vom unendlichen Wachstum.
Da ist das Märchen von der Beherrschbarkeit der Natur, das Märchen von der
Technik als Retter von allem Übel, ja
das Märchen von der Berechenbarkeit
allen Lebens. Und da ist auch noch das

Perspektivische Konstruktion
verschiedener Körper: Kupferstich von
Hendrik Hondius d. Ä. (1573–1650)
nach Zeichnung von Hans Vredeman
de Vries (1527–1609).
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Wirtschaftsmärchen von der Rationalität
des Marktes, neben dem in der Märchensammlung sogleich das Märchen vom sozialen Aufstieg steht.
Aber vielleicht sind das alles ja nur
einzelne Kapitel des einen großen Märchens über den Menschen als „Maß aller
Dinge“, über die Allmacht des Menschen,
über den Menschen, der sich als „Krone
der Schöpfung“ die Erde „untertan machen“ kann. Es war also einmal eine Zeit,
da schuf nach biblischem Verständnis
Gott diese Erde, indem er das Chaos
beseitigte und eine Ordnung herstellte,
damit dieser Planet für den Menschen
bewohnbar sei. Ihn also, den Menschen, schuf Gott nach diesem Text als
„Bild“ und „Gleichnis“. Zudem ist diese

besondere Stellung des Menschen mit
einem Herrschaftsauftrag über die Erde
verbunden: Bedienen und hüten soll er
sie, wie es Martin Buber übersetzt. Die
Aufgabe, über Gottes Schöpfung zu herrschen, zeichnet den Menschen nach dem
achten Psalm aus als nur wenig niedriger
als Gott und mit Ehre und Herrlichkeit
gekrönt.

Falscher Anspruch
Daraus den Anspruch herleiten zu
wollen, „Krone der Schöpfung“ zu sein
mit dem Recht, diese Erde ausbeuten zu
können, unterliegt jedoch einem Trugschluss und ist in diesem übertragenen
Sinne durchaus als Märchen anzusehen.

Narrative

Die Erde zu „bedienen“ ist nämlich eigentlich das genaue Gegenteil davon, sich
dieselbe dienstbar zu machen, zugespitzt,
sie ausbeuten, Macht ausüben zu können.
Für den biblischen Menschen sind die
einzelnen Elemente der Schöpfung nicht
mehr Gottheiten, die gesamte Schöpfung
wird als das Werk des einen und einzigen
Gottes betrachtet. In der Interpretation
folgt daraus allerdings, dass Gott eben
nicht mehr Teil der Erde, sondern ab jetzt
„außen oben vor“, das heißt im Himmel,
verortet wird. Damit kann die Natur nun
gewissermaßen dem menschlichen Zugriff zur Verfügung stehen, ob sie will
oder nicht.
So können sich die Märchenheldinnen
und -helden die Natur mehr und mehr aneignen, schließlich hat ihr Erfindergeist
sie mit immer neuer Technik ausgestattet, die ihnen erlaubt, die anstehenden
Aufgaben zu bewältigen. Die schier unbegrenzte Kreativität der Märchenprotagonisten bringt immer neue Techniken
hervor, die schließlich auch das Leben
erleichtern oder sogar verlängern. So

können die Folgen nicht ausbleiben: Mit
Hilfe der technischen Errungenschaften
verliert die Natur mehr und mehr ihre Bedrohung und scheint für die eigene Nutzung immer leichter verfügbar zu sein. Im
Laufe der Zeit erhält die Technik somit
einen so hohen Stellenwert, dass sie einen quasi-religiösen Charakter bekommt.
Dass Technik in vielen Bereichen unverzichtbar ist, ist gar keine Frage. Warum
allerdings Helden und Heldinnen einer
künstlichen Intelligenz mehr vertrauen
sollten als der eigenen, erschließt sich
nicht wirklich.
Die Frage, was oder wer der Mensch
ist, berührt zutiefst das Verhältnis des
Menschen zu sich selbst, zu seinen Mitmenschen, zum Transzendenten, zum
Göttlichen. In Märchen und Mythen vielfach beschrieben, wie überhaupt Gegenstand von Kunst und Wissenschaft, ist es
wohl ein Verhältnis, das nicht statisch erscheint, sondern das in einem dauernden
Prozess immer wieder neu gestaltet werden muss. Ein solcher Wandel setzte zum
Beispiel am Ende des Mittelalters und zu
Beginn der Neuzeit ein, als unter Rückgriff auf die griechisch-römische Antike
der Mensch „als Maß aller Dinge“ im
Rahmen des Märchens über das Selbstverständnis des Menschen wiederbelebt
wurde. Die wohlproportionierte Gestalt
des Menschen sollte danach Maßstab für
alle und alles außerhalb von ihm selbst
und auch gegenüber anderen sein. Die
Welt, so vermittelte dieses Selbstverständnis, sei gar auf den Menschen hin
geschaffen.

Foto: akg-images

Gravierender Wandel
Ein solch gravierender Wandel vollzieht sich häufig über einen längeren
Zeitraum und ist begleitet von Veränderungen auf den verschiedensten Gebieten, wobei vielfältige Ursachen eine
Rolle spielen. So hatten die Menschen in
Europa bereits durch die Kreuzzüge seit
dem Ende des 11. Jahrhunderts fremde
Länder und andere Religionen kennengelernt. Zugleich vollzog sich ein gesellschaftlicher Wandel, der unter anderem
die Städte aufblühen ließ, das Bürgertum
stärkte und durch einen regen Handel zur
Entfaltung des Wirtschaftslebens beitrug.
Die Erfindung der Uhr im 13. Jahrhundert
veränderte das Zeitverständnis der Menschen. Dieses war bis dahin durch einen

gesellschaft

mit dem Wechsel der Jahreszeiten einhergehenden kreisförmigen Verlauf gekennzeichnet. Ziel allen Schaffens stellte die
baldige Erwartung des Jüngsten Gerichts
dar. Nun verband sich mit der Uhr, trotz
des runden Zifferblattes, vielmehr das
Verständnis von der Zeit als einer bis ins
Unendliche fortlaufenden geraden Linie.
Ein Übriges trug die Kunst mit der
„Erfindung“ der Zentralperspektive im 15.
Jahrhundert bei. Diese zweidimensionale
Darstellung der dreidimensionalen Welt

Die gerade Linie wird
der Lebendigkeit des Lebens
nicht gerecht.
geht kurzgefasst davon aus, dass sich alle
parallelen Linien am Horizont in einem
sogenannten Fluchtpunkt treffen. Die
Linear- oder Zentralperspektive ist eine
mathematisch basierte Konstruktion der
Sicht auf die Welt, die das Bildmotiv
scheinbar genau wiedergibt. Gewiss hat
in Europa die griechisch-römische Antike, auf die ja die Renaissance zurückgriff,
Einfluss auf das abendländische Denken
gehabt, auch wenn es im Mittelalter verschüttet war. In der Renaissance jedoch
gewann die Vorstellung von der Beherrschbarkeit und Berechenbarkeit der
Welt und des Lebens neue Nahrung. Die
mathematisch basierte und damit scheinbar rationale Weltsicht hat sich als eurozentrisches Denken nunmehr weltweit
Gültigkeit verschafft.
Die gerade Linie gilt als Linie der Rationalität und der Wissenschaft und ist
somit durchaus begründet. Sie kann jedoch der Lebendigkeit des Lebens nicht
gerecht werden. Wird sie als linearer
Zeitstrahl gesehen, so ist sie nicht kreativ,
da sie kausal allein auf Ursache und Wirkung beruht und damit nicht hinterfragt
werden kann. Sie bestimmt jedoch von
einem angeblichen „Urknall“ ausgehend
unser Denken über die Entwicklung der
Welt bis heute. Bildete einst das Jüngste
Gericht den Endpunkt, so ist mit der
perspektivischen Sicht in die Unendlichkeit eben diese Unendlichkeit scheinbar
handhabbar geworden. Die Heldinnen
und Helden der Märchenerzählung über
ihr Selbstverständnis haben sich damit
gewissermaßen die Unendlichkeit verfügbar gemacht, die bis dahin allein Gott
vorbehalten war.
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Das Märchen, das sich diese Heldinnen und Helden von nun an erzählten,
handelte von einem allmächtigen Selbstverständnis, zu dem sie sich obendrein
selbst ermächtigt hatten. Verstanden sie
sich nunmehr als eigenständiges Subjekt,
als Individuum, so konnte dementsprechend alles von ihnen Unterschiedene
jetzt als Objekt zur eigenen Verfügung
angesehen werden. Da liegt in Wahrheit
zugleich die Skepsis der Heldinnen und
Helden gegenüber dem Christentum begründet, nicht aber in den naturwissenschaftlichen Forschungsergebnissen. Die
folgten erst sehr viel später. Entscheidend
war vielmehr das neu entdeckte Selbstbild
mit seinem Glauben an die eigenen unbegrenzten Möglichkeiten eines unendlichen Fortschritts. Dieser nämlich, das
Fortschreiten auf einer geraden Linie,
bestimmte von jetzt an das Denken und
Handeln und erhielt ebenfalls quasi religiösen Charakter.
Eine mathematisch begründete,
scheinbar objektive und weitgehend auf
Rationalität basierende Weltsicht hat
durchaus etwas Faszinierendes, wird
doch damit der Anschein erweckt, etwas
so Komplexes wie das Leben handhabbar und damit beherrschbar zu machen.
Dass es sich auch dabei um ein Märchen
handelt, wird spätestens im Kapitel über
den Kapitalismus mit seinen negativen
Folgen für die Menschen in dieser Welt
und für diese Welt selbst deutlich. Die für
den Kapitalismus als Wirtschaftssystem
behauptete Rationalität besteht nämlich
genau genommen hauptsächlich in der
Kalkulation von Gewinn und Verlust, also
in der Frage, wie aus viel Geld noch mehr
Geld gemacht werden kann.

Begrenzte Erde
Tatsächlich sind es allerdings nur einige Wenige, bei denen sich diese Kalkulation zu ihren Gunsten auszahlt. Zu diesem
Märchen gehört auch das gern geglaubte
Märchen vom sozialen Aufstieg von Held
und Heldin, wenn diese nur fleißig genug
seien. Und wer nicht aufsteigt, so die Lehre aus diesem Märchen, war eben nicht
fleißig genug. Unterfüttert wird dieses
Märchen noch von der Vorstellung eines
unendlichen Wachstums der wirtschaftlichen Ergebnisse. Übersehen wird allerdings, dass auf dieser begrenzten Erde
nichts ins Unendliche wachsen kann.
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Fenster und Taufbecken in der
Pfarrkirche von Bärnbach in der
Steiermark, die Ende der 1980erJahre von dem Künstler Friedensreich
Hundertwassser (1928–2000)
umgebaut wurde.
Wie aber sollte das Märchen heißen,
das dem Helden und seiner Heldin mit
allen, die dazu gehören, das Überleben
auf dieser Erde sichert, auch noch für
folgende Generationen? Eine mögliche
Antwort findet sich, und das kann eigentlich nicht überraschen, in der Kunst. Friedensreich Hundertwasser (1928–2000)
war ein Künstler, der mit seinen „dunkelbunten“, leuchtenden Bildern nicht
nur andere perspektivische Sichtweisen
möglich machte. Mit dem Gedanken der
Stadtbegrünung und seinen fröhlichbunten Häusern zeigte er bereits in den
1960er- und 1970er-Jahren andere Wege
auf. Hundertwasser richtete sich nämlich
mit seinen Appellen vehement gegen die
gerade Linie und war davon überzeugt,
dass der Lauf der Dinge der Form einer
Spirale gleicht.
Die Spirale ist grundsätzlich offen.
Dynamisch zielt ihre Drehbewegung
nach außen, in das Weltall, in welchem
die Spiralform bei den Drehbewegungen
der Gestirne erstaunlicherweise vielfach
anzutreffen ist. Die Spirale erreicht zwar
vorherige Punkte wieder, aber auf einer
höheren Ebene, womit sie diese nicht
wirklich berührt. Es war die Starrheit und
Kälte der Konstruktion, welche Künstler zu allen Zeiten immer wieder abgeschreckt hat, und schon lange sehen sie
unser westliches Leben auch durch eine
Ansammlung kalter, gerader Linien und
rechter Winkel in seiner Lebendigkeit
bedroht.

Für manche Bereiche mag die konstruierte gerade Linie notwendig sein. Der
bunten Fülle des Lebens kann sie nicht
gerecht werden. So verwundert es nicht,
dass die neuere Forschung den Verlauf der
Erde ganz anders sieht. Für die Quantentheorie nämlich besteht der lebendige Lebensprozess aus geistigen Möglichkeiten,
aus Potenzialität, woraus sich dynamisch
und kreativ stets wieder neu Realität entwickelt. Dies führt zu einem ständigen
Schöpfungsprozess, an dem alle beteiligt sind, denn quantentheoretisch gibt es
keine Trennung des Menschen von der
Natur. Er ist vielmehr Teil derselben, weil
sich alles miteinander berührt. Dieser Prozess gleicht eben nicht einem ständigen,
linear fortschreitenden Wettbewerb gegeneinander, sondern er schraubt sich
spiralförmig immer weiter hoch, indem er
sich einerseits auf der nächsthöheren Ebene kreativ zurückbindet und andererseits
fortwährend differenziert und diversifiziert. Dabei entsteht jeweils etwas ganz
Neues, noch nie Dagewesenes.
Wenn also die tatsächliche Entwicklung der Welt nicht in einem kausalen,
linearen Zeitstrahl verläuft, sondern
gerundet als Spirale, dann müsste diese
Welt, dann müsste das Leben ganz anders
gesehen werden. Nicht um ein Zurück in
vorindustrielle Zeiten geht es, aber vielleicht um etwas mehr Menschlichkeit, wie
sie sich bei der Bewältigung der CoronaPandemie, bei der Hochwasserkatastrophe und auch jetzt beim Ukrainekrieg
so vielfältig gezeigt hat und zeigt. Die
unterschiedlichen Bereiche, sei es im
menschlichen Zusammenleben und auch
in der Natur, müssten in ihrer Beziehung
zueinander gesehen werden.
Ziel sollte nicht eine Utopie sein und
auch nicht ein neuer Mensch, denn das
wären schon wieder Festschreibungen, die
auch bislang eher ins Unheil geführt haben. Es scheint allerdings nötig, das Leben mehr als einen lebendigen Prozess zu
sehen, wie ihn schließlich die Natur im
Werden und Vergehen und wieder Neuwerden vorgibt. Die Natur lässt sich nicht
beherrschen, im Gegenteil, der Mensch
ist in vielfältiger Weise von ihr abhängig.
Zudem ist das Ende der Weltgeschichte
weitgehend offen, auch aus Sicht der
Quantentheorie. Die Zukunft formt sich
in vielem von dem, was heute entschieden
wird, und es gibt genug, was heute entschieden werden müsste.

störfall

Es geht um das Überleben
Reich Gottes und Revolution: Der Zusammenhang von Christ-Sein und linker Politik
tobias foß
hristliche Nachfolge hat eine „Rich- als „links“ verstehen. Der Motivationshintung und Linie“ (Karl Barth), was sich tergrund links-gesellschaftlichen Engagemit dem Begriff der „Subjektwerdung“ zu- ments lässt sich wie folgt zusammenfassen:
sammenfassen lässt: Menschen sollen Un- „Alle Menschen haben das Recht, sich aus
terstützung erfahren, damit sie ihr Leben Knechtschaft und Untermithilfe christlicher Interpretationsprak- drückung zu befreien“, wie
tiken befreiend gestalten können. Dazu Raul Zelik in „Wir Untoten
sollen Menschen individuell ermächtigt des Kapitals“ 2020 schrieb.
und gesellschaftlich-strukturell bevollmächÄhnlich wie das Reich
tigt werden (Empowerment). Sie brauchen Gottes einen Abbau einseiNetzwerke, die Solidarität ermöglichen. tiger Privilegienklassen und
Dies entspricht dem „Reich Gottes“-Ge- die Gleichberechtigung aldanken, der als Ausrichtungsanker christ- ler Menschen fordert, antilicher Nachfolge zu verstehen ist.
zipiert linke Politik bei aller
Reich Gottes lässt sich als eine alles Differenziertheit ihrer Heumwälzende Kraft begreifen (Revolution). rangehensweise und ihres
Jede Lebensdimension des Menschen soll ideologischen Überbaus
neu ausgerichtet werden. Es gründet sich ein gutes Leben für alle Menschen. Hierbei
in einem kommenden Gott, der den Men- gilt: Je wohlhabender Staaten sind, desto
schen aktivieren will, aufzustehen und zu mehr Ressourcen verbrauchen sie. Ebenso
handeln („relative Utopie“), wenngleich erst zeichnen reichere Menschen viel höhere
Gott sein Reich vollenden wird („absolute Umweltbelastungen auf als Schichten mit
Utopie“).
geringeren Einkommen.
Reich Gottes als umwälDie Lösung der gegenzende Befreiungsbewegung
wärtigen Krise muss daher
übersteigt das individueinhergehen mit einem
Christliche
elle Leben und beinhalgerechten Besteuerungstet alle gegenwärtigen
modell, das Menschen
Nachfolge hat mit
Gesellschaftskonin Verantwortung zieht,
linken politischen
stellationen. Aktuell
die viel verbrauchen –
Bewegungen zu
sind Letztere jedoch
Naturverhältnisse hänvon ökonomischen
gen mit Herrschaftsverkooperieren.
Zwangszusammenhänhältnissen zusammen.
gen geprägt, die (spätesKirchliche Initiativen, die
tens seit den 1980er-Jahren)
diese sozial-ökologischen Beeinen „freien“ Wettbewerb, eine
ziehungen fokussieren (wie etwa
Deregulierung des Marktes und eine Pri- die „Zachäuskampagne“), haben daher eine
vatisierung aller unserer Lebensbereiche hohe aktuelle Bedeutsamkeit.
vorantreiben wollen. Dies wird mit dem
Der Ausbau von Genossenschaften,
Begriff des Neoliberalismus auf den Punkt die Schaffung von Allmende und die Ungebracht.
terstützung solidarischer Ökonomieformen
Die neoliberale Ausrichtung unseres sind bedeutsame Kristallisationspunkte, um
wirtschaftlichen Handelns hat fatale Folgen vielfältige Netzwerkstrukturen von Gefür unser Zusammenleben. Insbesondere meineigentum auszubauen. Sie transforangesichts der Klimakatastrophe ist eine mieren den gegenwärtigen ökonomischen
grundsätzliche Überwindung der ökono- Rahmen und stehen einer einseitigen
mischen Konstellationen, die auf Raubbau Machtakkumulation entgegen. Hierfür ist
und Ausbeutung beruhen, unabdingbar. eine Ausdifferenzierung der gegenseitigen
Christliche Nachfolge hat mit politischen Kontrolle beizubehalten, das heißt, dass
Bewegungen zusammenzuarbeiten, die sich durch checks and balances die Einhaltung von

gesellschaftlichen Vereinbarungen gewährleistet wird. Ein so verstandenes linkes Engagement als eine „demokratisch-egalitäre
Aneignungsbewegung“, wie Zelik es nennt,
steht mit vielen bibeltheologischen Motiven in einer
Familienähnlichkeit. Die
Exoduserzählung als ein
Grundnarrativ des Alten
Testaments ist ein „permanenter Aufruf zum Auszug
aus neuen Gefangenschaften in bessere Welten“, so
Jürgen Manemann in „Revolutionäres Christentum“.
Wie lebenswertere
Lebensweisen als Gesellschaftsgefüge aussehen können, zeigen innerhalb der Tora verschiedene Konturen einer Gesellschaftsordnung, die auf „Egalität
und Autonomie“ (Ton Veerkamp) drängen:
Sabbatruhe, Sklavenfreilassung und Schuldenerlass alle sieben Jahre, eine umfassende
Bodenreform im Jobeljahr und Solidarität
mit den Armen. Mit anderen Worten: „Die
Bibel verkündigt: Erlösung aus der Sklaverei“, bringt es Dick Boer in „Erlösung aus
der Sklaverei“ auf den Punkt. Eine Ausrichtung, die in der Figur Jesus kulminiert
und sich etwa in den Menschenrechten
widerspiegelt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
links-politische Diskurse den Fokus christlicher Nachfolge auf Demokratisierungsprozesse lenken, die mit ökonomischen
Transformationsentwicklungen grundlegender Art einhergehen. Ein gutes Leben
für alle Menschen, die Veränderung des
Ökonomisch-Gegebenen und das Drängen
auf einen heilsamen Noch-nicht-Ort (Utopie) – das verbindet Christ-Sein mit linker
Politik.
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Tobias Foß hat evangelische Theologie
studiert, im Bereich Religionspädagogik/Diakoniewissenschaft in Halle
promoviert und arbeitet als Vikar
im Pfarrbereich Hohenthurm bei
Halle (Saale).
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Anfang September findet erstmals die
Vollversammlung des Ökumenischen Rates
der Kirchen (ÖRK) in Deutschland statt. In
Karlsruhe werden viele Tausend Delegierte und
Gäste erwartet. Unser Schwerpunkt beleuchtet
die Geschichte der Ökumene, persönliche
Erfahrungen und Erwartungen an die aktuelle
Versammlung. Das Bild rechts zeigt Menschen,
die 2018 in Genf anlässlich des 70-jährigen
Bestehens des ÖRK den Besuch von Papst
Franziskus erwarten.
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Auf einem langen Weg
Stationen der Ökumene bis zur Vollversammlung des Weltkirchenrats in Karlsruhe 2022
katharina kunter
Anlässlich der Vollversammlung des ÖRK in Karlsruhe
beschreibt die Ökumene-Expertin Katharina Kunter,
Professorin für Kirchliche Zeitgeschichte
an der Theologischen Fakultät der Universität Helsinki,
wichtige Stationen der Bewegung der vergangenen
einhundert Jahre.

Amerikaner John R. Mott zusammen, die sich leidenschaftlich
für Evangelisierung und ein dynamisch wachsendes, grenzenloses und erneuertes Christentum einsetzten. Viele von ihnen
hatten bereits an der ersten Weltmissionskonferenz vom 14. bis
23. Juni 1910 in Edinburgh teilgenommen. Sie war damals mit
ihren 1400 Vertretern aus 159 verschiedenen protestantischen
Missionsgesellschaften aus der ganzen Welt die größte ökumenische Kirchenversammlung ihrer Zeit – und selbstredend aus
heutiger Perspektive eine von kolonialen Vorstellungen geprägte,
paternalistische Veranstaltung des protestantischen Westens.
Hier wurden jedoch viele neue Freundschaften und Netzwerke
geschlossen. Diese beflügelten auch den Christlichen Studentenweltbund. Er besaß in den 1920er-Jahren weltweit mehr als
3 000 Gruppen mit 300 000 Mitgliedern und entwickelte sich
zu einer wichtigen Stütze der Ökumenischen Bewegung. Aus
seinen Kreisen wuchs eine neue Generation von ökumenischen
Theologen und Kirchenvertretern heran, die die Einheit des
Christentums vorantreiben wollten, einerseits durch vertiefte

W

er heute zum ersten Mal nach Genf kommt und an der
Promenade des Genfer Sees entlang spaziert, spürt rasch:
Genf ist eine Stadt der stabilen Finanzkraft, des gediegenen
Luxus und der professionellen Internationalität. Die Reformation calvinistischer Prägung, die sich von hier aus mit Jean Calvin
seit dem 16. Jahrhundert weltweit verbreitete, trug dazu ebenso
bei wie der ausgeprägte Bürgersinn der Genfer Bevölkerung.
In Genf wurde 1863 das Internationale Rote Kreuz gegründet,
hier wurden die Genfer Konventionen zum Schutz der Zivilbevölkerung in Kriegszeiten angenommen. 1920 trat in Genf
zum ersten Mal der Völkerbund zusammen. Die Hoffnung auf
den Weltfrieden, das Vertrauen, zukünftig mit gemeinsamen
diplomatischen Anstrengungen Kriege verhindern zu können,
beseelte die Stadt und machte sie in den 1920er-Jahren zum
neuen Zentrum des Internationalismus.
In diese Atmosphäre des Aufbruchs kam 1924 der junge niederländische Theologe Willem Visser’t Hooft (1900 – 1985). Er
war der neue Sekretär des YMCA, der internationalen Dachorganisation des Christlichen Vereins Junger Menschen. Visser’t
Hooft ließ sich vom Geist der Konferenzdiplomatie und der
Völkerfreundschaft anstecken. Er organisierte und moderierte
internationale Kirchentagungen, netzwerkte und begeisterte mit
seinem theologischen Enthusiasmus zahlreiche junge Menschen
für ein transnationales Christentum. Schnell machte er Karriere.
1929 wurde er Generalsekretär des Christlichen Studentenweltbundes, 1938 Generalsekretär eines neu zu gründenden Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK).

Visser’t Hooft war im richtigen Moment an der richtigen Stelle. Politisch erlebte er in Genf die Blütezeit des Völkerbundes mit
und sah, wie transnationale Zusammenarbeit politisch konkret
gestaltet werden konnte. Zugleich lernte er in den 1920er- und
1930er-Jahren mit dem Aufkommen der totalitären Bewegungen
in Europa die Grenzen diplomatischer Gespräche und idealistischer Weltwahrnehmung kennen. Aus dieser Zeitzeugenschaft
leitete er sein Credo ab: Die Ökumene müsse einen christlichen
Realismus und keinen internationalen Idealismus vertreten.
Doch nicht nur der Standort Genf war dynamisch. Auch in
seinen Arbeitsfeldern gab es Bewegung. Hier kam Visser’t Hooft
mit jungen Menschen und charismatischen Theologen wie dem
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dogmatische und theologische Arbeit, andererseits durch ein
stärker zur Welt orientiertes sozialethisches Engagement. Erstere trafen sich in der Bewegung „Glaube und Kirchenverfassung”,
Letztere in der Bewegung „Praktisches Christentum”. Beide
arbeiteten zunächst unabhängig. Erst 1937 wurde beschlossen,
dass diese beiden Zweige der Ökumenischen Bewegung zu
einem gemeinsamen ökumenischen Rat von Kirchen fusionieren sollten. Ein vorläufiges Komitee sollte die Gründung dieses
neuen Kirchenrates mit Sitz in Genf vorbereiten; als zukünftiger
Generalsekretär wurde Willem Visser’t Hooft bestimmt. Wegen
des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges 1939 musste die Gründung jedoch erst einmal verschoben werden.

Pazifismus als logische Konsequenz?
Als dann nach Kriegsende, im August 1948, endlich die seit
langem vorbereitete Gründung des Ökumenischen Rates der
Kirchen in Amsterdam stattfand, war der Zweite Weltkrieg mit
seinen Bomben und seiner grausamen Zerstörungskraft noch
unter den Teilnehmern präsent. Viele der über 800 Teilnehmer
hatten die Realität des Krieges miterlebt: Tote, Verletzte, der
Holocaust, Flüchtlinge und Displaced Persons, Hunger, Verzweiflung und Zerstörung. Was konnte die Ökumene angesichts
dieses humanitären Desasters Ermutigendes und Sinnvolles in
die Welt geben? Grundlegende ethische Überzeugungen waren
in Frage gestellt. Konnte es noch so etwas wie einen gerechten
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Krieg („just war“) geben? War der christliche Pazifismus nicht
die logische Konsequenz aus den Erfahrungen des Zweiten
Weltkrieges?
Das war die eine der großen Fragen, der sich der neue Ökumenische Rat unter der Leitung seines sich jetzt auch offiziell
im Amt befindlichen Generalsekretärs Willem Visser’t Hooft
zu stellen hatte. Sie wurde in Amsterdam intensiv diskutiert.
Drei unterschiedliche Positionen schälten sich heraus – wobei
die pazifistische Haltung als letzte genannt wurde. Die Differenzen waren groß. Als kleinsten gemeinsamen Nenner konnte
man sich nur auf die Aussage „Krieg soll nach Gottes Willen
nicht sein“ einigen.
Zugleich tagte die Vollversammlung 1948 im Schatten eines
neuen aufziehenden Krieges, des Kalten Krieges. Ende 1948
hatten die Kommunistischen Parteien in Mittel- und Osteuropa
die Macht übernommen. Die Durchsetzung des stalinistischen
Sowjetmodells begann. Der Ideologie des Marxismus-Leninismus entsprechend wurden Christen und Kirchen systematisch
aus dem öffentlichen Leben gedrängt, unterdrückt, verfolgt. Auf
der geopolitischen Ebene kam es zum globalen Wettlauf der
beiden Supermächte, der USA und der Sowjetunion. Wer bot die
überzeugendere internationale Ordnung an? Die Sowjetunion
mit ihrem Kommunismus und Kollektivismus oder die USA mit
ihrem Liberalismus, Individualismus und Kapitalismus?
Die Positionierung des Ökumenischen Rates in der sich abzeichnenden Bipolarität der Welt war das zweite große Thema
in Amsterdam. Visser’t Hooft setzte, wie schon in den 1930erJahren gegenüber den Deutschen Kirchen, auf den „Goldenen
Mittelweg“. Er hatte deshalb zwei diametral sich gegenüberstehende Persönlichkeiten als Hauptredner eingeladen: den amerikanischen Politiker (und späteren Außenminister) John Foster

Die Kirchen sollten beidem widerstehen, dem
Kommunismus und dem Laissez-faire-Kapitalismus.
Dulles und den tschechischen Theologen Josef Hromádka. Während Dulles für eine freie Gesellschaft und für die individuellen
Menschenrechte warb, interpretierte Hromádka gerade diese
bürgerliche Westlichkeit des Christentums als Hauptursache von
Nationalismus und Krieg. Für ihn war klar, dass sich Europa und
die Kirchen nur durch den Sozialismus und den Kommunismus
erneuern könnten.
Doch welchen Weg sollte die Ökumene gehen? Der Abschlussbericht hielt fest: Die Kirchen sollten beidem widerstehen, dem Kommunismus und dem Laissez-faire-Kapitalismus.
Stattdessen sei es die Verantwortung der Christen, nach neuen
kreativen Lösungen zu suchen, die es weder der Gerechtigkeit
noch der Freiheit erlauben, die jeweils andere zu zerstören.
Die mit der Dekolonisierung in Gang gesetzten revolutionären globalen Umbrüche erreichten den Ökumenischen Rat, als
er sich 1961 zu seiner Vollversammlung in der indischen Haupt-

Agnes Aboum, Moderatorin des Zentralkomitees des
Ökumenischen Rates der Kirchen, begrüßt Albert van den
Heuvel, der 1948 als Steward an der ersten Ökumenischen
Vollversammlung in Amsterdam teilnahm, bei der
Jubiläumsfeier im August 2018.
9/2022 zeitzeichen
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stadt Neu-Delhi traf. Es herrschte Aufbruchstimmung, neue
Kirchenvertreter aus Asien, Afrika und Lateinamerika waren
präsent. Eine dieser neuen charismatischen Stimmen war der
indische Theologe Madathilparampil Mammen (M. M.) Thomas aus der syrisch-orthodoxen Mar-Thoma-Kirche. Beeinflusst
von Mahatma Gandhi und der indischen Unabhängigkeitsbewegung war er zeitweilig sogar Mitglied der Kommunistischen
Partei. Er war überzeugt: Christen müssten sich aus sozialer
Verantwortung gemeinsam mit Nichtchristen für eine humane
Gesellschaft und den Aufbau von Nationen in der sogenannten
Dritten Welt einsetzen; es dürfe keine Trennung mehr von Mission und Humanismus geben. Dazu passte, dass in Neu-Delhi
der 1921 gegründete Internationale Missionsrat, der bis dahin
ein institutionell unabhängiger Flügel der Ökumenischen Bewegung war, in den Ökumenischen Rat integriert wurde. Viele
begrüßten diesen Schritt: Endlich sei die Verbindung zwischen
missionarischer und kirchlicher Ökumene geglückt. Mission
sei nicht länger eine imperialistische und koloniale Aktivität,
die von Europa und Nordamerika ausgehe, sondern ein Ziel für
alle sechs Kontinente, wie es die siebte Weltmissionskonferenz
in Mexiko-Stadt wenig später formulierte.
M. M. Thomas und zahlreiche andere ökumenische Theologen, wie etwa der Brasilianer Paolo Freire oder Julio de Santa
Ana aus Uruguay, faszinierten und inspirierten die ökumenischen Diskussionen in den 1960er- und 1970er-Jahren. Es gab
Kontroversen zur „Theologie der Revolution” und dem 1969
eingeführten „Programm zur Bekämpfung des Rassismus”, das
vor allem afrikanische Befreiungsbewegungen humanitär und
finanziell unterstützen sollte. Der Ökumenische Rat veränderte
sich. Er verlor sein Image als Ort der distinguierten, westlich
geprägten Kirchendiplomatie. Partizipation, sozialrevolutionäre
Bewegung und identitätspolitische Aktion traten in vielen Bereichen an seine Stelle. Sichtbarster Ausdruck dieses Paradigmenwechsels war die Wahl des dritten Generalsekretärs Philip
A. Potter 1972. Er stammte von der Karibikinsel Dominica, die
damals noch unter britischer Kolonialherrschaft stand, und wurde der erste nicht-weiße Generalsekretär.
Zugleich erweiterte sich der Ökumenische Rat konfessionell:
1961 wurden 23 neue Kirchen aufgenommen, darunter elf neue
Kirchen aus Afrika, fünf aus Asien sowie drei aus Lateinamerika (darunter zwei chilenische Pfingstkirchen) und der Karibik. Das umstrittenste Thema war jedoch die Aufnahme der

Nur selten wurde der Ökumenische Rat der Kirchen in
der politischen Öffentlichkeit wahrgenommen.
Russisch-Orthodoxen Kirche sowie der orthodoxen Kirchen
Bulgariens, Rumäniens und Polens. Visser’t Hooft hatte die
Mitgliedschaft der Russisch-Orthodoxen Kirche selbst entscheidend vorangetrieben. Doch es gab Kritik: Inwieweit ließ sich
der Ökumenische Rat nun von Moskau politisch instrumentalisieren? Wer war die Russisch Orthodoxe Kirche überhaupt?
Würde eine Mitgliedschaft den verfolgten Glaubensmitgliedern
an der Basis überhaupt helfen? Diese Fragen wurden 1975 auf
der Vollversammlung in Nairobi noch einmal in aller Schärfe
gestellt, als zwei Priester der Russisch-Orthodoxen Kirche den
Ökumenischen Rat in einem offenen Brief baten, die Verletzung
der Religionsfreiheit in der Sowjetunion offiziell zu verurteilen.
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Der rumänische Theologe Ion Sauca leitet als InterimsGeneralsekretär die 11. Vollversammlung in Karlsruhe.
Der Ökumenische Rat war in einem Dilemma: Sollte er gegen
den Willen seiner Mitgliedskirche offiziell zur Verletzung der
Religionsfreiheit in der Sowjetunion Stellung nehmen? Die Vollversammlung wich dem Konflikt aus und formulierte schließlich
nur, dass die angebliche Verweigerung der Religionsfreiheit diskutiert worden sei. Ein Ergebnis dieses Kurses war, dass die sich
zur gleichen Zeit formierenden oppositionellen Christen in Mittel- und Osteuropa vom Ökumenischen Rat aus Rücksichtnahme
auf ihre staatsnahen Kirchenleitungen nicht unterstützt wurden.

Chance ergreifen
Der Zusammenbruch der kommunistischen Staaten in Mittel- und Osteuropa 1989/90 und der Zerfall der Sowjetunion
1991 bedeutete das Ende der Nachkriegsordnung und der durch
den Kalten Krieg geprägten Weltpolitik. Für den Ökumenischen
Rat wirkte dieses wie ein Schock; das lange Zeit tragende antiwestliche Narrativ schien an sein Ende gekommen zu sein. Zwar
konnte im Februar 1990 noch das Ende des Apartheidsystems in
Südafrika gefeiert werden, zu dessen Fall die ökumenische Welt
engagiert beigetragen hatte. Doch in den großen Herausforderungen der vergangenen Jahrzehnte wurde der Ökumenische Rat
der Kirchen nur selten außerhalb ökumenischer Expertenkreise
in der politischen Öffentlichkeit wahrgenommen.
Die bislang bekannten Vorbereitungstexte für die Vollversammlung sprechen nicht dafür, dass sich dieser Trend in Karlsruhe umkehren wird. Gleichwohl ist aus historischer Sicht klar:
So, wie die Vollversammlung des Ökumenischen Rates 1968 in
Uppsala mit dem Vietnamkrieg und der Ermorderung Martin
Luther Kings im ökumenischen Gedächtnis abgespeichert ist,
wird auch die Vollversammlung in Karlsruhe mit dem Ukrainekrieg verbunden sein und bleiben. Die Vollversammlung sollte
das als eine echte Chance begreifen, denn hier liegen die ureigenen Anliegen der Ökumenischen Bewegung auf dem Tisch: eine
zeitgemäße, verständliche und theologisch fundierte Positionierung zu Krieg und Nationalismus, eine grundlegende Debatte
darüber, wie mit Mitgliedskirchen in Diktaturen und autoritären
Staaten umzugehen ist, wann, wo und mit wem man sich solidarisch zeigt, was man kirchlich und politisch bereit ist, dem
Einheits- und Konsensgedanken zu opfern, und wo die Grenzen
des ökumenischen Dialogs liegen.
Aber vielleicht ist es mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen auch so, wie es mit der Stadt Genf ist: Als Wohnsitz schon
lange zu teuer, und die alte Glorie der Neutralität trägt nicht
mehr.

Frieden
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Kommt ein Signal aus Karlsruhe?
Zur Friedensverantwortung der Kirchen bei der 11. Vollversammlung des Weltkirchenrates
hans-georg link
Die Öffentlichkeit erwartet von den in Karlsruhe
versammelten Delegierten des Ökumenischen
Rates der Kirchen eine klare Stellungnahme zum
Krieg in der Ukraine, meint Hans-Georg Link, der
ehemalige Sekretär der Kommission für Glauben und
Kirchenverfassung des ÖRK in Genf. Er erinnert an
vergangene Vollversammlungen, auf denen zum Beispiel
der heutige russische Patriarch Kyrill ganz anders
redete als heute.

D

Von Anfang an lehnte der Ökumenische Rat
die Lehre vom gerechten Krieg ab.
neuen Situation darin, Krieg führenden imperialen Mächten
Widerstand entgegenzusetzen und auf den Abschluss eines
„gerechten Friedens“ hinzuwirken.
So spricht die Botschaft von Amsterdam von einem Nein zu
denen, „die die Saat des Krieges säen oder zum Kriege drängen,
weil er doch unvermeidbar sei“; und von einem Ja zu allen Men-
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ie Gründungsversammlung des Ökumenischen Rates der
Kirchen kam im August 1948 unter der Losung zusammen: „Die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan“. Damit
waren der Zweite Weltkrieg ebenso wie der beginnende Kalte
Krieg von vornherein in Blick genommen. Sektion IV, in der die
deutschen Delegierten Bischof Otto Dibelius und Oberkirchenrat Hermann Ehlers mitwirkten, befasste sich ausdrücklich mit
der „Kirche und der internationale(n) Unordnung“, das heißt

faktisch mit dem 1945 beendeten Weltkrieg und der durch die
Berliner Blockade seit Juni 1948 am Horizont wieder auftauchenden neuen Kriegsgefahr.
Der Bericht von Sektion IV stellt programmatisch mit seiner ersten These fest: „Krieg soll nach Gottes Willen nicht
sein. (Er) ist Sünde wider Gott und eine Entwürdigung des
Menschen.“ Durch die Entwicklung der Atombombe sei der
moderne zum totalen Krieg geworden, so dass die traditionelle
Annahme eines „gerechten Krieges“ heute „nicht mehr aufrechtzuerhalten ist“. Die Aufgabe der Kirchen bestehe in dieser

Der südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu (1931–2022) auf der Vollversammlung
im kanadischen Vancouver, August 1983.
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schen, „die in der Welt einen echten Frieden schaffen möchten
(und) sich ausstrecken nach einem neuen Himmel und einer neuen Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt“. Es ist beachtlich, mit
welcher Klarheit der Ökumenische Rat von Anfang an die Lehre
vom „gerechten Krieg“ abgelehnt und stattdessen sich für die
Sache eines „gerechten Friedens“ eingesetzt hat.

Zwischen NATO und Warschauer Pakt
Ein weiteres wichtiges Beispiel ist die 6. Vollversammlung
des Ökumenischen Rates im kanadischen Vancouver 1983,
die auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen über die
„Nachrüstung“ zwischen NATO und Warschauer Pakt stattfand. Vorausgegangen war im November 1981 ein vom Ökumenischen Rat unter Vorsitz des anglikanischen Erzbischofs von
York, John Habgood, veranstaltetes Internationales Hearing in
Amsterdam zu Kernwaffen und Abrüstung, und eine Fachgruppe beschäftigte sich mit den Bedrohungen des Friedens und des
Überlebens. Sie schuf die Grundlage für die Verabschiedung
der „Erklärung zu Frieden und Gerechtigkeit“, die am letzten
Tag der Vollversammlung, dem 10. August 1983, mit wenigen
Enthaltungen angenommen wurde. An den vorhergehenden Diskussionen beteiligte sich auch der damalige Erzbischof Kyrill
(Gundjajew) von Wyborg in Westkarelien/UdSSR, der heutige
russisch-orthodoxe Patriarch von Moskau und ganz Russland.
Er schilderte damals die Not im belagerten Leningrad während

1983 begann der „Konziliare Prozess für Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung“.
des Zweiten Weltkriegs mit unvorstellbaren Leiden der Bevölkerung. Kyrill plädierte für einen vollkommenen Stopp für
Entwicklung, Produktion, Erprobung und Platzierung atomarer
Waffen, für Einfrieren und das Übergehen auf allgemeine und
vollständige Abrüstung als christliche Antwort auf die atomare
Bedrohung des Friedens.
Wegen der Bedeutung, die Patriarch Kyrill im Blick auf den
gegenwärtigen Ukraine-Krieg besitzt, sei aus der Rede zitiert,
die er in Vancouver 1983 gehalten hat: „Aufgrund des Gehorsams dem Evangelium gegenüber sollten die Kirchen als Glaubensgemeinschaften eine besondere Rolle bei solcher Vertrauensbildung spielen. Sie haben eine einzigartige Stellung (...).
Während sie einerseits in ihrem historischen, nationalen und
politischen Kontext verwurzelt sind, gründen sie gleichzeitig
ihre Aktivitäten auf die biblische Botschaft, die für alle gleich
ist und die nicht mit einem der gegenwärtigen ideologischen
Systeme identifiziert werden kann (...). Kirchen (können) eine
besondere Rolle in der Überbrückung der Kluft zwischen feindlichen Parteien spielen, indem sie eine Atmosphäre des Vertrauens und der Zusammenarbeit schaffen. Hier möchte ich Sie an
die Rolle der Kirchen der UdSSR und der USA in der Zeit des
sogenannten Kalten Krieges erinnern. In einem tapferen Dialog
trugen die Kirchen beider Länder dazu bei, Angst und Entfremdung zu überwinden, und wurden zu einem wichtigen Element
bei der Umwandlung von Konfrontation in Dialog (...). Christen
haben auch kein Recht, passiv über die Welt zu kontemplieren,
während sie ihrem Untergang entgegengesteuert (...). Christen
können und sollten diesem bösen Willen ihre Bereitschaft zur
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Verkündigung des Friedens entgegenstellen und diese Botschaft
in der Praxis des täglichen Lebens zur Ausführung bringen.“
Auch die Delegation aus der damaligen DDR setzte sich in
Vancouver stark für Friedensinitiativen ein. In einem Antrag bat
ihr Sprecher, Propst Heino Falcke aus Erfurt, den Zentralausschuss zu prüfen, „ob die Zeit reif ist für ein allgemeines christliches Friedenskonzil, wie es Dietrich Bonhoeffer angesichts
des drohenden Zweiten Weltkriegs vor 50 Jahren für geboten
hielt“. Dazu ist es nicht gekommen, aber stattdessen wurde der
„Konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung“ aus der Taufe gehoben.
Die den Diskussionsprozess in Vancouver zusammenfassende „Erklärung zu Frieden und Gerechtigkeit“ geht auch auf
die europäische Nachrüstungsdebatte ein und ruft insbesondere die Kirchen in Ost- und West-Europa auf, ihre Regierungen
davon zu überzeugen, dass sie sich „von den Plänen, in Europa
zusätzliche oder neue Atomwaffen zu stationieren, abwenden“,
und bekräftigt: „Wir glauben, dass für die Kirchen die Zeit gekommen ist, klar und eindeutig zu erklären, dass sowohl die
Herstellung und Stationierung als auch der Einsatz von Atomwaffen ein Verbrechen gegen die Menschheit darstellen und dass
ein solches Vorgehen aus ethischer und theologischer Sicht verurteilt werden muss.“ Die erregte öffentliche Diskussion über
dieses Votum aus Vancouver, nicht zuletzt von Seiten der damaligen deutschen Bundesregierung, belegte, dass diese klare
Stellungnahme des Ökumenischen Rates auch im politischen
Raum gehört worden ist.
Die Vollversammlung in Vancouver lieferte zur Friedensthematik insbesondere drei wichtige Beiträge: Zum einen ging
sie ausführlich auf die aktuelle politische Lage der europäischen
Nachrüstungsdebatte ein. Zum anderen stellte sie mit dem
Konziliaren Prozess Zusammenhänge her zwischen den Bedrohungen von Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfung und motivierte schließlich drittens die Mitgliedskirchen, an ihrem jeweiligen Heimatort tätig zu werden und theologische Einsichten in
politische Impulse umzusetzen. Werden sich die Delegierten in
Karlsruhe 2022 davon inspirieren lassen, konkret, umfassend
und praxisorientiert mit der heutigen Friedensfrage umzugehen?

Größte Herausforderung seit 1948
Viele konnten es nicht fassen, als sie am 24. Februar 2022 die
Nachricht vernahmen, dass das russische Militär in das Nachbarland Ukraine mit Waffengewalt eingedrungen ist. Es handelt
sich um einen Kultur- und Zivilisationsbruch in Europa, wie er
zuletzt von deutschen Nationalsozialisten während der Zeit des
sogenannten Dritten Reiches begangen worden war. Damit sind
wir in Europa in eine Situation wie beim deutschen Überfall auf
Polen zu Beginn des Zweiten Weltkriegs und auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 zurückgeworfen.
Diese Kriegssituation ist eine Herausforderung für alle Kirchen, insbesondere die europäischen, wie es sie seit Gründung
des Ökumenischen Rates 1948 noch nicht gegeben hat. Sie ruft
nach einer gemeinsamen Antwort mit der Konferenz Europäischer Kirchen und dem Rat Europäischer Bischofskonferenzen,
die während der drei Europäischen Ökumenischen Versammlungen von 1989 bis 2007 gut zusammengearbeitet haben. Sie
stellt schließlich auch die Gemeinschaft zwischen der Russisch-

orthodoxen und der Ukrainisch-orthodoxen Kirche radikal infrage: ein schwerer Beziehungskonflikt zwischen den orthodoxen
Schwesterkirchen in Moskau und Kiew.

Hilfsfonds für Ukraine auflegen
Was können die Delegierten der 352 Mitgliedskirchen des
Ökumenischen Rates und die Vertreter der Römisch-katholischen Kirche in Karlsruhe zur Überwindung des Krieges in der
Ukraine beitragen? Wir dürfen gespannt sein. Zum Abschluss
seien sieben Punkte genannt, die zur Einschätzung und Bewältigung der Situation hilfreich sein könnten:
Erstens: Nach 1948, als die Kirchen den Zweiten Weltkrieg
und seine Folgen aufzuarbeiten hatten, und nach 1983, als der
Ökumenische Rat eine eindeutige Absage an Atomwaffen und
Nachrüstung öffentlich gegeben hat, ist es jetzt im Jahr 2022
das dritte Mal, dass die ökumenische Weltgemeinschaft zu einer
Antwort auf eine kriegerische Weltbedrohung genötigt ist.
Zweitens: Die Delegierten erinnern sich in Karlsruhe an die
seit 1948 bestehende und bis heute durchgehaltene Position des
Ökumenischen Rates, dass „Krieg nach Gottes Willen nicht sein
soll“, weil er „Sünde wider Gott und eine Entwürdigung des
Menschen“ ist.
Drittens: Daher muss die in Karlsruhe versammelte Weltgemeinschaft der Christen dem Angriffskrieg Russlands gegen die
Ukraine eine klare und eindeutige Absage ohne Wenn und Aber
erteilen. Es darf nicht wieder geschehen, dass Kirchen Angriffskriegen ihren Segen erteilen.
Viertens: Man darf in Karlsruhe dem spannungsreichen Dialog mit den Delegierten der Russisch-Orthodoxen Kirche und
möglicherweise anderer orthodoxer Kirchen nicht aus dem Weg
gehen. Ein Ausschluss der Russisch-Orthodoxen Kirche aus der
ökumenischen Gemeinschaft steht jedoch nicht zur Diskussion.
Aber genauso, wie während der 8. Vollversammlung des ÖRK
1998 in Harare (Simbabwe) orthodoxe Repräsentanten Positionen des Ökumenischen Rates radikal infrage gestellt haben, ist
es nun die Verantwortung anderer Kirchenvertreter, die Position
der Leitung der Russisch-Orthodoxen Kirche zum UkraineKrieg grundsätzlich infrage zu stellen.
Fünftens: Es dient der öffentlichen Verständigung über die
Stellung des Ökumenischen Rates und seiner Mitgliedskirchen,
eine Erklärung zum Krieg in der Ukraine zu verabschieden, eine
Friedenskundgebung in Karlsruhe zu veranstalten und mit einer
Friedensprozession zu bekräftigen. Es geht dabei um die Glaubwürdigkeit der ökumenischen Bewegung insgesamt.
Sechstens: Es würde die Glaubwürdigkeit des Friedenszeugnisses der ökumenischen Christenheit stärken, würde von
Karlsruhe aus eine Besucherdelegation von evangelischen, katholischen, orthodoxen und anderen Repräsentanten, Bischöfen
und Metropoliten, nach Kiew entsandt, mit einer Botschaft und
einem Friedensgebet auf dem Majdan.
Siebtens: Wie es seit den Anfängen der ökumenischen Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Kommission für
zwischenkirchliche Hilfe (CCIA) gute ökumenische Praxis gewesen ist, sollte ein Hilfsfonds für alle Kirchen und Notleidenden in der Ukraine aufgelegt und, in Kooperation mit Diakonie und Caritas International, Hilfe für Osteuropa und
Renovabis und anderen, in die Tat umgesetzt werden.

Die Evangelische Stiftung Volmarstein ist eine Einrichtung der
Behinderten-, Jugend-, Kranken- und Seniorenhilfe und bietet
umfassende Dienste und Hilfe für den Menschen. Mit über 4.000
Mitarbeiter*innen in ihren Einrichtungen und Gesellschaften ist die
Stiftung eine der größten Arbeitgeberinnen in der Region. Nähere
Informationen finden Sie im Internet unter www.volmarstein.info.
Um das diakonische Profil der Evangelischen Stiftung Volmarstein
kontinuierlich weiterzuentwickeln, richtet die ESV das Zentrum für
Theologie – Diakonie – Ethik ein. Für dieses Zentrum suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Theologischen Leiter (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
• Entwicklung und Umsetzung des diakonischen Profils und des
christlichen Leitbildes innerhalb der Unternehmenskultur
• Beratung des Vorstands sowie der Geschäftsbereichsleitungen
und der Geschäftsführungen in allen Unternehmensfragen der
christlichen sowie diakonischen Werteorientierung und Ethik
• Entwicklung und Umsetzung theologischer Konzeptionen und
Standards (z. B. Seelsorgekonzept, Förderung des Ehrenamtes)
• Wahrnehmung pastoraler Aufgaben (z. B. Andachten und Gottesdienste)
• Erarbeitung von Grundlagen bzw. Initiativen zu ethischen Fragen
(z. B. Assistierter Suizid) sowie Mitarbeit an fachlichen bzw. inhaltlichen Konzepten (z. B. Konzept zur Gewaltprävention)
• Begleitung und Koordination der Seelsorger, der Diakone, der
Ethikräte und des Ehrenamtes
• Netzwerkarbeit in kirchlichen Strukturen auf unterschiedlichen
Ebenen (z. B. Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und Landeskirche)
Ihr Profil:
• Abgeschlossenes Studium der evangelischen Theologie (Pfarramtsstudium mit Abschluss von mindestens des 1. Kirchlichen Examens /
Master / Diplom)
• Hohe Identifikation mit der Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der Kirche
• Methodenkompetenz in der Erarbeitung und Begleitung von
Konzepterstellungen
• Ausgeprägte Dialogfähigkeit und persönliche Überzeugungskraft in der Vermittlung komplexer theologischer Zusammenhänge,
christlicher Werte und ethischer Themen
• Positive Erfahrungen und Kompetenzen in kirchlich-diakonischer
Netzwerk-, Lobby- und Beziehungsarbeit
Wir bieten Ihnen:
• Attraktive Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen wissenschaftlicher Theologie und unternehmerischen Diakonie
• Kreativität und Freiheit, eigene Themen zu setzen und neue
Projekte zu entwickeln
• Kennenlernen vieler interessanter Menschen mit ihren unterschiedlichen konfessionellen Zugehörigkeiten
• Eine Vergütung nach der Dienstvertragsordnung der EKD mit den
im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen (z. B. KZVK) oder
bei öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen eine Vergütung in Anlehnung an die Pfarrbesoldung
Bei Fragen steht Ihnen gerne der Vorstand, Herr Markus Bachmann
(Kontaktdaten: T. 02335/639-1100, bachmann@esv.de) zur Verfügung. Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen aussagefähigen
Unterlagen richten Sie bitte bis zum 7. Oktober 2022 an die
Evangelische Stiftung Volmarstein z. Hd. des Vorstands,
Hartmannstraße 24, 58300 Wetter.
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Vom Abendland ins Morgenland
Ein lutherischer Theologe und die Orthodoxie seiner Kindheit und Jugend
johann schneider
Johann Schneider, Regionalbischof von Halle-Wittenberg,
ist als Kind in Rumänien in orthodoxer Umgebung
aufgewachsen. Er erinnert sich an diese Zeit, die ihn
und sein theologisches Leben sehr geprägt hat. Schneider
ist der Meinung, die EKD müsse auch aus aktuellem Anlass
ihre Wahrnehmung der orthodoxen Christenheit
in Deutschland verstärken.

S

eit den Kindertagen in Meschen (Mosna), einer großen multiethnischen Gemeinde im Kreis Hermannstadt (Sibiu) in
Siebenbürgen/Rumänien, kenne ich orthodoxe Christen, ohne
dass „orthodox“ je explizit erwähnt worden wäre. Im nationalkommunistischen Rumänien der 1970er- und 1980er-Jahre galt
in der Schule und am Arbeitsplatz offiziell die Staatsdoktrin
des wissenschaftlichen Atheismus sowjetischer Provenienz, das
heißt, offiziell gab es keine Religionsgemeinschaften, sondern
nur noch Reste historischer „Kulte“. Gleichzeitig wurde im kommunistischen Rumänien zur Zeit Nicolae Ceaușescus faktisch
jedes Kind getauft und alle Brautpaare gingen nach der standesamtlichen Trauung in die Kirche. Die Eltern hoher kommunistischer Parteifunktionäre wurden von Bischöfen und Priestern
beerdigt – brachte doch im Volksglauben eine Beerdigung ohne
Geistliche Fluch über die Familie.
Die Verwurzelung religiöser Praxis in den kulturellen Traditionen der Familien war in der Bevölkerung so stark, dass
auch ranghohe Parteifunktionäre selbstverständlich zur Kirche
oder Synagoge gehörten, auch wenn sie sich kaum öffentlich
im Gottesdienst zeigten. Siebenbürger Sachsen leben seit Jahrhunderten im Gürtel der Karpaten mit orthodoxen Rumänen,
mit Aromunen und mit Roma zusammen, aber ebenso mit reformierten, mit unitarischen oder mit katholischen Ungarn, mit
Juden und mit Armeniern in dem Land des Segens, das als Land
der Duldung (seit der Reformation) jedes Glaubens sicherer Ort
geworden war, wie Maximilian Leopold Moltke (1819 – 1894)
es im Siebenbürgenlied treffend beschrieben hat.
Das selbstverständliche Mit- und Nebeneinander von unterschiedlichen kulturellen und religiösen Traditionen bestimmt
und prägt den menschlichen Umgang von frühester Kindheit
an in dieser besonderen europäischen Region am Übergang vom
Abendland zum Morgenland. Äußerlich erkennbar waren für
mich Orthodoxe vor allem im alltäglichen Lebensvollzug: bei
kirchlichen Festen in der Oster- und der Weihnachtszeit, bei
Taufen, Namenstagen und Trauungen (Krönungen) und Beerdigungen, die einer anderen Ordnung folgten als der eigenen
sächsisch-lutherischen. Aufgrund der üblichen konfessionsnationalen Zuschreibung war orthodox identisch mit rumänisch be-

Griechisch-katholische Fresken im Inneren der Holzkirche
im rumänischen Ieud Deal (um 1780).

30

zeitzeichen 9/2022

ziehungsweise evangelisch Augsburgischen Bekenntnisses mit
siebenbürgisch-sächsisch. In Meschen gab und gibt es neben der
großen „sächsischen“ Kirchenburg zwei kleinere „rumänische“
Kirchen, wobei eine offen war und rege genutzt wurde, während
die andere verschlossen war. Dass es sich bei Letzterer um eine
griechisch-katholische unierte Kirche handelte, die im kommunistischen Rumänien verboten war, habe ich erst viel später
erfahren.
Die orthodoxe Fastenpraxis habe ich als Schüler zum Beispiel bei rumänischen Kolchosbauern, den Arbeitskollegen
meines Vaters, bei der Jause auf der Feldarbeit kennengelernt.
Roma schenkten mir eine Brotschnitte mit einem leckeren Gemüseaufstrich (zacusca) und lehnten gleichzeitig das Angebot
des jungen Parteikaders, der die Feldarbeit „beaufsichtigte“, in
der großen Woche (Karwoche) einen Happen frisch gebratenen
Specks mit Brot zu essen, dankend ab. Ihr Argument war, dass
der Erlöser der Versuchung des Teufels in der Wüste auch widerstanden hätte, was den jungen Funktionär zu sehr unchristlichen
Fluchsalven provozierte, da er sich zwar als Kommunist ausgab,
aber sicher kein Teufel sein wollte.
Ich habe orthodoxe kirchliche Praxis wie andere religiöse Praktiken bis zum Theologiestudium (in Deutschland) nicht durch
Literatur (die es in Rumänien auch gar nicht gab), sondern im
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beobachtenden Vollzug kennengelernt. Geprägt hat mich sicher,
dass meine Eltern als sächsische Bauern einen selbstverständlichen
kultur- und religionssensiblen Umgang mit Menschen unterschiedlicher Nationalität und Religion pflegten, auch wenn sie
diesen Begriff gar nicht kannten. Dass dem jüdischen Arzt Obst
und koschere Hühnersuppe angeboten wurde und der orthodoxen
Krankenschwester geräucherte Schweinewürste geschenkt wurden, war in unserer Familie selbstverständlich. Die gesellschaftliche Marginalisierung und die widerlichen atheistischen Propagandaversuche vor allem vor dem orthodoxen Osterfest stärkten
die emotionale Ablehnung der kommunistischen Ideologie und
solidarisierten Gläubige aller Konfessionen untereinander.
Dass sich Orthodoxe beim Anblick einer Kirche oder eines
Wegkreuzes im Bus bekreuzigten, zeigte, dass sie orthodox
waren, ohne dass das ausgesprochen werden musste. Gleichzeitig erwartete kein orthodoxer Rumäne von einem evangelischen Sachsen, dass er sich bekreuzigte, und genauso wenig
erwartete eine sächsische Familie, dass rumänische Jugendliche
konfirmiert wurden, da es die Konfirmation in der Orthodoxie
überhaupt nicht gibt.

„Christus ist auferstanden“
Wenn orthodoxe Kinder in der Zeit zwischen Christfest und
Epiphanias von Haus zu Haus zogen und die Geburtsgeschichte
sangen (colinda), gingen sie in jedes Haus, das sie einließ, und
fragten nicht, ob ein evangelischer oder ein orthodoxer Hauskalender in der Küche hing. Ebenso war es selbstverständlich, nach
Ostern mit „Christus ist auferstanden“ zu grüßen und mit „Er
ist wahrhaftig auferstanden“ zu antworten. Als ich selbst eines
Morgens eine Lehrerin mit „Christus ist auferstanden“ grüßte,
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entgegnete sie kess „Hast Du ihn gesehen?“. Ich verneinte und
antwortete, dass ich das so gelernt hätte, worauf sie antwortete
„Na gut, dann ist er wohl auferstanden.“
Im Grunde habe ich in der Begegnung mit dem Anderen,
den Orthodoxen, die eigene lutherische Frömmigkeit leichter
begreifen können, wenn zum Beispiel jedes Mal, wenn der Name
eines Verstorbenen genannt wurde, das Gegenüber sagte, „Gott
möge ihm verzeihen“, und bei orthodoxen Beerdigungen die
inständige Bitte an Maria, die Gottesgebärerin, die Seele des
Verstorbenen zu Christus dem Erlöser zu tragen, damit sie nicht
im Hades herumirren möge und der Verstorbene ewig keine
Ruhe findet. Dass Jesus Christus uns Menschen am Kreuz erlöst hat und wir durch die Taufe getrost vor Gott Rechenschaft
ablegen können, bekennt die ganze Christenheit, aber es lässt
sich reformatorisch doch viel leichter aussprechen, weil das „Es
ist vollbracht“ in den Chorälen kräftiger zum Ausdruck kommt.
Als ich nach Ausbildung und Arbeit als Werkzeugmacher
1986 in Neuendettelsau mit dem Studium der evangelischen
Theologie anfing, kannte ich das Fach Ostkirchenkunde gar
nicht. Das Interesse an dem Fach und dem Inhalt hat Georg
Kretschmar (1925 – 2009) geweckt, bei dem ich in München
studierte. Während einer mündlichen Prüfung fragte er, welche
theologischen Fragen mich besonders interessieren würden. Ich
antwortete, dass mich die Frage, wie Jesus Mensch und Gott
zugleich sein könne, besonders interessieren würde. Daraufhin
bedauerte er, dass er ab dem folgenden Semester leider Emeritus
sei, da ich bei ihm mit dieser Frage genau richtig sei. Und er
fragte mich, ob ich nicht Interesse an evangelischer Ostkirchenkunde hätte, da er wahrgenommen habe, dass mir das Erlernen
fremder Sprachen Freude bereite und ich keine kulturellen Vorbehalte gegenüber Orthodoxen hätte. Er empfahl mir Heidelberg oder Erlangen als Studienort. So studierte ich schließlich
in Erlangen bei der Grand Dame der Geschichte und Theologie
des Christlichen Ostens, bei Fairy von Lilienfeld (1917 – 2009),

Foto: picture-alliance/Paul Williams

Ich war als Student fasziniert, wie viel Literatur
es zu evangelisch-orthodoxen Beziehungen gab.
und intensiv bei Karl Christian Felmy und war als studentische
Hilfskraft überrascht und fasziniert, wie viel theologische Literatur es zu evangelisch-orthodoxen Beziehungen gab.
Dass ich nach dem Ersten Theologischen Examen in der
Wartezeit zum bayerischen Vikariat als Gasthörer an der Gregoriana und am Pontificio Instituto Orientale (PIO) studieren
durfte, empfinde ich bis heute als ein besonderes Geschenk
des Lutherischen Weltbundes, weil ich persönliche und akademische Erfahrungen in einem mir zunächst völlig fremden
akademischen und kirchlichen Kontext in Rom sammeln konnte.
Die Oikonomia als zentralen kanonischen Grundsatz für die
orthodoxe kirchliche Praxis habe ich am PIO an der Piazza di
S. Maria Maggiore mit Syrern, Libanesen und Ukrainern studieren können. Oikonomia des Heils heißt verkürzt: Die Barmherzigkeit Gottes im Blick auf das Heil und die Befreiung von
der Krankheit der Sünde legt barmherzige Entscheidungen im
konkreten Fall nahe, ohne dass eine Analogie zur kanonischen
Akribeia, zum strengen kanonischen Bußrecht, gezogen werden
muss oder kann. So kann die Taufe, die in der Evangelischen
Kirche empfangen wurde, in der Oikonomia selbstverständlich
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„anerkannt“ werden, wie das 2007 im Magdeburger Dom für
alle orthodoxen Kirchen in Deutschland feierlich erklärt wurde,
obwohl mangels fehlender Konzilsentscheidungen nach dem VII.
Ökumenischen Konzil 787 kanonische Aussagen zu Taufen in

Johann Schneider (*1963), seit 2013 Regionalbischof in
Halle/Saale, verlebte Kindheit und Jugend in Siebenbürgen.
reformatorischen Kirchen überhaupt nicht möglich sind, weil die
Wittenberger Reformation sieben Jahrhunderte später begann!
Am deutlichsten kommt die Oikonomia bei der Möglichkeit
zur Scheidung und zweiten und in Ausnahmefällen sogar dritten
kirchlichen Ehe/Krönung zum Ausdruck, obwohl die Unauflöslichkeit der Ehe als Geheimnis Gottes und von Mann und Frau
selbstverständlich bekannt wird! Dieser alte ostkirchliche Grundsatz ist evangelischen Christenmenschen genauso wie römisch-katholischen fremd, weil er in „westlicher“ Sicht willkürlich erscheint
und nicht planbar ist. Dass zum Beispiel in der Evangelischen
Kirche in Mitteldeutschland Kinder und Minderjährige getauft
werden, deren Eltern keiner Kirche angehören und nicht getauft
sind, widerspricht zwar unserer geltenden Ordnung kirchlichen

Die Wurzeln unseres Glaubens liegen im Judentum
und in den orientalischen Kulturen der Antike.
Lebens, könnte aber kategorial heilsökonomisch betrachtet werden, wenn unsere Praxis mit dem Hinweis „aus seelsorgerlichen
Gründen möglich“ nicht so inflationär gebraucht würde.
Als Dozent in konfessionskundlichen Seminaren in Erlangen
und in Nürnberg und bei der Begleitung vieler orthodoxer Studierender an evangelischen Fakultäten in Deutschland fielen mir immer wieder abwertende kulturelle und pseudotheologische (Vor-)
Urteile gegenüber orthodoxen Kirchen auf. Dass Samuel Huntington in dem Opus „Kampf der Kulturen“ die insinuierte slawisch-orthodoxe Region nicht zum „Westen“ rechnet, entspricht
einer religiös-ideologischen Perspektive, die die Geschichte des
Christentums ignoriert. Das Christentum ist eine östliche, orientalische Religion und die Wurzeln unseres Glaubens liegen im
Judentum und in den orientalischen Kulturen der Antike. Sonst
würden wir nicht den Heiligen Abend am Vorabend des Christfestes am 24. Dezember feiern – aber wir tun dies, weil der Tag
im Orient am Abend nach dem Sonnenuntergang beginnt. Die
orthodoxen Kirchen bewahren andererseits antike orientalische
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und jüdisch-christliche Reinheitstabus in ihrem kanonischen
Recht und zum Teil in der kirchlichen Praxis, die heute befremden.
Die Reinheitstabus irritieren nicht nur zeitgenössische westliche Christen, sondern ebenso orthodoxe. Zwar haben einzelne
orthodoxe Kirchen wie die Kirche von Antiochien solche Tabus
synodal aufgehoben, aber mangels fehlender weltweiter Verständigungspraxis in den orthodoxen Kirchen bleibt dies ein grundsätzlich ungelöstes theologisches Problem orthodoxer Kirchen.
Die Möglichkeit einer weltweiten innerorthodoxen Verständigung
zu brennenden aktuellen Fragen orthodoxer Kirchen wurde 2016
beim Heiligen Großen Konzil der Orthodoxen Kirche in Kreta
nicht realisiert, da Moskau und Antiochia und Sofia dem Panorthodoxen Konzil fernblieben, obwohl das Patriarchat Moskau seit
den 1960er-Jahren an dessen Vorbereitung intensiv mitgewirkt
hatte.

Drittgrößte christliche Konfession
Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind fast eine Million Frauen, Kinder und Männer nach Deutschland geflüchtet.
Die Mehrheit der Geflüchteten bezeichnet sich selbst als orthodox, auch wenn sie im Einzelnen vielleicht gar nicht sagen können,
was für sie orthodox heißt. Orthodoxe Christen sind gegenwärtig
die drittgrößte christliche Konfession in Deutschland, die jedes
Jahr um zigtausende Gläubige durch Zuwanderung in der EU und
durch Geflüchtete wächst.
Da die Orthodoxen Kirchen trotz des Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts die Kirchensteuer und das deutsche Mitgliedschaftsrecht ablehnen, werden sie bei der offiziellen
Statistik wie evangelische Freikirchen nicht in Betracht gezogen.
Das könnte vielleicht manche betrübten evangelischen und katholischen Zeitgenossen trösten, da durch die Orthodoxen noch
immer mehr als die Hälfte der Bevölkerung christlich ist.
Die temporäre und längerfristige kirchliche Beheimatung der
aus der Ukraine Geflüchteten erscheint mit als die größte gegenwärtige Herausforderung der Kirchen in Deutschland. Zwar
gibt es hilfreiche Materialien des Bensheimer konfessionskundlichen Instituts zum Verständnis orthodoxer Frömmigkeit und
kirchlicher Praxis, aber ich vermisse eine Initiative seitens der
Evangelischen Kirche und ihrer Gliedkirchen, um in unseren
Gemeinden Verständnis und Interesse für orthodoxe Christen
aus der Ukraine zu vermitteln und die Aufnahme von Geflüchteten als eine geistliche Aufgabe und nicht primär psycho-soziale
Angelegenheit zu definieren. Durch die wachsende Ablehnung
ukrainischer Gläubiger, an Gottesdiensten in Gemeinden des
Moskauer Patriarchats in Deutschland teilzunehmen, sind hunderttausende ukrainische Gläubige kirchlich hierzulande heimatlos. Die seit 2019 bestehende Kiewer Metropolie hat hierzulande
kaum Ansprechpersonen.
Was spricht dagegen, in den zwanzig evangelischen Landeskirchen Beauftragte für Gottesdienst und Seelsorge mit Ukrainerinnen und Ukrainern zu berufen und dem Kirchenamt in Hannover die Koordination dieser Aufgabe zu übertragen? Auf diese
Weise würde deutlich, dass die EKD Kirche für Andere und mit
Anderen ist. Theologisch kompetente Frauen und Männer wären
im Jungen Forum Orthodoxie und unter den früheren und gegenwärtigen Delegierten der ökumenischen Dialoge der EKD sehr
leicht zu finden.
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„So nicht!“ – Margot Käßmann bei ihrem letzten Auftritt im Zentralausschuss des ÖRK am 29. August 2002 in Genf.
Aus Protest gegen aus ihrer Sicht zu weit gehende Zugeständnisse an die orthodoxen Mitgliedskirchen verließ sie
damals nach fast 20 Jahren Mitgliedschaft das Gremium.

Humor des lieben Gottes
Rückblick auf persönliche Erfahrungen beim Ökumenischen Rat der Kirchen
margot käßmann
Margot Käßmann war 25, als sie 1983 in Vancouver
gegen den ausdrücklichen Willen der EKD
Mitglied im Zentralausschuss des ÖRK wurde. Die
ehemalige hannoversche Landesbischöfin und EKDRatsvorsitzende schreibt über ihre fast zwanzig
Jahre Arbeit in diesem Führungsgremium. Für die
Vollversammlung in Karlsruhe hofft Käßmann, dass „alle
Dissense“ ehrlich auf den Tisch kommen.

I

m Spätsommer 1981 erreichte mich ein Brief der EKD, in dem
mir mitgeteilt wurde, ich sei als Delegierte für die 6. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Vancouver

1983 benannt. Es war ein zusätzlicher Platz frei geworden für
eine Frau unter dreißig Jahren, nicht ordiniert. Gesucht wurde
sie in einer kleineren Landeskirche, und ich kam dem Ausbildungsdezernenten von Kurhessen-Waldeck in den Sinn, weil
ich zu der Zeit gemeinsam mit Jochen Cornelius Sprecherin der
Theologiestudierenden dort war. Ein Zufall mit vielen Folgen
für meine Biografie. Wolfgang Huber, damals Professor in Marburg, gab mir den guten Rat, die Vorbereitungszeit für die Vollversammlung mit der Vorbereitung auf das erste theologische
Examen zu kombinieren, das war hilfreich.
Eine Woche nach dem ersten theologischen Examen brachen
mein Mann, unsere kleine Tochter und ich nach Vancouver auf.
Für mich war die Teilnahme eine ungeheure Horizonterweiterung, die schon bei der Jugendvorkonferenz begann. Was für
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eine Chance, junge Christinnen und Christen aus aller Welt kennenzulernen, sich auszutauschen! Aber auch was für eine Konfrontation mit dem Elend der Welt! Die Kritik an den Kirchen
war deutlich. In der Abschlusserklärung hieß es: „Wir kommen
aus vielen kaputten Kirchen und kaputten Gesellschaften in einer
kaputten Welt. Unsere Welt scheint weit entfernt zu sein von
dem Einen Leib Jesu Christi.“
Es folgte die erstmalige Vorkonferenz der Frauen, organisiert
von der Leiterin des Frauenreferates, Bärbel Wartenberg. Das
war eine großartige Idee. Denn es wurden vorab Beziehungen geknüpft. Und wir konnten geradezu einüben, wie Frauen sich im
Plenum zu Wort melden, sich aufeinander beziehen können, statt
sich durch die Kulisse oder Leitende Geistliche einschüchtern
zu lassen. Viele Frauen erfüllten wie ich mehrfache Quotenvorgaben und waren nicht gewohnt, im großen Rahmen zu reden.
Etliche von uns sind über Jahrzehnte in Verbindung geblieben.

Scharfe, politische Reden
Und schließlich die Versammlung als Ganzes, 4 000 Menschen täglich im großen Zelt. Begegnungen mit der Orthodoxie,
mit asiatischer und afrikanischer Theologie, mit ungewohnter
Spiritualität in den täglichen Gottesdiensten und Andachten.
Trotz all der Papiere, der manchmal mühseligen Abstimmungsprozesse und der auf uns Jüngere sehr ermüdend wirkenden
Verfahren, war ich begeistert. Es gab scharfe, politische Reden.
Philip Potter als Generalsekretär entwarf die Vision der weltweiten Kirche gut biblisch als Haus der lebendigen Steine. Heino
Falcke brachte für die Delegation des Bundes der Evangelischen
Kirchen in der DDR den Impuls ein, unter Berufung auf Dietrich Bonhoeffer ein Konzil des Friedens einzuberufen. Der südafrikanische Theologe Alan Boesak erklärte im Anschluss, die
Europäer dürften die Friedensfrage nicht „benutzen, um den

Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung
der Schöpfung sind inhaltlich verbundene Themen.
Problemen der Ungerechtigkeit, der Armut, des Hungers und
des Rassismus aus dem Wege zu gehen“. Darlene Keju Johnson
hielt daraufhin eine bewegende Rede, in der sie beschrieb, welche
verheerenden Auswirkungen die französischen Atomwaffentests im Pazifik hatten: Fehlgeburten, schwere Missbildungen
bei Kindern. So wurde klar: Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung sind inhaltlich verbundene Themen.
Und dafür einzustehen hat etwas mit der Glaubwürdigkeit der
Kirche zu tun. Ekklesiologie und Ethik, Glauben und Kirchenverfassung sowie Praktisches Christentum sind verbunden. Der
konziliare Prozess kam in die Programmrichtlinien. Ich ahnte
damals noch nicht, dass er mich jahrelang beschäftigen würde.
Die Jugenddelegierten wollten durchsetzen, dass 15 Prozent
der Plätze in allen Gremien von Menschen unter dreißig Jahren
besetzt werden. Da die EKD als neben der russisch-orthodoxen
Kirche größte Delegation sechs Plätze im Zentralausschuss haben würde, beschlossen sie, mich für einen Platz vorzuschlagen.
Das allerdings widersprach dem Vorschlag, den der Rat der EKD
mitgegeben hatte. Der hannoversche Landesbischof und Ratsvorsitzende Eduard Lohse macht das in der Delegation klar.
Ein Jugendlicher aus der anglikanischen Kirche aber nominierte
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mich mit einer Rede dennoch „from the floor“ – und ich wurde gewählt. Ich war hin- und hergerissen zwischen Freude und
Verunsicherung. Der zuständige Oberlandeskirchenrat erklärte
mir, er könne zu der Wahl nicht gratulieren. Das sei ein verlorener Platz für die EKD, denn ich hätte „keine Erfahrung, keine
Beziehungen, ja noch nicht einmal ein Faxgerät“. Heute sehe
ich ein wenig Humor des lieben Gottes darin, dass sich damals
niemand hätte vorstellen können, dass ich Landesbischof Lohse
in beiden Positionen nachfolgen würde.
Zurück in Deutschland stand ein Netzwerk bereit, um mich
zu unterstützen: das „Plädoyer für eine ökumenische Zukunft“.
Erfahrene Ökumeniker wie Werner Simpfendörfer und Geiko
Müller-Fahrenholz vernetzten mich, gaben mir Chancen zur
Teilnahme und Teilhabe. Vielfach wurde ich eingeladen, um
von der Vollversammlung zu berichten. Im Nachhinein muss
ich sagen, dass diese Vollversammlung für mich biografisch
weichenstellend war. Sie war eine Horizonterweiterung in entwicklungspolitischer und theologischer Hinsicht, und sie hat
mich in Gremien geführt, in denen ich lernen und Erfahrung
sammeln konnte.
Vielleicht war der Ökumenische Rat der Kirchen 1983 auf
dem Höhepunkt seiner Bedeutung. Er wurde gehört, hatte Gewicht. Und er führte zu heftigen Auseinandersetzungen. Was ist
„richtige“ Theologie, wurde gefragt. Beim Rat der EKD mussten
wir als Delegierte Rede und Antwort stehen. Es wurde gefragt,
ob wir „einen Totempfahl umtanzt“ hätten, weil wir Gäste bei
einem Ritual der Ureinwohner waren. Mit einem Bezug auf die
„Theologie der Kokosnuss“ wurde ein Beitrag aus dem Pazifik
lächerlich gemacht. Als zu politisch wurde der ÖRK von vielen wahrgenommen, vor allem wegen des Programms zur Bekämpfung der Apartheid. Aber es ging dabei immer auch um
Theologie. In jeder theologischen Fakultät auf der Welt, die ich
seit 1983 in aller Welt besuchen konnte, fand ich Bonhoeffer,
Bultmann und Barth in Originalsprache oder Übersetzung. Aber
wo sind theologische Konzepte aus Afrika, Asien, Lateinamerika
in unseren deutschen Bibliotheken oder auch in der Lehre hier
überhaupt präsent? Da promovieren Theologinnen und Theologen aus Korea, Brasilien oder Ruanda in Deutschland und auf
Deutsch an deutschen Fakultäten, weil das hohes Renommee
hat. Doch respektieren wir in Deutschland Theologie aus dem
globalen Süden? Pfarrer aus Deutschland sind in vielen Ländern
dort selbstverständlich tätig. Aber wenn ein Pfarrer aus Malawi
aus familiären Gründen nach Deutschland kommt, kann es – ich
habe ein konkretes Beispiel vor Augen – Jahrzehnte dauern, bis
er hier tätig sein darf.

Etwas ungeschickt und nur mündlich
Die folgenden sieben Jahre habe ich mich hineingearbeitet in
die Verfahren des Zentralausschusses, habe gelernt, wie Anträge
formuliert werden und wie Koalitionen entstehen können, um
die Abstimmung zu entscheiden. Es fing gleich bei der ersten
Zentralausschusssitzung 1984 in Genf an. Mit dem „Plädoyer“
hatte ich vorbereitet, den „konziliaren Prozess für Gerechtigkeit,
Frieden, Bewahrung der Schöpfung“ aus den Programmrichtlinien in Vancouver in ein reales Programmkonzept umzuwandeln.
Etwas ungeschickt und nur mündlich habe ich das im Plenum
vorgebracht. Hans-Joachim Held, der Vorsitzende, erklärte, so
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sei der Antrag nichtig. Generalsekretär Philip Potter kam zu
mir, bat mich nach draußen und fragte mich vor dem Plenarsaal,
was ich denn erreichen wolle. Ich habe es ihm erklärt. Er hat
mir geholfen, einen richtigen Antrag zu formulieren, der dem
Vorsitz auch vorlag. Und siehe: Es hat funktioniert. Mich hat das
nachhaltig beeindruckt, bei Philip Potter, aber auch Desmond
Tutu und anderen: Die Jüngeren wurden nicht als minderwertig
angesehen nach dem Motto: still sein und dazulernen. Sondern
sie wurden ernst genommen. Das habe ich später als Landesbischöfin versucht, weiterzuführen.
Ich habe aber auch begriffen, was es heißt, machtlos zu sein.
Etwa, als wir Jüngeren in Moskau 1988 versuchten, eine Resolution des Zentralausschusses zur Verurteilung des CeaușescuRegimes zu erreichen. Auf einmal traten Vertreter der orthodoxen Kirche auf und erklärten, sie würden wunderbar gestützt
in Rumänien. Vater Ceaușescu halte eine segnende Hand über
die Kirche. Es war eine richtige Inszenierung, die mich fassungslos machte. Als ich nach der verlorenen Abstimmung mit Tränen
aus dem Raum ging, kam die armenische Delegation auf mich zu.
Sie luden mich zum Essen ein, um mir zu erklären, wie Kirche
funktioniert.
Der inhaltliche Schwerpunkt meiner Arbeit wurde ab 1984
der konziliare Prozess. Mich hat begeistert, wie der ÖRK so
unmittelbar in den Mitgliedskirchen in der Bundesrepublik und
der DDR wirkte. Für mich erschien, wie in Vancouver angedacht,
auf eindrückliche Weise die ekklesiologische Frage mit sozialethischen Herausforderungen verknüpft. Das Kirche-Sein der
Kirche erweist sich an den Herausforderungen von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. In der DDR gab
es drei bewegende Versammlungen, zwei in Dresden, eine in
Magdeburg, bei der ich für den ÖRK ein Grußwort sprechen
durfte. In Westdeutschland haben wir Versammlungen in Königstein und Stuttgart abgehalten. Der Kirchentag richtete eine
Stelle zur Begleitung ein. Gruppierungen von der Gemeindebasis kamen mit Kirchenleitungen zusammen. Ich erinnere mich
an ein Frühstück in Königstein, bei dem ein Friedensaktivist
und ein Offizier staunten, sich als Christen kennenzulernen.
Aufbruchstimmung, Mut zur Veränderung waren spürbar.
Zur siebten Vollversammlung in Canberra 1991 flog ich als
inzwischen ordinierte Pfarrerin und nach dem Abschluss einer
Promotion über den ÖRK bei Konrad Raiser im dritten Monat
schwanger mit meiner vierten Tochter. Ich wurde gefragt, ob ich bereit wäre, die Leitung der Einheit „Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung“ zu übernehmen. Ein Ehrenamt, gewiss. Aber
ein forderndes. Es hat mich die folgenden sieben Jahre viel Kraft
und Engagement gekostet, aber es war eine großartige Erfahrung.
Es folgte das Programm „Ökumenische Dekade der Kirchen
zur Überwindung von Gewalt“. Mehreren Zentralausschussmitgliedern erschien das die logische Konsequenz aus der Dekade
„Kirche in Solidarität mit Frauen“ und ihren Erkenntnissen über
die reale Gewalt gegen Frauen in den Kirchen. Auch hier habe
ich mich engagiert, ein Büchlein mit einer Programmkonzeption
geschrieben, um die Vollversammlung in Harare (Simbabwe)
1998 zu überzeugen.
Aber mein Engagement wurde zunehmend überschattet
von der „Sonderkommission zur Beteiligung der orthodoxen
Kirchen“. Von Seiten der Orthodoxie, vor allem der russischorthodoxen Kirche, wurde moniert, all die Diskussionen und
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Abstimmungsprozesse seien der Kirche unwürdig. All der Feminismus, die politisch geprägten Programme seien Anpassung an
den westlichen Zeitgeist. Schon bei der Vollversammlung in Harare hatte mich all das befremdet. Als bei der Zentralausschusssitzung 2002 der „Abschlussbericht der Sonderkommission zur
orthodoxen Mitarbeit im ÖRK“ verabschiedet wurde, war bei
mir das Maß voll. Kompromisse ja. Aber keine Abstimmungen

Alles, was mich begeisterte, schien abgeschafft
zu werden – da trat ich zurück.
mehr, nur noch Konsens? Das war das Ende der Streitkultur, die
ich im ÖRK so geschätzt hatte. Auf ökumenische Gottesdienste
sollte verzichtet werden. Lediglich konfessionelle oder interkonfessionelle Gebete konnten noch abgehalten werden. Mir schien,
alles, was mich begeistert hatte, wurde abgeschafft. Also trat ich
von meinem Sitz im Zentralausschuss zurück.
Damals erklärte der Rat der EKD sein Bedauern. Mein
Rücktritt sei „ein Signal, über die Konzeption und die Wirkungsweise des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) und
über das Verhältnis zu den orthodoxen Kirchen nachzudenken“.
Nachgedacht wurde wahrscheinlich, aber geändert wurde nichts.
Es fanden weiter freundliche Begegnungen und theologische
Gespräche statt. Als ich 2009 Ratsvorsitzende der EKD wurde,
brach die russisch-orthodoxe Kirche ihre Beziehungen zur EKD
ab. Meine Wahl zeige die „Anpassung an westlichen Zeitgeist“.
Damals hat das Kirchenamt der EKD überlegt, ob ich überhaupt
auf den Brief von Patriarch Kyrill antworten könne, wenn er eine
Frau im Amt ja nicht akzeptiere. Ich habe erklärt, ich sei nun mal
die Ratsvorsitzende, also wolle ich antworten, ob der Patriarch
das nun liest oder nicht. Der Kompromiss war, dass der damalige
Auslandsbischof Martin Schindehütte gemeinsam mit mir die
Antwort unterzeichnete.

Aus lauter Ehrfurcht geschwiegen
Meine Frage ist, ob nicht viel zu lange aus lauter Ehrfurcht
vor den orthodoxen „Brüdern“ stillgeschwiegen wurde angesichts der oft nationalistischen, abgrenzenden Haltung. Man
zeigt sich gern zusammen, aber offene Konflikte wurden unter
den Tisch gekehrt. Ja, es wurde alles getan, um die orthodoxen
Kirchen im Ökumenischen Rat der Kirchen zu halten. Meines
Erachtens manches Mal um den zu hohen Preis der protestantischen Streitkultur.
Im Vorfeld der diesjährigen Vollversammlung wurde überlegt,
die russisch-orthodoxe Kirche von der Vollversammlung in Karlsruhe auszuladen. Schon rein rechtlich kann ihr als Mitgliedskirche seit 1961 die Teilnahme nicht untersagt werden, abgesehen
von der Frage, ob überhaupt Delegierte anreisen wollen. Wenn
sie aber kommen, dann sollten sie zu klaren Gesprächen eingeladen werden! Denn miteinander zu ringen und zu reden ist immer besser, als den Gesprächsfaden abreißen zu lassen. Auch
nach meinem Rücktritt aus dem Zentralausschuss hatte ich viele
Kontakte zu orthodoxen Christen. Ökumenischen Dialog befürworte ich. Nur sich strukturell zum Konsens zwingen zu lassen,
das kann ich nicht akzeptieren. Realistisch ist doch, den Dissens
auf den Tisch zu legen und dann zu schauen, wie wir als Kirchen
glaubwürdig Zeugnis in der Welt ablegen.
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„Erzählen, was uns wichtig ist“
Gespräch mit Rainer Kiefer, dem Direktor von Evangelische Mission Weltweit, über Mission
heute und seine Erwartungen an die Ökumenische Vollversammlung in Karlsruhe
zeit zeichen : Herr Kiefer, Sie haben Ihr
berufliches Leben als Theologe bisher fast
ausschließlich im Zusammenhang mit der
weltweiten Ökumene zugebracht. Wie kam
das, gab es da ein Schlüsselerlebnis?

rainer kiefer: Mein Schlüsselerlebnis
war sicher das Studium in Heidelberg.
Dort hatte ich bedeutende Lehrer,
zum Beispiel Ulrich Duchrow, Theo
Sundermeier, Wolfgang Huber und
Eduard Tödt. Bei ihnen lernten wir,
theologische Themen im ökumenischen Kontext zu diskutieren. Das
hat uns fasziniert, das waren reiche
Jahre! Dann habe ich mich nach dem
Examen beim Lutherischen Weltbund
erfolgreich um ein Stipendium in Südafrika bemüht. Dort herrschte damals,
Mitte der 1980er-Jahre, Ausnahmezustand in den Kämpfen gegen die
Apartheid. Das hat mich in vieler Hinsicht geprägt, ich lernte Beyers Naudé, Wolfram Kistner und Desmond
Tutu kennen und erlebte eine Kirche
inmitten gewaltsamer Konflikte. Wobei es auch damals ambivalent war. Es
gab in den südafrikanischen Kirchen
beides, die quietistische Richtung, die
sagte: Wir bleiben ganz bei unseren
Leuten und bei den Dingen, die wir
kennen und verantworten können.
Und es gab andere, die prophetisch
gesagt haben: Wir gehen jetzt mit auf
die Demonstrationen und die großen
Trauerfeiern und zeigen Gesicht.
Und danach mussten Sie ins Vikariat ins
lange nicht so aufregende Deutschland?

rainer kiefer: Richtig, aber danach
konnte ich, noch bevor Namibia 1990
unabhängig von Südafrika wurde,
nach London gehen. Da wurde damals
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
der namibischen Kirchen gemacht,
wegen des Apartheidsregimes im
britischen Exil. Ein Jahr habe ich da
mitgearbeitet, und das war tatsächlich
alles sehr aufregend.
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Nach dem Londoner Jahr sind Sie Gemeindepfarrer geworden und dann bald ökumenischer Referent im Landeskirchenamt in
Hannover. Aber da hielt es Sie offensichtlich nicht lange?

Jahre dort verantwortlich war für Mission, Ökumene und den Kirchlichen
Entwicklungsdienst. Dann ergab sich
2019 die Möglichkeit, die EMW-Geschäftsstelle zu leiten, und ich habe
dankbar die Gelegenheit wahrgenommen, doch noch mal anders und noch
intensiver für Fragen der internationalen Ökumene zuständig zu werden.
Hier findet sich konzentriert all das,
was mich schon lange beschäftigt,
und das, beziehungsweise die EMW,
stand am Ende eines Reorganisationsprozesses. Hier mitzugestalten und
die Geschäftsstelle und die Organisation neu aufzustellen, das war und ist
immer noch reizvoll.

rainer kiefer: Das stimmt, aber die
Stelle hat mich gut vorbereitet auf
meine Tätigkeit im Büro des Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes, das damals, wie
auch Brot für die Welt, in Stuttgart

Wie Sie es gerade andeuteten, löst sich das
Kürzel EMW seit vergangenem Jahr nicht
mehr in „Evangelisches Missionswerk“ auf,
sondern in „Evangelische Mission Weltweit“. Wollen Sie kein Werk mehr sein
oder warum die Namensänderung?

Waren Sie damals ein richtiger Aktivist?

rainer kiefer: Ich bin mit dem Begriff Aktivist vorsichtig, weil ich viele
Menschen kenne, die wirklich Aktivisten und sehr mutig waren. Aber
ich habe auf jeden Fall damals gelernt,
dass man als Kirche nicht nur zuhause
bleiben kann, sondern dass wir
für bestimmte Themen auch auf die
Straße gehen müssen.

Man kann
als Kirche
nicht nur zuhause
bleiben.
saß. Sieben Jahre war ich dort und
hatte intensiv mit der Projektarbeit
des Lutherischen Weltbundes zu tun –
sowohl in der Flüchtlingsarbeit, als
auch in den kirchlichen Programmen,
wo es um Entwicklung, ganzheitliche
Mission und theologische Grundsatzfragen ging.
Sie sind also Ihren Themen treu geblieben.

rainer kiefer: Ja. Ich habe ja auch
im Rat des Lutherischen Weltbundes
mitgearbeitet, der zwischen den Vollversammlungen die Geschicke der
Weltgemeinschaft lenkt. So konnte
ich viele Erfahrungen sammeln, bis ich
2005 in meine hannoversche Landeskirche zurückkehrte und dann viele

rainer kiefer: Die Anregung zur
Umbenennung kam aus dem Kreis unserer zwanzig Mitglieder, die ja zum
Teil Missionswerke sind. Die fragten:
Warum meint ihr denn, dass ihr
neben uns anderen Missionswerken
noch ein zusätzliches Missionswerk
sein müsst? Aus unserer Wahrnehmung heraus seid ihr doch eher ein
Dach- und Fachverband. Ihr nehmt für
uns Aufgaben wahr, zum Beispiel in
der Grundsatzarbeit, in der Förderung
theologischer Ausbildung, im Servicebereich und in der Öffentlichkeitsarbeit. Es ging in diesem Reorganisationsprozess auch darum, Aufgaben
zu identifizieren und genauer zuzuweisen. Das war sehr sinnvoll. Und
dass wir nun – praktischerweise mit
denselben Initialen – einen neuen Namen haben, macht deutlich, dass hier
Dinge eben nicht in Doppelstrukturen
erledigt werden, sondern dass wir als
EMW ganz spezifische übergreifende
Aufgaben als Servicezentrale und

Ökumene

Das Bild von Mission hat sich in den letzten Jahrzehnten gravierend verändert. Da
werden nicht mehr glaubensstarke Missionare in die weite Welt geschickt, sondern es
ist doch heute mehr ein Geben und Nehmen,
oder?

rainer kiefer: Ja. Ganz wichtig ist,
dass wir uns der Vergangenheit stellen. Wir arbeiten auf, was Mission
und Kolonialismus, aber auch, was
Rassismus und Mission miteinander
zu tun haben. Aber in Gesprächen mit
unseren weltweiten Partnern können
wir auch ein positives Bild von Mission beschreiben. So hatte Mission immer auch mit Bildung zu tun, mit Befreiung von Ängsten und mit Heilung.
Das Bauen von Schulen, das Bauen
von Krankenhäusern und Pflegestationen war immer Teil missionarischen
Handelns. Das erinnern durchaus
auch unsere Partner und Partnerinnen
im Globalen Süden. Auch Vertreter
des politischen Wandels in Afrika in
den letzten Jahrzehnten, zum Beispiel
Nelson Mandela, haben mit großer
Achtung von den Missionsschulen
gesprochen und dem, was sie dort
gelernt hatten. Aber natürlich gab es
genauso eine ungute Nähe zu kolonialen Strukturen und häufig eine
respektlose Haltung gegenüber indigenen Kulturen. Da muss man immer
sehr konkret hinschauen, Pauschalurteile helfen nicht weiter.
Gibt es denn überhaupt noch den klassischen
Missionar aus Deutschland, der in der
weiten Welt missioniert?

rainer kiefer: Für unsere Mitgliedswerke kann ich sagen, dass wir heute
anders arbeiten und im Gespräch mit
unseren Partnern im Globalen Süden
überlegen, ob es sinnvoll sein kann,
Mitarbeitende aus Deutschland zu
entsenden. Manchmal werden noch
Experten und Expertinnen gebraucht,
aber der Normalfall ist, dass die Kirchen des Globalen Südens absolut
in der Lage sind, die Arbeit selbst zu
leisten. Wir ermöglichen heute in
erster Linie jungen Leuten Praktika
oder ein Studienjahr im Globalen

Süden, damit sie etwas von der Welt
sehen und verstehen. Zudem hat sich
die Entwicklung eher umgekehrt: Wir
haben in Deutschland immer mehr
Mitarbeitende aus der weltweiten
Ökumene bei uns, und das ist gut so,
denn für uns ist weltweite Mission
längst keine Einbahnstraße mehr,

Wenn Gott uns schickt, dann schickt
er uns nicht unbedingt alle in den
Süden, sondern er schickt uns in ganz
unterschiedliche Kontexte, in denen
Heilung, Versöhnung und Frieden notwendig sind. Und wir nehmen alle daran teil, auf den sechs Kontinenten und

Das Gegenüber
muss sagen können:
Ich bleibe bei meiner
Religion.
sondern ein Austausch von Ideen.
Indem wir das tun, machen wir uns
gemeinsam stark für das Evangelium.
Ist es noch das entscheidende Missionsziel,
dass Menschen ihre Ursprungsreligion
ablegen, um sich taufen zu lassen?

rainer kiefer: Nein, das ist es nicht.
Manchmal hören wir auch den Vorwurf: Ihr seid doch gar kein richtiges
Missionswerk, weil ihr keine Missionare entsendet. Dann sagen wir, dass
wir Mission eher als einen Austausch
von Ideen verstehen, die unseren
Glauben berühren und unser Leben
verändern. Wir wollen keine Konversionen, sondern wir wollen von dem
erzählen, was uns wichtig ist. Und das
jeweilige Gegenüber hat die Freiheit
zu sagen: Das ist interessant, hier
möchte ich mehr wissen und mit euch
mache ich etwas zusammen. Oder
auch zu sagen: Das ist interessant,
und ihr seid sympathisch, aber ich
bleibe bei meiner Religion, ich bleibe
bei meiner Weltanschauung, und ich
erwarte, dass ihr das auch respektiert.
In der neueren Missionstheologie fällt
früher oder später das Stichwort Missio
Dei. Was bedeutet das im Gegensatz zum
Missionsverständnis früherer Zeiten?

rainer kiefer: Die Idee, die sich hinter
dem Begriff Missio Dei verbirgt, ist
die: Nicht wir hier sind es, die sich auf
den Weg machen, um das Licht des
Evangeliums in den dunklen Kontinent
zu tragen, wie man es früher sagte,
sondern es gibt eine Autorität, die uns
alle auf den Weg schickt, und diese
Sendung dient dem Heil der Welt.

Foto: Corinna Waltz

Dachverband unserer Mitgliedswerke
wahrnehmen.

interview

——
Pastor Rainer Kiefer verbrachte
zwei Auslandsjahre in Südafrika
und Großbritannien und wurde dann Geschäftsführer des
Deutschen Nationalkomitees des
Lutherischen Weltbundes in Stuttgart. Danach war der Theologe
im Landeskirchenamt der evangelisch-lutherischen Landeskirche
Hannovers für Weltmission und
Ökumene, Öffentlichkeitsarbeit
und Publizistik zuständig, bevor
er 2019 Direktor von Eine Mission
Weltweit (EMW) in Hamburg
wurde (bis 2021 Evangelisches
Missionswerk in Deutschland).
Die EMW ist der Dachverband
der evangelischen Missionswerke
in Deutschland und Fachverband
für ökumenische Weltmission und
Missionstheologie.
in den jeweiligen Gesellschaften. Ich
finde, das ist für das Selbstverständnis
der Christenheit eine schöne Vorstellung. Wir nehmen teil an der Missio
Dei, der Mission Gottes, können auch
Fehler machen, lernen auf jeden Fall
dazu und wissen voneinander. Damit
kommt die frühere Dominanzidee an
ein Ende, und das ist gut so.
Nun ist die Vollversammlung des Ökumenischen Rates erstmals in Deutschland.
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Funktioniert die Idee ÖRK noch? Wenn
man die Erfahrungen von Margot Käßmann liest (Seite 33), dann können einem ja
Zweifel kommen.

rainer kiefer: Das ist keine einfache
Frage, aber ich denke, wenn es den
ÖRK nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Eine Plattform, in der weltweit
so viele Kirchen aus so unterschiedlichen Traditionen zusammenkommen
und sich verpflichten, miteinander
zu arbeiten, zu leben, Gottesdienste
zu gestalten und auch die Welt zu
verändern – das ist schlicht ein tolles
Format. Andererseits ist es eine große
Herausforderung, mit 352 Kirchen aus
verschiedenen Konfessionsfamilien
und Traditionen zusammenzuarbeiten. Da gilt es, sehr unterschiedliche

Wir sollten nicht selbstbezogen
sagen: Guckt mal, was wir
geschafft haben!
Positionen miteinander ins Gespräch
zu bringen. Und natürlich könnte aus
unserer Sicht bei manchen Partnerkirchen vieles im Blick auf den Umgang
mit Frauen, im Blick auf den Umgang
mit anderen Konfessionen, im Blick
auf ethische Herausforderungen viel
besser sein. Aber die, die sich dort
versammeln, halten im Moment noch
daran fest, dass es diesen Ökumenischen Rat der Kirchen gibt, und das
finde ich sehr wichtig.
Aber die Fliehkräfte, die es im ÖRK gibt,
zum Beispiel in Bezug auf Anerkennung
und Gleichberechtigung Homosexueller,
sind doch enorm.

rainer kiefer: Richtig. Da merken
wir auch, dass die Kirchen in ihren
jeweiligen Kontexten unterschiedlichen Herausforderungen ausgeliefert
sind. Wer als Bischof aus einem Land
stammt, in dem Homosexualität
unter Strafe steht, für den ist es nicht
leicht, im Ausland zu erklären, was
sich alles ändern müsste im eigenen
Land. Und im Blick auf unsere europäische, liberale Tradition erinnere
ich immer daran, dass ich vor 30, 40
Jahren auch meine hannoversche
Landeskirche ganz anders erlebt habe,
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Abschiedsbild der 10. Vollversammlung in Busan/Südkorea, 2013.
was etwa den Umgang mit Homosexualität angeht: Gleichgeschlechtlich
liebende Menschen hatten keine Perspektive im Pfarramt. Es ist erfreulich,
dass wir im europäischen Kontext,
und das gilt ja vor allem für den westeuropäischen Kontext, da ein Stück
weiter sind. Aber ein paar Jahrzehnte
sind wirklich nicht so eine lange Zeit,
um selbstbezogen zu sagen: Guckt
mal, was wir alles geschafft haben.
Also darf man jetzt in Karlsruhe kein
Papier erwarten, in dem es heißt: Wir sind
für die Rechte der queeren Gemeinschaft.

Man kann höchstens darüber diskutieren,
aber es wird keinen Konsens geben in dieser
Frage, oder?

rainer kiefer: Gerade zu diesem
Thema hat es Beratungsprozesse
gegeben in den letzten Jahren seit
der Vollversammlung in Busan 2013.
Die Berichte werden nun entgegengenommen, und es gilt: An diesem
Punkt müssen wir weiterarbeiten. Ich
will das nicht beschönigen, was da an
Spannung ist, aber die Befürchtung,
daran würde der Ökumenische Rat
der Kirchen zerbrechen, teile ich

Ökumene
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dann aber relativ weit mitgegangen
auch in der Verurteilung des Krieges.
Das zeigt doch, dass auch die ROK aus
vielen Menschen besteht, mit denen
wir im Gespräch bleiben sollten. Wir
haben eine ganze Reihe von Stipendiaten und Stipendiatinnen aus dieser
Kirche bei uns in Deutschland, und
das sind Brückenbauer. Die brauchen
wir für die Zukunft! Wenn wir an
dem Punkt zu massiv um des eigenen
Gefühls willen sagen, mit euch wollen
wir nichts mehr zu tun haben, schaden wir der gesamten Bewegung.

Foto: Peter Williams/WCC

Insofern sind Sie nicht der Meinung derer
aus dem Raum der EKD, die kurz vor
Pfingsten in einem offenen Brief gefordert
haben, dass man die Teilnahme der ROK in
Karlsruhe verhindern soll?

nicht. Was eine große Herausforderung sein wird, ist die Frage von
Krieg und Frieden und wie wir damit

Am Ende
sind die russischen
Vertreter weit
mitgegangen.
umgehen, dass es im Jahr 2022 eine
Kirche gibt, die sich im Blick auf die
politisch-militärische Initiative des
eigenen Landes zurückhaltend bis
befürwortend äußert.

Warum formulieren Sie das so vorsichtig?
Warum fragen Sie nicht: Wie gehen wir
mit einem Patriarchen Kyrill um, der einen
Angriffskrieg sogar theologisch überhöht?

rainer kiefer: Im Gespräch mit
Vertretern und Vertreterinnen der
Russisch-Orthodoxen Kirche (ROK)
beim letzten Treffen des Zentralausschusses war für mich interessant,
dass uns vorgeworfen wurde: Ihr folgt
der Propaganda von CNN, was ihr
hier erzählt, entspricht ja gar nicht
der Wahrheit. Im Zuge der Stellungnahmen sind die russischen Vertreter

rainer kiefer: Nein, der Meinung
bin ich bestimmt nicht. Ich denke
an das letzte Treffen der Konferenz
Europäischer Kirchen. Da haben uns
Menschen aus Russland erzählt: Ihr
müsst euch klarmachen, dass viele
unserer Verwandten in der Ukraine leben und wir insofern von den Auswirkungen dieses Angriffskrieges selbst
betroffen sind. Darin zeigt sich die
Hilflosigkeit und eine gewisse Aporie
dieses schrecklichen Krieges. Aber
nur solche Begegnungen schaffen
eine Grundlage für etwas, was danach
irgendwann mal kommen kann in Hinblick auf Frieden und Versöhnung.
Ist es überhaupt vorstellbar, dass in Karlsruhe ein Dialog zwischen Vertretern der
Russisch-Orthodoxen Kirche und Vertretern der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche
stattfindet?

rainer kiefer: Sicher nicht öffentlich,
aber vielleicht im geschützten Raum.
Natürlich wäre es wunderbar, wenn
es ein deutliches Friedenssignal gäbe,
das Christen aus Russland und der Ukraine verbindet, aber ich fürchte, dazu
wird es in Karlsruhe nicht kommen.
Gleichwohl dürfen wir dem Geist
Gottes und seiner Wirkkraft natürlich
niemals zu enge Grenzen setzen.
Das Gespräch führten Philipp Gessler und
Reinhard Mawick am 14. Juli in Hamburg.
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Publizistische Silberhochzeit
Vor 25 Jahren erschien das EKD-Gesamtkonzept „Mandat und Markt“

Ein Zufallsfund in seinem Bücherregal
erinnert zeitzeichen-Chefredakteur
Reinhard Mawick an Zeiten, in denen
auf EKD-Ebene noch strategisch über
evangelische Publizistik nachgedacht
wurde. 25 Jahre nach dem publizistischen
Gesamtkonzept „Mandat und Markt“
stellt sich ihm die Frage: Wäre es wieder
an der Zeit, etwas in der Richtung zu
versuchen? Ein persönlich gefärbter
Rück- und Vorausblick.

V

or ziemlich genau einem Vierteljahrhundert ergriff der Autor dieser
Zeilen den Hauptberuf des Journalisten.
Halbwegs spontan, denn der lange angestrebte Berufsweg, hauptberuflich als
Pfarrer zu arbeiten, hatte sich zerschlagen.
Der Grund: Meine eher kleine Heimatlandeskirche wollte unseren kompletten
Vikariatsjahrgang nicht in den Pfarrdienst
übernehmen. Zustände, die heute schwer
zu begreifen sind, die so schnell nicht
wiederkehren werden und die deshalb hier
nicht vertieft werden müssen …
Glücklicherweise ergab sich für mich
die Möglichkeit, zunächst als Volontär
und dann ab 1999 als Redakteur beim
Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt zu arbeiten, jener Wochenzeitung, die 1948
vom Hannoveraner Bischof Hanns Lilje
gegründet worden war und die in den
1960er-Jahren eine höhere Auflage als
die ZEIT hatte. Ende des Jahres 1997 aber
sah die Lage dort nicht sehr rosig aus: Seit
langem überlebte die Zeitung wirtschaftlich nur durch Millionenzuschüsse der
EKD. So konnte es nicht weitergehen, es
musste etwas geschehen. Und es geschah
etwas, denn als ich in die Redaktion des
Sonntagsblatts eintrat, die damals noch
in einer Villa am Hamburger Mittelweg
residierte, war gerade ein schmales grünes
Buch erschienen, das den Titel trug:
„Mandat und Markt – Perspektiven evangelischer Publizistik“. Das Buch verstand
sich – auch das stand groß auf dem vom
Layout her eher anspruchslos gestalteten
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Buchtitel – als „Publizistisches Gesamtkonzept 1997“, herausgegeben vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in
Deutschland.
Damals war ich so sehr mit dem Ankommen und Fuß fassen beim Deutschen
Allgemeinen Sonntagsblatt beschäftigt, dass
ich mich nicht erinnere, das grüne Buch
in der Hand gehabt zu haben. Aber zumindest in den gehobenen Kreisen der
Redaktion war häufig die Rede davon. Vor
einigen Monaten aber, als ich in meinem
Büro das Bücherregal aufräumte, fiel mir
dieses grüne Buch in die Hände, ich hatte
es jahrelang gar nicht bemerkt. Auf dem
Titel prangt, bemerkenswert unvergilbt,
ein Aufkleber mit der Aufschrift „Sperrfrist: 24. September 1997“.

Alle Medien
Neugierig begann ich darin zu lesen.
Mandat und Markt enthält im Kern zweierlei: Zum einen eine Auflistung aller
Medien in evangelisch-kirchlicher Trägerschaft beziehungsweise mit kirchlicher
Beteiligung oder Unterstützung. Alle
Genres werden gelistet und gewertet: Angefangen beim Gemeindebrief, über die
Kirchengebietspresse, die überregionale
Wochenpresse (dahinter verbarg sich damals einzig und allein mein Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt), die Monatspublizistik (dahinter verbarg sich damals noch
nicht zeitzeichen, sondern vier andere Publikationen), zudem noch Kinder- und Jugendzeitschriften, Zeitschriften für junge
Erwachsene und vieles mehr, um nur im
Bereich der Printpublizistik zu bleiben.
Was natürlich damals fast völlig fehlte,
war – salopp gesagt – „alles mit Internet“.
Die rasante digitale Entwicklung des 21.
Jahrhunderts zeichnete sich erst vage am
Horizont ab. Es erscheint geradezu rührend, was dazu in Mandat und Markt zu
lesen ist. Der Abschnitt „Neue technische
Entwicklungen“ beginnt so: „Der Zusammenhang verschiedener Bereiche der
Informations- und Kommunikationstechnik, die sich bisher weitgehend getrennt

entwickelten (Rundfunk, Unterhaltungselektronik, Telekommunikation und Datenverarbeitung) führt zu sprunghaften
Fortschritten herkömmlicher und zur
Einführung neuer Anwendungen. (…)
Das weltweit nutzbare Internet entwickelt
sich zu einem Multimedia-Netzwerk mit
immer mehr Nutzerinnen und Nutzern.“
Man ist zunächst versucht, mit Loriot
„Ach, was …“ zu sagen, aber andererseits
machen solche Lesefrüchte doch bewusst,
was für gewaltige Umwälzungen die digitale Revolution in nur einem Vierteljahrhundert mit sich gebracht hat.
Doch zurück zum grünen Buch: In
Mandat und Markt werden die verschiedenen Medien und Mediengruppen nach
und nach vorgestellt und ihr Aggregatzustand taxiert, wie er sich damals darbot.
Dann wurde das publizistische Ziel in ein
paar Sätzen umrissen und schließlich eine
Empfehlung ausgesprochen, was künftig
mit dem Medium geschehen sollte. Das
nahm den größten Raum der 152-seitigen
Schrift ein.
Was mein Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt anging, so wurde 1997 im Lagebericht festgeschrieben, dass sich die
EKD entweder klar für die Subvention
der Zeitung entscheiden solle, „im Wissen, daß diese Publikation und Anzeigenaufkommen marktwirtschaftlichen Kriterien nicht genügen kann“. Oder, zweitens,
die evangelische Kirche „gibt das Ziel der
Herausgabe einer überregionalen Wochenzeitschrift auf zugunsten einer neu
zu konzipierenden protestantischen Zeitschrift“. Als Drittes wurde vorgeschlagen,
das Sonntagsblatt könnte „integraler Bestandteil der regionalen Wochenpresse“
werden, „entweder als Mantelblatt für die
Kirchengebietspresse oder als gesondertes
,Buch‘ innerhalb dieser Zeitungen“.
Ich bestieg also vor einem Vierteljahrhundert mit dem Eintritt in die Hamburger Redaktion des Sonntagsblatts ein

Ein Text, der viel verändert hat:
„Mandat und Markt“.

Foto: Rolf Zöllner
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sinkendes Schiff, denn sehr bald wurde
klar, dass die EKD nicht bereit war, eine
„klare Entscheidung für die subventionierte Wochenzeitung“ zu treffen. Allerdings verwandelte sich die Wochenzeitung binnen eines guten Jahres auf
Geheiß der EKD und dank des enormen
Einsatzes unseres Chefredakteurs und
Geschäftsführers Arnd Brummer in die
im grünen Buch empfohlene „protestantische Zeitschrift“. Nämlich in Gestalt des

Das grüne Buch
gab wichtige Impulse,
denen aber nicht
alle folgten.
Magazins chrismon, das ich mit aus der
Taufe heben und bei dem ich dann viele
Jahre arbeiten durfte. Lösungsvorschlag
zwei aus dem grünen Buch brachte für das

Sonntagsblatt zwar das Ende, ermöglichte
aber der Redaktion eine Transformation,
die seit bald 22 Jahren trägt.

Von vier zu eins
Die Zeitschrift zeitzeichen, die Sie gerade in der Hand halten oder – heute eine
Selbstverständlichkeit – in irgendeinem
Digitalformat konsumieren, gab es 1997
noch nicht. Stattdessen gab es vier andere bundesweit operierende Monatspublikationen: die Lutherischen Monatshefte in
Hannover, die Evangelischen Kommentare in
Stuttgart, die Reformierte Kirchenzeitung in
Leer und die Zeichen der Zeit aus Leipzig.
Für diese vier intellektuell anspruchsvollen protestantischen Monatszeitschriften aus verschiedenen konfessionellen
Ecken wurde 1997 im grünen Buch nur
eine deutliche Empfehlung ausgesprochen:
„Es muss der Weg zur Herausgabe einer

kirche

anspruchsvollen, öffentlich einflussreichen Monatszeitschrift gefunden werden,
welche die Eigenheiten und Vorzüge der
vorhandenen Zeitschriften zu einem wirkungsvollen Konzept integriert.“ Diese
Empfehlung wurde im Jahr 2000 umgesetzt. Seitdem gibt es mit zeitzeichen
– Evangelische Kommentare zu Religion und
Gesellschaft nur noch eine überregionale
Monatszeitschrift, die von allen evangelischen Landeskirchen über die konfessionellen Bünde VELKD, UEK und den
Reformierten Bund herausgegeben wird.
Im Falle von chrismon und zeitzeichen
wurden also die Empfehlungen aus dem
Publizistischen Gesamtkonzept umgesetzt, was allerdings unterschiedliche
Transformationsgrade erforderte. Die
Crew des Sonntagsblatts, jener Wochenzeitung, die sich Ende der 1990er-Jahre zwar
nicht mehr in Sachen Auflagenhöhe, aber
doch in Sachen Selbstverständnis eher in
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der ZEIT-Liga wähnte, musste sich zur
Redaktion eines Magazins wandeln, die
nun im Feld des Corporate Publishing
tätig werden musste beziehungsweise auf
dem Feld einer qualitativ hochstehenden
Öffentlichkeitsarbeit für die EKD. Das
war eine große Umstellung, zumal sich
das Format der Wochenzeitung zu dem
einer kostenlosen monatliche Beilage
überregionaler Tageszeitungen wandelte. Anders bei zeitzeichen. Dort ging es in
erster Linie nur darum, aus vier Publikationen eine zu machen, aber das journalistische Format wurde beibehalten.

Kooperation gefordert
Im Jahr 1997 gab es mit 18 evangelischen Kirchengebietszeitungen noch
ein paar mehr als heute (zum Beispiel
den Aufbruch in Baden oder Der Weg im
Rheinland) mit einer Auflage von gut
550 000 Exemplaren. Bezüglich dieser
„regionale(n) Kirchenpresse“ urteilte das
grüne Buch, sie könne sich „nur dann zur
qualifizierten, marktorientierten Wochenpresse entwickeln, wenn intensive Kooperationen verwirklicht werden bis hin
zur Herausgabe von Mantelblättern mit
unterschiedlichen regionalen und lokalen
Aufgaben“. Damit war intendiert, dass die
Kirchengebietszeitungen ihre regionale
Berichterstattung als Mantel um zentral
hergestellte, inhaltsgleiche Seiten einfügen sollten – natürlich in erster Linie, um
Kosten zu sparen. Ein Prinzip, das die
meisten deutschen Tageszeitungen schon
lange praktizieren und das bis heute ausgebaut wird, parallel zur Ausdünnung der
Redaktionen „vor Ort“, leider.
Anders als das Deutsche Allgemeine
Sonntagsblatt und die Vorgängerpublikationen von zeitzeichen wurden hier die
Vorschläge aus Mandat und Markt damals
nicht umgesetzt, was bei der Vielzahl der
Publikationen und der noch größeren
Zahl von Kirchenleitungen wenig verwunderlich ist. Zwar gab es immer wieder
Zusammenarbeiten verschiedener regionaler Kirchenzeitungen, die sich aber wieder zerschlugen, wobei seit einiger Zeit
einige Kirchenzeitungen dieses Modell
erneut praktizieren.
1997 hatten die Kirchengebietszeitungen eine Auflage von gut 550 000
Exemplaren. Die aktuelle Gesamtauflage
wird heute nicht veröffentlicht, aber dass
sie mutmaßlich nur noch ein Fünftel des
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damaligen Bestands, also knapp 125 000
Exemplare hat, scheint eine realistische
Annahme. Den Kirchenleitungen gaben
die Autoren von Mandat und Markt damals, 1997, jedenfalls eine klare Empfehlung: „Die Landeskirchen als Zuschußgeber der regionalen Kirchenpresse sollen
nachdrücklich die Kooperation der Verlage und Herausgeber der Zeitungen einfordern.“ Allerdings hielten sie auch fest:
„Die Überführung der journalistisch unabhängigen Kirchenzeitungen in das Feld
der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit ist
keine sinnvolle Lösung. Die Wochenpresse hat eine eigenständige Aufgabe, die
nicht durch Inhalte der Öffentlichkeitsarbeit ersetzt werden kann.“
Kirchlicher Journalismus versus kirchliche Öffentlichkeitsarbeit – ein ewiges
Thema. Häufig sind die Grenzen nicht
klar, besonders kirchlichen Leitungsverantwortlichen nicht, denn diese goutieren den Grundsatz der redaktionellen
Unabhängigkeit häufig nur so lange, bis
nicht sie selbst oder ihnen liebe Projekte
kritisiert werden. Und natürlich gibt es
durchaus auch Überschneidungen zwischen beiden Bereichen.
Zu diesen komplexen inhaltlichen
Fragen ist in Mandat und Markt viel Interessantes niedergelegt. Aber auch manches, was verwundert und bis heute der
inhaltlichen Entschlüsselung harrt, zum
Beispiel, dass „die evangelische Publizistik … in Wahrnehmung ihres Mandats
selbst zum institutionellen Bestandteil
der Kirche“ wird und dass – eigentlich eine Selbstverständlichkeit – „das der evangelischen Publizistik übertragene Mandat
(…) ein Ja zur verfaßten Kirche und die
Bereitschaft, den Fortbestand der Kirche
publizistisch zu stützen“, einschließt. Es
gäbe viel zu besprechen, nicht nur für die
real existierende kirchliche Printpublizistik, die heute natürlich auch und immer
im Raum des Digitalen wirkt, sondern
auch im Hinblick auf die unzähligen Formate von Social Media, (Video-)Podcast
und so weiter, von denen es in, mit und
unter der evangelischen Kirche immer
mehr gibt.
Schlussfrage: Braucht die evangelische
Kirche ein Vierteljahrhundert nach Mandat und Markt ein neues „Publizistisches
Gesamtkonzept“? Antwort: Wohl nicht,
denn die Zeiten sind andere. Der Anspruch, kirchliche Inhalte und Strukturen
zentral zu regeln, ist vorbei, da sinnlos.

Mandat und Markt entstand in den Jahren
bis 1997 in einem neoliberal geprägten
Umfeld, in dem sich Gedanken des Zentralismus auch im evangelisch-kirchlichen
Bereich ausbreiteten. Damals gab es zum
Beispiel Kongresse, die „Unternehmen
Kirche“ hießen. Heute kaum zu glauben,
wo mit Recht Netzwerkdenken en vogue
ist, das allerdings noch der Konkretion
und Umsetzung harrt.
Aber wäre es nicht trotzdem sinnvoll,
wieder grundsätzlich und gemeinsam
über kirchliche Publizistik nachzudenken? Und zwar besonders über die, die
keine Öffentlichkeitsarbeit ist, sondern
die in nicht weisungsgebundenen Redaktionen ganz selbstverständlich und
aus Neigung das weite Themenspektrum
aus Kirche und Religion in ihrer gesellschaftlichen Verankerung begleitet? Eine
Publizistik, die insofern auch regelmäßig
die Funktion institutionalisierter kirchlicher Selbstkritik erfüllt? Eine Publizistik,
die sich seit Jahrzehnten dem Spagat von
Mandat und Markt stellt, weil sie natürlich
interessierter und zahlender Kundschaft
bedarf, aber die, wie bereits im grünen
Buch festgehalten, nicht „gänzlich kostendeckend arbeiten“ kann und insofern
auf Zuschüsse angewiesen ist?
Das grüne Buch mit dem weißen Aufkleber steht wieder in meinem Bücherregal. Da steht es gut. Eine Neuauflage in
dieser Art ist wohl nicht nötig, klar. Aber
ein neuer organisierter Austausch aller
interessierten Beteiligten mit der Brücke
des Mutterschiffs Kirche? Der wäre an der
Zeit. Denn seit 1997 ist eine Menge passiert und eine Menge liegen geblieben.
Vielleicht träten neue Vernetzungsmöglichkeiten zutage, die der Sache gut tun.
Einen Versuch wäre es wert. Und sicher
würde der EKD heute nicht das passieren,
was ihr in den 1990er-Jahren bei der Zusammenstellung der Ad-hoc-Kommission
für das grüne Buch passierte: elf Männer,
keine Frau. Sie glauben es nicht? Doch,
doch, es ist wahr.

information
Auf www.ekd.de sind Teile von Mandat
und Markt einsehbar, allerdings ohne den
Empfehlungsteil für die einzelnen
Medien. Das komplette „Grüne Buch“
von 1997 ist antiquarisch erhältlich. Preis
ab Euro 8,50.
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Denkerische Sackgassen
Jean-Paul Sartre und Martin Heidegger über den Humanismus
eberhard pausch
Verbrechen gegen die Menschlichkeit
wurden den Tätern in den
Nürnberger Prozessen nach dem
Zweiten Weltkrieg vorgeworfen.
Doch was bedeutet Humanität oder
Humanismus? An die 1947, also vor
75 Jahren, stattgefundene Debatte
über den Humanismusbegriff erinnert
Eberhard Pausch, Studienleiter
für Religion und Politik
in Frankfurt/Main.

A

zu Heideggers erstem Hauptwerk Sein
und Zeit (1927) gewesen.
Mit seinem Vortrag von 1945 wollte
Sartre dagegen auf Vorwürfe gegen seine
Philosophie antworten, die aus zwei unterschiedlichen Richtungen kamen. Der
Text war somit eine Art „Apologie des
Existenzialismus“. Die kommunistische
Kritik warf Sartre nämlich „Quietismus“ vor – dem Existenzialismus fehle

Dem Existenzialismus
fehlt es an
Handlungsperspektiven.
es an Handlungsperspektiven. Aus der
römisch-katholischen Kirche wiederum
hielt man dem Existenzialismus entgegen, er beinhalte keinerlei „Werte“ und
sei deshalb aus christlicher Sicht problematisch. Beiden Vorwürfen entgegnete
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m 8. August 1945 unterschrieben
Vertreter der vier Siegermächte
des Zweiten Weltkrieges in Nürnberg
die Rechtsgrundlage für das bevorstehende Internationale Militärtribunal.
Die „Nürnberger Prozesse“ begannen.
Den Angeklagten wurden vorgeworfen:
„Crimes against Peace“, „War Crimes“

und „Crimes against Humanity“. Eine
juristische Neuerung und ein Präjudiz
stellte die dritte Kategorie dar: Was waren
„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“?
Was bedeutete das Wort „humanity“? Das
Begriffsfeld „Humanität, Humanismus“
wurde damit zum öffentlich diskutierten
Thema.
Vor diesem zeitgeschichtlichen Hintergrund muss der Vortrag gesehen werden, den der französische Schriftsteller
und Philosoph Jean-Paul Sartre (1905–
1980) im Dezember 1945 in Paris hielt.
Sein Thema: „Ist der Existenzialismus ein
Humanismus?“ Sartre war damals bereits
weit über Frankreich hinaus bekannt. Sein
1943 erschienenes Buch Das Sein und das
Nichts war aus der Auseinandersetzung
mit Gedanken Edmund Husserls (1859–
1938) und Martin Heideggers (1889–
1976) entstanden. Es war der Versuch
einer existenzialistischen Positionierung

Porträt-Interpretationen von Philosophen der niederländischen Künstlerin Eveline van Duyl (von links):
Jean-Jacques Rousseau, Hannah Arendt, Desiderius Erasmus und Jean-Paul Sartre.
9/2022 zeitzeichen
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Humanismus

Sartre mit der These, der Existenzialismus sei eine humanistische Philosophie
und deshalb sowohl an Werten orientiert als auch auf konkretes Handeln
ausgerichtet.
Der Vortragstext von 1945 kursierte bereits kurze Zeit später als Essay in
ganz Europa. Jean Beaufret (1907–1982)
und andere französische Bewunderer und
Freunde Heideggers baten diesen um eine
Stellungnahme dazu. So entstand dessen
„Brief über den Humanismus“, der erstmals 1947 in Bern veröffentlicht wurde.
Man kann die beiden (im Vergleich zu
den zuvor publizierten Hauptwerken eher
kurzen) Texte als These und Antithese
lesen, denen jedoch keine Synthese im
Sinne einer gehaltvollen Verständigung
der beiden Denker folgen sollte.
Sartre behauptet im Vortrag zunächst,
die von Heidegger und ihm vertretene
Variante des Existenzialismus habe eine
atheistische Basis. (Als „christliche Existenzialisten“ bezeichnet er Karl Jaspers
und Gabriel Marcel.) Sie könne daher
nur vom Menschen ausgehen und die ontologischen Strukturen seines „Daseins“
thematisieren. Nur dem Menschen eigne
„Existenz“ – und diese gehe seiner „Essenz“ voraus.
Das Wesen des Menschen
bestehe somit in seiner Existenz, in seinem realen, konkreten, aus seiner Freiheit erwachsenden Handeln. „Freiheit“
ist dabei für Sartre nicht bloß
eine anthropologische, sondern eine ontologische Kate-

der marxistische des Quietismus und
der katholische der Werte-Indifferenz,
abgewehrt. Aber ist damit der Existenzialismus schon als Humanismus erwiesen?
Sind subjektiv gesetzte „Werte“ notwendig humanistische Werte?

Sartres Verantwortungsethik
Sartre bezieht sich, um diesem Einwand zu entgehen, in seinem Essay auf
Immanuel Kants im „Kategorischen Imperativ“ angelegtes formalistisches EthikArgument, dem zufolge nur „gut“ sein
kann, was im Sinne einer allgemeinen Gesetzgebung wäre. Die anderen Menschen
sind ja eine Bedingung meiner eigenen
Existenz, und so will ich etwa Freiheit
niemals bloß für mich selbst, sondern
immer auch für alle anderen Menschen.
Wenn ich mir das klarmache, dann folgt
aus dem Entwurf meiner Werte unmittelbar eine Verantwortlichkeit für alles,
was ich tue (und lasse). Sartres humanistische Ethik ist daher prinzipiell eine
Verantwortungsethik.
Heidegger, der sich zuvor auf unheilvollste Weise in den Nationalsozialismus
verstrickt hatte, grenzte sich von Sartre

in seinem „Brief über den Humanismus“
sehr deutlich ab. Seine Philosophie sei
nämlich kein „Existenzialismus“, sondern
ein „Denken des Seins“, ein Versuch also,
das „Sein selbst“ zu denken – was auch
immer dieses Sein sein mochte. Deshalb
sei sein Denken auch kein „Humanismus“. Es gehe ihm nämlich nicht um den
Menschen, auch wenn er in „Sein und
Zeit“ vom „Dasein“ aus das Sein selbst zu
erfassen versucht hatte. Dieser Versuch sei
indes gescheitert, weshalb eine „Kehre“
in seinem Denken notwendig geworden
sei: Nun gelte es, vom Sein selbst aus zu
denken, auch wenn man über dieses nur
tautologisch sagen könne: „Doch das Sein
– was ist das Sein? Es ist Es selbst.“
Es ist deutlich: Die beiden Denker haben kein gemeinsames Fundament. Schon
Sartres basale These, die Existenz gehe
der Essenz voraus, kann Heidegger nicht
teilen, denn: Die These sei lediglich die

„Doch das Sein
– was ist das Sein?
Es ist
Es selbst.“

gorie. Denn die Freiheit macht
das „Sein“ des Menschen als
eines existierenden Daseins
aus. Weil die Existenz der
Essenz vorausgeht, muss der
Mensch entschieden handeln:
sich „engagieren“. Um dies tun
zu können, muss er „Werte“
setzen, also sich selbst Orientierungen für sein Handeln
geben. Solche Werte kann man
auch als Bausteine einer Moral
sehen. Damit sind aus Sartres
Perspektive beide Vorwürfe,
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Weil die Existenz der
Essenz vorausgeht, muss der
Mensch entschieden handeln.

Martin Heidegger. Foto um 1950.

Umkehrung des klassischen
metaphysischen Satzes „Die
Essenz geht der Existenz voraus.“ Die Umkehrung eines
metaphysischen Satzes aber
bleibe stets ebenfalls ein metaphysischer Satz. Man könne
damit also nicht die Metaphysik überwinden, und eben dies
sei notwendig. An dieser Stelle
fragt sich, woher Heidegger die
Gewissheit hat, dass jede Umkehrung eines metaphysischen
Satzes wiederum ein metaphysischer Satz sein müsse.
Die Einführung einer solchen
Transformationsregel wird jedenfalls von ihm nur behauptet,
nicht aber begründet.
Allerdings hat Heidegger
von der von ihm gelegten
Grundlage her nun leichtes
Spiel, alle wesentlichen Aussagen Sartres zu bestreiten.
Schon der erste Satz seines
Textes, „Wir bedenken das
Wesen des Handelns noch lange nicht entschieden genug“,
ist ein Fundamentalangriff

Humanismus

auf Sartre. Das Denken als „Lassen“ sei
vielmehr das ursprünglichere Handeln,
und zwar als Sein-Lassen des Seins. Solches Denken sei auch eigentliches Engagement, nämlich „Engagement für das
Sein“. Der Humanismus sei ohnehin ein
„römischer Begriff“, notwendig mit Metaphysik verbunden, und deshalb absolut
inadäquat. Von „Werten“ zu sprechen
sei überdies eine „Blasphemie“ gegenüber dem „Sein“, weil diesem „Würde“
zukomme. Der Blasphemiebegriff zeigt
an, dass Heidegger das Sein geradezu
als etwas „Göttliches“ denkt. Heidegger
meint darüber hinaus, Sartre könne nicht
einmal produktiv mit dem Marxismus
ins Gespräch kommen, da er nicht sehe,
dass der Marx’sche Entfremdungsbegriff
eigentlich ein Ausdruck der „Seinsvergessenheit“ sei. Marx verfüge daher über
einen leistungsfähigen Begriff der „Geschichtlichkeit“, an dem es Sartre wiederum mangele. Die Verbeugung Heideggers
gegenüber dem „Marxismus“ mag opportunistische Gründe haben, denn in Frankreich war dieser in der frühen Nachkriegszeit unter Intellektuellen weit verbreitet.
Insgesamt aber ist Heideggers „Brief“ eine philosophische Grundsatzüberlegung
in polemischer Absicht, die
eine Verständigung mit Sartre
nahezu unmöglich macht.
Wie kann man heute, ein
Dreivierteljahrhundert nach
dieser Auseinandersetzung
zweier herausragender Denker
(und das war auch Heidegger,
unbeschadet seines politischphilosophischen Total-Versagens im Dritten Reich), die
damalige Debatte bewerten,
zumal aus christlich-protestantischer Sicht?
Wenn die Existenz der
Essenz vorausgeht, wie Sartre meint, wird dann die Geschöpflichkeit des Menschen
ernst genommen? Am Anfang
und am Ende ihres Lebens
und oft auch mitten darin sind
Menschen gar nicht entscheidungs- und handlungsfähig.
Man denke an Babys im Mutterleib oder Neugeborene, an
Sterbende, an Komapatienten.
Aber sind sie nicht trotzdem
essentiell Menschen? Vielleicht ist der umgekehrte Fall

nur für gesunde, erwachsene, reflexionsfähige Personen gegeben: Sie können
Werte setzen, handeln, sich engagieren.
Ist dann der Existenzialismus nicht eine
Art „Luxusphilosophie“?
Des Weiteren: Wenn die Existenz
der Essenz vorausgeht, wird der Mensch
dann nicht durch sein Tun, durch seine
(guten oder schlechten) Werke geradezu
vollständig definiert? Das wäre besonders
aus protestantischer Sicht ein gravierender Einwand, wenn denn die Existenz
des Menschen ihrem Umfang nach aus
seinem Handeln (aus der Summe seiner
Werke) besteht. Natürlich trifft dieser
Einwand Sartre nicht, da für ihn Gott ja
keine Rolle spielt und der Mensch daher
nicht – wie bei Luther – über seinen Glauben an Gottes rechtfertigendes Handeln
definiert werden kann.

kultur

Verantwortung der Handelnden ins Spiel.
Sartre betont die Verantwortungsdimension menschlichen Handelns. In Heideg
gers „Brief über den Humanismus“ gibt
es dazu keine Entsprechung. Das ist leider kein Zufall. Denn wenn „der Führer“
selbst das Gesetz „ist“ (so Heidegger

Für Sartre steht
der existierende Mensch
im Zentrum der Philosophie.

1933), dann bleibt eigentlich kein Raum
mehr für Freiheit und menschliche Verantwortung. Wenngleich Heidegger nach
1945 die Identifikation des Führerwillens
mit dem Sein nicht mehr vertrat, so blieb
doch die eigentliche Instanz des Handelns das Sein selbst.
Und viertens: Die Begriffe „ExistenVerantwortung der Handelnden zialismus“ und „Humanismus“ zeigen an,
dass für Sartre der existierende Mensch
Ein dritter Punkt: Jedoch, ob die im Zentrum seiner Philosophie steht. BeExistenz aus den menschlichen Werken deutet das aber nicht doch auch eine probbesteht oder sich über den Glauben an lematische Engführung? Denn Menschen
Gott definiert, dem dann (nach Mar- sind ja nur ein Teil der Natur und tragen
tin Luther) auch gute Werke folgen sogar in erheblichem Maße zu ihrer Zerwerden: In beiden Fällen kommt die störung bei. Heideggers Seinsdenken
ließe sich dagegen potenziell
auch als Ausgangspunkt für eine „Öko-Ontologie“ verstehen.
Er ist ein Technik-Skeptiker
und „Diagnostiker der Umweltzerstörung“ (Lorenz Jäger).
Das macht sein Denken durchaus aktuell und hätte hilfreich
sein können, wenn es denn anschlussfähig gewesen wäre für
Verantwortungsbereitschaft.
Eine Öko-Ontologie und
ein verantwortlicher Humanismus müssten demnach heute
philosophisch zusammengedacht werden. Das wäre die
Synthese, die vor 75 Jahren
nicht gelang und auch überhaupt nicht gelingen konnte.
Denn beide Denkwege führten
letztlich auf Holzwege oder in
Sackgassen. Im Blick auf unsere
aktuellen Herausforderungen
etwa durch die Klimakrise oder
in der Bioethik steht wohl eines
fest: Wir handeln noch lange
nicht entschieden genug. Denn:
„Geliehen ist der Stern, auf
Jean-Paul Sartre dem wir leben.“
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Über die Liebe zur Welt
Corine Pelluchon entwirft eine Philosophie des Genusses, der Nahrung und der Wertschätzung
klaas huizing
Die französische Philosophin Corine
Pelluchon verleiht einem neuen
existenzialistischen Diskurs eine ganz
andere Tönung. Sie startet mit dem
Genuss, nicht mit Mangelerfahrungen,
die sofort den Alarmismus auf den Plan
rufen. Bei ihr wird der Genuss erst
einmal vom Egoismus freigehalten.
Eine Würdigung eines großen
philosophischen Wurfes der Aufklärung
vom Theologen und Schriftsteller
Klaas Huizing.
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Z

urück ist das elegante Pathos des Existenzialismus, seit Jahrzehnten berentet, hat es einen neuen Auftritt: Corine
Pelluchon, Philosophin aus Frankreich,
ist Existenzialistin. Denn einerseits findet das Schlagwort der Sorge, zunächst
durch Heidegger von Platon ausgeliehen
und in den philosophischen Diskurs reimportiert, später dann in Frankreich vor
allem bei Sartre heimisch geworden, einen
zentralen Platz in ihren Arbeiten. Aber:
Die Sorge um das eigene Sein oder das
eigene Leben bekommt eine Drift in eine
andere Richtung oder besser: erlangt eine

andere Atmosphäre, wird sehr grundsätzlich umgebaut durch einen Lebensbegriff,
der sich zunächst vom Genuss und Geschmack her speist, mit einem Leben von,
verstanden als Nahrung im weiten Sinn,
anhebt und zum Leben mit und Leben
für weiterschreitet. Genauer: Pelluchon ist
eine Neo-Existenzialistin, denn die von
Jean-Paul Sartre ausgegebene Gleichung
Der Existenzialismus ist ein Humanismus
erfährt zunächst mit Emmanuel Levinas’
Humanismus des anderen Menschen eine
atmosphärische Umdeutung und in einem
zweiten Schritt eine Dehnung hin zur

Existenzialismus

steht in dieser Frage sehr viel näher bei
Emmanuel Levinas, über den sie eine Monografie geschrieben hat und in dessen
Denken sie auch deshalb mit viel Gepäck
einzieht, weil seine Genese der ethischen
Person nicht, wie bei Sartre, gleichsam
a tergo geschieht. Der Andere sitzt uns
nicht im Nacken, sondern wir begegnen
ihm von Angesicht zu Angesicht: Der
Andere stoppt in seiner Verwundbarkeit,
die sich im Antlitz verdichtet, aus dem er
uns mit hungrigem Blick anschaut, unsere
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Pelluchon fordert eine
Ethik der Wertschätzung,
die auch die
Tierwelt mit einbezieht.

In bester französischer
Philosophietradition bekommt die
Aufklärung ein neues Kleid angepasst:
Corine Pelluchon.
Weltliebe. Mit ethischen Konsequenzen.
Und in bester französischer Philosophietradition bekommt die Aufklärung ein
neues Kleid angepasst.
Jene existenzielle Schlüsselsituation
der Begegnung mit dem Anderen, der
für die Genese, für die Konstitution der
(ethischen) Person entscheidend ist, wird
nicht Sartre folgend skizziert, der an der
berühmten Stelle in seinem opus magnum
Das Sein und Nichts, literarisch brillant, eine Voyeur-Szene vor Augen malt, in der
ein Mann durch ein Schüsselloch eine offenbar attraktive Situation bestaunt, von
einem Dritten dabei ertappt wird, in eine
Schamsituation gerät und vom Anderen
zu einem Objekt gemacht wird, das sich
über die eigene Freiheit schämt. Pelluchon

Kunst, alles zu objektivieren, stört in der
Lebendigkeit seines Eindrucks unsere
Objektivierungslust, bekleidet uns, wie
Levinas sagt, mit Verantwortung und
macht uns, wie er frappierend und semantisch überzogen betont, zu seiner Geisel
(être otage).
Aber auch Levinas’ Philosophie der
Alterität wird kreativ fortgeschrieben,
denn die Dezentrierung soll nicht nur
beim Humanum stehen bleiben. Pelluchon
fordert vielmehr eine Ethik der Wertschätzung, die auch die Umwelt und die
Tierwelt mit einbezieht, erweitert also das
Projekt relationaler Beziehung. Geborgt
und kunstvoll umgewidmet wird von Pelluchon ein Gedanke von Emmanuel Levinas, der den Genuss einem egoistischen
Ich zurechnet, das genussvoll und arbeitend Eigentum anreichert und erst durch
die Begegnung mit einem Anderen zu einer veritablen Person wird, genauer: Auf
einen Anruf hin antwortet das egoistische
Ich. In der Antwort wird, wie Levinas
sprachspielend sagt, die erarbeitete Welt
mit-geteilt. „Anders als Levinas glauben
wir nicht, dass der Übergang von der Beziehung zu sich selbst zur Beziehung zum
anderen, von der Ebene des Genusses zu
derjenigen der Ethik, einen Bruch bildet.“
Denn, so Pelluchon, „noch vor der Begegnung mit dem Gesicht des anderen, das
mich als verantwortlich bezeichnet, gibt
[…] es die Welt der Nahrung. Mein Verhältnis zu ihr ist der ursprüngliche Ort
der Ethik.“
Gut phänomenologisch legt Pelluchon nach: „Der Genuss zeugt von jenem Überschuss an Realität, der erklärt,
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dass die Welt nicht ganz konstituierbar
ist und man daher von ihr wie von einem
Nahrungsmittel sprechen kann.“ Genussvoll lebend machen wir, so Pelluchons ursprüngliche Einsicht, eine Erfahrung oder
ein Erlebnis der Verbundenheit, die oder
das zugleich sensibilisiert für die Verletzbarkeit der Welt.
Mit dieser Erfahrung startet die
Philosophie der Ernährung. Man darf
schwelgen, die Welt lustvoll schmecken,
mit französischem Flair spricht Pelluchon von einem „Gourmand-Cogito“,
Essen, Landschaften, das Wohnen, auch
die Kunst „nährt“, wie Pelluchon betont.
Darin besteht die Stärke von Pelluchon:
Sie verleiht dem Diskurs eine ganz andere Tönung, startet mit dem Genuss, nicht
mit Mangelerfahrungen, die sofort den
Alarmismus auf den Plan rufen. Anders
als bei Levinas wird der Genuss zunächst
vom Egoismus freigehalten. Corine Pelluchon spricht von der „Großzügigkeit“ der
Welt, auf der die „Moralität der Selbstbegrenzung“ aufruht. Als „Strukturen der
Existenz“ nennt sie „die Verwundbarkeit,
die Endlichkeit, die Geburt, die Lust“ und
den „Geschmack“. Der Ausgangspunkt
wird also konsequent bei der Leiblichkeit
des Menschen gesucht.

Lob der Demut
Pelluchon zeigt sich angstfrei „vom
christlichen Erbe inspiriert“, denn sie
präsentiert an entscheidender Stelle im
Diskurs eine Philosophie der Liebe, leiht
sich aber zunächst von Bernhard von
Clairvaux den Begriff der Demut aus.
Demut, so Pelluchon, dient als „Fundament aller Tugenden“, weil die Demut
die „Zerbrechlichkeit der körperlichen
Verfasstheit“ anerkennt und vor Hochmut schützt. Pelluchon nennt die Demut
„eine Methode, die das Individuum daran
erinnert, dass es stets wachsam sein und
seinen eigenen Fehlern ins Gesicht sehen
muss.“
Aufgegeben ist eine „Selbsttransformation“, denn Ziel ist es, die Sorge um
sich zur Sorge um die Welt zu erweitern,
die nachdrücklich die Sorge um die Tiere
einschließt. Die von Pelluchon ausgegebene Ethik der Wertschätzung ist „per
definitionem untrennbar von der Anerkennung des intrinsischen Wertes der
Lebewesen, von der Achtung ihrer Alterität und der Anerkennung der Diversität
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der Lebensformen und Kulturen“ zu betrachten. Wie schon bei Levinas bekommt
René Descartes einen Ehrenplatz, bei
Pelluchon, weil er für eine Seelengröße
votiert, genauer: für Großzügigkeit, die
bei Descartes als Fundament einer „Moral
der Selbstbegrenzung“ dient.
In der Sprache von Pelluchon klingt
das in einem Portalzitat so: „Eine Person
oder ein Tier zu bewundern heißt, ihre
Würde anzuerkennen und ihre Existenz
als Gnade (sic!) wahrzunehmen. Wenn
ein großzügiges Individuum, Bewunderung empfindet und diese nicht in Neid
verwandelt, mündet diese in Dankbarkeit.“ Descartes ist auch zuständig für
den Import des Begriffs des Unendli-

Der Horizont des Subjekts
der Wertschätzung
ist das Unendliche: Gott.
chen, der jetzt eine neue, gleichsam horizontale Füllung bekommt. „Der Horizont des Subjekts der Wertschätzung
ist das Unendliche: Gott für Bernhard
von Clairvaux, die gemeinsame Welt, die
‚Nabelverknüpfung der Lebenden‘ (ein
Zitat von Paul Ricoeur, K. H.) in unserer
Ethik.“
Mit einem von Jean Wahl, dem Lehrer von Levinas, geliehenen Neologismus
spricht Pelluchon von einer Transdeszendenz, damit ist einerseits der Abstieg
vom Himmel auf die Erde gemeint, dieser Abstieg wird allerdings gedeutet als
vertiefende Einsicht in das vernetzte Leben auf ebener Erde. Transdeszendenz
„ist die Erfahrung unserer Schicksalsgemeinschaft mit den anderen menschlichen
und nichtmenschlichen Lebewesen, und
sie ist untrennbar von dem Wunsch, für
sie Sorge zu tragen und den künftigen
Generationen eine bewohnbare Welt zu
übergeben.“ Darin besteht jetzt die intellektuelle Anstrengung, diese Schicksalsgemeinschaft in ihrer unendlichen
Verkettung und Vernetzung plausibel zu
machen.
Eminent wichtig sind nach Pelluchon
Wege der Wertschätzung, die eine Bildung zur Diversität und auch eine „erotische Erziehung“ ermöglichen. Auch Lust
will gelernt sein. Erziehung „benötigt also
Erzählungen und Texte“, um diverses Leben und Grundkonstellationen durchzuspielen. Gefeiert wird die Bibliothek der

48

zeitzeichen 9/2022

schönen Literatur: „Indem sich der Leser
an die Stelle der Figuren versetzt, lernt er,
die Welt so zu sehen, wie diese sie sehen.
So hilft uns die Literatur nicht nur, die
Verschiedenheit der moralischen Situationen und Lebenserfahrungen wertzuschätzen. Wir lernen auch, andere Lebensformen als unsere eigenen zu respektieren,
weil wir einen direkten inneren Zugang
zu ihnen bekommen, statt sie nur über
vorgefertigte Urteile kennenzulernen. In
diesem Sinn ist die Literatur ein moralisches Abenteuer.“
Pelluchons Ethik der Wertschätzung
ringt freilich mit einem nicht kleinen Problem: Wie lässt sich Gerechtigkeit für eine ferne Zukunft, also für eine Zukunft,
die über die Zeitspanne meiner überschaubaren Nachkommenschaft – also
den Zeitraum meiner Urenkel – hinausgeht, begründen? Zwar spricht Pelluchon
wiederholt sehr allgemein von einer „Gerechtigkeit für künftige Generationen“,
aber das entscheidende Problem ist die
ferne Zukunft.
In der (autonomen) Ethik geht es traditionell um Universalisierbarkeit, genauer: Ethisch geboten und gerecht ist, was
wir gegenseitig voneinander fordern können. Es geht also um Gegenseitigkeit, um
Reziprozität. Genau hier liegt das Problem: Nachhaltigkeit sprengt den Modus
der Gegenseitigkeit. Sie fällt aus dem üblichen Rahmen eines Modells der Universalisierbarkeit heraus. Wie aber lässt sich
eine asymmetrische Gerechtigkeitstheorie
für eine ferne Zukunft begründen?

Animierende Metapher
Stand bisher Gott für eine kontrafaktische Ganzheit, dann reagiert Pelluchon auf
den Ansehensverlust dieser Vokabel und
greift deshalb auf die deutlich unverdächtigere Idee des Unendlichen als Horizont von
Ganzheit zurück und versucht, die ferne
Zukunft in den Blick und in den Raum der
Verantwortlichkeit zu holen. Verliebt hat sie
sich in die von Ricoeur in einer animierenden Metapher ausgegebene ‚Nabelverknüpfung der Lebenden‘. Als Erfahrungsbasis
kann Pelluchon auf die vorgefundene Welt
als Nahrung verweisen, auf die außerordentliche Begegnung mit dem Antlitz bei
Levinas, auf die total überwältigende Erfahrung der Geburtlichkeit (Hannah Arendt), auf die kontingente Erfahrung der
Liebe – alles Dezentrierungserfahrungen

oder Erfahrungen des Inkommensurablen,
die eine gebildete Empfindsamkeit voraussetzen. Ist dieses Modell aber für breite, auch definitiv nichtreligiöse Schichten
überzeugend?
Es springt ins Auge: Alle wichtigen
Philosophinnen und Philosophen aus dem
zwanzigsten Jahrhundert, die Pelluchon
in ihr privates Konzil einlädt, argumentieren vor einem religiösen Hintergrund.
Levinas wollte, wie er immer wieder bekundet hat, seine jüdische Lebensdeutung in Philosophie übersetzen; Hannah
Arendt pointiert und überschreitet in ihren Texten zur Geburtlichkeit markant
ihren jüdischen Hintergrund, rezipiert
zustimmend Augustin, über den sie gearbeitet hat, und verweist explizit auf
das Weihnachtsfest; Paul Ricoeur war
ein praktizierender reformierter Christ
(wie übrigens auch Roland Barthes), der
in seiner Tradition, wie auch Barthes,
eingeschrieben blieb. Beide leisteten
Übersetzungsarbeit.
Rekurriert die Idee der Dezentrierung
oder wie ich lieber sage: des Statusverzichts zugunsten einer fernen Zukunft

Existenzialismus

Würde in diese Hommage an die
Existenzialisten von Georges Patrix
sehr gut hineinpassen: Pelluchon ist
eine Neo-Existenzialistin.
Nachdrücklich wird die Hermeneutik
bemüht: „Die Hermeneutik kann dabei
helfen, dank einer Vielzahl von Vermittlungsformen, die jeweils an die Symbole,
an die Sprache, an die Traditionen, ja an
die Mythen gebunden sind, die Bedeutung der Öko-Phänomenologie deutlich
zu machen.“
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Irregeleiteter Rationalismus

nicht doch versteckt auf religiöse Hintergrundtheorien? Entstammt die Kraft
zur Neuausrichtung nicht religiösen
Deutungen, die häufig nicht explizit gemacht werden? Ist nicht auch das Modell
einer profanen Alterität mit dem narrativ
gespeicherten Wissen der jüdisch-christlichen Tradition vernabelt?
Pelluchon streitet gegen Rousseau,
der behauptete, dass es „der Religion
zukommt, das gesellschaftliche Band zu

Entstammt die Kraft
zur Neuausrichtung
nicht religiösen
Deutungen?
festigen“. Zunächst sucht sie nach narrativen Stützen: „Auf der Ebene der gemeinsamen Vorstellungswelt müssen wir
über Erzählungen verfügen, die andere
Werte als den Profit und die Konkurrenz
in den Mittelpunkt des menschlichen
Lebens stellen.“ Richtig. Aber das Großnarrativ des Statusverzichts ist religiös
und als Liebesreligion explizit christlich.

Pelluchon zielt namentlich auf den
Vertragsmythos von John Rawls – in
frühen Jahren übrigens ein vehementer
Anhänger der dialektischen Theologie
–, an dem sie kreativ fortschreibt: Unter
dem fiktiven Schleier des Nichtwissens,
so geht der Mythos, entwerfen Menschen in einem Urzustand eine künftige
gerechte Gesellschaftsordnung, ohne zu
wissen, welchen Platz sie künftig in der
Welt einnehmen werden. Ist der Mythos bei Rawls ein reines und gleichwohl
extrem wirkmächtiges Phantasieprodukt,
so unterscheiden sich die Ursprungserzählungen des Judentums und des Christentums dadurch, dass sie Rationalisierungen von Vorläufertraditionen sind und
darauf bestehen, Erfahrungen von Heiligkeit zu verarbeiten und zugleich religiöse
Erfahrungen zu inszenieren. Das ist ein
nicht kleines Surplus.
In ihrem jüngsten Buch will Pelluchon
eine neue Philosophie der Aufklärung
vorantreiben, die sich „dem irregeleiteten Rationalismus entgegenstellt, der auf
einer dreifachen Herrschaft basiert: der
über der Natur, die Gesellschaft und das
Seelenleben.“ Ihr Verhältnis zur Religion
beschreibt sie jetzt so: „Generell steht
die neue Aufklärung nicht im Gegensatz
zur Religion, sondern neutralisiert sie
politisch. Die Religionen sind zwar keine Kulturgüter wie alle anderen, aber sie
sind auch nicht die einzige Ausdrucksform der Spiritualität. Menschen können
aus den religiösen Traditionen Elemente
entlehnen, die es ihnen erlauben, sich mit
den Werten zu identifizieren, für die sie
sich verbürgen, aber die Religionen sind
nicht die Quelle der Rationalität, die wir
brauchen, um eine gerechte soziale und
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politische Ordnung zu schaffen und dem
instrumentellen Rationalismus, der die
Moderne in den Nihilismus getrieben hat,
etwas entgegenzustellen.“ Das wäre zu
diskutieren: Ist etwa das Judentum-Christentum nicht doch ein veritabler Partner
in Pelluchons Streit gegen die Dualismen
von „Menschen und Tieren, Natur und
Kultur, Vernunft und Emotionen“?
Der von Pelluchon erträumte Zivilisationsprozess braucht öffentliche Räume
und auch politische Schubkraft, um die
Pläne zu diskutieren. Sie selbst schlägt
ein ‚Konzil‘ vor, um diese Ideen zu diskutieren. Bekanntlich dauerten die großen Konzile der Christenheit sehr lange.
Aktuell herrscht großer Zeitdruck. Die
jüdisch-christliche Religion kann ihre
starken, eminent immersiven Narrationen als Morgengabe einbringen, etwa die
bisher zu wenig rezipierte Schöpfungserzählung aus Proverbien 8, die zeigt, dass
die Schöpfung auf Liebe, Tanz und Spiel
gründet.
Pelluchon ist keine Systemsprengerin,
sondern sie arbeitet im Bestand und ist
eine eloquente Anwältin der Diversität.
Die Lektüre ihrer hoch spannenden Texte
ist ein Trigger für künftige Diskussionen
und zugleich ein Stresstest für eine lebensweltnahe und leiblich reflektierte
Theologie. Für eine Theologie, die ansteht.

literatur
Corine Pelluchon: Ethik der Wertschätzung. Tugenden für eine ungewisse Welt.
Aus dem Französischen übersetzt von
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Sophie Dahmen, Darmstadt 2020.
Corine Pelluchon: Manifest für die Tiere.
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Altes Testament

Erstaunliche Unterschiede
Lucas Müller erforscht nichtjüdische Einflüsse auf das Alte Testament

Lucas Müller, der im Jahr des
Mauerfalls in Halle an der Saale
geboren wurde, ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Exegese
und Literaturgeschichte des Alten
Testamentes der Humboldt-Universität
Berlin. Der 33-Jährige untersucht in seiner
Doktorarbeit die hebräische, griechische
und lateinische Version der Bußgebete
in den Büchern Esra und Nehemia
und beleuchtet die unterschiedlichen
theologischen Akzente.
olitik und Religion waren zwei
Themenbereiche, die mich als jungen Menschen sehr interessierten. So
entschied ich mich zunächst nach dem
Abitur, in Potsdam Politikwissenschaft zu
studieren. Als Nebenfach wählte ich Religionswissenschaft. Im Rahmen dieses
Nebenfachs lernte ich zunächst ein Semester Ivrit, Neuhebräisch, anschließend
ein Semester Bibelhebräisch, das ich mit
dem Hebraicum abschloss. Da mir das
Hebräischlernen viel Freude bereitet hatte, vertiefte ich meine Kenntnisse durch
Kurse, die die Jüdische Gemeinde zu
Berlin anbot. Begeistert hat mich, dass
ich mich in das Hebräische in besonderer Weise hineindenken musste, weil es
sich als semitische Sprache von den uns
vertrauten indoeuropäischen Sprachen in
vielen Facetten unterscheidet. Das Erlernen der hebräischen Sprache erlaubte es
mir außerdem, ein vertieftes Verständnis
der jüdischen Kultur zu gewinnen, was
für mich aus religionswissenschaftlicher
Perspektive sehr fruchtbar war.
Nach dem Studium der Politik- und Religionswissenschaft beschloss ich, in Berlin
ein Theologiestudium aufzunehmen. Das
hatte verschiedene Gründe: das Erlebnis
eines Kirchentages und wohl auch der
Umstand, dass ich in einer evangelischen
Familie aufgewachsen war und sowohl mein
Urgroßvater als auch mein Großvater Pfarrer waren. Da mich die hebräische Sprache
bereits während meines Studiums der
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Religionswissenschaft begeistert hatte, lag
im Theologiestudium eine Hinwendung
zum Alten Testament nahe. Und mein
Interesse an diesem Fach steigerte sich im
Verlauf des Studiums, weil ich Professoren
erlebte, die das Fach anschaulich und span-

Besonders achte ich
auf die Schriften, die
die Reformatoren als
apokryph bezeichneten.
nend lehrten, unter ihnen Professor Markus
Witte, der gegenwärtig mein Promotionsprojekt als Betreuer begleitet.
Aufgrund meines großen fachlichen
Interesses besuchte ich im Bereich des
Alten Testaments über die in der Studienordnung geforderte Anzahl von zu

absolvierenden Seminaren hinaus zusätzliche Kurse. So konnte ich das breite
Spektrum der Teilgebiete der alttestamentlichen Wissenschaft kennenlernen.
Dabei erweckten meine besondere Aufmerksamkeit die zwischentestamentlichen
Schriften, die das Judentum nicht kanonisiert hat und die die Reformatoren zum
Teil als apokryph bezeichneten, die uns
aber heute zum Teil erst durch Funde in
der Kairoer Genizah oder in Qumran
zugänglich geworden sind. An diesen
Texten interessierten mich vor allem die
daraus ersichtlichen literarischen Besonderheiten des hellenistisch-jüdischen
Schrifttums und die oft verblüffenden
literarischen Kontinuitäten zwischen
Altem und Neuem Testament. Darüber
hinaus besuchte ich Sprachkurse bei den
historischen Linguisten und lernte unter

Altes Testament

Unter der Rubrik
anderem Sanskrit und
Allerdings sind wohl nicht
„Das
Projekt“ berichten
Altpersisch. Ich bin der
alle alttestamentlichen
Wissenschaftlerinnen und
Überzeugung, dass es
Texte, die von der PersWissenschaftler in
zum Verständnis des
erzeit berichten, auch
zeitzeichen über ihre
religionsgeschichtlichen
literargeschichtlich in
Forschungsarbeiten.
Umfeldes der Literatur
der Perserzeit zu verordes antiken Judentums
ten. Vielmehr ergaben erswichtig ist, sich mit den
te Beobachtungen, die ich in
originären Schriften der beden Bußgebeten der Bücher Esra
nachbarten Religionen zu beschäftigen.
und Nehemia machte, dass mit gewisser
Diesbezüglich ist die Kenntnis der Spra- Bestimmtheit zentrale Texte, in denen
chen aus der Um- und Mitwelt des Alten auch die Perser eine wichtige Rolle spieTestamentes wesentlich.
len, aus hellenistischer Zeit stammen. In
Nachdem ich mein theologisches Ex- meiner Dissertation gehe ich deshalb der
amen abgelegt hatte, ergab sich für mich Frage der literarischen Entstehungsgedie Möglichkeit, der Beschäftigung mit schichte dieser Texte auf den Grund und
dem Alten Testament und mit dem indo- untersuche, welche traditions- und religiiranischen Kulturkreis in einem Promo- onsgeschichtlichen Aspekte – womöglich
tionsprojekt mit dem Arbeitstitel „Die persische und/oder hellenistische – in der
Bedeutung der Perser für Literatur und Textgenese bedeutend waren.
Religion des antiken Judentums“ nachMeine Arbeit soll außerdem die theozugehen. Mein Projekt setzt sich mit der logischen Akzente und Unterschiede der
unterschiedlich akzentuierten Darstellung verschiedenen antiken Versionen der altder Perserzeit in den Schriften des anti- testamentlichen Texte, die ich untersuche,
ken Judentums auseinander. Viele alttes- beleuchten. Hier sehe ich noch offene Steltamentliche Texte zeichnen ein positives len in der Forschung. Die alttestamentBild der Perser. Diese grundsätzlich aner- liche Wissenschaft hat sich sehr lange
kennende Sicht des Alten Testaments auf vornehmlich mit dem hebräischen Text
die Perser erklärt sich besonders dadurch, des Alten Testamentes beschäftigt, aber
dass sie die Bezwinger der Neubabylonier weniger mit den weiteren antiken Versiowaren, die für die Exilierung der Israeli- nen. Das sind unter anderem die griechiten nach Babylon verantwortlich waren. schen Texte, auf die sich die Autoren der
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neutestamentlichen Schriften bezogen,
wenn sie vom Alten Testament sprachen,
oder auch die lateinischen Texte. Ich nehme dabei die hebräischen, griechischen
und lateinischen Texte in ihrer Eigenständigkeit wahr und vergleiche sie miteinander. So stellen die griechischen und lateinischen Fassungen der Bußgebete in Esra
und Nehemia an einigen Stellen dezidiert
vom hebräischen Text differenzierte theologische Bezüge her. Diese Unterschiede
haben mich überrascht und motiviert,
dieser abweichenden Akzentuierung noch
genauer auf den Grund zu gehen.
Meine Doktorarbeit kann in Theologie und Kirche die Einsicht fördern, dass
die literarischen Grundlagen sowohl des
jüdischen als auch des christlichen Glaubens eine lange Genese durchliefen, in der
sie von nichtjüdischen und nichtchristlichen Einflüssen geprägt wurden und man
das Alte Testament nicht getrennt von der
Umwelt des antiken Judentums verstehen
kann. Diese Erkenntnisse könnten
schließlich die Toleranz gegenüber anderen Religionen und Gedanken befördern.
Nach Abschluss meiner Dissertation
möchte ich mich gerne weiterhin wissenschaftlich mit dem Alten Testament beschäftigen.
Aufgezeichnet von Jürgen Wandel

Für Sie reingeschaut:
Zeitschrift für Religion und Weltanschauung (ZRW).
Materialdienst der Evangelischen Zentralstelle
für Weltanschauung.
In der Ausgabe 4/2022 beleuchtet der „Hauptartikel“ die „Digitalisierung der Trauer“. Der „Blickpunkt“ beleuchtet unter anderem die
„Spirituelle Suche in Zeiten von Corona“ in Großbritannien. Die
„Informationen“ berichten über ein Selbsthilfeangebot ehemaliger
Zeugen Jehovas und die neue Präsidentin der Sondergemeinschaft
„Christliche Wissenschaft“. In der Rubrik „Stichwort“ geht es um
reformierte Auslegungen des Koran. Und bei den „Büchern“ wird ein
Werk besprochen, das sich mit der Haltung der vor 100 Jahren
gegründeten „Christengemeinschaft“ zur Nazidiktatur beschäftigt. Das
Jahresabo der ZRW kostet Euro 39,–, das Einzelheft Euro 7,50.

Weitere Infos: www.ezw-berlin.de/publikationen
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klartext

Sonntagspredigt

Weltweiter Auftrag
Kühler Kopf
14. sonntag nach trinitatis,
18. september
Ich danke dir, Herr! Du bist
zornig gewesen über mich.
Möge dein Zorn sich abkehren,
dass du mich tröstest … Ihr
werdet mit Freuden Wasser
schöpfen aus dem Brunnen des
Heils. (Jesaja 12,1.3)

W

asser schafft Leben und – zerstört es
auch. Im vergangenen Jahr die Flutkatastrophe im Ahrtal, wo die letzten Vermissten noch nicht gefunden worden sind.
Und dieses Jahr eine langanhaltende Dürre,
die unsere Nahrungsversorgung empfindlich einschränkt. Dazu die wirtschaftliche
Abhängigkeit von Autokratien. Was der
Club of Rome vor fünfzig Jahren als „Grenzen des Wachstums“ beschrieb und warnte,
nicht so weiterzumachen wie bisher, hat die
wenigsten aus ihrer Komfortzone herausgeholt. Im Gegenteil: Wir haben die Klimakatastrophe sogar beschleunigt und damit die
Ungerechtigkeit zwischen Nord und Süd,
Reich und Arm noch verschärft.
Wenn der Gott der Bibel zornig wird,
dann über solche Ungerechtigkeiten.
Denn der Klimawandel ist kein Schicksal,
sondern hausgemacht. Gottes Zorn lässt
Menschen heute wie damals (angesichts
der ungerechten Verhältnisse in Juda/Israel) seine gefährliche Seite spüren. Aber der
Gott der Bibel ist ein beweglicher Gott.
Er lässt sich umstimmen durch einen Neuanfang, durch Taten, die dem Larifari der
Ausflüchte und der Selbsttäuschung widersprechen und Fakten schaffen.
Wasser kann beides sein, Ausdruck
des Zorns und der Rettung. Jüdinnen und
Juden ebnete Gott durchs Schilfmeer den
Weg in die Freiheit, die sie durch die Tora Gottes gestalten. Auch Gottes Gebote
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sind Wasser, aus dem wir schöpfen. „Ich
habe euch Leben und Tod, Segen und
Fluch vorgelegt, damit du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen“ (5. Mose 30,19).
Das Danklied in Jesaja 12 weiß, sprudelnd vor Freude, dass es eines Tages
Grund genug dafür gibt, Gott für seine
Barmherzigkeit zu danken, die immer
größer ist als sein Zorn. Dankbar dafür,
dass Gott ein lebendiger, leidenschaftlicher Gott ist, dem immer noch etwas
an uns liegt. Frisches Wasser schöpfen,
das den Kopf kühlt, Schuld abwäscht,
den Durst nach Gerechtigkeit stillt und
neues Leben wachsen lässt. Mit Freuden
schöpfen, nicht zu viel und nicht zu wenig, so dass alle etwas davon haben, kühl
und erfrischend aus der Quelle, die Gott
selbst ist. Eine Vision, für die sich ein
Neuanfang lohnt.

Essig und Öl
15. sonntag nach trinitatis,
25. september
Der Geist bringt als Ertrag:
Liebe, Freude und Frieden,
Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und
Selbstbeherrschung. Gegen all
das hat die Tora nichts einzuwenden … Helft einander, die
Lasten zu tragen; so erfüllt ihr
die Tora, die Christus gegeben
hat. (Galaterbrief 5,22–23+6,2)

D

ie ethischen Anweisungen am Ende
des sonst so leidenschaftlichen
Briefes an die ersten Gemeindegruppen
der Messiasgläubigen in Galatien, der
heutigen Türkei, hören sich zunächst wie
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Anne-Kathrin Kruse,
Dekanin i. R. in Berlin
unverbindliche Allgemeinplätze an. Dabei
will Paulus der jüdischen messiasgläubigen
Mehrheit, die sich nach wie vor an die Tora
hält, und der nichtjüdischen messiasgläubigen Minderheit, die von der Tora nur eine
Ahnung hatte, zu einem Miteinander verhelfen. Dem Juden Paulus kommt es vor
allem auf eines an – auf die Freiheit.
Die haben sich Leute während der
Pandemie auf die Fahnen geschrieben
und sie dabei kräftig missbraucht. Aber
solchem Missbrauch steht Paulus’ Verständnis von Freiheit entgegen: „Auf
eines jedoch gebt acht: dass die Freiheit
nicht zu einem Vorwand für die Selbstsucht wird, sondern dient einander in
der Liebe!“(Galater 5,13). Freiheit kreist
eben nicht um sich selbst, sondern orientiert sich am Wohl der Anderen. Sie fragt
nicht zuerst danach, was mir selbst nutzt,
sondern danach, was meinen Mitmenschen hilft.
Aber wie gelange ich zu dieser Freiheit? Aus dem Vertrauen heraus, dass
Gott für mich sorgt und ich mir keine
Sorgen darüber machen muss, wie ich im
Vergleich zu den Mitmenschen dastehe.
Denn für mich ist gesorgt. Dass der Weg
zu dieser Freiheit mal mehr, mal weniger
gelingt, weiß auch Paulus. Deshalb empfiehlt er Sanftmut und (Fehler-)Freundlichkeit, Anderen und sich selbst gegenüber. Der Genfer Reformator Johannes
Calvin hat es so ausgedrückt: „Zum Essig
gehört doch immer ein Tropfen Öl. Deshalb fordert Paulus, die Zurechtweisung
… nicht ohne den Geist der Sanftmut vorzunehmen.“ Essig und Öl machen zusammen das Leben schmackhaft, erleichtern
das Miteinander wie die Verdauung.

Sonntagspredigt

Begrenzte Kontrolle
erntedankfest, 2. oktober
Du sollst essen und satt werden
und den Ewigen, deinen Gott,
segnen für das gute Land …
Dann soll sich dein Herz nicht
überheben und du sollst den
Ewigen, deinen Gott, nicht vergessen, der dich herausgeführt
hat aus dem Land Ägypten,
einem Sklavenhaus.
(5. Mose 8,10.14)

Z

um Erntedankfest breitet die „Bäuerliche Erzeugergemeinschaft“ auf den
Altarstufen von St. Michael, der Hauptkirche von Schwäbisch Hall, einen Ernteteppich aus, der seinesgleichen sucht und
zu einer Touristenattraktion geworden ist.
Mit viel Liebe werden unzählige Gemüsesorten, heimisches Obst in allen Formen
und Farben, Herbstblumen und ein großes
Erntebrot ausgebreitet, so dass es für das
Auge eine Lust ist und durch den süßen
Duft auch für die Nase.
Ähnlich malt Mose am Ende der vierzigjährigen Wüstenwanderung das verheißene Land aus, das am Jordan vor dem
Volk Israel liegt. Ganz so prachtvoll wird
es tatsächlich nicht gewesen sein. Denn
zwischen dem Flüsschen Jordan und gegenüber der grünen Oase Jericho liegt
erst einmal die judäische Wüste. Aber
das verheißene Land bietet alles: nicht
nur Grundnahrungsmittel wie Getreide
und frisches Quellwasser, sondern auch
Delikatessen wie Oliven, Orangen, Feigen, den Wein, „der des Menschen Herz
erfreut“, und Milch und Honig. Außerdem ist das Land mit Naturreichtümern
und Bodenschätzen gesegnet und – mit
Frieden, Gerechtigkeit und allgemeinem
Wohlstand. Vorbei ist die Wüstenzeit
mit ihrer Unwirtlichkeit und ihren Entbehrungen, die Israels Vertrauen in Gott
auf die Probe stellten. Nun muss sich erweisen, ob das Volk auch angesichts der
Annehmlichkeiten, von Landbesitz, eigenverantwortlichem Wirtschaften und
Wohlstand, Gott und seinem Willen in
der Tora treu bleibt. Wie steht es mit dem
gerechten Zusammenleben des Volkes?

Vergesst nicht, beschwört Mose die
Jüdinnen und Juden immer wieder. Wenn
ihr sicher und wohlhabend im Lande lebt,
erinnert euch, wem ihr das alles zu verdanken habt. Und erinnert euch eurer früheren Armut und dass ihr Fremde, Sklaven
und Geflüchtete wart.
Und wir? Vielleicht können uns die
durch Krieg und Klimawandel knapper
werdenden Ressourcen daran erinnern,
in was für einem schönen und reichen
Land wir leben. Fragen, wie und wo wir
damit beginnen, auf Annehmlichkeiten zu
verzichten, umweltschonender zu produzieren und auf wessen Kosten das zuerst
gehen soll, könnten sensibler für die Bedürfnisse der Umwelt machen. Aber nicht
Armut und Mangel an Ressourcen sichern
eine Haltung von Demut und Bescheidenheit, sondern das Wissen, dass wir über
unser Leben nur begrenzt die Kontrolle
haben und wie abhängig wir letztlich von
Gott sind. Das hält der heutige Predigttext fest und weitet damit unseren anthropozentrischen Blick. Sich an die Wüste
erinnern, macht dankbar.
Vom 10. bis zum 18. Oktober feiern
Jüdinnen und Juden das Laubhüttenfest.
Sie verlegen ihren Lebensmittelpunkt
mit Familie und Freunden in eine festlich geschmückte Hütte mit einem Dach
aus Laub, durch das es auch mal regnet. Eine vergnügliche Erinnerung an
Wüstenerfahrungen.

Gottes Zutrauen
17. sonntag nach trinitatis,
9. oktober
Er sagte zu mir: „Du bist mein
Knecht. Du trägst den Namen
‚Israel‘. Durch dich will ich zeigen, wie herrlich ich bin …“ Ich
aber sagte: „Ich habe mich vergeblich bemüht, für nichts und
wieder nichts meine Kraft vertan
…“ Und jetzt sagt er: „Ja, du
bist mein Knecht. Du sollst die
Stämme Jakobs wieder zusammenbringen und die Überleben-

klartext

den Israels zurückführen. Aber
das ist mir zu wenig: Ich mache
dich auch zu einem Licht für die
Völker. Bis ans Ende der Erde
reicht meine Rettung. Ich mache
dich auch zu einem Licht für die
Völker.“ (Jesaja 49,3–4.6)

E

s ist müßig, über die Identität des
„Gottesknechts“ zu spekulieren. Denn
Gott nennt ihn hier beim Namen: Israel.
Der alte Simeon sieht in dem gerade vierzig
Tage alten jüdischen Säugling Jeschua den
Diener Gottes „… ein Licht, die Völker
zu erleuchten und um deinem Volk Israel
Glanz zu geben“ (Lukas 2,32). Damit wird
Jeschua die ureigenste Aufgabe Israels an
der Völkerwelt wahrnehmen und sie über
den Gott Israels und seine Geschichte mit
seinem Volk aufklären, in die die Völker
von Anfang an einbezogen sind (Genesis
12,2f). Was der Gottesknecht tut, tut Israel
– als Gottesknecht.
Hören sollen die Völker, ihre Ohren
öffnen, lauschen, um auch die leisen Töne
nicht zu überhören bei all dem Wissenswerten, das es zu lernen gilt. Und ja, auch
zu gehorchen. So wie Gott Israel auffordert zu hören: „Höre, Israel!“, zu beherzigen, dass der Gott Israels der einzige Gott
ist, und ihn liebzuhaben von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all ihrer Kraft,
sollen auch die Völker auf den Gott hören,
der ihnen Recht und Rettung bringt.
Bevor wir Christen aus der Völkerwelt
uns am prophetischen Dienst des Gottesknechts beteiligen, müssen wir zuallererst
selber hören und lernen.
Mit einem scharfen Mundwerk stattet Gott den Gottesknecht für den Dienst
an seinem Wort aus, das messerscharf ist
und durch Mark und Bein geht (Hebräerbrief 4,12). Er soll Tacheles reden, sich
den Mund nicht verbieten lassen, sondern
Unrecht beim Namen nennen. Das alles
ist keine Garantie für Erfolg. Frustriert
fordert der Gottesknecht die Treue Gottes heraus. Aber der steht nicht nur zu
seinem Diener, sondern mutet und traut
ihm mehr zu als er sich selbst.
Welche Spuren werden wir einmal hinterlassen? Manchmal gibt es dieses Glück
zu erleben, wo wir das eine oder andere
kleine Licht am Wegrand angezündet haben. Ob wir es wissen oder nicht, diese
Lichter erhellen anderen den Weg.
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Kambodscha

Wenn Träume fliegen
Zu Besuch in einer Zirkusschule in Kambodscha
isabel stettin (text) · sascha montag (fotos)
Eine Zirkusschule in Kambodscha lehrt
Kindern aus benachteiligten Familien
Hoffnung: Sie lernen neben Akrobatik,
auch tanzen, musizieren und zeichnen.
Viele machen daraus einen Beruf. Vor
allem aber wird vermittelt, was in der
gewaltsamen Geschichte des Landes zu
kurz kam: Freude beim Lernen.
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E

ine junge Frau springt auf dem abgewetzten Trampolin in die staubige
Luft der Trainingshalle. Auf dem Boden
liegen Teppiche und Matten, Schlieren
auf den Fensterscheiben verschleiern den
Blick nach draußen. Sie starrt geradeaus,
wenn sie vom Spanntuch federt, ihr Körper spannt sich – sobald sie aber in der
Höhe schwebt, lösen sich ihre Gesichtszüge. Drei junge Männer schauen ihr zu.
Ihre Blicke verraten Anerkennung für die
junge Frau, die sie Rachana nennen und
die mit ihren 25 Jahren etwas älter ist als
sie. Rachana holt Luft, springt nochmals,
höher und immer höher.
Seit sie elf Jahre alt ist, kommt Rachana fast täglich hierher. Vormittags rechnete sie und schrieb Aufsätze. Am Nachmittag übte sie Salti, Seiltanz, Jonglieren,
Spagat. Alle Akrobaten aus der Truppe
kommen aus Familien von Müllsammlern oder Straßenverkäufern, wuchsen
als Waisen auf oder bei der Großmutter,
weil ihre Eltern zur Arbeitssuche nach
Thailand gingen. Jetzt üben sie täglich
ihren Traum in der Künstlerschule „Phare
Ponleu Salpak“, was übersetzt „Licht der
Künste“ bedeutet.
Der Campus der Hoffnung in der
drittgrößten kambodschanischen Stadt
Battambang an der Grenze zu Thailand
gibt über tausend Kindern aus armen Verhältnissen eine Zukunft. Sie werden hier
zu Malern oder Musikern, lernen Tanzen
und Akrobatik. Und vor allem lernen sie,
sich selbst zu vertrauen. Vor der Gründung waren hier Reisfelder, heute drängen
sich auf dem zwei Hektar großen Gelände
ein halbes Dutzend Gebäude um die zentrale Trainingshalle.

Traditioneller Tanz
In einem kleinen Pavillon neben der
Halle klopfen Musikschülerinnen auf den
hölzernen Khmer-Xylophonen vor sich.
Hohe, klare Töne erklingen bis hinaus auf
den Hof, wo gerade zwei Jungs auf dem
Einrad fahren. Auf der anderen Seite des
Hofes blättern in der kleinen Bibliothek
Schulkinder in Büchern. Dahinter, im
Kindergarten, schlängeln die Jüngsten
ihre Hände und Arme in die Höhe wie
Pflanzen, die aus dem Boden sprießen.
Die Erzieherin schult sie im traditionellen Khmer-Tanz: „Erst seid ihr der Samen,
dann wachst ihr und wachst.“ Es ist dieser
Samen, den Phare sät, der ganze Familien

wachsen lässt und ihr Vertrauen in die
Zukunft.
Regen liegt in der feuchtwarmen Luft,
über dem Himmel bauschen sich dunkle
Wolken. Im Café vertreiben sich Schülerinnen in Schuluniformen die Pause
mit ihrem Smartphone und lachen über
Tiktok-Videos. Es ist Mittagszeit. Die
Kinder stehen Schlange für das Essen.
Die Köchin schöpft aus dem Reistopf,
hakt nebenbei auf einer Liste die Namen
der Kinder ab. Für viele ist es die einzige
Mahlzeit am Tag. Es gibt Omelette und
Gemüse, Hühnerfleisch. Auch Töchter
der Köchin Som Savoern gingen hier zur
Schule, eine ist nun Artistin im Zirkus
von Phare nahe der antiken Tempel von
Angkor Wat. Es ist das Ziel, dort wollen
alle hin.
Vormittags oder nachmittags lernen
die Kinder in der Schule, direkt auf dem
Gelände. Früher gehörte auch sie zu
Phare, mittlerweile ist sie staatlich. Das
Gesetz schreibt in Kambodscha vor, dass

Nur jedes
dritte Kind besucht
eine weiterführende
Schule.
Kinder über neun Jahre kostenfrei in eine
Schule gehen dürfen. Eine Schulpflicht
gibt es jedoch nicht. Kunst- oder Musikunterricht? Hat in den Lehrplänen keinen
Platz. In Dörfern ohne öffentliche Schulen ist es für viele kaum möglich, zum
Unterricht zu gelangen. Zwar gehen die
meisten Kinder in eine Grundschule, aber
nur ein Drittel besucht im Anschluss eine
weiterführende Schule. Für Familien, die
sich Bücher und Uniformen kaum leisten
können oder deren Kinder arbeiten müssen, damit das Geld gerade so zum Überleben reicht, will Phare eine Perspektive
schaffen.
Rachana weiß, wie wichtig es ist, dass
die Kinder in der Künstlerschule Halt finden. Für sie selbst hat sich durch Phare alles verändert. Akrobatik und Tanz ist für
sie ein Weg, ihre Gefühle auszudrücken.
„Es ist meine Sprache geworden“, sagt
Rachana. „Bin ich traurig und beginne
mein Training, bewege mich, dann fühle
ich mich wieder stark.“
Der Zirkus hat ihre Welt groß gemacht. Sie ist im Ausland aufgetreten –
in Deutschland, Frankreich, Myanmar,
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Korea, Dänemark. „Durch meine Auftritte konnte ich meine Familie unterstützen,
ein neues Haus für meine Familie bauen
und das Studium meiner Schwester finanzieren.“ Als sie ein Kind war, aufwuchs mit ihren vier Geschwistern, arbeitete ihr Vater als Taxifahrer, hatte ein

Der Schulleiter
floh als Waisenkind
vor den Roten Khmer.
Motorrad, heute fährt er einen großen
Wagen. Ihre Mutter verkaufte Gemüse
auf dem Markt. Das Geld war knapp.
„Manchmal, wenn ich rumhängen wollte,
trieb mich meine Mutter an, sagte: ‚Wir
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mussten wegrennen vor Bomben, lebten
in ständiger Angst. Du musst härter arbeiten. Sei froh, jetzt zu leben.‘“ Heute
erkennt Rachana, dass es die Bildung und
die Gemeinschaft waren, ihre „Zirkusfamilie“, die ihr den Weg wiesen. Sie hatte
Menschen, die immer an sie glaubten.
Menschen wie Khuon Det, der Direktor
der Zirkusschule, der in der Halle gerade
neben einer Gruppe von Jungen steht, die
im Kreis auf dem Rücken liegen. Khuon
Det lässt sich nicht allzu schnell aus der
Ruhe bringen. „Schließt die Augen“, sagt
er mit ruhiger Stimme. Ein Junge blinzelt
verstohlen. „Nein, nicht schummeln“, ermahnt Khuon Det und lächelt dabei. Sich
zu entspannen nach dem Training, das
sei die wahre Kunst, den Atem fließen zu

lassen, in die Stille zu gehen. Gerade für
die zappligen Kinder, die im Unterricht
in der Schule nie stillsitzen können, wirke
das Zirkustraining beruhigend, sagt Khuon Det später.
Er wurde 1972 geboren, als in Kambodscha Bürgerkrieg herrschte. „Ich bin
ein Waisenkind“, sagt er. Weil er sich nie
geliebt fühlte, oft vernachlässigt, weiß er,
wie wichtig es ist, für Kinder da zu sein.
Khuon Det floh mit seinem Großvater.
Unter den Roten Khmer wurden auch

Kambodscha

Der Campus der Hoffnung in
Battambang an der Grenze zu
Thailand gibt über tausend Kindern
aus armen Verhältnissen
eine Zukunft. Vor der Gründung
waren hier Reisfelder, heute drängen
sich auf dem zwei Hektar großen
Gelände ein halbes Dutzend Gebäude
um die zentrale Trainingshalle.
Finanziert wird die Schule auch
durch Spenden, die die Artisten bei
Auftritten einsammeln (Seite 55).

Kinder zu Soldaten. Selbst wenn die Eltern noch am Leben waren, kamen sie in
Waisenhäuser, die vom Militär kontrolliert wurden.

Heilung durch Kunst
Wie Tausende andere zog der siebenjährige Det allein von einem Flüchtlingslager zum anderen, bis er fast zwei
Jahre später in Site 2 in Thailand nahe der
östlichen Grenze zu Kambodscha ankam,

dem damals größten Lager der Welt mit
über 200 000 Flüchtlingen. Die nächsten
zehn Jahre lang prägten Hunger, Elend
und Einsamkeit sein Leben. Doch als er
14 war, änderte sich Khuon Dets Leben
im Lager. Es kamen fahrende Händler, die
traditionelle Heilpflanzen und Kräuter
verkauften, sogar umherziehende Magier, die Affen an Ketten mit sich führten
und Zaubertricks aufführten. Auch aus
Frankreich kamen Künstler und Lehrer, die an die heilsame Kraft der Kunst
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glaubten und den Kindern helfen wollten.
In Bambushütten saßen sie und malten
Buntstiftskizzen über das Leben im Lager und ihre Träume, zeichneten gegen
ihr Trauma an. Sie nannten es nicht so,
so wie auch Khuon Det es nicht so nennt.
Doch es war Kunsttherapie, die ihm half,
mit all den Schrecken umzugehen. Er absolvierte eine Ausbildung an der Nationalen Zirkusschule der Königlichen Universität der Schönen Künste in Phnom Penh
und wollte seine Erfahrung auch anderen
Kindern mitgeben.
Als er nach dem Zerfall der Roten
Khmer zurückkehrte in seine Heimatstadt, gründete er Phare Ponleu Selpak,
zusammen mit acht weiteren Freunden,
die mit ihm in Kunst unterrichtet wurden.
Dem Grauen der Vergangenheit wollten
Khuon Det und seine Mitstreiter mit dem
Zauber der Khmer-Kultur begegnen: Sie
fingen mit einer Zeichenschule an und
mit den Jahren kam die Musik hinzu,
traditioneller Tanz, die Akrobatik. Heute gibt es zudem ein modernes Studio für

Die Diktatur Pol Pots
kostete ein Fünftel der
Gesamtbevölkerung das Leben.
Animationsfilme und Grafikdesign.
Er wollte eine Show für die Opfer der
Roten Khmer machen, „damit sie sich der
Angst stellen und nicht an Rache denken,
sondern Frieden im Geist und Herzen
finden“. Jedes Stück, das die jungen Artisten heute aufführen, erzählt eine Geschichte: von einem Mädchen, das die Ermordung seiner Familie durch die Roten
Khmer miterlebt und schließlich durch
die Kunst neuen Lebenswillen findet,
vom Schweigen der älteren Generation
über die Gräuel der Vergangenheit, vom
Geisterglauben bis zur Diskriminierung
verstümmelter Minenopfer.
In den 1980er-Jahren wurden die
Gräuel der Pol-Pot-Schlächter noch in den
Schulen gelehrt, heute nicht mehr. Eine
öffentliche Aufarbeitung der Vergangenheit gab es kaum, der Diktatur, die einem
Fünftel der Gesamtbevölkerung das Leben kostete. Nie wurden Überlebende
und Hinterbliebene entschädigt, Mörder
und Opferfamilien leben Tür an Tür in
den ländlichen Provinzen. In den meisten
Familien herrscht Schweigen, sagt Khuon
Det.
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Khuon Det weiß, was es bedeutet, eine unglückliche Kindheit zu haben. Sein
Trauma, sagt er, begleitete ihn lange.
Darum will er, dass die Kinder, die heute
von ihm lernen, es gern tun. „Sie sollen
spielen, glücklich sein, nur dann kommen
sie täglich zu uns“, sagt er. Es geht in der
Zirkusschule nicht darum, die Kinder unter Druck zu setzen und zu Höchstleistungen anzuspornen. „Wir wollen, dass
sie hier sicher sind, sich geborgen fühlen
und entfalten können.“ Jedes Kind darf
entdecken, wo es seine Stärken hat.
Die Corona-Pandemie hat viele Träume zerplatzen lassen. Die meisten der
Artisten suchten sich Jobs, um das fehlende Honorar auszugleichen. Auch Rachana begann, auf dem Markt Getränke
zu verkaufen. Der Zirkus war monatelang
geschlossen, das Einkommen der Artisten
ist damit zusammengeschmolzen. In einem guten Monat verdienen die Artisten

Die Corona-Pandemie
hat viele Träume
der Künstler
zerplatzen lassen.

Khuon Det (rechts) lebte
als Jugendlicher in einem
Flüchtlingslager. Eine Begegnung
mit Künstlern änderte sein Leben.
Später gründete er mit anderen
die Schule „Phare Ponleu Salpak“,
was übersetzt „Licht der Künste“
bedeutet.
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wie Rachana etwa 200 Dollar und mehr.
Eine beachtliche Summe in Kambodscha,
wo das durchschnittlichen Einkommen
100 Dollar beträgt. Vierzig Prozent der
Einnahmen gehen an Phare Ponleu Selpak. Rund eine Million Dollar jährlich
kostet das Programm. Immer wieder ziehen die Artisten los und sammeln Spenden: so wie bei einer Tour in die Hauptstadt Kambodschas.
Rachana tanzt mit ihren sechs Akrobaten über die Bühne, sie gleiten in geschmeidigen, fließenden Bewegungen. Sie
jonglieren, gehen auf Stelzen, wechseln
die Kostüme so schnell wie ihre Rollen:
vom Gejagten und Ausgestoßenen zum
Herrschenden und Unterdrücker. Vom
Mächtigen zum Schwachen. Rachana ist
die Umkämpfte, die Gefeierte, mal liegt
sie am Boden, wird getreten, gedemütigt,
dann erobert, in die Höhen gehoben, in
den Himmel. Rachana springt in die Luft,
landet auf den Schultern ihres Kollegen,
steht aufrecht, die Arme wie Flügel ausgebreitet. Die Charaktere im Stück „Influence“ streben nach dem Triumph, dominieren und werden dominiert, aber
letztlich entdecken sie ihre Stärke und
finden ihren Platz in der Welt.

leserbriefe
Keine Motivation
Gunther Britz aus Saarwellingen
zu Philipp Gessler „Treffen in der
Kernschmelze“ (zz 7/2022):
Ja, warum kamen nur so wenige zum
Katholikentag? Frauenordination, Zölibat oder Kirchenverfassung („Synodaler
Weg“) – die meisten deutschen Bischöfe
und Pfarrer würden da einer (eigentlich
überfälligen) Reform zustimmen –,
mit solchen Beschlüssen überschreitet
eine katholische Nationalkirche, rechtlich gesehen, allerdings ihre Kompetenzen. Denn die katholische Kirche ist,
im Gegensatz zu den reformatorischen
Kirchen, nun mal eine Weltkirche mit
zentraler Leitung, so dass Fragen wie
diese nur zentral, also in Rom, entschieden werden können, solange es keine
„Öffnungsklauseln“ gibt. Da haben die
Bischöfe und die „Basis“ dasselbe Problem. Die Anglikanische Kirche ist zwar
auch eine Weltkirche, ihre Diözesen in
verschiedenen Staaten sind jedoch weitgehend autonom.
Einzelnen nationalen katholischen Bistumsverbänden bleibt von daher nur,
„mutige Vorschläge“, wie sie der Papst
selbst angefordert hatte, zu machen und
auf Änderungen zu hoffen. Und da werden viele resigniert haben, jüngst sogar
ein Generalvikar – nicht gerade eine
Motivation zum Besuch eines Katholikentages.
Gunther Britz

Zustimmung
Helmut Butterweck, Pfarrer im
Ruhestand aus Dinslaken, zu Friedrich
Kramer „Mehr Waffen, mehr Tod“
(zz 7/2022):
Der These von Landesbischof Kramer
in dem Interview „Mehr Waffen, mehr
Tod“ kann ich nur vorbehaltlos zustimmen. Ich wundere mich nur, dass zum
Thema Krieg und Frieden nie das Gleichnis Jesu in Lukas 14,31–33 erwähnt wird.
Jesus spricht: „Oder stellt euch vor: Ein
König will gegen einen anderen König
in den Krieg ziehen. Setzt er sich dann

nicht als Erstes hin und überlegt: Sind
zehntausend Mann stark genug, um
gegen einen Feind anzutreten, der mit
zwanzigtausend Mann anrückt? Wenn
nicht, dann schickt er besser Unterhändler, solange der Gegner noch weit weg
ist. Die sollen Friedensverhandlungen
führen. So gilt auch: Wer von euch nicht
alles aufgibt, der kann nicht mein Jünger
sein.“ Jesus will in seinem Gleichnis
keine Regel für politisch Herrschende
aufstellen, sondern für Jünger, die sich
im Alltag auf das Kommen des Reiches
Gottes vorbereiten. Sie sollen sich so
verhalten wie der König. Trotzdem gilt
das auch für politisch Verantwortliche.
Wichtig ist: Der König überlegt, er
nimmt nicht automatisch das Recht
auf Verteidigung in Anspruch, er lotet
aus, weil er weiß, viele Menschenleben
stehen auf dem Spiel, Grausamkeiten,
Verbrechen müssen ausgehalten werden. Bezogen auf den verbrecherischen
Krieg Putins gegen die Ukraine wäre es
da nicht besser, auch eine Unterwerfung
in Kauf zu nehmen?
Natürlich sehe auch ich die Möglichkeit,
dass Putin nach einem militärischen Sieg
weitermacht und andere Staaten mit
Krieg überzieht. Dennoch gibt es andere
Methoden, als nur Waffen sprechen
zu lassen. Meine Überzeugung ist, dass
nach einer Unterwerfung durch zivilen
Ungehorsam Putin sich nicht lange halten könnte. Eine Unterwerfung würde
Tausende von Menschenleben retten,
und man würde auch wieder neu Kräfte
gegen den Klimawandel mobilisieren
können. Ist das naiv? Selbst habe ich
schon als Fünfjähriger erlebt, wozu Diktatur fähig ist. Damals 1941 wurde mein
Vater, der im kirchlichen Widerstand
tätig war, in einer „Nacht-und-Nebel-Aktion“ von der Gestapo plötzlich verhaftet und damit aus dem Kreis der Familie
gerissen – ganz zu schweigen von den
Bombennächten in Köln 1942.
Helmut Butterweck
Leserbriefe geben die Meinungen
der Leserinnen und Leser wieder –
nicht die der Redaktion. Kürzungen
müssen wir uns vorbehalten – und
leider können wir nur einen Teil
der Zuschriften veröffentlichen.
Leserbriefe@zeitzeichen.net

Profiteure Waffenindustrie
Gerhard Mayer aus Nürtingen zum
Interview mit Friedrich Kramer „Mehr
Waffen, mehr Tod“ (zz 7/2022):
Es ist nicht zu übersehen, dass in weiten
kirchlichen Kreisen Krieg hoffähig geworden ist. Das wird vielleicht nicht direkt gesagt, aber hinter „Frieden schaffen ohne Waffen“ wird ein dickes Fragezeichen gesetzt. Der Krieg ist durch
nichts zu rechtfertigen, aber niemand
fragt, wie es dazu kommen konnte. Am
25. September 2001 warb Putin im Deutschen Bundestag dafür, dass Russland
ein Teil Europas sein sollte.
Ein einiges Europa von Lissabon bis
Wladiwostock, das war eine Horrorvorstellung für die amerikanischen Militärstrategen. So fing man schon ein Jahr
nach Putins Rede an, einen Vertrag mit
Moskau zu kündigen. Und das setzte
sich fort, unabhängig von der Ausrichtung des Präsidenten.
Zur Bedingung für die deutsche Vereinigung wurde protokollarisch festgehalten, dass sich die NATO nicht mehr weiter nach Osten zu Russland ausdehnen
darf. Dies wurde einfach vergessen, ganz
im Gegenteil wurde die NATO zum Mittel, um den amerikanischen Hegemonieanspruch in Europa durchzusetzen.
Die europäischen Staaten wurden (freiwillig) zu Vasallen der USA degradiert.
Provokativ wurden Militärübungen an
der russischen Grenze abgehalten, für
dieses Jahr war eine große Übung im
Schwarzen Meer (in Sichtweite der russischen Schwarzmeerflotte) geplant.
Die neue deutsche Regierung hält sich
brav an die Vorgaben aus Washington,
passt das doch sehr zu der neuen Religion Klimaneutralität, der alles unterzuordnen ist. Der Widerstand gegen
Nordstream 2 sollte zum einen helfen,
den Gaspreis nach oben zu treiben, und
zum anderen, um sich bei russlandkritischen Nachbarn und den USA als linientreuer NATO-Bekenner zu präsentieren. Als glückliche Fügung kam nun der
Ukrainekrieg, so dass man die gewollten
und durch die Sanktionen verursachten
Preiserhöhungen Putin anhängen kann.
Es sind in der Geschichte keine Sanktionen bekannt, die den gewünschten
Effekt gebracht haben. Auch im Zweiten
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Weltkrieg sollten die in Asche liegenden Städte dazu führen, dass sich die
Menschen gegen Hitler erheben würden. Genau das Gegenteil trat ein. So
zeigen die Sanktionen der russischen
Bevölkerung, dass es sich bei den NATO-Staaten um aggressive Staaten handelt, und sie unterstützen mehrheitlich
Putins Propaganda. Es ist auch nicht vermittelbar, warum wir die Grenzziehung
der Kommunisten mit Waffengewalt
verteidigen müssen. Die Krim war bis
1956 russisch.
Ergänzen sollte man, dass der Osten der
Ukraine russischsprachig ist. Teilweise
war russisch in der Ukraine verboten.
Wäre es dem Westen mit der Demokratie wichtig, hätte man die Menschen
selber entscheiden lassen sollen (wie
in der DDR), in welchem Land sie leben
wollen. Den Ukrainern (und auch uns)
wäre sehr viel Leid erspart geblieben.
Wer ist nun Kriegs- und Sanktionsgewinnler? Langfristig Russland, das nun
seine Energie teuer auf dem Weltmarkt
verkaufen kann. Und die USA, die weit
weg von den eigenen Grenzen neuentwickelte Waffen testen können.
Überdurchschnittlich profitiert die ame-

rikanische Waffenindustrie. Weitere
Gewinner sind freundliche Staaten wie
Arabien und Indien, die russisches Öl
kaufen und mit sattem Aufschlag an die
Europäer weiterverkaufen.
Gerhard Mayer

Widerspruch
Thomas Oesterle, Pfarrer aus
Schorndorf, zu Friedrich Kramer
„Mehr Waffen, mehr Tod“ (zz 7/2022):
Solche Stimmen muss es in unserer
Kirche geben. Aber inhaltlich motiviert
mich dieses Interview zu einem lauten Widerspruch: Wie will man eine
gemeinsame Sicherheit in Europa mit
Russland gestalten oder ausverhandeln,
solange Putin an der Macht ist? Er lügt,
er bricht Verträge, wie es ihm passt, er
ist bereit, brutalste Gewaltmittel von
seinen Leuten einsetzen zu lassen. Ich
erinnere an die Vergiftungen von Litwinienko, Skripal und Nawalny, an Bombardierungen des wehrlosen Aleppo und

Liebe Leserinnen und Leser der

an die Kriegsverbrechen in Butscha und
an anderen Orten. Im Vorbeigehen sorgt
er zudem in der russisch-orthodoxen
Kirche für theologische Sündenfälle,
die nur als Irrlehre bezeichnet werden
können. Kyrill lässt sich dabei zum
„Messdiener Putins“ (Papst Franziskus)
machen.
Mit wem will Bischof Kramer also, dass
unsere Politiker verhandeln? Mit den
wenigen russischen Oppositionellen, die
im Ausland leben, sind sie ja in regem
Austausch, aber das wird nichts helfen.
Dass mehr Waffen mehr Tod bringen,
wage ich angesichts dieses Gegenübers
zu bezweifeln. Sie sorgen stattdessen
dafür, dass jemand, der eine hitlerähnliche Selbstüberschätzung pflegt, lernt,
wo die Grenzen sind. Ich habe meine
Jugend und mein Erwachsenwerden
über dreißig Jahre lang unter den Bedingungen des Kalten Krieges verbracht.
Das ist kein anstrebenswerter Zustand,
aber allemal besser, als einem Verächter
von Freiheit und Menschenrechten freie
Bahn zu lassen. Und die Bahn ist für ihn
nur dann nicht frei, wenn sie mit militärischen Mitteln gesperrt wird.
Thomas Oesterle

,
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Musik

Poesie und Reim
Chormusik von Lauridsen
Morten
Lauridsen:
Nocturnes.
Britten Sinfonia
Ltg. Stephen
Layton
Hyperion
Records,
CDA67580.

M

orten J. Lauridsen ist in der
Chorszene eine feste Größe und
insbesondere seit den 2000er-Jahren im anspruchsvolleren A-cappella-Bereich geradezu en vogue, was sich auf seine Klangsprache zurückführen lässt, die sich zunächst
am ehesten über Bilder und Landschaften,
Poesie und Reim beschreiben lässt. Angesiedelt zwischen den Seerosen Monets
und den Gedichten Rainer Maria Rilkes
ließe sich dieser Klang vielleicht am besten
postimpressionistisch nennen.
Lauridsens Musik durchmisst nicht
die Tiefe der Welt, nicht die Größe des
Göttlichen wie bei Bach, sie spiegelt nicht
ihre pulsierende Lebendigkeit wie bei
Mozart, sondern webt auf der glitzernden
Oberfläche des Gefühls den pastellenen
Klang ihrer Schönheit – das Licht einer
Schönheit, die beschworen und sichtbar,
aber nicht zugänglich ist. Dafür überführt
sie den Text in ein sphärisches Schweben, das in seiner magisch aufbereiteten
Form skandinavische Einflüsse hat, aber
vielleicht doch am ehesten Teil der Neuen Welt ist, die Musik – wie den Film –
auch als träumerisches Abbild einer heilen
Welt versteht, wie es in sublim-transzendenter Form sonst nur in der Klaviermusik Robert Schumanns aufleuchtet. Musik
für stille(nde) Stunden, die in sich keine
überbordende Komplexität aufweist, aber
das komplexe Vermögen guter Einstudierung braucht für die Zusammenführung
von Tempo und Rhythmus, Agogik und
Dynamik, was wesentlich für das Erreichen dieser atmosphärischen Dichte ist,
die den Hörgenuss ermöglicht.
Stephen Layton hat auf dieser zweiten
Lauridsen-Werk-CD drei lyrische Zyklen
versammelt – die ‚Mid-Winter Songs‘
(1983) nach Gedichten von Robert Graves, ‚Les chansons des roses‘ (1993) nach
französischen Gedichten Rainer Maria

Rilkes und die dreiteiligen ‚Nocturnes‘
(2005) nach Versen von Rainer Maria
Rilke, Pablo Neruda und James Agee.
Dazu kommen drei geistliche Chorwerke, von denen die A-cappella-Vertonung
des 121. Psalms „I will lift up mine eyes“
mit seiner klaren, vergleichsweise renaissancehaft transparenten Tonsprache und
monastischen Diktion besonders hervorsticht. Herzstück der CD aber sind nach
den groß als fünfsätzige Chorsymphonie
angelegten ‚Mid-Winter Songs‘ die gegenüber der orchestralen Form größtenteils A-cappella-komponierten fünf ‚Les
chansons des roses‘ und das ‚Nocturnes‘Triptychon, das einem künstlerischen
Manifest Lauridsens gleichkommt – sowohl, was die üppig dichte Klangstruktur,
als auch, was die Textauswahl angeht.
Der besondere Klang dieser CD lebt
von seinen Akteur:innen – dem Ensemble Polyphony –, von der Geschmeidigkeit
der Sprache und des Klangs, von seiner
Dichte und der Zielsicherheit, die die
Stunde aufschließt, in der sie klingt.
kl aus - martin bresgot t

„Doch nicht Friede“
Wu-Lus CD „Loggerhead”
Wu-Lu:
Loggerhead.
(Warp Records/
Rough Trade
2022).

D

ie Außenmauern sirren vor Hitze.
Luftalarm in der ganzen Ukraine.
Auch den Klimawandel hält ein Nachbar
für Fakenews. Mein Freund ist mit einer
Patriot-Raketen-Einheit nun vorn in Sliač,
Slowakei. Ein Tag im Juli mit Lähmung
und Kriegsphantasien. Wie wird der Sommer gewesen sein? Leben mit dem, was ist.
In der CD-Schublade rotiert Loggerhead:
düster, nachdenklich, hart, auch noisy –
und heimelig, fast wie Zuversicht.
Das Album von Miles Romans-Hopcraft aus South London, der sich nach
dem amharischen Wort für Wasser WuLu nennt, hat einen seltsamen Reiz. Er

rezensionen

entsteht daraus, wie der Produzent und
Sänger mit Bass-Vorliebe Raumerlebnisse überblendet: nächtliche Straßenszenen,
paradoxe Kreuzgang-Stille, frivol-aggressive Dichte eines Clubkonzerts oder Kubricks Odyssee im Weltraum etwa. Gebaut
ist es zwischen angedeutetem HipHop
und Postpunk-Gitarren, Crossover aber
nicht. Das Album sprengt die Genregrenzen, arbeitet mit Drum’n’Bass-Patterns,
lässt an die frühen Gorillaz denken, hat
bestechende Streicherarrangements, DubElemente und die dunkel-schwere Wucht
von 80er-Factory-Gitarren mit ihrer eleganten Funktendenz. So erinnert Broken
Homes etwa mit quietschenden Gitarren
und auf den Punkt tickenden Drums an
Winter Hill von den frühen A Certain
Ratio. Das ist Newest Wave mit starkem
Tanzflächensog. Wu-Lu singt dazu mitreißend tief.
Die Songthemen sind geläufig (zerbrechende Beziehungen, Orientierung
im Leben, soziale Kämpfe), und sie sind
lebenssatt: Der in einer Musikerfamilie
groß Gewordene kommt aus der Sozialarbeit. South, das schon als Single im Vorjahr Furore machte, handelt von Gentrifizierung und deren Folgen. Nach einleitendem Gitarrengeschrammel wird dieser
Track dann richtig schwer, mit manischer
Basslinie, Halleffekten, Metall, haltlosen
Schreien. Dann kommt die wunderbare
Rapperin Lex Amor mit einem Flow hinzu, der Tränen in die Augen treibt. South
London eben, wo Kooperation über Szenegrenzen hinweg üblich ist.
Die Abfolge suggeriert ein Konzeptalbum, doch das ist Loggerhead nicht. WuLu hat schlicht großartiges Gespür für
Kontraste, Widerhall und Dynamik. Seine facettenreiche Collage ist opak, schafft
aber gerade so starke Sichtachsen, als sei
das Album eine bergende, viel besuchte
Kathedrale, die tiefem Selbstgespräch,
Beten, Fluchen und Verwirrung ebenso
Raum bietet wie dem Gänsemarsch von
glotzenden Touristen. Leben mit dem,
was ist. „I don’t want to see your mental
health go to waste/when you’re trying
so hard to speak of the dead“, lautet das
Mantra des verhaltenen Calo Paste, das
auf South folgt. Insgesamt zwölf Tracks
als zugleich donnernder wie hauchzarter
Stationenweg, der befreiend viel Luft zum
Atmen gibt. Und immer wieder auch Lust
zum Tanzen macht. Erstaunlich.
udo feist
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Hörbuch/Bücher

Verwirrspiel

Unverblümt

Eine exotische Reise

Church Ladies aus den USA
Antonio
Tabucchi:
Indisches
Nachtstück.
Diwan
Hörbuchverlag,
Winterbach
2021, drei CDs.

Deesha Philyaw:
Church Ladies.
Verlag ars
vivendi,
Cadolzburg
2022,
200 Seiten,
Euro 22,–.

I

ndisches Nachtstück, der Titel klingt
vielversprechend exotisch. Was folgt,
sind ein eher philosophischer Bericht über
den großen Subkontinent und Briefwechsel zwischen dem Ich-Erzähler und einem
Gelehrten der Theosophischen Gesellschaft aus Madras.
Die Suche nach einem in Indien verschollenen Freund wird begleitet mit
Musik aus Franz Schuberts Streichquintett. Diesem Freund, einem Portugiesen,
folgt der Erzähler von Hotel zu Hotel
durch Indien. Es treiben ihn Nachrichten, Briefe, verschlüsselte Botschaften
quer durch die unterschiedlichen Milieus des Landes. Nie will er länger als eine
Nacht bleiben, mal landet er in einer billigen Absteige, mal in einem First-ClassPalast, und immer sind es Orte, an denen
erstaunliche Menschen und Geschichten
auftauchen.
Von Absurditäten und Widersprüchen der indischen Gesellschaft ist die
Rede, und all die Geschichten lassen den
geheimnisvollen Freund verblassen und
zunehmend zur Fiktion werden. Ist es ein
Verwirrspiel oder am Ende die alte Suche
nach sich selbst, nach dem Indien der
Fantasie? Ein Missverständnis? Bis zum
Schluss des Hörbuchs philosophiert der
2012 verstorbene Autor Antonio Tabucchi mit seinem fiktiven Brieffreund über
diese Fragen. Und rät am Ende: „Schenken Sie den Behauptungen eines Schriftstellers keinen allzu großen Glauben:
Schriftsteller lügen fast immer, sagen die
Unwahrheit.“
Antonio Tabucchis Roman Indisches
Nachtstück wird gelesen von den Schauspielern Martin Feifel und Lutz Magnus
Schäfer, die die Hörerinnen und Hörer
mitnehmen auf eine dreistündige Reise
über den großen Subkontinent, durch
geheimnisvolle Orte und Geschichten.
angelika hornig
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S

ich für den Richtigen aufheben, Sex vor
und außerhalb der Ehe sowieso nicht –
so haben es die schwarzen „Church Ladies“
aus dem Süden der USA in Deesha Philyaws Erzählband in Sonntagsschule und
Kirche gelernt. Aber was, wenn da keiner
kommt, es der Grundfalsche war oder es
vielleicht eher eine Frau ist? Die Antworten, die ihre Figuren finden, sind allesamt
Befreiungsversuche und dabei keineswegs
nur auf Sex fixiert. Philyaws Ansatz ist also
feministisch und krängt auf der Stoßkante
von Bedürfnissen, religiös verbrämten
Rollenzuschreibungen, tief verinnerlichten
Normen und der Suche nach gutem Leben.
Die neun Geschichten, die sie dazu
strikt undogmatisch, unverblümt und
sehr lebenspraktisch erzählt, sind so erfrischend wie unterhaltsam. Mitunter geraten
sie zwar an den Rand von Verhängnis, gerade weil es immer wieder um schwierige
Töchter-Mutter-Beziehungen geht, in denen dann indes doch Sex für Erleichterung
sorgt. Männerfeindlich sind sie jedenfalls
nicht, illusionsarm aber schon. In den Gattungen variiert Philyaw gekonnt und gefällig. Da ist der Brief, den vier Halbschwestern einer fünften schreiben, die sie bloß
vom Hörensagen kennen. Der gemeinsame
Erzeuger ist tot. Sie habe ohne ihn nichts
verpasst, soll es aber wissen, finden sie.
Ansonsten enthält er viel lebhaften Klatsch
und eine spürbare Wärme: Man muss diese
Schwestern mögen. Dann ist es das Tagebuch einer marodierenden Teenagerin, die
auf die Frau des Pastors steht. Ihre Granny
liest heimlich mit, was fraglos schlimmer
ist. Als einem Sugardaddy später alles um
die Ohren fliegt, bleibt die Granny aber auf

ihrer Seite. Gleich in der ersten, konventionell und wie sonst auch mit starken Dialogen erzählten Geschichte treffen sich zwei
Freundinnen jedes Jahr zu Silvester. Sie
feiern, haben Sex und erzählen Eula davon,
dass sie jetzt ins Singles-Softball-Team der
Gemeinde gehen solle, um endlich einen
Mann zu finden. Geparkte Wagen könne
schließlich nicht mal der Herrgott lenken.
Als Jungfrau enden wolle sie nämlich nicht.
Dann weint sie – weil Caroletta einen Tick
zu lange schweigt: „Ich weiß gar nicht, was
komischer ist: dass Eula glaubt, ich vierzigjährige Schachtel hätte in all diesen
Jahren nie mit einem Mann Sex gehabt,
oder dass sie uns für jungfräulich hält, nach
allem, was wir in dieser Zeit miteinander
gemacht haben.“ Was dann passiert, liegt
zwischen Kingsize-Bett, Schaumwein und
Zanken darüber, was Gott von einer Frau
verlangen darf.
Platt ist das nicht, nur lebensnah. Für
Skurriles hat Philyaw Gespür. Auch bei
dem Mädchen, das Gott und den Reverend
für eine Person hält: „An anderen Tagen
waren meine Mutter und Gott schon im
Schlafzimmer, wenn ich aus der Schule
kam. Dann empfingen mich gleich beim
Eintreten Stöhnen und ein stampfendes
Geräusch. Ich schlich durch die Diele, um
zu lauschen. „O Gott!“, schrie meine Mutter. Und Gott hörte ich auch.“ Der vom
Geld der Gemeinde wohlhabende Alte ist
natürlich verheiratet. Und ihre Mutter verdient als Kellnerin gerade so genug. Ausbeutung und Klassendünkel spießt Philyaw
jedoch bloß nebenher auf. Sie konzentriert
sich darauf, was Frauen aus sich heraus dagegenhalten. Das ist ein Manko. Philyaw
gehörte verschiedenen Denominationen
an und besucht heute keine Gottesdienste
mehr, will die Zeit aber keineswegs missen: „Mich interessieren Erzählungen, die
Schwarze Frauen unter sich oder mit niemandem teilen.“
Diesen Nagel trifft sie, aber nicht aus
der Schlüsselloch-Perspektive: Sie reißt die
Tür weit auf. Mitunter traut sie der Liebe
zu viel zu. Doch dieser Glaube grassiert ja
nicht nur unter „Church Ladies“. Ihre stets
story-dienliche Bibelkenntnis beeindruckt.
Den Geschichten gibt das eine zeitlosmenschheitliche Note, die man durchaus
ernüchternd finden mag. Doch auch da
kommt es wohl auf den Glauben an. Völlig
verloren scheint sie ihn nicht zu haben. Er
hört sich hier bloß viel frischer an.
udo feist
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Perspektivreich
Reiz des Einfachen
Constantin
Plaul/
Marianne
Schröter/
Christian
Senkel:
Phänomen
Fundamentalismus.
Mitteldeutscher
Verlag,
Halle 2022,
178 Seiten,
Euro 26,–.

F

undamentalistisch ist, wer sich dem
Reiz des Einfachen hingibt. So legt
es der Untertitel dieses interdisziplinären
Sammelbands („Vom Reiz des Einfachen in
Religion, Politik und Wissen“) nahe, der auf
eine 2017 in der Wittenberger Leucorea veranstaltete Tagung zurückgeht. Angesichts
der Komplexität unserer krisengeschüttelten Welt werden die meisten wenigstens
zeitweise Zuflucht bei einfachen Antworten
gesucht haben. Die Stärke des von Constantin Plaul, Marianne Schröter und Christian
Senkel herausgegebenen Buchs liegt darin,
dass die elf Beiträge darin ausdrücklich
selbst nicht der allzu simplen Auffassung
folgen, allein die anderen könnten fundamentalistisch sein. Noch der liberalen „Kritik des Fundamentalismus“ eignet vielmehr
„ein Moment, das diesem ähnlich ist“, wie
Jörg Dierken überzeugend herausarbeitet.
Der Abweis jener tendenziell gewalttätigen Absolutsetzung etwa politischer
oder religiöser Sichtweisen mag moralisch
legitim sein: Es wird damit aber eine Position geltend gemacht, die auf Fundamenten normativer Art fußt. Dies gilt im Übrigen auch für den modernen Rechtsstaat,
der nach Hendrik Munsonius’ subtiler Argumentation „einen eminent fundamentalistischen Zug aufweist“, weil er Recht nötigenfalls per Zwang gegen den beispielsweise religiös begründeten Widerwillen
seiner Bürgerinnen und Bürger durchsetzen kann. Aus dem „Paradox, […] dass
die Bestreitung von Fundamentalismus
ihrerseits nur von bestimmten Grundannahmen aus möglich ist“, leiten Dierken
und Munsonius jedoch nicht die relativistische Aufgabe dieser Grundannahmen ab.

Sie plädieren völlig zurecht für einen freien Meinungsstreit über die immer wieder
neu zu vergegenwärtigenden Grundlagen
unseres Zusammenlebens.
Ganz in diesem Sinne fordert Jens
Hacke am Ende seiner ideenreichen Analyse die „liberale Demokratie“ ob der aktuellen fundamentalistischen Bedrohung
dazu auf, „ihr Fundament zu befestigen“
und das „selbstverständlich Gewordene
[…] zur gemeinsamen Sache zu machen,
ohne einer ans Fundamentalistische
grenzenden Selbstzufriedenheit […] zu
erliegen“. Als exemplarisch für solche
Selbstzufriedenheit kann der öffentliche
Umgang mit jenen „besorgten Bürgern“
gelten, die Ende 2014 in Dresden gegen
eine vermeintliche „Islamisierung des
Abendlands“ zu demonstrieren begannen.
Stefan Locke, FAZ-Korrespondent
für Sachsen und Thüringen, erinnert in
seinem lesenswerten Beitrag daran, wie
eilig eingeflogene „Fallschirmjournalisten“ damals ein stark vereinseitigendes
Bild von den Geschehnissen vor Ort
zeichneten, indem sie den Fokus gezielt
auf die unters Volk gemischten Rechtsextremen legten. Wie die selbsternannten
Verteidiger des Abendlands verfielen auch
sie dem Reiz des Einfachen.
Dessen Verführungskraft liegt aus
Constantin Plauls schlüssiger Sicht im
fundamentalistischen Versprechen einer stabilen, weil durch Andersheit und
Differenz unangefochtenen Identität begründet. Unter den pluralistischen Bedingungen der Moderne lässt sich ein solches
Selbstsein jedoch nur im zwanghaften
Anrennen gegen „alle entgegenstehenden
Prägungen, Einflüsse und Motive“ stabilisieren. Der Versuch, durch Abwertung
des Anderen das eigene Selbstbild zu stärken, mag schon länger Tradition haben,
wie Malte van Spankerens gelehrte Studie
zu Luthers und Melanchthons Aussagen
über Islam und Muslime zeigt. Dennoch
gehört das Phänomen Fundamentalismus
in den Kontext der Moderne, deren zunehmende Komplexität die gegenläufige
Sehnsucht nach festem Grund und Halt
gebiert. Diese religionsaffine Sehnsucht
ist aber nicht per se zu verurteilen.
Vielmehr macht sie auf die „Denkund Lebensdienlichkeit von Fundamentalem“ aufmerksam, der sich die Beiträge
von Markus Buntfuß, Arne Lademann
und Christian Senkel widmen. Dabei
geht es um die komplexitätsreduzierende
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Orientierungskraft elementarer Glaubensaussagen, kulturell vorgeprägter Deutungsschemata und religiös-ästhetischer
Imagination. „Fundamentalismus“ lässt
sich vor diesem Hintergrund als „eine Destruktionsform des Fundamentalen“ verstehen: Anstatt in der herausfordernden
Vielfalt moderner Lebensbezüge zu orientieren, soll es diese durch sterile Eindeutigkeit ersetzen. Auch die christliche Religion
vermag fundamentalistischer Einfachheit
den Boden zu bereiten oder zu einem fundierten Umgang mit Differenzen zu befähigen. Wer Letzteres befördern will, sollte
aber bei sich selbst anfangen, bevor er auf
die anderen schaut. Dazu ermuntern die in
diesem perspektivenreichen Band versammelten Texte.
karl tetzlaff

Vorzüglich
Fußball ist Religion
Hans-Ulrich
Probst:
Fußball als
Religion?
transcript
Verlag,
Bielefeld, 2022,
346 Seiten,
Euro 48,–.

D

ieses Buch, das als von Birgit Weyel
betreute praktisch-theologische Dissertation 2021 der Theologischen Fakultät der Universität Tübingen vorgelegt
wurde, macht es sich mit der aufgeworfenen Frage nicht einfach. Es betreibt
vielmehr einen bewundernswerten religionstheoretischen, religionsempirischen
und vor allem ethnographischen Aufwand
und kommt dennoch zu einer klaren Antwort. Ja, Fußball ist Religion, dann, wenn
man auf diejenigen Menschen schaut und
sie in ihren Motiven und Absichten zu
verstehen versucht, denen der Fußball in
ihrer Zugehörigkeit zu einem bestimmten
Verein und einem seiner Fanclubs etwas
Lebenswichtiges bedeutet. Probst lehnt

9/2022 zeitzeichen

63

buchtipps
Im Sog der Pandemie
Matthias Pöhlmann: Rechte Esoterik.
Herder Verlag, Freiburg 2022, 304
Seiten, Euro 22,–.
Verschwörungsmythen sind kein neues
Phänomen; sie gewinnen in Krisen- und
Übergangszeiten an Konjunktur. Ebenfalls
nicht neu ist der „Schulterschluss von
Esoterikern, Verschwörungsgläubigen und
Rechtsextremen“, wie der evangelische
Theologe Matthias Pöhlmann feststellt.
Um die Gründe von solchen „Überschneidungen“ geht es im Buch von Pöhlmann.
Er holt weit aus, benennt Kennzeichen
rechtsesoterischer Verschwörung, zeigt
digitale Echokammern rechter Propaganda oder Verlage auf, entwickelt eine
Motivgeschichte, beschreibt die unterschiedlichen Bewegungen und liefert eine
Einschätzung aus christlicher Sicht, wie
dem allem zu begegnen sei. Das alles mit
einem kompakten Maß an Wissen.

Nicht abrutschen
Caritas Führer: Fixateur Externe oder
die Entdeckung des Erdsterns. Verlag
Schumacher Gebler, Dresden 2022,
160 Seiten, Euro 18,–.
Die Autorin Caritas Führer, bekannt
geworden mit dem Roman Die Montagsangst, erzählt vom Unfall ihrer Protagonistin Fanny, vom komplizierten Beinbruch
und von schwierigen Operationen in
leidvoller Zeit, wie der Pandemie, dem
Beginn des Ruhestands ihres Mannes und
einem Umzug. Bei körperlicher Versehrtheit, „innerlich nicht abzurutschen“, ist
ihr Vorsatz, und der Glaube an den „allerobersten Chefarzt“ macht sie zuversichtlich. Bei aller Schwere ist diese Geschichte
leicht und mit Abstand schaffendem
Humor geschrieben.

Provenienzforschung
Matthias Deinert u.a. (Hg.): Enteignet, entzogen, verkauft. De Gruyter,
Berlin 2022, 349 Seiten, Euro 39,95.
Befindet sich verstaatlichtes Eigentum
der DDR zu Recht in öffentlichen Sammlungen? Die Provenienzforschung des
Kunst- und Kulturgutentzugs in der
Zeit von 1945 bis 1990 stellt sich als gesamtdeutsche Aufgabe. Einen aktuellen
Überblick zur Grundlagenforschung des
Deutschen Zentrums Kulturgutverluste
gibt der umfangreiche Sammelband. Die
historische Aufarbeitung vertieft eindrücklich die Thematik für kulturgutbewahrende Einrichtungen und hilft bei der
Beantwortung museumsethischer Fragen
zu „offenen Vermögen“.
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nicht nur die Säkularisierungsthese, wonach die gesellschaftliche Moderne mit
einem Bedeutungsverlust der Religion
einhergehe, rundweg ab. Er fordert die
Praktische Theologie entschieden dazu
heraus, das weite Feld der populären
Kultur mit einem religionstheoretisch
geschärften Blick und unter Aufbietung
elaborierter religionsempirischer Methoden differenziert wahrzunehmen. Worauf
man dann stößt, so seine These, das sind
die „kleinen sozialen Lebenswelten“, in
denen Menschen immer auch an der unumgänglichen Sinndeutung ihres Lebens
arbeiten, in denen sie Halt und Orientierung in Krisen finden.
In der Zugehörigkeit zum Fanclub
eines Fußballvereins kann sich für Menschen eine solche „kleine soziale Lebenswelt“ bilden. Doch wie stellt man sicher,
dass der Verweis auf deren Lebenssinn
stiftende Bedeutung nicht nur eine von
hintergründigen theologischen Interessen
motivierte Behauptung ist?
Dazu muss man sich selbst ins Feld
begeben, muss zum integralen Bestandteil dieser „kleinen sozialen Lebenswelt“
werden. Man muss am Vereinsleben aktiv
teilnehmen, muss die Ritualdynamik, die
den Spieltag bestimmt, mitvollziehen,
muss zu den Auswärtsspielen mitfahren,
zu denen meistens lange Anfahrten im gemeinsamen Bus gehören, muss vor allem
auch bei den geselligen Abenden unter
der Woche dabei sein.
Probst ist im Rahmen seiner ethnographischen Studie drei Jahre lang ins
Feld gegangen, wurde Teil einer Fangemeinschaft der SV Stuttgarter Kickers
und gelangte so zu „dichten Beschreibungen“, die die Sinnwelten der Fans in
der Binnenperspektive erschließen, die
Bedeutungen zeigen, die sie selbst ihrer
Zugehörigkeit zur Fangemeinschaft zuschreiben. Dabei tritt hervor, wie wichtig die Gemeinschaftserfahrungen sind,
ebenso aber auch, dass diese in Wechselwirkung mit der individuellen Selbstdeutung stehen. Das Sinngefüge, zu dem die
Eingliederung in die Fangemeinschaft
Zugang verschafft, ist nicht vorgegeben.
Es entsteht immer erst dadurch, dass
die Einzelnen ihren Fanaktivitäten eine
entsprechende Bedeutung geben, wobei
wiederum von den Erzähltraditionen der
Fangemeinschaft Gebrauch gemacht wird.
Zusätzlich zu seiner exzellenten ethnographischen Studie bietet Probst ein

reiches Arsenal an soziologischen und
theologischen Religionstheorien auf. Sie
stützen jedoch die These dieser vorzüglichen, die Praktische Theologie in Richtung einer pluralistischen praktischen
Kulturtheorie energisch voranbringenden Studie: In pluralistischen und individualistischen modernen Gesellschaften
verliert die kirchlich institutionalisierte
Religion ihre normative und sozial integrale Bedeutung. Die gelebte Religion,
die Menschen Lebensinhalt und Sinnerfüllung gibt, verlagert sich in unzählige
„kleine soziale Lebenswelten“. Diese
sind fluide, ohne scharfe Abgrenzungen
und für einander durchlässig, auch zu
den „kleinen sozialen Lebenswelten“ kirchengemeindlich praktizierter Religion.
Menschen finden in ihnen das, was die
Religion denen, die sie leben, seit jeher
gegeben hat, die Gewissheit, nicht vergeblich zu leben.
wilhelm gräb

Verschwiegen
Theorie der Militärseelsorge
Niklas
Peuckmann:
In kritischer
Solidarität.
Evangelische
Verlagsanstalt,
Leipzig 2022,
392 Seiten,
Euro 98,–.

M

ilitärseelsorge ist selten Thema der
Praktischen Theologie. Daher ist
diese Dissertation wichtig. Niklas Peuckmann verfasste sie an der Universität Bochum, nachdem er 2015 einige Monate in
der Militärseelsorge hospitiert hatte. Ihr
Titel In kritischer Solidarität nimmt den
Titel eines Vortrags des Militärdekans
Dirck Ackermann vom Kirchenamt für
die Bundeswehr 2014 in Tübingen auf. Im
Rückgriff auf Georg Pichts Ansatz aus den
1960er-Jahren empfahl er der evangelischen
Militärseelsorge „kritische Solidarität“ als

buchtipps
Leitbegriff. Großzügig gefördert durch
die EKD und die evangelische Militärseelsorge, ist ein Beitrag zur Verortung
der Militärseelsorge in der Theologie mit
der These entstanden, Militärseelsorge sei
ethisch sensible professionelle Individualund Gruppenseelsorge in der Lebenswelt
Bundeswehr – sensibel im Blick auf Raum
und Religion.
Methodisch geht Niklas Peuckmann
nicht empirisch, sondern literaturgestützt
vor. Er wirft einen kritischen Blick auf die
Militärseelsorge. Er kritisiert, dass der
theoretischen Wertschätzung des Lebenskundlichen Unterrichts (LKU) in der
Praxis eine „faktische Geringschätzung“
gegenüberstünde, da die zwei Pflichtstunden LKU im Monat, auf die jeder Soldat
Anspruch habe, von den Militärgeistlichen nicht flächendeckend erteilt würden. So hätten die hundert evangelischen
Standortgeistlichen zum Beispiel 2009
nur für ungefähr 15 000 Soldaten LKU
erteilt, obwohl angeblich mehr als fünfzig
Prozent der Arbeitszeit von Militärgeistlichen auf den LKU entfielen. Anstatt auf
digitale Kanäle auszuweichen, seien während der Corona-Pandemie phasenweise
alle LKU-Stunden ersatzlos ausgefallen.
Der LKU sei kein Religionsunterricht, aber verpflichtende berufsethische
Bildung. Im Militärseelsorgevertrag
komme der LKU nicht vor. Peuckmann
erklärt zwar Details, wie zum Beispiel das
Y als Kfz-Kennzeichen für Bundeswehrfahrzeuge, aber ob es schriftliche Dienstaufträge für die hundert evangelischen
Standortpfarrämter gibt, in denen die
wöchentlichen LKU-Deputate vereinbart
sind, erfährt man nicht. Inzwischen gäbe
es in der Bundeswehr Überlegungen zu
einem eigenen Ethikunterricht: „Es steht
zu befürchten, dass sich die Bundeswehr
mit diesem Unterricht selbstständig und
ohne äußere Einflüsse um ihre ethische
Bildung kümmern möchte.“
Neben seiner Kritik zeigt sich Peuckmann solidarisch mit dem Alleingang
der evangelischen Militärseelsorge: Die
Hauptamtlichkeit des evangelischen Militärbischofs sei notwendige Folge der
Professionalisierung der Militärseelsorge,
obwohl die katholische und die jüdische
Militärseelsorge bewusst an der Nebenamtlichkeit von Militärbischof und Militärbundesrabbiner festhalten.
Problematisch wirken Peuckmanns
Einlassungen, die das Beichtgeheimnis

gefährden. Einerseits mahnt er die Militärgeistlichen, „Rollenklarheit zu behalten
und nicht christlicher Kamerad sein zu
wollen, sondern Seelsorger zu bleiben“.
Andererseits seien Sozialdienst, Sanitätsdienst, psychologischer Dienst der Bundeswehr und die Militärseelsorge Teil des
psychosozialen Netzwerkes in der Bundeswehr. Peuckmann sieht zwar das damit
gegebene Risiko der Instrumentalisierung
der Seelsorgenden durch Gruppendynamik im System Bundeswehr, aber er
macht dennoch ein höchst fragwürdiges
Zugeständnis: „Will die Militärseelsorge konstruktiv in den multifunktionalen
Teams mitarbeiten, wird sie sich an die
vorherrschenden Dynamiken anpassen
müssen. Damit droht die Unabhängigkeit
der Seelsorge ausgehöhlt zu werden.“
Das Buch ist zu empfehlen für die, die
am Selbstbild der Militärseelsorge Interesse haben und sich der Grenzen solcher
Forschungen bewusst sind. Sehr gut ist
die Benennung einzelner neuralgischer
Punkte.
sylvie thonak

Lesevergnügen
Erstaunliches Bekenntnis
Sibylle Knauss:
Der Glaube,
die Kirche
und ich.
Kröner Verlag,
Stuttgart 2022,
160 Seiten,
Euro 16,–.

Deutsche Bibeln
Michael Landgraf: Deutsche Bibeln.
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
2022, 160 Seiten, Euro 19,90.
Den Weg der deutschsprachigen Bibeln
hat sich der landeskirchliche Bibelbeauftragte der Evangelischen Kirche der
Pfalz vorgenommen. In diesem reich mit
historischen Bibelausgaben versehenen
und grafisch ansprechend gestalteten
Band geht er von den Anfängen bis in die
heutige Zeit. Kapitel über die Herstellung
von Bibeln oder Beispiele früher Bibel
übersetzungen über das Vater Unser
oder den Psalm 23 runden das sehr
empfehlenswerte Buch ab.

Verständnis zur Trauer
Christoph Bevier: Trauer als wandelnde Kraft. Verlag Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen 2022, 151 Seiten,
Euro 18,–.
Auch wer nicht in der Krankenhausseelsorge oder in der Psychiatrie arbeitet,
macht die Erfahrung, dass psychisch
Erkrankte in der Gemeindeseelsorge Kontakt suchen oder zur besonderen Anforderung werden können. Mit seinem Buch
bietet der evangelische Pfarrer Christoph
Bevier eine kompakte Lektüre zum Thema
Trauer im Leben psychisch Erkrankter,
die praxisnah ist. Es ist anregend und
den Blick weitend, wie er das Thema in
vier Aspekten angeht: Zunächst weitet
er den Trauerbegriff auf grundsätzliche
Abschiede; es folgt eine Theorie-Einheit,
in der er über Krankheitsbilder informiert.
Der dritte Aspekt betrifft die praktische
Trauerbegleitung und anschließend das
Thema Spiritualität und Kunst. Insgesamt
führt das Werk in ein grundlegendes Verständnis zur Trauer.

Aus der Trauer
Arezu Weitholz: Zu Mensch.
Antje Kunstmann Verlag,
München 2022, 208 Seiten, Euro 30,–.

F

ür Sibylle Knauss gibt es keinen Zweifel: „Ich bin sicher, dass die Erzählung
vom Leiden und Kreuzestod Jesu das
größte Narrativ auf Erden ist und dass
es seine Auferstehung einschließt. Ein
Narrativ, das nicht anders als das Wort
Gottes verstanden werden kann, an uns
gerichtet.“ Das schreibt sie in ihrem neuen
Buch Der Glaube, die Kirche und ich. Ein erstaunliches Bekenntnis, denn das Leben

„Mensch war der Versuch, Neuland zu
gewinnen“, sagt Herbert Grönemeyer
heute über sein vor zwanzig Jahren veröffentlichtes Erfolgsalbum. Nachdem er
innerhalb weniger Tage Bruder und Frau
verloren hatte, war lange unklar, ob er
überhaupt wieder Musik würde schaffen
können. In Arezu Weitholz’ kunstvoll illustriertem Buch ist nachzulesen, wie sich
Grönemeyer allmählich aus dieser Lähmung herausarbeitete. Aus zahlreichen
Interviews rekonstruiert die Autorin die
Erfolgsgeschichte von „Mensch“ – eine
Lektüre, die zum Wiederhören einlädt.
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An dieser Ausgabe haben
mitgearbeitet:

Bücher

Klaus-Martin Bresgott
Germanist, Kunsthistoriker und Musiker,
Berlin

der Schriftstellerin war nicht geprägt von
einem geraden Glaubensweg ohne Abzweigungen und Abwege. Ja, die Großmutter hatte sie in frühen Jahren an die
christlichen Rituale und biblischen Geschichten herangeführt (das Abendgebet
ist ein „Oma-Ding“), und ja, sie hat evangelische Theologie auf Lehramt studiert
und danach etliche Jahre in ihrem Beruf
gearbeitet. Trotzdem gab es irgendwann
eine Entfremdung: von den Inhalten und
von der Institution Kirche. Was bis zum
Austritt führte. Der ist allerdings längst
revidiert. Vermutlich, weil es in der Familie der Autorin, wie sie einräumt, ein
„dünnes Rinnsal der christlichen Überlieferung“ gab, das den Weg durch die
Generationen gefunden hat.
Einem breiten Publikum bekannt ist
die 1944 im westfälischen Unna geborene
Sibylle Knauss durch ihr recht umfangreiches literarisches Werk. Bereits ihr erster
Roman Ach Elise oder Lieben ist ein einsames
Geschäft, die Lebensgeschichte der Geliebten von Friedrich Hebbel, wurde 1982 mit
dem Preis der Neuen Literarischen Gesellschaft in Hamburg ausgezeichnet. Ihre
zahlreichen Werke werden in ihrer Leserschaft vor allem wegen der gelungenen
Verknüpfung historischer Hintergründe
mit persönlichen Lebensgeschichten geschätzt. Als ihr Lieblingsbuch bezeichnet
Knauss ihren Roman Die Missionarin. Er
handelt von einer pietistisch-frommen
jungen Frau, die in die Südsee reist, um
den christlichen Glauben zu verbreiten.
Vorbild dieser Figur ist die Großtante der
Schriftstellerin.
Auch in anderen Romanen kommen
Fragen des Glaubens zum Tragen. Nun
aber hat sich Sibylle Knauss an ein ganz
neues Genre herangewagt und damit ein
wirklich lesenswertes Buch vorgelegt.
Man könnte – auch angesichts von fast
acht Jahrzehnten, auf die die Autorin

mittlerweile zurückblickt – von einer Art
religiöser Lebensbilanz sprechen, die
sich vor allem durch einen unverstellten,
undogmatischen und unverkrampften
Blick auf den christlichen Glauben in
Geschichte und Gegenwart auszeichnet.
Die Grundfragen des Buches: Was ist
mein Bild von Gott? Was ist die Botschaft Jesu? Was hat diese Botschaft mit
mir zu tun? Und wie gut wird sie von der
Kirche vertreten – einer Institution, die
Menschen, die sich entscheiden, ihr den
Rücken zu kehren, einfach so ziehen lässt?
Da gibt es Reflexionen zu biblischen Geschichten ebenso wie das Hadern über
schlechte Predigten und kirchliche Floskeln, Gedanken über die Sünde ebenso
wie über das ewige Leben und eine Art
persönlicher Christologie.
Was Sibylle Knauss schreibt, ist wohlüberlegt und theologisch begründet. Und
dabei gleichzeitig sehr privat. Das macht
den Reiz des Buches aus. Ihren schriftstellerischen Erfahrungen und ihrer
Geschicklichkeit im Umgang mit dem
geschriebenen Wort dürfte indes zu verdanken sein, dass das Buch im Vergleich
zu vielen anderen nicht-wissenschaftlichen Publikationen zu Glaube, Theologie und Kirche ein echtes Lesevergnügen
darstellt. Auch dann, wenn man vielleicht
nicht mit allem, was sie schreibt, einverstanden ist.
Einverstanden sein aber kann man
mit ihrem Fazit: dass reine Lehren auch
in Glaubensfragen gefährlich sind, weil
sie Religion in Ideologie verwandeln.
Was sie dagegen lobt, sind der „gebrochene Glaube“, die „religiöse Nonchalance“,
„die es nicht so genau nimmt“, und der
Glaubenshumor. In der Tat: Vor allem von
Letzteren könnten evangelische Christinnen und Christen manchmal etwas mehr
gebrauchen.
annemarie heibrock
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I

n den vergangenen Jahren haben identitätspolitische Positionen in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik an Bedeutung gewonnen, damit jedoch auch intellektuelle Gegenbewegungen und teils Widerspruch ausgelöst. Da die so aufgekommene
Debatte von Vertretern aller Lager teils mit
erheblicher Härte geführt wird, sind insbesondere solche Beiträge förderlich, die sich
nicht in bisweilen stammtischhaften Allgemeinplätzen verlieren, sondern deren Verfasser ihre spezifische Expertise einbringen
und aus der Perspektive ihrer akademischen
Profession zu einer begründeten Haltung
zur Identitätspolitik gelangen.
In diesem Jahr schaltet sich Bernd
Ahrbeck aus der Warte der Erziehungswissenschaft und Psychologie in die Diskussion ein. Unter dem – eingestandenermaßen im besten Sinne polemischen
Titel – Jahrmarkt der Befindlichkeiten analysiert er die Entwicklung der (westlichen)
Zivilgesellschaft zu einer Ansammlung
von Opfergemeinschaften. Gewiss: Der
Aufbau seines Essays ist vergleichsweise
eklektisch, insofern die Phänomene, die
er in den einzelnen Kapiteln behandelt,
eher lose nebeneinanderstehen – sie reichen von schulischer Inklusion über
Transgender bis zum postkolonialen
Diskurs. Zusammengehalten werden sie
jedoch durch die kritische Auseinandersetzung mit der Leugnung gegebener
Differenzen zwischen einzelnen Menschen beziehungsweise Personengruppen und mit der dominanten Idee einer
bedingungslosen „Selbstkonstruktion“
und „Selbstschöpfung“ des einzelnen Individuums. Insbesondere letzter Aspekt
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lädt dazu ein, Ahrbecks Überlegungen
auf theologischer Ebene weiterzudenken.
Erkennbar liegen Fragen des Bildungssystems im besonderen Interesse Ahrbecks,
sodass er sie immer wieder aufgreift. Dabei prolongiert der Autor seine Kritik an
heutigen gängigen Inklusionskonzepten – und begründet seine Verteidigung
des Leistungsprinzips gerade vom Gerechtigkeitsgedanken her: „Wer sich unter erschwerten Lebensbedingungen auf
den Bildungsweg macht, verfügt mit den
erbrachten Leistungen über ein einzigartiges Emanzipationsinstrument.“ Daher
wende es sich insbesondere „gegen sozial
benachteiligte Kinder und Jugendliche, jene aus ‚bildungsarmen‘ Elternhäusern“,
wenn „das Leistungsniveau so lange gesenkt wird, bis niemand mehr hinter den
gestellten Anforderungen zurückfällt“.
Durchgehend ist Ahrbecks Argumentation geprägt von der Spannung zwischen einem klaren Bekenntnis zu Antidiskriminierungsbestrebungen, die in der
Vergangenheit bei „klar benennbare[n],
teils auch juristisch fixierte[n] Benachteiligungen und Diskriminierungen“
ansetzen, und einer klaren Kritik, an
heute beherrschenden „gesteigerte[n]
Empfindlichkeiten […], die jede Gegenwehr im Keim ersticken sollen“ und
einem Schwarz-Weiß-Denken anhängen. So kann er sich auf der einen Seite
aus voller Überzeugung dazu bekennen,
dass Geschlechtsumwandlungen für viele
Menschen „einen unerträglichen Zustand
beenden und eine große Befreiung bedeuten“. Auf der anderen Seite kann er sich
mit der gleichen Entschiedenheit gegen
eine Idealisierung von Transitionen als
aus ideologischen Gründen verteidigtes
Allheilmittel der Selbstverwirklichung
wenden, das möglichst bereits 14-jährigen
Jugendlichen ohne elterliche Zustimmung
zustehen möge: „Was medizinisch in immer besseren Ausformungen gelingt, ist
eine Annäherung, die dem Ideal, dem anderen Geschlecht anzugehören, niemals
entspricht.“ Dies lasse sich „nicht durch
Selbstkonstruktionen und innere Gewissheiten aus der Welt schaffen. Es gibt kein
unkörperliches Selbst. Für den Umgang
mit jungen Menschen, die Transitionswünsche haben, ist diese Einsicht von
großer Bedeutung“ – und, so lässt sich
anschließen, auch hier wäre ein theologisches Weiter-Denken gewiss fruchtbar.
tilman asmus fischer
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Inklusiv
Deutschland nach Corona
Christoph
Butterwegge:
Die
polarisierende
Pandemie.
Beltz Verlag,
Weinheim Basel
2022,
250 Seiten.
Euro 19,95.

D

ie Auswirkungen der großen Finanzkrise von 2008 waren noch nicht
überwunden und die Klimakrise war gerade erst ins gesellschaftliche Bewusstsein
gedrungen, da wurde die deutsche Gesellschaft völlig unvorbereitet mit einer neuen
Krise konfrontiert: der Corona-Pandemie.
Der Armutsforscher und Sozialwissenschaftler Christoph Butterwegge bringt mit
dem Titel seines Buches Die polarisierende
Pandemie seine Perspektive auf diese Vielfachkrise auf den Punkt. Ungleich ist nicht
das Virus, denn seine Infektiosität betrifft
alle Menschen gleichermaßen. Vielmehr hat
die Coronakrise die gesellschaftliche Spaltung offengelegt und verstärkt.
Butterwegge formuliert deshalb die
Grundthese: „Als das neuartige SARSCoronavirus die Bundesrepublik, ihr Gesundheitswesen und ihren Sozialstaat vor
die härteste Bewährungsprobe seit Jahrzehnten stellte, wurde die Ungleichheit
nicht bloß deutlicher sichtbar, sondern
im Verlauf der Pandemie haben sich die
Interessengegensätze zwischen einzelnen
Bevölkerungsschichten und die Konflikte zwischen unterschiedlichen Lagern
auch schärfer ausgeprägt.“ Die starke
Konzentration der Vermögen hatte während der Pandemie um rund 78 Prozent
zugenommen. Allein dieser Gewinn entspricht annähernd dem Gesamtvermögen
der ärmsten vierzig Prozent, also von 33
Millionen Deutschen. Währenddessen
erreicht die Armutsquote in Deutschland
mit 16,1 Prozent einen Höchststand. Die
politische und soziale Ungleichheit stellt
also das Kardinalproblem der deutschen
Gesellschaft dar. Nur auf den ersten
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Blick sind alle Menschen vor einem Virus gleich. Je nach Arbeitsbedingungen,
Wohnverhältnissen, sozialer Lage und
Gesundheitszustand waren sie vielmehr
ganz unterschiedlich betroffen. Das Infektionsrisiko von Arbeitslosen, sozial
Abgehängten und Armen war deutlich
höher als das von Reichen. Die Coronakrise wurde zu einem Paternoster, der
materiell Privilegierte nach oben und
Unterprivilegierte zur selben Zeit nach
unten beförderte.
Detailliert zeichnet Butterwegge die
politischen Reaktionen auf die Pandemie
und gesellschaftlichen Debatten über den
Umgang mit dem Virus nach. Unter der
Hand gelingt ihm dadurch nicht nur eine
äußerst kenntnisreiche und detaillierte
Darstellung der Krisenbewältigung durch
die Politik. Er buchstabiert auch alle Politikfelder und gesellschaftlichen Bereiche
danach durch, wie die Armen, die gesellschaftlich Abgehängten und vulnerable
Gruppen vom Coronavirus betroffen
waren. Wie ist es den Tafelnutzern, den
Obdachlosen, den Geflüchteten, den Alleinerziehenden, den Arbeitslosen, den
Jugendlichen und Rentnern in der Coronakrise ergangen?
Nie zeigten sich die Unterfinanzierung, der Ausstattungsmangel und die
Personalnot von Kitas, Schulen, der Altenhilfe und den Krankenhäusern deutlicher als während der Pandemie. Eine der
wichtigsten Lehren, die aus der Covid19-Pandemie deshalb gezogen werden
müssen, ist die Notwendigkeit eines leistungsfähigen, nicht durch Ökonomisierung, Privatisierung und Kommerzialisierung geschwächten Gesundheitssystems.
Butterwegges Lehre aus der Coronakrise
lautet: Pflege und Gesundheit gehören
als Daseinsvorsorge in öffentliche Hände. Nötig wären eine gesundheitspolitische Kehrtwende von der Gewinn- zur
Gemeinwohlorientierung und ein Systemwechsel in der Krankenhausfinanzierung. Da während der Covid-19-Pandemie
Zugangsbeschränkungen, Strukturdefizite und Leistungshemmnisse des Sozialstaates deutlich zu Tage getreten sind,
plädiert Butterwegge für einen inklusiven
Sozialstaat, der auf einer solidarischen
Bürgerversicherung und einer bedarfsgerechten, armutsfesten und repressionsfreien Grundsicherung basiert. Dass er diese
aber als Alternative zum bedingungslosen Grundeinkommen versteht, wird den

Grundeinkommenskonzepten allerdings
keineswegs gerecht. Es gibt nämlich sehr
wohl Grundeinkommensmodelle, die sich
gerade nicht als Alternative zur Bürgerversicherung verstehen, sondern sie vielmehr sogar integrieren.
franz segbers

Das Gute
Ganz im Sinne Goethes
Joachim Radkau:
Malwida von
Meysenbug.
Carl Hanser
Verlag,
München 2022,
592 Seiten,
Euro 38,–.

M

emoiren einer Idealistin“ nannte sie
ihre Lebenserinnerungen – einer der
großen Bucherfolge des 19. Jahrhunderts.
Der Titel richtete sich gegen den Zeitgeist
ihrer Jugend, der eher auf Wissenschaft
und Materialismus schwor, der spätere, am
Ende des Jahrhunderts, hielt es, wo er sich
idealistisch gab, mit besoffener Vaterlandsbegeisterung. Sie aber bekannte sich zu Idealismus und Humanität im Sinne Goethes,
wie sie ihn verstand – zum Guten schlechthin, das sich eines Tages allem dunklen Naturerbe der Menschheit entringen würde.
Wohlgemerkt: Die Natur, das war für sie
das Gute, nur leider eben nicht durchweg.
Diese einst so berühmte Frau verfügte über ein überragendes Talent: nämlich
das zur Freundschaft. Ihre Freunde und
Freundinnen priesen sie ihrer Lebtag in
höchsten Tönen, im gegebenen Fall lange
über ihren Tod hinaus.
Malwida von Meysenbug (1816 –
1903) stammte aus einer Hugenottenfamilie, also aus privilegiertem Milieu, erst
der Vater wurde geadelt. Die Tochter aber
empfand ihre Verhältnisse als eng – zumindest geistig. Als das Jahr 1848 herankam, sehen wir sie als eine Revolutionärin, zumindest eine der Gesinnung. Der

filmtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels,
Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

revolutionäre Impuls brach bei ihr immer
mal wieder durch, allem humanen Pazifismus zum Trotz: Mal begeisterte sie sich
für anarchistische Attentäter, dann war sie
Feuer und Flamme für den und natürlich
innig befreundet mit dem italienischen
Freiheitskämpfer Mazzini.
Joachim Radkau, emeritierter Geschichtsprofessor, folgt den Spuren ihres
langen Lebens. Er tut es nicht in chronologischer Abfolge, sondern geht den
einzelnen Pfaden ihres Weges je für sich
nach – das wahrt den Überblick. Und man
spürt, er ist von dieser Frau fasziniert; sie
war ja von allem nicht nur etwas: Frauenrechtlerin, Revolutionärin, Netzwerkerin. Aber dennoch: Abgesehen von ihren
Freundschaften, ihren ständigen Ortswechseln, ihrer Korrespondenz (die Tausende von Briefen umfasste), zählte sie
doch eher zu den Stillen im Lande. Verheiratet war sie nie, auch von Liebschaften
im landläufigen Sinne ist nichts bekannt,
wohl aber von einer vierzehn Jahre, bis zu
ihrem Tode, dauernden „geistigen Liebschaft“ – so nennt es Radkau – mit dem
ein halbes Jahrhundert jüngeren französischen Schriftsteller Romain Rolland.
Rolland wurde nach langer Durststrecke
durch seinen monumentalen Roman JeanChristophe bekannt, in dem er, wahrhaftig
noch zur Unzeit, die deutsch-französische
Freundschaft beschwor.
Eine von Meysenbugs Freundschaften
hat sich in das Gedächtnis zumindest der
Geistesgeschichte besonders eingeschrieben: die mit dem Philosophen Friedrich
Nietzsche. Der war 28 Jahre jünger als sie,
lange erfolgloses Genie, immer krank, mit
45 wahnsinnig geworden, mit 56 gestorben. Kennengelernt hatte sie ihn bei der
Eröffnung des Bayreuther Festspielhauses,
denn beide waren leidenschaftliche Wagnerfans und Wagners persönliche Freunde,
Meysenbug bezeichnete zeitweise Nietzsches frühe Schrift Wagner in Bayreuth als
„ihre Bibel“. Von Nietzsches schroffer Abkehr vom „Meister“ war da noch nicht die
Rede. 1876/77 verbrachte der Philosoph
ein halbes Jahr zusammen mit zweien seiner Freunde mit ihr in Sorrent.
Ein Buch über ein fast vergessenes
Kapitel der Geistesgeschichte. Mag der
arg hoch gespannte idealistische Ton der
reichlich zu Wort kommenden Protagonistin auch auf Dauer anstrengend sein:
„Man bleibt dran“ – Radtkaus Verdienst.
helmut kremers

Mittagsstunde
Dörte Hansens Roman handelt vom
Leben auf dem Land, vom Zurückkehren
in die Heimat und welche Erinnerungen
dadurch ausgelöst werden, von Familienbeziehungen und vom Abschiednehmen. Der Roman ist unsentimental und
humorvoll. Und so ist auch die Verfilmung. Charly Hübner glänzt als Mann,
der sich um seine Großeltern kümmert
und sich dabei fragt, was schiefgelaufen
ist, für ihn und für das Dorf, aus dem er
kommt. Und auch die anderen Schauspieler zeigen großartig, wie Menschen
in Deutschland zu großen Teilen leben.
Der Film ist wie das Gegenstück zu den
deutschen Komödien, die in schicken
Appartements und weit entfernt von
echten Problemen spielen.

120 Minuten, ab dem 22. September
Regie: Lars Jessen

Peter von Kant
Rainer Werner Fassbinder war immer
schon ein erklärtes Vorbild des Regisseurs François Ozon. Ozon arbeitet fast
ebenso schnell und besessen, mit einem
festen Ensemble und mit einem großen
Interesse an der Sexualität und den Abhängigkeiten seiner Figuren. Aber nie hat
sich die Verbindung zu dem deutschen
Filmemacher so deutlich gezeigt wie
hier, in einem Remake des Klassikers
„Die bitteren Tränen der Petra von Kant“,
in dem aus der lesbischen Frau ein homosexueller Mann geworden ist, der
deutlich an Fassbinder erinnert, wie er
Menschen gleichzeitig an sich reißt und
von sich stößt. Mit dabei ist die Schauspiellegende Hanna Schygulla, die schon
im Original eine Hauptrolle hatte.

85 Minuten, ab dem 22. September
Regie: François Ozon

Tausend Zeilen
Er erfand große Geschichten, bis er
selbst zu einer wurde. Claas Relotius war
ein vielfach ausgezeichneter Journalist,
der vor allem für den Spiegel schrieb.
Bis der Kollege Juan Moreno die Angaben von Relotius überprüfte. Daraus
entwickelte sich einer der erschütterndsten Skandale der deutschen
Presse. Michael „Bully“ Herbig hat
diesen Fall verfilmt, nachdem er mit
„Ballon“ seine Leidenschaft für deutsche Geschichte bewiesen hat. Mit
Jonas Nay und Elyas M‘Barek spielen
zwei der bekanntesten Schauspieler die
Hauptrollen. Gerade in einer Zeit, in der
die Glaubwürdigkeit der Presse immer
wieder angezweifelt wird, ist der Film
wichtig, um zu zeigen, dass Missstände
behoben werden.

Ab dem 29. September
Regie: Michael Herbig
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Katharina Apel, Anwältin für
Kartellrecht in Köln, wird im
Dezember Vizepräsidentin
der Landeskirche KurhessenWaldeck. Sie wird damit
zugleich juristische Stellvertreterin von Bischöfin Beate
Hofmann und Leiterin des
Dezernats für Finanzen und
Organisation im Landeskirchenamt in Kassel. Die
44-Jährige folgt Volker Knöppel (64) nach, der in den Ruhestand tritt. Apel studierte
an der Universität Göttingen
Jura und Volkswirtschaft. An
der juristischen Fakultät der
amerikanischen Elite-Universität Harvard erwarb sie
einen Abschluss als Magister. Apel, die die C-Prüfung
abgelegt hat, wirkt in ihrer
nordhessischen Heimat seit
Jahren als Organistin. Die
kurhessische Landeskirche
hat rund 750 000 Mitglieder
in 690 Kirchengemeinden.

Landeskirche mit
Popkantor
Christian König, der Bezirkskantor in Esslingen
bei Stuttgart war, hat am 1.
September eine Stelle als
Landeskantor für Popmusik in der mitteldeutschen
Landeskirche angetreten.
Der gebürtige Eisenacher
gehörte vor fünf Jahren zu
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den ersten Absolventen des
Masterstudiums kirchliche
Popularmusik an der Hochschule für Kirchenmusik
in Tübingen. In Erfurt soll
König ein neues Chorprojekt aufbauen und sich in
die gottesdienstliche Bandarbeit einbringen. Auf der
Landeskirchenebene will der
45-Jährige die Popmusik in
der Kirche durch Weiterbildungen professionalisieren.
Er berät Kirchenbands und
bietet Seminare für Gospelpiano, Popchor-Leitung,
Beschallungstechnik, SoloGesang und Cajon an.

Kirchenpräsidentin
wiedergewählt

Foto: Michel Gilgen

Foto: Christian Schauderna

Juristin, Volkswirtin
und Organistin

Die Zürcher Pfarrerin Rita
Famos, die seit zwei Jahren
Präsidentin der EvangelischReformierten Kirche der
Schweiz (EKS) ist, ist für vier
weitere Jahre wiedergewählt
worden. Für die 56-Jährige
stimmten 74 der 75 anwesenden Synodalen, es gab
eine Enthaltung. Ebenfalls
wiedergewählt wurden in
den Rat der EKS Ruth Pfister, Claudia Haslebacher
und Pierre-Philippe Blaser.
Neue Mitglieder sind Lilian
Bachmann (Kantonalkirche
Luzern), Catherine Berger
(Kantonalkirche Aargau)
und Philippe Kneubühler (Synodalverband der
evangelisch-reformierten

Kirchen in den Kantonen
Bern, Jura und Solothurn).
Zur EKS gehören 24 evangelisch-reformierte Kantonalkirchen und die EvangelischMethodistische Kirche.

Garnisonkirche ohne
Wolfgang Huber
Der frühere EKD-Ratsvorsitzende und Bischof der
berlin-brandenburgischen
Landeskirche Wolfgang
Huber hat sein Amt als Vorsitzender des Kuratoriums
der Stiftung Garnisonkirche
Potsdam niedergelegt. Mit
seinem 80. Geburtstag am
12. August trennte er sich
von einigen Ehrenämtern,
so auch von der Herausgeberschaft von zeitzeichen.
Huber betonte, dass die
Landeskirche die Potsdamer Garnisonkirche nach
ihrem Wiederaufbau gegen
den Wunsch der Traditionalisten zu einem „Ort
kritischer Geschichtserinnerung“ machen wolle.

Einsatz für
Notfallseelsorge
Der Protestant Hermann
Schröder, der Ministerialdirigent und Leiter der
Abteilung „Bevölkerungsschutz und Krisenmanagement“ im Innenministerium
Baden-Württemberg ist,
hat im Namen der beiden
Landeskirchen und Diözesen des Südweststaats die
Ehrennadel der badischen
Landeskirche bekommen.
Damit wurde sein Einsatz
für eine Etablierung der
kirchlichen Notfallseelsorge
gewürdigt. Auf seine Initiative fand 1991 in der Landesfeuerwehrschule Bruchsal
die erste mehrtägige Ausbildung zum Fachberater
Seelsorge statt.

angezeigt
Entwidmet
Was soll mit Dorfkirchen geschehen, die
entwidmet werden
(müssen)? Antworten
auf diese Frage, die
viele Kirchenleute in
Deutschland beschäftigt, geben Vertreter
der saarländischen
Landesregierung und
der beiden Großkirchen in der 51 Seiten
starken Broschüre
„Stärkung der Dorfgemeinschaft – ein
Leitfaden für die
zukünftige Erhaltung,
Umnutzung und Integration von kirchlichen
Gebäuden in die Dorfgemeinschaft“.
Zum Runterladen:
www.saarland.de/mibs/
DE/service/publikationen/_documents/
Leittfaden_Kirchen.
html

Erstmals Latina
an der Spitze
Mit der Sozialwissenschaftlerin Ayala Harris aus
Norman im US-Bundesstaat
Oklahoma hat die Generalsynode der anglikanischen
„Bischöflichen Kirche“ der
USA (siehe Seite 71) erstmals eine Latina zu ihrer
Präsidentin gewählt. Der
Vater der 41-Jährigen war
aus Mexiko in die USA geflohen. Leitender Bischof
der Bischöflichen Kirche ist
seit sieben Jahren der Afroamerikaner Michael Curry
(69), der durch seine Predigt
bei der Trauung von Prinz
Harry und seiner Frau Meghan auch in Deutschland
bekannt wurde.

notizen

Die judenfeindliche
Schmähplastik an der
evangelischen Stadtkirche
Wittenberg soll nach Empfehlung des Beirats der Kirchengemeinde „zur Weiterentwicklung der Stätte der
Mahnung“ zeitnah entfernt
werden. Die Plastik müsse
in einem angemessenen,
einordnenden Rahmen aufbewahrt und zugänglich gemacht werden, forderte der
Beirat. Das auch als „Judensau“ bekannte Fassadenrelief in vier Metern Höhe zeigt
unter anderem ein Schwein,
an dessen Zitzen Menschen
saugen, die Juden darstellen sollen. Der Beirat war
2020 vom Kirchenrat der
Stadtkirchengemeinde einberufen worden. Mitglieder
sind unter anderem der Antisemitismusbeauftragte der
EKD, Christian Staffa, der
Vorsitzende der liberalen
Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschlands, Andreas Nachama, und Wolfgang
Schneiß, der Ansprechpartner für jüdisches Leben im
Bundesland Sachsen-Anhalt
ist, zu dem Wittenberg
gehört.

Weniger Mitglieder,
mehr Einnahmen
Die Kirchensteuereinnahmen der 20 deutschen
Landeskirchen sind 2021
deutlich höher ausgefallen
als zuvor. Der Statistik der
EKD zufolge betrugen die
Einnahmen 2021 rund 6 Milliarden Euro. Sie übertrafen
damit selbst die Einnahmen
aus dem Jahr 2019 in Höhe
von 5,94 Milliarden Euro.
Durch die Corona-Pandemie
waren die Kirchensteuereinnahmen im Jahr 2020
zurückgegangen.

Foto: picture alliance/Gina M Randazzo

Wird Schmähplastik
entfernt?

Die Old St Paul’s Church in North Kingston im Bundesstaat Rhode Island wurde 1707
erbaut. Sie gilt als eine der ältesten anglikanischen Kirchen der USA.

US-Anglikaner fassen ökumenisch bedeutsamen Beschluss
Die Generalsynode der anglikanischen „Bischöflichen Kirche“ der USA hat bei ihrer Julitagung einen ökumenisch bedeutsamen Beschluss gefasst. Sie „empfiehlt“ (commend) als
Grundlage für eine „volle Kirchengemeinschaft“ mit der lutherischen Landeskirche Bayerns
ein Papier, das eine Kommission aus beiden Kirchen verfasst hat. Das Dokument mit dem
Titel „Die Gaben der Gemeinschaft miteinander teilen. Vereinbarung über volle Kirchengemeinschaft” sieht vor, dass Pfarrerinnen und Pfarrer der bayerischen Landeskirche in der
Bischöflichen Kirche der USA amtieren können, „ohne dass eine erneute Ordination notwendig ist“. Die volle Kirchengemeinschaft der beiden Kirchen kann in Kraft treten, wenn
die bayerische Landessynode bei ihrer Novembersitzung zustimmt. Die Bischöfliche Kirche
der USA hat 1,7 Millionen Mitglieder, die bayerische Landeskirche 2,2 Millionen.
In der Mutterkirche der anglikanischen Weltgemeinschaft, der „Kirche von England“
(CoE), können Geistliche aus den Mitgliedskirchen der EKD ein Pfarramt nur dann übernehmen, wenn sie sich erneut ordinieren lassen. Denn nach Auffassung der CoE sind sie
nicht von Bischöfen ordiniert worden, die in der „Apostolischen Sukzession“ stehen. Diese
beruht auf der unhistorischen Fiktion, das Bischofsamt sei von den Aposteln bis heute
durch Handauflegung weitergegeben worden. Die römisch-katholische Kirche bestreitet
den Anspruch anglikanischer Bischöfe, sie stünden in der Apostolischen Sukzession.
Die Bischöfliche Kirche der USA galt als Kirche der gehobenen Mittelschicht und der Oberschicht. Ihr gehörten einige US-Präsidenten an, darunter George Washington, Franklin
D. Roosevelt und George Bush sen. Unter dem Einfluss der anglokatholischen Bewegung
verzichtete die Kirche auf die Bezeichnung „Protestantisch-Bischöfliche Kirche“ und übernahm römisch-katholische Bräuche wie das Fronleichnamsfest. Aber sie ordiniert Schwule
und Lesben. Und gleichgeschlechtliche Paare können kirchlich heiraten.
9/2022 zeitzeichen
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„Himmelfahrtskommando“
Podcast zum Attentat 1972 während der Olympischen Spiele in München
martin heimbucher

P

Die Gedenkstätte für die Opfer
des Olympia-Attentates von 1972
wurde 1999 vom Bildhauer Hannes
L. Götz im Auftrag des Landkreises
Fürstenfeldbruck geschaffen.
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Versäumnisse mit den verheerenden Folgen. Am Anfang steht der Verzicht auf ein
ernstzunehmendes Sicherheitskonzept bei
der „heiteren“ Olympiade. Nichts soll an die
Hitler-Spiele von 1936 erinnern. Aber der
Drahtzieher des Anschlags erhält im Vorfeld
logistische Hilfe von deutschen Neonazis.
Dann fehlt es dem Münchener Krisenstab
elementar an Struktur und Übersicht. Die
Unterrichtung der Öffentlichkeit geschieht
sträflich unkoordiniert. Eine Verkehrslenkung um die Schauplätze der Geiselnahme
fehlt; mit tausenden Schaulustigen können
Fernsehkameras die unbeholfenen Polizeiaktionen live mitansehen. Schließlich gab
es keine Bereitschaft, von den Erfahrungen
Israels im Umgang mit Terroristen zu lernen. Erst nach München wird die GSG 9
aufgebaut – nach israelischem Vorbild.
Die Ignoranz, mit der nur wenige Wochen später die drei überlebenden Attentäter unter dem Druck einer Flugzeugentführung freigelassen wurden, macht heute
nicht allein Vater und Tochter Schlosser
fassungslos. Deutschland versuchte sich

Foto: picture-alliance/Catherina Hess

atrizia Schlosser (*1986), Autorin
preisgekrönter Podcasts, hat einen
persönlichen Zugang zum Thema des
mörderischen Attentats 1972 auf die
Olympischen Spiele in München. Ihr Vater
Guido Schlosser war am 5. September 1972
als junger Polizist beteiligt an dem desaströsen Polizeieinsatz auf dem Militärflugplatz Fürstenfeldbruck. Nun bespricht sie
mit ihrem Vater die bis heute verborgenen
Aspekte dieser Katastrophe.
Der persönliche Zugang ist doppelt
riskant: Zum einen kennt auch Patrizia
Schlosser den Satz: „Der Zeitzeuge ist
der Feind des Historikers.“ Zum anderen
begleiten starke Gefühle des Vaters die
Recherche: „War ich ein Feigling?“ Oder:
„Bin ich mit schuld am Tod der israelischen
Sportler?“ Und: „Was hätte sein können,
wenn ich anders gehandelt hätte?“ Hier
wird der Umgang mit existenziellen Erfahrungen am konkreten Beispiel durchdekliniert: Angst, Schuld, Verantwortlichkeit.
Patrizia Schlosser spricht die im Raum
stehenden Emotionen an. Sie stellt unangenehme Fragen: behutsam, aber ohne
Scheu. Sie lässt den zögernden Antworten
ihres Vaters Zeit. Vor allem aber setzt sie
dem familiären Zugang ein Gegengewicht
entgegen: Durch alle Folgen spielt sie die
bohrenden Einwände von Ankie Spitzer ein.
Die 76-jährige Ankie ist die Witwe des ermordeten Olympia-Trainers Andrei Spitzer.
Die Katastrophe von München tritt dabei nicht nur als dilettantischer Polizeieinsatz zu Tage. Sie ist vielmehr ein bis heute
schamvoll verschwiegener politischer Skandal. Vor und während der Geiselnahme unterlaufen den Verantwortlichen verhängnisvolle Fehler. Und hinterher agieren sie mit
Ausflüchten und Lügen. Zwanzig Jahre lang
haben Verantwortliche die Existenz von Ermittlungsakten geleugnet. Heute sind die
Unterlagen bekannt und dokumentieren die

klammheimlich aus der Affäre zu ziehen.
Sollten andere sich beim Kampf gegen den
Terrorismus die Hände schmutzig machen
und ihre Landsleute in Gefahr bringen. Diese Rechnung konnte nicht aufgehen.
Der Podcast komponiert Sequenzen des
Gesprächs gekonnt mit historischen Tondokumenten und neuen Interviews. Eindringliche, aber nie aufdringliche Sounds von
Dagmar Petrus rahmen die Bruchstücke und
geben Raum, das Unerhörte abklingen zu
lassen. In der letzten Folge erleben wir dann,
wie der ehemalige Polizist und die Witwe
des Sportlers einander begegnen, die Töchter Patrizia und Anouk an ihrer Seite. Ankie
Spitzers Haltung berührt tief: Sie empfängt
den Polizisten in ihrer Wohnung in Tel Aviv
mit Herzlichkeit. Sie ist zur Versöhnung
bereit. Aber sie besteht darauf: Die bittere
Wahrheit gehört ausgesprochen.
Der achtteilige Podcast „Himmelfahrtskommando – Mein Vater und das Olympia-Attentat“ ist abrufbar über die ARD-Audiound die BR-Mediathek.

notabene
• „,Himmelherrgottsakrament‘, sagte ich – so reden wir hier bei uns. Die
Leute haben keine Ahnung, wie es in
Pastorenhaushalten zugeht. Falls Sie
was darüber lesen – o Mann! ,Himmelherrgottsakrament‘, sagte ich.
‚Lasst uns alle ins Kloster gehen und
beten.‘ Vater legte sein Buch hin und
faltete die Hände auf der Tischdecke
(mit Astern bestickt ...). Er beugte
sich mit einem verständnisvollen
Lächeln über seine Hände. ‚Sehr
gern‘, sagte er freundlich. ‚Jetzt sei
bloß nicht so ein Pastor‘, sagte ich.
‚Sei doch nicht immer so… entzückt,
wenn ich schwierig bin, sodass du
verständnisvoll sein kannst. Du
denkst doch dabei nur an dich, nicht
an mich.“‘ Jane Gardam in Weit weg
von Verona.

punktum
• „‚Doch, kann ich‘, sagte Binkie, verschwieg allerdings, dass ihr Beichtvater dieses Vorgehen ebenfalls für
etwas unorthodox erklärt hatte.
Wenn Binkie Blumen arrangierte,
dann gehörte dazu eine Menge
Türenschlagen, Vasenausspülen in
der Sakristei und Umhertramplen.
Der Beichtstuhl stand an der Wand
zur Sakristei und zu ihren energischen Schritten. ‚Stört das die Leute
nicht?‘, fragte Charles.
‚Überhaupt nicht. Du nimmst das
alles viel zu ernst, Charles. Es gibt
doch keinen Grund, sich wegen der
Beichte zu genieren. Es ist ein ganz
normales Sakrament. Kein Grund zur
Aufregung. Sei doch nicht so protestantisch.‘“ Jane Gardam in Mädchen
auf den Felsen.

aktuelle veranstaltungen
Christ mit Herz
und Verstand
Liberale Protestanten fragen, wie man
Christ sein und bleiben kann, ohne den
Verstand an der Kirchentür abgeben
zu müssen. Diese Tagung, die die Akademie der sächsischen Landeskirche
mit dem evangelischen Bund für Freies
Christentum in Meißen veranstaltet,
fragt, wie man „Glaubenserfahrung in
Worte fassen“ kann, möchte „Argumente für einen kritischen Glauben“
liefern, der sowohl dem Fundamentalismus wie dem Atheismus standhält, und
zeigen, wie „Lebenskunst und liberales
Christentum“ zueinander passen.
Christsein im Alltag – Impulse
des liberalen Christentums
30. September bis 2. Oktober, Evangelische
Akademie Sachsen, Telefon: 0351/812 43 15,
E-Mail: akademie@evlks.de,
www.ea-sachsen.de

Nichts Genaues
weiß man nicht
Je ungewisser die Zukunft, desto mehr
suchen die Leute Zuflucht bei Einzelnen oder Gruppen, die eine Lösung
der anstehenden Probleme anbieten
oder das zumindest behaupten. Diese

Tagung, die der Weltanschauungsbeauftragte der bayerischen Landeskirche
in Rothenburg ob der Tauber veranstaltet, fragt, was Extinction Rebellion will,
beleuchtet religiöse und postreligiöse
Zukunftsszenarien und den christlichen
Glauben „zwischen Utopie und Dystopie“. Anmeldeschluss: 14. Oktober
Alternativen für die Zukunft –
Weltanschauliche und religiöse
Perspektiven
14. bis 16. November, Tagungsstätte Wildbad in Rothenburg ob der Tauber, Telefon:
09861/97 70, E-Mail: info@wildbad.de,
www.wildbad.de

Hoffnung über
das Grab hinaus
Über die Frage, ob mit dem Tod alles
aus ist oder ob und was danach kommt,
referieren bei dieser Tagung muslimische und christliche Theologen. Sie
stellen sich den Fragen der Tagungsteilnehmer und diskutieren mit ihnen.
Was erwartet uns? Muslimische und
christliche Vorstellungen von einem
Leben nach dem Tod
17. bis 18. November, Evangelische Akademie Bad Boll, Telefon: 07164/792 11, E-Mail:
erika.beckert@ev-akademie-boll.de,
www.ev-akademie-boll.de

Leicht daneben
kathrin jütte
Ehrensache, dass ich mich direkt vor
der Haustür auf digitalen Plattformen
informiere und engagiere. So habe ich
der einen zufolge 1031 direkte Nachbarinnen und Nachbarn mit 13502 Aktivitäten. Dazu gehören: Pakete annehmen,
E-Bike, Lesen, Yoga, Brettspiele, Tango,
Hundesitting und ein FeldenkraisSeminar. Auf dem Marktplatz in meiner
Nähe finden sich gerade ein gußeiserner
Wok, ein Sisselball, ein Drahtbügelglas
und die Einladung in eine Naginatagruppe (!?).
Nur einen Klick im Netz weiter liest sich
der aktuelle Wunschzettel der Arbeiterwohlfahrt, „AWO erleben“, für die
Ukraine-Hilfe.
Hier geht es um Hygieneartikel, Schulmaterialien, Fahrräder, Schlafsäcke,
Konserven oder Haushaltsgeräte. Beim
Thema „Verschließbare Dosen für den
Transport von Lebensmitteln“ kamen
mir drei längst vergessene Behältnisse
aus dem Küchenbuffet in den Sinn, das
Geschenk von Freunden nach dem Motto Sommer-Sonne-Strand-Feeling.
Dabei handelt es sich um drei GetränkeSpezial-Behälter für den individuellen
Trinkgenuss unterwegs, weit erkennbar
mit einem Designerlabel. Je eine mit
Sensitive-Teesieb, Vitalisierungs-Filter
und Safety-Verschlusskappe. Die Ausführung in poliertem Edelstahl, Pulverbeschichtung und Sicherheitsglas.
Neuware.
Unterm Strich also drei Getränkeflaschen, die sich unter improvisierten
Verhältnissen vielleicht nützlich machen
könnten, so dachte ich. Meine Offerte unter „Zu Verschenken“ war kaum
getippt, schon kamen die Anfragen über
das Portal.
Als erste die ukrainische Mutter mit drei
Kleinkindern: eins, drei und vier. Danach Yosip aus dem Flüchtlingsheim.
Meine Gewissensnöte: Mutter mit
Kleinkindern war die Schnellste, braucht
aber Fläschchen. Ich aber hatte Hightech. Entscheidung für die Asylsuchenden, vielköpfig, vielseitig, technikaffin.
Yosip hat beim Anblick skeptisch die
Stirn gerunzelt, die Flaschen dann aber
doch mitgenommen.
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In der nächsten Ausgabe
Poetry-Slam und Theologie
Die erfolgreiche Poetry-Slammerin
Julia Engelmann drückt das Lebensgefühl vieler jüngerer Menschen aus. Der
Lüneburger Theologieprofessor Henning Theißen analysiert, dass sich für
Kirche und Theologie mit ihrer weitgehenden Sprachlosigkeit gegenüber
vielen Gegenwartsphänomenen eine
Auseinandersetzung mit der „Wortkunst“ der 30-Jährigen lohnen könnte.

Gesetz zu Transpersonen

Foto: dpa/Jens Kalaene

Eher kommt ein Kamel …
Reichtum ist das Schwerpunkt-Thema in der Oktoberausgabe von zeitzeichen. Der Wirtschaftsjournalist Hannes Koch wird der Geschichte des
Reichtums nachgehen und die Explosion der Zahl der Millionäre weltweit
ergründen. Der altkatholische Theologe Franz Segbers beschäftigt sich mit
dem Problem des Reichtums in der Bibel und ermisst die sozialethischen
Folgerungen daraus. Die Journalistin Anja Krüger geht der Frage nach, ob
die These stimmt: Manche sind so arm, weil andere so reich sind. Andreas
Mayert vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD schildert die Debatte: Verdrängt die Kirche Armut? Und im Interview erklärt die angehende
Millionenerbin Marlene Engelhorn, warum sie mit ihrer Vereinigung tax me
now zusammen mit anderen reichen Menschen eine höhere und gerechtere Besteuerung von Vermögenden fordert.
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Die Ampelkoalition plant ein neues
Selbstbestimmungsgesetz. Darin
ist vorgesehen, dass künftig der Geschlechtseintrag beim Standesamt
durch eine einfache Erklärung geändert werden kann, wenn mensch den
bisherigen Geschlechtseintrag X in
den Geschlechtseintrag Y zu ändern
wünscht. Dabei sollen keinerlei Nachweise verlangt werden. In zwei Artikeln wird diese geplante Neuerung im
nächsten zeitzeichen diskutiert – durch
den Theologen Johannes Fischer und
Klaus-Peter Lüdke, der sich als Pfarrer
der Württembergischen Landeskirche
für Trans*Rechte einsetzt.

Berichte aus Karlsruhe
Zum ersten Mal findet Anfang September eine Vollversammlung des
Weltkirchenrates in Deutschland
statt. Doch nicht nur deswegen ist
das Treffen in Karlsruhe anders als die
vorherigen. Der Krieg in der Ukraine
und die Rolle der russisch-orthodoxen
Kirche dabei dürften die Diskussionen
bestimmen. Die zeitzeichen-Redaktion
ist vor Ort. Sie wird aktuell auf der
zeitzeichen-Website und rückblickend
in der kommenden Ausgabe ihre Eindrücke schildern.
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