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Auch in der evangelischen Kirche sind Fälle 
sexualisierter Gewalt zur bedrängenden Gegen-
wartsfrage geworden. Der starke öffentliche 
Druck hat zu ersten Versuchen einer Aufarbeitung 
geführt, mit Folgen für die kirchliche Praxis. Was 
bisher jedoch fehlt, ist ein Nachdenken darüber, 
was dies für die evangelische Theologie und 
Spiritualität bedeutet. Wie muss sich das Ver-
ständnis von Schuld und Vergebung, von Freiheit 
und Gemeinschaft verändern, wenn man sich 
einer aufrichtigen Aufarbeitung sexualisierter 
Gewalt in Diakonie und Kirche sowie der 
Begegnung mit Betroffenen stellt? Welche 
Konsequenzen ergeben sich für das pastorale 
Reden und Handeln, die kirchlichen Kulturen 
und die institutionellen Rahmenbedingungen? 
Das Buch stellt Versuche eines selbstkritischen, 
ehrlichen und offenen Nachdenkens vor, um so 
eine breite Debatte anzustoßen.
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Jürgen Wandel

der Krieg des Putin-Regimes gegen die Ukraine erschüttert nicht nur die 
Gemüter, sondern auch manche theologischen Gewissheiten. Das macht der 
Schwerpunkt „Streit um Frieden“ deutlich. Er zeigt unterschiedliche friedens-
ethische Ansätze in der evangelischen Kirche. Und so können Sie sich eine 
eigene fundierte Meinung bilden (ab Seite 18).

Manchmal bewahrt schon die Erinnerung an historische Ereignisse vor einem 
allzu simplen Blick auf Krieg und Frieden. 1938 forderte der evangelische 
Theologe Karl Barth die Tschechen zum bewaffneten Widerstand auf, falls die 
hitlerdeutsche Wehrmacht ihr Land angreift. Der britische Premierminister 
Neville Chamberlain wollte dagegen den Frieden retten, indem er Hitler 
kampflos die deutschsprachigen Grenzgebiete Böhmens und Mährens über-
ließ. Dies wurde mit dem Münchner Abkommen besiegelt, das die Demokra-
tien Großbritannien und Frankreich ohne Beteiligung der Tschechen mit Nazi-
deutschland und dem faschistischen Italien schlossen. Die britischen Kirchen, 
nicht nur die anglikanische Staatskirche Englands, hielten Dankgottesdienste, 
weil sie glaubten, dass Gott ihre Friedensgebete erhört hätte.

Vom 25. bis zum 29. Mai findet in Stuttgart der Katholikentag statt. Dass man 
nicht nur die Taufe als „Sakrament der Einheit“ verstehen kann, sondern auch 
das Abendmahl, zeigt Ulrich Heckel, Cheftheologe der württembergischen 
Landeskirche und außerordentlicher Professor für Neues Testament an der 
Universität Tübingen (Seite 15).

„Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, bleibe uns ein Finger-
zeig, wie das Leben siegt“, dichtete der jüdische Theologe Schalom Ben-Cho-
rin 1942!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, auch im Namen der Redaktion, einen 
schönen Mai und verbleibe mit herzlichen Grüßen,
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Eucharistie und Einheit

In diesem Monat findet der 102. 
Katholikentag in Stuttgart statt. Im 
Vorfeld dieses Treffens präsentiert 
Ulrich Heckel, Tübinger Neutesta-
mentler und Stuttgarter Oberkir-
chenrat, Überlegungen zur inter-
konfessionellen Mahlgemeinschaft 
vor dem Hintergrund der Christo-
logie des Johannesevangeliums.

15

Neue Untersuchungen

Vor fünfzig Jahren starteten die Befragungen 
zur ersten Kirchenmitgliedschaftsunter suchung 
(KMU) der EKD. Das war 1972 etwas völlig Neues. 
Der Theologe und Soziologe Gerhard Wegner 
erinnert an die Anfänge und wirft einen Blick in 
die Zukunft.
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Illustre Verbindung

Der 1928 geborene italienische Regisseur 
Marco Ferreri hat die christliche Kultur genau-
so in seinen Filmen aufgenommen wie den 
Marxismus-Sozialismus der Intellektuellen  
in Italien. Zeit seines Lebens ließ ihn die  
Religion nicht los, wie der Kulturjournalist 
Roland Mörchen beschreibt. 
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Streit um Frieden

Für die einen hat mit dem Krieg gegen die  
Ukraine eine „Zeitenwende“ begonnen, die einer 
neuen, robusteren evangelischen Friedensethik 
bedarf. Die anderen sehen das Konzept des 
gewaltfreien Widerstandes noch lange nicht 
am Ende und Gewalt nicht als Lösung. Unser 
Schwerpunkt beleuchtet beide Positionen und 
andere Wegmarken zum Frieden.
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Ökumenekirche in Mannheim feierlich eröffnet

Eine Ökumenekirche ist Anfang April mit einem Gottes-
dienst in Mannheim eröffnet worden. Das Besondere und 
wohl deutschlandweit Einmalige sei, dass ein Kirchenraum 
gemeinsam von der evangelischen Thomasgemeinde  
und der katholischen St.-Pius-Gemeinde für Gottesdienste 
genutzt werde, sagte der evangelische Dekan Ralph  
Hartmann in Mannheim. Bislang seien Gottesdienste selbst 
in Simultankirchen nebeneinander gefeiert worden.

Millionenschwere Schäden am Lübecker Dom

Die Sanierung des Lübecker Doms wird zum Mammut- 
Projekt: Jahrelange Voruntersuchungen haben ergeben, 
dass es 23 Millionen Euro kosten wird, die tiefen Risse in 
den Zwillingstürmen zu kitten. Mit einer Ausstellung im 
Dom will der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg jetzt um 
Spenden werben. Die Finanzierung für das Projekt ist noch 
nicht annähernd gesichert. Der Dom wurde 1247 geweiht 
und war seinerzeit eines der ersten großen Backstein-
bauwerke im Norden. Seit 2018 laufen Voruntersuchungen 
an den 115 Meter hohen Domtürmen, die schon 475 000 
Euro gekostet haben. „Inzwischen wissen wir, dass bereits 
beim Bau des Doms Fehler gemacht wurden“, sagte Jürgen 
Rösing von der Bauabteilung des Kirchenkreises. „Mit dem 
Ziegelbrennen hatten die Menschen noch nicht viel Erfah-
rung.“ Die ursprünglich verwendeten Ziegel hatten offen-
bar keine gute Qualität. Feuchtigkeit konnte eindringen.

Bayreuther Meiser-Straße wird Bonhoeffer-Straße

Die nach dem früheren evangelischen Landesbischof  
benannte Hans-Meiser-Straße in der Bayreuther Altstadt 
soll bald in Dietrich-Bonhoeffer-Straße umbenannt werden. 
Der Stadtrat gab in seiner Sitzung Anfang April mit knapper 
Mehrheit von 21 zu 19 Stimmen einem Antrag der Grünen 
statt. Die Entscheidung war mehrfach verschoben wurde. 
Der Bayreuther Stadtrat und Historiker Christoph Raben-
stein sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), neue  
Forschungen hätten seiner Meinung nach die Notwendig-
keit einer Umbenennung untermauert. Dem ehemaligen 
evangelischen Landesbischof Hans Meiser (1881 – 1956) 
wird neben seinen antisemitischen Äußerungen  
vorgeworfen, sich weder während des Krieges noch nach 
1945 schützend vor jüdische Mitbürger gestellt zu haben. 
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Festival und Tagung zur Spiritualität des Jazz in Bonn

Der Spiritualität des Jazz Raum geben, das ist das Ziel eines Festivals und einer Tagung, 
die vom 12. bis 15. Mai 2022 in Bonn stattfinden soll. Dazu werden international bekannte 
Musiker*innen wie Tord Gustavsen, Joachim Kühn, Janne Mark und viele andere  
teil nehmen, ebenso Expert*innen aus Theologie, Kirchenmusik, Musikwissenschaft  
und Philosophie sowie Studierende aus Musikhochschulen und Interessierte aus dem In- und  
Ausland. Die öffentlich zugänglichen Konzerte, musikalisch-liturgischen Tagesunter-
brechungen, Vorträge und Diskussionsforen sowie eine öffentliche Aufführung eines 
Jazz-Rituals haben das internationale Netzwerk BlueChurch und die Evangelische Kirche im 
Rheinland organisiert. Das Event geht der Frage nach, ob Jazz eine ganz eigene Spiritualität 
entfaltet, die Menschen in unserer säkularisierten Gesellschaft tief anzusprechen  
vermag. Da Jazz seine Herkunft teilweise kirchlichen Kontexten verdanke und dort immer 
noch gerne zu Gast sei, seien die kirchlichen Aufführungsorte ein sehr passender  
Kontext, schreiben die Organisatoren. 

Mörikehaus in Ochsenwang wiedereröffnet

Im württembergischen Ochsenwang (Schwäbische Alb) ist eine neue Dauerausstellung  
zu Eduard Mörike (1804 – 1875) eröffnet worden. Der Dichter wohnte 1832/33 knapp  
zwei Jahre im Obergeschoss des damaligen Schulhauses. In der Ausstellung erfahre man  
etwas über Mörike als Theologen, Dichter und Verlobten, wie die örtliche Kirchengemeinde  
mitteilt. Eduard Mörike habe in der Ochsenwanger Zeit seinen einzigen Roman mit  
dem Titel Maler Nolten fertiggestellt und viele Liebesbriefe mit seiner Verlobten,  
der Pfarrerstochter Luise Rau, ausgetauscht, die zu den schönsten der Literaturgeschichte 
gehörten, und die teils auch in der Ausstellung ausgestellt sind. Auch eine Orgelpfeife  
mit Mörikes Unterschrift ist zu sehen. Weitere Infos: www.moerikehaus-ochsenwang.de 

Kirchenpräsident  
Liebig warnt vor  
einem „Weiter so“

Angesichts sinkender Mit-
gliederzahlen der großen 
Kirchen hat der Kirchen-
präsident der Evangelischen 
Landeskirche Anhalts, 
Joachim Liebig, dazu auf-
gerufen, sich „auf größt-
mögliche Veränderungen 
einzustellen“. Eine Haltung 
in den Kirchen, alles müsse 
„so bleiben, wie es ist“, sei 
„unser Ende“, sagte Liebig 
in Bielefeld. Wenn bald 
weniger als die Hälfte der 
Bevölkerung den evangeli-
schen Landeskirchen und 
der römisch-katholischen 
Kirche angehörten, werde 
der Staat das Kirchensteuer-
system „irgendwann nicht 
mehr für plausibel halten“, 
warnte der Theologe auf 
einer Tagung zum Thema 
„Modell Volkskirche“.

Video-Tutorial über 
Bonhoeffer und  
den Tyrannenmord

Von Angriffskrieg über be-
tenden Pazifismus bis hin zur 
Tyrannentötung bewegten 
den Theologen und Wider-
standskämpfer Dietrich 
Bonhoeffer in verschiedenen 
Phasen seines Lebens unter-
schiedliche Antworten  
auf die Frage nach Krieg und 
Frieden. Nun steht für den 
TheoLogo-YouTube-Channel 
ein Dietrich-Bonhoeffer-
Video-Tutorial jeweils mit 
MindMap und Textblatt 
als PDF zum Download zur 
Verfügung. Der aktuelle  
Teil des kostenlosen Kurses 
will Dietrich Bonhoeffers 
Texte und Positionen im 
Kontext seines Werdegangs 
vorstellen:  
https://youtu.be/k4t-
hB9sU7is
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kirche Mitgliederbefragung

Soll man das, was am Anfang stand, 
als eine Disruption bezeichnen? Ent-

standen in Reaktion auf einen rasanten 
Anstieg der Austrittszahlen nach 1968 
entfaltete die Kirche in der Konzeption 
dieser Studie ein neues Selbstverständnis. 
Ausgegangen wurde ausdrücklich nicht 
mehr von der „Selbstdefinition der Kirche 
im Sinne einer theologischen Wesensbe-
stimmung, sondern danach gefragt, wie 
die Kirche durch ihre Mitglieder definiert 
wird.“ Ihr Bestand sei dann gesichert, wenn 
die Mitglieder „bewusst bestimmte Motive 
mit ihrer Mitgliedschaft verbinden, denen 
die Kirche auch entspricht“, wie es im Klap-
pentext der 1972 begonnenen und dann 

1974 veröffentlichten Studie „Wie stabil 
ist die Kirche?“ treffend heißt. Erfülle sie 
die Erwartungen ihrer Mitglieder nicht, so 
gefährde sie ihre Basis. Für eine Kirche ein 
wahrhaft erstaunlicher Satz, der auch nicht 
ohne Widerspruch blieb. 

Flankiert wurden die Überlegungen 
für eine solche säkulare Studie durch einen 
Beitrag des damals neuen Sterns am Sozio-
logenhimmel: Niklas Luhmann. Ebenfalls 

im Jahr 1972 veröffentlichte er einen epo-
chemachenden Aufsatz über die „Organi-
sierbarkeit von Religionen und Kirchen“, 
in dem die Möglichkeit der Verknüpfung 
von Mitgliederinteressen und kirchlichem 
„Programm“ diskutiert wurde. Seine The-
se war: Die Kirche müsse den religiösen 
Charakter von Eintritts- und Austritts-
bereitschaften unabhängig von einer vor-
handenen Dogmatik ermitteln und ihren 
Angebotsentwicklungen zugrunde legen. 
Was es dafür bräuchte, wäre „eine program-
matische Anleitung zur Erzeugung religi-
ös bestimmten Erlebens und Handelns“. 
Luhmann war allerdings skeptisch, ob das 
angesichts der christlich-dogmatischen 
Bindung der Kirche überhaupt klappen 
könnte. Aber der Stachel saß.

Kampf gegen Kapitalismus

Man erwartete, in der Befragung vor 
allem mit der Kritik der eigenen Mitglie-
der konfrontiert zu werden. Viele hofften, 
dass sich so eine grundlegende Reform der 
Kirche legitimieren ließe. Das Spektrum 
der Vorschläge reichte von eher techno-
kratischen Entwürfen einer geplanten 
Angebotsentwicklung in ausgebauten 
übergemeindlichen Diensten, von Team-
pfarrämtern und Gemeinwesenorientie-
rung, bis hin zu betont messianisch-charis-
matischen Konzepten in der Richtung eines 
Jürgen Moltmann oder Helmut Gollwitzer, 
die die Kirche als „Vortrupp des Lebens“ in 
dem Kampf gegen den Kapitalismus sahen. 
Die ökumenische Diskussion um eine „mis-
sionarische Struktur der Kirchengemeinde“ 
schwappte schon lange in diese Debatten, 
insofern sie gegen ortsgemeindlichen „mor-
phologischen Fundamentalismus“ und ent-
sprechende „häretische Strukturen“ argu-
mentierte. Was es auf jeden Fall brauchte, da 
war man weitgehend einig, war eine bewusst 
christliche Mitgliedschaft. 

Aber dann kamen die Ergebnisse der 
Mitgliederbefragung. Es war, als würden 
die Befragten zurückfragen: Was projiziert 
ihr Theologen denn da alles? Ein Interesse 
an einer grundlegenden Reform der Kirche 

Der Kredit der Distanzierten
Seit einem halben Jahrhundert befragt die Evangelische Kirche in Deutschland ihre Mitglieder

gerhard wegner

Vor fünfzig Jahren starteten die 
Befragungen zur ersten repräsentativen 
Mitgliederbefragung der EKD. Das war 

1972 etwas völlig Neues. Mittlerweile 
ist die sechste der sogenannten Kirchen-

mitgliedschaftsuntersuchungen in 
Arbeit. Damit wurde ein weltweit 

einmaliges Analyseprojekt einer religiösen 
Organisation geschaffen. Der Theologe und 

Soziologe Gerhard Wegner, langjähriger 
Leiter des Sozialwissenschaftlichen  

Instituts der EKD, erinnert an die 
Anfänge und gibt einen Ausblick auf die 

Entwicklung.

Wenn die Kirche die  
Erwartungen der Mitglieder nicht 
erfüllt, gefährdet sie ihre Basis.
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Mitgliederbefragung kirche

gab es nicht: Sie erwies sich als stabil. „Über-
spitzt ausgedrückt ist tatsächlich die Mehr-
heit der Evangelischen der Meinung, die 
Kirche sollte mehr Kirche sein, und zwar 
im vertrauten, traditionellen Sinn.“ Der 
Spielraum für Reformen sei folglich erheb-
lich begrenzter, als die Leitungsgremien 

gedacht hatten. „Man will die alte, die ver-
traute Kirche, die verständlich predigt, den 
Einzelnen in seinen existenziellen Proble-
men beisteht und für die Hilflosen sorgt. 
Man will diese ‚alte‘ Kirche deutlicher 
und aktiver als bisher.“ Deutlich wurde die 
mehrheitliche Mentalität „zugeschriebener“ 

Mitgliedschaft, die habituell übernommen 
wird. Viele Theoloen schlugen die Hän-
de über dem Kopf zusammen: häretische 
Strukturen also, wohin man auch blickte. 
Man traf auf eine nach wie vor am Ort und 
biografisch bestens eingebettete Institution, 
der anzugehören der Norm entsprach. 

Diese Stabilität wurde – und das war 
verblüffend – in der Masse nicht durch 
Kirchenmitglieder, die ihre Kirchenmit-
gliedschaft bewusst und aktiv partizipierend 
betrieben, gesichert. Sondern ganz im Ge-
genteil durch jene, die sich am alltäglichen 
Kirchenleben gerade nicht beteiligten. 
Dabei ging es – und es geht bis heute – um 
eine breite Mehrheit. Niklas Luhmann un-

terstellte ihnen freundlicherweise immerhin 
„generalisierte Erwartungen“ an die Kirche. 
Den „offiziellen“ Anforderungen des „Sys-
tems Kirche“ entsprachen sie jedoch nicht. 
Man fühlt sich verbunden, aber praktizierte 
keine Verbindung und wies gerade so da-
mals jeden Gedanken an einen Austritt zu-
rück. „Viele sind in der Kirche, weil Kirche 
nach wie vor zuständig ist für Christentum 
und Religion. Aber darüber hinaus wissen 
sie nicht viel zu sagen.“ 

Aufwertung sozialer Bedürfnisse

Allerdings gab es etwas, das den Kern 
der Stabilität markierte: anlassbezogene 
Rituale (Taufen, Trauungen, Beerdi-
gungen – auch Konfirmationen), die von 
den distanzierten Mitgliedern wertge-
schätzt wurden. Diese Angebote seien 
sehr viel attraktiver als der Sonntagsgottes-
dienst und beschrieben faktisch die größte 
Gemeinsamkeit aller Evangelischen. Hier 
kommt es zur sinnfälligen Verknüpfung 
von lebensgeschichtlichen und sozialen 
Bedürfnissen der Mitglieder und den 
Erwartungen der Kirche. Ihre Bedeutung 
muss folglich „unter allen denkbaren Ge-
sichtspunkten“ neu eingeschätzt, sprich: 
aufgewertet werden. Denn gegenüber der 
Pflege bewusster, aktiv partizipierender 
Mitgliedschaft galten sie damals nicht all-
zu viel. Nicht wenige Kirchenleute hatten 
deswegen auch gar nichts dagegen, wenn 
diese Leute die Kirche verließen: „Gesund-
schrumpfen“ wurde das getauft. Aber nun 

Erwartungen an die Kirche 
entsprachen nicht „offiziellen“ 

Anforderungen.
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wird andersherum argumentiert: Die Wert-
schätzung der Amtshandlungen durch die 
distanzierten Mitglieder belege, „dass 
es Entsprechungen von Bedürfnis und 
kirchlichem Angebot gibt, ja, dass solche 
möglichen Entsprechungen sich … neu er-
geben können.“ Das Organisationsmodell 
hatte sich bewährt. 

Und so wurde die „Emanzipation“ 
dieser Mitglieder ausgerufen. Schließlich 
wiesen sie ein eigenes Beteiligungsmodell 
auf, das zwar nicht auf den Gottesdienst 
hinführe, aber kirchlich dennoch vollkom-
men legitim sei. Und so drehte sich die alte 
Argumentation um: Nun wurde ein „nur“ 
ortsgemeindlich bestimmtes Kirchenver-
hältnis defizitär. Man errechnete zudem aus 
den Umfrageergebnissen, dass Menschen 
mit höherer Schulbildung und höherem 
Einkommen sich eher der Evangelischen 
Kirche in Deutschland insgesamt als ihrer 
jeweiligen Gemeinde zugehörig fühlen wür-
den. Was, so wird konzediert, ein Zeichen 
der Austrittsneigung sein könne, aber eben 
auch „eine bewusste Entscheidung für die 
weitere Mitgliedschaft bedeutet“.

Paradoxerweise lebte die Kirche nun 
von denen, die sich für ihren Glauben we-
nig interessieren. Denn das „eigene Beteili-
gungsmodell“ der Distanzierten gilt nicht 

nur für ihr Partizipationsverhalten, sondern 
auch für ihre Überzeugungen. Wer nämlich 
nicht oder nur selten zum Gottesdienst 
geht, stimmt zu 60 Prozent auch nur „in 
manchem“ mit dem überein, was die evan-
gelische Kirche in religiösen Fragen sagt. 
Dennoch war 1972 für sogar 46 Prozent 
derjenigen, die überhaupt keine Überein-
stimmung mit der Kirche bekunden, Aus-
tritt kein Thema. „Aufs Ganze gesehen hat 
man den Eindruck, das Verhältnis dieser 
Gruppe zur Kirche sei ziemlich problem-
los. Das Verbundenheitsgefühl ist nicht 
stark, aber selbstverständlich. Im Teilnah-
meverhalten wahrt diese Gruppe Distanz. 
In der Einstellung überwiegen die positiven 
Meinungen und Urteile über die Kirche.“ 
Mehr bewusste Entscheidungen zu fördern 
könnte in diesem Kontext eher störend sein. 

Frühe Individualisierung

In der weiteren Debatte wird, trotz vie-
ler Gegenargumente, die Aufwertung des 
distanzierten Verhaltens immer getrieben. 
„Jedenfalls besteht Anlass [,] … nach einem 
System und einer Strategie der Kommuni-
kation zu fragen, die ein solches Verhalten 
als selbstständigen Typus praktizierter Mit-
gliedschaft zum Ausgangspunkt nimmt.“ Es 
ginge hier nicht um eine „Verkümmerung 
erfüllter Kirchlichkeit“ und auch nicht um 
missionarische Gelegenheiten, sondern um 
„ein Kommunikationsnetz eigener Art und 
eigenen Rechts.“ Nicht mehr das Modell des 
Sonntagsgottesdienstes gelte, sondern nun 
soll alles am „Lebenszyklus des Einzelnen 
als einer religiösen Aufgabe“ orientiert wer-
den. Eine frühe Individualisierung! 

Der Soziologe Joachim Matthes 
(1930 – 2009) konnte das distanzierte 
Teilnahmeverhalten als das volkskirchlich 
entscheidende analysieren. Ihm gelang es 
zu zeigen, wie im Fall der Konfirmation der 
Lebenszyklus und das Ritual ineinander-
greifen könnten, wenn sie gerade nicht als 
Vorbereitung auf einen Mitgliedschafts-
status in der Kirche begriffen werden. Im 
Weiteren entwirft er im Blick auf Anfang 
und Ende des Berufs und die Probleme 
des Alterns bis hin zum Tod, das heißt 
auf die Phasen des Lebens, eine „integrale 
Amtshandlungspraxis“. An spezifischen 
Krisenpunkten kann ein Bedürfnis nach 
Rekonstruktion des Lebens entstehen, 
das in den rituellen Angeboten der Kirche 
aufgenommen werden kann. „Die relative 
Stabilität dieser Form volkskirchlichen 

Teilnahmeverhaltens gründet sich vor 
allem in der sozio-kulturell abgestützten 
Chance, die Besonderheit der eigenen 
Lebenswirklichkeit mit all ihren Erträ-
gen und Krisen der Sinndeutung in eine 
Veranstaltungsform höherer Allgemein-
heit einbeziehen und in ihr zur Geltung 
bringen zu können.“ Dieses Bedürfnis 
werde allerdings in der Kirche notorisch 
verkannt und stattdessen den Menschen 
durch die offizielle Besuchserwartung des 
Gottesdienstes ein schlechtes Gewissen 
gemacht. Vor allem in der Praktischen 
Theologie wurden diese Gedanken immer 
weiterentwickelt. Die dichotomische Sicht 
der ersten Studien wurde in eine „vernetzte 
Vielfalt“ umgedeutet.

Die Kirche hatte 1972 „vorerst die Zeit 
und, was die Unterstützung der Mitglieder 
anlangt, auch den Kredit und die Kraft zu 
gezielten Reformen.“ Ein Grund zu durch-
greifenden Reformen war nicht zu erkennen. 
Und es waren die distanzierten Mitglieder, 
die diesen Kredit gewährten. So konnte sich 
die Volkskirche fünfzig Jahre lebendig erhal-
ten, ganz gleich wie schön man sich vieles 
auch geredet haben mag. Bemerkenswert 
bleibt, dass hier eine Kirche geradezu selbst-
verleugnend darauf verzichtet hat, von ihren 
Mitgliedern Zustimmung zu ihren Über-
zeugungen zu erwarten, ja nicht einmal die 
Teilnahme an ihren Gottesdiensten – aber 
auf diesen Verzicht ihre Stabilität gründet. 
Damit wurden in der Konsequenz Beliebig-
keit und Indifferenz in Kauf genommen. 

Man ist nun fünfzig Jahre später, ange-
sichts der Tatsache, dass nur noch fünfzig 
Prozent der Deutschen Mitglieder in einer 
der beiden großen Volkskirchen sind, ge-
neigt, die Strategie einer organisatorischen 

Affirmation der distanzierten Mitglieder 
für gescheitert zu halten. Das trifft insofern 
zu, als die Stabilität dieses Mitgliedstypus 
erodiert. Aber dennoch schreibt sich das 
Kirchenmodell als solches fort: Die prozen-
tualen Anteile der Mitgliedschaftstypen an 
der Gesamtmitgliedschaft haben sich kaum 
geändert – auch wenn die absolute Zahl der 
Kirchenmitglieder erheblich schrumpfte. 

Andererseits zeigt sich nun ein Pro-
blem, das im alten Modell nicht gesehen 

Die Kirche lebt von 
denen, die sich für 
ihren Glauben wenig 
interessieren.

Der Soziologe Niklas Luhmann 
(1927 – 1998).

kirche Mitgliederbefragung
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kommentar

Kennen Sie noch die Dresdner Bank? 
1984 warb sie mit dem Jingle „Mit  
dem grünen Band der Sympathie …“ 
und knapp zwanzig Jahre später mit  
Fußball-Legende Günter Netzer,  
der auf der Rückbank 
eines Taxi dem etwas 
langsamen Fahrer zu 
knurrte: „Grüner wird’s 
nicht … .“ Diese miss-
mutige Prognose scheint 
auch für die Entwicklung 
der Kirchenaustritts zahlen 
zu gelten: So ging 2020, 
im ersten Corona-Jahr, die 
Zahl der evangelischen 
Kirchenaustritte um 
50 000 auf „nur“ 220 000 
im Jahr zurück. Die Gründe dafür 
mögen vielfältig gewesen sein. Ein  
häufiger Grund aber könnten  
ganz banal die stark einge schränkten 
Öffnungszeiten der Ämter gewesen 
sein, die man auch heute noch zum 
Behufe eines Kirchenaustritts auf-
suchen muss. Doch die Erholung war 
von kurzer Dauer, denn im zweiten 
Corona-Jahr 2021 erreichten die  
Austritte mit 280 000 den in absoluten 
Zahlen höchsten Stand seit 1995.  
Damals hatte es knapp 300 000 
Austritte gegeben – allerdings gab es 
damals auch noch gut 28 Millionen 
evangelische Kirchenmitglieder.  
Heute sind es mit 19,75 Millionen 
insgesamt deutlich weniger. Insofern 
gab es 2021 die prozentual höchste 
Kirchenaustrittszahl überhaupt zu 
verzeichnen. 
Wo soll das hinführen? Wird es auch 
mal wieder weniger? So wie Anfang  
der 2000er-Jahre, als auf einmal  
viel weniger Menschen austraten als  
in den 1990er-Jahren. So gab es  
im Jahr 2005 zum Beispiel nur 119 500 
Austritte, und damals gehörten  
noch 25,4 Millionen Protestanten  
in Deutschland der Kirche an.  
Das entsprach einer Austrittsquote  
von weniger als einem halben Prozent! 

Für 2021 sind es schon fast eineinhalb 
Prozent pro Jahr. Schriebe man  
diese Quote fort, würde es in der Tat 
2060 soweit sein, dass sich die  
Mitgliedschaft der beiden großen 

Kirchen in Deutschland 
gegenüber 2020 halbiert 
hätte wie es vor drei  
Jahren die „Freiburger 
Studie“ voraussagte. 
Diese Studie löste 2019 
eine gewisse Über-
raschung und kirchen-
leitenden Reformüber-
legungen aus. 
Mit hoher Wahrschein-
lichkeit aber wird das 
Abschmelzen der  

Kirchenmitglieder in den kommenden 
Jahren sogar deutlich schneller gehen. 
Warum? Die Kirchenaustritte könnten  
eine galoppierende Entwicklung 
nehmen, schließlich wurden in der 
jüngeren Vergangenheit und werden 
auch weiterhin immer weniger Kinder 
evangelisch getauft. Und letztlich 
ist die Zahl der Getauften, die dann 
mutmaßlich auch die eigenen Kinder 
taufen lassen, viel wichtiger als die  
Zahl der Austritte. 
Die EKD-Spitze reagierte jüngst recht  
gelassen auf die unerfreulichen  
Zahlen. Das ist gut, denn aktivistisches  
Flügelschlagen wird den Megatrend 
des Traditions- und Religions-
abbruches in unseren Breiten nicht 
stoppen können.  
Anders gesagt: Grüner wird’s wohl 
nicht mit der Entwicklung der  
Kirchenaustritte in Deutschland. 
P.S.: Die Dresdner Bank gibt es nicht 
mehr. Sie fusionierte 2009 mit  
der Commerzbank. Die evangelische 
Kirche hingegen wird hoffentlich 
Kirche für das ganze Volk bleiben, 
egal, wie klein sie auch werden wird. 
Denn letztlich ist sie keine quantitative, 
sondern eine qualitative Größe.  
Und was das angeht, ist sie immer - 
grün. 

Grüner wird’s nicht
Alle Jahre wieder: hohe Kirchenaustrittszahlen

reinhard mawick
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werden konnte: Der Anteil derjenigen an 
der Gesamtbevölkerung, die sich der Kir-
che überzeugungsmäßig nahe fühlten, ist 
immer kleiner geworden. Thomas Petersen 
brachte es kürzlich in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung treffend auf den Punkt: „In 
der Allensbacher Umfrage vom Dezem-
ber 2021 gaben 23 Prozent der befragten 
Katholiken an, dass sie ein gläubiges Mit-
glied ihrer Kirche seien und sich dieser eng 
verbunden fühlten. Das entspricht knapp 
sechs Prozent der Gesamtbevölkerung. 
Von den Protestanten taten dies gerade 
zwölf Prozent – etwas mehr als drei Pro-
zent der Bevölkerung insgesamt.“ Das be-
droht die Präsenz der Kirche vor Ort.

Hätte man andere Wege einschlagen 
können? Bisweilen wurde mit einer be-
wusst missionarischen Gemeindestrategie 
experimentiert, aber breit durchsetzbar war 
das nicht. Sicherlich auch schon deswegen 
nicht, weil sich die Mehrheit des kirch-
lichen Personals unter den Distanzierten 
wohler fühlte als unter den „Frommen“. 
Deswegen werden sich die Landeskirchen 
auch weiterhin so entwickeln wie bisher 
und versuchen, den Rückgang an Beteili-
gung in den Gemeinden durch den Ausbau 
zentraler Angebote zu kontern. 

Zwei Strategien

Erkennbar sind aktuell zwei Strategien: 
eine missionarisch-aktivierende und eine 
sozialraumorientierte Ausrichtung der 
Arbeit. Die erste setzt auf die Entwick-
lung neuer spiritueller Formen und einer 
entsprechenden Netzwerkentwicklung. 
In dieser Richtung hat das Sozialwis-
senschaftliche Institut der EKD erst vor 
kurzem sogar freikirchlich-evangelikales 
Gemeindeleben als dem volkskirchlichen 
überlegen präsentiert. Demgegenüber 
knüpfen sozialraumorientierte Projekte an 
breiten sozialen und kulturellen Interessen 
der Menschen an und bedienen so das libe-
ral-soziale Spektrum. Betont wird hier das 
soziale Engagement, das schon immer für 
die Mehrheit der Mitglieder attraktiv war. 

Der Kredit, den die distanzierten Kir-
chenmitglieder lange gewährt haben, läuft 
ab. Das Kapital, das es nun braucht, muss 
selbst erwirtschaftet werden. Die Kirche 
muss die Nachfrage nach ihren Angeboten 
selbst hervorrufen, indem sie Sinn und 
Nutzen ihrer Botschaft deutlich macht. 
Ohne bewusste Mitglieder wird das nicht 
funktionieren. 
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Das Gutachten der Münchener An-
waltskanzlei Westpfahl, Spilker und 

Wastl zum Umgang des Erzbistums Mün-
chen und Freising mit Missbrauchsfällen 
zwischen 1945 und 2019 (GA 2022) vom 
20. Januar dieses Jahres ist eine bedrückende 
Lektüre. Denn hinter jedem der dargestell-
ten Fälle stehen schwerwiegende physische 
und vor allem psychische Verletzungen 
der Opfer. Und man weiß als Protestant: 
Missbrauchsfälle kamen in derselben Zeit 
auch in den protestantischen Kirchen vor. 

Wie kann es dazu kommen, fragt man sich, 
dass ausgerechnet die Kirche die Opfer der 
Untaten in eigentümlicher Blindheit nicht 
wahrgenommen hat? 

Zu dieser Frage eine These eines pro-
testantischen Theologen. Fraglos: Im 
christlichen Glauben geht es um die Liebe 
zum verfolgten, zum erniedrigten und be-
dürftigen Nächsten – dafür ist die Beispiel-
geschichte vom barmherzigen Samariter 
sprichwörtlich geworden. Aber daneben 
gibt es ein ebenso wichtiges Thema: den 

Auch am Täter orientiert
Ein vergessener Aspekt in der Bewertung des kirchlichen Umgangs mit Missbrauchsfällen

notger slenczka 

Vor gut drei Monaten erschien das 
Gutachten über die Missbrauchsfälle 

im Erzbistum München seit 1945. Der 
Theologieprofessor Notger Slenczka hat 
es gründlich gelesen und erinnert an eine 
Grundwahrheit, die, wie er meint, bei der 

Diskussion der schlimmen Vorfälle in 
den Kirchen häufig vergessen wird: Der 

christliche Glaube ist immer auch am 
Täter orientiert.

Die Bände des Gutachtens der Münchner Anwaltskanzlei Westpfahl, Spilker und Wastl zu Fällen von sexuellem 
Missbrauch im katholischen Erzbistum München und Freising vor Beginn der Vorstellung am 20. Januar 2022.
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Missbrauch kirche

Ruf zur Umkehr, zur Buße mit dem Ziel der 
Vergebung. Mit diesem zentralen Thema ist 
der christliche Glaube am Täter orientiert 
und dem Täter zugewendet. Das ist nichts, 
was einfach abzustellen wäre. Das Thema 
des Christentums ist nicht ausschließlich 
die Liebe zum Bedürftigen oder zum Opfer, 
das Thema ist auch nicht ausschließlich die 
Gerechtigkeit, sondern das Thema ist auch 
die Liebe zum Feind und damit zum Täter. 
Das zentrale Thema des christlichen Glau-
bens ist Umkehr und Vergebung, und damit 
ist er unentrinnbar zugleich täterorientiert.

Offensichtlich unangemessen

Wer die Schilderung der Fälle im Mün-
chener Gutachten liest, stolpert in der Tat 
immer wieder über die offensichtliche Un-
angemessenheit vieler Entscheidungen, die 
im bischöflichen Ordinariat getroffen wer-
den und deren systemischen Ursachen das 
Gutachten sehr genau nachgeht. Warum 
werden die Opfer so eklatant übersehen? 

Warum wirkt der Umgang mit den Tätern 
so nachsichtig? Das Gutachten identifiziert 
einen Klerikalismus, der zu einer Solidari-
sierung mit den Tätern und zum Überse-
hen der Opfer führt, und man assoziiert: 
Corpsgeist. Ein Rabe hackt dem anderen 
kein Auge aus (GA 2022, 406). Die Ori-
entierung an den Belangen der Täter ergibt 
sich, so die Gutachter, aus einem ‚pastoralen 
Ansatz‘ im Umgang mit den Fällen: „Das 
… Desinteresse des kirchlichen Strafrechts 
gegenüber den Geschädigten findet auch 
in dem in einer Reihe von Normen des 
kirchlichen Strafrechts grundgelegten und 
in der praktischen Anwendung überbe-
tonten ‚pastoralen Ansatz‘ Ausdruck und 
(Über-)Steigerung. Wenn in Verfolgung 
des ‚pastoralen Ansatzes‘ kirchlicherseits 
und ohne Rücksicht auf die Geschädigten 
die Auffassung vertreten wird, dem Täter 
solle man mit Barmherzigkeit begegnen und 
ein Strafverfahren möglichst vermeiden, so 
ist dies nur zulasten der Belange und Inte-
ressen der Geschädigten möglich …“ (GA 
2022, 420, vgl. 417).

Mit der Wendung ‚pastoraler Ansatz‘ ist 
offenbar gemeint, dass der Umgang mit den 
Fällen von Missbrauch, gerade der Umgang 
mit den Tätern, von den Verantwortlichen 
nicht nur und nicht in erster Linie als ein 
strafrechtliches Problem, sondern als eine 
seelsorgerliche Aufgabe betrachtet wurde 
(vgl. GA 2022, 216/245).

Über der völlig berechtigten Kritik am 
Übersehen der Opfer wird im Gutachten 
und in der öffentlichen Reaktion, so scheint 
mir, übersehen: Es spielt im kirchlichen Um-
gang mit Straftätern insgesamt und so auch 
mit den Tätern in den Missbrauchsfällen 
doch immer noch ein weiteres Element mit, 
nämlich die Seelsorge am Täter oder an der 
Täterin. Dabei handelt es sich aber nicht um 
ein spezifisch katholisches, sondern um ein 
unverzichtbares christliches Anliegen – und 
mit diesem Hinweis, den ich gleich erläutern 
werde, trete ich als bewusst liberaler prote-
stantischer Christ an diesem Punkt auf die 
Seite der katholischen Kirche und versuche, 
die Situation etwas zu erhellen.

Der Codex Iuris Canonici von 1983 (das 
Buch des Kanonischen Rechts: CIC/1983) 
und die canones (Normen, abgekürzt 
‚can‘) zum kirchlichen Strafhandeln (can 
1313ff. CIC/1983 und bes. 1341ff. ebd.) ge-
ben dem Richter etwa in can 1341 und can 
1343f. eine sehr weitgehende, im staatlichen 
Recht m.W. nicht vorstellbare Freiheit. Er 
kann beispielsweise auf die Einleitung 

eines förmlichen Strafverfahrens verzich-
ten. Er kann darauf verzichten, Strafen zu 
verhängen – sogar dann, wenn die Strafen 
kirchenrechtlich vorgeschrieben sind (can 
1344). Dies soll der Richter nach ‚pruden-
tia‘ (Klugheit) entscheiden. Die ‚Klugheit‘ 
ist die Befähigung, die es dem Richter er-
möglicht, das einzuhalten, was Aristoteles 
epieikia (lat. aequitas) nennt: das situations-
gerechte Maß. 

Klugheit, nicht Willkür

Die Klugheit des Richters, der die 
Situation berücksichtigt, ist aber gera-
de keine Willkür. Der can 1341 legt fest, 
dass die Klugheit des Richters sich an drei 
Kriterien orientiert: Am Beheben des An-
stoßes: Eine Untat darf nicht einfach un-
gestraft bleiben; die Wiederherstellung der 
Gerechtigkeit – das sind nicht zuletzt die 
Belange der Opfer! Und der Richter muss 
sich an der Besserung des Angeklagten 
orientieren – und genau damit ordnet sich 
das kirchliche Strafhandeln in das Bußver-
fahren ein. Denn im kirchlichen Strafrecht 
geht es nicht einfach um das Feststellen des 
Verbrechens und eine möglichst harte Be-
strafung. Vielmehr werden die Ziele und 
Kriterien eines kirchlichen Bußverfahrens 
mitgeführt und dieses zielt neben dem Be-
heben des Anstoßes und der Wiedergut-
machung gegenüber den Opfern auf die 
Umkehr und Besserung des Täters und auf 
die Vergebung. Es ist in diesem Sinne auch 
(!) am Täter orientiert. Das leitet auch die 

Entscheidungen der kirchlichen Richter; 
und das bestimmt in noch höherem Maß 
die geistlichen Aufsichtspersonen, die mit 
den Tätern umgehen. Die Aufsichtsper-
sonen und die Richter – im Zentrum der 
Bischof – sind immer zugleich Seelsorger. 
Mir als Außenstehendem scheint, dass dies 
Ziel der Besserung, der Umkehr, der Ver-
gebung und der Wiederaufnahme des Tä-
ters in die kirchliche Gemeinschaft zumin-
dest ein leitendes Anliegen der kirchlichen 
Verantwortlichen in München war, das in 
der Diskussion in Vergessenheit gerät.

Das Bußverfahren, dem das kirchliche 
Strafhandeln zugeordnet ist, ist ein Umgang 
mit dem Täter und nicht mit dem Opfer. 

Die Aufsichtspersonen  
und Richter sind zugleich  

auch Seelsorger.
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Dieser Umgang mit dem Täter ist von seel-
sorgerlichen Motiven bestimmt – das ist der 
oben aus dem Gutachten zitierte und vom 
Gutachten abgewertete „pastorale Ansatz“. 
Das Bußverfahren insgesamt und die in sei-
nem Kontext verhängten Satisfaktionen zie-
len vor allem auf die Besserung des Täters 
und damit auf die Wiederaufnahme des Tä-
ters in die Gemeinschaft zunächst der Kir-
che. Im Rahmen einer Straftheorie würde 
man sagen, dass die Resozialisierung nicht 
der alleinige Zweck, wohl aber das letzte 
Ziel des Strafverfahrens und des kirchlichen 
Umgangs mit dem Täter ist. Konfessions-
übergreifend kennt das kirchliche Bußver-
fahren den bleibenden Ausschluss aus der 
kirchlichen Gemeinschaft nicht. Es muss so 
gestaltet sein, dass der Sünder zur Einsicht, 
Umkehr und Besserung motiviert und dann 
wieder zur Gemeinschaft zugelassen wird.

Auch den Tätern zugewandt

Diese Orientierung auch am Täter ist 
seit den Anfängen in die Christentumsge-
schichte eingeschrieben. Jesus von Nazareth 
hat nach den Evangelienberichten Gemein-
schaft mit Zöllnern, Sündern und Huren 
gepflegt und damit massiv Anstoß erregt. 
Spätere Darstellungen dieser Szenen stell-
ten insbesondere die Sünderinnen jung und 
bemitleidenswert dar und die dem Verhalten 
Jesu widersprechenden Personen – „Phari-
säer und Schriftgelehrte“ – möglichst ab-
stoßend und rechthaberisch. Das sind aber 
Verharmlosungen des skandalösen Verhal-
tens Jesu, dem man nur gerecht wird, wenn 
man sich anstelle der „Zöllner, Sünder und 
Huren“ die Menschen einsetzt, denen die je 
eigene tiefste Verachtung gilt, die abstoßend 
sind. Täter sind keine Opfer. Die Evangelien 
zeichnen Jesus von Nazareth als denjenigen, 
der sich auch den Tätern zuwendet und da-
mit den Menschen, die der allgemeinen, 
unserer Verachtung anheimgefallen sind. 

Ein Seelsorger betrachtet und behandelt 
den Täter nicht als hoffnungslosen Fall und 
schreibt ihn nicht ab, sondern er begleitet 
den Sünder auf dem Weg zu Gott, zur Ver-
gebung und zurück in die Gemeinschaft der 
Kirche. Unter diesem Niveau ist der christ-
liche Glaube nicht zu haben. Natürlich ha-
ben alle Kirchen im Laufe ihrer Geschichte 
in ihrem Handeln und Urteilen dieses Ni-
veau im Umgang mit schuldig Gewordenen 
immer wieder unterschritten. Unbeschadet 
dessen gilt: Jeder Täter und jede Täterin 
muss zur Umkehr gerufen werden, und mit 

ihm oder ihr muss ein Seelsorger den Weg 
der Umkehr zur Vergebung und in die Ge-
meinschaft der Kirche gehen.

Dabei ist aber festzuhalten, dass in 
keiner Phase der Kirchengeschichte die-
se Zuwendung zum Sünder sich mit der 
Entschuldigung der jeweiligen Untat ver-
band, sondern sich im Zusammenhang des 
Bußsakraments vollzieht. Der Zuwendung 
zum Täter liegt damit die Unterscheidung 
zwischen Tat und Täter bzw. Werk und Per-
son zugrunde. Auch nach protestantischem 
Verständnis vollzieht sich im Zuspruch der 
Vergebung diese Unterscheidung. Die von 
den Gutachtern kopfschüttelnd zitierten 
Hinweise auf die bleibende Fürsorge für 
den Täter (GA 2022: S. 456f.; 462; 467f.; 
473; 479; 490; 498; vgl. 380f.; 501; 508; 
538) haben in dieser Täterorientierung 
des Bußverfahrens ihren guten Grund. 
Man kann nicht oft genug unterstreichen: 
‚Täterorientierung‘ heißt nicht, dass die 
Taten gebilligt oder auch ‚nur‘ verharmlost 
werden. Die Täterorientierung schließt die 
schärfste Missbilligung der Taten ein, zielt 
aber auf die Umkehr des Täters, seine Bes-
serung und die Wiedereingliederung in die 
Gemeinschaft.

Bei aller nachvollziehbaren Empörung 
und im Münchener Gutachten wird über-
sehen, dass der Umgang der Kirche – aller 
Kirchen! – mit Untaten immer auch täter-
orientiert ist und sein muss. So sehr die 
Orientierung an institutionellen Interessen 
oder an einem Corpsgeist abzulehnen ist: 

Es ist doch in Rechnung zu stellen, dass der 
kirchliche Umgang mit den Verbrechen im-
mer auch Seelsorge ist, und zwar im besten 
Fall! In der katholischen Kirche fügt sich der 
Umgang mit dem Täter ein in das Leitmo-
dell des Bußverfahrens, das auf die Umkehr, 
die Vergebung und auf die Wiederaufnahme 
in die Menschengemeinschaft abzielt. 

Die Opfer wurden vernachlässigt, kei-
ne Frage, und das muss sich ändern. Aber 
darüber darf die Kirche das seelsorgerliche, 
auf Besserung zielende Interesse am Täter 
nicht aufgeben und auch nicht vernachlässi-
gen – auch und gerade dann, wenn die Täter 
eine nach allgemeinem Urteil unvergebbare 
Tat begangen haben. Denn das Wort der 

Vergebung Gottes und die Botschaft vom 
Wert jedes – jedes! – Menschenlebens ist 
das Eigentliche, was sie zu vermitteln und 
zu verkündigen hat. Und das in allem Ernst 
geltend zu machen, ist in der gegenwärtigen 
Auseinandersetzung ihre zentrale Aufgabe.

Ansehensverlust hinnehmen

Diese Einsicht hat aber nun Implika-
tionen und Konsequenzen, die in der lau-
fenden Diskussion und auch im aktuellen 
Münchener Gutachten von 2022 bereits 
benannt werden. Erstens: Das am Bußsakra-
ment orientierte kirchliche Strafhandeln ist 
allein für einen angemessenen Umgang mit 
Missbrauchsfällen nicht hinreichend. Der 
strafrechtliche Umgang mit Verbrechen, 
die im Raum der Kirche begangen werden, 
muss in die Hand der staatlichen Instituti-
onen gelegt werden, verbunden mit einer 
Anzeigepflicht für einschlägige Straftaten, 
die allerdings mit dem Willen der Opfer 
und mit dem Beichtgeheimnis in Ausgleich 
gebracht werden muss. Aber damit wäre die 
strafrechtliche Würdigung des Falls unab-
hängig gestellt von der Aufgabe der seelsor-
gerlichen Betreuung und Begleitung auch 
des Täters. Dieses Anliegen muss die Kirche 
auch in einer am Täter desinteressierten ge-
sellschaftlichen Debatte festhalten und den 
Ansehensverlust, den sie möglicherweise 
dafür erleidet, hinnehmen. Sie nimmt damit 
auch für den außerkirchlichen Umgang mit 
schuldig Gewordenen eine unverzichtbare 
Funktion wahr: Sie weist darauf hin, dass 
das Ziel des Umgangs mit der Untat die 
Versöhnung sein muss. 

Die Fürsorge für die Opfer muss als 
eigenes Anliegen wahrgenommen und 
auch institutionell verankert werden. Sie 
darf über der seelsorgerlichen Begleitung 
der Täter nicht vernachlässigt werden. Es 
wäre auch hier zu fragen, ob dieses Anlie-
gen der Gerechtigkeit für die Opfer nicht 
dann besser als entscheidendes Anliegen 
sichtbar und ernst genommen wird, wenn 
es einer eigenen institutionellen Einrich-
tung – etwa einem Ombudsrat – übertra-
gen wird. 

Dass die Kirche im Blick auf den Um-
gang mit den Opfern in der Vergangenheit 
auf den Weg der Buße gewiesen ist, ist klar. 
Diese Buße ist kein einmaliger Akt, son-
dern ein Weg, auf dem die katholische Kir-
che beeindruckende Schritte gegangen ist. 
Und der Weg der Buße hat ein verheißenes 
Ziel. 

Das Bußverfahren  
zielt auf Umkehr, 
Vergebung und 
Wiederaufnahme.
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Als biblische Begründung für die 
Einheit der Kirche werden im öku-

menischen Gespräch meist zwei Bibel-
stellen angeführt: Epheser 4,5 „ein Herr, 
ein Glaube, eine Taufe“ und das Gebet 
Jesu, „dass sie alle eins seien“ (Johannes 
17,21). Auf die einschlägigen Passagen 
im Epheserbrief hat sich bereits 2007 die 
Magdeburger Erklärung berufen (vergleiche 
zz 4/2020). 

Auf diesen Spuren bewegt sich auch 
das Votum des ökumenischen Arbeits-
kreises „Gemeinsam am Tisch des Herrn“ 

aus dem Jahre 2019. In dem Gutachten 
wird ausführlich mit dem Johannesevan-
gelium argumentiert. Allerdings werden 
dabei wichtige Aspekte außer Acht gelas-
sen. So wird der innere Zusammenhang 
übersehen, der zwischen dem Gebet Jesu 
um die Einheit in Johannes 17,21 („dass sie 
alle eins sein“) und der Brotrede Jesu in 
Johannes 6,56 besteht („Wer mein Fleisch 
isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir 
und ich in ihm“). Verbindet man beide 
Aussagen, so erweist sich auch und gerade 
die Eucharistie im Johannesevangelium als 
Sakrament der Einheit, das heißt des Eins-
Seins und Bleibens in Christus, wie im 
Folgenden gezeigt wird.

Zunächst gilt es zu beachten, dass die 
Einheit der Kirche im Johannesevange-
lium eine überaus wichtige Rolle spielt. 
Dies zeigt schon die sogenannte Hirten-
rede Jesu in Johannes 10. Dort wird mit 
dem Gedanken der Einheit ein neuer As-
pekt ins Bildfeld eingeführt, das eingangs 
vom Stall mit der Tür, den Schafen, dem 
Türhüter und Hirten sowie Dieben und 
Räubern gezeichnet wird. Demgegenü-
ber ist Jesus der wahre gute Hirte (10,11), 
der sein Leben für die Schafe lässt. Dann 
kommt in 10,16 die Einheit zur Sprache:

„Und ich habe noch andere Schafe, die sind 
nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich her-
führen, und sie werden meine Stimme hören, 
und es wird eine Herde und ein Hirte werden.“

Zur Einheit wird die eine Herde also 
durch den einen Hirten, der durch seine 
Lebenshingabe die Schafe nicht nur zu 
„seinen“ (10,14) „eigenen“ (10,3f) macht, 
sondern auch ihre Einheit begründet, sie 
herbei- (10,16) und zur Einheit zusam-
menführt (11,52). Diese Beziehung wird 
noch weiter ausgestaltet durch das Rufen 
und Hören (10,3.16.27), Vorangehen und 
Nachfolgen (10,3f.27) sowie wechselsei-
tige Kennen (10,14). Durch dieses Eins-
Werden der Herde mit dem einen Hirten 
werden die Gläubigen in die Beziehung 
zum Vater hineingenommen, „wie“ der 
Vater den Sohn kennt und der Sohn den 
Vater (10,15), der Vater den Sohn liebt 
(10,17) und dieser den Vater (14,31). 

Keine Schäferidylle

Historisch betrachtet wird die Einheit 
im Johannesevangelium so stark her-
vorgehoben, weil sie durch Konflikte in 
den johanneischen Gemeinden belastet 
ist. Gezeichnet wird keine Schäferidylle, 

Eucharistie und Einheit 
Über eine ökumenisch bedeutsame Pointe der Christologie im Johannesevangelium

ulrich heckel

Ende dieses Monats findet in 
Stuttgart der 102. Deutsche 

Katholikentag statt. Wieder steht die 
Frage des gemeinsamen Abendmahls 

auf der Agenda. Der Tübinger 
Neutestamentler Ulrich Heckel, der 

auch zuständiger Oberkirchenrat 
für Fragen der Ökumene der 

württembergischen Landeskirche 
ist, präsentiert seine Überlegungen 

zur Mahlgemeinschaft vor dem 
Hintergrund der Christologie des 

Johannesevangeliums.
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sondern das Bild einer schweren Krise 
durch äußere und innere Gefährdung. Die 
Bildrede beginnt mit der Bedrohung von 
außen durch den Dieb und Räuber, der 
nicht durch die Tür in den Stall hinein-
geht, sondern anderswo einsteigt (10,1). 
Dann folgt der Wolf (10,12), der zur Ab-
fassungszeit bereits ein feststehendes 
Bild für Irrlehrer ist. Gemeint sind die 
Irrlehrer, die leugnen, dass Christus „im 
Fleisch“ gekommen, das heißt, wirklich 
Mensch geworden ist (1,14; 1. Johannes 
4,2f). Die Bedrohung von außen wird 
zur Gefahr von innen durch die schil-
lernde Gestalt des Mietlings, das heißt 
einen Lohnknecht, der angesichts dieser 
Bedrohung flieht (10,12f). 

Dass die Einheit der Herde durch das 
Hören auf die Stimme des guten Hirten 
entsteht (10,3.16.27), weist auf den Gottes-
dienst als Sitz im Leben der Gemeinde hin. 
Dafür finden sich im Neuen Testament 
zahlreiche Hinweise – auch im Johannes-
evangelium: Dass die Jünger acht Tage 
nach Ostern wieder beieinander sind 
(20,26), entspricht dem Zeitraum einer 
Woche und macht den „ungläubigen“ Tho-
mas zum Prototyp eines Gläubigen, der am 
sonntäglichen Gottesdienst teilnimmt: 
„Selig sind, die nicht sehen und doch glau-
ben!“ (20,29). Hier lehrt der Heilige Geist 
durch das Zeugnis des Johannesevangeli-
ums (14,26; 20,30f; 21,24f). Hier geschieht 
die Anbetung im Geist und in der Wahr-
heit (4,23f) vom Eingangshymnus (1,1–18) 
bis zum Bekenntnis des Thomas: „Mein 

Herr und mein Gott!“ (20,28). Hier wird 
für die Einheit gebetet (17,11.21–23). Hier 
gilt es, angesichts der Spaltungen das Eins-
Werden der einen Herde mit dem einen 
Hirten zu bewähren. Hier werden die Sün-
den vergeben (20,21–23). Hier empfangen 
die Gläubigen Taufe (3,3.5.22) und Eucha-
ristie (6,50–58), bleiben am Wort Jesu und 
bewahren es (8,31.51; 15,7; 17,6), hören die 
Stimme des einen Hirten, der die Einheit 
ihrer Herde begründet (10,16). 

Kommen wir nun zur ökumenisch 
zentralen Stelle, den bereits teilweise zi-
tierten Versen 17,20f:

„Ich bitte aber nicht allein für sie, son-
dern auch für die, die durch ihr Wort an 

mich glauben werden, dass sie alle eins seien. 
Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, 
so sollen auch sie in uns sein, auf dass die 
Welt glaube, dass du mich gesandt hast.“

Gattungswechsel vollzogen

Viermal betet Jesus für das Eins-Sein 
der Seinen (17,11.21–23). Im Erzählkontext 
knüpft das Gebet zum Abschluss der Ab-
schiedsreden bei der Ausgangssituation 
an, dass die Stunde des Abschiednehmens 
gekommen ist (17,1). Zugleich nimmt es 
schon die Perspektive des Auferstandenen 
vorweg, der nicht mehr in der Welt ist, 
aber für die bittet, die jetzt in der Welt 
sind, das heißt für die nachösterliche Ge-
meinde (17,11). Zudem wird mit Kapitel 17 
ein Gattungswechsel vollzogen von den 
Abschiedsreden zum Gebet, so dass das 
Eins-Sein nicht mehr als Gegenstand der 
Paränese, also der Ermahnung und Unter-
weisung, sondern der Fürbitte erscheint. 
Das ist keinesfalls trivial, denn damit ist das 
Eins-Werden kein menschliches Werk, auch 
kein Ergebnis von Verhandlungen, sondern 
eine göttliche Gabe, die durch das Verb „ge-
ben“ als Schlüsselwort markiert wird, das 
allein 17-mal in diesen Versen vorkommt.

Dies kann hier nicht weiter ausgeführt 
werden, aber auf jeden Fall ist das Eins-
Sein der Gläubigen mehr als eine bloße 
Analogie zur göttlichen Liebeseinheit. Das 
Eins-Werden zielt auf die Vereinigung mit 
Gott, wie die Einheitsaussagen in 17,20–
23 zeigen. Das Eins-Sein ist ein In-Sein, 
nämlich ein Sein „in uns“, das heißt, wie 
der Vater im Sohn und der Sohn im Va-
ter ist (17,21). Mit dieser In-Existenz sind 
zwei Achsen des Eins-Seins angesprochen, 
nämlich einerseits die dargestellte inner-
göttliche Liebesgemeinschaft zwischen Vater 
und Sohn („wie wir“), andererseits die per-
sönliche Beziehung des Christusglaubens, die 
in diese göttliche Einheit („in uns“) einbe-
zogen wird. Am Eins-Sein Jesu mit Gott 
bekommen die Menschen Anteil, indem 
sie in diese Einheit Jesu mit Gott – wech-
selseitiges Kennen, innige Verbundenheit 
und vollkommene Liebesgemeinschaft – 
hineingenommen werden (17,21–26).

Noch eine wichtige, einheitsstärkende 
Beobachtung: Jesus bittet nicht allein „für 
diese“ (17,20; 17,9), die das Wort Gottes 
schon empfangen und bewahrt haben, 
sondern für „alle“ (17,21), also auch für die 
Gläubigen der nachösterlichen Zeit, die nicht 
mehr durch die persönliche Begegnung 
mit Jesus zum Glauben kommen, sondern 
vermittelt „durch das Wort“ der Zeugen 
(17,20; 20,18.29). 

Einen Bericht von der Einsetzung des 
Abendmahls überliefert das Johannesevan-
gelium anders als die übrigen Evangelien 
zwar nicht, unverkennbar sind jedoch viel-
fältige Anspielungen, die sich auch mit der 
Thematik des Eins-Seins berühren. Was 
Johannes zur Eucharistie zu sagen hat, 
wird in seiner sakramentalen Bedeutung 
vor allem in Kapitel 6 ausgeführt von der 
Speisung der Fünftausend (6,1–15) bis zur 
eucharistischen Deutung (6,51–58). Die-
se Deutung wird nicht erst am Ende von 
einem Redaktor hinzugefügt, sondern be-
stimmt den Gedankengang von Anfang an. 
Die Wendung „er nahm die Brote, dank-
te und gab“ erinnert an die „klassische“ 
Abendmahlsüberlieferung (Lukas 22,19 
und 1.Korinther 11,23f) und wird nach Os-
tern beim Mahl mit dem Auferstandenen 
am See Genezareth wiederaufgenommen 
(Johannes 21,13 und Lukas 24,30). Wie 
dort das Netz, „das nicht zerriss“ (21,11), 
auf die Einheit der Kirche anspielt, könnte 
auch das „Sammeln“ der übrigen Brocken 
in den zwölf Körben, „damit nichts verlo-
rengeht,“ auf eine Sammlung des endzeit-
lichen Gottesvolkes verweisen.

In der Rede in Johannes 6 wird Jesus 
durch ein Ich-bin-Wort exklusiv als das 
wahre Lebensbrot identifiziert, das vom 
Himmel kommt. Was dort von Christus 

„Wie du, Vater, in mir bist  
und ich in dir, so sollen auch  
sie in uns sein ...“

Ökumenisches Agapemahl 
mit Bergbautraditionen an der 

stillgelegten Zeche Zollern in 
Dortmund beim evangelischen 

Kirchentag, 21. Juni 2019.
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als Lebensbrot in Person gesagt ist (6,27), 
wird schließlich auf die Eucharistie über-
tragen: „Das Brot, das ich geben werde, 
ist mein Fleisch für das Leben der Welt“ 
(6,51). Jesus ist nicht nur der Geber, 
sondern zugleich auch die Gabe, die er 
„geben wird“ und bei der Einsetzung des 
Mahles „gegeben hat“ (Markus 14,22). 
Die Einsetzung des Abendmahls ist hier 
aus der nachösterlichen Perspektive des 
vierten Evangeliums in den johanneischen 
Gemeinden als bekannt vorauszusetzen, 
kann im Erzählstrang für die Jünger aber 
nur futurisch (6,27.51c) angekündigt wer-
den, da die Stunde des Abschiednehmens 
beim letzten Mahl noch nicht gekommen 
ist (13,1; 17,1).

Die in Johannes 6 vorgenommene 
Gleichsetzung des „Brots“ mit dem 
„Fleisch“ erinnert an die Einsetzungs-
worte bei Lukas und im 1. Korintherbrief: 
„Das ist mein Leib, der für euch gegeben 
wird“, ebenso das pointiert wiederholte 
„mein Fleisch“ und „mein Blut“. Die end-
zeitliche Perspektive dieser innigen eucha-
ristischen Verbundenheit in Johannes 6 
wird in den In-Existenz- und Immanenz-
Aussagen der Abschiedsreden in den Ka-
piteln 14 bis 17 des Johannesevangeliums 
fortgeführt, indem die Glaubenden in 
Jesu Verhältnis zum Vater einbezogen 
werden: „An jenem Tage werdet ihr erken-
nen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in 
mir und ich in euch“ (14,20). Dazu gehört 
auch das Bleiben am Weinstock (15,4–9). 

Am Ende steht die Fürbitte Jesu, dass 
das wechselseitige Eins-Sein im ewigen 
Leben vollkommen sein wird (17,21–24). 
So ist in der Eucharistie schon gegenwärtig 
(6,56), was das Gebet Jesu für die Voll-
endung ankündigt (17,23), nämlich das 

endgültige wechselseitige Verbunden-
Bleiben in dieser Liebe (17,21–26) wie 
im Eins-Sein von Vater und Sohn: „Die 
communio wird zur unio!“ (Michael The-
obald). Damit wird die Eucharistie zum 
Sakrament der Einheit, nämlich der Ein-
heit in Christus.

Aus diesen Überlegungen ergeben 
sich meines Erachtens klare Folgerungen 
für die Ökumene. So wie die eingangs 
erwähnte Magdeburger Erklärung von 
2007 die wechselseitige Anerkennung 
der Taufe „als ein Zeichen der Einheit al-
ler Christen“ proklamiert, sollten künf-
tige ökumenische Übereinkünfte die 
gegenseitige Zulassung und Einladung 
zum Abendmahl und zur Eucharistie in 
den Blick nehmen, weil sie eben biblisch 
schlicht so ein Zeichen der Einheit sind – 
insbesondere wenn man die skizzierten 
Gedankengänge im Johannesevangelium 
beachtet und zu Herzen nimmt. 

Um die Pointe gebracht

Ist die Taufe – wie erwähnt – als Sa-
krament der Einheit akzeptiert, so stellt 
sich umso schmerzlicher die Frage, warum 
die Eucharistie immer noch das Sakrament 
der Spaltung ist. Warum die Taufe den Zu-
gang zum Reich Gottes eröffnet (3,5.22), 
das Sein und Bleiben in Christus in der 
Mahlfeier (6,56) aber verwehrt bleiben 
soll – das ist ein krasser Widerspruch. 

Die römisch-katholische Unterschei-
dung zwischen „einer gewissen, wenn 
auch nicht vollkommenen Gemeinschaft“ 
durch die Taufe und der „vollen Gemein-
schaft“ (so in Unitatis Redintegratio, einem 
Dokument des Zweiten Vatikanums) 
„durch das wunderbare Sakrament der 

Eucharistie …, durch das die Einheit der 
Kirche bezeichnet und bewirkt wird“, 
ist weder johanneisch noch paulinisch. 
Eine solche Abstufung bringt vielmehr 
das Bild vom Leib um seine Pointe, da 
es angesichts der Spaltungen beim Her-
renmahl, wie es in 1. Korinther 10,16f. 
geschildert wird, eigentlich auf die volle 
Zugehörigkeit gerade der schwächeren 
Glieder am Leib Christi zielt (1. Korin-
ther 12,12–27). 

Daher erscheint es dringend not-
wendig, dass sich das ökumenische Ge-
spräch noch einmal neu auf das Johannes-
evangelium zurückbesinnt, um von dort 
ausgehend verstärkt um das Verständnis 
der Eucharistie und seine Bedeutung als 
Sakrament der Einheit zu ringen, die es 
als Gabe zu bewahren, also heute neu 
wiederzugewinnen gilt. Merke: In den 
johanneischen Gemeinden war nicht das 
Amt des Petrus der Stein des Anstoßes, 
sondern das Bekenntnis zur Inkarnation 
Jesu Christi, das – wie dargestellt – zur 
Spaltung geführt hat. 

Anders gesagt: Besteht im Bekenntnis 
zur Menschwerdung des Gottessohns Einigkeit 
unter den Konfessionen, so ist der „Testfall“ be-
standen und gibt es nach dem Johannesevange-
lium keinen Grund für die Trennung bei der 
Eucharistie. Mehr als dieses Bekenntnis 
bedarf es nicht zur vollen Gemeinschaft 
und Einheit der Kirche. 

Diese eucharistische Pointe der jo-
hanneischen Christologie hat das ein-
gangs erwähnte Votum „Gemeinsam am 
Tisch des Herrn“ übersehen. Hätte es die-
sen Zusammenhang erkannt, hätte es das 
Gebet Jesu, „dass sie alle eins seien“ (Jo-
hannes 17,21), mit jenem Wort aus der 
Brotrede (Johannes 6,56) verbinden, „ein 
gemeinsames ‚Grundeinverständnis‘“ he-
rausstellen, auch die Eucharistie wechsel-
seitig als Sakrament der Einheit anerken-
nen und alle, die sich zum Fleisch 
gewordenen Gottessohn bekennen, wech-
selseitig zur Eucharistie als Sakrament 
der Einheit einladen können: „Wer mein 
Fleisch isst und trinkt mein Blut, der 
bleibt in mir und ich in ihm.“ 

literatur
Eine ausführliche Arbeit zu den ange-
sprochenen Fragen hat der Autor jüngst 
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thema: streit um frieden

Der russische Überfall auf die Ukraine und  
der fortdauernde Krieg verändern die politischen 
Verhältnisse in Europa und der Welt 
einschneidend. Und was bedeutet das für die 
evangelische Friedensethik, wie sie sich seit 1945 
entwickelt hat? Ein Schwerpunkt zu Krieg  
und Frieden aus unterschiedlichen Perspektiven.

Streit um Frieden
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des Augsburger Bekenntnisses 
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Seite 29
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interview

„Neue Weltlage“
Ein Gespräch mit dem evangelischen 
Militärbischof für die Bundeswehr, 
Bernhard Felmberg.
Seite 36

Fo
to

: p
ic

tu
re

-a
lli

an
ce

/O
la

f S
ch

ül
ke



20 zeitzeichen 5/2022

streit um frieden Geschichte

Das „Dritte Reich“ und der Zweite Weltkrieg brachten 
zuvor unvorstellbares Leid über die Welt: das Grauen 

der Konzentrationslager und den Holocaust, den Atomtod 
in Hiroshima und Nagasaki, mehr als sechzig Millionen 
Tote. Unzählige Menschen standen vor den Trümmern ihres 
Lebens. Die evangelische Christenheit in Deutschland suchte 
nach einem Neuanfang – im Geist des Friedens. 

Zwei Texte der Nachkriegszeit wurden in diesem Zu-
sammenhang bedeutsam. Da war zum einen die Einsicht des 
Stuttgarter Schuldbekenntnisses (1945): „Durch uns ist un-
endliches Leid über viele Völker und Länder gebracht wor-
den.“ Zum anderen gab es die Erklärung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen (ÖRK) von Amsterdam (1948): „Krieg 
soll nach Gottes Willen nicht sein.“ Ein Neuanfang, bei dem 
ausdrücklich auch das „Täter-Land“ Deutschland einbezo-
gen wurde, war möglich, weil das Schuldbekenntnis in der 
ökumenischen Gemeinschaft der Kirchen auf Resonanz stieß.

Der friedensethische Aspekt des Neuanfangs bündelt sich 
in dem zitierten Sollen-Satz des ÖRK. Er öffnete den Weg 
zur Lehre vom gerechten Frieden, die sich in den folgenden 
Jahrzehnten allmählich entwickelte und sowohl in der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD) als auch für die rö-
misch-katholische Kirche die bis dahin nahezu konkurrenzlos 
gültige Lehre vom gerechten Krieg ablösen sollte.

Mit der Gründung der Bundesrepublik begann aber 
sogleich auch eine heftige politische Debatte um die „Wie-
derbewaffnung“ und die zur Abschreckung gedachte Sta-

tionierung von Atomwaffen in Deutschland. In der EKD 
wurde kontrovers diskutiert, ob eine atomare Abschreckung 
ethisch zulässig sein könne. Es kam damals zu keinem Kon-
sens. Die Synode von Spandau fand 1958 zur sogenannten 
Ohnmachtsformel. Die einzige Übereinstimmung der beiden 
zerstrittenen Lager bestand in dem Satz: „Wir bleiben unter 
dem Evangelium zusammen.“ Die Heidelberger Thesen von 

1959 verwendeten die aus der Physik importierte Metapher 
der „Komplementarität“, um diese Aporie konstruktiv zu 
deuten. Der Weg aus der Aporie konnte nur über die Wei-
terentwicklung der Friedensethik führen.

Stellt man die fünf entscheidenden friedensethischen 
Paradigmen einander gegenüber, die teils seit dem Altertum 
existieren, so kann man sie näherungsweise durch einfache 
Formeln wiedergeben, die dann weiter erklärt und ausdiffe-
renziert werden müssen:

Bellizismus: Der Krieg ist das „höchste Gut“. Menschen 
sollten danach streben, sich im Krieg zu bewähren.

Heiliger Krieg: Kriege müssen sein, wenn Gott es so will. 
Dann müssen Christenmenschen bereit sein, Kriege zu 
führen. 

Radikaler Pazifismus: Krieg darf unter keinen Umständen 
sein, da er gegen Gottes Willen verstößt. Christenmenschen 
ist es nicht erlaubt, sich an Kriegsführung zu beteiligen. 

Gerechter Krieg: Krieg darf nur dann geführt werden, wenn 
bestimmte Kriterien erfüllt sind (wie das Vorliegen eines ge-
rechten Grundes, die Kriegsführung durch eine legitime Au-
torität, die Absicht, dadurch Frieden zu stiften). Die Kriterien 
müssen streng geprüft werden. Wenn sie etwa im Falle eines 
Verteidigungskrieges erfüllt sind, ist Kriegsführung (auch 
nach Gottes Willen) erlaubt.

Gerechter Friede: Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. 
Christenmenschen sollten konsequent vom Frieden her den-
ken und von ihm her und auf ihn hin handeln.

Eine Kriegsbegrenzungslehre

Betrachtet man die Geschichte christlicher Friedensethik 
insgesamt, dann dominierte spätestens seit Augustinus 
(354 – 430) bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges – also 
anderthalb Jahrtausende lang – das Paradigma des gerechten 
Krieges, verstanden als eine Kriegsbegrenzungslehre. Nicht 
unbeträchtlichen Einfluss hatte auch die Lehre vom Heiligen 
Krieg, etwa in der Epoche der Kreuzzüge. Eine zu allen Zeiten 
existierende Minderheitenposition war die des Pazifismus, die 
sich auf biblische Schlüsseltexte, etwa die Bergpredigt Jesu, be-
rufen konnte. Als die Lehre vom gerechten Frieden nach 1945 
entstand, bedeutete sie einen theologischen Neuanfang und 
eine wesentliche Zäsur in der Geschichte christlicher Friedens-
ethik. Nach und nach setzten sich ihre Grundgedanken durch. 

Im Raum der EKD vollzog sich die gedankliche Entwick-
lung vor allem durch Denkschriften, die immer auch auf kon-
krete Herausforderungen der jeweiligen Gegenwart bezogen 
waren. Auch wenn sie nicht so hieß, war die sogenannte Ost-
Denkschrift der EKD von 1965 im Grunde die erste „Frie-
densdenkschrift“. Denn ihre zentrale Botschaft war die Ver-
söhnung Deutschlands mit seinen östlichen Nachbarstaaten. 

Auf der Suche nach gerechtem Frieden
Die Vielfalt evangelischer Friedensethik in der Geschichte seit 1945 im Überblick

eberhard pausch

Als die Lehre vom „gerechten Frieden“ nach 1945 entstand, 
bedeutete sie eine wesentliche Zäsur in der Geschichte 

christlicher Friedensethik. Nach und nach setzten sich ihre 
Grundgedanken durch. Aber wer einen „gerechten Frieden“ 

herstellen will, darf nicht die Augen vor der Realität des 
Krieges verschließen. Ein Überblick über die Entwicklung 

der evangelischen Friedensethik von Eberhard Pausch, 
Studienleiter für Religion und Politik an der Evangelischen 

Akademie Frankfurt/Main.

Die einzige Übereinstimmung bestand in dem Satz: 
„Wir bleiben unter dem Evangelium zusammen.“
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Geschichte streit um frieden

Die bedeutsamen Folgen und Auswirkungen dieser Schrift 
reichten über die Entspannungspolitik der 1970er-Jahre bis 
hin zur deutschen Wiedervereinigung 1990. 

Bis heute liegen zwei „Friedensdenkschriften“ im engeren 
Sinne des Wortes vor: „Frieden wahren, fördern und erneuern“ 
(1981), entstanden in einer Spannungsphase des Kalten Krieges 
vor dem Hintergrund des damaligen, in der bundesdeutschen 
Öffentlichkeit höchst umstrittenen NATO-Doppelbeschlus-
ses. Sodann: „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frie-
den sorgen“ (2007), eine anderthalb Jahrzehnte nach dem Ende 
des Kalten Krieges erarbeitete systematische Entfaltung der 
Lehre vom gerechten Frieden, die auch eine Reaktion auf die 
Huntington-These vom „Kampf der Kulturen“ und die Ter-
roranschläge vom 11. September 2001 mit den anschließenden 
kriegerischen Auseinandersetzungen in Afghanistan und im 
Irak darstellte. 

Dazwischen erschienen 1994 und 2001 weitere EKD-
Texte, die ebenfalls schon den Begriff des gerechten Friedens 
benutzten, um die Überwindung der Lehre vom gerechten 

Krieg semantisch anzuzeigen. Zweierlei ist daran bemerkens-
wert: Die Lehre vom gerechten Frieden wurde im Medium der 
„Denkschrift“ ausgestaltet, also in argumentativer Form. Und 
sie wurde und wird stufenweise entwickelt – im Blick auf die 
immer wieder neu durch Gewaltakte und militärische Konflikte 
erschütterte globalisierte Weltwirklichkeit des dritten Jahrtau-
sends. Wer einen gerechten Frieden herstellen will, der darf 
daher nicht die Augen vor der Realität des Krieges und der 

Gewalt verschließen und sollte sich auch über die Natur der 
Menschen nicht täuschen, die immer auch Sünderinnen und 
Sünder sind, wie es die Bibel sagt. Der Mensch mag nicht not-
wendig des Menschen Wolf sein, wie Thomas Hobbes meinte, 
aber daraus folgt noch nicht, dass diese Welt ein Streichelzoo 
(der Sozialethiker Johannes Fischer sprach äquivalent von einer 
„Zuckerwattewelt“) wäre.

Der evangelische Theologe Martin Niemöller (1892 – 1984) bei einer Kundgebung gegen Atomwaffen auf dem Frankfurter 
Römerberg beim Ostermarsch 1964.
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in einer „Zuckerwattewelt“.
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streit um frieden Geschichte

Was besagt nun die Lehre vom gerechten Frieden? Dazu 
fünf Thesen: 

Erstens: Die Lehre vom gerechten Frieden stellt eine nor-
mative Basisgrammatik für die Friedenspolitik dar. Schon ihr 
Name ist wichtig. Denn eine Friedensethik, deren Grundbegriff 
„Krieg“ heißt, liegt auf einer schiefen Ebene („slippery slope“), 
weil sie ihr eigentliches Ziel und ihren Leitgedanken nicht im 
Blick hat. Hierin besteht somit eine wesentliche (nicht nur se-
mantische) Differenz zur Lehre vom gerechten Krieg. 

Zweitens: Die Lehre enthält einen Grundgedanken und 
zwei wichtige Prinzipien. Der Grundgedanke lautet: Frieden 
ist seinem Wesen nach zutiefst verbunden mit Recht (im Sinne 
des internationalen Völkerrechts) und mit Gerechtigkeit (im 
Sinne einer materiellen und sozialen Grundversorgung für 
alle Menschen, die Nahrung, ein Dach über dem Kopf und 
Bildungsmöglichkeiten umfasst). Die zwei Prinzipien besa-
gen: a) Prävention und proaktives Handeln haben Vorrang 
vor Intervention(en) aller Art. b) Ziviles Handeln (im Sinne 
von Politik, Diplomatie, Entwicklungszusammenarbeit, zivi-
len Friedensengagements) hat Vorrang vor dem militärischen 
Handeln.

Drittens: Die Lehre vom gerechten Frieden ist kein norma-
tiv starres, stabiles Gebäude, sondern ein lebendiger Lernpro-
zess, grundlegend für konkrete Friedenspolitik, die aus Kunst- 
und Anwendungsregeln besteht. Um diese auf die jeweils ge-
gebene Weltwirklichkeit anzuwenden, bedarf das „weltliche 
Regiment“, also die Politikerinnen, Politiker und die politisch 
engagierte Zivilgesellschaft, einer ungeschönten, realistischen 
Weltwahrnehmung. Zu unterscheiden sind also drei Ebenen: 
Friedensethik als Basisgrammatik, Friedenspolitik als Set von 
Kunst- und Anwendungsregeln und das praktische Handeln 
in der konkreten Weltwirklichkeit.

Viertens: Wer Frieden stiften will, muss vier wesentliche 
Dimensionen im Blick haben: (a) Schutz vor (physischer oder 
psychischer) Gewalt, (b) Förderung von Freiheit im Sinne 
der Gewährleistung von demokratischen Grundrechten und 
staatsbürgerlichen Beteiligungsmöglichkeiten, (c) Abbau von 
materieller/sozialer Not wie Hunger, Durst, Obdachlosigkeit 

und so weiter, (d) Anerkennung kultureller Vielfalt. Diese vier 
Dimensionen fungieren als Prüfinstanzen dafür, ob ein Frie-
densprozess sich in einem bestimmten gesellschaftlichen und 
staatlichen Rahmen verwirklicht. 

Fünftens: „Gerechter Friede“ bedeutet aber – trotz aller 
sachlichen Nähe – nicht: „radikaler Pazifismus“. Dessen Kurz-
formel lautet ja: „Krieg darf nach Gottes Willen nicht sein“, die 
des gerechten Friedens aber: „Krieg soll nach Gottes Willen 
nicht sein.“ Das heißt: Als „rechtserhaltende“ oder „rechtser-
zwingende“ Gewalt kann militärisches Handeln notwendig 
sein. Man spricht dann von der „ultima ratio“ (dem äußersten 
Mittel). 

Ob ein Einsatz militärischer Mittel erfolgen muss, ist 
gemäß der Denkschrift von 2007 zu prüfen an den allgemei-
nen Kriterien einer Ethik rechtserhaltender Gewalt, die in Kon-
tinuität mit den Kriterien des „gerechten Krieges“ formuliert 

werden. Es geht in ihnen daher um den moralischen Erlaub-
nisgrund, die völkerrechtliche Autorisierung, die richtige 
Absicht (nämlich die Wiederherstellung des Friedens), die 
Verhältnismäßigkeit der Mittel und der Folgen des Einsatzes 
militärischer Mittel und – ganz wesentlich – um die Unter-
scheidung zwischen Kombattanten und Zivilpersonen. Dabei 
gilt als strenge Bedingung: „Nach herkömmlicher Auffassung 
der Ethik müssen für den Gebrauch von legitimer Gegengewalt 
alle diese Kriterien erfüllt sein.“

Sogar die „Ohnmachtsformel“ im Blick auf die atomare Ab-
schreckung wurde in der Denkschrift von 2007 verabschiedet: 
„Die Tauglichkeit der Strategie der nuklearen Abschreckung 
ist jedoch in der Gegenwart überhaupt fraglich geworden. Aus 
der Sicht evangelischer Friedensethik kann die Drohung mit 
Nuklearwaffen heute nicht mehr als Mittel legitimer Selbstver-
teidigung betrachtet werden.“ Nur zwei Interpretationslinien 
dieses Satzes markierten 2007 noch eine Differenz innerhalb 
des Friedensparadigmas. Einig war man sich hingegen darin, 
dass es einen Primat des Zivilen im Blick auf die Stiftung des 
Friedens geben müsse und dass künftig daher den zivilen Frie-
dens- und Entwicklungsdiensten eine noch größere Bedeutung 
zukommen solle.

Fünf bleibende Dissense

Allerdings: Die Wirklichkeit des andauernden Afghanis-
tankrieges, der 2021 mit der Rückkehr der Taliban an die Macht 
enden sollte, führte erneut zu Differenzen und Rissen innerhalb 
des gemeinsam vertretenen Paradigmas. Dies belegt bereits der 
EKD-Text von 2014 „Selig sind die Friedfertigen“. Er zeigte 
fünf bleibende Dissense bezüglich: der Frage, ob auch in der 
Gegenwart (also: 2013/14) der militärische Einsatz in Afgha-
nistan völkerrechtlich noch mit dem Selbstverteidigungsrecht 
begründet werden könne; der Frage, ob die Fortsetzung der 
Intervention immer neu begründet werden müsse; der Frage, 
welcher friedensethische Stellenwert der Bündnissolidarität 
zuzumessen sei; der Frage, ob es eine institutionalisierte Praxis 
der Tötung nicht-staatlicher Gewaltakteure gebe; der Frage, ob 
die Prinzipien und Kriterien der Friedensdenkschrift durch die 
Situation in Afghanistan bestätigt worden seien oder nicht.

Die Denkschrift von 2007 war somit kein Endpunkt der 
Diskussion. Das konnte sie auch nicht sein. Denn Denk-
schriften wollen Diskussionen anregen, indem sie sich an 
der Suche nach klugen Argumenten und tragfähigen Lö-
sungen beteiligen. Das setzt immer voraus, die jeweilige 
Weltwirklichkeit realistisch wahrzunehmen. Ohne solchen 
Realismus gelangt man nicht zu friedenspolitisch geeigneten 
Anwendungsregeln.

Im Licht des Realismus ist zu fragen: Welche zivilen und 
militärischen Fähigkeiten brauchen wir heute? Und wie gelan-
gen wir zu einer funktionierenden internationalen Rechtsord-
nung und zu kooperativen Strukturen, die künftigen Frieden 
ermöglichen? Eine bleibende Aporie stellt das Problem der 
Selbstblockade des Weltsicherheitsrates in Konfliktsituationen 
(Stichwort „Vetorecht“) dar. Auch wer also das Paradigma be-
jaht, hat den gerechten Frieden noch lange nicht gefunden. Das 
zeigt in den Frühlingstagen des Jahres 2022 auf erschreckende 
Weise der Krieg in der Ukraine. 

Als „rechtserhaltende“ oder „rechtserzwingende“ 
Gewalt kann militärisches Handeln notwendig sein.



5/2022 zeitzeichen 23

Konfliktlösung streit um frieden

Die Ukraine kämpft um ihre Freiheit. In diesem Krieg und in 
unserer Reaktion darauf geht es auch um unsere Freiheit. 

Wir sind tief empört und entsetzt über den Versuch Putins, 
seine Ziele mit Gewalt zu erreichen. Dass wir uns dem ent-
schlossen entgegenstellen, ist gut und richtig. Wir, das sind 
die Ukrainer:innen, die sich der Gewalt mit bewundernswertem 
Mut entgegenstellen. Wir, das ist die UN-Vollversammlung, 
die diesen Angriffskrieg einhellig verurteilt. Wir, das sind 
Deutschland, die Europäische Union (EU) und weitere Staa-
ten, die auf die anachronistische, aus der Zeit gefallene Gewalt 
mit entschlossenen Sanktionen reagieren.

Wir spüren unsere Abhängigkeit von fossiler Energie, die 
diese Gewalt bisher mitfinanziert. Eine Veränderung unseres 
Lebens- und Wirtschaftsstils hin zum Energiesparen und zu 
erneuerbaren Energien ist uns schon vom Bundesverfassungs-
gericht zum Erhalt unserer Freiheit aufgetragen, jetzt wird 
uns deren Bedeutung als Freiheitsenergien noch umfassender 
bewusst. Als EU gehen wir jetzt entschlossen eine schnelle 
Unabhängigkeit von fossiler Energie an. Damit wird auch die 
Überwindung der deren Ausbeutung regelmäßig weltweit be-
gleitenden ausbeuterischen Strukturen möglich.

Laut des Berichts des Weltklimarats vom 5. April müssen 
wir bis 2030 jedoch nicht nur als EU, sondern weltweit den 
CO2-Ausstoß um 43 Prozent (!) zurückfahren, um einen un-
kontrollierbaren Klima-Kollaps abzuwenden. Zu einer verant-
wortungsvollen Reaktion auf den Krieg in der Ukraine gehört 
daher unumgänglich eine schnelle Beendigung dieses Kriegs 
und eine konsequente Vermeidung weiterer gewaltsamer 
Konflikte. Wenn wir es nicht schaffen, uns mit Russland und 
China zügig und dauerhaft gewaltfrei zu verständigen, werden 
wir unseren Kindern allein schon vom Klimawandel her einen 
unkontrollierbaren Planeten überlassen. 

Verständlicher Reflex

Angesichts der weltweit drohenden Klimakatastrophe 
erscheint der verständliche Reflex zu umfassender militäri-
scher Aufrüstung eher gesinnungs- als verantwortungsethisch 
motiviert. Militärische Abschreckungslogik erscheint zur 

Bewältigung der vor uns liegenden internationalen Heraus-
forderungen fossil.

Angesichts der jedem Krieg und jeder Gewalt innewoh-
nenden Tendenz zur Eskalation gilt es dringend, weltweit zu-
nehmende Gewalteskalation zu unterbrechen. Als „Initiative 
Sicherheit neu denken“ plädieren wir dafür, dass Deutschland 
durch eine entschlossene Vorreiterrolle die notwendige Wei-
terentwicklung unserer internationalen Konfliktkultur hin zu 
nachhaltiger konstruktiver, quasi erneuerbarer Konfliktbe-
wältigung als Teil der EU und der NATO bis zum Jahr 2040 
ebenso konsequent befördert wie die Umstellung von fossiler 
zu erneuerbarer Energie. 

Freiheit gewinnen
Christliche Verantwortungsethik und die Überwindung fossiler Konfliktbewältigung

ralf becker

Die vor einigen Jahren entwickelte Initiative „Sicherheit 
neu denken“ der Evangelischen Kirche in Baden wird seit 

dem russischen Überfall auf die Ukraine viel beachtet 
und teilweise hart kritisiert (siehe Seite 26). Ralf Becker, 

Koordinator der Initiative, wirbt eindringlich für zivile 
Widerstandsmethoden, widerspricht entschieden der 

herrschenden Logik militärischer Eskalation und mahnt, 
die Klimakrise nicht zu vergessen.

Antikriegsdemo in Bonn am 19. März 2022.
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streit um frieden Konfliktlösung

Auch 2040 und darüber hinaus könnten sich die EU und 
die NATO in diesem Szenario weiter militärisch verteidigen, 
doch ähnlich wie nach 1990 aufgrund weltweit vereinbarter 
militärischer Abrüstung in stark reduziertem Maß. 

Die Menschen in der Ukraine haben sich im aktuellen 
Krieg für militärische Verteidigung entschieden. Dass wir 
ihnen zu ihrer Selbstverteidigung Waffen liefern, geschieht 
im Einklang mit unserer Friedensethik und deren Akzeptanz 
militärischer Gewalt als ultima ratio.

Doch jenseits dieser kurzfristigen Antwort auf diesen 
Krieg gilt es, unseren Reflex zu erneuter fossiler militärischer 
Aufrüstung zu überwinden, weil mehr militärische Aufrüs-
tung aller Erfahrung nach regelmäßig zu mehr und länger an-
haltender Gewalt führt. Wenn wir auf Gewalt automatisch mit 
Gewalt und militärischer Aufrüstung reagieren, lassen wir uns 
vom Angreifer das Mittel der Konfliktaustragung aufzwingen. 

Eskalierende Konflikte führen nach Beobachtung des 
Friedens- und Konfliktforschers Friedrich Glasl regelmäßig 
zu selektiver Aufmerksamkeit und kognitiver Komplexitäts-
reduktion: Wir sammeln konzentriert negative Aspekte über 
den/die Gegner/in und fokussieren auf stark vereinfachende 
Ursache-Wirkungs-Phänomene. Wir tendieren zum Schwarz-
Weiß-Denken. Wir regredieren unter Stress zu einfachen 
Reiz-Reaktions-Schemata mit radikalisierten Willensäuß-

erungen wie „entweder … oder“ und „jetzt erst recht!“. Unter-
brechen wir solch eine Konfliktdynamik nicht bewusst, fühlen 
sich alle Konfliktparteien diesem Konflikt und seiner zuneh-
menden Gewalteskalation schnell ausgeliefert und wirken fast 
zwanghaft an der weiteren Eskalation des Konflikts mit. 

Durch die reduzierte Wahrnehmung der Konfliktpartner 
können wir deren Reaktionen immer weniger begreifen, was 
wiederum Gewalteskalation begünstigt. Durch zunehmende 
Überempfindlichkeit im Zustand von Dauer-Erregung wer-
den wir unserer Umwelt gegenüber immer misstrauischer. 
Statt Einsicht in das Handeln des Gegenübers zu gewinnen, 
erhöht sich unsere Gewaltbereitschaft. Wir verarbeiten ver-
mehrt Informationen, die in das Eskalationsschema passen 
und uns weitere Gründe liefern, unser Gegenüber im Konflikt 
anzufeinden. Jegliche gegenteilige Information wird ausge-
blendet, was eine objektive Betrachtung des Kontrahenten 
unmöglich macht. 

Innere Freiheit zurückzugewinnen, um aus solch einer 
zwanghaften Konfliktdynamik auszusteigen, braucht be-
wusstes Wahrnehmen und Reflektieren dieser Dynamik. So 
wird es möglich, Handlungsalternativen zur friedlichen Be-
wältigung des Konflikts zu erkennen. Friedrich Glasl führt 
solche dringend notwendige Handlungsalternativen in einem 
auf der Seite des Bundesverbandes Mediation (bmev.de) zu 
findendem aktuellen Vortrag aus.

Freiheit gewinnen sollten wir auch in Bezug auf die ge-
waltsame Durchsetzung von Interessen generell. Nicht nur 
Putin, auch wir westliche Demokratien setzen unsere Inter-
essen in der Welt immer noch mit Gewalt und deren Andro-
hung durch, so unangenehm diese Tatsache ist.

Der britische Historiker Peter Frankopan legt in seinem 
Buch Licht aus dem Osten – Eine neue Geschichte der Welt von 
2017 schonungslos dar, wie vom Römischen Reich über die 
Weltreiche der Chinesen, Griechen, Osmanen, Spanier, Por-
tugiesen, Niederländer, Briten und Deutschen bis hin zu den 
USA internationale Beziehungen vom Einsatz militärischer 
Gewalt zur Durchsetzung eigener wirtschaftlicher und macht-
politischer Interessen geprägt sind. 

So verfügten die USA Stand 2016 weltweit über mehr als 
sechshundert Auslands-Militärbasen, Russland nur über drei-
ßig und China über elf. Es gilt anzuerkennen, dass die NATO 
und ihre Mitgliedsstaaten bisher ihre Interessen militärge-
stützt, das heißt mit impliziter und expliziter Gewaltandro-
hung – und immer wieder auch mit enormem Gewalteinsatz –, 
durchsetzt. Auch NATO-Staaten nehmen auf das Völker-
recht häufig nur dann Rücksicht, wenn es ihren eigenen In-
teressen dienlich ist. Wenn wir die immensen anstehenden 
internationalen Herausforderungen zur Abwendung des 
drohenden Klima-Chaos bewältigen wollen, bleibt uns keine 
andere Wahl, als uns trotz des aktuellen Kriegs sehr schnell 
mit Russland und China auf eine gewaltfreie Konfliktbewäl-
tigung inklusive gemeinsamer Abrüstung zu verständigen. 

Dazu braucht es eine neue Perspektive, wie wir internati-
onale Beziehungen auf Augenhöhe gestalten können – inklu-
sive einer gemeinsamen neuen Verständigung zur Auslegung 
der UN-Charta von 1945 und der Charta von Paris von 1990. 
Im Zuge dieser notwendigen Neuverständigung braucht es 
auch eine Reform des UN-Weltsicherheitsrats inklusive der 
Einrichtung weltregionaler Sicherheitsräte.

An den Konflikten und Krisen unserer Welt sind wir 
immer auch durch eigenes Handeln beteiligt. Gerechtigkeit 
und Frieden erreichen wir durch eine Veränderung unseres 
Lebens- und Wirtschaftsstils, durch faire Handelsbeziehun-
gen und Energiepartnerschaften sowie durch nachhaltige 
Investitionen in inklusive Rechts- und Sicherheitssysteme 
wie die UNO und die OSZE. Und durch breite Schul- 
und Erwachsenenbildung in konstruktiver, erneuerbarer, 
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Durch die reduzierte Wahrnehmung der Konfliktpartner 
können wir deren Reaktionen immer weniger begreifen.
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gewaltfreier Konfliktbewältigung, ziviler Krisenprävention 
und -intervention.

Wir können und sollten auch und gerade angesichts des 
Kriegs in der Ukraine selbstbewusst an der mit Bedacht for-
mulierten Balance unserer christlichen Friedensethik zwi-
schen politischer Realität und der vorrangigen Option für 
die Gewaltfreiheit und den Aufbau internationaler gewalt-
überwindender Rechtssysteme festhalten.

Gerade die wiederholte Beantwortung von Gewalt mit 
militärischer Aufrüstung hat wesentlich mit zur aktuellen 
Situation geführt. So hätten die USA 2001 auf die Terror-
anschläge von New York statt mit einem weltweiten Krieg 
und der Kündigung von Abrüstungsverträgen mit einem 
UN-geführten Polizeieinsatz reagieren können. Ihre Wahl 
eskalierender militärischer Mittel führte zu hunderttausenden 
Toten und Verletzten in Afghanistan und im Irak, zu über 
hunderttausend Selbsttötungen in den Reihen zurückgekehr-
ter US-Soldat*innen und zur Erosion unserer internationalen 
Rechts- und Sicherheitsordnung. 

Einbindung Russlands versäumt

1990 haben wir in Paris neben der Souveränität aller Staa-
ten in Europa auch den Aufbau eines Russland inkludieren-
den Sicherheitssystems sowie gemeinsame starke Abrüstung 
vereinbart. Doch ab 2001 kündigten die USA den ABM-Ver-
trag zur Begrenzung antiballistischer Raketenabwehrsyste-
me. Nach 2004 ratifizierten sie den Anpassungsvertrag zu 
konventioneller Abrüstung in Europa (AKSE) nicht. Zuletzt 
haben sie den INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittel-
streckenwaffen gekündigt.

Wir haben versäumt, Russland gemäß den Absprachen 
von 1990 auf Augenhöhe in eine inklusive Europäische Frie-
dens- und Sicherheitsordnung einzubinden. Es ist nicht 
wahr, dass unser friedensethischer Fokus der vergangenen 
Jahrzehnte auf den Aufbau eines inklusiven Rechtssystems in 
Europa ein Fehler war. Ein Fehler aber war, bis zuletzt trotz 

20-jähriger eindringlicher Mahnungen aus Russland weiter in 
fossiler Manier auf die NATO-Osterweiterung statt auf eine 
starke Russland inkludierende OSZE zu setzen. Das hat noch 
im Februar der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, 
Wolfgang Ischinger, festgestellt.

Natürlich hat auch Russland in den vergangenen dreißig 
Jahren zahlreiche Fehler gemacht – angefangen vom brutalen 
Tschetschenienkrieg 1994 bis zum aktuellen nicht minder bru-
talen Krieg in der Ukraine. Und natürlich rechtfertigt das alles 
nicht den aktuellen Krieg in der Ukraine. Wesentlich für eine 
dringend notwendige Versöhnung mit Russland ist jedoch das 
Eingeständnis, dass sowohl der Westen als auch Russland seit 
1994 Gewalt weiter als Mittel der Politik eingesetzt haben. 

Eine weitere fossile militärische Aufrüstung der NATO ist 
politischer Konsens. Doch die NATO gibt schon bisher das 
17-fache für Militär aus wie Russland. Auch kaufkraftbereinigt 
geben die europäischen NATO-Staaten bereits mehr als das 
doppelte für Militär aus wie Russland. Wer in diesen Wochen 
mit Mitgliedern des Bundestags-Verteidigungs- und Haus-
haltsausschusses spricht, erfährt, in welche jahrzehntelangen 
neuen Abhängigkeiten wir uns mit langwierigen teuren Auf-
rüstungsprogrammen begeben. Und welche in der unmittelba-
ren Beschaffung regelmäßig nicht mit einberechneten weitrei-
chenden Folgekosten hinsichtlich Ausbildung, Personal und 
Wartung entstehen. In dieser anachronistischen militärischen 
Sicherheitslogik unterwerfen wir uns enormen Zwängen, die 
unsere Freiheit auf lange Zeit sehr weitgehend einschränken.

Wenn wir uns unserer Verantwortung für die Welt und 
deren systemischer Zusammenhänge bewusst werden, können 
wir mittels gewaltfreier erneuerbarer Konfliktbewältigung auf 
Augenhöhe inklusive kontrollierter Abrüstung Konflikte wie 
den zwischen Russland, der NATO und der Ukraine zukünf-
tig deeskalieren, bevor sie in Gewalt umschlagen. So hätte 
eine Rücknahme des Mitgliedschaftsangebots der NATO 
an die Ukraine diese zwar enttäuscht, doch ihr letztlich viel 
Leid und Enttäuschung erspart. Statt einer einmaligen Ent-
täuschung der Ukraine enttäuschen wir ihre Erwartungen 
jetzt monatelang – mit wahrscheinlich dem gleichen Ergebnis.

Wir sind in Gefahr, mit unserer fossilen militärlogischen 
Antwort auf aggressive Diktatoren unsere innere Freiheit zur 
konstruktiven Gestaltung der Welt zu verlieren. Eine erneute 
globale Blockbildung würde die für den Klimaschutz notwen-
dige globale Kooperation praktisch unmöglich machen und 
fördert die Entwicklung zum Autoritarismus. 

Wenn wir unseren eigenen Anteil an Konflikten durch 
unseren bisherigen Lebens-, Wirtschafts- und Politikstil 
wahrnehmen, Gewalt in jeglicher – auch selbst praktizierter – 
Form ein klares Stopp und gemeinsame Abrüstung entge-
gensetzen sowie Diktatoren kluge und glaubwürdige politi-
sche Anreize bieten, von ihrem gewalttätigen Verhalten zu 
lassen, können wir die vor uns stehenden Herausforderungen 
bewältigen. 

information
Quellenangaben und weiterführende Hinweise  
siehe in einem umfassenderen Beitrag des Autors unter:  
www.zeitzeichen.net/node/9624 

Konfliktlösung streit um frieden
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Wir weigern uns zu glauben, dass keine Chancen mehr 
auf Verständigung und für einen gerechten Frieden 

bestehen“ (Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der EKD am 
24. Februar). Dieser Satz, gesprochen am Tag des russischen 
Überfalls auf die Ukraine, findet sich am Anfang der Internet-
seite „Frieden & Gerechtigkeit“ der badischen Landeskirche. 
Er dient noch Wochen später als Rechtfertigung dafür, sich der 
Wirklichkeit zu verweigern. 

Seit vielen Jahren fördert die Kirchenleitung der badischen 
Landeskirche – unter anderem durch eigens dafür geschaffene 
Stellen – Initiativen, deren Ziel die Propagierung konsequenter 
Abrüstung, eine Neukonzeption der Sicherheitspolitik ohne 
Militär und Waffen sowie die Verwandlung der badischen Lan-
deskirche in eine „Kirche des gerechten Friedens“ ist.

In verschiedenen Schriften, die von Angehörigen der Kir-
chenleitung erstellt worden sind, werden „im Auftrag des Evan-
gelischen Oberkirchenrats“ weitreichende positive wie negative 
Szenarien bis zum Jahr 2040 erläutert. Es wird gefordert, dass 
sich Deutschland innerhalb der NATO „als rein ziviler Akteur“ 
versteht und sich auch aufgrund seiner besonderen Geschichte 
entscheidet, „bis zum Jahr 2040 als Mitglied der NATO konse-
quent militärisch abzurüsten und seinen Teil zur gemeinsamen 
Sicherheit im Rahmen der auszubauenden zivilen Fähigkeiten 
der OSZE beizutragen“. Abschreckung eines potenziellen An-
greifers durch militärische Fähigkeiten wird abgelehnt. Zahlrei-
che weitere Vorstellungen dieser Art werden formuliert. Sogar 
der friedenserhaltende Einsatz von Militär unter der Verantwor-
tung der UNO wird problematisiert.

Spätestens seit dem 24. Februar 2022 stellt sich die Frage, was 
von all den Wunschvorstellungen und Visionen übrigbleibt. Um 
trotz des russischen Überfalls das Weltbild aufrechtzuerhalten, 
musste man sich unhaltbare Erklärungen zusammensuchen. So 
hat einer der Autoren der Texte, Ralf Becker von der Landes-
kirche Baden und Koordinator der Initiative „Sicherheit neu 

denken“, in einem Interview im Deutschlandfunk zur Erläuterung 
des Ungeheuerlichen beigetragen, dass sich Russlands Präsident 
Putin vom Westen „seit dreißig Jahren zu Recht betrogen“ fühle 
(siehe auch Beitrag Seite 23). 

Die Erschütterungen haben in breiten Teilen der Gesellschaft 
und insbesondere in der Regierung zu einem Umdenken und 
der Einschätzung geführt, dass konsequente Abschreckung und 
eine damit verbundene erhebliche und teure Aufrüstung nottut. 
Die Bundesregierung sieht sich angesichts eines skrupellosen 
Gewaltherrschers, der jede Schwäche des Westens ausnutzt, ge-
zwungen, konsequent in die (Wieder-)Herstellung der Wehr-
haftigkeit und Abschreckungsfähigkeit Deutschlands und der 
Europäischen Gemeinschaft zu investieren.

In der badischen Kirchenleitung verschließt man sich die-
sem Erkenntnisprozess. Der Landesbischof distanzierte sich 

Realismus und Friedenssehnsucht
Radikaler Pazifismus kann sich nicht auf Luther berufen

christoph strohm

Seit Jahren fördert die Leitung der badischen 
Landeskirche Initiativen, deren Ziel unter anderem die 

Propagierung konsequenter Abrüstung und eine „Kirche 
des gerechten Friedens“ ist. Doch was ist nun von all 

den Wunschvorstellungen übriggeblieben? Um trotz des 
russischen Überfalls das Weltbild aufrechtzuerhalten, müsse 

man unhaltbare Erklärungen zusammensuchen. Christoph 
Strohm, Professor für Kirchengeschichte in Heidelberg, 

kritisiert diese Art von Realitätsverweigerung.

„Denn wer das Schwert nimmt …“ (Matthäus 26,52):  
„Die Gefangennahme Jesu“  

von Julius Schnorr von Carolsfeld (1794 – 1874).
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am 3. März 2022 in einer Rede anlässlich der Eröffnung des 
Studiengangs Friedenspädagogik des „Friedensinstituts“ der 
Evangelischen Fachhochschule Freiburg mehr oder weniger klar 
von der in einem breiten Konsens formulierten Neuorientierung. 
Der flehentlich geäußerten Bitte, den Kampf der von der russi-
schen Militärmaschinerie Niedergewalzten durch Lieferung von 
Verteidigungswaffen zu unterstützen, wird eine Absage erteilt. 
In einer Pressekonferenz am 9. März 2022 forderte der Landesbi-
schof „einen sofortigen Stopp des Ukraine-Kriegs .... Allerdings 
habe er Zweifel, dass die von der Bundesregierung geplanten 
Waffenlieferungen geeignet seien, den Krieg zu beenden“. Die 
Presseerklärung wurde mit der Überschrift „Landesbischof sieht 
Waffenlieferungen an Ukraine kritisch“ veröffentlicht.

Am 15. März 2022 ist ein weiterer Text veröffentlicht worden. 
Der Titel formuliert den Anspruch, die Position der badischen 
Landeskirche wiederzugeben: „Richte unsere Füße auf den Weg 
des Friedens. Stellungnahme zum Ukrainekrieg auf der Basis 
der friedensethischen Positionierung der Evangelischen Lan-
deskirche in Baden.“ Verfasst hat ihn die „Fachgruppe Pilgerweg 
der Gerechtigkeit und des Friedens in der Evangelischen Lan-
deskirche in Baden“. Trotz mancher wortreicher Erläuterungen 
wird an den alten Positionen festgehalten. Es findet sich kein 
Wort des Bedauerns, dass man den glasklaren Warnungen vor 

der russischen Aggression, wie sie seit vielen Jahren formuliert 
worden sind, kein Gehör schenkte, weil sie den eigenen Wün-
schen und Sehnsüchten widersprachen. Auch die Erfahrungen 
ausbleibenden Erfolgs gewaltfreien Widerstands in jüngerer Zeit 
(Hongkong, Belarus, Kasachstan) scheint man nicht wahrneh-
men zu wollen.

In einer der Reformation verpflichteten Kirche müssen drei 
grundlegende Einwände erhoben werden. Erstens ist es irrefüh-
rend, sich aus der Bibel einzelne Texte herauszusuchen und dann 
sein Anliegen einer strikt pazifistisch-gewaltfreien Positionie-
rung damit zu begründen. Wenn man wollte, könnte man hier 
bei Martin Luther lernen. Im Jahr 1523 beantwortete der Refor-
mator entsprechende Fragen in einer Schrift mit dem Titel „Von 

weltlicher Obrigkeit, wieweit man ihr Gehorsam schuldig sei“. 
Ein Jurist, der in führender Position tätig war und der Reformati-
on anhing, hatte sich angesichts bedrängender Gewissensnöte an 
Luther gewandt. Er sah sich einerseits den Geboten der Bergpre-
digt nach Matthäus 5 verpflichtet, in denen ja strikte Gewaltlosig-
keit gefordert wird („die andere Wange hinhalten“). Andererseits 
las er in Römer 13, dass die Obrigkeit mit ihren Gewaltmitteln 
von Gott sei und man ihr zu gehorchen habe.

Luther antwortete ihm, dass er für sich selbst den Verheißun-
gen der Bergpredigt trauen könne und sich nicht wehren müsse. 
Wenn er aber ein Amt innehabe, das heißt, als Vater Verantwor-
tung für seine Kinder und alten Eltern habe oder als Ministerin 
die Verantwortung für ein Gemeinwesen trage, dann ist es die 
elementare Pflicht, die anvertrauten Menschen gegen den Ge-
walttäter auch mit Gewaltmitteln zu schützen. Das verlangen 
schon das natürliche Recht und das Gebot der Nächstenliebe. 

Der Reformator verbindet die Unterscheidung „für sich – 
für andere“ beziehungsweise von Person und Amt mit der Un-
terscheidung von zwei Regimenten. Aufgabe des geistlichen 
Regiments ist es, das Evangelium zu verkünden. Aufgabe des 
weltlichen Regiments ist es, für Recht, Ordnung und Frieden 
zu sorgen. Angesichts der Macht des Egoismus und der Sünde 
in der Welt schien das dringend notwendig, und ohne ein funk-
tionierendes weltliches Regiment wäre ja auch keine Evangeli-
umsverkündigung möglich.

Notfalls mit Gewalt

Luther hatte ein waches Bewusstsein für den Wert des 
Rechts, das mit Sanktionen durchgesetzt wird. In seiner Jugend-
zeit war es endlich gelungen, durch die Schaffung des Reichskam-
mergerichts 1495 das Fehdewesen im Reich zu überwinden. Feh-
dewesen bedeutete ein sich aufschaukelndes, manchmal schier 
endloses gegenseitiges Strafen. Jetzt gab es eine übergeordnete 
Instanz, die Urteile fällte und Reichsstände beauftragen konnte, 
diese Urteile – notfalls mit Gewaltmitteln – zu exekutieren.

Der Wittenberger Professor hat die Unterscheidung der 
beiden Regimente den Radikalen in den eigenen Reihen entge-
gengehalten. Hier war man der Auffassung, dass die Bibel ernst 
zu nehmen bedeute, sich im Sinne der Bergpredigt nicht an ob-
rigkeitlichem Handeln, das ja mit Gewaltanwendung verbunden Fo
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Luther sah die Pflicht, anvertraute Menschen gegen 
Gewalttäter auch mit Gewalt zu schützen.
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war, zu beteiligen. Gegen eine Abwertung der weltlichen Ob-
rigkeit unter Berufung auf das Evangelium haben Luther und 
ebenso die anderen Reformatoren wie Philipp Melanchthon und 
Johannes Calvin entschieden protestiert. 

Die Barmer Theologische Erklärung vom Mai 1934 ver-
trat in ihrer fünften These die gleiche Position. Luthers Un-
terscheidung der beiden Regimente führte die mittelalterliche 
Zwei-Schwerter-Lehre fort. Ein besonderes Gewicht erhielt das 
weltliche Regiment bei Luther durch die Verbindung mit der 
Überzeugung vom Priestertum aller Getauften. In der mittel-
alterlichen Welt gab es die selbstverständliche Unterscheidung 
des besseren Christentums der Priester oder Mönche und der 
einfachen Christen. Letztere galten als in die Geschäfte der Welt 
verstrickt und entsprechend weit entfernt vom Weg der Heiligen.

Ganz anders Luther: Welche Aufgabe auch immer der 
Christ oder die Christin in einem Gemeinwesen übernimmt, 
alle haben ihre Würde, auch die Tätigkeit der Magd. Es handelt 
sich hier nicht einfach um einen Job, sondern um einen Beruf 

im vollen Sinne einer Berufung. Der Polizist und die Soldatin, 
die notfalls die Waffe in die Hand nehmen muss, ist hier selbst-
verständlich genauso zu würdigen wie die Bischöfin oder der 
Theologieprofessor, der seine Erklärungen vorträgt.

Luthers Unterscheidung der beiden Regimente ist durch 
missbräuchliche Interpretationen insbesondere in der Zeit der 
nationalsozialistischen Herrschaft in Misskredit geraten. Man 
nutzte sie, um Gewalttätigkeiten im weltlichen Regiment theo-
logisch zu legitimieren. In der Nachkriegszeit setzte darum aus 
gutem Grund eine ausgesprochen kritische Debatte über die erst 
im 20. Jahrhundert sogenannte Zweireichelehre Luthers ein. 

Einige der Autorinnen und Autoren der pazifistisch-gewalt-
freien Positionierung der badischen Landeskirche sind durch 
diese Kritik geprägt und vertreten ihre Positionen seit den 
1980er-Jahren ungebrochen bis heute. Veränderte Realitäten 
werden nicht wahrgenommen, wo doch Wirklichkeitsgemäß-
heit dringend notwendig wäre. Das ist das, was der Theologe 
Dietrich Bonhoeffer, den man in Sonntagsreden so gerne zi-
tiert, all den Vertretern einer starken Gesinnungs- und Prinzi-
pienethik entgegengehalten hat. Er wusste, dass da manchmal 
genau das Gegenteil des gut Gewollten herauskommt.

Zweitens ist der Kirchenbegriff, der den badischen Frie-
denstexten zugrundeliegt, kritisch zu hinterfragen. In zahlrei-
chen Texten und Verlautbarungen wird davon gesprochen, 
dass die badische Landeskirche auf dem Weg ist, eine Kirche 
des gerechten Friedens zu werden. Man wird in der Kirchenge-
schichte viele Beispiele dafür finden, dass die Kirche sich nicht 
entschieden genug für den Frieden eingesetzt oder gar Kriege 
befördert hat. Gleichwohl ist hier Sorgfalt geboten. Die Rede 
von den täuferischen Kirchen der Reformationszeit als „Frie-
denskirchen“ hat sich eingebürgert und suggeriert dabei, dass 
die reformatorischen Landeskirchen keine Friedenskirchen 
seien. Das ist zu einfach. 

In der radikalen Reformation hat man keine Verantwortung 
für ein Gemeinwesen getragen, so dass sich hier andere Proble-
me stellten. Grundlegend für die sogenannten Friedenskirchen 

der Reformationszeit war das Konzept der reinen Kirche. Hier 
sollte und musste nicht nur die Verkündigung, sondern auch 
die Lebensführung strikt am Bibeltext orientiert sein. Wer 
dem nicht gerecht wurde, war nach zweimaliger Ermahnung 
zu exkommunizieren. Beteiligung an Gewaltmaßnahmen des 
Staates, nicht nur als Soldat oder Polizistin, sondern auch als 
Richter und Politikerin waren als nicht mit der Bibeltreue ver-
einbar angesehen. Insofern stellte sich das Problem der Verant-
wortungsübernahme und der dann notwendigen Kompromisse 
nicht. 

Die reformatorischen Landeskirchen hingegen hatten 
im Allgemeinen nicht den Anspruch der Bildung der reinen 
Gemeinde mit strenger Kirchenzucht. Beide Modelle hatten 
besondere Chancen und Risiken. In jedem Fall ist es schon 
soziologisch gesehen fragwürdig, heute in Deutschland ein 
Theologie- und Kirchenmodell zu vertreten, das Christinnen 
und Christen, die in der Politik Verantwortung übernehmen, 
vor unlösbare Probleme stellt oder sogar tendenziell ausgrenzt.

Drittens ist die Rede vom „gerechten Frieden“ zu proble-
matisieren. Der Begriff hat sich etabliert, weil wir vom Frieden 
Verwöhnten damit den im Zeitalter der Massenvernichtungs-
waffen unpassend erscheinenden Begriff „gerechter Krieg“ ver-
meiden konnten. Die Rede vom gerechten Frieden verschleiert 
jedoch die Notwendigkeit, dass man über die Frage des ge-
rechtfertigten Krieges diskutieren muss, wenn einem durch 
einen Aggressor ein Angriffskrieg aufgezwungen wird. Man 
verabschiedet sich moralisch stolz aus einer in der westlichen 
(nicht der östlichen!) Christenheit über Jahrhunderte geführ-
ten Debatte. Ertrag dieser gerade auch von protestantischen 
Juristen vorangetriebenen Erörterungen waren völkerrechtliche 
Bestimmungen, unter welchen sehr eng (!) begrenzten Kriterien 
Krieg geführt werden darf (ius ad bellum) und welche Regeln – 
wenn es zum Krieg kommt – unbedingt einzuhalten sind (ius 
in bello). Es ging hier nicht darum, Gewalt „zur Lösung von 
Konflikten“ zu propagieren, sondern die in der unerlösten Welt 
reale Gewalt zu begrenzen.

Gewaltsamer Widerstand möglich

Einzelne Bibelworte zur Bestärkung eigener Vorurteile her-
anzuziehen, reicht nicht. Vielmehr bieten die Texte die Chance, 
gemeinsam das Gewissen zu prüfen. In einem badischen Frie-
densgottesdienst am Sonntag nach dem Kriegsbeginn hörte ich 
eine Predigt, die zu dem Ergebnis kam, dass Hilfeleistung in Ge-
stalt von Waffenlieferungen abzulehnen sei. Predigttext war Jesu 
Wort aus dem Matthäusevangelium: „Wer das Schwert nimmt, 
der wird durchs Schwert umkommen“ (Matthäus 26,52). Mit die-
sen Worten lehnt Jesus ab, seine Verhaftung mit Gewaltmitteln 
zu verhindern. 

Hans von Dohnanyi hat im Ringen um die Frage eines ge-
waltsamen Widerstands gegen Hitler seinen Schwager, den 
Theologen Dietrich Bonhoeffer, gefragt, ob das Wort nicht auch 
für die am Widerstand Beteiligten gelte. Bonhoeffer lehnte den 
gewaltsamen Widerstand bekanntlich nicht ab, sondern entfal-
tete stattdessen seine vielzitierte Verantwortungsethik. Der 
Christ, die Christin sind zum Wagnis der verantwortlichen Tat 
bereit im Vertrauen auf die Vergebung der Schuld – um Schlim-
meres zu verhüten. 

Die Soldatin, die notfalls die Waffe in die Hand 
nehmen muss, ist selbstverständlich zu würdigen.
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Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat nicht nur einen 
opferreichen und folgenschweren Krieg in Europa ausge-

löst; er hat auch das Vertrauen in die Tragfähigkeit einer politi-
schen Weltordnung erschüttert, in der Kooperation und Aus-
gleich dominieren – und nicht die militärische Konfrontation. 
Diese Irritation ist auch eine Herausforderung für die evange-
lische Friedensethik. „Wir waren zu naiv und haben den zivilisa-
torischen Effekt der grausamen Geschichte des 20. Jahrhunderts 
überschätzt“ – diese Formulierung des scheidenden Vorsitzen-
den der EKD-Kammer für Theologie, Christoph Markschies, 
bringt die Verunsicherung auf den Punkt.

Ein zentrales Thema der evangelischen Friedensethik war 
und ist die Frage, welche Bedeutung Artikel 16 des Augsburger 
Bekenntnisses von 1530 (Confessio Augustana: CA) gegen-
wärtig noch zukommen kann (siehe Text Seite 32). Hier heißt 
es, dass Christen „rechtmäßige Kriege führen“ dürfen. Weil die 
reformatorischen Bekenntnisschriften unter anderem durch ihre 
Nennung in den Verfassungspräambeln der EKD-Gliedkirchen 
eine ordnende Funktion für Lehre und Leben der evangelischen 
Kirchen haben, verwundert es nicht, dass diese Formulierung 
immer wieder problematisiert wurde. Eine „Kirche des gerechten 
Friedens“, so das Argument, müsse die in CA 16 vorausgesetzte 
Lehre vom „gerechten Krieg“ revidieren.

Im Horizont des Ukraine-Krieges gehen wir nun der Frage 
nach, ob CA 16 insoweit tatsächlich zurückzuweisen ist oder 
ihm generell und auch in der aktuellen Situation noch ethische 
Orientierung entnommen werden kann. Dabei wird zuerst der 
friedensethische Sachgehalt des Artikels dargestellt und auf das 
moderne Völkerrecht bezogen, bevor Konsequenzen für die ak-
tuelle Situation formuliert werden: Die in CA 16 enthaltenen 
Formulierungen wenden sich insgesamt gegen die Auffassung, 
nach der irdisches Weltengagement etwas Unchristliches sei 
oder sich darin nur ein zweitklassiges Christentum artikuliere, 
während wahrhaft christliche Vollkommenheit in einer äußer-
lich greifbaren Distanzierung von der als sündhaft betrachteten 
Welt bestünde. Einer solchen Haltung der Welt-Flucht wird 
die christliche Welt-Verantwortung entgegengehalten: Es wird 
betont, dass die innerweltlichen Ordnungsstrukturen von Gott 
zur Eindämmung der Sündenfolgen eingesetzt sind. Deshalb 
wird es Christen erlaubt und zugemutet, sich darin in vielfältiger 
Weise zu betätigen: Sie dürfen eine Familie haben und Eigentum 
besitzen sowie als Obrigkeiten und Richter tätig sein. Dieses 

Weltengagement vollzieht sich in dem Bewusstsein, dass die ir-
dische Welt von sündenbedingtem Unheil kontaminiert bleibt, 
weshalb, wie im 20. Jahrhundert Dietrich Bonhoeffer betont hat, 
eine von jeglicher Schuldübernahme unbelastete Wahrnehmung 
dieser Weltverantwortung unmöglich ist. Als ein Betätigungsfeld 
christlicher Weltverantwortung nennt CA 16 auch das „Führen 
rechtmäßiger Kriege“. Im Sprachgebrauch der Frühen Neuzeit 
meinte „Krieg“ das militärische Austragen von Konflikten „unter 
Gleichen“, von denen keiner unter der Oberhoheit des anderen 
steht, sodass das Recht hier nicht polizeilich oder justizförmig 
durchgesetzt werden konnte, sondern nur durch die (rechtlich 
weit weniger reglementierte) Anwendung von Waffengewalt. 

Bedingt erlaubt?
Über die bleibende Bedeutung von „CA 16“ für die Friedensethik

rochus leonhardt/renate penssel

Dürfen sich Christen an Kriegseinsätzen beteiligen? 
Gibt es auch heute noch einen „gerechten Krieg“, 

von dem das Augsburger Bekenntnis, die Confessio 
Augustana, von 1530 in Artikel 16 spricht? Der Leipziger 

Systematische Theologe Rochus Leonhardt und die 
Erlanger Juristin Renate Penßel erläutern die Bedeutung 

des wichtigen lutherischen Bekenntnisses für die 
gegenwärtige Situation.

Titelseite der „Confessio Augustana“ von 1530  
in einem Bibeldruck des 16. Jahrhunderts. 

In der Frühen Neuzeit meinte Krieg das Austragen 
von Konflikten „unter Gleichen“.
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Insofern kann dieses Fallbeispiel heute übertragen werden auf 
die militärische Austragung von Konflikten zwischen „Staaten“.

CA 16 bezeichnet dabei nur das Führen „rechtmäßiger Krie-
ge“ als erlaubt. Wann aber ist ein Krieg – nach den Vorstellungen 
der Reformatoren – „rechtmäßig“? CA 16 knüpft dabei an die 
bereits vorchristlich formulierte und etwa seit dem 5. Jahrhun-
dert auch im Christentum angeeignete Lehre vom „gerechten 
Krieg“ an. Diese Lehre wurde und wird missverstanden, wenn 
man sie als Lehre zur Beförderung von Kriegen versteht. Viel-
mehr zielte ihr Bemühen, „gerechte“ von „ungerechten“ Kriegen 
zu unterscheiden, stets auf eine moralische Ächtung der letzteren 
und damit auf eine Minimierung militärischer Gewaltanwen-
dung. Dies wird besonders deutlich, wenn man darauf blickt, wie 
Luther sie in seiner sogenannten Kriegsleute-Schrift von 1526 
formuliert und verstanden hat: Er definierte mit großer Ent-
schiedenheit nur den der (Wieder-)Herstellung des Friedens 
dienenden Selbstverteidigungskrieg (der „aus Not und Zwang 
einem aufgedrängt wird“) als rechtmäßig – und niemals einen 
Angriffskrieg oder gar einen religiös motivierten Waffengang. 
Diesem reformatorischen Anliegen entspricht im Grundsatz das 
auf den Erfahrungen der beiden Weltkriege aufbauende heute 
geltende Völkerrecht. Sein zentraler Baustein ist das „Gewaltver-
bot“ in Artikel 2 Ziffer 4 der UN-Charta, wonach jede „gegen die 
territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit 
eines Staates gerichtete […] Androhung oder Anwendung von 
Gewalt“ zu unterlassen ist. Allerdings hat das Völkerrecht die 
Anwendung militärischer Gewalt „unter Gleichen“ noch nicht 
vollständig überwunden: Die UN-Charta anerkennt das Recht 

eines angegriffenen Staates „zur individuellen oder kollektiven 
Selbstverteidigung“. Dieses Recht auf „Notwehr“, die durch 
„Nothilfe“ ergänzt werden kann, gilt „bis der Sicherheitsrat die 
zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat“ (Artikel 51 UN-
Charta). Damit ist die zweite ausdrücklich anerkannte Ausnahme 
vom Gewaltverbot angesprochen, nämlich die Ermächtigung des 
Sicherheitsrates, die „zur Wahrung oder Wiederherstellung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen 
[militärischen] Maßnahmen“ anzuordnen, wenn sich nichtmi-
litärische Maßnahmen als unzulänglich erwiesen haben oder 
voraussichtlich erweisen würden (Artikel 42 UN-Charta). 

Dem „Gewaltverbot“ korrespondiert also das Bemühen, 
die Beziehungen zwischen den Staaten zu verrechtlichen und 
dieser Rechtsordnung durch gemeinschaftliche Organe mit 
autoritativen Befugnissen (einschließlich einer internationalen 
Gerichtsbarkeit) immer stärkere Geltung zu verschaffen. Die 
zugelassenen Ausnahmen spiegeln, dass das Ziel einer Ächtung 
des Krieges nur erreichbar ist, wenn Mechanismen vorhanden 
sind, der Gewaltbereitschaft einzelner Staaten wirksam entge-
genzutreten. Wie die EKD-Denkschrift „Aus Gottes Frieden 
leben – für gerechten Frieden sorgen“ (2007) herausgearbeitet 
hat, bedingen sich Frieden und Gerechtigkeit gegenseitig und 
ist Gerechtigkeit wiederum ohne Recht undenkbar. Von der tat-
sächlichen Geltung des Völkerrechts, die eine Voraussetzung 
für ein friedliches Miteinander der Staaten ist, kann aber nur 

Eine Ächtung des Krieges kann nur gelingen, wenn es 
wirksame Mechanismen gibt.
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ernsthaft gesprochen werden, wenn es gegen seine immer denk-
bare Missachtung durchgesetzt werden kann. Die erwähnten 
Regelungen des Völkerrechts lassen sich also als eine moderne 
Weiterentwicklung des Anliegens verstehen, von dem schon CA 
16 geleitet war. Maßgeblich ist in beiden Fällen die Überzeugung, 
dass der Einsatz militärischer Gewalt nur in Ausnahmefällen – 
als ultima ratio – und nur insoweit zulässig ist, als es sich dabei 
um ein unvermeidbares Mittel zur Sicherung der Geltung des 
Rechts mit dem Ziel der Erhaltung oder Wiederherstellung des 
Friedens handelt. Während den Reformatoren dabei nur die 
„Notwehr“ Einzelner vor Augen stand, kommt im modernen 
Völkerrecht die Orientierung auf eine überstaatliche Rechtsord-
nung mit Organen zur kollektiven Rechtsdurchsetzung hinzu, 
die im 16. Jahrhundert so noch nicht vorstellbar war.

„Gott mehr gehorsam sein“

CA 16 besagt also, dass für Christen die Beteiligung an 
einem der Erhaltung des Rechts und damit mittelbar dem Frie-
den dienenden „Kriegseinsatz“ prinzipiell „erlaubt“ ist. Auf die 
Gegenwart bezogen heißt dies: Im Sinne der reformatorischen  
Friedensethik als erlaubt gilt nur die Beteiligung an einem Mi-
litäreinsatz, der dem geltenden Völkerrecht entspricht. Die Be-
teiligung an einem anderen Einsatz ist Christen „nicht erlaubt“, 
selbst wenn sie durch menschliches Recht (Befehl, Dienstver-
hältnis) geboten wäre. Erkennt der Soldat oder die Soldatin die 
Rechtswidrigkeit eines ihm oder ihr abverlangten Einsatzes, 
muss dieser unter Hinnahme aller Konsequenzen verweigert 
werden. Dies hat Luther in seiner „Kriegsleute-Schrift“ unter 
Verweis auf Apostelgeschichte 5,29 („wenn der Obrigkeit Gebot 
nicht ohne Sünde geschehen mag, soll man Gott mehr gehorsam 
sein, als den Menschen“) ausdrücklich gefordert.

Dieselbe Bibelstelle wird auch am Ende von CA 16 herange-
zogen und dort der prinzipiellen Forderung nach „Gehorsam 
gegenüber der Obrigkeit“ als Korrektiv gegenübergestellt. Für 
die Frage nach der Pflicht, sich an einem Kriegseinsatz zu betei-
ligen, hat dieser Vorbehalt heute eine Bedeutung, die Luther so 
noch nicht zum Ausdruck bringen konnte, weil sich im Denken 
seiner Zeit die „Rechtmäßigkeit“ eines Krieges nach dem gott-
gegebenen Naturrecht bestimmte. In der Zeit eines prinzipiell 
positivistischen Verständnisses allen Rechts, einschließlich des 
Völkerrechts, bedeutet er, dass auch ein nach menschlichem Den-
ken und Ermessen „rechtmäßiger“ Einsatz militärischer Gewalt 
noch auf seine Legitimität hin befragt werden muss. CA 16 ver-
langt den Christen also nicht nur ab, die Übereinstimmung ihres 
Handelns mit menschlichem Recht zu überprüfen. Sondern dar-
über hinaus steht alle Befolgung menschlichen Rechts – obwohl 
diese zunächst grundsätzlich um der Ordnung und des Friedens 
willen angeraten ist – unter dem Vorbehalt einer Prüfung, ob 
die Rechtsbefolgung in der konkreten Situation im Einklang 

Fenster mit dem Reformator Philipp Melanchthon 
(1497 – 1560) in der Heidelberger Peterskirche, 
Melanchthon trägt die „Confessio Augustana“, das 
Augsburger Bekenntnis von 1530. Auf dieses Bekenntnis 
werden bis heute weltweit evangelische Pfarrerinnen  
und Pfarrer ordiniert.
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mit Gottes Willen steht. Eine solche Prüfung kann das Ergeb-
nis haben, dass die Mitwirkung an einem nach menschlichem 
Recht rechtmäßigen Gewalteinsatz vor Gott „nicht Recht“ ist 
und deshalb unterbleiben muss.

Zusammenfassend lässt sich sagen: CA 16 betont, dass – in 
den engen Grenzen einer bestimmten, hier genauer entfalteten 
Lehre vom „rechtmäßigen Krieg“ – die Beteiligung an der Aus-
übung militärischer Gewalt eine christliche Handlungsoption 
sein kann. Dies ist nach unserer Auffassung auch gegenwärtig 
zustimmungsfähig, weil und solange das Völkerrecht keine 
Durchsetzungsinstrumente hat, die das Recht auf Selbstvertei-
digung und kollektives militärisches Einschreiten entbehrlich 
machen. Dies gilt vor allem deshalb, weil CA 16 selbst aufgrund 

des erwähnten Gewissensvorbehalts aus heutiger Sicht auch für 
eine „pazifistische Option“ offen ist. Daher sollte die im Artikel 
ausgesprochene Verwerfung nicht, wie das traditionell der Fall 
war, auf diejenigen Christen bezogen werden, die für sich persön-
lich jede Art von Gewaltanwendung als eine Missachtung von 
Gottes Gebot ansehen (solange diese Haltung nicht als alterna-
tivlos behauptet wird und abweichende Optionen als unchristlich 
gekennzeichnet werden).

Was folgt nun aus dem Gesagten für die friedensethische 
Beurteilung des Geschehens in der Ukraine? Zunächst gilt, dass 
nach CA 16 (wie nach dem Völkerrecht) einem angegriffenen 
Staat sein Recht auf Selbstverteidigung zuzugestehen ist, so-
lange andere Mechanismen zum Schutz seiner Rechte (wie zum 
Beispiel ein Einschreiten des UN-Sicherheitsrats als neutraler 
Instanz) nicht greifen. Eine Versagung dieses Notwehrrechts 
würde bedeuten, dem Völkerrecht hier seine einzig mögliche 
Chance auf Durchsetzung zu verweigern. Es obliegt in diesem 
Fall den politisch Verantwortlichen des angegriffenen Staates, zu 
entscheiden, ob sie vom Recht auf Notwehr Gebrauch machen, 
um die eigene Bevölkerung zu schützen, oder darauf verzichten, 
etwa weil der zu erwartende Schaden durch die Verteidigungsbe-
mühungen größer werden könnte als durch eine rechtswidrige 
Annexion. Dies gilt im Grundsatz auch für die Entscheidung 
anderer Staaten, einen angegriffenen Staat durch Nothilfe bei 
der Selbstverteidigung zu unterstützen. Damit ist für den einzel-
nen Christen die Teilnahme an einer solchen Selbstverteidigung 
ethisch prinzipiell vertretbar, ungeachtet dessen, dass ihr bei in-
dividueller Prüfung des eigenen Gewissens (zum Beispiel wegen 
der Gefahr der Entgrenzung des Konflikts) der Vorbehalt aus 
Apostelgeschichte 5,29 entgegengehalten werden kann.

Bejaht CA 16 aber den Einsatz militärischer Gewalt nur des-
halb und insoweit, als er letztlich der Bewahrung und Herstel-
lung des Friedens (also einer verständigungsbasierten Ordnung) 
dient, kann aus ihm keinesfalls das Gebot der Notwehr oder Not-
hilfe um jeden Preis abgeleitet werden. Sowohl Notwehr als auch 
Nothilfe können zur Eskalation der Gewalt führen und dadurch 
dem Ziel der Wiederherstellung des Friedens eher abträglich 
sein. Wenn Staaten oder Staatenbünde unter Berufung auf ihr 
Recht auf Selbstverteidigung eine militärische Konfrontation 
ausfechten, wird am Ende allenfalls zufällig das Recht, faktisch 
aber der Stärkere siegen. Aus Sicht der christlichen Friedensethik 
stellt sich daher sowohl für die politischen Entscheidungsträger 
als auch für die einzelnen Soldaten, die ihr Gewissen prüfen, die 
Frage nach der Rechtfertigung militärischer Gewalt im Fall von 
Notwehr oder Nothilfe deutlich schärfer als bei einer Anordnung 
des Einsatzes von Waffengewalt durch den UN-Sicherheitsrat.

Deshalb muss es ein zentrales Anliegen christlicher Frie-
densethik sein, dem Eintritt von „Notwehrsituationen“ mit 
allen Mitteln entgegenzuwirken. Dies kann durch Initiativen 
zur Völkerverständigung, entwicklungspolitisches Engagement 
und Ähnliches geschehen. Hinzukommen muss aber auch die 
Etablierung von Mechanismen, die die Geltung des Völker-
rechts so sichern, dass sich kein Staat darüber beliebig hinweg-
setzen kann und Rechtsbrüche wirksam unterbunden werden. 
Beides ist gleichermaßen erforderlich, damit die Austragung 
von Konflikten durch militärische Gewalt zurückgedrängt und 
durch eine friedliche Entscheidung nach den Maßstäben des 
Rechts ersetzt wird. 

Augsburger Bekenntnis, Artikel 16 

Confessio Augustana XVI
Von der Polizei (Staatsordnung) und dem 
weltlichen Regiment

Von der Polizei (Staatsordnung) und dem weltlichen 
Regiment wird gelehrt, dass alle Obrigkeit in der Welt 
und geordnetes Regiment und Gesetze gute Ordnung 
sind, die von Gott geschaffen und eingesetzt sind,  
und dass Christen ohne Sünde in Obrigkeit, Fürsten- 
und Richteramt tätig sein können, nach kaiserlichen 
und anderen geltenden Rechten Urteile und Recht 
sprechen, Übeltäter mit dem Schwert bestrafen, recht-
mäßig Kriege führen, in ihnen mitstreiten, kaufen und 
verkaufen, auferlegte Eide leisten, Eigentum haben, 
eine Ehe eingehen können usw.
Hiermit werden die verdammt, die lehren, dass das 
oben Angezeigte unchristlich sei. Auch werden  
diejenigen verdammt, die lehren, dass es christliche 
Voll kommenheit sei, Haus und Hof, Frau und Kind 
leiblich zu verlassen und dies alles aufzugeben, wo doch 
allein das die rechte Vollkommenheit ist: rechte  
Furcht Gottes und rechter Glaube an Gott. Denn 
das Evangelium lehrt nicht ein äußerliches, zeitliches, 
sondern ein innerliches, ewiges Wesen und die Gerech-
tigkeit des Herzens; und es stößt nicht das weltliche 
Regiment, die Polizei (Staatsordnung) und den  
Ehestand um, sondern will, dass man dies alles als 
wahrhaftige Gottesordnung erhalte und in diesen  
Ständen christliche Liebe und rechte, gute Werke, jeder 
in seinem Beruf, erweise.
Deshalb sind es die Christen schuldig, der Obrigkeit 
untertan und ihren Geboten und Gesetzen gehorsam 
zu sein in allem, was ohne Sünde geschehen kann. 
Wenn aber der Obrigkeit Gebot ohne Sünde nicht 
befolgt werden kann, soll man Gott mehr gehorchen als 
den Menschen.



Thema streit um frieden

Nicht zukunftsweisend

Frieden entsteht nicht durch mehr Waffen, meint die 
frühere EKD-Ratsvorsitzende und ehemalige han-
noversche Landesbischöfin Margot Käßmann. Son-
dern durch Diplomatie, Verhandlung, Kompromisse. 

Zu Frage 1: Es war aus meiner Sicht falsch, Waffen an die 
Ukraine zu liefern, so sehr ich auch die Emotionen, die 

angesichts des brutalen Angriffskrieges auf die Ukraine dahin-
terstehen, nachvollziehen kann. Damit werden aber langfristige 
Übereinkünfte überstürzt gebrochen. Seit 1971 gilt aus gutem 
Grund für den Export von Kriegswaffen der politische Grund-
satz, dass Deutschland keine Waffen an Länder liefert, „die in 
bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind oder wo eine 
solche droht, in denen ein Ausbruch bewaffneter Auseinander-
setzungen droht oder bestehende Spannungen und Konflikte 
durch den Export ausgelöst, aufrechterhalten oder verschärft 
würden“ (Politische Grundsätze III. Nr. 7).

Auch die EU 2008 hat sich selbst die Regel gesetzt, die Aus-
fuhrgenehmigung für Militärgüter zu verweigern, wenn sie „im 
Endbestimmungsland bewaffnete Konflikte auslösen bzw. ver-
längern würden oder bestehende Spannungen oder Konflikte 
verschärfen würden“ (Art. 2 III des Gemeinsamen Standpunkts 
2008/944/GASP des Rates v. 8.12.2008). Natürlich ist mir klar, 
dass Deutschland die eigenen Grundsätze längst gebrochen 
hat. Immer wieder gibt es Rüstungsexporte in Konfliktgebiete 
beispielsweise nach Saudi-Arabien, das in den Krieg im Jemen 
massiv involviert ist. Die Gemeinsame Kommission Kirche und 
Entwicklung hat das immer wieder kritisiert. Die Waffenlob-
by und die Rüstungsindustrie haben ein massives Interesse an 
diesen Exporten. Dass die Aktienkurse von Rheinmetall derzeit 
deutlich steigen, zeigt ihren Erfolg. Milliarden wurden in den 

Kriegen im Irak und Afghanistan in Rüstung investiert. Frieden 
entstand so nicht. Frieden entsteht nicht durch mehr Waffen, 
sondern durch Diplomatie, Verhandlung, Kompromisse. 

Zu Frage 2: Ich halte das für eine völlig überstürzte Entschei-
dung, die weder öffentlich noch in den parlamentarischen Gre-
mien diskutiert wurde. Für Rüstungsausgaben stehen bereits 49 
Milliarden im Haushalt. Es muss doch gefragt werden, warum 
diese nicht ausreichen, die inzwischen relativ kleine Bundeswehr 
ausreichend auszustatten. Beraterverträge dazu gab es ja offenbar 
in ausreichendem Ausmaß. Die Entscheidung halte ich nicht für 
zukunftsweisend zumal in Zusammenhang mit atomarer Ab-
schreckung. Auf www.derappell.de heißt es: „Die Anschaffung 
von konventionellen Waffen wie Kampfflugzeugen und be-
waffnungsfähigen Drohnen als Abschreckung unter atomaren 
Militärblöcken ist sinnlos.“ Zukunftsweisend wäre eine Inves-
tition von 100 Milliarden Euro in eine Abwehr der Klimakrise, 
in Bildung und Entwicklung. Der Begriff „Sondervermögen“ 
ist ja irreführend. Es geht um Schulden, die unsere Kinder und 
Kindeskinder abbezahlen müssen. Dann sollte es auch in der Tat 
eine Investition in ihre Zukunft sein!

Zu Frage 3: Nein, wir brauchen keine neue Friedensethik. 
Kriege toben seit Jahren. Seit elf Jahren beispielsweise in Syrien, 
seit sieben Jahren im Jemen. Krieg in Europa gab es auch im ehe-
maligen Jugoslawien 1992 bis 2002. Was jetzt als anders oder gar 
neu empfunden wird, ist die Brutalität des Angriffskrieges und 
die Nähe zu unseren Grenzen. Doch die ethischen Grundsätze 
ändern sich deshalb nicht. 

Komplementäre Struktur

Der frühere EKD-Ratsvorsitzende und ehemalige 
Berlin-Brandenburgischen Bischof Wolfgang  
Huber hält die Waffenlieferungen an die Ukraine  
für angemessen.

Zu Frage 1: „Du sollst nicht töten.“ Friedensethisch schließt 
dieses Gebot nicht nur den eigenen Verzicht auf Tötungs-

handlungen ein. Zum Gefälle dieses Gebots gehört vielmehr die 
Bereitschaft, das gewaltsame Töten durch Dritte zu verhindern. 
Die evangelische Friedensethik hat sich deshalb nicht nur das 
in der Charta der Vereinten Nationen verankerte allgemeine 

Fragen zum Frieden
Prominente ProtestantInnen geben Antwort
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Die Debatte um eine mögliche Reform der evangelischen 
Friedensethik kreist mit Blick auf den Krieg gegen  
die Ukraine immer wieder um drei aktuelle Fragen: 

War es richtig oder falsch, dass Deutschland sich doch 
dazu entschieden hat, Waffen an die Ukraine zu liefern? 

Was ist davon zu halten, dass die Bundesregierung 
100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr 

bereitstellt? Brauchen wir eine neue evangelische 
Friedensethik? Diese Fragen haben wir wichtigen 

evangelischen Multiplikatoren gestellt. 
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Gewaltverbot zu eigen gemacht, sondern auch die Regeln des 
humanitären Kriegsvölkerrechts anerkannt. Der russische 
Angriffskrieg gegen die Ukraine verstößt gegen beide völker-
rechtlichen Vorgaben. Eine Unterstützung der Ukraine ist in 
dieser Situation angemessen, ja geboten. Der Maßstab dieser 
Unterstützung ist die Bändigung der Gewalt durch das Recht. 
Eine wichtige Zielsetzung muss darin bestehen, den Krieg so 
schnell wie möglich zu beenden und eine Lösung des Konflikts 
herbeizuführen, bei der die Selbstständigkeit und Integrität 
der Ukraine gewahrt wird. Der Ukraine steht ohne Zweifel ein 
Selbstverteidigungsrecht zu. Sie in der Wahrnehmung dieses 
Rechts auch durch die Lieferung von Defensivwaffen zu unter-
stützen, ist nach Lage der Dinge angemessen. Das politische 
Handeln Deutschlands sollte erkennbar dadurch geprägt sein, 
dass nicht nur das eigene Sicherheitsinteresse, sondern auch das 
Selbstverteidigungsrecht der Ukraine gegen den Angriffskrieg 
Russlands ernst genommen wird. 

Zu Frage 2: „Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein.“ 
Gemeinsam mit vielen Kirchen hat die Evangelische Kirche in 
Deutschland sich diesen bei der ersten Vollversammlung des 
Ökumenischen Rats der Kirchen in Amsterdam 1948 formulier-
ten Grundsatz zu eigen gemacht. Große Teile der evangelischen 
Kirche in Deutschland haben deshalb der Wiederbewaffnung in 
West wie Ost Bedenken entgegengestellt. Doch sie mussten zu-

gleich einsehen, dass man nicht einem kollektiven Militärbünd-
nis angehören, sich aber zugleich verabredeten Verpflichtungen 
dauerhaft entziehen kann. Immer wieder muss man Initiativen 
ergreifen, die auf eine kollektive Abrüstung ausgerichtet sind. 
Man muss alternative Wege der Kriegsverhütung und der Frie-
denssicherung entwickeln. Solche Bemühungen können jedoch 
nicht an die Stelle von Selbstverpflichtungen treten, zu denen 
man sich im Rahmen eines kollektiven Verteidigungsbündnis-
ses bekannt hat. Wichtiger als die Schaffung eines Sonderver-
mögens in Milliardenhöhe erscheint allerdings die Pflicht, das 
Beschaffungswesen in der Bundeswehr so zu verändern, dass 
das Notwendige rechtzeitig zur Stelle ist. 

Zu Frage 3: Es gibt ein verbreitetes Bild der evangeli-
schen Friedensethik, demzufolge diese durch einen prinzipi-
ellen Pazifismus geprägt ist. Verstärkt wurde dieser Eindruck 
durch die Selbstbindung Deutschlands, sich so wenig wie 
möglich in gewaltsame Konflikte einzumischen. Das Nein zu 

Waffenlieferungen in Konfliktgebiete galt als Antwort auf die 
Schuld, die Deutschland in den Kriegen der Vergangenheit auf 
sich geladen hatte. Die Bemühungen um zivilen Friedensdienst 
waren und bleiben eine wichtige Reaktion auf diese geschicht-
lichen Erfahrungen. Doch die evangelische Friedensethik hatte 
immer – während der Zeit der deutschen Teilung in Ost und 
West unterschiedlich akzentuiert – und hat auch heute eine 
komplementäre Struktur. Denn beides ist notwendig: das Ein-
treten für den Frieden mit den Mitteln des Rechts und notfalls 
mit rechtserhaltender Gewalt, aber ebenso die Arbeit für eine 
Welt, in der das gewaltfreie Zusammenleben Schritt für Schritt 
vorankommt.

Geltende Grundparameter

Sarah Jäger, Juniorprofessorin für Systematische 
Theologie und Ethik an der Universität Jena, nimmt 
eine beunruhigende Logik der Militarisierung  
im bislang eher postheroischen Deutschland wahr. 

Zu Frage 1: In dieser Frage verdichten sich so ziemlich alle 
vorstellbaren friedensethischen Herausforderungen, vom 

Umgang mit autokratischen Regimen bis zur Frage des Selbst-
verteidigungsrechtes eines Landes, verbunden mit Überlegungen 
zur Unterstützung dieses Landes durch Drittstaaten. Ich hätte 
mir jedenfalls sehr gewünscht, dass im politischen wie öffentli-
chen Diskurs in Deutschland noch schärfere und konsequentere 
Wirtschaftssanktionen als Zwangsmaßnahmen neben diploma-
tischen Versuchen rasch und entschlossen umgesetzt worden 
wären, auch wenn mir sehr bewusst ist, zu welch herben Ein-
schnitten dies führen würde. 

Zu Frage 2: Diese Entscheidung ordnet sich für mich in die 
durchaus beunruhigende Logik der Militarisierung ein, die als 
vorrangige Reaktionsmöglichkeit im gegenwärtigen Konflikt 
Waffengewalt sieht. Das stellt in der Nachkriegsgeschichte si-
cherlich einen Umbruch dar, galt Deutschland, nicht erst seit der 
Aussetzung der Wehrpflicht, doch eher als postheroisch. Dabei 
ist jedoch auch zu bedenken, dass etwa Frankreich oder Israel 
deutlich weniger für ihr Militär ausgeben, die Schwierigkeiten 
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Man kann nicht einem Militärbündnis angehören und 
sich den Verpflichtungen dauerhaft entziehen.
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der Bundeswehr lassen sich also nicht alleine durch eine zu 
rigide Sparpolitik erklären. Meines Erachtens hat die Bundes-
wehr neben einem Imageproblem vor allem ein kompliziertes, 
langwieriges und bürokratisches Beschaffungswesen. Hier sind 
dringende Reformen nötig.

Zu Frage 3: Die evangelische Friedensethik ist wie jedes theo-
logische Nachdenken zur immer neuen Auseinandersetzung mit 
veränderten gesellschaftlichen und politischen Situationen auf-
gerufen. Die Lage in der Ukraine lässt so danach fragen, welche 
Überzeugungen (noch) tragfähig sind. Die Grundparameter der 
Lehre vom gerechten Frieden behalten aber Geltung: 1. Vorrang 
der Prävention vor der Intervention; 2. Vorrang des Zivilen vor 
dem Militärischen; 3. Frieden als mehrdimensionaler Prozess: 
Verringerung von Gewalt, Abbau von Not, Förderung von Frei-
heit, Gewährleistung kultureller Vielfalt; 4. Frieden durch ein 
starkes Völkerrecht; 5. Friedenssicherung durch den begrenzten 
Einsatz rechtserhaltender Gewalt. Eine zentrale Herausforde-
rung, vor allem vor dem Hintergrund der Vereinten Nationen, 
stellt dabei sicherlich die Frage der Rechtsdurchsetzung dar, 
wegen der teilweisen Handlungsunfähigkeit des Sicherheitsrates 
in Fällen, in denen sich bestimmte Akteure über das internatio-
nale Recht hinwegsetzen.

Evangelische Friedensethik kann nach wie vor zwei zentrale 
Ressourcen in den Diskurs einbringen: Sie lebt aus einem hö-
heren, dem von Gott selbst geschenkten Frieden und sie weiß 
davon, dass das letzte Wort in dieser Welt nicht gesprochen und 
eine andere Welt als unsere gegenwärtige möglich ist.

Lebensgrundlagen sichern

Dagmar Pruin, Präsidentin von Brot für die Welt, 
hält die geplante Aufrüstung der Bundeswehr und 
die Erhöhung des Wehretats für überzogen. 

Als entwicklungspolitisches Hilfswerk teilt Brot für die 
Welt die Überzeugung, dass Waffenlieferungen in Krisen-

gebiete unterbunden werden sollten, weil sie Gewalt potenzie-
ren und Kriege verlängern. Mit der Gemeinsamen Konferenz 
Kirche und Entwicklung (GKKE) und vielen anderen machen 
wir uns seit langem für ein Rüstungsexportkontrollgesetz und 
entsprechende Regelungen auf europäischer Ebene stark. Wir 
wollen so verhindern, dass Waffen an Kriegsparteien oder men-
schenrechtsverachtende Regime geliefert werden.

Der völkerrechtswidrige und durch nichts zu rechtfertigende 
brutale russische Angriff auf die Ukraine bringt uns in ein nahezu 
unerträgliches Dilemma: Die Menschen in der Ukraine haben 
das Recht, sich zu verteidigen. Daraus folgt die Forderung, man 
möge ihre legitime Selbstverteidigung mit Waffenlieferungen 
unterstützen. Wir sind uns bewusst, dass nicht wir den täglichen 
tödlichen Angriffen ausgeliefert sind, sondern die Menschen 
dort und sie einen fürchterlichen Preis zahlen. Daher ist es unsere 
Aufgabe, immer wieder auf ihre Stimmen zu hören und ihnen – 
auch auf unseren Friedensdemonstrationen – eine Stimme zu 

geben. Und wir wissen: Auch wer keine Waffen liefert, ist nicht 
ohne Schuld.

Sicherheit muss als menschliche Sicherheit definiert werden, 
und diese kann nicht allein durch militärische Mittel hergestellt 
werden. Sie muss den Schutz jedes einzelnen Menschen vor Ge-
walt, vor Menschenrechtsverletzungen und vor Hunger- und 
Umweltkatastrophen in den Blick nehmen. Dafür müssen zum 
einen zivile Krisenprävention, Friedensförderung und diploma-
tische Fähigkeiten, auch in den internationalen Institutionen, 
gestärkt werden. Zum anderen müssen die natürlichen Lebens-
grundlagen der Weltbevölkerung geschützt werden. 

Wir stehen vor enormen globalen Herausforderungen: Der 
Ukraine-Krieg droht die Ernährungskrise und die wirtschaftli-
che Situation in vielen Ländern des globalen Südens dramatisch 
zu verschärfen. Das Welternährungsprogramm (WFP) könnte 
angesichts steigender Nahrungsmittelpreise und fehlender Fi-
nanzmittel bald gezwungen sein, seine Ernährungshilfe weiter 
zu reduzieren. Im Jemen mussten bereits Essensrationen gekürzt 
werden. Dramatisch ist die Lage auch am Horn von Afrika und 
in Afghanistan. Die wegen des Kriegs steigenden Nahrungsmit-
telpreise lassen immer mehr Menschen im globalen Süden hun-
gern – auch sie brauchen unsere Solidarität. Gerade daher sind 
die jetzt für den Bundeshaushalt vom Kabinett vorgeschlagenen 
deutlichen Kürzungen im Bereich der Entwicklungszusammen-
arbeit und humanitären Hilfe ein völlig falsches Signal! Wer jetzt 
den Entwicklungsetat und die humanitäre Hilfe nicht gebührend 
ausstattet, verkennt die Realität und ignoriert auf fatale Weise 
die Zeichen der Zeit. Wir appellieren an die Bundesregierung, 
im Ergänzungshaushalt auch die Ernteausfälle und die aktuel-
len Hungerkrisen als Folgen des Ukraine-Kriegs in den Blick 
zu nehmen. 

Auch vor dem Hintergrund dieser globalen Krisen halte ich 
ein Sondervermögen nur für die Aufrüstung der Bundeswehr 
und die langfristige Erhöhung des Verteidigungshaushalts auf 
zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für überzogen. Bevor wir 
uns auf viele Jahre mit Investitionen binden, brauchen wir eine 
parlamentarische und gesellschaftliche Debatte über die Rolle 
der Bundeswehr sowohl in Bezug auf Landes- und Bündnisver-
teidigung als auch mit Blick auf Auslandseinsätze. 

Nahaufnahme streit um frieden
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„Völlig neue Weltsituation“
Gespräch mit dem evangelischen Militärbischof der Bundeswehr, Bernhard Felmberg, über  
den Soldatenberuf, den Ukrainekrieg und die nun wohl auslaufende Friedensdividende

zeitzeichen: Bischof Felmberg, würden 
Sie heute jungen Menschen empfehlen,  
in die Bundeswehr einzutreten?

bernhard felmberg: Ja. Jungen  
Menschen muss aber immer klar sein, 
dass, wenn man als Soldat oder  
Soldatin in die Bundeswehr eintritt, 
dies sicherlich ein intensiver Beruf ist. 
Ein Beruf, der ein scharfes Ende hat. 

Das bedeutet?

bernhard felmberg: Man lässt im 
Notfall sein Leib und Leben für die 
Freiheit, für die Verteidigung der  
Bundesrepublik Deutschland. Wir 

hatten bisher eine Einsatzarmee, bei 
der die Risiken begrenzt waren.  
Man konnte posttraumatische Be
lastungsstörungen bekommen, aber 
die Wahrscheinlichkeit, das Leben 
zu verlieren, war überschaubar. Auch 
wenn in Afghanistan 58 deutsche 
Soldaten gestorben sind. 

Das Risiko ist gestiegen, als Soldat oder 
Soldatin zu fallen.

bernhard felmberg: Das Bewusst
sein, sich für Demokratie und Freiheit 
einzusetzen, ist seit einigen Wochen 
noch einmal gewachsen. Ich bin  
gespannt, wie sich das auf die Rekru

tierungszahlen auswirken wird. Es ist 
aus den USA bekannt, dass in Kriegs
zeiten die Attraktivität einer Armee 
eher steigt als sinkt. Aber wie immer 
bei der Berufswahl: Augen auf!  
Und sich klarmachen, was das alles 
bedeuten kann.

Manche haben ja die Befürchtung, wir 
seien momentan am Rande eines Dritten 
Weltkrieges. Sehen Sie diese Gefahr?

bernhard felmberg: Ich sehe die 
Gefahr eines Dritten Weltkrieges im 
Moment – Stand April 2022 – nicht. 
Wir haben allerdings ein Bedrohungs
szenarium, verbal aus Russland her
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aus, dass diese Möglichkeit in Putins 
Gedanken vielleicht bestehen könnte. 
Deshalb wird vom Westen alles dafür 
getan, dass dieser Konflikt regional 
bleibt, und das kann man nur hoffen. 
Die Frage der Waffenlieferung  
ist sicherlich ethisch und auch völker
rechtlich ein schmaler Grat, der aber 
wird gegangen. Er hat zumindest 
bisher zur Folge gehabt, dass sich die 
Ideen von Putin, die er ja in einer Art 
Geschichtsstunde einige Tage vor 
dem Überfall der Ukraine dargelegt 
hat, nicht so schnell haben umsetzen 
lassen, wie er sich das vorgestellt hat.

Der Magdeburgische Landesbischof 
Friedrich Kramer, der auch  
EKD-Friedensbeauftragter ist, hat sich 
ausdrücklich gegen Waffenlieferungen 
ausgesprochen. Sind Sie für 
Waffenlieferungen an die Ukraine?

bernhard felmberg: Ich halte Waffen
lieferungen in einem begrenzten 
Rahmen für ethisch vertretbar, weil 
die Ukraine sich gegen einen Angriffs
krieg verteidigt. Und dass man einem 
völkerrechtswidrig Angegriffenen, der 
sich verteidigen will, hilft, ist selbst
verständlich, ja geboten. Aber wir alle 
spüren, wie schmal dieser Grat ist. 

Wie weit kann es gehen mit den  
Waffen lieferungen: Drohnen und Panzer-
fäuste kann man liefern, bei Panzern 
und anderem schweren Gerät wären Sie 
dagegen?

bernhard felmberg: Sobald es eine 
Waffengattung ist, die eben nicht den 
Verteidigungscharakter betont,  
sondern stärker einen Angriffscharakter 
hat, wird es schwierig, und von daher 
sollte man sich beschränken auf das, 
was die Ukraine zur Verteidigung ihres 
Landes braucht. 

Was halten Sie vor diesem Hintergrund 
dann von Forderungen von 
Friedensaktivisten und -aktivistinnen  
auch aus dem christlichen Kreis, dass  
die Ukraine kapitulieren sollte, um  
dem Blutvergießen ein Ende zu setzen.

bernhard felmberg: Ich glaube, 
wenn man weitab vom Schuss ist – im 
wahrsten Sinne des Wortes –, lässt  
sich vieles entspannt fordern. Das 
ukrainische Volk aber verteidigt tapfer 
seine eigene Freiheit und die Demo
kratie, die es 2014 auf dem Maidan 
erkämpft hat. Wer will und kann ihnen 
das verwehren? Es gibt im Alten  
Testament den Begriff des falschen 
Friedens. „Friede, Friede, und ist doch 
kein Friede“, sagen die Propheten 
(Jeremia 6,14). Das ist der falsche  
Prophet. Um gerechten Frieden  
zu erlangen, muss wirklich gerechter 
Friede hergestellt werden. Und  
die Kategorien, die einen gerechten  
Frieden ausmachen, sind formuliert in  
der Friedensdenkschrift der  
EKD 2007. 

Und es gibt in der Bibel die Stelle, 
dass man Pflugscharen auch wieder zu 
Schwertern schmieden darf.

bernhard felmberg: Ja, die Bibel ist 
etwas variantenreicher, als sie manch
mal in festgefahrener Überzeugung 
ausgelegt wird.

Aber was bedeutet das für die EKD-
Friedensdenkschrift, die den gerechten 
Frieden schaffen will? Muss diese  
Friedens ethik der EKD überarbeitet 
werden? 

bernhard felmberg: Realität und  
Theorie müssen in einer über
arbeiteten Friedensdenkschrift stärker 
zueinander finden. Wie geht man  
mit einem Aggressor, wie geht man 
mit einem Despoten, wie geht  
man mit einem Menschen um, der, 
was die Evangelische Kirche sehr  
stark betont, auf die Diplomatie, auf 
das Gespräch, auf die Möglichkeit, 
Konflikte verbal zu lösen, nicht  
eingeht, wie geht man mit diesem 
Menschen um?

War es nicht 2007 ein bisschen  
naiv, dass man glaubte, alle sind so 
vernünftig und wollen nur diplomatische 
Lösungen haben in der Weltpolitik?

bernhard felmberg: Nach 1989  
hat quasi die Freude über so eine Art 
„Ende der Geschichte“, also die  
Meinung, dass die Probleme der Welt 
sich mit dem Ende des Kalten Krieges 
der beiden Blöcke gelöst hätten,  
dazu geführt, dass man auf die Rechts
setzungen, die nach 1945 erfolgt sind, 
vertraut hat. Also darauf, dass alles im 

Rahmen eines von allen anerkannten 
internationalen Rechtes gelöst werden 
kann. Doch das Vertrauen darauf, dass 
Menschen und Staaten ihre Probleme 
ausschließlich zivil lösen, war naiv. 
Theologisch gesprochen, müsste man 
sagen, ist es naiv, weil gerade der 
Protestantismus den Menschen immer 
ganz realistisch als jemanden ansieht, 
der nicht nur eine Anhaftung von 
Erbsünde hat, sondern letztlich von ihr 
besetzt ist. Das kann man schon bei 
Luther nachlesen in seiner Schrift  
„De servo arbitrio“ (Vom unfreien 
Willen) in seiner Auseinandersetzung 
mit Erasmus von Rotterdam. 

Warum ist diese realistische  
und nüchterne evangelische Theologie 
offenbar nicht gründlich genug in dieses 
Friedenspapier eingedrungen?

bernhard felmberg: Man hat 2007 
noch einen relativ guten Ausgleich 
geschafft, indem man den Einsatz von 
Gewalt als ultima ratio immerhin  
noch benannt hat. Das war 2019 auf der 
sogenannten EKDFriedenssynode in 
Dresden leider überhaupt nicht mehr 
der Fall. Aber in dem Maße, wie allge
meines Völkerrecht nicht umzusetzen 
ist – und das ist die jetzige Situation in 
der Ukraine –, kommt Artikel 51 UN
Charta zum Zuge. Dort steht, dass es 
ein Recht auf individuelle und kollektive 
Verteidigung gibt. Wir müssen also 
auch in der Friedensethik dieses indi
viduelle und kollektive Verteidigungs
recht deutlicher hervorheben. 

Zwei ukrainische Soldaten laufen Anfang April durch das weitgehend zerstörte Butscha nahe Kiew  
nach Abzug der russischen Truppen.

Das Vertrauen darauf, dass 
Staaten ihre Probleme

ausschließlich zivil lösen, war naiv.
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Was bedeutet das für die Weiterarbeit  
an dieser Ethik konkret?

bernhard felmberg: Es muss  
darüber gestritten werden, wie man 
mit Despoten umgeht und wie man mit 
dem Vorrang des Zivilen, zu dem die 
EKD steht und zu dem auch ich stehe, 
umgehen kann, wenn das in der  
Realität nicht greift. Diejenigen, die, 
auch kirchlicherseits, immer sagen, dass 
mit Gespräch alles zu lösen ist, haben 
ja die Möglichkeit, im ökumenischen 
Dialog mit der russischorthodoxen Kir
che zu beweisen, dass hierdurch Putin 
Einhalt geboten wird. Wenn dies gelän
ge, würde ich mich sehr darüber freuen. 
In der überarbeiteten friedensethischen 
Orientierung muss weiterhin betrach
tet werden, dass wir eine völlig neue 
Weltsituation haben. Die Situation ist 
eine andere als 2007, denn wir müssen 
uns damit auseinandersetzen, dass auch 
seitens China eine neue Weltordnung 
angestrebt wird. Natürlich respektiere 
ich radikal pazifistische Meinungen  
unserer Kirche und von Vertretern 
unserer Kirche, aber ich teile sie nicht.

Das heißt, Sie haben inhaltlich Probleme 
mit Landesbischof Friedrich Kramer, der 
sogar nach dem Überfall auf die Ukraine 
noch die radikal-pazifistische Fahne in einem 
Interview mit uns ganz schön hochgehalten 
hat (www.zeitzeichen.net/node/9602)?

bernhard felmberg: Wir haben bei 
einigen wesentlichen Punkten unter
schiedliche Meinungen. Diese bewegen 
sich aber im Rahmen dessen, wie  
sich Evangelische Kirche in Deutschland  
in den vergangenen Jahrzehnten zu  
friedensethischen Fragen verhalten hat.

Das ist vorsichtig ausgedrückt. Konkret: 
Wie stehen Sie zur geplanten Aufrüstung 
der Bundeswehr, den 100 Milliarden Euro, 
die der Bundeskanzler in seiner schon  
jetzt historischen Regierungserklärung am  
27. Februar nannte?

bernhard felmberg: Deutschland 
kann sich glücklich schätzen, dass wir 
seit 1989 eine enorme Friedensdividende  
eingefahren haben. Der Wehretat unter 
den Kanzlern Willy Brandt und Helmut 
Schmidt lag noch zwischen 3,5 und 4,2 
Prozent des Bruttoinlandsproduktes, 

nun ist er auf 1,2 Prozent abgesunken. 
Und man muss sich heute die Frage 
stellen, ob diese Friedensdividende, die 
wir eingefahren haben, etwas zu viel 
des Guten war. Deutschland muss jetzt 
mit 100 Milliarden Euro das in Ansätzen 
nachholen, was über drei Jahrzehnte 
vernachlässigt worden ist. Ich vermute, 
dass die 100 Milliarden schneller  
ausgegeben sind, als der eine oder die 
andere glaubt.

Sie waren vor dieser Verwendung als 
Militärbischof jahrelang leitend tätig im 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (BMZ). Sind die 100 
Milliarden an die Bundeswehr ein richtiges 
Signal an den globalen Süden?

bernhard felmberg: Es war eine kluge 
Entscheidung 2016/2017, den Haushalt 
des Entwicklungsministeriums und  
des Bundesverteidigungsministeriums 
in eine 1:1Situation zu stellen. Eine 
Kürzung des Entwicklungsetats ist bei  
einer derartigen Steigerung des  
Wehretats nicht hinnehmbar. Dass der 
kirchliche Haushalt innerhalb des  
BMZ leider massiv gekürzt wurde, ist 
dann eher eine politische Aussage  
als eine, die etwas mit Geld zu tun hat.

Also auch mehr Geld für das BMZ?  
Das klingt ein wenig nach Ablassgeld …

bernhard felmberg: Keinesfalls! Ent
wicklungspolitik ist Friedenspolitik und 
verhindert auch Konflikte. Dieser Krieg 
wird am Ende die Ärmsten der Armen 
am meisten treffen. Aus der Ukraine  
heraus werden 600 Millionen Men
schen ernährt. Wir in Deutschland wer

den uns unser täglich Brot vermutlich in 
der Breite der Bevölkerung leisten kön
nen. Menschen in Somalia, Äthiopien 
oder im Sudan eher nicht. Von daher ist 
der Krieg nicht nur völkerrechtswidrig, 
sondern er ist eine Lebensbedrohung 
für die Menschen im globalen Süden.

Wie kann man als Militärseelsorge die 
Soldatinnen und Soldaten mental darauf 
vorbereiten, was vielleicht in Zukunft  
auf sie zukommen könnte?

bernhard felmberg: Es ist nicht unse
re Aufgabe, Soldaten mental auf den 
Krieg vorzubereiten. Wir begleiten sie 
aber in schwierigen Situationen und 
angesichts vieler Herausforderungen, 
die sich in existentiellen Notlagen 
ergeben. Im Lebenskundlichen Unter
richt stärken wir das ethische Profil  
der Soldatinnen und Soldaten. Ein 
solches Profil ist in einem besonderen 
Maße notwendig für Menschen, deren 
Aufgabe es sein kann, auf andere  
Menschen zu schießen.

Das Konstrukt der Militärseelsorge ist 
ja nicht ganz einfach zu verstehen – für 
manche ist es auch umstritten. Warum 
halten Sie diese Konstruktion dennoch für 
passend?

bernhard felmberg: Wir feiern in 
diesem Jahr 65 Jahre Militärseelsorge. 
Die Militärseelsorge ist wie andere 
Bereiche in der Kirche eine sogenannte 
gemeinsame Angelegenheit zwischen 
Staat und Kirche.

… wie zum Beispiel auch die 
Polizeiseelsorge …

Seit Jahrzehnten ist die Militärseelsorge an der Seite der Soldatinnen und 
Soldaten: Gottesdienst in einem Feldlager nahe Sarajevo 1998.

interview Militärseelsorge
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bernhard felmberg: Ja. Und auch 
die theologischen Fakultäten an den 
staatlichen Universitäten und der 
Religionsunterricht. Die evangelische 
Militärseelsorge verfügt momentan 
über 104 Militärpfarrämter. Im Militär
seelsorgevertrag ist geklärt, dass diese 
Stellen, das sind dann mit anderen 
verbundenen Kräften rund 250 Stellen, 
vom Bund bezahlt werden. Man könnte 
sagen, der Staat liefert die Hardware, 
die Kirche liefert die Software. Wir 
haben rund 28 Millionen Euro Kirchen
steuereinnahmen von Soldatinnen und 
Soldaten. In der Bundeswehr dienen 
55 000 evangelische Soldatinnen und 
Soldaten, damit ist die Militärseelsorge 
jetzt schon größer als einige Landes
kirchen. Wenn man dazu die Familien
angehörigen zählt sowie einige  
Veteranen und Reservisten, sind wir 
schnell bei 200 000 Menschen, um die 
sich die Militärseelsorge kümmert. 

Es ist aber keine Kirche in der Kirche? 

bernhard felmberg: Nein, das Gegen
teil ist der Fall. Die Vernetzung  
zwischen Militärseelsorge und Landes
kirchen ist der Garant dafür, dass wir 
kein closed shop werden. Wir überneh
men Pfarrerinnen und Pfarrer aus der 
Landeskirche für eine Zeit, sechs Jahre, 
acht Jahre, zehn Jahre, maximal zwölf, 
und dann geben wir sie wieder zurück. 
Das ist eine sehr kluge Regelung. Und 
es gibt eine viel stärkere Bindung unse
rer Mitglieder an die Militärseelsorge, 
weil sie sie als existenziell erleben. 
Unsere Pfarrer gehen vier Monate am 
Stück mit in die Auslandseinsätze. Das 
heißt, es entstehen ganz andere Bezie
hungen. Die Soldatinnen und Soldaten 
und ihre Angehörigen, auch die Konfes
sionslosen unter ihnen, lernen evange
lische Kirche durch die Militärseelsorge 
kennen, und sie fühlen sich dadurch 
unserer Kirche stark verbunden. 

Und das in einer Zeit sinkender 
Mitgliedszahlen bei den Landeskirchen …

bernhard felmberg: Bis heute haben 
wir bei der Militärseelsorge steigende 
Kirchensteuereinnahmen, von 2016  
bis 2021 von 24 auf 28 Millionen.  
Und wir haben sehr wenig Austritte.  
Das liegt auch daran, dass wir die  

Menschen unserer Gemeinden in  
ihrem Leben, in ihrem Beruf existenzi
ell begleiten. Wir gehen dorthin,  
wo auch sie hingehen – im In und 
Ausland. Wir sind sogar bereit, mit 
ihnen in Situationen zu gehen, die 
gefährlich sind. Wir leben mit ihnen 
zusammen, schlafen im Container, 
treiben mit ihnen Sport und beten 
gemeinsam. 

Jetzt wird wieder die Wiederaktivierung 
der Wehrpflicht diskutiert beziehungs-
weise eine Art Dienstjahr in verschiedenen 
Formen, auch für Frauen. Wäre das  
eine gute Idee?

bernhard felmberg: Ich bin insgesamt 
zurückhaltend. Für die Aussetzung der 
Wehrpflicht 2011 war ja die fehlende 
Wehrgerechtigkeit ein wesentlicher 
Grund. Und im Falle einer Wiederein
setzung der Wehrpflicht müsste das 
Thema Gender auf jeden Fall gelöst 
werden. Wir bräuchten eine Änderung 
des Grundgesetzes, denn wir haben 
nicht nur ein gender pay gap, sondern 
ein gender Wehrgap. 

Was bedeutet das für die Bundeswehr?

bernhard felmberg: Wir müssen als 
deutsche Gesellschaft überlegen,  
wie wir damit umgehen wollen. Für 
mich ist deshalb die Wiedereinführung 
der Wehrpflicht nicht prioritär. Ob 
man über ein Dienstjahr spricht und 
wie ein Dienstjahr gestaltet werden 
kann, „ein Jahr für Deutschland“ oder 
so, darüber kann man ernsthaft nach
denken, wenn man möchte, dass  
junge Leute sich für ihr Land an unter
schiedlicher Stelle einbringen. Aber 
nicht mit Blick alleine auf das Militär.

Die militärische Logik hat auf einmal  
wieder einen Platz in unserem  
Denken, auch die militärische Sprache.  
Belastet Sie das manchmal?

bernhard felmberg: Meine Logik ist 
zunächst einmal christlich geprägt.  
Das gilt für alle Militärgeistlichen. Aber 
als outstanding insider kennen wir  
auch die militärische Logik. Wir über
nehmen sie aber nicht.

Beten Sie dafür, dass die Ukraine gewinnt?

bernhard felmberg: Nein, dafür habe 
ich noch nie gebetet. Ich habe um 
Frieden gebetet. Ich habe um Freiheit 
für die Ukraine gebetet. Und dass 
die Integrität dieses Landes erhalten 
bleibt. Dafür habe ich gebetet! 

Unsere zeitzeichen-Kolumnistin  
Angela Rinn hat geschrieben, sie habe  
sogar dafür gebetet, dass Putin  
stirbt (www.zeitzeichen.net/node/9613). 
Können Sie das nachvollziehen?

bernhard felmberg: Das ist ein sehr 
weitreichendes Gebet. Man ist ja in 
diesen Zeiten häufiger auf Bonhoeffer 
verwiesen, der sagt: Auf der einen Seite 
verbinden wir Menschen, die unter das 
Rad geraten sind, auf der anderen  
Seite ist es auch Zeit, dem Rad in die  
Speichen zu greifen. Was immer  
das dann heißt … 

Das Gespräch führten Philipp  
Gessler und Reinhard Mawick am  
30. März in Berlin.

— — 
Bernhard Felmberg, geboren 1965 
in West-Berlin, war nach Theologie-
Studium und Promotion einige Jahre 
an verschiedenen Kirchenstellen 
tätig, ehe er von 2009 bis 2013 
Bevollmächtigter der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) bei 
Bundestag, Bundesregierung und 
Euro päischer Union war. Von 2014 
bis 2020 war er im Bundesminis-
terium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit (BMZ) tätig, zuletzt als 
Ministerialdirigent. Seit Oktober 
2020 ist er der evangelische Militär-
bischof der Bundeswehr.
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das projekt Kirchengeschichte

Makarios Bulgakov, und zeigt 
dessen Rezeption westlicher 

Theologieformen auf.

Ich wurde in einem Vorort von Moskau 
geboren. In meiner Familie gibt es viele 

Ingenieure, und auch mein ältester Bruder 
ist Ingenieur und Physiker, wie auch meine 
Eltern es sind. Sie wurden in der Sowjet-
union geboren und waren natürlich Atheis-
ten. Aber nach dem Ende des Kommunis-
mus wurde meine Mutter gläubig, und ich 
erfuhr mehr und mehr von Gott und über 
die Kirche. Ich besuchte ein Gymnasium 
mit mathematischem Schwerpunkt, und 
eigentlich wollte ich der naturwissenschaft-
lichen Tradition meiner Familie folgen. 
Andererseits interessierte ich mich auch 
immer sehr für Geschichte und Sozialwis-
senschaften und wollte mit Menschen zu 
tun haben und mehr über die Fragen, die 
sich mit den Menschen und ihrem Leben 
befassen, wissen. 

Dann geschah Folgendes: An dem Tag, 
an dem die Bewerbungsfrist für das Studi-
um ablief und ich eigentlich die Unterlagen 
für Jura und Politikwissenschaft abgeben 
wollte, habe ich mich spontan entschlossen, 
doch Theologie zu studieren. Warum ich es 
tat, kann ich bis heute nicht erklären, das 
kam plötzlich über mich. Es war kein Be-
kehrungserlebnis oder so, das nicht. Aber 
ich hatte doch auf einmal die Befürchtung, 
das andere Studium könnte zu langweilig 
sein, und ich wollte mehr über Gott, über 
Kirche und über Religionen erfahren. Na-
türlich waren meine Eltern nicht so richtig 
glücklich, sie hatten immer gesagt: Zuerst 
bitte etwas „Vernünftiges“ studieren, dann 
kannst du machen, was du willst. Ich be-
gann also ein Studium an der Orthodoxen 
Geisteswissenschaftlichen St.-Tichon-
Universität – das ist eine 1991 nach der Pe-
restroika gegründete private Universität, 

und es ist die erste theologische Volluni-
versität für Laien in Russland. Bis dahin 
fand das Theologiestudium in Russland 
nur in Priesterseminaren der Russisch-

Orthodoxen Kirchen und nur für Männer 
statt. Auf dieser Universität lernte ich im 
Fach Kirchengeschichte die Professorin 
Natalia Suchova kennen, die sehr inspi-
rierend war, und so entwickelte sich mein 

Interesse für dieses Fachgebiet. In Moskau 
absolvierte ich ein komplettes Studium mit 
Bachelor- und Masterabschluss. Wir hatten 
viele internationale Kontakte zu anderen 
Universitäten, in besonderem Maße zur 
Humboldt-Universität in Berlin, an der ich 
während meines Masterstudiums ein Aus-
landssemester verbringen konnte. Das war 
sehr inspirierend, und ich begann, Deutsch 
zu lernen. 

Nach der Rückkehr habe ich dann 
meine Masterarbeit über das Werk des 
bedeutenden orthodoxen Geistlichen und 
Theologen Makarios Bulgakov geschrie-
ben. Makarios ist der prägende russische 
Theologe des 19. Jahrhunderts, der in 
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Verbindungen offenlegen
Alexander Fokin promoviert in Kiel in Kirchengeschichte über Makarios Bulgakov

Der 28-jährige russische Theologe 
Alexander Fokin aus Moskau 

promoviert zurzeit in Kiel über den 
berühmten Theologen im Russland 

des 19. Jahrhunderts, Metropolit 

Es gilt, falsche  
Grundannahmen bezüglich 
des Werkes von Makarios 
zu widerlegen.



5/2022 zeitzeichen 41

Kirchengeschichte das projekt

engem Austausch mit der 
theologischen Wissen-
schaft außerhalb Russ-
lands stand. Das fand 
ich sehr interessant und 
wollte die Masterarbeit 
gerne zu einer Dissertati-
on ausbauen und möglichst 
zu diesem Zwecke auch wieder 
nach Deutschland kommen. Denn Ma-
karios hat intensiv die deutsche Theologie 
des 19. Jahrhunderts rezipiert und insofern 
war ein stetiger Zugang zu einer deutschen 
Universitätsbibliothek nötig. So habe ich 
mein Projekt mehreren deutschen Profes-
soren vorgestellt, und freundlicherweise 
hat mir Andreas Müller, Professor für 
Kirchen- und Religionsgeschichte in Kiel, 
zugesagt, mich als Doktorand einzustellen.

In meiner Dissertation unter dem 
Arbeitstitel „Dogmatisches System des 
Metropoliten Makarios Bulgakov (1816–
1882) im Kontext der (ihm) gegenwär-
tigen Theologie“ ergründe ich nun die 
Quellen, aus denen Makarios schöpfte. 
Dieses Feld ist bisher noch überhaupt 
nicht erforscht. Außerdem gilt es, falsche 
Grundannahmen bezüglich seines Wer-
kes zu widerlegen. Vielen ist es bis heute 
wichtig, dass Makarios Bulgakov seine 
Theologie ganz rein aus sich selbst und 
aus seinem russischen Kontext entwickel-
te. Das ist aber überhaupt nicht so, son-
dern er hat reichlich Literatur rezipiert, 

besonders zeitgenössische 
aus Deutschland – in ers-
ter Linie römisch-katho-
lische Literatur, aber auch 
zum Beispiel Friedrich 

Schleiermacher. Dessen 
Argumente, beispielsweise 

in Fragen der Lehre von der 
Kirche, der Ekklesiologie, hat 

Makarios dann gegen die damaligen ka-
tholischen Positionen benutzt, indem er 
der Idee vom Papsttum Schleiermachers 
Idee von der Kirche als lebendigem Or-
ganismus gegenüberstellte – natürlich 
ohne konkrete Quellennennung. Aber ich 
konnte jetzt sehr genau in den Archiven in 
Russland recherchieren, dass die Bücher, 
auf die sich Makarios Bulgakov bezieht, 
zu der damaligen Zeit in den Katalogen 
vorhanden waren.

Insofern kann man das Werk des Ma-
karios durchaus im Kontext der europäi-
schen Theologie seiner Zeit betrachten, 
und ich kann vielerorts in seinem Werk 
genau nachweisen, welche Literatur in wel-
che Passagen eingeflossen ist, auch wenn 
er sie eben anonym verwendet. Deshalb ist 
die Bedeutung der westlichen christlichen 
Tradition in der Geschichte des russischen 
theologischen Denkens kaum zu über-
schätzen, auch wenn das bis heute leider 
von vielen stur abgestritten wird.

Diese Bedeutung manifestierte sich 
auf unterschiedliche Art und Weise: als 

apologetische Opposition gegen westliche 
Ideen, Methoden, Trends und Schlussfol-
gerungen, als Versuche einer völlig unab-
hängigen Beantwortung der theologischen 
Fragen der westlichen Theologie und 
schließlich als Rezeption mit einem unter-
schiedlichen Grad an Bewusstsein. Letzte-
res ist am schwierigsten zu erforschen, da 
es in Bezug auf die Autorschaft nicht im-
mer leicht zu erkennen ist, denn Makarios 
Bulgakov erwähnt in den Einleitungen sei-
ner Werke zwar westliche Theologen und 
Autoren, aber nicht mehr in seinen Texten 
selbst. Diese Verbindungen soll die Quel-
lenarbeit meiner Dissertation offenlegen.

Ich hoffe sehr, dass meine Dissertation 
dazu beiträgt, die vielfältigen Verbin-
dungslinien zwischen orthodoxer und 
westlicher Theologie an dem Werk von 
Makarios Bulgakov, der durchaus als eine 
Art Kirchenvater der akademischen ortho-
doxen Theologie bezeichnet werden kann, 
offenzulegen. Schon im 19. Jahrhundert 
bemühten sich viele Theologen auf beiden 
Seiten, Mauern zwischen der westlichen 
und östlichen Theologie zu erhalten oder 
im Zuge des Nationalismus gar neu zu er-
richten. Meine Arbeit soll unter anderem 
auch zeigen, dass dies keinesfalls einer 
ökumenisch fruchtbaren theologischen 
Arbeit dienen kann. 

Aufgezeichnet von Reinhard Mawick

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Ostkirchliche Studien

Kennen Sie die Reformsynode von Zamość von 1720? Wahrscheinlich nicht, 
aber wie gut, dass es die Ostkirchlichen Studien gibt. Das Halbjahresperio
dikum feiert in diesem Jahr sein siebzigjähriges Bestehen, 1952 erschien die 
erste Ausgabe. Die Zeitschrift sieht ihre Aufgabe darin, einerseits den Reich
tum ostkirchlicher Theologie darzubieten und zu erschließen, „zugleich 
aber auch an die drängenden Ostkirchenprobleme heranzuführen“, wie es 
auf dem Portal des Echter Verlages heißt, in dem die Studien erscheinen. 
Insofern darf man auf die nächste Ausgabe, die erste des Jahres 2022, sehr 
gespannt sein. Aber was geschah nun auf der Synode in Zamość Anno 1720? 
So viel sei verraten: Es ging um die Beseitigung von Missständen, wie zum 
Beispiel des Ämterkaufs, in den mit Rom unierten orthodoxen Eparchien. 
Und wo liegt Zamość eigentlich? In Südostpolen in der Woiwodschaft 
Lublin nahe der ukrainischen Grenze. Neugierig geworden? Hoffentlich.

Weitere Informationen unter www.echter.de
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gesellschaft Ethik des Sterbens

In diesen Wochen sind deutsche 
Gesundheitspolitiker*innen mit der 

Bewältigung der verschiedenen Herausfor-
derungen im Zusammenhang der Covid-
19-Pandemie noch immer gut beschäftigt. 
Früher oder später wird aber in dieser 
Legislatur ein weiteres, ebenso emotio-
nalisiertes Thema auf dem Plan stehen: 
Die Frage nach der rechtlichen Regelung 
einer ärztlichen Beihilfe zum Suizid. Die 
Zeichen stehen auf Liberalisierung. Dies 
hat – trotz der bereits angekündigten 
Aufhebung des Fraktionszwangs bei der 
diesbezüglichen Abstimmung – sicher 
nicht wenig damit zu tun, dass im Herbst 
2021 zum ersten Mal seit vielen Jahren 
ein Bundestag zusammengetreten ist, in 
dem die zwei großen „C-Parteien“ nicht 
mehr die stärkste Kraft stellen (vergleiche 
zz 1/2022).

Wenn es stimmt, dass die restriktive(re) 
Haltung der Unionsparteien zum assistier-
ten Sterben mit ihrer „christlichen“ Werte-
bindung zusammenhängt, dann scheint das 
Zurücktreten dieser Stimme in einer welt-

anschaulich pluralen Gesellschaft wie der 
unseren zunächst eine gewisse Folgerich-
tigkeit zu haben. Denn mag die Wahl einer 
„christlichen“ Lebensform auch jedem Bür-
ger freigestellt sein, so kann der Gesetzge-
ber eine solche ja kaum für alle und jeden 
verbindlich machen. Tatsächlich scheint die 
Gesetzgebung daher nicht der richtige Ort, 
Sterbeideale festzuschreiben – wofür das 

Bundesverfassungsgericht in seinem Ur-
teil vom 26. Februar 2020 im Übrigen auch 
reichlich wenig Spielraum gelassen hat. 

So sehr die Frage als rechtliche damit 
vorentschieden ist, so wenig aber ist sie 
es als ethische. Denn wenn auch die Aus-
bildung von Sterbeidealen rechtlich in 
den Bereich der freien Entfaltung einer 
Persönlichkeit gehört, so sind sie darum 
nicht bloße Geschmacksurteile. Vielmehr 
können sie durchaus im Rahmen einer 
öffentlichen Meinungsbildung miteinan-
der konkurrieren. Die Konkurrenz von 
Lebensformen und Lebensidealen, und 
damit auch von Sterbeidealen, ist das 
Wesen jeder ethischen Debatte. In dieser 
Debatte werden dann auch Vertreter ei-
ner von christlichen Quellen inspirierten 
Ethik ihre Perspektive einbringen können 
in der Hoffnung, mit ihren Argumenten 
zu überzeugen.

Bestimmte Verpflichtungen

Was aber ist überhaupt eine christli-
che Ethik des Sterbens? Häufig präsen-
tiert sich eine solche als eng verbunden 
mit einem mehr oder weniger fixen Set 
an weltanschaulichen Überzeugungen wie 
dem Glauben an einen Gott als Schöpfer 
der Welt und des Menschen, aus dem dann 
bestimmte Verpflichtungen abgeleitet wer-
den sollen. In diesem Sinne muss auch die 
Figur des Bischof Thiel in Ferdinand von 
Schirachs Theaterstück „Gott“ zugeben, 
dass seine Position „einen ganz bestimm-
ten Glauben an einen ganz bestimmten 
Gott voraussetzt“. Inwieweit eine solche 
Ableitungsfigur aus der Innenperspektive 
eines christlichen Weltbildes (falls es ein 
solches überhaupt geben sollte) überzeu-
gen mag, sei dahingestellt – Menschen, die 
die entsprechenden weltanschaulichen Vo-
raussetzungen nicht teilen, wird sie kaum 
beeindrucken. Damit wäre die christliche 
Ethik eine Sonderethik für eine durch 
einen weltanschaulichen Glauben verbun-
dene Minderheit, die aber für die säkulare 

Mehrheit keine inspirierende Kraft (mehr) 
haben kann. 

Nun könnte es aber sein, dass diese 
populäre Sichtweise die christliche Ethik 
unsachgemäß verkürzt. Nimmt man näm-
lich die christliche Religion im geistesge-
schichtlichen Kontext ihrer Entstehung 
wahr, dann wird erkennbar, dass diese auf 
subtile Weise in einem Diskurs spricht, in 
dem gerade die Ethik des Sterbens eine 

Der Tod geht alle an
Überlegungen vor dem Hintergrund des ausstehenden  
Gesetzes zur Regelung der Suizidbeihilfe

david borgadts

Die christliche Ethik des Sterbens ist keine 
Sondergruppenethik, sondern ist ein 
bedenkenswerter Einwand gegen die  

„Ent-übelung“ des Todes. Eine 
Rekonstruktion des Kölner Theologen 

David Borgardts.

„Christliche“ Lebensform  
kann nicht für  
alle verbindlich sein.
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große Rolle spielt, und dass sie dies tut, 
ohne dass ihr innovativer Beitrag zu die-
sem Diskurs von einem weltanschaulichen 
Überzeugungssystem abhängig wäre.

Um diesen Diskursbeitrag zu rekonst-
ruieren sei zunächst an die philosophisch-
ethische „Großwetterlage“ erinnert, in 
die das entstehende Christentum tritt: 
Die Philosophie der römischen Repub-
lik und der frühen römischen Kaiserzeit 

geht ohne wesentlichen Bruch aus den 
Diskursen hervor, die wir unter dem Na-
men der „hellenistischen“ Philosophie zu 
versammeln gewohnt sind. Bestimmende 
Grundentscheidungen für diese Philoso-
phie sind zweierlei: erstens das Primat der 
Ethik vor der Metaphysik und zweitens 
die (an Aristoteles anschließende) Kon-
zeption der Ethik als das Fragen nach 
dem individuellen Glück, der individuel-
len Eudaimonia. Das Leitmotiv aller drei 
großen hellenistischen „Systeme“ – der 
Epikureer, der Stoa und der Skepsis – ist 
dabei das Projekt, durch philosophische 
Reflexion ein Glück zu erreichen, welches 
von den äußeren Umständen des Lebens 
unabhängig ist.

Der Tod nach Epikur

Wenig überraschend, dass bei die-
sem Projekt auch der große „Stachel“ des 
menschlichen Glückes in den Blick gerät: 
die Erfahrung des Sterbens und des To-
des. Hierbei hat vor allem die „Lösung“ 
Epikurs große Berühmtheit gewonnen: 
Der Tod, so Epikur, geht uns nichts an, 
denn in dem Moment, in dem er eintritt, 
sind wir bereits nicht mehr da, um an ihm 
zu leiden. Dieser Satz mag als logische 
Spielerei erscheinen, er korrespondiert 
aber mit einem in der hellenistisch-römi-
schen Ethik tief verankerten Muster: der 
Überzeugung, dass die Furcht vor dem 
Tod (wie auch entsprechend die Trauer 
über den Tod eines nahen Angehörigen) 
ein „falscher“ Affekt sei und dass es ein 
wesentliches Kennzeichen des „Weisen“ 
sei, diesen Affekt überwunden zu haben.

Diese todesverachtende Haltung des 
Weisen gedanklich umkreisend verweist 
der späte, in Rom lehrende Stoiker Epik-
tet in seinen Lehrgesprächen an einer Stelle 
auf das Beispiel des Sokrates. Dieser, so 
erinnert uns Epiktet, habe im Anklage-
stand vor der Wahl gestanden, seine Le-
bensweise aufzugeben oder den Tod zu 
erleiden. In dieser Situation habe Sokra-
tes nicht gewankt: Da ihm seine Lebens-
weise von den Göttern auferlegt worden 
sei, würde er auch bei ihr bleiben. Epik-
tet kommentiert: „Dies ist ein Mensch, 
der wahrhaft mit den Göttern verwandt 
ist.“ Wer mit den biblischen Evangelien 

bekannt ist, der mag bei der zitierten For-
mulierung Epiktets aufmerken und an die 
Worte des römischen Hauptmanns unter 
dem Kreuz denken. Besonders groß ist 
die Konsonanz im Markusevangelium. 
Dort reagiert der Hauptmann auf den Tod 
Jesu mit den Worten: „Wahrlich, dieser 

Mensch war ein Sohn Gottes.“ Nun sind 
die Lehrgespräche Epiktets gegenüber dem 
Markusevangelium der deutlich jüngere 
Text, zumal sie uns nur in einer Nach-
schrift seines Schülers Arian erhalten 
sind. Dennoch scheint Epiktet (der das 
Markusevangelium nicht gekannt haben 
wird) uns einen Diskurs zu bezeugen, in 
dem zum einen eine Verwandtschaft mit 
Gott beziehungsweise den Göttern zum 
Titel eines „Weisen“ werden konnte und 
in dem zum anderen „Weisheit“ eng mit 
einer vorbildhaften Haltung im Angesicht 
des eigenen Sterbens verbunden war.

Sterben wider das Ideal

Wenn das stimmt, dann fordern uns 
die Worte des Hauptmanns im Marku-
sevangelium dazu auf, Jesu Sterben (auch) 
vor dem Hintergrund antiker populärphi-
losophischer Sterbeideale zu lesen. Tut 
man dies, dann fällt aber auf, dass das 
geschilderte Sterben diesen Idealen ganz 
und gar nicht entspricht. Zwar betet Je-
sus in Gethsemane: „Nicht was ich will, 
sondern was du willst!“ – eine Anerken-
nung des Unveränderlichen, zu der sich 
wiederum enge Parallelen auch bei Epik-
tet finden lassen. Entspricht der markini-
sche Jesus dem stoischen Ideal hier noch 
seiner Rede nach, so weicht er in seinem 
Verhalten deutlich von diesem Ideal ab. In 
Gethsemane zeigt er sich von heftiger To-
desfurcht bewegt, in der Schilderung der 
Kreuzigung lässt Markus keinen Zweifel 
daran, dass Jesus leidet. Am Ende stirbt 
er mit einem „lauten Schrei“. 

Und dieses Sterben, dieses anti-sto-
ische Sterben, kommentiert der Haupt-
mann mit den Worten: Dieser Mensch 
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Lucas Cranach der Ältere (1472 – 1553): Kreuzigung Christi  
mit dem guten Hauptmann unterm Kreuz.

Der Jesus des Markus-
Evangeliums verhält sich beim 

Sterben anti-stoisch.



christiane tietz

Ringen mit dem „Elias“
Vertrauen im Sturm der Wirklichkeit

Im Zürcher Bach Chor proben wir 
zurzeit Felix Mendelssohn-Bartholdys 
„Elias“. Die Texte sind für mich kaum 
auszuhalten, seit Russland in die Ukraine 
eingefallen ist. „Hilf, Herr! Willst du uns 
denn gar vertilgen?“ „Dem 
Säugling klebt die Zunge 
am Gaumen vor Durst! 
Die jungen Kinder hei-
schen Brot!“ „Zion streckt 
ihre Hände aus, und da ist 
niemand, der sie tröste.“ 
„Der Fluch ist über uns 
gekommen“. Während ich 
diese Zeilen schreibe, geht 
der russische Angriffskrieg 
mit seinen Zerstörungen 
und Belagerungen in die 
fünfte Woche. Wie wird die Situation 
sein, wenn sie veröffentlicht werden? 
Kaum auszuhalten sind gegenwärtig die 
aus der Bibel entnommenen „Elias“-Tex-
te über das Verdursten und Sterben von 
Kindern, über Hunger, Leid und Angst. 
Kaum zu ertragen sind die Passagen, in 
denen Menschen zu ihrem Gott um  
Hilfe schreien – und Gott sie nicht hört. 
Ich möchte diese Texte eigentlich nicht 
singen. Sie sind zu nah an der Wirklich-
keit. Sie sind Wirklichkeit. In der  
Geschichte der Menschheit haben viele 
Menschen solches Leid nicht überlebt. 
Andere sind daran innerlich zerbrochen. 
Wenn ich mich aufmerksam beobachte, 
dann entdecke ich etwas in mir, dass 
mich die Texte doch vorsichtig singen 
lässt. Die Vorsicht steigert sich nach und 
nach zu Hartnäckigkeit und Trotz. Denn 
es gibt noch andere Passagen im „Elias“, 
die auch aus der Bibel stammen: Stücke, 
die zum Vertrauen auf Gott auffordern, 
die davon erzählen, dass Gott eingreift 
und rettet, dass Gott da ist und Men-
schen trägt. „Denn er hat seinen Engeln 
befohlen über dir, dass sie dich behüten 
auf allen deinen Wegen.“ „Wirf dein 
Anliegen auf den Herrn, der wird dich 
versorgen, und wird den Gerechten nicht 
ewiglich in Unruhe lassen.“ „Fürchte dich 
nicht, spricht unser Gott, ich bin mit dir, 

ich helfe dir.“ „Wenn du mitten in Angst 
wandelst, so erquickt er dich.“
Auch hier sprechen Menschen. Irgend-
wie ist es ihnen gelungen – oder wurde es 
ihnen geschenkt –, in dem Horror, den 

sie erleben mussten, das 
Vertrauen auf Gott nicht 
aufzugeben, sondern  
an ihm festzuhalten und 
darauf zu setzen, dass 
selbst jetzt Gott noch da  
ist. Und dass dieser Gott 
für Gerechtigkeit ein-
steht, für Frieden und für 
das Leben. Die im „Elias“  
versammelten Texte 
sprechen davon, dass 
Menschen in den furcht-

barsten Lebenssituationen auch die 
Erfahrung gemacht haben, dass Gott 
sie durchträgt. Sie sprechen von der 
Erfahrung, dass „stolze Könige gestürzt“ 
werden und Gerechtigkeit und Recht 
siegen. 
Der Gott, auf den diese Menschen hoff-
ten, hat ihnen offenbar wieder und wieder 
Mut gegeben und Vertrauen in ihn und 
seine Nähe. Vielleicht auch dadurch, dass 
sie trotz der erschütternden Unmensch-
lichkeiten, denen sie sich ausgesetzt 
sahen, auf Mitmenschlichkeit stießen, 
auf offene Türen, helfende Hände, ein sie 
anlächelndes Gesicht. So gelang es ihnen, 
das Vertrauen in Menschen – und auf 
Gott – nicht zu verlieren. 
Um die Nachwelt zu einem solchen 
Vertrauen zu ermutigen, wurden diese 
Texte geschrieben. Es ist kein billiges 
Vertrauen, sondern eines, das der  
Wirklichkeit abgerungen ist. „Wenn wir 
das Vertrauen nicht wiederfinden, dann 
gehen wir alle zugrunde“ – dieser Satz 
der Pastorenfrau Sigrid Holmer in dem 
Fernsehfilm „Honecker und der Pastor“ 
geht mir nicht mehr aus dem Kopf. 

— —
Christiane Tietz ist Professorin für 
Systematische Theologie in Zürich und 
Herausgeberin von zeitzeichen.
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war ein Sohn Gottes, dieser Mensch 
war ein Weiser. Was ist dann die Pointe 
dieser Erzählung, was ist ihr „Twist“? 
Vielleicht könnte man die These wagen: 
Darin erscheint Jesus dem Hauptmann als 
weise, dass er den vergeblichen Versuch 
einer Ent-übelung des Todes aufgibt – 
„Ent-übelung“ hier in Anschluss an Odo 
Marquard verstanden als die denkerische 
Umwertung eines Übels, das nicht anders 
aus der Welt geschafft werden kann – und 
ihn als das nimmt, was er ist: ein Übel.

Für die Begleitung von Menschen mit 
Verlusterfahrungen gibt es eine Regel, die 
als grundlegend erscheint: die Regel, den 
erlittenen Schmerz nicht in Frage zu stel-
len, umzudeuten oder klein zu reden – das 
Übel also nicht vorschnell zu ent-übeln. 
Dieser Verzicht auf scheinbar tröstliche 
Umwertungen ist die Voraussetzung für 
jedes ernste Gespräch. Sie ist zudem die 
Voraussetzung dafür, diejenigen Sehn-
süchte und Hoffnungen zu spüren, die 
im Verlust verletzt worden sind, die aber 
zugleich die tragenden Kräfte unseres Le-
bens sind. Eben diese wichtige Einsicht 
scheint im christlichen Einspruch gegen 
die hellenistisch-römische Ethik des Lei-
dens seine bis heute klassische Gestalt 
gefunden zu haben.

Tod als kleineres Übel?

Der Tod geht uns – anders als Epikur 
formuliert hat – eben doch etwas an. Er ist 
die größte Infragestellung menschlicher 
Eudaimonia, denn er löscht uns als Sub-
jekte jedes weiteren, möglichen Glückes 
aus. Daran muss, gegen eine neo-stoische 
Entproblematisierung des Sterbens, wie 
sie in der „Right-to-die“-Bewegung teil-
weise spürbar ist, durchaus erinnert wer-
den. Damit soll nun kein Plädoyer für ir-
gendeine rechtliche Regelung verbunden 
sein. Tatsächlich wird es immer wieder 
Situationen geben, in denen einem Men-
schen der Tod – gegenüber dem Leben, 
das er vor sich sieht – als das kleinere Übel 
erscheint. Aber eine Tendenz, die ein 
„selbstbestimmtes“ Sterben gegenüber 
einem Erleiden des Todes pauschal zum 
Ideal erhebt, erweckt den Verdacht, den 
Tod zu verharmlosen. Gegen diese Ver-
harmlosung den Schmerz und die Trau-
rigkeit zu artikulieren, kann ein Zeichen 
von Weisheit sein – und eben dies mag 
den Hauptmann unter dem Kreuz über-
zeugt haben. 

kolumne
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Sünder störfall

Menschen in Not zu helfen, ist ein 
Gebot der Nächstenliebe. Daran ist 

nichts falsch. Und doch müsste uns stutzig 
machen, dass wir uns ausschliesslich mit den 
Opfern des Bösen, selten oder nie mit den 
Tätern des schrecklichen Leides identifi-
zieren. Auch die Kriegstreiber hüben und 
drüben sind Menschen wie wir. Gerade sie 
bräuchten unsere Zuwendung und Fürbit-
te. Könnte deren grässliches Tun verhindert 
werden, so gäbe es auch keine Leidtragenden 
als Folge davon. 

Natürlich ist es komfortabler, sich mit 
den Notleidenden zu solidarisieren, weil 
wir dann auf der richtigen, guten Seite, 
auf der Seite der Opfer stehen. Auf diese 
Weise können wir bequem einer äußerst 
unbequemen Selbsterkenntnis ausweichen: 
Uns selber als Täter zu erkennen, die das 
Böse ins Werk setzen. Abzüglich des men-
schenverursachten Übels wäre die Welt so 
gut, wie sie von Gott geschaffen worden ist: 
eine einfache Subtraktion.

Das spektakuläre Böse wie 
der gegenwärtig tobende 
Krieg in der Ukraine 
hätte keine Chance, in 
Gang zu kommen und 
zu bestehen – ohne das 
alltägliche, unschein-
bare, kleine Böse, das 
jeder tut und das wir 
so gern übersehen und 
verharmlosen. Graduelle 
Unterschiede: ja, aber kein ka-
tegorialer Unterschied.

Was ist der Mensch? Er steht in Bezie-
hung zu Gott, zur Welt und zu sich selber. 
Das schöpferische, anerkennende, rettende 
und vollendende Handeln Gottes schafft die 
Person. Die Person ist im Geschaffenwer-
den. Daraus folgt die Unterscheidung von 
„Person“ und „Werk“: „Opus non facit per-
sonam, sed persona facit opus“, lautet der bi-
blische Grundsatz. Nicht was wir tun, nicht 
die Selbstverwirklichung, das Handeln ma-
chen die Person, sondern die Person macht 
Werke. Das Sein der Person muss von dem, 
was diese Person tut, wie sie handelt und was 
sie bewirkt, genau unterschieden werden. 

Was heißt das für die kleinen und großen 
Übeltäter und Bösewichte? Die Würde der 
Person ist für alle gleich. Jede Person steht 
in der Verantwortung für ihre Werke. Wer 
eine Straftat begeht, wird 
dafür belangt. Jeder Straf-
täter hat eine unantastbare 
Würde als Person.

Karl Barth formulierte 
in einem Gebet: „Du kennst 
das Leben, die Gedanken, 
den Weg und das Herz ei-
nes Jeden von uns bis ins 
Kleinste und Verborgens-
te, und vor deinen Augen 
gibt es keinen Gerechten, 
keinen einzigen.“ Umso 
dringlicher die Bitte: „Und erlöse uns von 
dem Bösen“. Sie setzt ja die Selbsterkennt-
nis und das Schuldbekenntnis des Betenden 
voraus, dass das Böse als Zerstörung von 
Leben durch ihn in die Welt kommt. Wir 

als Täter bekennen, wer wir in Wirk-
lichkeit sind, nämlich solche, 

die der Erlösung bedürfen.
Der „ewige Friede“ ist 

kein Handlungsziel, das 
wir mit menschlichen 
Mitteln und kluger 
Politik oder gar mit 
militärischen Waffen 

zu verwirklichen hät-
ten, sondern der Friede 

ist schon da. Er existiert 
als dem Denken und Handeln 

vorgegebene Größe, christlich ge-
sprochen, in der Person Jesu Christi: „Er ist 
unser Friede.“ (Epheser 2,14) Die christli-
che Existenz soll nicht in der Produktion 
von Frieden bestehen, wohl aber in jener 
erbetenen Umgestaltung, Metamorpho-
se, Metanoia, die der Vorgegebenheit des 
Friedens entspricht. Das ist echte, konkrete, 
existentielle „Um-friedung“, die gerade und 
besonders wir Verursacher des Unfriedens 
aller Herren Länder nötig haben. Frieden 
ist ein personales Verhältnis zu Gott und 
zur Welt und zu sich selber.

Gottes Friede wäre da, wenn wir ihn 
nicht fortwährend vernichten würden. 

Wenn es wahr ist, dass ‚er’ unser Friede 
ist, dass die Stiftung von Friede, Versöh-
nung und Gerechtigkeit für alle Zeit ‚sein’ 
Werk, das Werk des gegenwärtig geglaub-

ten Gottes ist, dann ist die 
Bitte um den Frieden die 
Bitte um eine unablässige 
Neuschöpfung. 

Dass der Friede nicht 
als Ergebnis unserer Ver-
wirklichung existiert, ist 
ein Gedanke, der dem 
gewöhnlichen Vorstellen 
zuwiderläuft. Wir denken 
vom Unfrieden aus auf den 
Frieden hin. Was ist daran 
problematisch? Es wird (1.) 

übersehen, dass der Friede anfänglich und 
ursprünglich ist, allem vorgegeben. Man ig-
noriert (2.), dass der Unfrieden die selbst-
verschuldete Zerstörung des Friedens ist. 
Dieses falsche Denkmodell gestattet dem 
Menschen (3.), sich selber als Hersteller 
des Friedens zu inszenieren statt als Verur-
sacher des Unfriedens. Der Friede als poten-
zielles Handlungsziel gerät (4.) zwangsläu-
fig unter die Ambivalenz des menschlichen 
Handelns. Warum lässt der Mensch (5.) 
den Frieden nicht einfach bestehen? Weil 
er Gott nicht Gott sein lässt. Und weil er 
kein Gerechter ist. 

Darum die eindringliche Bitte an den 
einzigen, unablässig arbeitenden („bis ihm 
die Haut raucht“) Friedensstifter: Dona no-
bis pacem! Stifte uns ein in deinen Frieden! 
Verwandle uns zu friedlichen Menschen! In 
die Fürbitte schließen wir die Opfer von 
Krieg und Zerstörung ebenso ein wie die 
Täter im Kleinen und Großen, wo auch im-
mer sie stehen. „Mit unsrer Macht ist nicht 
getan, wir sind gar bald verloren.“ Der Men-
schenherzen wenden kann, soll bitte die 
Ärmel hochkrempeln und sich ans Werk 
machen – und bei mir selbst anfangen! 

— —
Adrian M. Berger ist Theologe,  
evangelisch-reformierter Pfarrer  
und Publizist. 

Solidarität mit den Tätern?
Der Friede existiert nicht als Ergebnis unserer Verwirklichung

adrian m. berger
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Wir als Täter 
bekennen, wer wir in 

Wirklichkeit sind.
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gesellschaft Lebensformen

Worauf konnten der Staat und die Ge-
sellschaft sich in der Corona-Zeit 

verlassen? Und worauf müssen sie sich im 
Alltag und in Krisenzeiten verlassen kön-
nen? Es waren vor allem die Familien, die 
Eltern und die Kinder, die alles mittrugen, 
bis zur äußersten Kraftanstrengung. Hof-
fentlich bleiben nicht zu viele Folgeschäden 
zurück. Es waren nicht nur Eltern und Kin-
der als einzelne Rechtssubjekte, deren Be-
dürfnisse und Rechte auf Selbstentfaltung 

und Selbstverwirklichung auf der Strecke 
blieben. Der Staat und die Gesellschaft 
konnten sich in der immer noch anhaltenden 
Krise darauf verlassen, dass die Eltern nicht 
einfach aufgaben, sondern sich um die Kin-
der kümmerten, sich um sie sorgten, und oft 
gleichzeitig auch um deren Großeltern, ihre 
eigenen Eltern. Die Kinder saßen mit Mas-
ken in der Schule, ließen sich testen, trafen 
keine Freunde und nahmen vieles mehr in 
Kauf – nicht zuletzt den häuslichen Streit, 
weil die Nerven aller blank lagen. 

Gewiss kann man hier im Zusammen-
hang mit der Generationengerechtigkeit 
beklagen, dass die älteste Generation als 
besonders vulnerable Gruppe zu sehr im 
Fokus stand, und zeitlich erst sehr spät 
die jüngste Generation in den Blick und 
wahrgenommen wurde. Hat das alles funk-
tioniert, weil die Familie eine Verantwor-
tungsgemeinschaft ist? Die Bilder, Filme 
und Berichte aus dem Krieg in der Ukraine 
sprechen für sich: große Angst, Sorge und 

Liebe. Gewiss handeln Eltern hier verant-
wortlich, aber was sie verbindet und antreibt, 
ist die Liebe zu ihren Kindern, zur Partne-
rin, zum Partner oder zu den Großeltern.

Es ist sicherlich eine gute Sache, sozi-
ale Verantwortungsgemeinschaften recht-
lich absichern zu wollen, wie dies Cornelia 
Coenen-Marx in ihrem Artikel „Die Vielfalt 
wächst“ in der Aprilausgabe der zeitzeichen 
darstellt. Aber warum muss das im Zu-
sammenhang mit einer Modernisierung 
des Familienbildes verstanden werden? Ist 

doch Familie anders, und gewiss sind nicht 
alle Lebensformen zu egalisieren unter dem 
Begriff der Verantwortung. Tut man es, be-
merkt man schnell den Realitätsverlust. 

Was ist Familie? Es ist eine Lebens-
gestalt, die das Leben dauerhaft und an-
gemessen angenommen hat und zugleich 
ein Institut sui generis. Der Staat hat nicht 
die Autorität, inhaltlich zu bestimmen, was 
Familie ist und sein soll über das hinaus, 
was er im Sinn der Rechtsdogmatik zur 
Förderung und zum Schutz bestimmen 
muss. Die Familie als Institution ist unab-
hängig von der Institution Staat, und sie ist 
ihrem Wesen nach etwas anderes als eine 
Vertragsbeziehung. „Menschliches Leben 
entfaltet sich in Beziehungen – nicht nur 
in solchen, die wir willentlich wählen und 
eingehen, sondern auch in solchen, in de-
nen wir uns vorfinden und uns die Voraus-
setzung dafür bereitstellen, dass wir über-
haupt willentlich Beziehungen zu anderen 
aufnehmen können. Die Familie erinnert 
uns als vornehmliches Beispiel daran, dass 
die menschliche Gesellschaft als solche 
nicht auf hergestellten Vertragsbeziehun-
gen beruht, sondern von dem her lebt, was 

Keine Deutungshoheit für das Recht 
Familie als Liebes- oder als Verantwortungsgemeinschaft?

karin ulrich-eschemann

Was ist Familie? In der Aprilausgabe 
der zeitzeichen beschrieb die Theologin 

Cornelia Coenen-Marx, warum es wichtig 
ist, neue Lebens- und Sorgemodelle 
rechtlich abzusichern. Ihr antwortet 

die Religionspädagogin Karin Ulrich-
Eschemann, die davor warnt, dass rechtliche 

Regelungen gesellschaftliche Trends 
einleiten oder verstärken könnten.

Der Staat hat nicht  
die Autorität, inhaltlich 
zu bestimmen,  
was Familie ist.
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Spielen, lieben, streiten – Familie 
ist der Ort, an dem viele wichtige 
Fähigkeiten erworben werden.
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an sozialen Relationen vorgefunden wird. 
Die Gesellschaft mag eine Mannigfaltig-
keit an Wahlbeziehungen umfassen, aber 
wir gehören ihr vor-willentlich an und sind 
Ansprüchen ausgesetzt, die weder wir noch 
die anderen für uns erfunden haben. Die 
Beziehungen innerhalb der Gesellschaft 
sind für unsere Identitäten konstitutiv und 
nicht erst durch diese hergestellt“, heißt es 
in dem unter anderen von Gerhard Höver 
herausgebenen Buch Die Familie im neuen 
Europa. 

Nicht nur die einzelne Person in der Fa-
milie hat Würde, wie dies in der Verfassung, 
den Menschenrechten und Kinderrechten 
grundgelegt ist, sondern die Familie als Le-
bensgemeinschaft neben anderen, als eine 
komplexe Institution gegenseitiger Verbun-
denheit. Es handelt sich um nichts weniger 
als die Eigenwürde der Familie. Ihre Würde 
ist ein Aspekt der Würde der Teilhabe an 
der gesamten menschlichen Gemeinschaft. 
Eine Institution, die dem Leben eine Form, 
Gestalt gibt und mit der Leben (bios) nicht 
amorph bleibt. Dietrich Bonhoeffer hat das 
in seiner Ethik auf den Punkt gebracht: 
„Natürliches Leben ist gestaltetes Leben. 
Das Natürliche ist dem Leben selbst inne-
wohnende und dienende Gestalt. Löst sich 
das Leben aber von dieser Gestalt, will es 
sich frei von ihr bejahen, will es sich durch 
die Gestalt des Natürlichen nicht dienen 
lassen, dann zerstört es sich selbst bis in 
die Wurzeln.“ Leben als solches gibt es für 
Bonhoeffer nicht, es zeigt sich immer in be-
stimmten Gestalten, deren eine die Familie 
ist und hier Kinder von Vater und Mutter 
herkommen, also ein generatives Modell.

Ein generatives Modell

In der gesellschaftspolitischen Diskussi-
on werden der Wert und die Bedeutung von 
Institutionen – keineswegs nur staatlichen – 
und ihre stabilisierende Funktion für die 
Gesellschaft wieder betont. Der Philosoph 
Roberto Esposito spricht von dem origi-
när institutionellen Charakter des Lebens. 
Menschliches Leben ist von Anfang an und 
in jedem Fall instituiert, eingeschrieben in 
ein historisches und symbolisches Gewebe, 
aus dem es sich nicht herauslösen kann. 
„Nur wenn das Leben als von Anfang an 
geformtes betrachtet wird, können Ins-
titutionen seine lebendige Potenz in sich 
aufnehmen, können Kraft und Form, Le-
ben und Institution, Natur und Geschichte 
ihre ursprüngliche Einheit anerkennen“, so 

Roberto Esposito in seinem neuestem Buch 
Institution und Biopolitik. 

Der Staat und die Gesellschaft können 
sich darauf verlassen, dass die Eltern ih-
re Kinder lieben und dass die Kinder ihre 
Eltern lieben. Familie ist in erster Hinsicht 
als Liebesgemeinschaft zu verstehen. Das 
bleibt sie im Gelingen und Misslingen. Die 
hier praktizierte Liebe ist allerdings weit 
entfernt von einem idyllisch-romantischen 
Familienverständnis. Das englische Wort 
„sorge“, dem griechischen Wort „sorge“ 
entlehnt, meint familiäre Liebe als die Af-
finität zu Familienangehörigen, als emoti-
onales Zugetansein, das bis aufs äußerste 
strapaziert werden kann und an Grenzen 
führen kann, wie es wohl viele Familien 
erfahren. Diese Emotionalität ist instituti-
onell eingebunden. Liebe ist das Medium 
der Zusammengehörigkeit.

Kontrolle von Liebe und Hass

Ist die Familie eine vulnerable Grup-
pe, die vorrangig zu schützen ist? Gewiss 
gibt es in ihr eine große Verletzlichkeit, ei-
ne Schwäche, die aber gleichermaßen ihre 
spezifische Stärke ist. Familie ist „ein Ort, 
an dem die Fähigkeit zu lieben – zusammen 
mit der Fähigkeit, die rechten Dinge zu 
fürchten und zu hassen, erworben wird. Da-
mit ist ein ebenso schmerzhafter wie unaus-
weichlicher Prozess bezeichnet, der durch 
die kontrollierten emotionalen Kämpfe ver-
mittelt wird, die unter Familienmitgliedern 
aufkommen. Die versöhnende Kraft der 
Familie besteht darin, die unvermeidlichen 
Tumulte von Liebe und Hass ans Licht und 
unter Kontrolle zu bringen. Die familienty-
pischen emotionalen Turbulenzen markie-
ren nicht etwa einen Defekt der Familie, 
sondern vielmehr ihre spezifische Stärke“, 
heißt es in Die Familie im neuen Europa. 

Familie ist in keinem Fall ein defizitä-
res Gebilde. Wie wir sie derzeit öffentlich 
erleben und agieren sehen, sowohl in der 
Corona-Krise als auch im Ukraine-Krieg 
und nicht zuletzt im Alltag, zeigt sehr viel 
von ihren Ressourcen. Gewiss gab es immer 
und gibt es bis heute neben Familie andere 
soziale Lebensweisen, das verändert aber 
nicht die Wahrheit über die Familie und 
muss nicht politisch propagiert werden 
als Modernisierung des Familienbildes. 
Offensichtlich geht es bei der Moderni-
sierung um die Logik eines „Updates“, das 
die Gestalt der Familie selbst betrifft. Sol-
che Veränderungen empfehlen sich gerne 

als Liberalisierung. Aber was, wenn die 
Entwicklung in eine ganz andere Richtung 
geht? In der Liberalisierungslogik scheint 
sich die neue Regierung laut Koalitionsver-
trag einig zu sein, wenn es heißt: „Familie 
ist vielfältig und überall dort, wo Menschen 
Verantwortung füreinander übernehmen.“ 

Das, was Familie ist, ist verhandelbar 
und zeitgemäß neu zu gestalten. Die Fa-
milie ist eine dem Staat gegenüberstehende 
Institution und muss es bleiben, sonst ist sie 
nicht mehr frei. Der Staat allerdings muss in 
hohem Maße an dieser Institution interes-
siert sein, weil sie hilft, das Gemeinwesen 
zu ordnen und weil er auf das hier gelebte 
Ethos, wozu Liebe und Verantwortung ge-
hören, angewiesen ist. Auch für das Recht 
gilt, dass ihm etwas vorgegeben ist mit der 
Familie als menschlicher Lebensgestalt und 
Institution, das es zu akzeptieren hat und 
ihm keine Deutungshoheit zukommt, dar-
über zu befinden, was Familie ihrem Wesen 
nach ist. Das steht erst recht nicht der Politik 
zu. 

Wenn in der EKD-Orientierungshilfe 
„Autonomie und Angewiesenheit“ aus dem 
Jahr 2013 festgestellt wird, dass das Fami-
lienrecht dem Strukturwandel der Familie 
Rechnung trägt, dann ist das gewiss einer-

seits ein wichtiger Aspekt. Zugleich wird 
hier aber auch kritisch festgestellt, dass das 
Recht manchmal Regelungen vorgibt, die 
der gesellschaftlichen Wirklichkeit voraus-
eilen und gesellschaftliche Trends einleiten 
oder verstärken.

Diese Kritik gilt es zu verstärken. In 
der Liberalisierungslogik gedacht heißt 
das, dass das Familienverständnis sich wei-
terhin wandeln wird und das Gesetz den 
Weg dazu fast schon vorgibt. Ähnliches ist 
zu beobachten bei dem Urteilstext des 
Bundesverfassungsgerichts und den zu 
erwartenden gesetzlichen Regelungen zum 
assistierten Suizid (siehe auch Seite 42). 
Das Bundesverfassungsgericht darf nicht 
weltanschaulich entscheiden und nicht 
selbst eine Weltanschauung produzieren. 
Das Verfassungsrecht ist von Menschen 
gemacht und sollte sich der Frage nach 
dem Guten, das ihm vorgegeben ist, wie 
die Familie als Liebesgemeinschaft und 
Institution, nicht verweigern. 

Das Recht gibt oft Regel ungen vor,  
die der gesellschaftlichen  

Wirklichkeit vorauseilen.
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Sanftmut und Vernunft
kathrin oxen

Trost für Verstörte

sonntag kantate, 15. mai 

Lasst das Wort Christi reichlich 
unter euch wohnen: Lehrt 
und ermahnt einander in aller 
Weisheit; mit Psalmen, Lob-
gesängen und geistlichen Liedern 
singt Gott dankbar in euren 
Herzen. Und alles, was ihr tut 
mit Worten oder mit Werken, 
das tut alles im Namen des Herrn 
Jesus und dankt Gott, dem Vater, 
durch ihn. (Kolosser 3,16–17)

Am Sonntag Kantate vor zwei Jahren 
durften nach dem ersten Lockdown 

wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert 
werden. Aber das gemeinsame Singen blieb 
untersagt. In der Zeit danach haben wir alle 
möglichen Erfahrungen gesammelt: Man 
konnte die Gemeinde auffordern, innerlich 
mitzusingen und dabei ins Gesangbuch zu 
schauen. Dann wurden Sologesang oder 
kleine Ensembles wieder möglich, wenn die 
Kirche groß genug war, um die Abstände 
einzuhalten, und die Mittel ausreichten, 
um Honorare zu zahlen. Und manche Got-
tesdienstgemeinden sangen vor der Kirche 
oder waren irgendwann verzweifelt genug, 
um auch mit Maske zu singen und sich 
dabei nicht komisch vorzukommen. Aber 
selbst „Lobe den Herren“ oder „Großer 
Gott, wir loben dich“ klingt in FFP2-Moll 
nicht überzeugend.

„Singt Gott dankbar in euren Her-
zen.“ Im Kolosserbrief ist man vor allem 
auf Ordnung bedacht, auf Über- und 
Unterordnungen, Rollen und Aufgaben. 
Da erstellt einer die Kleiderordnung für 
Menschen, die glauben. Und manchmal 
ist das alles viel zu viel. „Zieht an herzli-
ches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, 
Sanftmut, Geduld und ertrage einer den 

andern und vergebt euch untereinander“, 
verschnürt alles mit Liebe und „lasst auch 
das Wort reichlich unter euch wohnen“.

Angesichts der Tugendkataloge kann 
einem die Luft ausgehen. Und dann wird 
der Gesang wirklich dünn oder nur noch 
innerlich. Eingeschnürt in so ein Tugend-
korsett fehlt mir einfach die Stütze. „Die 
Musik ist der beste Trost für einen ver-
störten Menschen“, sagt Martin Luther. 
Er findet, dass sie „gelinder, sanftmütiger, 
sittsamer und vernünftiger“ macht. Und 
nach zwei Jahren Pandemie brauchen wir 
alle Trost und keine Ermahnungen. So 
würde ich in diesem Jahr am Sonntag 
Kantate (auf Deutsch: singt!) am liebsten 
nur singen. Und höchstens ganz kurz 
predigen.

Mitten in der Nacht

sonntag rogate, 22. mai 

Bittet, so wird euch gegeben; 
suchet, so werdet ihr fi nden; 
klopfet an, so wird euch aufgetan. 
Denn wer da bittet, der empfängt; 
und wer da sucht, der fi ndet; 
und wer da anklopft, dem wird 
aufgetan. (Lukas 11,9–10)

Ein Vierteljahr Krieg und seine Folgen: 
So viele Menschen haben durch den 

russischen Angriff auf die Ukraine ihr 
Leben verloren. Und wer überlebt hat, hat 
seine Heimat und seine Zukunft verloren. 
Viele Menschen in unserem Land haben 
sich für die Geflüchteten, darunter viele 
Mütter mit Kindern, engagiert, haben 
sie willkommen geheißen, Essen und 
Kleidung ausgegeben, bei der Suche nach 
einer Unterkunft geholfen oder Flüchtlinge 
aus der Ukraine auch bei sich zu Hause 

aufgenommen. Die Worte aus dem Lukas-
evangelium über das Beten, über die heute 
in den evangelischen Kirchen Deutschlands 
gepredigt wird, sind wahr geworden, ganz 
konkret. Bitten, suchen, anklopfen, emp-
fangen, finden, auftun, selten folgt das so 
aufeinander, wie wir es jetzt erlebt haben.

Mit dem Beginn des russischen 
Krieges gegen die Ukraine ist in vielen 
Kirchengemeinden auch das Gebet für 
den Frieden intensiviert worden. Regel-
mäßig wird dazu eingeladen. Aber nach 
einem Vierteljahr stellt sich vielerorts 
die Frage: Wie lange sollen wir das noch 
weitermachen? Bis der Frieden kommt, 
wird es nach Lage der Dinge jedenfalls 
noch dauern. Und die Zahl derer, die zu 
Friedensgebeten in die Kirchen kommen, 
hat sich schon nach den ersten Wochen 
meist auf einem eher niedrigen Niveau 
eingependelt. 

Beten sei so konkret wie bitten, meint 
der Verfasser des Lukasevangeliums. 
Und darum stellt er für uns in den Ver-
sen 2–4 zusammen, was wir beten sollen: 
das Vater unser. Und er malt aus, wie wir 
beten sollen. So wie man einen wirklich 
guten Freund um etwas bittet, auch mit-
ten in der Nacht. Ohne die Scheu, ungele-
gen zu kommen. Oder mindestens in der 
Hoffnung, dass der wirklich gute Freund 
das Drängen schon irgendwie verstehen 
wird. Manches kann man ja auch später 
noch erklären. 

Gott als Freund, als Freundin, zu der 
du jederzeit kommen kannst, der für dich 
da ist auch mit zerzaustem Haar und mü-
den Augen, manchmal nicht übermäßig 
freundlich, aber zuverlässig ohne Ende. 
Jemanden so um etwas bitten, das ist 
Beten.

Kathrin Oxen, 
Pfarrerin in Berlin
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Wachsende Gewissheit

exaudi, 29. mai 

Desgleichen hilft auch der Geist  
unsrer Schwachheit auf. Denn  
wir wissen nicht, was wir  
beten sollen, wie sich’s gebührt, 
sondern der Geist selbst tritt für 
uns ein mit unaussprechlichem 
Seufzen. (Römer 8,26)

Man muss sich nicht wundern, wenn 
bei der Ziehung der Lottozahlen 

manchmal drei Zahlen in einer Reihe aus-
gespielt werden. Auch die Perikopen-Lot-
terie hat uns in ihrer vierten Reihe an drei 
Sonntagen nacheinander Texte aus dem 
Römerbrief des Apostels Paulus ausgelost. 
Beim ersten Text habe ich sofort die strah-
lende Motette von Johann Sebastian Bach 
im Ohr: „Der Geist hilft unsrer Schwach-
heit auf.“ Wer sie einmal gehört hat, wun-
dert sich über die grenzenlose Zuversicht, 
die aus ihr klingt, obwohl es doch um 
menschliche Schwachheit geht. Aber der 
Geist hilft, der Geist hilft, der Geist hilft – 
so entschlossen wird dies wiederholt, dass 
man davon einfach überzeugt sein muss. 

Der Römerbrief ist so etwas wie das 
briefliche Testament des Apostels. Hier, 
in seinem letzten Brief, fasst er noch ein-
mal alles zusammen, was er im Laufe der 
Jahre so vielen Menschen geschrieben hat. 
Und darin wird vor allem seine Überzeu-
gung deutlich, dass niemand seine Fehler 
und Unzulänglichkeiten verstecken muss. 
Sie sind da, und sie bleiben. Paulus ver-
suchte nie, das abzustreiten, so schwach 
er sich auch selber wahrnahm. 

Aber angesichts der Liebe Gottes 
tritt das alles in den Hintergrund. Denn 
aufgrund besonderer Vorzüge geliebt zu 
werden, ist nicht so außergewöhnlich, wie 
mit allen Schwächen geliebt zu sein. Diese 
Gewissheit entsteht nicht von selbst. Sie 
muss in einem Leben vielmehr wachsen. 
Bis man die eigenen Schwächen wirklich 
kennt, kann es dauern. „Wir wissen aber, 
dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 
zum Besten dienen.“ Ein Lieblingssatz, 
ein Trostwort. Man kann das nicht nur 
lesen. Man muss es hören. Man muss es 
erlebt haben.

Ganze Menschen

pfingstsonntag, 5. juni 

So gibt es nun keine Verdammnis 
für die, die in Christus Jesus sind. 
(Römer 8,1)

Die Unterscheidung von Fleisch und 
Geist, die Paulus nicht nur im Römer-

brief trifft, schafft auf den ersten Blick eine 
gewisse Erleichterung. Es ist ja der Vorzug 
jeder zweiwertigen Logik, dass sie feinsäu-
berliche Einteilungen ermöglicht und man 
immer jemanden hat, dem man die Schuld 
geben kann. Im Fall von Fleisch und Geist 
gerät man allerdings gleich wieder in eine 
gewisse Bedrängnis. Denn wer wollte allen 
Ernstes sich selbst als so zerrissen erleben? 
Denn eine Folge wären zermürbende inne-
re Kämpfe, eine selbstquälerische Dauerbe-
schäftigung mit der eigenen Unzulänglich-
keit. Und die verhängnisvollen Folgen der 
Abwertung aller fleischlichen Dinge, von 
Körperlichkeit und Sexualität, ist in der 
Christentumsgeschichte bis auf den heu-
tigen Tag leidvoll zu beobachten.

Es hänge davon ab, sagen die Exe-
geten, ob man Paulus als eher gnostisch 
beeinflusst versteht. Denn dann geht es 
tatsächlich um einen anthropologischen 
Dualismus, mit den genannten Konse-
quenzen. Letztlich muss sich dieser Du-
alismus dann sogar bis in das Welt- und 
Gottesbild hineinziehen. Und das wäre 
für manche eine Erleichterung. Denn 
irgendwo muss das Böse ja herkommen. 

Anspruchsvoller bleibt aber die andere 
Sicht, die aus der jüdischen Tradition her-
rührt. Der Mensch ist von seinem Fleisch 
nicht zu trennen. Wir haben keine böse 
Hälfte, aber auch keine bessere. Wir sind 
vielmehr ganze Menschen, mit unseren 
inneren Kämpfen und Widersprüchen. 
Das Einzige, was an der zweiwertigen 
Logik von Fleisch und Geist hilfreich 
sein kann: Wir können an ihr überprüfen, 
welcher Geist gerade in uns wohnt, uns 
antreibt und unsere Entscheidungen be-
stimmt. Aber wir können nicht einen Teil 
von uns für nicht zurechnungsfähig oder 
nicht verantwortlich erklären. Die Welt 
und das Leben wären dann vielleicht ein-
facher. Aber sie wären nicht unsere Welt 
und unser Leben.

Einfach so

trinitatis, 12. juni 

O welch eine Tiefe des 
Reichtums, beides, der Weisheit 
und der Erkenntnis Gottes!  
Wie unbegreiflich sind seine 
Gerichte und unerforschlich 
seine Wege! Denn „wer hat des 
Herrn Sinn erkannt, oder  
wer ist sein Ratgeber gewesen“?  
(Römer 11,33–34)

Zum Abschluss der unfreiwilligen klei-
nen Predigtreihe über den Römerbrief 

gibt es einen Text, der selbst ein Abschluss 
ist. Mit diesen Worten fasst Paulus das 
Nachdenken über sein Lebensthema zu-
sammen. Es ist eine von den Fragen, die 
man ein Leben lang in seinem Herzen 
hin und her wälzen kann, ohne eine Ant-
wort zu bekommen. Und dann, ganz am 
Ende, hört Paulus auf, nachzudenken, und 
er räumt ein: Ich komme nicht weiter. Ich 
finde keine Antwort. Aber ich glaube, dass 
Gott weiß, was er tut. Alles, was ich erken-
nen kann, ist Gottes besondere Liebe zu 
seinem Volk. Und das ist eine Liebe wie 
die zwischen Menschen, unergründlich 
und unerforschlich.

Gott liebt das jüdische Volk. Dafür 
gibt es keinen besonderen Grund. Er hat 
es vielmehr einfach in die Welt gepflanzt, 
wie ein Gärtner einen Ölbaum in seinen 
Garten, und es geliebt, gehegt und ge-
pflegt. Nichtjuden, Menschen aus allen 
Völkern, haben durch Jesus aus Nazareth 
an dieser Liebe Anteil bekommen. Was 
nun mit diesem Ölbaum Israel wird, weiß 
nur Gott. Unergründlich ist seine Liebe 
zu Menschen, ob sie nun Juden sind oder 
Christen, ob sie einer anderen oder keiner 
Religion angehören.

Ich wünschte mir, ich könnte so wie 
Paulus mit meinen Lebensthemen umge-
hen. Es gibt ja in jedem Leben Dinge, die 
man in seinem Herzen hin und her wälzt, 
ohne je eine Antwort zu bekommen. 
Dann muss man mit den Fragen aufhören, 
loslassen und erkennen, dass Gott Gott 
ist und ich ein Mensch. Ich kenne Gottes 
Entscheidungen nicht, aber ich vertraue 
auf seine Liebe. 
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kultur Otl Aicher

Otto (Otl) Aicher wurde am 13. Mai 
1922 als zweites Kind der Eheleute 

Anna Maria und Anton Richard Aicher 
(beide *1895) in Ulm-Söflingen geboren. 
Seine Schwester Hedwig war ein Jahr älter, 
der Bruder Georg ein Jahr jünger. Der Vater 
hatte sich nach der Volksschule in Abend-
kursen weitergebildet. 1923 bestand er die 
Meisterprüfung im Heizungsbau und 
machte sich 1932 selbstständig. Nach der 
Arbeit beschäftigte er sich mit Geld- und 
Genossenschaftstheorien, engagierte sich 
im Kolpingverein und lehnte als politisch 
denkender Mensch Hitler ab. Sein Sohn Otl 
allerdings zeichnete 1985 ein kleingeistiges 
Bild der Familie: „ich hatte keinen vater oder 
großvater, in dessen bücherregal ich einen 
liebknecht, einen kautsky, einen bernstein, 
einen rathenau oder stresemann hätte finden 
können.“

Unter dem Einfluss der antinationalso-
zialistischen katholischen Geistlichen Pfar-
rer Karl Weiß (1892 – 1985), Pater Adolf Ei-
sele (1905 – 1978) und Kaplan Bruno Wüs-
tenberg (1912 – 1984) entwickelte sich der 
Handwerkersohn zum Intellektuellen. Nach 
eingehender Nietzsche-Lektüre wandte er 
sich Thomas von Aquin und Augustinus 
von Hippo zu. Zu ehemaligen Mitgliedern 
der verbotenen katholischen Jugendorga-
nisation „Quickborn“ hatte er Kontakt und 
setzte auf die christliche Philosophie als 

Bollwerk gegen den Nationalsozialismus. 
Als der 15-Jährige einen älteren Freund in 
Berlin besuchte, wurden sie verhaftet, an-
geblich, weil ihre „kleidung und haartracht 
freier aussah“ und die Gestapo sie der Ho-
mosexualität verdächtigte. Er sei „jeden tag 
zum verhör und zurück in seine zelle“ ge-
führt worden. Da habe er „den staat von in-
nen gesehen, von seinem innersten inneren.“ 
Beide wurden frei gelassen. Seinen Eltern, 
so Aicher, habe er „nichts erspart, was einen 
kultur- und generationenkonflikt zur hölle 
machen kann.“

Bündischer Lebensstil

Einer seiner Klassenkameraden war 
Werner Scholl, jüngster Sohn von Magdale-
na und Robert Scholl. Durch ihn lernte er ab 
Herbst 1939 auch die anderen Geschwister 
Inge – seine spätere Ehefrau –, Hans, Eli-
sabeth und Sophie kennen. „Er war viel bei 
den Scholls“, so seine Schwester, dort sei für 
ihn „alles gut und recht und schön“ gewesen. 
Weil er es ablehnte, Mitglied der Hitlerju-
gend (HJ) zu werden, wurde er im Frühjahr 
1941 nicht zum Abitur zugelassen. Lieber 

klopfe er kilometerweit Steine, soll er gesagt 
haben, als in die HJ einzutreten. Im Hause 
Scholl begegnete Aicher auch Ernst Reden, 
einem jungen Schriftsteller aus Köln, der 
seit seiner Stationierung in Ulm 1935 ein 
Freund der Familie war. Reden und Hans 
Scholl waren eng verbunden mit der „deut-
schen autonomen jungenschaft (dj.1.11)“. 
Lange konnte sich in dieser exklusiven, 
bündischen Gruppierung ein Gegenmilieu 
zur Hitlerjugend halten. Reden bestätigte 
nicht nur Scholl in dessen elitärer, individua-
listischer Lebensweise, sondern beeinflusste 
auch Otl Aicher. In seinen Briefen an den 
acht Jahre Jüngeren vertrat er nachdrücklich 
die dj.1.11-Ideale weltoffener Wahrhaftigkeit 
und intellektueller Selbsterringung. 

Als sich Aicher später – nicht ohne Pa-
thos – als existenzialistischen Einzelgänger 
entwirft, ist das Echo der dj.1.11 deutlich: 
Naturerfahrungen bei Kohtenfahrten, Be-
geisterung für die Moderne, Technik und 
Ästhetik, Nähe zum Bauhaus, Russophilie 
und Kleinschreibung. Der bündische Le-
bensstil entsprach Aichers Neigungen: nicht 
zuletzt der Aufenthalt in der freien Natur, 
etwa gewagte Skitouren in den Bergen. Das 

Tragisch verflochten
Der Designer Otl Aicher und die „Weiße Rose“

robert m. zoske

Im Mai wäre Otl Aicher hundert Jahre 
alt geworden. Die Bundesrepublik 

Deutschland verdankt ihr modernes 
Erscheinungsbild zu einem guten 
Teil seinem Design. Er gestaltete 

unter anderem das Corporate Design 
von Lufthansa, ZDF, Braun und der 

Olympischen Spiele 1972 in München. 
Doch Aicher prägte auch gemeinsam mit 

seiner Frau ein anderes wichtiges Bild, 
nämlich das der Widerstandsgruppe 

„Weiße Rose“ rund um die Geschwister 
Scholl. Deren Biograf Robert M. Zoske 

beschreibt das Wirken des Künstlers.

Otl Aicher modelliert die Büste von Sophie Scholl.
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Otl Aicher kultur

waren Begegnungen, durch die sich ein en-
ger Freundeskreis bildete, der ihn gegen-
über dem totalitären Staat stärkte.

Um der Mobilmachung zu entgehen, 
ließ er sich Ende 1940 einen Heizkörper 
auf die linke Hand fallen – drei Finger 
blieben steif. Trotz dieses Handicaps wur-
de er im September 1941 zur Wehrmacht 
eingezogen. Zunächst war er in Frankreich 
stationiert, dann an der Ostfront. In den 
nächsten Jahren nutzte er jede Gelegenheit, 
auch durch selbstverursachte Krankheiten 
und Lazarettaufenthalte, dem Krieg zu ent-
kommen. Als er im Frühjahr 1945 an der 
oberen Mosel stationiert war, desertierte er 
im März und versteckte sich im Schwarz-
wald, wo die Familie Scholl nach der Sip-
penhaft im abgelegenen „Bruderhof“ in der 
Wutachschlucht Zuflucht gefunden hatte. 
„Lieber krank daheim als gesund tot“ war 
seine Devise. Zweiundvierzig Jahre spä-
ter überlegte er, wie ein Denkmal für den 
Soldaten des Zweiten Weltkriegs aussehen 
könnte: „gäbe es also ein heldendenkmal, es 
wäre das denkmal des deserteurs.“ Im Mai 
1945 kehrte er in das von Amerikanern be-
setzte Ulm zurück. Der desertierte Gefreite 
war jetzt ein Befreiter. Damit unterschied er 
sich deutlich von den meisten Deutschen, 
die als Besiegte nur langsam erkannten, 
dass erst ihre Niederlage ihnen die Freiheit 
ermöglichte.

Fundamental katholisch

Vermutlich hatten die Söflinger Mento-
ren Pfarrer Weiß, Pater Eisele und Kaplan 
Wüstenberg den jungen Aicher auf Carl 
Muth (1867 – 1944) und Theodor Haeck-
er (1879 – 1945) aufmerksam gemacht. „ich 
fahre nach münchen, allein, und diskutiere 
mit theodor haecker und mit carl muth“, 
erinnerte er sich in seinen 1985 erschiene-
nen „innenseiten des kriegs“. Die Gelehr-
ten gehörten zum „Renouveau Catholique“, 
einer konservativen Strömung innerhalb 
des Katholizismus, die den Rationalismus 
überwinden und zurück zu den religiösen 
Traditionen der Kirche wollte. Der 19-Jähri-
ge hatte Haecker und Muth seinen Aufsatz 
über Michelangelos Sonette gesandt und 
hoffte, er werde in der von Muth monat-
lich edierten Kulturzeitschrift „Hochland“ 
veröffentlicht. Das geschah nicht, aber die 
beiden Männer wurden für ihn zu intellek-
tuellen Vaterfiguren. Unter ihrem Einfluss, 
und dem des Religionsphilosophen Romano 
Guardini, entwickelte sich Aicher zu einem 

Fundamentalkatholiken mit ausgeprägtem 
Sendungsbewusstsein, „um des Geistigen 
willen“. Seine Missionsobjekte waren vor-
nehmlich die Scholls und Ernst Reden. Carl 
Muth sollte ihn bei seinen Bekehrungsver-
suchen unterstützen. Ihm schrieb er, es gebe 
nichts, was ihn leidenschaftlicher beschäf-
tigen könne, als diese zum Übertritt zur 
katholischen Kirche zu bewegen. 

In vielen Gesprächen, langen Briefen 
und gemeinsamen Lesungen versuchte er 
besonders Inge, Sophie und Ernst Reden re-
ligiös zu beeinflussen. Sie sollten erkennen, 
dass des Menschen Glück und Heil nur im 
Gott der katholischen Kirche zu finden sei. 
Mit Texten des Kirchenvaters Augustinus 
wollte er ihnen „den letzten Schliff“ geben. 
Sie würden schließlich „Freunde werden, 
die sich hassen, weil sie sich lieben mit einer 
Liebe, die in Gott ihren Angelpunkt hat.“ 

Seine Bemühungen hatten einigen Er-
folg: Die drei intensivierten ihre religiösen 
Gedanken und vertieften ihr Glaubensle-
ben deutlich. Dennoch wurde Aicher nicht 
zum entscheidenden Ideengeber des Wider-
standskreises „Weiße Rose“, auch wenn er 
nach dem Krieg diesen Eindruck zu erwe-
cken suchte. Sein Einfluss auf Hans Scholl, 
den Kopf der Freiheitskämpfer, der seit April 

1939 in München studierte, und Alexander 
Schmorell, seinen Mitstreiter, war dafür zu 
peripher. Inge und Ernst Reden wussten 
nichts von den Aktionen und Sophie war 
nicht die Zentralfigur. Das eigentliche Ziel, 

Otl Aicher mit Plakaten für die Ulmer Volkshochschule.

Der Missionar Aicher  
war von der Macht seines  

Geistes überzeugt.
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die Konversion, gelang nur bei Inge. Am 22. 
Februar 1945, dem zweiten Todestag ihrer 
Geschwister Sophie und Hans, trat sie zur 
römisch-katholischen Kirche über, indem sie 
sich erneut taufen ließ. Die Scholls und Ernst 
Reden blieben Protestanten. Der Missionar 
Aicher war von der Macht seines Geistes 
überzeugt. Sein Freund Kaplan Wüstenberg 
hielt ihm deshalb vor, er sehe in den anderen 
„deine Kreaturen, die gar nicht eigen denken, 
sondern so wie Du jedesmal willst.“

Schemel für den Geist

Der 17-jährige Otl Aicher machte Ein-
druck auf den 25-jährigen Ernst Reden: 
„Ich bin ja wirklich im Tiefsten bestürzt, 
dass im Kopf eines jungen Menschen sol-
che Gedanken gedacht werden“, bekannte 
er Inge Scholl. Einige seiner Überlegun-
gen publizierte Aicher im „Windlicht“, 
dem Rundbrief des Schollschen Freun-
deskreises, der ihre Betrachtungen zu lite-
rarischen, religiösen und philosophischen 
Themen versammelte. Es erschienen meh-
rere hektografierte Hefte, die an etwa zehn 
Personen versandt wurden. Er schrieb aber 
auch ohne Publikationsmöglichkeit über 
Franz von Assisi, Politik, Kultur, Kosmo-
logie, Armut, Griechentum, Pneumologie, 
Macht, Geologie, Christentum, Körper-
schönheit und Philosophie.

Die 25-seitige Betrachtung über 
die Sonette Michelangelo Buonarottis 
(1475 – 1564) ist seine längste Arbeit. 
Aicher interpretiert hier einige Verse der 
insgesamt 302 Sonette Michelangelos. Er 
sieht in ihnen seine These bestätigt, dass 
der Mensch seine Vollendung nur in Gott 
finde. Alles Existierende sei nur zu diesem 
einen Zwecke da: „Es ist ja doch die Welt 
und auch unser Leib nur da als ein Schemel 
für unsern Geist.“ Alles sei „lächerlicher 
Kram, wenn nicht die Glut der Gottes-
liebe dabei ist.“ In den Sonetten sieht er 
den Weg von der Lust zur Liebe, vom Ver-
gänglichen zum Ewigen, vom Menschen 
zu Gott poetisch gespiegelt. Philosophie-
rend war Aicher ein Asket, der leibfeind-
lich alles der „Gottesliebe“ unterordnete. 
Sophie Scholl hat das fasziniert, denn sie 
fragte ihren Freund Fritz Hartnagel, ob er 
nicht glaube, das „Geschlecht könnte vom 
Geiste überwunden werden“. 

Otl Aicher war ein zwiespältiger, wi-
derspruchsvoller Charakter. Eigenartig 
war sein Verhältnis zu Emotionen: Voller 
Gefühl war er gegen Gefühlsmenschen; er 
wollte allein die göttliche Liebe gelten las-
sen und manipulierte doch Menschen und 
Erinnerungen; er glaubte innig, verstand 
sich aber nur als Denker. Hätte der knapp 
20-Jährige immer noch hymnisch von Mi-
chelangelo geschwärmt, wenn er bemerkt 

hätte, dass viele Sonette homoerotische 
Lyrik sind? Aicher erfuhr Homoerotik – 
anders als Hans Scholl und Ernst Reden – 
wohl nur latent in der Begegnung mit Bruno 
Wüstenberg. 

Ein halbes Jahr nach der Hinrichtung 
der Geschwister Scholl, so berichtete Ai-
cher einem Freund, „habe sich wohl ent-
schieden“, dass er Bildhauer werde. Die 
bildnerische Begabung teilte er besonders 
mit Sophie Scholl, zu der er sich hingezogen 
fühlte. In seinen „innenseiten des kriegs“, 
seiner literarischen Selbstdarstellung vier-
zig Jahre nach diesen Ereignissen, entwarf 
er ein Bild von Sophie und sich: „für uns be-
deuteten aristoteles und thomas von aquin 
und auch augustinus sehr viel. die ausein-
andersetzung mit ihnen hat unser denken 
geschärft und zu einer autonomie geführt, 
die es uns erlaubte, gegen eine ganze welt zu 
stehen, wenn wir uns im einklang mit uns 
selbst fühlten, im einklang mit unserem 
trainierten kopf und seinen perspektiven.“ 
Dem hingegen bekundete Sophie mehrfach, 
welche Mühe es ihr bereitete, die Bekennt-
nisse des Augustinus oder deren Interpre-
tation zu lesen, Aristoteles und Thomas 
von Aquin sind ungleich anspruchsvoller. 

Doch in seinen Erinnerungen gestaltete 
Aicher sie zur politisch-philosophischen 
Denkerin und sich zum geistig-moralischen 
Mentor. Diese Rolle steht in eigenartigem 
Kontrast zum wirklichen Geschehen, war 
er doch zu keinem Zeitpunkt in die Aktivi-
täten der Münchner Gruppe eingebunden. 
Richtig ist, dass er tragisch in den Tod der 
Geschwister „verflochten“ war, weil er am 
Tag vor ihrer Verhaftung eine Warnung an 
sie nicht rechtzeitig weitergab.

Diese Verflochtenheit ließ ihn zeitle-
bens nicht los. Kurz vor seinem Unfalltod 
1991 zog sich Otl Aicher in sein Atelier in 
Rotis zurück. Jetzt entwarf er Büsten von 
Hans und Sophie. Vorausgegangen war ein 
anderes Porträt: sein eigenes. 

information
Der Artikel steht mit Anmerkungen 
auch auf www.otl-aicher.de.

Otl Aicher, Inge Scholl und Hans Werner Richter in Ulm, 1949.

Aicher gestaltete  
Sophie Scholl zur 
Denkerin und sich zu 
ihrem Mentor.
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Marco Ferreri kultur

Bei Marco Ferreri denken viele ans Fres-
sen – an „Das große Fressen“, jene 

Geschichte über vier gutsituierte Herren, 
die sich in einer Villa an reich gedeckten 
Tischen vorsätzlich zu Tode fressen. Bei 
diesem Gruppen-Harakiri aus Überdruss 
geht es im doppelten Sinn ans Ausscheiden. 
In dem berühmt-berüchtigten Skandalfilm 
platzt Michel der Darm, und als exzessiver 
Schlemmergenosse gibt er endgültig den 
Löffel ab. „La Grande Bouffe“ schlug 1973 
wie eine (Eis-)Bombe in die moralinsaure 
Selbstgefälligkeit der Gutbürger ein. Die 
im Film kredenzten Speisen ließen die 
Herzen der Gourmets höherschlagen, das 
Vollstopfen der Bäuche verursachte jedoch 
Ekelgefühle. Als Ferreri vor 25 Jahren am 9. 
Mai 1997 in Paris starb, war er trotz seiner 
rund dreißig Filme nur der Mann, der „Das 
große Fressen“ gemacht hatte.

Überdosis Sex

Mit der halb lustvoll, halb angewidert 
vorgeführten Dekadenz trieb er die über-
züchtete Konsumgesellschaft auf die Spit-
ze und schreckte weder vor einer Überdosis 
Sex noch vor Fäkalien zurück. In wenigen 
Filmen gingen Kunst, Koitus und Kot eine 
derart illustre Verbindung ein. Freilich wä-
re auch an Religion zu denken, obwohl die 
Hinweise darauf teils verborgener sind und 
das Publikum weniger anspringen als Aus-
schweifungen. Der 1928 geborene Mailän-
der, der anfangs Tierarzt werden wollte, hat 
die christliche Kultur genauso in sich aufge-
nommen wie den Marxismus-Sozialismus 

der Intellektuellen in Italien. Anderen ver-
gleichbar, die zum Atheismus überliefen, 
ließ ihn die Religion nicht los.

Da bildet in „I love you“ (1986) einer 
das Gesicht Christopher Lamberts in ei-
nem Tuch ab, um danach ein Porträt mit 
Dornenkrone auf die Wand zu malen. 
Unverkennbar eine Anspielung auf das 
Schweißtuch der Veronika und das Grab-
tuch von Turin. In „Tagebuch eines Las-
ters“ (1993) ist ein Wandbild der Madon-
na mit Kind zu sehen, oder es irritiert die 
unvermittelte Ablichtung einer Schlange, 
die sich als Symbol der Verführung um 
Jesus am Kreuz wickelt. Im „Großen Fres-
sen“ erscheint das Kreuz, das in früheren 
Filmen als Tischkruzifix die private oder 
staatliche Ordnung signalisierte, sublim 
reduziert. An der Wand und in Spiegeltü-
ren bilden Holzleisten die Kreuzesform, 
die schattenhaft sogar an Michels Bett zu 
sehen ist. Schreckensbilder liegen dabei 
nicht weit entfernt von einer modernen 
Höllenvision des Hieronymus Bosch. Das 

Schlaraffenland mutiert als Paraphrase der 
sieben Todsünden zum Abgesang auf alles, 
was heilig ist. Schon früh haben Filmken-
ner darauf in Ferreris Fressorgie hingewie-
sen, bei der die Toten in der Kühlkammer 
verschwinden, als müsse man sie für ein 
Jüngstes Gericht frischhalten. Die Todsün-
de der Völlerei erklärt sich thematisch von 
selbst, die Wollust auch, der allen voran der 
sexbesessene Marcello frönt, sobald in die-
se pseudoklösterliche Klausur einige Frau-
en einbrechen. Weitere Todsünden treten 

dahinter zurück, bleiben aber spürbar: 
Philippes kaum verhohlene Eifersucht, ei-
ne dem Genuss ergebene Trägheit und die 
Eitelkeit in jeder Form. Michel spricht sie 
an, wenn er das ganze Leben ein Festival 
der Eitelkeit oder den weiblichen Körper 

Der Menschen Saat
Der Filmemacher Marco Ferreri suchte nach verlorenen Werten

roland mörchen

Mit der halb lustvoll, halb angewidert 
vorgeführten Dekadenz trieb er die 

überzüchtete Konsumgesellschaft 
auf die Spitze. Der Regisseur Marco 

Ferreri, der vor 25 Jahren starb, ist 
durch seinen Film „Das große Fressen“ 

dem breiten Publikum bekannt. Doch 
wie sublim religiöse Subtexte in seinen 
dreißig Filmen sind, zeigt der Blick des 

Kulturjournalisten Roland Mörchen.

Filmszene aus „Das große Fressen“ mit Andrea Ferreol (1973).

Fo
to
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Das Schlaraffenland mutiert als 
Paraphrase der sieben Todsünden zum 

Abgesang auf alles, was heilig ist.
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kultur Marco Ferreri

eitel schimpft. Im Originalton deklamiert 
er die Worte „Vanitas vanitatis“ wie einen 
liturgischen Segen.

Ob Dauererektion oder Kannibalismus, 
Ferreri gab in vielen seiner Filme dem Affen 
Zucker. Verschnupften Kritikern spuckte 
er mit fast jedem neuen Werk in die Sup-
pe, wobei Rezensenten auch Hymnen auf 
seine pralle Gesellschaftskritik anstimmten. 
Schlagwörter wie „Pessimismus“ und „Nihi-
lismus“ haben jedoch noch nie weitergehol-
fen, weil sie nur schick und aufgeklärt klin-
gen. Die makabren, grimmig-humorvollen 
Filme wie „Das große Fressen“ geben Warn-
signale, die zur Umkehr anregen können. 
Nicht zufällig erhascht die Kamera einen 
Blick auf die Rückenlehne der Gartenbank, 
auf der Ferreri den Exitus Philippes statt-
finden lässt. Dort stehen Worte der religi-

ösen Lyrikerin Dorothy Frances Gurney: 
„Nirgends auf Erden ist man dem Herzen 
Gottes näher als in einem Garten.“ Blanke 
Ironie des Skandalfilmers? Das wäre zu bil-
lig. Ferreri outet sich als Rufer in der urba-
nen Wüste. Die Grünanlage ist ein ferner 
Widerschein Edens, sogar im Winter, der in 
diesem Genussinferno für die Grabeskälte 
des modernen Lebens steht. Die Prostituier-
ten sind früh genug der Fresserei entflohen, 
nur die üppige Lehrerin Andrea macht die 
Orgie bis zum genüsslich-bitteren Ende 

mit. Dass sie beim Todeszeremoniell über-
bleibt, hat man gern als Vorgriff auf die 
emanzipatorische Perspektive späterer Fil-
me wie „Die Geschichte der Piera“ (1982) 
und „Die Zukunft heißt Frau“ (1984) ge-
deutet. Der italienische Originaltitel des 
Zivilisationsdramas „Affentraum“ (1978), 
in dem ein Wachsmuseum auch die Kreu-
zigung zeigt, lautet sogar „Ciao maschio“, 
als wolle Ferreri sich vom Männlichen ver-
abschieden. „Ciao“ ist freilich sowohl Ab-
schieds- als auch Begrüßungsfloskel. Am-
biguität gehört zu dieser zwischen Traum 
und Wirklichkeit changierenden Kunst wie 
die Luft zum Atmen.

Der Filmkünstler sah das Geschlech-
terverhältnis von jeher so komplex, dass er 
entweder als Feminist oder als misogyner 
Macker dastand. Mal machte er den Mann 
zum Opfer der Frau, mal umgekehrt. Für 
Ferreri war Eva nicht aus Adams Rippe 
erschaffen, sondern der Mensch als Mann 
und Frau. Daraus resultierten Unterschie-
de und Geschlechterkämpfe, auch Fragen 
zur Geschlechterdominanz, die wie in „Die 
letzte Frau“ (1976), „Ganz normal verrückt“ 
(1981) oder „Carne – Fleisch“ (1991) das 
Wissen um die sexuelle Triebhaftigkeit 
reflektierten. Jenseits von Eden – Ferreri 
ließ seine Darsteller in „Die letzte Frau“ 
viel paradiesisch nackt agieren – setzt der 
an seinem Rollenverständnis irregeworde-
ne Mann die Trias Vater, Mutter, Kind pro-
miskuitiv aufs Spiel und schreitet schließlich 
zur Selbstkastration. Adam interruptus. In 
den 1970er-Jahren konstatierte Ferreri öf-
fentlich einen allgemeinen Sinnverlust. Als 

er auf Long Island „Affentraum“ drehte, 
sagte er im Gespräch mit Grace Lichten-
stein von der New York Times: „Die Werte 
von einst existieren nicht mehr.“ Familie, 
Moral, Wirtschaft, nichts erfülle noch sei-
nen Zweck. Der einstige Werbefachmann 
Ferreri, der in der Endphase des Neorealis-
mus zum Kino kam und die ersten Filme 
von 1958 bis 1960 in Spanien drehte, war 
auf der Suche nach den verlorenen Werten. 
Dabei scheute er nicht die Provokation, um 
der Stachel im Fleische zu sein.

Stachel im Fleisch

Die Lebenssphäre in den Filmen ähnelt 
oft endzeitlich-kalten Betonstädten, dazwi-
schen alte Gemäuer wie fast vergessene Zeu-
gen der Vergangenheit. An die Stelle der Re-
ligion treten Agitprop und weltanschauliche 
Phrasen. Vorzeichen der Apokalypse sind 
globale Katastrophen wie in „Die Saat des 
Menschen“ (1969) mit nur wenigen Über-
lebenden, so dass sich gleichsam ein Ur-
Paar vor die Frage der Arterhaltung gestellt 
sieht. Der Hauptakteur trägt den Bart ohne 
Schnäuzer wie Ferreri und will den neuen 
Samen säen, aber des Menschen Saat sind 
Zwietracht und der totale Kollaps. „Mich 
interessieren die Momente, in denen sich 
die Welt auflöst und explodiert“, so Ferreri 
zu Lichtentstein. 

Seine Filme sind in ihrer apokalypti-
schen Dimension noch heute brandaktuell. 
Ob Geschlechterrollen oder die ganze Ge-
sellschaft, alles kam radikal auf den Prüf-
stand. Mit „I love you“ (1986) diagnostizier-
te er die Entmenschlichung der Welt und 
des Einzelnen, der nur noch auf die stereo-
type Liebesfloskel eines Schlüsselanhängers 
in Gestalt eines Frauenkopfs fixiert ist. Das 
synthetische Lolita-Gesicht gewinnt für die 
Hauptfigur auch Züge einer Totemmaske, 
wird zum Fetisch und ersetzt echte Bezie-
hungen. Vom Werte-Supergau nahm Ferreri 
die realexistierende, unnahbar gewordene 
Kirchenbürokratie nicht aus. Das belegte 
er mit der kafkaesken Satire „Die Audienz“ 
(1972), in der es ein Mann nicht schafft, 
bis zum Papst vorzudringen. Eine Kirche, 
die sich von der Basis des Volkes trennt, 
hört auf, Kirche zu sein. Man hat Ferreris 
Filmen das Etikett „anti-katholisch“ auf-
geklebt, doch er richtete sich besonders 
gegen restriktive Erscheinungsformen 

Der Filmkünstler steht  
entweder als Feminist oder als 
misogyner Macker da.

Im Jahr 1991 dreht Marco Ferreri den 
Film „Carne“, Fleisch. 
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des Christlichen. In „Die Bienenkönigin“ 
(1963) hat die junge Katholikin Regina vor 
der Ehe sexuell enthaltsam gelebt, um dann 
als verheiratete Frau mit kirchlichem Segen 
die ehelichen Pflichten einzufordern und 
Kinder zu zeugen. Fortpflanzung ist nach 
dieser Moral der einzige Sinn, wobei sich 
Regina als Gebärerin in der Männergesell-
schaft radikal selbst behauptet.

Wie sublim religiöse Subtexte sind, 
zeigt ein genauer Blick auf „Die Zukunft 
heißt Frau“. Es gibt darin ein Paar oh-
ne Kind, Anna und Gordon, sowie eine 
Schwangere ohne Mann, deren Herkunft 
rätselhaft bleibt. Malvina hat offenbar kei-
nen festen Wohnsitz und kommt mal hier, 
mal dort unter. Sie macht jeden Spaß mit, 
tanzt lebensfroh in der Bar, hält sich dort 
aber „inkognito“ auf. Das sagt sie jeden-
falls, als sie draußen ihre Pop-Brille wieder 
abnimmt.

Die Todesangst des Gottessohnes

Alle Versuche, Malvina in die Zweierbe-
ziehung als Dritte im Bunde aufzunehmen 
oder aber sie wieder loszuwerden, illus-
trieren die Verwirrung angesichts des Ein-
bruchs des Göttlichen, ähnlich in Pier Paolo 
Pasolinis „Teorema“ (1968), wo es auch um 
bisexuelle Nähe geht. Nur dass die geheim-
nisvolle Gestalt dort ein junger Mann ist. 
Werbemanagerin Anna, dargestellt von 
Fassbinder-Ikone Hanna Schygulla, setzt 
bei ihrer Kaufhausreklame auf übergroße 
Köpfe von Greta Garbo und Marlene Diet-
rich, was die emanzipierte Frauenpower 
andeutet. Aber sie bleiben nichts weiter als 
profane Leinwandgöttinnen der Traumfab-
rik. Dagegen erscheint die von Ornella Muti 
gespielte Malvina subkutan als menschge-
wordener Engel, der – auf die Erde gefal-
len – auch Todesangst wie der Gottessohn 
am Ölberg hat. Nach Annas gescheitertem 
Suizidversuch hängt ein Jesusbild überm 
Krankenhausbett wie zum Schutz der Pati-
entin. Ferreri rückt dabei Malvina erkenn-
bar in die unmittelbare Nähe dieses Bildes. 

Der ausgewachsene Baum, den Gordon in 
einer Betonsiedlung als Symbol für Frie-
den und Gewaltlosigkeit pflanzt, könnte 
in einer kalten, orientierungslosen Welt 
ein neuer Baum des Lebens sein. Den Tod 
des Ehemannes im populär-revolutionären 
Che-Guevara-T-Shirt inszeniert Ferreri 
als verfremdete Pietà. Beim Ausbruch ei-
ner Panik hat er sich schützend auf Anna 
geworfen und ist zu Tode getrampelt wor-
den. Jetzt ruht sein Leichnam auf der Sei-
te liegend in Annas Schoß, dahinter sitzt 
Malvina. Dieses Bild stiller Trauer deutet 
an, dass die Unbekannte gekommen ist, um 
Anna stellvertretend für Gordon ihr Kind 
zu schenken. Am Strand, wo Malvina einen 

Jungen zur Welt bringt, fallen zwei Licht-
strahlen durch die Wolken, als wären sie 
Augen Gottes. Hier erfährt der Zuschauer, 
dass Malvina in einem Film die Madon-
na gespielt habe. Beim späteren Abschied 
schaut sich Anna mit dem Kind auf dem 
Arm um. Wie eine himmlische Erschei-
nung ist Malvina plötzlich verschwunden.

Doch alles ein Traum? Das Kind ist 
keine Einbildung. Ein Schwenk zeigt, wie 
Malvina winkend mit einem anderen im 
Cabrio davonfährt. Man meint Ferreris 
Augenzwinkern zu spüren, als wolle er 
den theologischen Subtext als Gaukelspiel 
entlarven. Doch er gestattet nicht die er-
wartete Nahaufnahme der Abfahrenden, 
so dass Malvina im Hintergrund des Bil-
des räumlich entrückt bleibt. Eine extreme 
Großaufnahme erfolgt erst danach, jen-
seits der Erzählchronologie, und Malvinas 
eindringlicher Blick kommt wie aus einer 
anderen Sphäre. Ihre Sendung ist voll-
bracht. 
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reportage Armut und Corona

In der Kirche Bethesda hat schon lange 
keine größere Versammlung mehr statt-

gefunden. Nur manchmal und immer mit 
gebührendem Abstand treffen sich kleine 
Gruppen in dem Gottesdienstraum im Zen-
trum des guatemaltekischen Hochlanddorfs 
Tecpán. Die Region war eine der ersten des 
Landes, in der das Coronavirus viele To-
desopfer gefordert hat. Noemi de Casta-
neda, die Frau des Pastors, sitzt auf einem 
der Plastikstühle einer leeren Reihe. Schon 
lange vor der Pandemie hat sie sich Sorgen 
um die Ernährungssituation der ärmsten 
Familien gemacht. Unter den Kindern der 
indigenen Mayabevölkerung Guatemalas 
liegt die Unterernährungsrate bei über fünf-
zig Prozent. „Viele Kinder wissen gar nicht, 
was eine gesunde, ausgeglichene Ernährung 
ist“, klagt die engagierte Sozialarbeiterin, die 
selbst drei Kinder hat. „Schon die Kleinsten 
bekommen nicht die Proteine und Vitamine, 
die ihre Körper brauchen, um zu überleben. 
Viele Familien essen vor allem billige Nu-
deln. Sie haben keine Milch, keine Suppen, 
nur Maistortillas.“

Nah am Menschen

Die Bethesdagemeinde ist Teil einer 
Kirche, die sich „Evangelische Kirche Mit-
telamerikas“ nennt. Liturgisch und theolo-
gisch steht sie den Lutheranern, aber auch 
den Calvinisten nahe. Die „Evangelische 
Kirche Mittelamerikas“ wurde 1912 in 
Guatemalas Nachbarland Honduras ge-
gründet, lange bevor fundamentalistische 

Pfingstkirchen aus den USA große Missi-
onserfolge in Mittelamerika feiern konnten. 
Jairo Castañeda ist der Pastor der Bethes-
dagemeinde. Er hält die Unterernährung in 
Guatemala für völlig unnötig: „Die frucht-
barsten Böden sind im Besitz von einigen 
sehr wenigen Familien und die korrupten 

Regierungen kümmern sich nicht um eine 
angemessene Verteilung. Deshalb ist die 
Rolle der Kirche so wichtig. Wir sind nah 
dran an den Menschen; wir sind Teil der Be-
völkerung. So können wir eng mit den Be-
dürftigen zusammenarbeiten.“ „Bethesda“ 
bedeutet „Haus der Barmherzigkeit“. Die 

Gemüsegärten gegen den Hunger
Eine Kirchengemeinde in Guatemala kämpft gegen die Folgen der Pandemie

text und fotos: andreas boueke

Durch die Corona-Pandemie hat sich die 
Ernährungslage in vielen Regionen der Welt 

dramatisch verschlechtert. Immer mehr 
Familien müssen hungern, weil Arbeitsplätze 

und Einkommensmöglichkeiten verloren 
gegangen sind. Für große Teile der 

Weltbevölkerung wird die zunehmende 
Unterernährung langfristig das folgen-

schwerste Symptom der Covid-Krise 
sein. Eine Kirchengemeinde in Guatemala 

versucht, etwas dagegen zu tun. 
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Kirche steht mitten im Zentrum der Ort-
schaft Tecpán. Wenn Noemi de Castañeda 
eine der ärmeren Siedlungen besucht, geht 
sie zuerst durch lebhafte, gut asphaltierte 
Straßen, vorbei an Läden, in denen Eisen-
waren, Spielzeug, gebrauchte Kleider oder 
Werkzeuge zum Verkauf angeboten werden. 

Doch schon ein paar Straßenblocks weiter 
hebt der Wind feinen Staub von der Sand-
piste. Bald führen steile Pfade einen Hügel 
hinauf, vorbei an kläffenden Hunden und 
kleinen Grundstücken hinter Zäunen aus 
Sperrholz und rostigem Draht. Während 
einer Verschnaufpause sagt Noemi de 

Castañeda: „Wir sind auf dem Weg zu einer 
Hütte, in der sieben Geschwister leben. Bei 
meinem ersten Besuch vor sechs Jahren hat-
te die Familie buchstäblich nichts zu essen. 
Der Vater ist Alkoholiker. Ich musste drei 
der Kinder aufwecken, um sie mit Grund-
nahrungsmitteln zu füttern; ein Haferflo-
ckengetränk, Maistortillas und hartgekoch-
te Eier. Dieses Frühstück war der Anfang 
unserer Beziehung.“

Die resolute Frau klopft an eine rostige 
Wellblechplatte, die als Tür dient. Im nächs-
ten Augenblick öffnet eine freudestrahlende 
junge Frau die Tür. Die neunzehnjährige 
Lesly bietet ihrer Mentorin einen Platz auf 

einem zerfransten Sofa an und eine Tasse 
Tee. „Wir wohnen hier zu neunt“, sagt Les-
ly. „Mein Vater, meine sechs Geschwister, 
ich und meine Tochter. Sie ist zwei Jahre 
alt.“ Lesly ist alleinerziehende Mutter und 
Schwester. Ihre eigene Mutter ist vor fünf 
Jahren gestorben. Auf die Hilfe ihres Vaters 
kann sie nicht zählen. „Oft haben wir nicht 
genug Geld, um alles Notwendige für den 
Haushalt zu kaufen.“

Lesly ist erst wenige Minuten vor dem 
Gespräch nach Hause gekommen. Am frü-
hen Morgen war sie zusammen mit drei ih-
rer jüngeren Geschwister in der Dunkelheit 
aus dem Haus gegangen. In dieser Woche 

Lesly ist alleinerziehende Mutter und  
kümmert sich zudem seit dem Tod ihrer  
Mutter um ihre fünf Geschwister. Hilfe 
bekommt sie von Noemi de Castañeda 

(rechts) aus der Kirchengemeinde,  
die ein Gartenprojekt für die Armen ins 

Leben rief. 

Die Armut  
vieler Familien hat  

sich verfestigt.
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hatten sie Glück; ein Nachbar hat ihnen 
Arbeit für fünf Tage gegeben. Sie müssen 
einen Acker umgraben. Noemi de Castañe-
da erklärt: „In dieser Gegend ist es normal, 
dass schon Acht-, Neunjährige mit Spitzha-
cken auf die Felder der Umgebung gehen. 
Seit Beginn der Pandemie bekommen die 
meisten Kinder keine Schulbildung mehr, 
weil das Bildungsministerium keine Struk-
turen aufgebaut hat, um ihnen zu helfen. 
Die Konsequenzen werden noch sehr lange 
zu spüren sein, in der Wirtschaft und vor al-
lem in der Ernährung der Bevölkerung. Die 
Armut vieler Familien hat sich verfestigt.“

Wenn Lesly und ihre Geschwister 
mehrere Tage lang kein Geld verdienen, 
haben sie nichts mehr zu essen: „Was soll 
ich den Kleinen sagen, wenn sie traurig 
sind und mich fragen: ‚Was können wir es-
sen?‘ Es gibt doch nichts. Aber mit Gottes 
Hilfe haben wir es bisher immer irgendwie 
geschafft.“

Lesly macht sich große Sorgen um ihre 
kleine Tochter, die kurz vor Beginn der Pan-
demie zur Welt gekommen ist. „Ich konnte 
ihr nicht lange die Brust geben, weil ich nur 
wenig Milch hatte. Jetzt habe ich Angst, 
dass sie sich nicht ordentlich entwickelt.“ 
Ein weiterer Sorgenfall ist ihre Schwester 
Belén. Das siebenjährige Mädchen war 

Deutlich über fünfzig Prozent der indigenen Bevölkerung Guatemalas ist unter-
ernährt. Die Corona-Krise hat die Situation weiter verschärft, auch medizinisch. 

Zwar gibt es Impfangebote in den größeren Städten, doch auf dem Land fehlt 
Infrastruktur, und viele Menschen bleiben auf Spenden angewiesen (unten rechts).

reportage Armut und Corona
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schon bei der Geburt sehr klein und ist dann 
nicht richtig gewachsen. Noemi de Casta-
ñeda hat das Kind das erste Mal gesehen, 
als sie gerade sechs Monate alt war. „Ich 
habe sie sofort in das Ernährungszentrum 
in Tecpán gebracht. Dort hat sie innerhalb 
einer Woche drei Pfund zugenommen. 
Aber ihr Problem konnte nicht nachhaltig 
gelöst werden, weil die Eltern nicht geholfen 
haben.“

Gott unterstützt mich

Belén spricht nur einzelne Worte und 
kann nur wackelig auf ihren dürren Bein-
chen laufen. Wer weiß, ob sie ohne die Hilfe 
ihrer ältesten Schwester überlebt hätte? „Ich 
bin wie eine Mutter für meine Geschwister“, 
sagt Lesly. „Seit dem Tod unserer Mutter 
habe ich mich um sie gekümmert. Schon als 
kleines Kind musste ich im Haushalt helfen. 
Heute suche ich immer nach Lösungen, um 
den Kleinen was zu essen zu geben, auch 
wenn ich selbst nichts habe. Wenn ich kann, 
gebe ich ihnen etwas. Gott unterstützt mich. 
So haben meine Geschwister und meine 
Tochter überlebt. Mein Vater vergisst uns 
oft. Ihm ist es egal, ob wir essen oder nicht. 
Wenn wir ihn um etwas bitten, sagt er nur, 

er habe selbst nichts, und verschwindet auf 
der Straße. Manchmal kommt er erst Tage 
später zurück.“

Als sich die Ernährungssituation vieler 
Familien zu Beginn der Pandemie deut-
lich verschlechterte, überlegte Noemi de 
Castañeda mit einigen Mitgliedern ihrer 
Kirchengemeinde, was zu tun sei. „Wir 
haben beschlossen, ein Kleingärtenprojekt 
ins Leben zu rufen. Heute unterstützen wir 
fünfzehn Familien, die neben ihrem Haus 
zumindest ein kleines Stück Erdboden ha-
ben. Wir haben ihnen beigebracht, Gemüse 
anzupflanzen, Zwiebeln, Salat, Blumenkohl, 
Rote Bete, Radieschen. So haben sie gelernt, 
eigene Nahrungsmittel anzubauen.“

Ziel des Projekts ist es, den Familien zu 
helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu füh-
ren. Einen Teil der Ernte essen sie selbst 
und einen anderen Teil verkaufen sie in 
der Kirchengemeinde. Lesly ist begeistert 
von dem Ergebnis: „Wenn wir was essen 
wollen, brauchen wir es nur im Garten ab-
zuschneiden. Das erste Saatgut haben wir 
geschenkt bekommen. Den Dünger auch. 
Mit der Ernte können wir unsere Ernäh-
rung aufbessern. Das Gemüse hat viele 
Vitamine und schmeckt gut. Wir machen 
Salate und Suppen mit Mangold. Das ist 

gesund.“ Noemi de Castañeda ist stolz auf 
das Projekt und auf Lesly: „Sie wartet nicht 
auf Almosen, sondern sucht selber nach 
Lösungen. So macht das Helfen Spaß.“

In Lateinamerika ist Guatemala eines 
der Länder mit der höchsten Unterernäh-
rungsrate. Noemi de Castañeda sieht es als 
ihre christliche Pflicht an, ihren notleiden-
den Nächsten zu helfen. Doch es ist ihr 
sehr wichtig, keine karitative Hilfe zu leis-
ten, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. „Gott 
sei Dank hat die Gemeinde das Programm 
unterstützt. Viele Leute haben etwas bei-
gesteuert. Zum Beispiel hilft uns eine 
Krankenschwester, das Gewicht und die 
Größe der Kinder zu messen, damit wir 

einigermaßen wissen, ob ihre Werte nor-
mal sind. Für unterernährte Kinder, die 
älter sind als fünf Jahre, ist es eigentlich 
schon zu spät. Sie haben irreversible Schä-
den. Aber bei den Kleinsten im Alter von 
null bis fünf Jahren kann man noch etwas 
erreichen.“ 

Guatemala ist eines der Länder  
mit der höchsten Unterernährungsrate 

in Lateinamerika.
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Weg vom Besitzdenken

Hans-Martin Fischer aus 
Rastenberg zum Schwerpunkt Kirche 
und Klima (zz 2/2022):

Ja, wir müssen den CO2Ausstoss 
reduzieren. Wind und Sonne kommen 
als Grundlastlieferanten nicht in Frage. Ab 
Ende Oktober bis Ende Januar ist Sonnen
schein oft Mangelware, und die Sonne 
steht so tief, dass viele Solarpaneele nicht 
erreicht werden. November und Dezem
ber sind auch nicht gerade windreich. Wo 
kommt dann der Strom her? Bei Orkan 
werden die Windkraftanlagen abgeschal
tet. Bei der Orkanwoche im Februar fi el 
damit die gesamte Stromproduktion in 
Niedersachsen und Nordsee aus. 
Deutschland kann, weltweit betrachtet, 
nur regional handeln. Klima ist aber welt
weit. Wir werden, da die großen CO2
Emissionäre nicht mitmachen, schon das 
Klimaziel von zwei Grad nicht erreichen. 
So werden auch in Deutschland weiterhin 
Wetterextreme auftreten. Darauf müs
sen wir uns vorbereiten. Auch Elektromo
bilität ist kein Beitrag zum Umwelt und 
Klimaschutz (man beschäftige sich mal 
nur mit dem Abbau von Lithium). 
Wer wirklich etwas für den Klimaschutz 
tun will, muss den Güterverkehr von der 
Straße auf die Schienen verlagern. Dafür 
muss die Bahn modernisiert werden, 
Strecken müssen ausgebaut, neugebaut 
und stillgelegte Strecken reaktiviert wer
den. Als Ausgleich können Autobahnen 
und Umgehungsstraßen zurückgebaut 
werden. Und einen ganz entscheidenden 
Beitrag zum Klima und Umweltschutz 
benennt Harald Welzer in zeitzeichen
1/2022: Verzicht. Klima und Umwelt
schutz sind nur zu realisieren, wenn wir 
bereit sind, von unserem Wohlstands 
und Besitzdenken Abschied zu nehmen.
Hans-Martin Fischer

Inhalt zerstört

Dr. Ulrich Müller aus Rostock 
zu Uwe Steinmetz „Klangrede von 
Gott“ (zz 3/2022):

Seit vielen Jahren lese ich mit Neugier 
viele Artikel in den zeitzeichen. Auf den 
Inhalt des Artikels „Klangrede von Gott“ 
habe ich mich sehr gefreut. Aber nach 
wenigen Sätzen stellte ich das Lesen ein. 
Die gendergerechte Sprache hat mir 
den Inhalt des Aufsatzes zerstört. Wenn 
die Rede auf SingerSongwriter und 
Künstler:innen kommt, dann schalte ich 
ab. Was ist aus der guten deutschen 
Sprache geworden, die in aller Welt 
geschätzt wurde? Zum Glück fand ich im 
selben Heft den sprachlich und inhaltlich 
ganz ausgezeichneten Artikel „Mao 
Reloaded“. 
Ulrich Müller 

 Umkehr führt weiter

Dr. Aribert Rothe aus Erfurt zu 
Thomas Zeitler (zz 2/2022) und Ralf 
Frisch „Mao Reloaded“ (zz 3/2022):

Gut, dass zeitzeichen immer wieder 
akademische Theologen dazu gewinnt, 
aus ihrem selbstbefassten Expertentum 
herauszufi nden und mitunter auch 
kontroverse Zeitzeichen zu setzen. Zum 
Glück kommt nur sehr selten eine derart 
schäumende Polemik dabei heraus, so 
wie Ralf Frisch in seinem „Widerspruch 
zur Klimatheologie“ (zz 3/22) den vor
angegangenen Beitrag „Theologie für die 
‚Große Transformation‘“ (zz 2/22) 
von Thomas Zeitler überzieht. Gewiss 
ist Zeitlers Begriffsanleihe aus dem 
unseligen Arsenal maoistischer Kultur
revolution kritikwürdig. Aber den Fehl
griff nur wohlfeil aufzugreifen, ohne im 
Geringsten auf die „nüchterne Situati
onsanalyse“ und die notwendige Umset
zung „in erklärende Weltbilder, hand
lungsverändernde Ethiken und emotio
nale Bewältigungsstrategien“ (Zeitler) 
einzugehen, ist der Lage und dem Aufruf 
unangemessen. Stattdessen wird in kras
sen Farben die „eigentliche Katastrophe“ 
einer unbedachten totalitären Ökodikta

tur ausgemalt, eingereiht in Kreuzzugs 
und Koppelschloss theologie, RAF, frivol 
häretische Selbsterlösung und einen 
Gott, der sich für einen Klimaschutz 
„prostituiert“, der im Übrigen „sich 
selbst Religion genug“ sei. Zudem habe, 
„wer auch nur über eine Schwundstufe 
gesunden Menschenverstands verfügt“, 
doch ganz „andere Zukunftssorgen“. 
In solchem Ton mag gleich alles ver
stummen: theologischer Diskurs, sach
liche Auseinandersetzung mit Klimare
bellen und Hoffnung auf 
die mögliche Bewahrung der Schöpfung. 
Doch kein Pamphlet – nur Umkehr 
führt weiter!
Aribert Rothe

Mehr Ernsthaftigkeit

Christian Möring aus Hamburg zu 
Thomas Zeitler (zz 2/2022) und Ralf 
Frisch „Mao Reloaded“ (zz 3/2022):

Ich hatte erwartet, eine andere theo
logische Einschätzung zur Klimakrise 
zu lesen, als Thomas Zeitler sie vorge
nommen hat. Stattdessen habe ich eine 
andere Einschätzung zur Klimakrise 
bekommen, wie sie sich zum Beispiel in 
dem Hinweis wiederfi ndet: „[W]er 
zugleich den konsequenten Klimaschutz 
für die entscheidende epochale Pfl icht 
des Homo sapiens hält, kann die Frage, 
ob es für den Klimaschutz einen Preis 
gibt, der zu hoch ist … nur mit einem 
verächtlichen Nein beantworten …“. 
Nach meiner Meinung reicht ein Blick 
in den aktuellen IPCCBericht (www.
ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-
working-group-i/) um zu erkennen: 
Klimaschutz ist die entscheidende 
epochale Pfl icht des Homo sapiens.
Die Diskussion muss sich nach 
Anerkennung dieser Tatsache darum 
drehen, wie wir – mit Blick auf die vielen 
Implikationen, die diese Debatte mit 
sich bringt – ethisch verantwortlich 
handeln. Diese Diskussion treten Sie, 
Herr Frisch, in Ihrer Antwort gar 
nicht an, sondern begnügen sich mit 
düsteren Drohungen totalitären 
Denkens. Ich bitte um mehr Ernsthaftig
keit.
Christian Möring

Leserbriefe geben die  Meinungen 
der Leserinnen und Leser wieder – 
nicht die der Redaktion. Kürzun gen 
müssen wir uns vorbehalten – und 
leider können wir nur einen Teil 
der Zuschriften ver öffentlichen.
leserbriefe@zeitzeichen.net
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geschrieben und eingespielt, servieren ihn 
in vielen Farben: Nu-Jazz, Modern, Rap, 
Folk und Rock, Blues, Funk, Weltmusik. 
Die Maßgabe: „Let’s unite against racism 
through music – the more we are, the more 
power we will have to bring about a change.“ 
Hoffen darf man. Und es stärkt, lädt auf und 
befreit, wie Musik das kann. Tolle Vokalis-
ten wie mehrfach Stephanie McKay oder die 
auch Opern-aktive Mezzosopranistin Ali-
cia Hall Moran sowie Spoken-Word-Poets 
wie Sharrif Simmons oder Kokayi sorgen 
dafür, dass auch die Wort-Botschaft Raum 
hat. Besonders tricky gelingt das Saxopho-
nist-Altmeister Oliver Lake (*1942; from 
generation to generation!) auf dem Break-
beat-Soundbett von Scratch-Legende DJ 
Grazzhoppa aus Belgien und Bassist Reggie 
Washington: So scharf wie gefällig dichtet 
Lake „racism is America’s pre-existing con-
dition“ auf kolportierte Vorerkrankungen 
von Floyd, die nicht ursächlich für seinen 
Tod waren, der kam woanders her. 

Irisierende Instrumentals gibt es eben-
falls zuhauf. Herausgehoben sei „Hero’s 
Journey“, Marvin Sewells Solo auf Resona-
torgitarre. Jener Mann, von dem es heißt, 
er sei „the greatest guitarist you’ve never 
heard of“. Doch schaue man sich nur an, wo 
überall er die Finger im Spiel hatte, etwa 
bei Cassandra Wilson. Die Besetzungslis-
te beeindruckt. Die meisten kommen aus 
den USA wie Drummer E. J. Strickland 
mit satter Drum’n’Bass-Kost unter Jazz-
befreiten Bedingungen oder der M-Base-
Hendrix Jean-Paul Bourelly mit einer um-
werfenden Latin-Nummer, aber die Karibik 
(mit Gwoka-Trommler Sonny Troupé aus 
Guadeloupe) und Afrika mit stets feurigen 
Ensembles sind auch vertreten.

 Das polyrhythmische Juwel und Album-
Intro „Sanga Bô“ etwa steuert Railroad-
Band-Legende Cheik Tidiane Seck (*1953) 
aus Mali bei. Diese Vielfalt verdanken wir 
Projekt-Initiatorin Stefany Calembert aus 
Brüssel, die als Konzert- und Labelmanage-
rin ein rasantes Netzwerk hat – und zudem 
mit ihrem Mann, US-Fusion-Bassist Reg-
gie Washington, drei „eingefärbte“ Töch-
ter, also den Alltagsrassismus von innen 
kennt. Zeigefinger gibt es trotzdem keine, 
bloß begeisternd gute Musik – zumeist von 
Leuten, denen weiße Knie drohen. Projekt 
und Album beflügeln und tragen, doch wer 
weiß wohin: „Fight Racism!“ Kampf also. 
Pazifismus ist jedenfalls keine Lösung. Mu-
sik, mit der zu leben lohnt.
udo feist

Mozartinisch heiter
Brandenburgische Konzerte

Wer dem Mai leichtfüßig begegnen 
möchte, glaubt womöglich mit Käst-

ner, bis zu Mozart blättern zu müssen – aber 
Heißa: Schon bei B wie Bach gehen Herz 
und Sinne in unbeschwerter Heiterkeit auf, 
wenn man die Neueinspielung der Branden-
burgischen Konzerte von der Akademie für 
Alte Musik Berlin (kurz: Akamus) hört. Wie 
doch die reife Garde jung bleibt im Herzen 
und in den Fingern – und wie sie ihr Stamm-
repertoire nicht als genügsame Bank, son-
dern als Spazierstock zu steter Beweglichkeit 
nutzt und so die Vertrautheit mit den Din-
gen keine Langeweile, sondern immerfort 
einen neuen Umgang gebiert. 

Im Vergleich zur 1998er-Ersteinspie-
lung wird an dieser Aufnahme offenkun-
dig, wie sich Interpretation und Heran-
gehensweise durch die zwischenzeitliche 
Erfahrung mit anderer Musik wandeln und 
die über die Jahre gewachsene Bindung an 
das Stück eine tiefe Vertrautheit stiftet. 
Die wächst wie in der Ehe nur durch stete 
Achtung vor dem scheinbar Altbekannten, 
nicht nachlassende Neugierde und Offen-
heit für immer neue Begegnungen. Auf 
dieser Basis schafft die Akamus in ihrer 
virtuosen Grundhaltung eine beglücken-
de Verbindung von Bachscher Klarheit mit 
nachgerade Mozartinischer Eloquenz. 

Wie auf immer jungen Freiersfüßen 
fliegt das Ensemble federleicht, in atem-
beraubendem und doch gänzlich unange-
strengtem Tempo durch die Konzerte und 
schafft wie von Zauberhand schraffiert eine 
blühende Gartenlandschaft, aus der immer 
wieder Einzelnes faszinierend vollkom-
men hervorsticht: Erwin Wieringas und 
Miroslav Rovenskýs wie junge Fohlen ga-
loppierende Hörner, Rupprecht Drees’ bei 
höchsten Schwierigkeitsgraden geschmei-
dig strahlende Trompete, Xenia Löfflers 
aphroditisch aufleuchtende Oboe, die bril-
lant geführten Violinen-Degen Georg Kall-
weits und Bernhard Forcks im Wechsel der 

einzelnen Konzerte und natürlich Raphael 
Alpermann, Lord of the Lords des Cem-
balos, in seiner charaktervollen Voltaire-
Kadenz in Konzert No. 5. 

Schließlich haben die Aka-Musen noch 
zwei Mit-Musen eingeladen, die das ihre 
in anmutiger Eleganz einbringen und sich 
nahtlos in die himmlische Gemeinschaft 
einfügen: die Geigerin Isabelle Faust und 
den Bratschisten Antoine Tamestit. Wäh-
rend Isabelle Faust im Konzert No. 3 mit 
luzider Energie die prima inter pares im 
Trio der Begnadeten mit den beiden Aka-
mus-Konzertmeistern Georg Kallweit und 
Bernhard Forck gibt, gelingt ihr im Konzert 
No. 4, in dem Christoph Huntgeburth und 
Xenia Löffler die perlenden Flötenduette im 
Allegro wie tollende Putti auf einer geneig-
ten Obstwiese geben, eine Stimmführung, 
die dem Flug eines verliebten Vogels gleicht: 
mit berauschenden Kaskaden, die nur ein 
über die Maße vom Leben und Lieben ein-
genommenes Gefühl ermöglicht, und einem 
unbändig klaren Willen zum Ganzen – auch 
in der zarten Zurücknahme im Andante. 
Komm, lieber Mai, und mache … die Aka-
mus hat goldübersonnt schön vorgelegt.
klaus-martin bresgott

Kampf also
Neues von Black Lives 

Wo guter Zweck und beste Absichten 
am Schlafittchen packen, regt sich 

Trotz. Auch die Compilation „Black 
Lives – from Generation to Generation“ 
kann ihn wecken. Die BlackLivesMatter-
Bewegung kennt doch jeder, seit George 
Floyd unter dem Polizistenknie starb. In 
der Welt war sie bereits zuvor, besser wurde 
sie indes kaum. 

Doch die grandiose Musik zieht Wi-
derwillen und Zweifel schnell den Zahn. 
Grob gerecht gilt dazu: File it under Jazz! 
Die 20 Stücke der Doppel-CD, nur dafür 

J. S. Bach: 
Branden-
burgische 
Konzerte.  
Isabelle Faust – 
Antoine 
Tamestit 
harmonia 
mundi, HMM 
902686.87, 2021.

Black Lives –  
from 
Generation to 
Generation  
Jammin‘. 
colorS/l’Autre 
Distribution 
2022;
2 CDs.
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über den konventionellen bis zum asym-
metrischen Krieg“, stelle sich künftig als 
Herausforderung. 

Hartwig von Schubert ist Privatdozent 
an der Universität Hamburg und hat in sei-
ner Lehrtätigkeit an der Führungsakademie 
der Bundeswehr in der Hansestadt hohe Ex-
pertise in Sachen theologische Ethik und 
militärische Gewalt verkörpert. 

Als Resümee plädiert der Autor für 
die „Konstituierung stabiler politischer 
Subjekte“ in Europa und weltweit, die 
„Modernisierungen und Globalisierun-
gen und ihre bedrohlichen Ambivalenzen 
einhegen.“ Dass der Diplomatie dabei eine 
verantwortungsvolle Rolle zukommt, ver-
steht sich. Dass aber gerade zivile Akteure 
wie Hilfsorganisationen bei der Befrie-
dung von Konflikten eine nicht zu unter-
schätzende Rolle spielen, ist für den Autor 
eine wichtige Lehre, die aber – nebenbei 
bemerkt – zuletzt in Afghanistan medial 
kaum transportiert wurde. Der Fokus der 
Berichterstattung liegt zu oft auf den mili-
tärischen Einsätzen. Überzeugend ist dann 
auch die Feststellung, dass die Ursachen 
für Konflikte oft tiefer liegen: „Solange 
sich ganze Gesellschaften aus bewaffne-
ten Konflikten ernähren, muss jemand 
beantworten, wovon sie andernfalls leben 
sollen.“ Auch das trifft für den Afghanis-
tan-Krieg zu. 

Zum Schluss geht es um die Fortent-
wicklung einer theologischen Ethik poli-
tisch militärischer Gewalt. Ein Stichwort 
lautet: politischer Frieden in der Welt. Von 
Schubert fragt: „Lässt sich die Welt nicht 
verbessern? Werden wir niemals den Krieg 
erfolgreich ächten, die Armut besiegen, 
die Biosphäre retten, unsere Bestimmung 
erfüllen?“ 

Mit der Realitätserfahrung des An-
griffskriegs Russlands auf die Ukraine 
wäre der Autor heute zu einer schärferen 
Konkretion herausgefordert worden. Aber 
er fordert hier bereits, jede theologische 
Ethik gerade im Blick auf die militärische 
Gewalt weiterzutreiben. Ein klares Signal 
an die bevorstehenden kirchlichen Debat-
ten in der EKD und ihren Landeskirchen.

Eine Antwort gibt der Autor für die 
wohl unlösbaren Fragen mit einem Ge-
dicht Gottfried Kellers – durchaus treff-
lich: Vier Zeilen darin lauten: „Es ist ein 
weißes Pergament. Die Zeit und jeder 
schreibt mit seinem roten Blut darauf, bis 
ihn der Strom vertreibt.“ 
roger töpelmann

Hochkarätig hören
Geschichte um die Freiheit

Otfried Preußler (1923 – 2013) gilt als 
einer der bedeutendsten Kinder- und 

Jugendbuchschriftsteller im Deutschland 
des 20. Jahrhunderts. Zahlen krönen sei-
nen Erfolg: 32 Titel, in 55 Sprachen über-
setzt, weltweit mehr als fünfzig Millionen 
mal verkauft. Freilich, sein Meisterstück ist 
Krabat, das vor fünfzig Jahren erschienene 
Jugendbuch. Aus diesem Anlass erscheint 
das atmosphärisch dichte Hörspiel, das An-
geli Backhausen schon vor einigen Jahren für 
den WDR inszeniert hat, nun als Hörbuch. 
Der Inhalt ist hinlänglich bekannt: Ein armer 
Junge sucht Zuflucht in einer abgelegenen 
Mühle im sächsischen Koselbruch und wird 
in einen Abgrund von Macht, Mord und 
Mittäterschaft gezogen. Gelingt es seinen 
Mitstreitern, ihn auf die andere Seite des 
Ufers zu ziehen? Oder vertraut er auf sei-
nen Verstand und seine Mitmenschlichkeit?

Ein prominent besetztes Schauspieler-
ensemble macht dieses Hörbuch zu einem 
hochkarätigen Erlebnis. Es verleiht dem 
düsteren Geschehen Ausdruckskraft und 
zieht drei Stunden lang in seinen Bann.

Der Schauspieler Michael Mendl als 
Meister gibt mit einer getragenen, oft eiskalt 
unheimlichen Stimme den düsteren Seiten 
des Lebens etwas drohend Gespenstisches. 
Max Mauff, in der Titelrolle des Jungen 
Krabat, führt durch die Geschichte, durch 
seine Träume, seine Verwandlungen. Für 
atmosphärische Dichte zwischen den Schau-
plätzen der Mühle im Wald, den Lektionen 
der schwarzen Kunst und den Gesprächen 
unter den Müllergesellen, dem Meister und 
Kantorka sorgen die Geräusche der Tiere im 
Wald, Regen, Gewitter, die der Feste sowie 
die musikalische Rahmung von Rainer Qua-
de. Kurzum: eine großartige Inszenierung, 
versehen mit feinfühlig eingesetzter Musik 
und einem klassischen, auch heute noch ak-
tuellem grandios präsentierten Text.
kathrin jütte

Gegen die Geisel
Ethik politischer Gewalt

Es ist eine enorme Fleißarbeit, die der 
vormalige evangelische Militärdekan 

Hartwig von Schubert hier als Habilitati-
onsschrift vorlegt: Mit einem sehr umfäng-
lichen wissenschaftlichen Apparat wagt der 
Autor immer neu den Versuch, eine theo-
logische Ethik in Fragen militärischer und 
politischer Gewalt zu entwickeln. Aber 
gelingt dies?

Der Titel Nieder mit dem Krieg ist von 
Karl Liebknecht entliehen, der dies 1916 
auf dem Potsdamer Platz in Berlin ausrief. 
Doch forderte der Revolutionär nicht nur 
die Abschaffung von Krieg, sondern mehr 
noch die der Reichsregierung. 

In der Folge zeigt das Buch die stete 
ethische Verquickung militärischer und 
politischer Gewalt von der Antike über 
Immanuel Kant bis zur Gegenwart. Ein-
drucksvoll gelingt es dem Autor, „Religion 
als Forum des Politischen“ zu beschreiben 
und dabei biblische Texte überraschend zu 
deuten. 

Was die Fragen militärischer Gewalt 
anbelangt, so von Schubert, mache es 
sich die EKD allerdings zu leicht, wenn 
sie als „Kirche auf dem Weg der Gerech-
tigkeit und des Friedens“ Gewalt immer 
als Niederlage sehe und frage, ob zuvor 
alles zur Prävention und gewaltfreien 
Konfliktlösung getan worden sei. Ein 
Staat dürfe sehr wohl militärische Maß-
nahmen der Gefahrenabwehr ergreifen, 
wenn auch als ultima ratio. Von der Ethik 
dürfe niemand „Lösungen gegen die Gei-
sel des Krieges“ erwarten, aber doch die 
Anerkenntnis von Strukturgegensätzen. 
Eine „ethische Reflexion des Rechts be-
waffneter Konflikte, und zwar in ihrer 
gesamten Bandbreite vom Nuklearkrieg 
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Bücher rezensionen

Gespräch
Geschichte mit Brüchen

Gehört der scharfe Gegensatz zum Ju-
dentum zur DNA des Christentums? 

Am Ende seines Durchgangs durch neute-
stamentliche und frühchristliche Schriften 
konstatiert Klaus Wengst: Falls es so wäre, 
dann hätte Letzteres einen Geburtsfehler, 
der sich kaum beheben ließe.

Doch Vorsicht bei der Wortwahl. 
Denn Wengst zeigt auf: Die meisten je-
ner Schriften sind im jüdischen Kontext 
entstanden und zu verstehen. Und von 
einem eigenständigen Christentum kann 
vor dem zweiten Jahrhundert nicht gespro-
chen werden.

Der Autor rekonstruiert Gruppierun-
gen messiasgläubiger Juden, zu denen zu-
erst Gottesfürchtige stießen. Gleichwohl 
beobachtet er ab dem jüdisch-römischen 
Krieg deren zunehmende Entfremdung 
von der jüdischen Mehrheit. Die schwer-
wiegendste liegt wohl – bis heute – in der 
Perspektive auf Jesus von Nazareth.

Den Gekreuzigten als Messias, gar als 
den alleinigen Messias, oder hellenistisch 
vergöttlicht zu glauben und zu denken: Da-
rin liegt eine geschichtliche wie auch dog-
matische Differenz. So empfiehlt Wengst 
den Christen, auf Absolutheitsansprüche 
zu verzichten. Denn der historische Jude 
Jesus habe keinerlei Einzigartigkeit gehabt. 
Besonders mache ihn allein das Handeln 
Gottes an ihm nach seinem Tod, so wie es 
Jüdinnen und Juden infolge eines bestimm-
ten Sehens glaubten und als Gegenwart ei-
nes Lebendigen erlebten.

Auch wer dieser Prämisse nicht folgen 
mag, wird das konsistent und klar, zwar 
ohne Fußnoten geschriebene, aber fach-
lich fordernde Buch mit Gewinn lesen. 

Maßstab der Schriftenkritik von Wengst 
ist das Verhältnis der Verfasser zum Jüdi-
schen. Paulus oder das lukanische Werk 
bieten für ihn Brücken der Verständigung, 
da hier die Völker zum Volk Israel hinzu-
kommen und beiden die Verheißung gilt.

Im spätdatierten Kolosserbrief dagegen 
sieht er den Israel-Bezug aus dem Blick 
geraten. Im Clemensbrief erkennt er eine 
Beerbung Israels als Enterbung. Über den 
Verfasser des Barnabasbriefs ist er ehrlich 
empört, da dieser Jüdisches verzerrt dar-
stellt. Und in der Apostellehre (Didache) 
findet er „eine gewisse Ironie“ in der Kon-
trastierung von jüdischem Achtzehnge-
bet und dem „durch und durch jüdischen 
Vaterunser“.

Immer hat Wengst die Sozialgeschichte 
im Blick. Deutlich präferiert er eine Sicht 
von unten. Mit Sympathie beschreibt er 
die Widerständigkeit der Offenbarung des 
Johannes. Sie enthülle „die Grausamkeit 
imperialer Gewalt“ und symbolisiere „die 
Hoffnung auf endlich humanes Regieren.“ 
Auch die „Menschen in den Jesusgemein-
den“ des 1. Petrusbriefs seien keine „Mit-
läufer“ und übten Distanz zur Macht. Den 
Geist des Clemensbriefs, dem „am Mes-
sianischen nichts liegt“, kritisiert Wengst 
dagegen als Unterwerfungsideologie unter 
die Pax Romana.

Im Vorwort kündigt der Autor an, er 
verfolge in seinem Buch mehr als ein his-
torisches Interesse. Am Schluss fragt er auf 
zehn Seiten: „Was nun?“ Die Konsequen-
zen fallen eher vorsichtig aus. Denn der 
Bruch zwischen Judentum und Christen-
tum sei nicht revidierbar. Gleichwohl sei 
die Gegnerschaft zwischen Christentum 
und Judentum nicht „essenziell“, der „Ge-
burtsfehler“ mithin behebbar. Am hin-
derlichsten für eine Annäherung bleiben 
wohl die Kennzeichnung Jesu als einziger 
Messias und die griechisch-philosophische 
Ausformung von Gotteslehre, Christologie 
und Trinitätslehre. Das wechselseitige Inte-
resse an religiösen Riten und Praktiken zu 
wecken, erscheint dagegen leicht.

Es ist exegetischer Standard, dass jüdi-
sche Schriften nicht nur und exklusiv auf 
Jesus hin auszulegen sind. Kein Standard 
ist der praktische Vorschlag, tatsächlich 
„mit Jüdinnen und Juden gemeinsam die 
Bibel zu lesen und so miteinander und 
voneinander zu lernen“. Wengst endet mit 
der Aussicht auf ein Gespräch, in dem „es 
keinen Schlusspunkt geben“ wird.
sebastian kranich

Orientierung
Europäische Werte

Was verbindet die Europäer mitei-
nander: Sind es europäische Werte? 

Eine gemeinsame Identität? Was sind 
die wahren Ressourcen für eine Europa 
einende Kraft? Diesen Fragen widmet sich 
der Soziologe Wolfgang Sander in seinem 
Buch Europäische Identität – Die Erneuerung 
Europas aus dem Geist des Christentums. 

Heute ist die EU der Rahmen, in dem 
die Europäer ihre Wirklichkeit gestalten. 
Das auf Vertragswerken basierende Insti-
tutionengefüge lädt allerdings nicht gerade 
zur Identifikation ein. Innere und äußere 
Krisen lassen oft Gräben zwischen West 
und Ost, zwischen Nord und Süd und 
anderen Konstellationen aufbrechen. „In 
Vielfalt geeint“ ist das Motto der EU. Die 
Vielfalt gilt, wie auch Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Men-
schenrechte, als europäischer Wert. Im 
politischen Tagesgeschäft kann sie jedoch 
sehr kompliziert sein. 

Für den Soziologen Wolfgang Sander 
besteht das Problem darin, dass bei aller 
Anrufung dieser unstreitbar kostbaren 
Werte die „normativen Letztbezüge“ 
fehlen, Ressourcen und Narrative also, 
die dem europäischen Handeln einen Ur-
sprung geben, es normativ unterfüttern 
und dadurch der Gestaltung europäischer 
Politik im Innern und nach außen Rich-
tung und Rahmen geben.

Wolfgang Sander ist nicht der Erste, 
der eine Neugründung Europas fordert 
und dafür in die Vergangenheit blickt. Den 
Unterschied macht der Bezugsrahmen. Für 
Sander liegt der Schlüssel in einer „neuen 
Renaissance“, die an die christliche Tradi-
tion Europas anknüpft. Diese Tradition ist 

Klaus Wengst: 
Wie das 
Christentum 
entstand. 
Gütersloher 
Verlagshaus, 
Gütersloh 2021, 
351 Seiten,  
Euro 22,–.

Wolfgang 
Sander: 
Europäische 
Identität. 
Evangelische 
Verlagsanstalt, 
Leipzig 2022, 
272 Seiten,  
Euro 25,–.
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Standardwerk 
Neue Sexualethik

Unterwegs zu einer neuen Sexuale-
thik“ war der katholische Moral-

theologe Eberhard Schockenhoff – als 
einer der profiliertesten Vertreter seiner 
akademischen Disziplin wie auch als Mit-
glied des Forums „Leben in gelingenden 
Beziehungen – Liebe leben in Sexualität 
und Partnerschaft“ im Rahmen des Syno-
dalen Weges. „Unterwegs zu einer neuen 
Sexualethik“ war Schockenhoff, als er am 
18. Juli 2020 im Alter von 67 Jahren in 
Freiburg im Breisgau nach einem Sturz 
in seiner Wohnung an den Folgen dieses 
Unfalls starb und damit auch seine Arbeit 
an einem neuen Standardwerk zu dieser 
Bereichsethik ein gewaltsames Ende fand. 
„Unterwegs zu einer neuen Sexualethik“ 
lautet der Untertitel des posthum von sei-
nen Assistenten Hannes Groß und Phi-
lipp Haas herausgegebenen Fragments.

Einen Eindruck davon, welche Bedeu-
tung das Buch nach seiner geplanten Voll-
endung für den akademischen – und nicht 
zuletzt auch innerkirchlichen – Diskurs 
hätte gewinnen können, lässt sich erah-
nen, wenn man die bereits abgeschlos-
senen sechs Teile von Die Kunst zu lieben
in ein Verhältnis setzt zu Schockenhoffs 
2018 erschienener Friedensethik Kein 
Ende der Gewalt?. Eberhard Schockenhoff 
starb während der Arbeit am siebenten 
Teil „Konkrete Problemfelder“; dessen 
unvollendetes erstes Kapitel „Voreheliche 
Lebensgemeinschaften“ ist dem Buch im 
Anhang beigegeben. 

Gewiss: Durch das Fehlen der Konkre-
tisierungen bleibt dem Werk Schocken-
hoffs die Brisanz vorenthalten, die ihm 
unzweifelhaft als Positionsbestimmung 

älter als der Prozess der europäischen Integ-
ration, und doch enthält sie die Ressourcen 
für eine ganz Europa verbindende Identi-
tät. In der Moderne ist das Bewusstsein für 
diese Herkunft abhanden gekommen. EU-
Verträge beziehen sich im Allgemeinen auf 
die Wurzeln der Demokratie im alten Athen 
und die Ausbildung einer Rechtsordnung 
im Römischen Recht. „Jerusalem“ als Chif-
fre aber fehlt für Sander in dieser Aufzäh-
lung, eine Leerstelle, denn die universellen 
Werte, die wir als europäisch ansehen, be-
ruhen letztlich auf dem christlichen Erbe, 
einer Substanz, von der wir nach wie vor 
zehren. Habermas fasste es so zusammen: 
„Alles andere ist postmodernes Gerede“. 

Sanders ausführlicher historischer 
Überblick darüber, wie das Christentum 
Europa prägte, lässt dunklere Aspekte wie 
Kreuzzüge oder Hexenverfolgungen nicht 
aus. Er beleuchtet die wechselvolle Ge-
schichte des Verhältnisses der Religion zu 
den Wissenschaften, zeigt aber auch, dass 
in der Aufklärung entwickelte Ideen von 
Freiheit, Menschenwürde und Gewissens-
moral ohne den egalitären Universalismus 
des Christentums nicht denkbar wären. Es 
war das Christentum, das die normativen 
Grundlagen für das geschaffen hat, was 
heute als „europäische“ Werte gilt, die die 
Gesellschaften Europas religiös wie kultu-
rell prägen. Sander betont, dass Europa da-
bei keine rein christliche Identität braucht. 
Religionsfreiheit und religiöse Vielfalt sind 
hohe Güter in modernen Gesellschaften. 
Doch ein Rückgriff auf die christliche Prä-
gung europäischer Identität und ihr Wei-
terdenken eröffnet eine Brücke in die Zu-
kunft Europas und ihre Gestaltung. Nichts 
verbindet ganz Europa im Innern mehr als 
sein christliches Erbe.

Können nun aber Krisen – ob weltwei-
te Pandemie, Klimawandel oder ein An-
griffskrieg in der Nachbarschaft – besser 
bewältigt werden, wenn sich die Akteure an 
ihre gemeinsamen christlichen Wurzeln er-
innern und aus ihnen heraus handeln? Hier 
finden sich zumindest normative Orientie-
rungshilfen, durch die Maßstäbe bestimmt 
und Grenzen definiert werden können. 
Sanders Hoffnung: Eine christliche Re-
naissance „würde zur Freiheit ermutigen 
und zugleich zum Dienst an Mitmen-
schen sowie zur angstfreien Übernahme 
von Verantwortung im gesellschaftlichen, 
beruflichen und politischen Leben.“ Ein 
lesenswertes und bedenkenswertes Buch.
sophia marschner

Eberhard 
Schockenhoff: 
Die Kunst 
zu lieben.
Herder Verlag, 
Freiburg i. Br. 
2021, 488 Seiten, 
Euro 48,–.

 Mutig
Philippa Rath/Burkhard Hose 
(Hg.): Frauen ins Amt! Herder 
Verlag, Freiburg 2022, 303 Seiten, 
Euro 25,–.
Der Würzburger Hochschulpfarrer Burk
hard Hose und die Benediktinerin Philippa 
Rath, Mitglied im Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken und im Synodalen 
Weg, haben mehr als hundert Erfahrungs
zeugnisse von Männern, Laien, Diakonen, 
Priestern und Bischöfen unter der Über
schrift Frauen ins Amt zusammengetragen. 
Ihre bisweilen leidenschaftlichen oder 
nüchternen Texte zeigen die ganze Band
breite und den Facettenreichtum des 
Themas an. Und sie offenbaren Mut und 
Klarheit. Eine sehr bemerkenswerte 
Textsammlung reformbereiter Männer. 

Deutsche Identität
Christoph Dieckmann: Woher sind 
wir geboren. Ch. Links Verlag, 
Berlin 2021, 272 Seiten, Euro 22,–.
Deutsche Welt und Heimreisen, so der 
Untertitel des neuen Buches von 
Christoph Dieckmann. Sie führen den 
Berliner Publizisten unter anderem nach 
Aachen, in die Hauptstadt Karls des 
Großen, nach Wittenberg, wo an der 
Stadt kirche eine judenfeindliche Skulptur 
prangt, nach Regensburg auf der Donau 
Richtung Walhalla und ins polnische 
Chelmo, an den Ort des ehemaligen Ver
nichtungslagers der Nationalsozialisten. 
Wieder einmal hat der Christoph Links 
Verlag eine Sammlung von Texten des 
vielfach ausgezeichneten Journalisten ver
öffentlicht. Sie sind so klug wie kenntnis
reich, so ausdrucksstark wie feinsinnig.

Die Bibel
Konrad Schmid: Die Bibel. 
Verlag C. H. Beck, München 2021, 
128 Seiten Euro 9,95.
Kurz und kompakt, so präsentieren sich 
die schmalen Bände der Beckschen Reihe 
„Wissen“. In diese Reihe ordnet sich auch 
der Band Die Bibel von Konrad Schmid 
ein. Schmid lehrt als Professor für Altes 
Testament und Frühjüdische Religionsge
schichte an der Universität Zürich. Wann 
sind die frühesten Texte entstanden? 
Welche historische Wirklichkeit zeigt 
sich in den Überlieferungen? Auf diese 
Fragen antwortet der Wissenschaftler auf 
dem neuesten Forschungsstand und führt 
ein in die Entstehung und Auslegung der 
Bibel. So eignet sich der Band besonders 
für Schule und Unterricht und interessier
te Laien. 
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Debatte
Tod und Sterben

In den meisten Punkten kommen Elke 
Büdenbender und Eckardt Nagel zu 

ähnlichen Einschätzungen, wenn es um das 
Thema Tod und Sterben geht: etwa, dass 
sich medizinisch und gesellschaftlich vieles 
verändert hat (einiges zum Guten, einiges 
zum Schlechten), dass das Land mit/nach 
Corona eine neue Debatte braucht über 
einen würdigen Umgang mit Sterbenden 
und ihren Angehörigen, dass Hospiz- und 
Palliativarbeit gestärkt werden müssen, und 
dass sich jeder und jede Einzelne der eigenen 
Endlichkeit stellen sollte. 

Die vielfältigen Übereinstimmungen 
verwundern nicht. Büdenbender und Nagel 
sind seit Jahrzehnten befreundet, gehören 
derselben Generation an (Büdenbender ist 
Jahrgang 1962, Nagel wurde 1960 geboren). 
Beide haben Schicksalsschläge hinnehmen 
müssen: den Tod eigener Kinder (Nagel), 
eine lebensbedrohliche Krankheit (Büden-
bender). Beide haben (in unterschiedlicher 
Ausprägung) eine religiöse Anbindung, 
beide blicken über den Tellerrand ihrer ei-
genen Profession hinaus. Sie: Richterin am 
Verwaltungsgericht Berlin und Ehefrau von 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. 
Er: Transplantationschirurg, promovierter 
Philosoph und Professor für Medizinma-
nagement und Gesundheitswissenschaften 
an der Universität Bayreuth. In kirchlichen 
Kreisen ist Nagel zudem bekannt als Präsi-
dent des 30. Deutschen Evangelischen Kir-
chentags 2005 in Hannover und evangeli-
scher Präsident des zweiten Ökumenischen 
Kirchentages 2010 in München. 

Für ein „Gespräch über das Leben und 
das Sterben“ haben sich Büdenbender und 

in der teils mit Verve geführten Debatte 
um die katholische Sexualmoral und der 
hieran anknüpfenden kirchlichen Praxis 
zugekommen wäre.

Jedoch: Bereits die abgeschlosse-
nen Abschnitte verdeutlichen die Ziel-
richtung des Buches, wie auch dessen 
Streitfreudigkeit und – konstrukti-
ves – Konfliktpotenzial. In durchaus 
kritischer Haltung zum Lehramt wirbt 
der Verfasser für eine am Menschen in 
seiner leib-seelischen Einheit orientier-
te Sexualethik. Hier schreibt – das wird 
durchgehend deutlich – kein Revolutio-
när, sondern ein Theologe, der um eine 
menschenfreundliche und lebensdienli-
che Sexualethik ringt, dem es dabei ge-
rade gelingt, Grundgedanken der über-
kommenen Tradition in der Gegenwart 
zu plausibilisieren. Dies wird etwa deut-
lich, wenn er die „vorrangige Aufgabe 
der Theologie und der kirchlichen Ver-
kündigung“ hervorhebt, „die Orientie-
rungsfunktion, die dem Leitbild der Ehe 
in unserer Gesellschaft zukommt, klar 
und eindeutig hervorzuheben“. In ihrem 
Bestreben, die anthropologischen und 
ethischen Argumente stark zu machen, 
die für das Partnerschaftsmodell der Ehe 
sprechen, sollten sie aber auch den Be-
reich alternativer Lebensentwürfe nicht 
aus den Augen verlieren.

Diese und weitere entsprechende 
Überlegungen finden sich vornehmlich 
in den letzten drei Teilen der sechs des 
Buches, welche die Grundlagen von Scho-
ckenhoffs eigenem sexualethischen Ent-
wurf entfalten: „Bedeutungsdimensionen 
der menschlichen Sexualität“ – „Biblische 
Perspektiven und ethische Prinzipien der 
Sexualmoral“ – „Sexualmoral auf dem 
Prüfstand: Lebenskreise und Lebensräu-
me der Liebe“.

Es ist der abgebrochenen Entste-
hungsgeschichte von Die Kunst zu lieben 
geschuldet, dass quantitativ die ersten drei 
Teile des Buches überwiegen, in denen 
sich der Autor sowohl mit den einschlägi-
gen Diskursen der Humanwissenschaften 
des 20. Jahrhunderts als auch – vor allem – 
mit kirchlichen Traditionen der Sexual-
ethik seit den Kirchenvätern befasst. Auch 
wenn das Buch sich daher über weite Stre-
cken eher als Geschichte der christlichen/
katholischen Sexualethik liest, sollte seine 
Bedeutung für das Hier und Jetzt jedoch 
nicht unterschätzt werden.
tilman asmus fischer

Elke  
Büdenbender/
Eckhard Nagel:  
Der Tod ist 
mir nicht 
unvertraut. 
Ullstein Verlag, 
Berlin 2022,  
224 Seiten,  
Euro 24,–.

Lebensnah
Georg Magirius: Meine Bibel. 
Coppenrath Verlag, Münster 2022, 
156 Seiten, Euro 14,–.
Über zwanzig „Impulse fürs Hier und 
Jetzt“ gibt der Theologe, Schriftsteller und 
Autor Georg Magirius. Sei es unter der 
Überschrift Aufbruch, Lachen, Angst oder 
Gipfelglück, er taucht ein die Bibel, für ihn 
das „schönste Buch“ überhaupt. Dabei 
erklärt er kurzweilig und dem Alltag ver
haftet, was zum Beispiel für einen guten 
Anfang sorgt, wie ungeheuerlich eine Erfri
schung wirkt oder warum Himmelwesen 
wie Engel sich nicht abschaffen lassen.  
In seiner hübschen grafischen Anmutung 
mit dem Leseband eignet sich das  
Buch mit seinen unterhaltsamen Texten  
auch als Geschenk zu Konfirmation.

Hoffnungsland Israel
Nurit Carmel/Stephan Reimers: 
Deutsche im Heiligen Land.  
Hoffnungsziel Israel. Verlag Ellert & 
Richter, Hamburg 2022, 207 Seiten, 
Euro 18,–.
Untrennbar mit Deutschland und den 
Deutschen verknüpft, ist der ungelöste 
Konflikt zwischen Israelis und Palästinen
sern. Nurit Carmel, israelische Forscherin, 
und Stephan Reimers, ehemals Bevoll
mächtigter des Rates der EKD bei der 
Bundesrepublik Deutschland, haben es 
sich in einem bemerkenswerten Reise
führer zur Aufgabe gemacht, den Anteil 
der aus Deutschland stammenden Juden 
und Christen am Aufbau des Staates Israel 
aufzuzeigen. Von Jerusalem führt der Weg 
über Tel Aviv, Haifa, nach Nahariya und 
zum See Genezareth. Geschichtliche  
Zusammenhänge gehen einher mit  
Spazierwegen durch einzelne Stadtteile. 
Ein entdeckungsreicher und informativer 
Reiseführer.

Geheimnisvoll
Matthias Jügler: Die Verlassenen. 
Penguin Verlag, München 2021,  
170 Seiten, Euro 18,–.
Der IchErzähler des Romans von Matthias 
Jügler wächst bei seiner Großmutter nach 
der Wende im Osten Deutschlands auf; 
seine Mutter ist tot, sein Vater seit Juni 
1994 spurlos verschwunden. Eines Tages 
fällt dem inzwischen Erwachsenen ein 
Brief in die Hand. Der 1984 in Halle (Saale) 
geborene Schriftsteller Matthias Jügler 
erzählt diese Familiengeschichte über den 
Wert der Erinnerungen und über Verrat 
und Verlust in beeindruckender Schlicht 
und Klarheit. 
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Nagel zusammengetan. Lesenswert ist ihr 
Buch Der Tod ist mir nicht unvertraut nicht 
nur aufgrund seiner Offenheit im Blick 
auf persönliche Erfahrungen, sondern vor 
allem wegen seiner Beobachtungen im ge-
sellschaftlichen Umfeld und seiner klugen 
Reflexionen und Einordnungen. Dabei 
macht das Buch deutlich: Beim Thema as-
sistierter Suizid kommen die Dialogpartner 
nicht zusammen. Obwohl beide ebenso em-
pathisch wie reflektiert und kenntnisreich 
argumentieren, spricht doch aus der einen 
die Juristin, aus dem anderen der Arzt. 
Hintergrund ist das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts von 2020, das ein Gesetz 
von 2015 einkassierte und Bürgerinnen und 
Bürgern ein Recht auf selbstbestimmtes 
Sterben zugestand. Dieses Recht, so die 
Richter, müsse auch das Recht einschließen, 
die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen.

Die Verantwortung der Gesellschaft/
des Staates für den Schutz des Lebens auf 
der einen und die Autonomie des einzelnen 
Menschen auf der anderen Seite – darum 
geht es im Kern. Während für Büdenben-
der das Karlsruher Urteil gut begründet und 
nachvollziehbar ist, stellt Nagel als Medizi-
ner und gläubiger Christ klar: „Ärzteschaft 
tötet nicht.“ Zwar räumt er ein, dass Men-
schen in einer tiefen Krise möglicherwei-
se nur noch den Suizid als Ausweg sehen 
könnten. Infrage stellt er jedoch, dass Hilfe 
dazu „geschäftsmäßig“ angeboten werden 
dürfe und dass Ärztinnen und Ärzte diesen 
Wunsch umsetzen müssten. Die aktuelle 
politische Debatte um eine Neuregelung 
der Suizidbeihilfe (siehe auch Seite 42) im 
Blick sagt Büdenbender: Die Herausfor-
derung sei, eine Lösung zu finden, „ohne 
unsere Humanität zu riskieren“ und ohne 
„in eine Routine zu fallen“. Die Juristin ist 
aber überzeugt, dass es Wege geben kann, 
sterbewillige Menschen nicht von Hilfsan-
geboten abzuschneiden. 

Man darf gespannt sein, worauf sich der 
Bundestag verständigen wird. Ein Beitrag 
zur Diskussion, über ethische, juristische 
und medizinische Aspekte, ist das Buch von 
Büdenbender und Nagel allemal. Und viel-
leicht trägt es – auch durch die Bekanntheit 
der Autoren – dazu bei, das gern verdrängte 
Thema Tod und Sterben in der Gesellschaft 
und in der Familie neu ins Gespräch zu 
bringen. Weil es gut lesbar ist. Und weil es 
einmal mehr klarmacht, dass mit der Frage 
nach Tod und Sterben immer auch die Frage 
nach dem Leben verbunden ist. 
annemarie heibrock

Meisterhaft
Leo Baeck: Neue Biografie

Sein schlichter Grabstein steht auf dem 
jüdischen Friedhof von London Hoop 

Lane, neben dem Namen befinden sich nur 
das Geburtsdatum und das Sterbedatum 
sowie die hebräische Inschrift mi-gesa-rab-
banim, „aus dem Stamme von Rabbinern“. 
Leo Baeck hat die Gestaltung selbst so fest-
gelegt, sie spiegelt seine Bescheidenheit und 
Zurückhaltung, mit der er sein Wirken und 
sich selbst verstand. Im Midrasch findet sich 
die Wendung tokho kevaro, die eine Über-
einstimmung von Innerem und Äußerem 
feststellt. Sie trifft auf Baeck in besonderer 
Weise zu. 

Es gab „keine Kluft zwischen dem, was 
er predigte, und dem, was er tat“. So zeich-
net Michael A. Meyer, ehemaliger Internati-
onaler Präsident des Leo-Baeck-Instituts, in 
seiner Biografie den großen jüdischen Ge-
lehrten. Baeck sah sich in einer Reihe ange-
sehener Gelehrter, darauf verwies schon sein 
Nachname, der sich von ben kedoschin herlei-
ten sollte, „ein Nachkomme der Märtyrer“.

Damit ist auch schon der Rahmen abge-
schritten, den sein Lebensweg bestimmen 
wird. Als Rabbiner war er der beharrliche 
Hirte seiner Gemeinde in Oppeln wie in 
Düsseldorf und Berlin, als Feldgeistlicher 
unter den Soldaten im Ersten Weltkrieg wie 
auch in der Zeit des Nationalsozialismus. 
In Berlin galt er als Leitfigur der deutschen 
Juden. Als Rabbiner und Lehrer wirkte er 
letztlich auch im Getto von Theresienstadt. 
Das Angebot, nach England zu gehen, um 
sein Leben zu retten, lehnte er ab. Er woll-
te „der letzte Jude“ sein, der Deutschland 
verlässt. Allein seine Gegenwart bedeutete 
Trost und Hoffnung. Seine eigene Stär-
kung schöpfte er aus der wissenschaftlichen 
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Arbeit. In einem Midraschim stieß er auf 
den Gedanken der Schechina, der weibli-
chen Gegenwart Gottes. Sie begleite die 
Juden, wohin sie auch immer verstreut 
würden.

Schon früh hatte sich Baeck, der sich 
selbst als liberaler Jude verstand, als Brü-
ckenbauer zwischen den unterschiedlichen 
Strömungen im Judentum gesehen. Ge-
rade diese Eigenschaft empfahl ihn in der 
bedrängten Zeit des „Dritten Reiches“, das 
deutsche Judentum zu leiten und zu präsen-
tieren. Er erfuhr Respekt und Anerkennung 
im Inland wie im Ausland, aber stieß eben-
so auf Neider und Konkurrenten, die dafür 
sogar bereit waren, ihn bei der Gestapo zu 
denunzieren. Den Nationalsozialisten be-
gegnete er mit einer so ausgesprochenen 
Höflichkeit, dass darin seine ganze Verach-
tung ihnen gegenüber zum Ausdruck kam. 
Indes musste er bereits 1933 feststellen: „Die 
tausendjährige Geschichte des deutschen 
Judentums ist zu Ende.“ Als Präsident der 
Reichsvereinigung der Juden in Deutsch-
land half er denen, die nach Israel auswan-
dern wollten, er organisierte „Kindertrans-
porte“ und war aktiv in der Wohlfahrtshil-
fe. Ein Judentum, das nicht zum Handeln 
führte, hatte sein Wesen, die kategorische 
Moral, verloren. 

Immer wieder führt Meyer Zeitzeugen 
an, gibt Begegnungen wieder, bisweilen 
auch Anekdoten. So wird in dem Wirken 
auch der Mensch sichtbar, nicht nur der 
Rabbiner, sondern auch der Ehemann und 
Vater. Und ganz am Rande erfährt man, wie 
er für den Feminismus eintrat und in der Sy-
nagoge am liebsten neben seiner Frau saß, 
auch wenn das in Berlin nur bei wenigen 
liberalen Gotteshäusern möglich war. 

Leo Baeck hat nach 1945 im Blick auf 
das Verhalten des Christentums in der Zeit 
des Nationalsozialismus gemahnt: „Eine 
Religion, die in solchen Tagen einen Platz 
außerhalb des Schlachtfelds wählt und lieber 
zögert und mit der Zeit geht, hat einen Teil 
ihrer Seele begraben.“ Sie hat sich selbst ver-
leugnet und wird dafür „früher oder später 
von der Weltgeschichte zur Rechenschaft 
gezogen werden“.

Meyer verknüpft Lebensweg und 
Denkweg. Vieles scheint dabei schon früh 
angelegt worden zu sein. Baecks Offen-
heit und Interesse, die ihn zum Vermittler 
werden ließ – die Verbindung von Predigt 
und Seelsorge, Leitung und Fürsorge, von 
Forschung und Lehre. Bekannt wurde er, 
als er auf Adolf von Harnacks berühmte 

Vorlesung „Vom Wesen des Christen-
tums“ mit der Schrift „Vom Wesen des Ju-
dentums“ antwortete. Er verteidigte darin 
nicht nur das Judentum, sondern wies dem 
Kirchenhistoriker auch nach, dass er nicht 
wissenschaftlich gearbeitet und Zerrbilder 
entworfen habe. Baeck hoffte im Alter auf 
eine wechselseitige Beziehung zwischen 
Judentum und Christentum und warb für 
gegenseitigen Respekt. Meyers meister-
haft geschriebene Biografie ist der Appell, 
neben dem Rabbiner und Repräsentanten 
des deutschen Judentums auch den theolo-
gischen Denker zu entdecken.
werner milstein

Alles (l)egal
Ostnazis und Westnazis

Was Gerhard Schöne 1992 in „Die 
zurückgelassenen Kinder“ mit 

„Schnauze voll und Augen leer“ als adoles-
zentes Lebensgefühl der Alleingelassenen 
beschreibt, führt Daniel Schulz in seinem 
Romandebüt am Beispiel der brandenbur-
gischen Provinz vor – in den ersten Jahren 
des neuen Deutschland, mit denselben Leu-
ten bei veränderter politischer Gemengela-
ge, grandios direkt, satzweise changierend 
zwischen Verstörung und Vertrautheit. 
Als Ich-Erzähler, im Präsens. Zehn, als die 
Mauer fällt. Am Abgrund aller eingeimpf-
ten, für die Kindheit existenziellen Gewiss-
heiten, die peu à peu über Bord gehen, ob-
gleich diese zwischen Ernst Thälmann und 
Jesus viel zulassen dank Vati im gehobenen 
NVA-Dienst und Mutti, stark kirchlich so-
zialisiert, tätig in der LPG. Diese elterliche 
Kombination stößt ziemlich skurril auf, ist 
aber auch das Einzige, was fiktional klingt. 

Daniel Schulz: 
Wir waren  
wie Brüder.  
Hanser Verlag, 
Berlin 2022,  
288 Seiten,  
Euro 23,–.
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Düster
Geschichte der Gegenwart

Den Überfall Russlands auf die Ukraine 
erlebt Europa als eine Zeitenwende 

mit weitreichenden Konsequenzen. An-
gesichts dieser schockierenden Erfahrung 
erscheint es nützlich, den Blick zurückzu-
wenden auf einen ähnlich folgenreichen 
Zeitenwechsel, der zwar nicht auf einen 
Kriegsschock zurückgeht, aber doch als 
eine tektonische Verschiebung wahrgenom-
men wurde: Der Baseler Zeithistoriker Phi-
lipp Sarasin hat sie an einem „Wendejahr“ 
festgemacht: 1977.

Sarasins These: „Im Fall des Jahres 
1977 … entsteht ein Bild von tiefgreifen-
den Verschiebungen, Veränderungen und 
Brüchen im Gefüge der Gegenwart. Die 
Gewissheiten der Moderne und der Glau-
be an die fortgesetzte ‚Modernisierung‘ 
durch staatliche Steuerung waren ebenso 
in eine tiefe Krise geraten wie der Glaube 
an die Revolution. Zugleich aber entstand 
eine neue technische Kultur, die personal 
und ‚vernetzt‘ sein sollte, während unruhi-
ge Geister begannen, jenseits der traditio-
nellen Deutungsangebote … nach ‚Sinn‘ 
zu suchen.“ 

Dieses Drama eines Zeitenwechsels 
verdeutlicht Sarasin an fünf Nekrologen, 
Nachrufen auf emblematische Personen, 
die 1977 gestorben waren: den roten Uto-
pisten Ernst Bloch, die schwarze US-Bür-
gerrechtsaktivistin Fannie Lou Hamer, die 
französische Fahnenträgerin der sexuellen 
Befreiung Anais Nin, auf den Lyriker und 
Filmer Jacques Prévert und den Vorkämp-
fer der Sozialen Marktwirtschaft Ludwig 
Erhard. Dabei entsteht ein differenziertes 
Bild, dessen Elemente hier nur benannt 
werden können: Bloch gibt das Signal für 

Der Rest – ja: Der ganze pralle Rest atmet 
tatsächlich so viel Wirklichkeit, dass einem 
schwindlig wird, und ist dabei so pointiert 
und geistreich buchstabiert, wie es ein gutes 
Buch nur sein kann.

Daniel Schulz agiert stilistisch nahe 
am Werther. In kurzen, tagebuchähnlichen 
Eintragungen nimmt er uns von 1989 bis 
2000 mit in den Plattenbau am Dorfrand, 
gleich neben die Felder der LPG (P). Sein 
Ich ist die tragende Figur, die das kraken-
hafte Mäandern des eigenen Erwachsen-
werdens im Dämmern der brandenburgi-
schen Provinz ertragen und durchstehen 
muss, umgeben von jener janusköpfigen 
Wirklichkeit, wie sie Anfang des Jahres erst 
die ARD-Mini-Serie ZERV unterhaltsam 
augenöffnend ins Fernsehen gebracht hat. 
Wie erlebt man die, wenn man zehn ist? 
Wenn die Imperialisten, vor denen in der 
Schule täglich gewarnt wurde, das eigene 
Land lächelnd einnehmen, Eigentum zu-
rückfordern, Arbeitsplätze einstampfen, el-
terliche Bildung und Erfahrung für wertlos 
erklären? Und wenn dann nicht nur Opa 
von letzten Heldentaten als deutscher Sol-
dat prahlt, sondern bald auch die Freun-
de ringsum selbst solche sein wollen, die 
Reichskriegsflagge hissen und glauben, der 
Trostlosigkeit der plötzlich doppelt abge-
hängten Provinz nur entrinnen zu können, 
indem sie Fremdes aussieben, sich darüber 
erheben und hermachen? 

Mit verbalen Exzessen, mit körper-
licher Gewalt. Mittendrin also Ich – ein-
gebunden in die Familie, die das Einzel-
kind umhegt, aber oft genug sich selbst 
überlässt, oft entscheidungsunfähig, wo-
für Mariam die kirchliche Sozialisation 
verantwortlich macht „Du stellst dich bei 
keinem richtig dazu … [I]mmer nur dazwi-
schen.“ Dabei ist ein Standpunkt wichtig. 
Wie im Klassenkampf. Freund oder Feind. 

Willkommen auf dem Weg zum Krieger! 
In ihrem Gefolge hat man nichts zu be-
fürchten. Aber nur ihr Gefolge sein, reicht 
auch nicht so richtig. 

Mariam wird über die Zeit die prä-
gendste Figur. Sie stammt aus Georgien 
und ist cool: angstfrei und souverän. Sie ist 
angehimmelte Klassenkameradin, wichtige 
Gesprächspartnerin und schließlich erste 
große Liebe, wie sie Udo Lindenberg in 
„Meine erste Liebe“ beschreibt, wenn auch 
alles nach außen stiller und provinzieller 
abläuft. Mit einer Sprache, die sich jeder 
Langatmigkeit entledigt und dabei ein 
untrügliches Gefühl für Rhythmik und 
Phrasierung hat, gelingt es Daniel Schulz, 
die aus Langeweile zwischen den Häuser-
blocks und im Bushäuschen wartend gedei-
hende, wuchernde Wut zu beschreiben, die 
sich erst am PC im Ballerspiel und später 
mit dem Baseballschläger in der Hand ex-
zessiv Bahn bricht. Wut auf die Verlogen-
heit des Alten, Wut auf die Verlogenheit 
des Neuen. Wut gegen die eigene Ohn-
macht, die keiner haben will. 

Schonungslos, aber mit großer Em-
pathie zeigt das Buch ein immergleiches 
Dilemma: das Desinteresse an wirklicher 
Auseinandersetzung mit den Ursachen von 
Rassismus in fehlender gesellschaftlicher 
Empathie, kultureller Bildung und positi-
ver Autorität. Daniel Schulz richtet einen 
starken Scheinwerfer darauf. 

Dabei schärft er den Blick für die Orien-
tierungslosigkeit und dumpfe Verwilderung 
und legt offen, dass zwar nicht mehr die Vä-
ter ihre Söhne, stattdessen aber die Söhne 
ihre Väter schlagen – in maßloser Wut, 
weil sich deren Autorität in nichts auflöst, 
indem sie ihre Uni-Form gegen ausgebeulte 
Trainingshosen getauscht und zu halt- und 
hilflosen Existenzen geworden sind.
klaus-martin bresgott
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Philipp Sarasin: 
1977.  
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Verlag, Berlin 
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One of these days 
Eine Gruppe von Menschen steht um 
einen PickupTruck. Alle haben eine 
Hand auf dem Wagen. Wer am längsten 
aushält, gewinnt den Truck. Das ist die 
Grundlage dieses deutschen Films  
mit amerikanischen Schauspielerinnen 
und Schauspielern, der in Texas spielt. Sie 
klingt so absurd, dass sie wahr sein muss, 
und sie ist es auch. Über diesen bizarren 
Wettbewerb, der jedes Jahr stattfindet, 
gibt es eine Dokumentation und ein  
Musical. Während die Menschen  
sich an einem Auto festhalten und ihre  
Konkurrenz belauern, werden  
die Verzweiflung und die Hoffnung 
deutlich, die sie hierhergebracht haben. 
Bei der Berlinale 2020 wurde der Film 
gefeiert.

99 Minuten, ab dem 5. Mai
Regie: Majid Majidi

112 Minuten, ab dem 12. Mai 
Regie: Nan Palin

121 Minuten, ab dem 19. Mai 
Regie: Bastian Günther

Sun Children 
Das iranische Kino bietet immer wieder 
wunderbare Filme und dieser gehört 
dazu. Eine Gruppe von Kindern aus armen 
Familien hört von einem Schatz, der alle 
ihre Sorgen beenden würde. Der Zugang 
zum Schatz liegt in einer Schule für  
Straßenkinder, also melden sich die 
Schatzsucher hier an und graben heimlich 
zwischen den Unterrichtsstunden. Das 
klingt wie „Fack ju, Goethe!“ als Kinder
film, aber der Regisseur Majid Majidi hat  
sich schon in früheren erfolgreichen  
Werken wie „Kinder des Himmels“ mit 
den Schwachen am Rande der Gesell
schaft beschäftigt und zeigt auch hier  
ihr Leben und ihre Träume mit viel  
Verständnis. Ein schöner Film, der in eine 
andere Welt mitnimmt.

Das Licht, aus dem die 
Träume sind 
Ein Junge entdeckt die Magie des Kinos 
mit der Hilfe eines Filmvorführers. Das war 
schon die Geschichte des Klassikers  
„Cinema Paradiso“ mit Philippe Noiret aus  
dem Jahr 1988. Dieses Mal spielt sie  
in einem kleinen indischen Dorf, und der 
Kontrast ist noch größer, weil die religiöse 
Familie des Jungen Filme ablehnt, während 
er dem bunten, lauten, dramatischen 
BollywoodKino verfällt. Es verändert 
ihn und sein Leben. Der Verlauf ist etwas 
vorhersehbar, aber dem Film gelingen 
immer wieder beeindruckende Bilder und 
gerade in der Zeit der Pandemie wirkt es 
berührend, an die Bedeutung der großen 
Leinwand und der geteilten Gefühle  
in einem Kinosaal erinnert zu werden.
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filmtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

den verblassenden Roten Oktober, den 
Jugendaufstand und den Terrorismus der 
RAF sowie die emanzipativen Subkulturen 
der westlichen Intellektuellen-Szene. Die 
schwarze Jeanne d‘Arc Hamer steht für die 
auch von US- Präsident Jimmy Carter 1977 
verfochtenen Menschen- und Bürgerrech-
te, für die Schlussakte von Helsinki und die 
Prager „Charta 77“.

Die sexuelle Freiheit öffnet das Tor für 
die Reise zu sich selbst, zur esoterischen 
Gegenkultur und zur Identitätspolitik mit 
ihrer Philosophie des Einzelnen. Parallel 
dazu der PC, die sozialen Medien und die 
Digitalisierung der Arbeitswelt. An die 
Stelle des „Allgemeinen“ trat eine Pluralität 
der Stimmen und Wahrheiten im „Spiel der 
Zeichen“. Der Ordoliberalismus der sozia-
len Marktwirtschaft wurde schließlich nach 
Erhards Tod vom transatlantischen Neoli-
beralismus abgelöst.

Um das Jahr 1977 sei die Kippe der in-
dustriellen Moderne in die Spätmoderne 
erfolgt. Kennzeichen: einerseits Pluralisie-
rung und Singularisierung, andererseits 
Globalisierung von Kommunikation, Geld, 
Verkehr und Seuchen. Die Haupterbschaft 
von 1977 sei die Kombination von „Identi-
tät“, freier Konsumwahl und der Techno-
logie des Internets. 

Schließlich haben sich, so Sarasin, die 
„Wahrheitsregeln“ verändert. Es vollziehe 
sich auch eine „Pluralisierung der Wahr-
heiten“. „Anything goes“ – diese Parole 
kennzeichne eine „alternative Wahrheits-
suche und den Glauben an verborgene 
Sinnressourcen“ in Mystik und indivi-
dueller Religion. „Wenn sich solche Ge-
wissheiten ausbreiten, lässt sich kritisches 
Denken nicht mehr in geteilten methodi-
schen Regeln und Grundüberzeugungen 
verankern.“ Sarasins Fazit: Die Radikalität 
dieser Verschiebung der Wahrheitsregeln 
habe im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahr-
hunderts „zur sprunghaften Verbreitung 
von Verschwörungstheorien, zum Verlust 
des Vertrauens in wissenschaftliche Rati-
onalität und zur Erschütterung eines das 
Politische ehemals überhaupt erst ermög-
lichenden Grundkonsenses“ geführt. 

Das düstere Bild unserer vielfach ge-
spaltenen Welt gewinnt im Schatten des 
unzeitigen Krieges in Europa noch an 
Tiefenschärfe. Die Lektüre dieses Buches 
weckt den Blick für die von Krieg, Kli-
mawandel und Pandemie erzwungenen 
Korrekturen. 
hans norbert janowski
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brochen. Dann schlug der 
Nominierungsausschuss 
der Landessynode Gohl als 
einzigen Kandidaten vor.
Gohl studierte evangelische 
Theologie an den Univer
sitäten Tübingen und Bern 
und an der Waldenserfakul
tät Rom. Ab 2007 gehörte 
er zur Synodengruppe 
„Evangelium und Kirche“, 
die auf die Bekennende 
Kirche der Nazizeit zurück
geht. Die starke Stellung 
der Synodengruppen hängt 
auch damit zusammen, 
dass die württembergische 
Landessynode als einzige 
in der EKD direkt vom Kir
chenvolk gewählt wird. Die 
württembergische Landes
kirche pflegt seit dem 19. 
Jahrhundert ein „mildes“ 
Luthertum. 1823 beschloss 
sie, reformierte Prote
stanten zum Abendmahl 
zuzulassen, was andere 
lutherische Kirchen erst 150 
Jahre später mit der Unter
zeichnung der Leuenberger 
Konkordie nachvollzogen. 

Verdienstorden für 
Synodenpräsidentin

Die Präsidentin der bay
erischen Landessynode 
Annekathrin Preidel (65) 
hat den Verdienstorden des 
Freistaats Bayern erhalten. 
Mit ihrer „zupackenden 
Art“ habe sie Reformen vo
rangetrieben und die  

Synode „mit ihrer Vision von 
einer einladenden Kirche, 
die nah bei den Menschen 
und ihren Sorgen und 
Nöten ist“, geprägt, heißt 
es in der Begründung. Die 
promovierte Biologin steht 
seit acht Jahren an der  
Spitze der Synode. Sie ge
hört der liberalen Gruppe  
„Offene Kirche“ an. Die 
Zahl der Träger des Baye
rischen Verdienst ordens ist 
auf 2 000 lebende Personen 
begrenzt.

Pfarrehepaar als 
Gerechte der Völker

Die Jerusalemer Holocaust
Gedenkstätte Yad Vashem 
hat den evangelischen 
Pfarrer Wilhelm Jannasch 
(1888 – 1966) und seine Frau 
Elisabeth (1890 – 1970) als 
„Gerechte unter den Völ
kern“ geehrt. Während der 
Nazizeit retteten sie Juden 
und Christen jüdischer Her
kunft das Leben. Damals 
war Jannasch Pfarrer des 
Teiles der Kirchengemein
de „Zum Guten Hirten“ in 
BerlinFriedenau, der sich 
zur Bekennenden Kirche 
hielt. Als Hauptpastor der 
Lübecker Aegidienkirche 
hatte Jannasch 1931 im Ge
meindebrief geschrieben, 
dass „ein Sieg der national
sozialistischen Bewegung 
die evangelische Kirche 
niemals veranlassen“ dürfe, 
„vor dem Antisemitismus 
der Nationalsozialisten 
zu kapitulieren und ihre 
Judenfeindschaft einfach 
mitzumachen“.

Vom Vize-  
zum Chefredakteur

Stefan Orth (53), der stell
vertretender Chefredakteur 
der katholischen Monats
zeitschrift Herder Korrespon-

Erst ausgeschieden, 
dann gewählt

Dekan ErnstWilhelm 
Gohl, leitender Geistlicher 
des Kirchenbezirks Ulm, 
ist von der Landessynode 
zum Bischof der württem
bergischen Landeskirche 
gewählt worden. Der 
58Jährige wird am 24. Juli 
in sein Amt eingeführt. 
Er folgt Frank Otfried July 
(67) nach, der in den Ru
hestand tritt. Gohl erhielt 
im fünften Wahlgang 57 
von 84 abgegebenen Stim
men. Damit erreichte er 
die ZweiDrittelMehrheit, 
die das Wahlgesetz für alle 
Wahlgänge vorschreibt.
Dem Wahlgesetz ent
sprechend musste Gohl 
seine Bewerbung nach 
dem zweiten Wahlgang 
zurückziehen, weil er von 
den drei Kandierenden die 
wenigsten Stimmen erhal
ten hatte. Nach dem dritten 
Wahlgang schied die stell
vertretende Leiterin des 
Tübinger Stifts Viola  
Schrenk (51) aus, die von 
der liberalen Synodengrup
pe „Offene Kirche“ unter
stützt worden war. Und 
nachdem der Kandidat der 
Evangelikalen, der Leiter 
des Diakoniewerks Wil
helmsdorf Gottfried Heinz
mann (56), in der vierten 
Abstimmung die Zweidrit
telmehrheit verfehlt hatte, 
wurde die Sitzung unter

denz war, hat deren Lei
tung übernommen. Er ist 
Nachfolger Volker Resings, 
der zum konservativen 
Magazin Cicero wechselte. 
Orth promovierte im Fach 
Fundamentaltheologie.

Neue Ämter für 
Hauptstadtbischof

Christian Stäblein (54), 
Bischof der BerlinBranden
burgischen Landeskirche, 
ist in das neu geschaffene 
Amt des Flüchtlingsbeauf
tragten der EKD berufen 
worden. Außerdem ist er 
neuer Vorsitzender der 
EKDKammer für Migration 
und Integration. Der  
rheinische Altpräses 
Manfred Rekowski (64) 
musste diese Aufgabe im 
ver gangenen Jahr wegen 
Krankheit aufgeben.

angezeigt

Ukraine

„‚Verfolgte Kirche‘ in 
der Ukraine? – Kriegs
propaganda, Kirchen
konflikt und globale 
Konsequenzen“, lautet 
der Titel eines Papiers 
der KonradAdenauer
Stiftung (KAS), das die 
Lage der Kirchen in 
der Ukraine skizziert. 
Darin wird die von der 
Leitung der Russisch
Orthodoxen Kirche 
geteilte Lüge des Putin
Regimes von einer 
Kirchenverfolgung 
entlarvt.
Zum Runterladen: 
www.kas.de/de/ 
monitor/detail/-/ 
content/verfolgte- 
kirche-in-der-ukraine
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Engagement der  
Kirche sichtbar machen

Die EKD hat eine bundes
weite Klimakampagne  
gestartet. Unter www.ekd.de/ 
klimagerecht und dem Hash
tag #klimagerechtwerden 
sind Geschichten von Men
schen zu finden, die sich auf 
unterschiedlichste Weise 
für Klimaschutz und Klima
gerechtigkeit einsetzen. Der 
Kampagne sollen neben Pro
minenten Menschen ein Ge
sicht geben, die das Thema 
Klima fest in ihrem Alltag 
verankert haben – vom Akti
visten bis zur Bio/Fairtrade
KantinenBetreiberin.

„Reerdigung“  
statt Beerdigung

Die Nordkirche bietet in 
Mölln eine neue Form der 
Erdbestattung an: die „Re
erdigung“. Nach Mitteilung 
des Kirchenkreises Lübeck
Lauenburg wird der Leich
nam dabei innerhalb von 40 
Tagen vollständig in frucht
bare Erde umgewandelt. 
Und sie wird im Anschluss 
in einem Grab beigesetzt.

Epitaph für Sklaven-
händler entfernen

Der Erzbischof von Canter
bury Justin Welby hat die 
Bemühungen des Jesus 
College in Cambridge un
terstützt, ein Epitaph für 
den Sklavenhändler Tobias 
Rustat (1608 – 1694) aus der 
CollegeKapelle zu entfer
nen. Rustat hatte das Jesus 
College finanziell unter
stützt und ein Stipendium 
für verwaiste Pfarrerskinder 
gestiftet. Erzbischof Welby 
erklärte: „Epitaphe für  
Sklavenhändler gehören 
nicht in Räume der Andacht 
und des Gottesdienstes.“

Seenotrettung ohne sächsische Landeskirche

Die sächsische Landessynode hat einen Beitritt der Landeskirche zu „United4Rescue“, 
dem Bündnis zur zivilen Seenotrettung, abgelehnt. Von den 80 Synodalen stimmten 44 
Stimmen gegen einen Antrag, den Synodale um den Leipziger Pfarrer Martin Staemm
lerMichael eingebracht hatten. Der Geistliche wies darauf hin, dass Menschen vor dem 
Ertrinken bewahrt werden müssten. Die Gegner des Antrags sagten, bei dem „hochkom
plexen Thema“ dürfe die Synode nicht über die Kirchenmitglieder bestimmen und sich 
auf einen Hilfsverein festlegen. Nach der Webseite des Vereins „United4Rescue“, den 
der damalige EKDRatsvorsitzende HeinrichBedford Strohm 2019 mit initiierte, gehören 
zu den „Bündnispartnern“ neben vielen kirchlichen Organisationen, Gemeinden und 
Kirchenkreisen die Landeskirchen Baden, BerlinBrandenburgschlesische Oberlausitz, 
Braunschweig, Bremen, Hannover, HessenNassau, KurhessenWaldeck, Lippe, Nord
deutschland, Oldenburg, Pfalz, Rheinland, Westfalen, Württemberg und die Evangelisch
Reformierte Kirche in Deutschland, wie die Altreformierte Kirche in Niedersachsen und 
die Vereinigung Evangelischer Freikirchen. Aktuell betreibt der Verein im Mittelmeer 
zwei Rettungsschiffe. Info: https://united4rescue.org

Auflagen für Weiterbau des Kirchturms

In der Debatte über Finanzprobleme beim Wiederaufbau des Turms der zerstörten  
Potsdamer Garnisonkirche will die Trägerstiftung bis zum Herbst aktualisierte Pläne  
vorlegen. Die Leitung der BerlinBrandenburgischen Landeskirche habe für die in Aus
sicht gestellten Zuschüsse bis knapp eine Million Euro Anforderungen gestellt, sagte  
Konsistorialpräsident Jörg Antoine vor der Landessynode. Dazu gehöre, den Geschäfts
betrieb zu reduzieren und geringere Summen einzusetzen. Und der tatsächliche Mittel
bedarf müsse nachgewiesen werden. Eine gesonderte Prüfung der Stiftung durch den 
kirchlichen Rechnungshof werde aber nicht für erforderlich gehalten, sagte Antoine.  
Bei der bisherigen Überprüfung von Unterlagen habe es keine Auffälligkeiten gegeben. 
Der Turm der preußischen Militärkirche soll ein Ort der Friedensarbeit werden.

Gerettete Flüchtlinge auf der Sea-Watch4.
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kulturtour

Die Hamburger Kunsthalle zeigt gera-
de zwei Ausstellungen, die von Licht 

und Farbe sprühen: Die Impressionisten 
mit ihrem flirrenden Leuchten (siehe 
zeitzeichen März 2022) und das expres-
sive Farbfeuerwerk Ernst Wilhelm Nays 
(1902 – 1968). Claude Monet und Max 
Liebermann sind berühmt, die Werke Nays 
können jetzt in einer fulminanten Retro-
spektive entdeckt werden. 

Mit dem 1902 in Berlin geborenen 
Künstler fand die westdeutsche Kunstszene 
nach der nationalsozialistischen Abschot-
tung wieder Anschluss an die internationa-
le Kunstwelt. Nays Werke wurden weltweit 
gezeigt: 1948 beteiligte er sich erstmals an 
der Biennale in Venedig, 1957 stellte er im 
New Yorker Museum of Modern Art aus, 
1958 zur Brüsseler Weltausstellung, 1959 
und 1964 auf der Documenta in Kassel. 
Paris hatte Picasso – Bonn Nay. Seine po-
litische Haltung während der 1930er-Jahre 
erleichterte die Akzeptanz. 
Er konnte darauf verweisen, 
dass die NS-Kulturbehörde 
ihn zeitweise mit Ausstel-
lungsverbot belegte, einige 
seiner Werke als „entartet“ 
klassifizierte und konfis-
zierte. Zwar hatte er im 
April 1933 gegenüber dem 
Leiter des Kultusministe-
riums betont, dass er ohne 
den „geringsten Tropfen 
jüdischen Blutes“ sei und 
er sich „aktiv an dem groß-
artigen Neubau“ Deutsch-
lands beteilige, aber restlos 
überzeugen konnte er nicht: 
Es wurde kein Malverbot 
verhängt, aber der Zugang 
zu großen Ausstellungen 
verwehrt. Nay blieb Mit-
glied der Reichskammer 
der Bildenden Künste und 
erhielt Malmaterialien und 

Beihilfen. 1939 unternahm er erneut ei-
nen Versuch, als „artgerechter“ Künstler 
anerkannt zu werden. Der Reichskammer 
stellte er einige seiner gerade in Norwegen 
entstandenen Gemälde vor. Jetzt beschei-
nigte man ihm, er sei „zwar noch als recht 
eigenwilliger, nicht aber mehr als entarteter 
Maler zu bezeichnen“, und gewährte ihm 
eine monatliche Zuwendung von dreihun-
dert Reichsmark (etwa 1 200 Euro). 

Zwischen Himmel und Erde

Nach dem Krieg gelang Nay die Dre-
hung von einer völkisch geprägten Mys-
tik zu einer universalen. Damit befand er 
sich – wie er 1933 gehofft hatte – tatsäch-
lich „im Einklang mit den politischen Ent-
wicklungen der Zeit“. 

In den 1960er-Jahren lehnten ihn dann 
jüngere Künstler als dekorativ ab. Dass die-
ser Vorwurf verfehlt ist, zeigen die rund 

120 Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen 
in Hamburg. Der Besucher kann die Ent-
wicklung des Künstlers über fast fünfzig 
Jahre, von 1919 bis zu seinem Tod 1968 in 
Köln, chronologisch verfolgen. Einige Vor- 
und Rückbezüge belegen, wie spätere Mo-
tive bereits in den ersten Jahren angelegt 
waren. Die Schau setzt fünf Schwerpunk-
te: Frühphase, Naturkräfte, Hekatebilder, 
Farbmelodik und Spätphase. Übertrüge 
man die großformatigen, ausdrucksstar-
ken Farberuptionen in eine Tonsprache, 
erklänge meist eindringliche, rhythmische 
(Jazz-)Musik. Zwischen- oder Grautöne, 
wie in Nays Verhalten während der Nazi-
Zeit, gibt es kaum.

Besonders spannend sind zahlreiche 
Bilder, die unter der Bezeichnung der grie-
chischen Göttin der Magie, der Jenseitsver-
mittlerin Hekate, zusammengefasst wer-
den. So entstand 1946 die außergewöhnli-
che Interpretation der „Jakobsleiter“. An-

ders als in der biblischen 
Geschichte träumt der Erz-
vater nicht nur von einer En-
gelsstiege zwischen Himmel 
und Erde. Der aus vielen 
Farbflächen zusammenge-
würfelte Jakob kämpft gegen 
bedrohliche, kreisförmige 
Engel, will die Leiter erklim-
men, wirft die Arme empor – 
und stürzt hinab. Das Bild 
erzählt von der Hybris der 
gerade zurückliegenden Jah-
re und einem völligen Schei-
tern.  

information
Bis zum 7. August 2022  
ist in der Hamburger 
Kunsthalle die  
Ausstellung „Ernst  
Wilhelm Nay –  
Retrospektive“ zu  
sehen. Danach wird  
sie in Wiesbaden und  
Duisburg gezeigt.

Ein in sich verwobenes Farbfeuerwerk
Retrospektive Ernst Wilhelm Nays in Hamburg mit komplexem Werk in allen Phasen

robert m. zoske

Ernst Wilhelm Nay,  
Die Jakobsleiter, 1946. Fo
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punktum

Die Welt zu Gast  
in Karlsruhe 

Zum ersten Mal tagt eine Vollver
sammlung des 1948 gegründeten Welt
kirchenrates in Deutschland. Vom 31. 
August bis zum 8. September treffen 
sich in Karlsruhe Delegierte der 352 
Mitgliedskirchen und viele ökumenisch 
engagierte Christenmenschen. Die 
Veranstaltung in Bad Boll führt in das 
Großereignis ein und beleuchtet seine 
Schwerpunktthemen. Und Studierende 
der Theologie zeigen, wie „Rassismus 
und Militarisierung“ die weltweite 
Ökumene herausfordern. Zu den Re
ferenten gehören der stellvertretende 
Generalsekretär des Weltkirchenrates 
Odair Pedroso Mateus, der evange
lischreformierter Pfarrer aus Brasilien 
ist, Altgeneralsekretär Konrad Raiser 
und Württembergs Landesbischof 
Frank Otfried July, der das Deutsche 
Nationalkomitee des Lutherischen 
Weltbundes leitet.
Bewegen. Versöhnen. Vereinen. Auf 
dem Weg zur 11. Vollversammlung 
des Ökumenischen Rates der Kirchen
3. bis 4. Juni, Evangelische Akademie  
Bad Boll, Telefon: 07164/792 11,  
E-Mail: erika.beckert@ev-akademie-boll.de, 
www.ev-akademie-boll.de

Schweizer Theologe  
mit Weitblick

Hochaktuell ist das Thema der dies
jährigen KarlBarthTagung auf dem 
Leuenberg bei Basel auch wegen des 
nationalistischen russischen Imperialis
mus und der Frage, wie sehr die freien 
Völker des Westens mit der Ukraine 
solidarisch sind. Die Tagung beleuchtet 
unter anderem die Frage, ob „Weltbür
gertum und Nationalstaat“ zusammen
gehen. Für Barth, der in Deutschland 
und der Schweiz gelehrt hat, wird 
der Christ von Gott sowohl als „Glied 
seines Volkes“ wie als „Glied des noch 
größeren Menschenvolkes“ in Dienst 
genommen. 
Ellen Ueberschär, die in OstBerlin 
aufgewachsen ist, spricht über „Blinder 
Fleck Europa. Protestantismus, Nation 
und deutsche Wiedervereinigung“. 
Zu den Referentinnen gehört auch 
die deutsche Ägyptologin und Litera
turwissenschaftlerin Aleida Assmann.
Anmeldeschluss: 10. Juli.
Die Nahen und die Fernen. Kirche, 
Nation, Menschheit. 52. Internationa-
le Karl-Barth-Tagung
18. bis 21. Juli, Leuenberg bei Basel, Telefon: 
0231/52 19 80, E-Mail: cl.enders@gmx.de, 
www.karl-barth-tagung.de

aktuelle veranstaltungen

• „Jedes Mal, wenn Gott von oben 
in diese Häuser schaut, als hätten 
sie gar keine Dächer, wenn er  
hineinblickt in die Puppenhäuser 
seines Modellstädtchens, das er 
zusammen mit dem Teufel gebaut 
hat zur Mahnung an alle, dann sieht 
er in fast jedem Haus welche, die  
an den Fenstern hinter ihren Vor
hängen stehen und hinausspähen. 
Man wünschte Gott, dass er nur  
in die Häuser sehen könnte und 
nicht in die Herzen.“ So der Erzähler 
in Eva Menasses Dunkelblum.

• „Den wichtigen Dingen brachte 
sie die Toleranz der wahren Katholi
kin entgegen und konzentrierte  
ihre Intoleranz auf Kleinigkeiten wie  
die falsche Art und Weise, ein Ei  
zu köpfen, die sie erbosen konnte. 

Erst nach zwei Jahren unserer Be
kanntschaft gestand sie mir die quä
lendste Wahrheit über sich, dass  
sie nämlich die uneheliche Tochter  
des Beichtvaters von Louis XV. war. 
Ich wusste, dass ich das für mich  
zu behalten hatte.“ Neues von Irene 
Dische in Die militante Madonna.

• „Ganz ehrlich: Ich habe den Streit 
zwischen der DDR und der Kirche 
bis heute nicht so richtig kapiert. 
Wir haben in der Schule einen 
Haufen Geschichten über Ernst 
Thälmann gehört, den Anführer der 
Kommunisten. Als Kind hat er seine 
Pausenbrote mit seinen Mitschülern 
geteilt, wie Jesus bei der Speisung 
der Fünftausend. Beide wollten, dass 
es allen gut geht.“ Daniel Schulz in 
„Wir waren wie Brüder“. 

notabene

Alternative 
Wirklichkeiten

kathrin jütte

Der Ostseeurlaub war lang ersehnt, 
zwischen Peenemünde und Swinemün-
de locken die kaiserlichen Promenier-
Kilometer zum Auswandern inmitten 
von weißem Sand und noch weißeren 
Villen. Als überall in Berlin noch die 
Schlote rauchten, für die meisten die 
Luft nicht zum Atmen war und die Be-
hausung nicht zum Leben, da entstand 
hier diese Parallelwelt zum Entzücken 
und Entrücken der verrußten Industrie-
städter. Noch heute künden die Jugend-
stilfassaden vom f loralen Protest gegen 
das heranwalzende Maschinenzeitalter. 
Was hat sich verändert in gut hundert 
Jahren nach zwei Weltkriegen und vor 
der nächsten pandemischen Welle? 
Zur Erkenntnis soll ein unfreiwilliger 
Fernsehnachmittag verhelfen, verur-
sacht von einem stürmischen April-Vor-
boten. Urlaubsbedingt ist Realitätsent-
lastung verordnet, also werden aktuelle 
Nachrichten und vermeintliche Fake-
news weiträumig umzappt. Vielmehr 
soll das Wunschprogramm irgendwo 
entfernt liegen zwischen Blauer Planet 
und terra-X. 
Meine investigativen Gene werden von 
zwei Initialen mobilisiert: „V R und AR“ 
nennt sich das Thema. Der Virtuellen 
Realität kann ich noch bedingt folgen. 
Da handelt es sich um mit Schnorchel-
brillen bestückte, native Erdbewohner, 
die sich dank eingebauter 360-Grad-
Optik in virtuelle Paradiese beamen 
und dort mit Leib und Seele interagie-
ren. Immersion nennt sich das betref-
fende Bewusstsein. Absolutes Neuland 
betrete ich danach mit AR, wieder mit 
Brille, aber in der Augmented Reali-
ty. Hier tauche ich nicht ganz aus der 
Wirklichkeit ab, sondern mutiere ana-
log mit virtuellem Werkzeug. Kann es 
mir wohl auf der Suche nach Bernstein 
helfen? 
Da macht sich wieder der April be-
merkbar, trommelt mit Graupeln an 
mein Urlaubsfenster, über der See am 
Horizont ein Sonnenschein mit Regen-
bogen. Ich bleibe wohl zunächst mal 
hier. 
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Linke und Religion

Wird es der Partei „Die Linke“ gelin
gen, religionspolitische Grundsätze zu 
formulieren, die es den Religions 
und Weltanschauungsgemeinschaften 
in dieser Gesellschaft ermöglichen, 
den vom Grundgesetz zuerkannten 
Religionsfreiheiten und Rechten 
gemäß zu leben? Dieser Frage geht 
der Hamburger Theologe und Maschi
nenschlosser KarlHelmut Lechner 
nach. Lechner ist unter anderem Mit
herausgeber der Zeitschrift Politische 
Berichte – Zeitschrift für linke Politik.

Jubiläum in Herrnhut

1722, vor genau dreihundert Jahren,  
gründete Nikolaus Graf von Zintzen
dorf (1700 –1760) in Herrnhut in der 
Oberlausitz die nach jenem Ort 
benannte Herrnhuter Brüdergemeine. 
Zentrales Element des Jubiläumsjahres 
wird die Festwoche vom 11. bis 19. Juni 
sein. Der Leipziger Praktische Theo
loge Peter Zimmerling schreibt aus 
diesem Anlass über die Geschichte, 
Wirkung und künftige Bedeutung der 
Brüdergemeine, die in der ganzen 
Welt wirkt.

Kantor und Verleger 

Der Musiker Johann Crüger (1598 – 1662)
bildete zusammen mit dem Poeten 
und Theologen Paul Gerhardt 
(1607 – 1676) in der Mitte des 17. Jahr
hunderts ein „Dreamteam“in Sachen 
Lieddichtung. Der Erlanger Theologe 
und Kirchenmusiker Konrad Klek 
schreibt in zeitzeichen anlässlich des 
vierhundertjährigen Jubiläums des 
Amtsantritts über Crüger als Kantor 
an der Berliner Nikolaikirche – ein 
Amt, das er vierzig Jahre innehatte – 
sowie über den Melodienschöpfer und 
erfolgreichen Gesangbuchverleger 
des Barocks. 

Quo Vadis Feminismus

Der Kampf, den die Frauen seit Jahrhunderten für ihre Rechte führen, hat 
die Welt verändert. Seit einiger Zeit aber sind die feministischen Debatten 
erneut entbrannt. In der Juniausgabe beschreibt die Professorin em. für 
Geschlechter und Sozialstrukturforschung an der RuhrUniversität 
Bochum Ilse Lenz, was Feminismus ist und warum man heutzutage eher 
von Feminismen im Plural reden sollte. Einen Blick zurück auf die 
Geschichte der Frauenbewegung wirft Michaela Karl, promovierte Politik
wissenschaftlerin und Schriftstellerin. Und Antje Schrupp, promovierte 
Politologin aus Frankfurt, lotet das Verhältnis zwischen Feminismus und 
Genderstudies aus. Drei Frauen aus unterschiedlichen kirchlichen Arbeits
bereichen berichten in sehr persönlichen Texten, wie die feministische 
Perspektive ihren Arbeitsalltag prägt und geprägt hat. Ob die Feministische 
Theologie eine Erfolgsgeschichte ist, darüber gibt im Interview die 
Wuppertaler Theologieprofessorin Claudia Janssen Auskunft.  

Foto: picturealliance/Krause/Geisler
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