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Reinhard Mawick

viel ist passiert auf dem Feld der feministischen Forschung und des feministischen  
Selbstverständnisses. Neue Erkenntnisse und neue Konflikte wurden jüngst 
sichtbar, zum Beispiel bei der Frage, wie sich der klassische Feminismus  
zu neuen und teilweise divergierenden Gendertheorien verhält. Auch innerhalb 
von Kirche und Theologie ist der Stellenwert und die Bedeutung feministisch- 
theologischen Denkens in stetem Wandel begriffen. Lesen Sie dazu die  
Texte unseres Schwerpunkts zum Thema (ab Seite 20).

Schwere Zeiten durchlebt gerade die Partei Die Linke, die Ende dieses Monats 
zu ihrem Bundesparteitag im thüringischen Erfurt zusammenkommt: In den 
Landtagswahlen dieses Jahres musste sie desaströse Ergebnisse weit unter der 
Fünfprozentmarke hinnehmen. Seit jeher ist auch die Haltung der Linken zur 
Religionsfreiheit latent kirchenfeindlich grundiert. Karl-Helmut Lechner, selbst 
Mitglied der Linken, skizziert die schwierige Haltung der SED-Nachfolgepartei 
zur im Grundgesetz garantierten Religionsfreiheit (Seite 14).

Sie waren das Dreamteam des 17. Jahrhunderts auf dem Feld des protestantischen 
Chorals: der Lieddichter Paul Gerhardt (1607 – 1676) und der Musiker Johann 
Crüger (1598 – 1662), der 1622, also vor genau 400 Jahren Kantor an der  
Berliner Nicolaikirche wurde. Zeit für ein Gedenken, denn Crüger schuf wunder - 
bare Melodien, die bis heute die evangelische Frömmigkeit prägen (siehe  
Anzeige links). Bekannt aber wurde Crüger besonders als Gesangbuchheraus-
geber. Seine Praxis Pietatis Melica erschien in vielen Auflagen. Der Erlanger 
Uni versitätsmusikdirektor Konrad Klek ist dem Phänomen Crüger nachgegangen 
(Seite 51).

Ich wünsche Ihnen nun, allen Kriegen, Krisen und anderen sorgenvollen globalen 
Entwicklungen zum Trotz, einen möglichst unbeschwerten Sommerbeginn und 
eine anregende Lektüre!
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Feminismus heute

Seit über zweihundert Jahren kämpfen Frauen für Bildung, 
Arbeit und politische Teilhabe. Seitdem hat sich viel ver-
ändert. Was heißt Feminismus heute? Und worum drehen 
sich die Konflikte zwischen verschiedenen Strömungen 
des Feminismus? Wie prägt dieser den Arbeitsalltag von 
Frauen in der Kirche? Und wie sieht die Zukunft einer 
geschlechtergerechten Theologie aus? 
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Die Linke und die Religion

Wird es der Partei Die Linke gelingen,  
religionspolitische Grundsätze zu  
formulieren, die der vom Grundgesetz zu-
erkannten Religionsfreiheit gerecht werden?  
Es muss, meint Karl-Helmut Lechner,  
Theologe und Mitglied der Partei.
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Kurze Geschichte 

In ihrer Dissertation untersucht die evangelische Theologin 
Carlotta Israel die evangelische Frauenordination im  
geteilten Deutschland. Dabei geht sie unter anderem der 
Frage nach, ob die konfessionelle Prägung das entscheiden-
dere Kriterium war oder das Gesellschaftssystem.
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NS-Gefolgschaft im Norden

Erstmals wurde am Fallbeispiel einer Landeskirche, 
der Schleswig-Holsteins, die NS-Positionierung 
ausnahmslos aller Geistlichen der Jahre 1933 bis 
1945 untersucht. Ein Ergebnis: Rund 80 Prozent der 
Pastoren lebten im Konsens mit dem Hitlerregime. 
Zahlen und Hintergründe erläutert der Historiker 
Helge-Fabien Hertz.
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Über Simone de Beauvoir

Die Intendantin der Bundeskunsthalle, Eva Kraus, macht 
eine „kleine Renaissance“ des 1949 unter dem Titel Le  
deuxième sexe (Das zweite Geschlecht) erschienenen Stan-
dardwerks der Frauen- und Geschlechterforschung von 
Simone de Beauvoir aus. Grund genug für die Bundeskunst-
halle, der „Ikone der Frauenbewegung“ bis zum 16. Oktober 
eine Ausstellung zu widmen. Die Schau „Simone de Beau-
voir. Das andere Geschlecht“ stellt das berühmteste Werk 
der Französin in den Fokus. De Beauvoirs Buch war die erste 
sozialwissenschaftliche Untersuchung, die die Kategorie 
„Geschlecht“ ins Zentrum rückte und dabei konsequent 
zwischen der biologischen und der kulturellen oder sozia-
len Prägung von Geschlecht unterschied. Sie behandelte in 
ihrer Analyse Tabu-Themen wie sexuelle Initiation, lesbi-
sche Liebe oder Abtreibung.

Maler Herbert Ebersbach gewürdigt

Das Museum Peter August Böckstiegel in Werther erinnert 
seit Anfang Mai mit einer Werkschau an den express-
ionistischen Maler Herbert Ebersbach (1902 – 1984). Der zu  
Unrecht vergessene Künstler könne mit der Ausstellung 
„Dem Leben Farbe geben“ wiederentdeckt werden, erklärte 
das Museum. Gezeigt werden bis 7. August rund 70 groß-
formatige Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Druck-
grafiken. Der aus dem sächsischen Wildenfels stammende 
Expressionist schloss sich der kommunistischen Assoziation 
Revolutionärer Bildender Künstler Deutschlands an und 
wurde nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 
1933 im Konzentrationslager Hohnstein interniert.  
Sein Frühwerk wurde damals fast vollständig vernichtet.

magazin

Kirchen sollen Missbrauchstaten melden

Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) hat die evan-
gelische und katholische Kirche gebeten, ihr Missbrauchs-
fälle zu melden. Sexualisierte Gewalt, die im Rahmen eines 
kirchlichen Ehrenamts wie etwa einem Messdieneramt 
passiert sei, sollten die Deutsche Bischofskonferenz und die 
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) der VBG melden, 
fordert die Geschäftsführung in Briefen an die Kirchen,  
die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegen. Fo
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Klimaschutzkonzept verabschiedet

Die Synode der Evangelisch-reformierten Kirche hat ein 
170 Seiten starkes Klimaschutzkonzept verabschiedet. Das 
Kirchenparlament strebt an, sämtliche Treibhausgas-Emissi-
onen der Kirche bis 2035 um 90 Prozent zu senken. Bis zum 
Jahr 2045 sollen auch die fehlenden zehn Prozent folgen. 
„Wir werden neu lernen müssen, unsere Ressourcen – auch 
unsere Gebäude – miteinander zu teilen“, sagte Kirchen-
präsidentin Susanne Bei der Wieden. Auch die Aufgabe von 
kirchlichen Gebäuden dürfe kein Tabu sein. Rund drei Vier-
tel der Emissionen von jährlich rund fünftausend Tonnen 
Treibhausgasen stammten aus den Gebäuden der Kirche, 
erläuterte Vizepräsident Helge Johr. Allein 1 600 Tonnen 
gingen auf die sakralen Gebäude wie Kirchen und Kapellen 
zurück. Der Rest verteile sich auf Pfarrhäuser, Kindergärten, 
Verwaltungsgebäude, Mobilität und Beschaffung.
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Reformierte beklagen Mitgliederschwund

Die Evangelisch-reformierte Kirche spürt immer stärker den 
Mitgliederschwund und die sinkende Bereitschaft junger 
Menschen, den Pfarrberuf zu ergreifen. Während die Kirche 
in den vergangenen Jahren jeweils rund 2 200 Gemeinde-
glieder verloren habe, sei die Zahl im vergangenen Jahr auf 
3 100 gestiegen, sagte Kirchenpräsidentin Susanne Bei der 
Wieden in Emden. Erschreckende Ergebnisse habe die Kir-
chenaustrittsstudie des Sozialwissenschaftlichen Instituts 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ergeben. 
Sie mache deutlich, dass die eigentliche Ursache für die 
hohe Zahl der Kirchenaustritte weder in ungeliebten Posi-
tionierungen der Kirchen noch in finanziellen Erwägungen 
oder in Fehlverhalten und Skandalen leitender Geistlicher 
zu suchen sei, berichtete Bei der Wieden. Vielmehr würden 
kirchliche Negativ-Schlagzeilen zum Anlass genommen, 
eine längst gefühlte Distanz durch Austritt zu besiegeln.

Zukunftskongress der evangelischen Jugend 

Die EKD-Präses Anna-Nicole Heinrich und der rheinische 
Präses Thorsten Latzel haben sich für mehr Reformanstren-
gungen in der evangelischen Kirche ausgesprochen. „Die 
Zukunft der Kirche ist jetzt!“, sagte Heinrich, Synodenpräses 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), beim ersten  
Zukunftskongress #MH22 der Evangelischen Kirche im 
Rheinland (EKiR) in Mülheim an der Ruhr. Die Umweltakti-
vistin Luisa Neubauer rief dazu auf, sich für eine lebenswerte 
Zukunft einzusetzen. Der rheinische Präses Latzel betonte, 
es sei „wichtig, ins Handeln zu kommen“ und nicht immer 
über die Zukunft zu reden. Heinrich warb dafür, dass Kirche 
stärker auf eine digitale Präsenz setzen solle. „Aktuell sind wir 
eine physische Organisation mit Kirchengebäuden, die auch 
im Digitalen ist“, sagte Heinrich. Vielleicht müsse Kirche  
aber in einer zunehmend digitalisierten Welt eher eine digi-
tale Organisation sein, die auch Kirchengebäude vorhalte.
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Ausstellung Leseland DDR kann nun vorbestellt werden

Die Ausstellung „Leseland DDR“ der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur kann ab sofort als Poster-Set für 
die historisch-politische Bildung vorbestellt werden. Autor der Ausstellung ist der Historiker und Publizist Stefan Wolle. 
150 Fotos, Faksimiles sowie Film- und Tondokumente laden gemeinsam mit Wolles Texten zu einer Zeitreise durch die 
Kulturgeschichte der DDR ein. Das Ausstellungsangebot richtet sich unter anderem an Schulen und Volkshochschulen, 
Bibliotheken und Museen. Die Ausstellung wird im September ausgeliefert und kann ab sofort über die Website www.
leseland-ddr.de vorbestellt werden. 
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Nach zweihundert Jahren rücksichts-
losen Fortschritts in der Industrie-

geschichte der Menschheit stehen wir vor 
einer Katastrophe: Die Luftverschmutzung 
mit CO2-Gas nimmt immer weiter zu, die 
Ozeane sind voller Plastikmüll, kein Fisch 
ist mehr frei davon. Die Menschheit hat 
sich ohne Grenzen vermehrt, die Regen-
wälder werden abgeholzt, und das Acker-
land wird in Afrika und Asien zu Wüste. 

Die Urbanisierung der Menschheit wächst, 
Städte mit mehr als zehn Millionen Ein-
wohnern gelten als Mega-Citys. Die Um-
weltbelastung wächst exponentiell.

Die Antwort der Natur, der Erde 
kennen wir auch: Erderwärmung, Klima-
wandel, Artensterben, die Gletscher in 
der Arktis, Antarktis und auf Grönland 
schmelzen, der Meeresspiegel wird sich 
erhöhen, Inseln und Küstenstädte werden 

Für die Herrlichkeit bestimmt
Der kosmische Christus und die große ökologische Transformation

jürgen moltmann

Was bringt uns heraus aus der ökologischen 
Krise, in die der Mensch die Erde  

geführt hat? Nicht der industrielle und 
technische Fortschritt, ist sich der  

Theologe Jürgen Moltmann sicher.  
Vielmehr bräuchte es ein anderes  

Verständnis von Natur, ein neues Menschen
bild und eine kosmische Spiritualität, die  
uns im Weltraum zu Hause fühlen lässt.

gesellschaft Ökologie
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Ökologie gesellschaft

überschwemmt. Die Winde um den Nord-
pol wechseln, und Europa steht die Dürre 
bevor. Es ist, als wenn die Natur zurück-
schlägt. Und das kommt aus einer Atmo-
sphäre, deren Wetter und Klima die Men-
schen niemals „untertan“ gemacht haben.

Es herrscht in der modernen Welt die 
Meinung vor, die Probleme könnten mit 
technischen Mitteln gelöst werden. Da-
bei ist die Weltanschauung stabil, die auf 
industriellen und technischen Fortschritt 
setzt: Der moderne Mensch fühlt sich 
umso göttlicher, je mehr er sich „die Erde 
untertan“ macht und je mehr er über an-
dere Lebewesen „herrscht“. Diese Weltan-
schauung, die uns in die ökologische Krise 
gestürzt hat, wird uns nicht herausführen, 
sondern tiefer in die Krise verwickeln. Zu 
der „Großen Transformation“ muss die 
ökologische Gerechtigkeit hinzukommen, 
die der Natur, der Erde und den Tieren 

Rechte gibt. Es ist auch zu beachten, dass 
ökologische Gerechtigkeit mit sozialer Ge-
rechtigkeit zusammenhängt, jedenfalls mit 
den Rechten zukünftiger Generationen.

Wir brauchen auch ein neues Natur-
verständnis, das die Natur der Erde aus 
der modernen, entfremdenden Objekt-
stellung herausbringt. Wir brauchen ein 
neues Menschenbild, das die Menschen 
in der Schöpfungsgemeinschaft ansiedelt. 
Wir brauchen endlich eine neue kosmische 
Spiritualität, die das gelebte Leben heiligt 
und Ehrfurcht vor dem Leben in allem Le-
bendigen erweckt.

Rechte der Natur

Gerechtigkeit muss sich in Rechten 
und Gesetzen verwirklichen. Gerechtigkeit 
ohne Rechte ist bestenfalls eine mensch-
liche Tugend. Gesetze ohne Gerechtigkeit 
werden zu Unrecht, wie die Nürnberger 
Rassengesetze in Nazi-Deutschland. Da-
rum hat die Formel „Recht und Gerech-
tigkeit“ volles Gewicht: Auch ökologische 
Gerechtigkeit ist ohne Rechte der Natur 
gegenstandslos. Soziale Gerechtigkeit ist 
ohne die Rechte der zukünftigen Generati-
onen unbestimmt. Dabei spielt die univer-
sale „Declaration of Human Rights“ eine 
vermittelnde Rolle zwischen Gerechtigkeit 
und Gesetz.

Die Menschenrechte wurden von der 
UNO 1948 angesichts der Zerstörung des 
Zweiten Weltkrieges formuliert und be-
schlossen. Für die Rechte der zukünftigen 
Generationen und die Rechte der Natur ist 
jetzt der rechte Zeitpunkt gekommen: Die 
Naturkatastrophe droht.

Die Vollversammlung des Refor-
mierten Weltbundes hat die Erweiterung 
der Menschenrechte um die „Rechte der 
zukünftigen Generationen“ und die „Rech-
te der Natur“ in Seoul im August 1989 als 
Vorschlag an die UNO beschlossen. Darin 
heißt es unter anderem: „Zukünftige Gene-
rationen haben ein Recht auf gesunde Luft, 
auf eine intakte Ozonschicht und auf einen 
ausreichenden thermischen Austausch zwi-
schen Erde und Weltall.“ Oder: „Zukünf-
tige Generationen haben das Recht, nicht 
mit Produkten oder Abfällen früherer 
Generationen bedroht zu werden, die ihre 
Gesundheit bedrohen oder ausufernde Ko-
sten zum Schutz oder zur Kontrolle erfor-
dern.“ Oder auch: „Lebendige Natur hat 
ein Recht auf Erhaltung und Entwicklung 
ihres genetischen Erbes.“ Vielleicht werden 

einmal analog zu Kapitalgesellschaften 
auch Natursubjekte zu juristischen Per-
sonen erklärt. Dann hätten nicht nur die 
Tiere Rechte, sondern auch Wälder, Berge 
und andere Landschaften.

Neues Naturverstehen

Schon Wilhelm Dilthey (1833 – 1911) 
hat den Unterschied zwischen Erklären 
und Verstehen hervorgehoben: Wissen-
schaft erklärt, Hermeneutik versteht. Wir 
können den subjektiven Test leicht ma-
chen: wer mich erklärt, wer mich versteht. 
Objekte müssen erklärt, Subjekte müssten 
verstanden werden. Bisher haben wir die 
Natur dem wissenschaftlichen Erklären 
überlassen, jetzt kommt es darauf an, die 
Natur zu verstehen. Das setzt voraus, dass 
wir die Natur der Erde aus der Objektstel-
lung hinsichtlich der Menschen befreien 
und die Natur als Subjekt verstehen.

Vernunft wird im Zeitalter der Auf-
klärung nur noch als „instrumentelle Ver-
nunft“ verstanden. Natur wird als Objekt 
der Menschen behandelt, die Wissenschaft 
erklärt die Natur, die Technik unterwirft 

sie und die Industrie beutet sie aus. Das 
entfremdet die Lebenswelt der Natur drau-
ßen und auch die Natur der Lebenswelt des 
Menschen drinnen. Max Horkheimer und 
Theodor W. Adorno haben das 1969 die 
„Dialektik der Aufklärung“ genannt: „Die 
Menschen bezahlen die Vermehrung ih-
rer Macht mit der Entfremdung von dem, 
worüber sie Macht ausüben. Die Aufklä-
rung verhält sich zu den Dingen wie ein 
Diktator zu den Menschen. Er kennt sie, 
insofern er sie manipulieren kann. Der 
Mann der Wissenschaft kennt die Dinge 
nur, sofern er sie machen kann.“

Und Ernst Bloch schreibt in Das Prin-
zip Hoffnung treffend: „Unsere bisherige 
Technik steht in der Natur wie eine Be-
satzungsarmee im Feindesland und vom 
Landesinneren weiß sie nichts.“

Die Objektstellung der Natur unter an-
deren Lebewesen schärft auch die biblische 
Schöpfungsgeschichte ein („Macht euch 
die Erde untertan und herrscht über die 
Tiere“) und verbindet das mit der alleinigen 
„Gottebenbildlichkeit“ der Menschen. 

Wenn Natursubjekte zu juristischen 
Personen erklärt würden,  

hätten auch Landschaften Rechte.
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Dieser „imago Dei – dominium terrae“-
Komplex hat bei der westlichen, modernen 
Natureroberung Pate gestanden.

Und noch etwas ist wichtig bei der mo-
dernen Naturbemächtigung: die römische 
Devise der Herrschaft „divide et impera“. 
Die mechanistische Welt teilt die Zusam-
menhänge der Natur in kleine Stückchen 
auf, erforscht diese und erklärt sie, und 
setzt sie dann nach menschlichen Maß-
stäben wieder zusammen. So entsteht die 
„Zweite Schöpfung“ der Menschen. Das 
nennt man die Verdinglichung der Natur.

Gibt es ein Natursubjekt? Alle Anzei-
chen deuten darauf hin. Nach den heutigen 
Erdwissenschaften ist der Planet Erde mit 
seiner Atmosphäre und Biosphäre ein „le-
bendiger Organismus“, weil er Leben her-
vorbringt und Leben erhält. Das ist die 
Gaia-Hypothese, jetzt Gaia-Theorie, von 
James Lovelock.

Nach den Schöpfungsgeschichten des 
Alten Testaments ist die Erde ein einzig-
artiges schöpferisches Geschöpf: „Es las-
se die Erde aufgehen Gras und Kraut …“ 
(Genesis 1,11), „Sie bringe hervor leben-
diges Getier …“ (Genesis 1,24). Die Erde 

ist nicht lebendig wie alles Lebendige, weil 
sie sich nicht selbst reproduziert, sondern 
weil sie anderes Leben „hervorbringt“. Von 
keinem anderen Geschöpf wird das gesagt, 
auch vom Menschen nicht. Die Erde bietet 
nicht nur „Lebensraum für eine vielfältige 
Gemeinschaft von Lebewesen“, wie die 
Earth-Charta von 2000 sagt, sondern sie 
ist der hervorbringende Mutterschoß allen 
Lebens. Alles Lebendige verdankt sich der 
Fruchtbarkeit der Erde.

Für den großen Propheten Jesaja birgt 
die Erde auch ein Heilsgeheimnis: „Die 
Erde tue sich auf und bringe Heil, Ge-
rechtigkeit wachse mit zu“ (45,2). Der 
rumänische Theologe Dumitru Staniloae 
schreibt in Orthodoxe Dogmatik: „In der 
abendländischen Theologie gab es des 
Öfteren Bestrebungen, die Erlösungen der 
Menschen von der Natur zu trennen. Das 
morgenländische Christentum hat beides 
nie voneinander getrennt. (…) Die Welt 
als das Werk der Liebe Gottes ist dazu 
bestimmt, vergöttlicht zu werden. (…) 
Die gesamte Natur ist für die Herrlichkeit 

bestimmt.“ Das ist das christliche Gegen-
bild zur Vernichtung der Natur durch die 
Menschen; Natur und Menschen haben 
die gleiche Zukunft, die orthodox Theosis 
heißt, Vergöttlichung. 

Ein neues Menschenbild

Der Herrschaftsauftrag der Menschen 
aus der Schöpfungsgeschichte ist heute an-
gesichts der ökologischen Krise umstritten, 
denn er soll nicht nur „die Erde untertan 
machen“, sondern über alle Tiere zu Land, 
zu Wasser und in der Luft „herrschen“. 
Psalm 8,7 vertieft das noch: „Du hast ihn 
zum Herrn gemacht über Deine Hände 
Werk, alles hast Du unter seine Füße getan“, 
dann kommen die Tiere zu Land, zu Wasser 
und in der Luft. Wer einmal in Ägypten die 
Pharaostatuen gesehen hat, wird unter sei-
nen Füßen seine besiegten Feinde entdeckt 
haben. Und nach dem Noahbund (Gene-
sis 9,2) sollen „Furcht und Schrecken vor 
euch seien über allen Tieren auf Erden, über 
allen Vögeln unter dem Himmel und über 
allen Fischen im Meer, in eure Hände seien 
sie gegeben“. Das klingt heute eher nach 
einer Kriegserklärung an die Tiere als nach 
einer Schöpfungsgemeinschaft mit ihnen.

Aber mit dem „Herrschaftsauftrag“ 
in der Schöpfungsgeschichte ist die Gott-
ebenbildlichkeit der Menschen gegeben. 
In der modernen Welt hat man die Gott-
ebenbildlichkeit immer auf den Herrschafts-
auftrag bezogen: Je mehr sich die Menschen 
die Erde untertan machen, umso gottähn-
licher werden sie. Als sei Gott der Zerstörer 
der Natur wie die Menschen und nicht ihr 
Schöpfer! Dann ist es besser, die Gotteben-
bildlichkeit theologisch auf die Gottesherr-
schaft zu beziehen, um den Herrschaftsauf-
trag der Menschen auf die Gottesherrschaft 
zu orientieren.

Das erste Gebot sagt: „Ich bin der Herr, 
dein Gott, der ich Dich aus Ägyptenland, 
aus der Knechtschaft geführt habe“ (Exo-
dus 20, 2). „Auch die Schöpfung wird frei 
werden von der Knechtschaft der Vergäng-
lichkeit“, schreibt Paulus in Römer 8,20. 
Also ist die Gottesherrschaft eine erlösende 
Befreiung. Israel hat sie so erlebt. Am Ende 
wird die „befreite Schöpfung“ (Leonardo 
Boff) stehen. Danach sollte menschliches 
„Herrschen“ über die Natur der Erde und 
die Natur der Tiere ausgerichtet sein.

Jesus Kyrios: Jesus ist der Herr. „Se-
lig sind die Sanftmütigen, denn sie wer-
den das Erdreich besitzen“, sagt die 

dritte Seligpreisung Jesu (Matthäus 5,5). 
Die Sanftmütigen stehen in der Nachfol-
ge Jesu. „Nehmet auf mein Joch, und lernt 
von mir, denn ich bin sanftmütig und von 
Herzen demütig“, sagt Jesus nach Matthä-
us 11,28. Das orientiert den Herrschaftsauf-
trag der Menschen an Sanftmut, die Erde 
zu verstehen, nicht an Gewalt, die Erde 
untertan zu machen. Jesus war nach seiner 
Versuchung in der Wüste, bevor er zu den 
Menschen ging „bei den wilden Tieren, und 
die Engel dienten ihm“ (Markus 1,13). Man 
erwartet, dass er bei den Engeln war und die 
Tiere ihm dienten, aber Markus formuliert 
umgekehrt, um zu sagen: Jesus war bei den 
wilden Tieren wie bei Freunden. Er verbrei-
tete weder Furcht noch Schrecken, und der 
Himmel diente ihm.

Sanftmütig mit Pflanzen umzugehen 
heißt, ihren Eigenwert anzuerkennen und 
nicht nur nach dem Nutzwert für die Men-
schen zu fragen. Sanftmütig mit Tieren 
umzugehen heißt, sie als Mitgeschöpfe 
anzuerkennen und sich als Mitgeschöpf 
der Tiere zu wissen, wie das deutsche Tier-
schutzgesetz sagt.

Sanftmut ist Mitgefühl und Empathie, 
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, Geduld 
und „Ehrfurcht vor dem Leben“ in allem 
Lebendigen, Sanftmut versucht, die Zu-
sammenarbeit mit der Natur zu üben, statt 
Gewalt auszuüben. Sanftmütig ist die Lie-
be zum Gegenüber, die Voraussetzung aller 
Erkenntnis ist. „Wissenschaft ist Macht“ 
hatte es in der modernen Welt geheißen, 
die Wissenschaft mit Technik verbunden 
hat. Sanftmut bevorzugt die Kombination 
von Wissenschaft mit Weisheit.

Kosmische Spiritualität

Wie das Wort „Spiritualität“ sagt, 
handelt es sich um eine Ergriffenheit der 
Menschen vom Geist Gottes. Spiritualität 
entwickelt sich immer dort, wo der Geist 
Gottes erfahren und dann erwartet wird. 
„Ist die Liebe Gottes ausgegossen in un-
sere Herzen durch den Heiligen Geist, der 
uns gegeben ist“ (Römer 5,5), entsteht eine 
Herzensfrömmigkeit, die sich auszeichnet 
durch Gottvertrauen und Herzensgüte ge-
genüber jedermann.

Ist der Geist Gottes in unsere Seelen 
ausgegossen, dann entwickelt sich die Spi-
ritualität des „inwendigen Lebens“: Die 
Selbsterkenntnis führet zur Gotteserkennt-
nis. „Gott und die Seele will ich wissen. 
Sonst nichts? Sonst überhaupt nichts“, hatte 

Natur und Menschen  
haben die gleiche Zukunft,  
die Vergöttlichung.
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friederike nüssel

Ökumenische Herausforderung
Der Krieg in der Ukraine und die Kirchen Europas

Der Ukrainekrieg bringt nicht nur  
großes Leid über viele Menschen und 
stellt Europa und die Weltgemeinschaft 
vor neue politische Herausforderungen.  
Er hat auch Konsequenzen für die 
Ökumene der Kirchen, 
deren Ausmaße noch nicht 
absehbar sind. Während in 
den Stellungnahmen aus 
dem Bereich der EKD und 
der DBK die Frage nach der 
Vereinbarkeit von  
Friedenspolitik und 
Waffen lieferungen immer 
deutlicher hervortritt, 
halten sich überregionale 
Stellungnahmen in diesen 
Punkten eher zurück. 
Eine besondere Rolle im Spektrum der 
Stellungnahmen nimmt die „Erklärung 
zur Lehre von der „Russischen Welt“ 
(Ruskij Mir)“ vom 13. März 2022 ein,  
die inzwischen über vierzehnhundert 
überwiegend orthodoxe Theologinnen 
und Theologen aus aller Welt unter-
zeichnet haben. Sie richtet sich nicht auf 
die friedenspolitische Frage als solche, 
sondern verurteilt die „Russische Welt“-
Ideologie, aus der heraus „viele  
Mitglieder der Hierarchie des Moskauer 
Patriarchats“ Putins Krieg gegen die 
Ukraine unterstützen. Im Hintergrund 
stehe eine „Form von orthodoxem  
ethnophyletischem religiösem Funda-
mentalismus mit totalitärem Charakter“, 
der den Prinzipien der orthodoxen 
Kirche zutiefst widerspreche. „Wenn wir 
solche falschen nationalreligiösen  
Prinzipien für gültig erachten, dann hört 
die orthodoxe Kirche auf, die Kirche  
des Evangeliums Jesu Christi,  
der Apostel, des Nizäno-Konstanti-
nopolitanischen Glaubensbekenntnisses, 
der Ökumenischen Konzilien und der 
Kirchenväter zu sein.“ Das Narrativ, die 
„Russische Welt“ müsse dem korrupten 
„bösen Westen“ mit seinem Liberalis-
mus entgegentreten, wird abgelehnt. 
Mit sechs programmatischen Schrift-
Zitaten verurteilt die Erklärung die 

Gleichsetzung des Reiches Gottes mit 
einem irdischen Reich, theokratische 
Regierungsformen und Cäsaropapismus, 
die Hierarchisierung ethnischer Iden-
titäten, die Beförderung von Spaltung, 

Misstrauen, Hass und 
Gewalt, den geistlichen 
„Quietismus“ und die 
Unterdrückung der 
Wahrheit. Die formale 
Nähe zur Barmer Theo-
logischen Erklärung und 
zum Belhar-Bekenntnis 
unterstreicht den  
ökumenischen Impetus. 
Neben solcher dringend 
nötiger theologischer 
Ideologiekritik und 

der völkerrechtlichen Verurteilung des 
russischen Angriffs verdienen auch die 
exzessiven Formen der Gewalt gegen  
die Zivilbevölkerung und insbesondere 
gegen Frauen theologische und kirch-
liche Aufmerksamkeit. 
Es gibt in zwischen viele Berichte von 
Vergewaltigungen. Dass sexualisierte 
Gewalt als Kriegswaffe zum Einsatz 
gebracht wird, gilt als wahrscheinlich. 
Auch sonst trägt der Krieg dazu bei, in 
Geschlechterrollen und Formen der 
Diskriminierung zurückzufallen, gegen 
die die feministische Bewegung mit 
großer Energie gekämpft hat. Frauen sind 
im Krieg in anderer Weise bedroht und 
gefordert als Männer. Viele sind im 
Ukrainekrieg mit ihren Kindern geflohen 
und müssen sich an neuen Orten ein-
richten, während andere in Kellern einge-
schlossen wochenlang ausharren, in 
Angst, oft ohne jede Information und 
ohne Versorgung mit dem Lebensnot-
wendigen. Eine Außenpolitik, die diese 
Seite des Krieges adressiert, ist fortschritt-
lich. Auch Kirchen und Theologien 
können hier noch deutlicher werden! 

— —
Friederike Nüssel ist Professorin für 
Systematische Theologie in Heidelberg 
und Herausgeberin von zeitzeichen.
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Augustin in seinen Soliloquien geschrieben 
und damit die abendländische Seelenspiri-
tualität begründet. Die Seele sucht Gott 
nicht in sinnlichen Erfahrungen, sondern 
in sich selbst. Die Seele ist das wahre Sub-
jekt im Menschen. Durch Selbsterkenntnis 
wird der Mensch seiner selbst und Gottes 
unmittelbar bewusst.

Wird Gottes Geist „ausgegossen auf 
alles Fleisch“ (Apostelgeschichte 2,17), 
entsteht Spiritualität des gelebten Lebens, 
denn mit „alles Fleisch“ ist alles Lebendige 
gemeint (Joel 3,1–5). „Du sendest aus dei-
nen Atem, so werden sie geschaffen und 
du erneuerst das Antlitz der Erde“ (Psalm 
104,30). Die Metapher „ausgegossen“ lässt 
mehr an Plotins Emanationen denken als an 
Schöpfung, mehr an Gottes Atem als an das 
„Werk Deiner Hände“. 

Sind wir im Prozess des Universums 
vorgesehen oder nur ein Zufallsprodukt der 
Evolution des Lebens auf dem kleinen Pla-
neten Erde? Hätte die Natur ein „starkes an-
thropisches Prinzip“, dann könnten wir uns 
„at home in the universe“ fühlen, wie es Stu-
art Kaufmann in einem Buch sagt. Aber das 
ist wissenschaftlich umstritten. Wie können 
wir unser Dasein bejahen, wenn wir in einer 
sinnlosen Welt existieren? Es gibt vielleicht 
kein starkes anthropisches Prinzip, aber es 
gibt ein starkes christologisches Prinzip, um 
sich zu Hause zu fühlen im Kosmos: den 
„kosmischen Christus“.

Nach der Versöhnungslehre des Paulus 
hat Gott durch die Hingabe Christi an den 
Tod und seine Auferweckung in die neue 
Schöpfung zuerst den Kosmos versöhnt, 
bevor er unter Menschen den Dienst der 
Versöhnung aufgerichtet hat: „Gott war in 
Christus und versöhnte den Kosmos mit 
sich selbst“ (2. Korinther 5,19). Wir existie-
ren in einem mit Gott versöhnten Kosmos 
und können uns insofern im Weltraum zu 
Hause fühlen. Im Epheserbrief wird der 
zweite Akt, der auf die Versöhnung des 
Kosmos „durch sein Blut am Kreuz“ folgt, 
die „anakephaleisos toon pantoon“ genannt, 
„dass alles zusammengefasst in Christus, 
was im Himmel und auf Erden ist“ (1,10). 

Das ist die theologische Grundlage für 
die „kosmische Spiritualität“. Christus ist 
auch für die Erlösung des Kosmos gestor-
ben. Wenn wir das meditieren, werden wir 
in den „weiten Raum Gottes geführt“. 

hinweis
Eine Langfassung dieses Textes lesen 
Sie auf www.zeitzeichen.net/node/9751



12 zeitzeichen 6/2022

gesellschaft Linke

Es geht Der Linken zurzeit politisch 
wirklich nicht gut; das ist offensicht-

lich, seitdem sie im September 2021 mit 
4,9 Prozent nur noch durch das Privileg 
von drei Direktmandaten in den Bundes-
tag eingezogen ist. Das Wahlergebnis von 
2,6 Prozent im Saarland im März und nur 
unwesentlich mehr im Mai in Schleswig-
Holstein hat diese Diagnose noch befeuert. 
Ungeklärte Positionen zum Krieg und die 
jüngsten Sexismusvorwürfe drohen die 
Partei auseinanderzutreiben. Ob der Par-
teitag im Juni einen Neustart ermöglicht?

Nun wird niemand behaupten wollen, 
dass die Haltung und die Aussagen Der 
Linken zur Religion je wahlentscheidend 
waren. Zumal Die Linke doch auch grund-
sätzlich keine Weltanschauungspartei sein 
will, in der ein atheistisches oder religiöses 
Bekenntnis für die Mitgliedschaft Bedin-
gung ist. Dennoch zieht sich durch alle 
parteipolitischen Themen die Frage nach 
grundlegenden ethischen Positionen im 
Selbstverständnis der Partei. 

In einer säkularisierten Gesellschaft 
wird leicht unterschätzt, wie tief Über-
lieferungen und Gewohnheiten den Ein-
zelnen prägen, ja binden. Metaphysische 
Überzeugungen und religiöse Regeln be-
stimmen oft unbewusst viele Alltagshand-
lungen, besonders, wenn es um Ökologie, 
Friedens- oder Sozialpolitik geht, spielen 
„fromme“ Grundhaltungen im Hinter-
grund eine wesentliche Rolle. 

An der Präsenz von Religion in der Öf-
fentlichkeit scheiden sich in der Praxis der 

Partei Die Linke oft die Geister: in Schul-
fragen wie dem Religionsunterricht, bei der 
Verleihung des Status einer „Körperschaft 
des öffentlichen Rechts“ an islamische Ge-
meinden, bei Regeln des Zusammenlebens 
im öffentlichen Raum – wie zum Beispiel 
beim Tragen des Kopftuches. Nur in der 
Ablehnung von Militärseelsorge, der 
Staatsdotationen und der Ablehnung des 
gesonderten kirchlichen Arbeitsrechts, 
das den Beschäftigten in kirchlichen Ein-
richtungen den Streik verbietet, herrscht 
Einigkeit. Wenn es Der Linken um eine 
Gesellschaft geht, in der unterschiedliche 
Kulturen mit ihren jeweiligen Religionen 
in religiösem und weltanschaulichem 
Frieden leben können, dann trägt sie als 
Partei entsprechend Verantwortung. Hier 
öffnet sich ein weites Themenfeld, das es 
notwendig macht, einige althergebrachte, 
vermeintlich „linke“ Auffassungen neu zu 
durchdenken. Ein diffuser Laizismus, der 
sich mehr emotional als wissenschaftlich 
an die Aussage August Bebels von 1874 
anlehnt, Christentum und Sozialismus 
stünden sich gegenüber wie „Feuer und 
Wasser“, und deshalb brauche man sich 
diesem Thema als lästigem Rückstand aus 
der Vergangenheit nicht wirklich zu wid-
men, hilft da nicht weiter.

Gemischte Gefühle

Die Begriffe Laizismus beziehungswei-
se Laizität verweisen auf die große, blutige 
Geschichte der Säkularisierung in Europa. 
Gemeint ist damit die Zurückdrängung 
von Religion, vornehmlich christlicher 
Religion, aus dem öffentlichen in den 
privaten Lebensbereich. Säkularisation 
findet da statt, wo die Wissenschaft ihre 
Unabhängigkeit gegenüber kirchlicher und 
theologischer Kontrolle erreicht oder sich 
bürgerliches Recht in Abgrenzung vom 
viele Jahrhunderte alten Kirchenrecht he-
rausbildet. Man sollte diese Begriffe heute 
aber behutsam gebrauchen. Denn in ihnen 
hallen die alten, überholten Schlachtrufe 
wider und lösen sehr gemischte Ge-
fühle aus. Wer heute noch mit Blick auf 

religiöse Bewegungen und Institutionen 
mit Voltaire „Ecrasons l’infâme!“ („die 
Abscheuliche zerschmettern!“) ausruft 
und vielleicht damit meint, an der Spitze 
der grundlegenden anti-klerikalen Auf-
klärung zu stehen, wird bemerken, dass er 
oder sie noch nicht einmal auf dem Stand 
der Weimarer Reichsverfassung (WRV) 
von 1919 angekommen zu sein scheint. 

In Artikel 137 (7) WRV, heute inkorpo-
riert im Grundgesetz Artikel 140, wurde 
bereits damals festgeschrieben: „Es besteht 
keine Staatskirche.“ Das heißt: Die Tren-
nung von Staat und Kirche ist religionsver-
fassungsrechtlich vollzogen. Im Grund-
gesetz finden sich die unterschiedlichen 
Weltan schau ungen des Atheismus oder 
Anti-Klerikalismus gleichberechtigt neben 
alle anderen Religionen eingereiht als eine 
Stimme unter vielen im gesellschaftlichen 
Diskurs. Deshalb tragen heute die Begriffe 
Laizität oder gar Laïcité selbst nicht mehr 
viel zur Klärung der hier zur Debatte ste-
henden Probleme bei. 

Und doch sind sie im innerpartei-
lichen Diskurs immer noch gegenwärtig. 

Überholte Schlachtrufe
Warum Die Linke eine realistische Religionspolitik braucht

karl-helmut lechner

Wird es der Partei Die Linke gelingen, 
religionspolitische Grundsätze zu 

formulieren, die der vom Grundgesetz 
zuerkannten Religionsfreiheit gerecht 

werden? Es muss gelingen, wenn die 
Partei ein ernst zu nehmender politischer 

Faktor sein will, meint KarlHelmut 
Lechner, Theologe, Mitglied der Partei 

Die Linke und des Gesprächskreises 
„Weltanschaulicher Dialog“ der  

SEDNachfolgepartei.
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Beeinflusst von der Diskussion in Frank-
reich, gibt es zwei Strömungen: Die eine 
betrachtet die Laizität als ein emanzipato-
risches Prinzip, das die Menschheit von der 
Religion überhaupt befreien soll. Erklärter-
maßen versteht sie sich als Kampf gegen die 
Religion selbst. Sie ist wesentlich von den 
antiklerikalen Schriften der französischen 
Aufklärung beeinflusst. Die andere Rich-
tung hingegen ist der Meinung, dass die 
Laizität ein liberales Prinzip ist, das konse-
quent als Ziel die Trennung von Staat und 

Religion und von Politik und Religion for-
muliert. Dabei hat sich die Religion bereits 
weitgehend von der Kontrolle des Staats 
befreit. Und gleichzeitig hat sich der Staat 
von dem Einfluss der Religion, allem voran 
von dem Einfluss der großen christlichen 
Kirchen, emanzipiert.

Für die Partei Die Linke gilt es nun, 
religionspolitisch nach vorne gewandt eine 
Haltung zu einer gesellschaftlichen Praxis 
zu entwickeln, die es Religions- und Welt-
anschauungsgemeinschaften ermöglicht, ge-
ordnet und gut, trotz vieler Konfliktfelder, 
miteinander zu leben. Dazu bedarf es aber 
einiger neuer religionswissenschaftlicher 
Grundeinsichten: 

(1) Religion will nicht verschwinden: Athe-
ismus, mehr noch, die Ablehnung jeglicher 
Art des Religiösen, war der Sozialdemo-
kratie des 19. Jahrhunderts in Deutschland 
selbstverständlich: Religion sei das „Opium 
des Volkes“ hatte Karl Marx 1843 geschrie-
ben. Er meinte, es habe keinen Sinn, den 
Menschen nur ihr „Opium“ wegzunehmen, 
aber jene Zustände unverändert zu lassen, 
die schmerzlindernde Mittel nötig machen. 
Durch Aufhebung der Arbeitsteilung und 
des Privateigentums könnten diese Zustän-
de beseitigt werden, in denen der Mensch 
ein geknechtetes und ausgebeutetes Wesen 
ist. Dann werde dieser Fusel verdunsten, 
dieses billige Trostmittel Religion abster-
ben und verschwinden, weil überflüssig 

geworden. Diese marxistische Kritik der Re-
ligion ist eingebettet in den großen Strom 
der Aufklärung. Philosophen wie Auguste 
Comte (1798 – 1857) und der Soziologe 
Émile Durkheim (1858 – 1917) sagten den 
unausweichlichen Verfall der großen Religi-
onen voraus. Durk heim nahm sogar an, dass 
in Europa der Katholizismus im Verlauf 
eines halben Jahrhunderts verschwunden 
sein werde. Die religionskritischen Schrif-
ten der UdSSR und der DDR haben sich 
an diese Gedanken geklammert. Und noch 
heute gibt es unter den Linken im Lande 
genügend Leute, die meinen, Marx damit 
einen Gefallen zu tun, wenn sie das nur laut 
genug wiederholen.

Trennung nicht möglich

Unsere Gesellschaft aber ist offen und 
verkappt erfüllt von religiösen Elementen, 
Organisationen und Strukturen. Wenn 
im Grundgesetz steht: „Es besteht keine 
Staatskirche“, heißt das, dass der Staat 
sich von Religionsgemeinschaften, wie 
zum Beispiel den Kirchen, politisch und 
juristisch strukturell zu trennen hat. Das 
ist geschehen. Aber eine Trennung der Ge-
sellschaft von Religion und Weltanschau-
ung ist nicht möglich. Beide verschwinden 
nicht. Das mag gefallen oder nicht, und 
Verbieten ist, wie die Geschichte lehrt, 
sinnlos. Religion ist in dieser Gesellschaft 
als Ausdruck der Lebensform und Denk-
weise von Menschengruppen und Indivi-
duen vorhanden. 

Natürlich ist Religion „Privatsache“ – 
dem Staat gegenüber, der da nicht bei 
den Bürgern herumzuschnüffeln hat. 
Aber Religion und Weltanschauung ist 
grundsätzlich nicht nur „Privatsache“. 
Alle Handlungen, gerade auch private, 
haben gesellschaftliche Außenwirkung, 
sind funktional öffentlich und politisch. 
Träger des Grundrechtes auf Religions-
freiheit in Artikel 4 des Grundgesetzes ist 
nicht allein der einzelne Mensch. Ort der 
Religionsausübung ist immer eine Religi-
ons- oder Weltanschauungsgemeinschaft. 
Hier werden Überzeugungen gebildet und 
kundgetan, Regeln festgelegt, Riten prakti-
ziert. Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften sind soziale Organismen, die 

2019 gab es in Bonn den letzten 
Linken-Parteitag in Präsenz.

Die Linke bedarf 
dringend neuer

Grundeinsichten in 
puncto Religion.
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die religiöse und weltanschauliche Identität 
der Gläubigen verkörpern. Wer die Rechte 
einer Religionsgemeinschaft beschneidet, 
greift damit auch unmittelbar in die Rechte 
der einzelnen Gläubigen ein. 

Ein bekanntes Beispiel: Nachdem eine 
muslimische Lehramtsanwärterin dagegen 
geklagt hatte, dass sie bei ihrer beruflichen 
Tätigkeit kein Kopftuch tragen dürfe, legte 
das Bundesverfassungsgericht in seiner 
„Kopftuchentscheidung“ im September 
2003 fest: Das Grundrecht der Glau-
bensfreiheit „erstreckt sich nicht nur auf 
die innere Freiheit, zu glauben oder nicht 

zu glauben, sondern auch auf die äußere 
Freiheit, den Glauben zu bekunden und 
zu verbreiten. Dazu gehört auch das Recht 
des Einzelnen, sein gesamtes Verhalten an 
den Lehren seines Glaubens auszurichten 
und seiner inneren Glaubensüberzeugung 
gemäß zu handeln. Dies betrifft nicht nur 
imperative Glaubenssätze, sondern auch 
solche religiösen Überzeugungen, die ein 
Verhalten als das zur Bewältigung einer 
Lebenslage richtige bestimmen.“ 

Ebenso gehört es zu den Inhalten der 
Religionsfreiheit, verschiedene Anhänger 
religiöser Gemeinschaften gleichberechtigt 

Räume für ihre Versammlungen und kul-
tischen Handlungen errichten und benut-
zen zu lassen, also Synagogen, Kirchen 
und Moscheen.

(2) Religionsfreiheit: Der dem Staat durch 
das Grundgesetz vorgegebene Auftrag zur 
„Neutralität“ meint dabei immer die Aner-
kennung der widerstreitenden religiösen 
Interessen als grundsätzlich gleichwertig. 
Dieser Verfassungsauftrag der Neutralität 
gegenüber den Religionen und Weltan-
schauungen und der praktisch und poli-
tisch erfolgreich geordnete religiöse Frie-
den in der Gesellschaft stehen aber nicht 
einfach beziehungslos nebeneinander. Sie 
entfalten vielmehr soziale Wirkung aufei-
nander. Diese „Neutralität“ ist selbst ein 
in Geschichte und Gesellschaft eingebet-
teter Begriff, dessen friedensstiftende Pra-
xis wiederum Einfluss auf die Auslegung 
der staatlichen Neutralitätspflicht in der 
Rechtsprechung und der Gestaltungsmög-
lichkeit der Politik hat. 

Traditionen „vor Ort“ wichtig

Denn das Grundgesetz enthält nicht, 
gleichsam als eine „Heilige Schrift“, zeitlos 
und endgültig alle Antworten auf zentrale 
politische Fragen. Das käme der Sakralisie-
rung der Verfassung gleich, die so zu einer 
Art Bibel der Zivilreligion avancierte. Die 
konkrete Ausgestaltung staatlicher Neu-
tralität hängt davon ab, welche religiösen 

und traditionellen Traditionen an dem 
Ort vorherrschen, für den die gesetzgebe-
rischen Entscheidungen zu treffen sind. 
In der Praxis kann die notwendige Weite 
der staatlichen Neutralitätspflicht in einer 
multikulturell geprägten Schule, etwa in 
Berlin oder in Bremen, völlig anders beur-
teilt werden als etwa in einer bayerischen 
Kleinstadt-Schule, deren Umgebung und 
religiöse Tradition „unversehrt“ katholisch 
geprägt ist. Man stelle sich umgekehrt den 
Tumult vor, wenn der Landesgesetzgeber 
planen würde, so wie es in Bayern immer 
noch Vorschrift ist, an Berliner Schulen 
ein Kruzifix in allen Klassenzimmern 
aufzuhängen. 

(3) Neutralität des Staates: Der Alltag in 
den Schulen macht eine abstrakte staatli-
che Neutralität beim Thema Religion nicht 
möglich. Der Träger einer Schule kann sich 
in der Praxis nicht, scheinbar konsequent, 
für seine Einrichtung auf eine distanzie-
rende, möglichst religionsferne Neutralität 
zurückziehen, während zeitgleich ihn ein 
Blick auf seinen Schulhof darüber belehrt, 
wie Protestanten, Katholiken, russisch-
orthodoxe Christen, serbisch-orthodoxe 
Christen, syrisch-orthodoxe Christen, 
Sunniten, Schiiten, Aleviten, Juden, Bud-
dhisten und Hinduisten aufeinandertref-
fen, einander akzeptieren oder auch heftig 
über religiöse Themen streiten. Diese jun-
gen Menschen lassen ihren Glauben wie 
auch ihre religiösen Konflikte nicht mor-
gens in ihren vier Wänden daheim. 

Religion, die Vielzahl ihrer Erschei-
nungsformen und auch entsprechende 
Konflikte, gehören genauso zur Schule 
wie die Menschen, die sie besuchen. Ein 
„Kopftuchverbot“ wäre da eine unzulässige 
staatliche Vorgabe und Einmischung. Die 
Schule als „religionsfreien“ Raum gibt es 
nur ohne seine religiösen Schüler. 

Religiösen Frieden ermöglichen

Fazit: Die Pflicht zur ethisch-religiösen 
Neutralität umfasst die Verpflichtung des 
Staates, den religiösen Frieden in der Ge-
sellschaft zu gewährleisten. Er muss ge-
setzgeberisch und zugleich befriedend 
handeln. Die gesellschaftlichen Akteure, zu 
denen die Partei Die Linke unbedingt ge-
hört, haben es daher selbst in der Hand, 
religiösen Frieden in der Gesellschaft zu 
gewährleisten, denn dieser religiöse Friede 
ist eine wesentliche Voraussetzung zum 
Erhalt des säkularisierten Rechtsstaates. 

Die grundgesetzlich  
verbriefte Religionsfreiheit  
macht vieles möglich.
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Eine christliche Experimentalsiedlung
Vor 300 Jahren wurde die spätere Stadt Herrnhut gegründet

peter zimmerling

Herrnhut in der sächsischen Oberlau-
sitz, heute unmittelbar an der Grenze 

zu Polen und Tschechien gelegen, feiert in 
diesem Jahr sein 300-jähriges Bestehen. Es 
war die erste einer Vielzahl von christlichen 
Gemeinschaftssiedlungen, die durch das 
Wirken Nikolaus Ludwig Graf von Zin-
zendorfs (1700 – 1760) ins Leben gerufen 
wurden. Die Brüdergemeinorte, die noch 
zu Lebzeiten des Grafen auf allen damals 
bekannten Kontinenten entstanden, waren 

Experimentalsiedlungen, in denen der in 
der Geschichte des Protestantismus bis 
dahin beispiellose Versuch unternommen 
wurde, nicht nur das kirchliche, sondern 
das gesamte gesellschaftliche Leben vom 
persönlichen Christusglauben her zu orga-
nisieren. Wie kam es dazu?

Zinzendorf stammte aus pietistisch ge-
prägtem sächsischen Adel und wurde nach 
dem Jurastudium in Wittenberg unter Au-
gust dem Starken unbezahlter sächsischer 
Hof- und Justizrat in Dresden. Die hier 
entfaltete barocke Festkultur war einmalig 
in Europa und übertraf sogar den Versailler 
Hof. Äußerliches Zeichen ist bis heute 
der Dresdner Zwinger, der zeitgleich mit 
der Gründung Herrnhuts ab 1722 gebaut 
wurde. Aufgrund seiner pietistischen Le-
bensführung wurde Zinzendorf bald zum 
Außenseiter der Dresdner Gesellschaft. Er 
betete mit Armen und Kranken, half religiös 
Suchenden, kümmerte sich um Straffällige 
und verweigerte sogar den Beamteneid. In 
Ebersdorf im Vogtland, der Heimat seiner 
Frau, hatte Zinzendorf eine Schlossgemein-
de kennen gelernt, in der sich die Erweckten 

zur gemeinsamen Erbauung nach dem Vor-
bild der „Collegia pietatis“ des Theologen 
Philipp Jacob Spener (1635 – 1705) trafen. 
Entsprechende Hausversammlungen hielt 
er auch in Dresden ab. 

Kurz vor seiner Heirat hatte Zinzendorf 
in der Oberlausitz das Gut Berthelsdorf ein-
schließlich des dazugehörigen Dorfes von 
seiner Großmutter erworben. Wenig später 
baten Glaubensflüchtlinge, Nachkommen 
der böhmisch-mährischen Brüder, sich auf 
dem Boden seines Gutes ansiedeln zu dür-

fen. Zinzendorf, dessen Großvater selbst 
wegen der Gegenreformation die ange-
stammten Güter in Niederösterreich verlas-
sen hatte, gab seine Zustimmung. Am 17. 
Juni 1722 fällte der Zimmermann Christian 
David den ersten Baum, um damit den Auf-
bau von Herrnhut zu beginnen. „Der Vogel 
hat ein Haus gefunden und die Schwalbe 

Rund sechstausend Einwohner hat Herrnhut heute, die umliegenden Dörfer mit eingerechnet. 

Zinzendorf war als  
Pietist ein Außenseiter im 

barocken Dresden.
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Am 17. Juni 1722 fällte der Zimmermann 
Christian David einen Baum. Damit 

begann der Bau von Herrnhut. Die  
Siedlung gab Asyl suchenden Nach  

fahren der Böhmischen Brüder Schutz.  
Später wurde daraus eine Siedlung, in 

der Männer und Frauen nach vergleichs  
weise modernen gesellschaftlichen 

Standards miteinander umgingen. Peter  
Zimmerling, apl. Professor für Praktische 

Theologie an der Universität Leipzig, 
blickt zurück auf 300 Jahre Herrnhut.
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ihr Nest“, dankten die Asylsuchenden mit 
Worten des 84. Psalms. Im Herrnhuter 
Losungsbuch wird bis heute jedes Jahr an 
dieses Ereignis erinnert.

Die Herrnhuter mussten in den ersten 
Jahren hart arbeiten. Die Geflüchteten wa-
ren bei Nacht und Nebel über die Grenze 
gegangen und hatten ihr ganzes Eigentum 
zurücklassen müssen. Glücklicherweise 
brachten sie als Handwerker ihre entspre-
chenden Fähigkeiten mit. Zudem wurde 
Herrnhut an einer verkehrsreichen Straße 
erbaut, wo die hergestellten handwerklichen 
Produkte leicht verkauft werden konnten.

Aus den ersten Häusern entstand bald 
ein Flecken, ja ein ganzes Dorf, in dem auch 
in der Folgezeit viele um ihres Glaubens wil-
len Verfolgte eine neue Heimat fanden. Bis 
zum Jahr 1727 war Herrnhut auf 220 Per-
sonen angewachsen, von denen ein Drittel 
Nicht-Mähren war. Herkunfts- und bil-
dungsmäßig wie auch religiös herrschte ein 
buntes Gemisch, was zu starken religiösen 
Spannungen führte. Damals fasste Zinzen-
dorf einen folgenschweren Entschluss: Er 
nahm Urlaub von seinem Amt als Hof- und 
Justizrat in Dresden und zog nach Herrn-
hut, um auf das dortige Zusammenleben 
unmittelbar Einfluss nehmen zu können.

Eine Theokratie

In den folgenden Monaten entstand 
eine Gemeindeordnung, die von allen 
Einwohnern unterschrieben wurde. Sie 
erschien in zweierlei Gestalt: als Ordnung 
für die politische Gemeinde Herrnhut und 
als Statuten für die geistliche Gemeinde. Da 
fast alle Einwohner beide Ordnungen aner-
kannten, wurde Herrnhut in der Folge zu 
einer Theokratie. Zudem kam es am 13. Au-
gust 1727 während einer Abendmahlsfeier 
zu einer Erweckung. Zinzendorf nannte 
diesen Tag „ihren Pfingsttag“. Zusammen 
mit den leitenden böhmischen Brüdern und 
Schwestern ging es Zinzendorf fortan da-
rum, alle Bereiche des menschlichen Lebens 
vom Christusglauben her zu durchdringen. 
Das Zusammenleben der Brüdergemeine 
erfuhr durch den Glauben eine im Vergleich 
zur Umwelt revolutionäre Umgestaltung. 

Herrnhut wurde in der Folgezeit – zu-
sammen mit den anderen Brüder gemein - 

orten – zu einer evangelischen Kommunität. 
Gepackt von der in Jesus Christus erschie-
nenen Liebe Gottes, ließen sich die Bewoh-
nerinnen und Bewohner ihr Glaubensexpe-
riment etwas kosten und waren bereit, die 
Privatinteressen zurückzustellen. Herrnhut 
wurde zu einer sozial-diakonischen Lebens-
gemeinschaft. Inspiriert vom Evangelium, 
wurden neue Formen menschlichen Zu-
sammenlebens erprobt. Der im Vergleich 
zur Umgebung relativ hohe Lebensstandard 
Herrnhuts war nur aufgrund seiner Verfas-
sung als Solidargemeinschaft möglich. Weil 
die Bewohnerschaft füreinander einstand, 

konnte kein Proletariat entstehen. Genau-
so wenig gab es unversorgte Alleinstehende, 
Kranke und Alte. Die gelebte Nächstenliebe 
wirkte sich bis in die Modernität und den 
hohen Standard der gemeinnützigen Ein-
richtungen aus. Da es um das Wohl aller 
ging, sparte man an dieser Stelle nicht. 

Selbst die Architektur der Brüderge-
meinorte wurde von Gedanken, die man 
aus dem Neuen Testament gewann, mitge-
prägt. Gemeinde hing für Zinzendorf mit 

der Gemeinschaft aller Gläubigen zusam-
men, die zur Mitarbeit berufen waren. Al-
lerdings wurde nicht Herrnhut, das anfangs 
ohne Gesamtplan errichtet wurde, sondern 
der zweite Brüdergemeinort, der Herrnhaag 
in der Wetterau bei Frankfurt/Main, zum 
Vorbild für die Herrnhuter Siedlungen. 
Sein Grundriss symbolisierte Gemein-
schaft, nicht Herrschaft, konzentriert auf 
eine unsichtbare Mitte hin. 

Dass in Herrnhut die sozialethischen 
Konsequenzen des Christseins erkannt 
wurden, zeigte sich auch in der Wirtschaft-
sethik. Angeregt von biblischen Vorstel-
lungen, wurde eine kleine Minderheit hier 
zur Inspirationsquelle für neue gesellschaft-
liche Maßstäbe. Zu dieser Wirkkraft trugen 
nicht zuletzt mehrere besonders tüchtige 
Herrnhuter Handwerker und Handel-
sunternehmer wie Abraham und David 
Roentgen und Abraham Dürninger bei. 
Sie verstanden ihren Beruf als Dienst am 
Nächs ten. Ihr Wirtschaftsethos zeigte sich 
in der Bereitschaft, an bestimmten Wirt-
schaftsgrundsätzen auch dann festzuhalten, 
wenn sie sich geschäftsschädigend auswirk-
ten. Dazu gehörten ein hoher Qualitätsstan-
dard, zuverlässige Liefertermine und der 
Verkauf zu festen Preisen. Der „Herrnhu-
ter“ wurde im 18. Jahrhundert zum Idealbild 
des Handwerkers und des Handelsmanns 
schlechthin. Es spricht für die Kraft der 
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Rechtzeitig zum Jubiläum wurde  
der Kirchensaal der Freikirche für 
vier Millionen Euro saniert, die Orgel 
modernisiert und erweitert. 

Inspiriert vom 
Evangelium, wurden 
neue Formen des 
Zusammenlebens erprobt.
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gelebten Nachfolge Jesu Christi, dass in 
Herrnhut die Standesschranken, die die 
europäische Gesellschaft noch überall in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts prägten, 
überwunden, zumindest überspielt wurden. 
Im gemeinsamen Glauben an Jesus Christus 
hatte man sich als Brüder und Schwestern 
erkannt. Die Ämter der Gemeinde wurden 

nicht nach Herkunft, sondern nach Eignung 
und Vollmacht besetzt. Dass bei der Ämter-
verteilung das Los eine große Rolle spielte, 
half mit, an der Gleichheit aller festzuhal-
ten. Vor allem wurde dadurch die Macht 
des Ehrgeizes und der Korruption als gesell-
schaftliche Kräfte weitgehend ausgeschaltet.

Von der Bibel her erkannte Zinzen-
dorf, dass die Frau eine dem Mann gleich-
berechtigte Mitarbeiterin in der Gemeinde 
sein sollte. Es ist ein bleibendes Verdienst 
Herrnhuts, dass hier erstmals im Prote-
stantismus aus dieser Erkenntnis Konse-
quenzen gezogen wurden: Alle Gemein-
deämter wurden doppelt – mit Männern 
und Frauen – besetzt. Die Mitarbeit der 
Frau wurde in der Brüdergemeine unent-
behrlich. Schon von seiner aristokratischen 
Herkunft und seinem persönlichen Wer-
degang her – seine Großmutter hatte ihn 
als Kind erzogen – brachte Zinzendorf 
eine positivere Auffassung vom Wert der 
Frau als damals allgemein üblich mit. Aber 
erst durch den gelebten Glauben kam es 
in Herrnhut zu einer Demokratisierung 
aristokratischer Lebensformen. Sonst 
wäre die Hochschätzung der Frau auf die 
Frau aus dem Adel beschränkt geblieben. 
In ihren Erziehungsanstalten durchbrach 
die Brüdergemeine aufgrund ihrer neuen 
theologischen Erkenntnisse herkömm-
liche Erziehungsgrundsätze. Zinzendorf 
gehört noch vor Rousseau zu den großen 
Entdeckern des Kindes. Aufgrund seiner 
Erkenntnis, dass der Heilige Geist ein 
geduldiges, ja ein mütterliches Wesen hat, 
suchten die Pädagogen der Brüdergemeine, 
die Prügelstrafe zu vermeiden. Ein konse-
quentes Durchdenken der Menschwerdung 
des Sohnes Gottes führte zu einer im 18. 
Jahrhundert beispiellosen positiven Sicht, 
sogar zu einer Hochschätzung der mensch-
lichen Geschlechtlichkeit. Wenn Jesus Chri-
stus selbst als wahrer Mensch Teil an der 
männlichen Sexualität gehabt hat und sei-
ne Mutter Maria ihn wie jedes andere Kind 
ausgetragen hat, konnte die menschliche 
Sexualität nicht etwas an sich Schlechtes 
sein. Zinzendorf entdeckte sie als von Gott 
durch Jesus Chris tus geheiligte Schöp-
fungsgabe. Das hatte Auswirkungen etwa 
im Hinblick auf die Sexualerziehung in den 
Schulen: Diese ging von der Sexualität als 
positiver Grundkraft des Menschseins aus. 
Darum forderte der Graf, dass die Lehrer 
die Schüler vor Beginn der Pubertät aufklä-
ren sollten. Vor allem legte er Wert darauf, 
dass ein Vertrauensverhältnis zwischen den 

Heranwachsenden und ihren Erziehern ent-
stand. Die Jugendlichen sollten ihre Fragen 
auch im sexuellen Bereich offen stellen, um 
mit ihren Lehrern während der schwierigen 
Pubertätszeit im Gespräch zu bleiben.

Die erneuernde Kraft des Evangeliums 
bewährte sich auch in der Hinwendung zum 
„fernen Nächsten“ außerhalb der Grenzen 
der eigenen Konfession, ja sogar außerhalb 
der christlichen Religion. Die weltweite Di-
mension der Gemeinde Jesu Christi trat ins 
Blickfeld. Zinzendorf sagte: „Meine Paro-
chie [= Gemeinde] ist die Welt.“ „Die Lie-
be Christi dringet uns“ (2. Korinther 5,14) 
wurde zur Parole der Herrnhuter. 

Toleranz und Mission

Das missionarische Handeln einer 
Kirche offenbart, was sie als Zentrum des 
Evangeliums betrachtet. Fehlt es ganz, ist 
es mit ihrer Selbstgewissheit und Über-
zeugungskraft nicht gut bestellt. Trägt das 
missionarische Engagement wie auch immer 
geartete imperialistische Züge, verrät es das 
Evangelium von der Liebe Gottes. Zinzen-
dorf gelang es, in seiner Missionstheologie 
beiden Abwegen zu entgehen. Er erkannte, 
dass Toleranz und Mission die gleiche Wur-
zel haben, nämlich das Leiden und Sterben 
Jesu Christi am Kreuz. Weil Gottes Sohn 
wehrlos am Kreuz gestorben ist, kann mis-
sionarische Verkündigung nicht anders als 
im Raum der Freiwilligkeit erfolgen. Es war 
ein Glücksfall, dass die Herrnhuter Missi-
onare und Missionarinnen politisch völlig 
unabhängig waren, mitunter sogar von 
den kolonialen Machthabern beargwöhnt 
und verfolgt wurden. Sie wandten sich zu-
dem nur an die Vergessenen, Entrechteten 
und Verfolgten, bei denen also keine wirt-
schaftlichen Gewinne winkten. Andererseits 
waren die Herrnhuter so ergriffen von der 
überwältigenden Liebe Gottes, dass sie gar 
nicht anders konnten, als allen Menschen 
von dieser Erfahrung weiterzusagen. Hierin 
lag die Ursache dafür, dass sie das nur ein 
Jahrzehnt zuvor erlittene bittere Schicksal 
der Emigration in die Tat der Mission zu 
verwandeln vermochten.

literatur
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Festwoche zum Jubiläum

Mit einer Festwoche vom 11. bis 
zum 19. Juni feiert Herrnhut sein 
300-jähriges Bestehen in unter-
schiedlichen Veranstaltungen. Los 
geht es am 11. Juni abends mit einem 
Big-Band-Konzert, am Sonntag folgt 
dann der Eröffnungsgottesdienst aus 
dem Festsaal der Bürgergemeinde, 
der vom MDR übertragen wird. Bis 
zum Festakt am 17. Juni folgen wei-
tere Konzerte (Klassik, Jazz, Orgel), 
eine Buchvorstellung und Theater-
aufführungen. Das abschließende 
Wochenende prägen ein Handwer-
kermarkt, weitere Gottesdienste 
und ein Festumzug am Sonntag. 
Das komplette Programm ist zu fin-
den unter www.300jahreherrnhut.de/
veranstaltungen. 
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Debatten über den Nahostkonflikt sind 
schwierig, besonders in Deutschland, 

deswegen dies vorab: Ich schreibe als je-
mand, der als Student in einem Kibbuz in 
Galiläa gearbeitet hat, der sich als Super-
intendent für den Neubau einer Synagoge 
eingesetzt hat und den jüdisch-christlichen 
Dialog für unverzichtbar hält, der vor ei-
niger Zeit mit einer Gruppe von behinder-
ten jungen Menschen das eingemauerte, 
checkpointgesicherte Land Israel-Palästina 
„erfahren“ hat.

Ich bin zutiefst verstört über die reale 
völkerrechts- und menschenrechtswidrige 
Politik des Staates Israel und die toxische 
Durchsättigung des Israel-Palästina-Dis-
kurses hierzulande. Der Hinweis auf die 
unterbestimmte BDS-Debatte im Bundes-

tag sowie die erstaunlich kurze Debatte um 
den aktuellen Bericht von Amnesty Inter-
national zur Situation der palästinensischen 
Bevölkerung in Israel und den besetzen Ge-
bieten mag hier genügen. 

Der „Gesprächsimpuls“ von fünf evan-
gelischen Landeskirchen im Hinblick auf 
die ÖRK-Vollversammlung in Karlsruhe 
in diesem Jahr (vergleiche zz 4/2022), der 
unter dem Titel „Israel – Palästina. Leit-
gedanken und erläuternde Thesen“ am 1. 
Februar erschienen ist (siehe Link unten 

rechts), will ein „Baustein zu konstruktiver 
Auseinandersetzung“ sein, kommt aber mit 
seinem entschiedenen „Sowohl als auch“ auf 
Zehenspitzen daher, so als wolle er eine Po-
sition „zwischen den Stühlen“ einnehmen. 
So hilfreich dieser Ansatz bei Konflikten 
zwischen Personen sein mag, übersieht er 
doch die systemische Dimension: Hier ste-
hen ein Staat-im-Werden, dessen Werden 
seit Jahrzehnten ökonomisch, militärisch, 
juristisch und politisch verhindert wird, und 
ein Staat mit der Macht, eben dieses Wer-
den zu verhindern, einander gegenüber. Der 
eine „Stuhl“ ist ein wackeliger Schemel, der 
andere ein recht stabiler Thron.

Der Impuls der fünf Landeskirchen ist 
theologisch fundiert und die Absicht der 
„Leitgedanken“ ehrenwert, allerdings bezo-
gen auf die gesellschaftliche und politische 
Realität in Israel-Palästina unterbestimmt. 
Warum fehlt beispielsweise der Hinweis, 
welcher Antisemitismus-Definition in dem 
Impuls gefolgt wird? Die „Arbeitsdefini-
tion Antisemitismus“ der International 
Holocaust Remembrance Alliance bietet 
nur eine „einigermaßen verschwommene 
Kerndefinition“ (Hans-Richard Reuter). 
Das Kairos-Palästina-Dokument von 2009 
wird erwähnt, aber das Dokument „Cry for 
Hope: Aufruf zu Entscheidung und Han-
deln. Wir können nicht Gott dienen und 
gleichzeitig zur Unterdrückung der Palästi-
nenser schweigen“ von 2020 wird ignoriert. 

Sind die Handlungseinladungen für 
die deutschen Kirchen zu konkret? In 
„Cry for hope“ wird unter anderem gefor-
dert, „Prozesse auf lokaler, konfessioneller und 
ökumenischer Ebene zu initiieren, um den 
gegenwärtigen Kairos und die dringende 
Pflicht zur Entscheidung und zum Han-
deln angesichts der Entrechtung der Paläs-
tinenser und des Missbrauchs der Bibel zu 
diesem Zweck zu erkennen (…); Theologien 
und Bibelverständnisse zu studieren und zu 
beurteilen, die zur Rechtfertigung der Un-
terdrückung des palästinensischen Volkes 
benutzt werden (…). Das palästinensische 
Recht zum Widerstand gegen Besatzung, 
Enteignung und Entzug ihrer Grund-
rechte zu bekräftigen und an die Seite 

der Palästinenser in ihrem kreativen und 
gewaltfreien Widerstand zu treten … Die 
Regierungen und internationalen Institutionen 
aufzufordern, politische, diplomatische 
und wirtschaftliche Mittel einzusetzen, um 
Israels Verletzungen der Menschenrechte 
und des Völkerrechts zu beenden. Dem An-
tisemitismus durch Arbeit für Gerechtigkeit 
und gegen Antijudaismus, Fremdenfeind-
lichkeit und Rassismus ebenso wie der 
Gleichsetzung von Kritik am Unrechthan-
deln des Staates Israel mit Antisemitismus 
entgegenzutreten. Gemeinsame Initiativen 
von Israelis und Palästinensern sowie interre-
ligiöse Partnerschaften zu unterstützen …“ 
„Cry for hope“ fordert schließlich: „Kommt 
und seht die Realität im Heiligen Land mit den 
Augen, die Mitgefühl für die Leiden der Paläs-
tinenser haben …“ 

Als Kern sechs Glaubenssätze

Ob eine solche Sicht im Impuls der 
fünf Landeskirchen genügend verankert 
ist, erscheint mir zweifelhaft. Man be-
müht sich, alles „richtig“ zu machen, aber 
solche Art Ausgewogenheit dient nicht 
der notwendigen Klarheit. Was man in al-
ler Klarheit hätte sagen können, zeigt zum 
Beispiel die „Erklärung für einen gerechten 
Frieden zwischen Palästina und Israel“ der 
33. Generalsynode der United Church of 
Christ aus den USA, der Partnerkirche der 
Union Evangelischer Kirchen (UEK) in der 
EKD. Den Kern dieser Erklärung von 2021 
bilden sechs „Glaubenssätze“, aus denen 
jeweils „Verwerfungssätze“ abgeleitet wer-
den. Sie lauten in Auszügen wie folgt: 

(1) Deshalb verwerfen wir die Ansicht, 
dass Israels Besetzung Palästinas ein rein 
politisches Problem außerhalb der Zustän-
digkeit der Kirche sei oder dass die Unter-
drückung des palästinensischen Volkes 
eine unvermeidliche Folge globaler oder 
regionaler geopolitischer Interessen sei …,

(2) … jede Theologie oder Ideologie 
wie den christlichen Zionismus, die Sub-
stitutionslehre, den Antisemitismus oder 
antiislamische Voreingenommenheit, die 
ein Volk, eine „Rasse“, eine Kultur oder 

Entschiedenes Sowohl-als-auch
Eine Kritik am neuen evangelischen Kirchenpapier zum Nahostkonflikt

fred sobiech

Kürzlich haben fünf deutsche Landeskirchen 
ein Positionspapier zu Israel und Palästina 

vorgestellt (siehe zz 4/2022). Fred  
Sobiech, langjähriger Bildungsdezernent 

der westfälischen Kirche, sieht das 
Papier kritisch. Für ihn bleibt es das 

notwendig klare Zeugnis über die realen 
Kräfteverhältnisse im Nahostkonflikt 

schuldig. Ein Zeugnis, das andere  
Kirchen, zum Beispiel in den USA, 

deutlicher ablegten.

Der eine „Stuhl“ ist ein  
wackeliger Schemel, der andere  
ein recht stabiler Thron.
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Religion hinsichtlich Gottes universaler 
Gnadenordnung privilegieren oder aus-
schließen …,

(3) … jegliche Gesetze und Rechts-
vorschriften, die seitens einer ethnischen 
Gruppe, Religion oder politischen Instanz 
benutzt werden, einem Volk eine privile-
gierte Rechtsstellung auf Kosten eines 
anderen Volkes zu sichern, Israels System 
der Apartheid per Gesetz inbegriffen …,

(4) … den Gebrauch der Schrift, um 
göttliches Recht auf Landbesitz als Be-
gründung für Israels Inbesitznahme und 
Annexion zu beanspruchen, ebenso wie 
das Ansinnen eines sogenannten Frie-
densabkommens durch Israel oder durch 
die Vereinigten Staaten unter Ausnutzung 
politischer und militärischer Überlegen-
heit, das den Palästinensern Gleichberech-
tigung, eine vollwertige Staatsbürgerschaft 
und die Chance, sich religiös, kulturell, 
politisch und ökonomisch zu entfalten, 
verwehrt …,

(5) … die Verweigerung des Rechts auf 
Rückkehr der palästinensischen Flücht-
linge gemäß der Resolution 194 der UNO 
von 1948 und ebenso die Versuche, die 
international vereinbarte Definition des 
Flüchtlingsstatus zu manipulieren, um 
damit zu versuchen, dieses die Generati-
onen übergreifende Recht abzuschaffen …,

(6) … die Auffassung, dass jede Kritik 
der Politik des Staates Israel per se antise-
mitisch ist, wohl wissend, dass manche Kri-
tik mit antisemitischer Absicht oder Wir-
kung erfolgt, und wir widersprechen den 
Bemühungen der US-Bundesregierung 
und der Regierung der Bundestaaten, die 
freie Rede auf Universitätsgeländen ein-
zuschränken und eine Unterstützung der 
internationalen Bewegung für Boykott, 
Desinvestition und Sanktionen zu behin-
dern oder zu verbieten.“ 

„Militärhilfe beenden“

Eine Konkretion des UCC-Doku-
ments ist die Forderung der „Einstellung 
der Militärhilfe der USA an Israel, solange 
bis die palästinensischen Menschen- und 
Bürgerrechte und die Selbstbestimmung 
voll verwirklicht und geschützt sind – in 
Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, 
den Gesetzen der USA über ausländische 
Militärhilfe und den Grundsätzen der 
Menschenrechte“. Ähnlich klar äußerte 
sich die „Konferenz der Methodistischen 
Kirche“ in Großbritannien, die unter an-
derem die britische Regierung aufruft, „die 
vertragliche Militärhilfe für Israel zu been-
den, solange das Land auf der Verletzung 
des Völkerrechts beharrt“. 

So weit die Veröffentlichung der UCC. 
Was sehen die fünf evangelischen Landes-
kirchen, die das Papier veröffentlicht ha-
ben, wenn sie in diesen Spiegel schauen? 
Jeder Text hat einen Kontext und jeder 
Kontext kann instrumentalisiert werden – 
auch der Kontext der deutschen Geschich-
te, unauflöslich mit dem maßlosen Verbre-
chen des Holocaust verbunden. Ich meine: 
Gegen den Ur-Sinn der Tora und die eige-
ne Unabhängigkeitserklärung wird der 
Staat Israel weder Sicherheit noch Frieden 
finden, und Klarheit in Solidarität dient 
diesem Ziel. Und so braucht es in der Tat 
für einen wirklichen Friedensprozess eine 
wohl noch zu entwickelnde „differenzierte 
Analytik“, die die ebenso differenzierte 
Realität in Israel-Palästina nicht ignoriert 
und die sehr klar zwischen Fakten und in-
teressegeleiteten Narrativen unterscheidet. 
Die Karlsruher Vollversammlung des Öku-
menischen Rates der Kirchen in diesem 
Jahr wird hoffentlich in differenzierten 
Diskussionen auf diesem Weg voranschrei-
ten. 

Das Positionspapier der fünf Landes-
kirchen „Israel – Palästina. Leitgedanken 
und erläuternde Thesen“ vom 1. Februar 
finden Sie unter: https://bit.ly/3sln9ko. 
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Bethlehem im von Israel besetzten Westjordanland trennt eine bis zu acht Meter hohe graue Betonmauer mit 
Wachtürmen im Norden von Ost-Jerusalem.
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„Freiheit und Gerechtigkeit beruhen darauf, dass 
dem andern abgegolten wird, was ihm zusteht.“ 
Olympe de Gouge (1748 – 1793) formulierte  
mit der „Erklärung der Rechte der Frau und der  
Bürgerin“ im September 1791 in Frankreich 
einen der bedeutendsten Texte des Feminismus. 
Der Kampf, den die Frauen seit Jahrhunderten 
für ihre Rechte führen, hat die Welt verändert. 
Der Begriff Feminismus ist heute in Politik,  
Pop kultur und Forschung fest etabliert.  
Grund genug, auf wesentliche Debatten und 
Konzepte des Feminismus zu schauen.

Feminismus
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Polarisierungen
Der Feminismus ist heute so vital  
wie vielfältig. Das führt unweigerlich  
zu Konflikten.
Seite 22

michaela karl 

Feminism now
Vor mehr als zweihundert Jahren be - 
schlossen Frauen, sich zusammenzu-
schließen, um ihre Rechte durchzusetzen.
Seite 25

nahaufnahmen

Feministischer Alltag
Welche Rolle spielt Feminismus  
im Alltag von Theologinnen heute?  
Drei Beispiele.
Seite 28

antje schrupp

Maximale Freiheit
In den heutigen Debatten geht  
es um die Frage, wer das Subjekt  
feministischer Positionen ist.
Seite 32

interview

„Mehr Vielfalt“
Ein Gespräch mit Claudia Janssen,  
Professorin an der Kirchlichen Hoch-
schule Wuppertal.
Seite 38
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feminismus Definition

Der Feminismus ist heute so vital wie vielfältig, obwohl er 
immer wieder totgesagt wurde. Allerdings hat diese Vielfalt 

auch paradoxe Ergebnisse: Innere Konflikte und Polarisierungen 
nehmen zu, und viele fragen: „Ist das (noch) feministisch?“ Was 
wird also unter Feminismus verstanden? 

Insgesamt kann man Feminismus als Denken von Herr-
schaftskritik und Veränderung bezeichnen. Er kritisiert die 
herrschenden Geschlechter- und Gesellschaftsvorstellungen und 
fordert persönliche und gesellschaftliche Veränderungen. Aber 
dahinter steht eine Vielfalt von Denkweisen und Sprecher*innen, 
so dass man eher von Feminismen sprechen sollte. Ich sehe den 
Feminismus als ein Konzert von Stimmen aus unterschiedlichen 
Positionen, die teils harmonieren, teils gegeneinander ansingen, 
aber alle letztlich auf Herrschaftskritik und umfassende Selbstbe-
stimmung und Gleichheit hinwirken wollen. Im feministischen 
Gesamtkonzert kann man Feminismen nach Leitfragen verorten. 
Zuallererst: Was verstehen sie unter Frauen und Geschlecht? 
Wollen sie universale Gleichheit oder betonen sie die Differenz 
von Frauen zu Männern? Oder wird Geschlecht vor allem als 
kulturell geprägt und gestaltet – als „sozial konstruiert“ – ver-
standen? Als Zweites: Wird Geschlecht intersektional betrachtet, 
also in seiner Wechselwirkung mit weiteren Ungleichheiten wie 
zum Beispiel nach Klasse, „Rasse“, das heißt nach Ethnizität? 

Ein Drittes: Wie werden die bestehende Gesellschaft und die 
damit verbundenen Probleme gesehen? Um einige Varianten auf-
zuführen: Erscheint sie als Männergesellschaft, als patriarchale, 
kapitalistische oder als heteronormative Gesellschaft?

Und als letzte Leitfragen: Wie wird die postkoloniale Welt-
gesellschaft wahrgenommen? Sieht man nur die „heimischen 
Verhältnisse“ im Nationalstaat, werden sie eurozentrisch zum 
Maßstab der Emanzipation gemacht oder die postkolonialen 
Ungleichheiten und die Feminismen des globalen Südens und 
Ostens entsprechend einbezogen? Bis vor kurzem gingen die 
Feminismen von einem durchgehenden Geschlechtsunterschied 
zwischen Frauen und Männern aus, sie folgten also einem zwei-
geschlechtlichen Modell. Aber sie zogen daraus unterschiedliche 
Konsequenzen: Der liberale wie auch der sozialistische Gleich-
heitsfeminismus berief sich auf die Gleichheit aller Menschen, 

Das Konzert  
der Ismen
Warum die Vielfalt der Feminismen  
Konflikte und Kritik hervorruft

ilse lenz

Feminismus kritisiert die herrschenden Geschlechter- und 
Gesellschaftsvorstellungen und fordert persönliche und 

gesellschaftliche Veränderungen. Doch dahinter steckt eine 
Vielfalt, so dass die emeritierte Soziologieprofessorin  

Ilse Lenz eher von Feminismen sprechen will. 
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Definition feminismus

die trotz des Geschlechtsunterschieds gelten sollte, und forderte 
gleiche Rechte in Staat, Gesellschaft und Familie. Während der 
liberale Feminismus auf Antidiskriminierung setzte, rief der so-
zialistische Feminismus dazu auf, das patriarchale und kapitalis-
tische System grundlegend zu verändern. Differenzfeminismen 
begründeten ihre Forderungen eben mit einer natürlichen An-
dersartigkeit von Frauen, die nicht an Männer angepasst werden, 
sondern ihre eigenen Potenziale einbringen wollten.

Kulturelle und soziale Prozesse

Nach 1990 brach der konstruktivistische Feminismus das 
hegemoniale zweigeschlechtliche Modell auf. Er arbeitete her-
aus, dass Gender ein Ergebnis kultureller und sozialer Prozesse 
darstellt, also sozial gestaltet oder konstruiert wird. Das bewirkte 
eine grundlegende Revolution im Denken über Geschlecht und 
führte zu Ansätzen von Geschlechtervielfalt, die den queeren 
Feminismus ab den 2000er-Jahren beflügelten. 

Der Feminismus als Denken von Herrschaftskritik und Ver-
änderung unterscheidet sich sowohl von Frauenbewegungen wie 
auch von der Geschlechterforschung. Denn bei Frauenbewegun-
gen handelt es sich um soziale Bewegungen, in denen Frauen, 
teils auch Männer handeln, um einen grundlegenden Wandel 
der Geschlechterverhältnisse zu erreichen. Die Geschlechter-
forschung ist eine interdisziplinäre Wissenschaftsrichtung, 
die mit wissenschaftlichen Theorien und Methoden arbeitet. 
Während sie Impulse aus dem Feminismus erhalten hat, setzt 
sie sich wiederum in ihren Forschungen kritisch mit ihm ausein-
ander. Der Feminismus hat seit seinen Anfängen in der Früh-
moderne eine Reihe von grundlegenden Neuaufbrüchen und 
Transformationen durchlebt (siehe auch Seite 25). Im Zuge der 
Neuen Frauenbewegungen internationalisierten und vernetz-
ten sich die Feminismen weltweit im Zuge des UN-Prozesses 
zu Gleichheit, Entwicklung und Frieden ab 1975. Sie erreichten 
erhebliche institutionelle Veränderungen wie globale Normen 
für Gleichheit und zunehmende Teilhabe für Frauen in Politik 
und Gesellschaft. Nun werden wichtige Strömungen ab den 
1970er-Jahren vorgestellt. Der liberale Feminismus will Chan-
cengleichheit im Rahmen der liberalen bürgerlichen Demokratie 

erreichen. Er sieht Geschlecht als persönliche Angelegenheit, 
die die individuellen Chancen nicht beeinträchtigen sollte, und 
nicht als strukturell verankert. Auch intersektionale Zugänge 
spielen keine Rolle. Kernthemen sind Antidiskriminierung, be-
rufliche Gleichstellung und die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf für Eltern. Der konservative Feminismus fordert ebenfalls 
Gleichstellung in Beruf und Politik für Frauen im Rahmen der 
bürgerlichen Demokratie. Er geht eher von der Geschlechter-
differenz aus. Jedoch sieht er heute Frauen nicht vor allem als 
Mütter und Hausfrauen, sondern setzt sich für Chancengleich-
heit im Beruf, gerade im Management, in Medien und in der 
Politik, ein. Dabei argumentiert er teils differenztheoretisch mit 
weiblichen Fähigkeiten in Kommunikation und Beziehungen, 

Der Feminismus unterscheidet sich von Frauen -
bewegungen wie auch von der Geschlechterforschung.

Feminismus ist immer Herrschaftskritik. 
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die zugleich Wirtschaft und Politik Vorteile bieten. Der sozia-
listische Feminismus legt heute ein konstruktivistisches Gender-
verständnis zugrunde, und er sieht die Geschlechterungleichheit 
durch das Zusammenwirken von Kapitalismus und Patriarchat 
verursacht. Das drückt sich in der ungleichen geschlechtlichen 
Arbeitsteilung aus, nach der immer noch Männer für die Lohn-
arbeit und Frauen für die Versorgungsarbeit zuhause und in der 
Pflege zuständig sind, obwohl auch sie mehrheitlich berufstätig 
sind. Der Care-Feminismus fordert nun eine Neuverteilung und 
Anerkennung der unbezahlten und bezahlten Versorgungsarbeit 
und hält sich an Reproduktionskrisen wie die demographische 
Entwicklung oder die zunehmend prekäre Situation der Pflege 
und die damit verbundene Ausbeutung von Einwanderinnen. 
Auch die Sexworker-Bewegung bezieht sich auf die Debatte um 
Versorgungsarbeit und fordert Deregulierung und Anerkennung 
der Prostitution. 

Weiter hat der sozialistische Feminismus den globalisier-
ten, flexibilisierten Kapitalismus analysiert und intersektionale 
Sichtweisen, die von Schwarzen Feministinnen eingebracht 
wurden, weitergeführt. Da er die Geschlechterungleichheit auf 
soziale Strukturen zurückführt, die er verändern will, kann man 
auch vom sozialen oder transformativen Feminismus sprechen. 

Der radikale Differenzfeminismus geht von einem grund-
legenden Unterschied zwischen Frauen und Männern aus und 
betrachtet die Gesellschaft als Patriarchat, in dem Männer 
über Frauen herrschen. Dazu gehört auch der radikale lesbi-
sche Feminismus. Ein Verdienst liegt in der Herausarbeitung 
der geschlechtlichen Gewalt. Er setzt auf eigene Frauenräume, 

weibliche Solidarität und Widerstand. Der ökologische Femi-
nismus kritisiert die Ausbeutung von Natur und Frauen im 
patriarchalen Kapitalismus. Während er eher differenztheore-
tisch argumentierte und Frauen tendenziell als naturnah sah, 
werden im Zuge der Klimakrise nun die zugrundeliegenden 
Genderkonstruktionen und die Einbindung der Frauen darin 
kritisiert. 

Der intersektionale Feminismus entwickelte sich aus dem 
Schwarzen Feminismus in den USA. Er zeigt die Wechsel - 
wirkungen von Geschlecht mit anderen Ungleichheiten nach 
Klasse, „Rasse“ und Sexualität auf und sieht die Gesellschaft als 
rassistisch und klassenstrukturiert. Damit hat er den sozialen 

und den queeren Feminismus grundlegend beeinflusst und die 
Basis für breite Bündnisse etwa mit den Bewegungen der Ein-
wanderer und Arbeiterinnen erweitert. Der postkoloniale Femi-
nismus kritisiert die Geschlechterverhältnisse im Kontext der 
globalen Machtverhältnisse und arbeitet die kolonialen Kon-
tinuitäten und die Gewalt in der postkolonialen Welt heraus. 

Der queere Feminismus untersucht Ausschlüsse, Grenzzie-
hungen und auch neue Einschlüsse entlang des LGBTTI-Spek-
trums. Die Gesellschaft sieht er als heteronormativ oder durch 
Cis-Privilegien strukturiert. Er hat einen Bewusstseinswandel, 
Antidiskriminierung in Bildung und Beruf und eine weitgehende 
Gleichstellung von homosexuellen Beziehungen erreicht. Ge-
genwärtig fordern Trans* wie auch Inter* soziale Anerkennung 
und eine Aufhebung rechtlicher Diskriminierung. Wie gezeigt 
wurde, liegen den verschiedenen Feminismen unterschiedliche 
Vorstellungen von Geschlecht und von Gesellschaft zugrunde. 
Gemeinsam haben sie aber, dass sie die hegemonialen Bilder 
davon kritisieren und sich für Geschlechtergerechtigkeit in ihrem 
Sinne einsetzen.

Geschlecht und Gesellschaft

Gegenwärtig treten Konflikte und Polarisierungen innerhalb 
der Feminismen auf. Darin treten auch ihre unterschiedlichen 
Vorstellungen von Geschlecht und Gesellschaft zutage. Ferner 
reagieren sie auf neue Herausforderungen, die teils auch aus 
den Erfolgen des Feminismus herrühren. Das Konzert der Fe-
minismen wird schrill und fragmentiert. So streiten Radikalfe-
ministinnen und Trans* über die Öffnung von Frauenräumen 
für transFrauen. Dabei prallen konstruktivistische Zugänge und 
ein differenztheoretischer Ansatz von Geschlecht heftig aufei-
nander, ohne dass diskursive Brücken gebaut würden. Der Ra-
dikalfeminismus und Stränge des sozialen Feminismus wollen 
die Prostitution als patriarchale Gewalt abschaffen, während der 
Sex-work-Feminismus ihre Deregulierung als normaler Beruf 
verlangt. Diese Konflikte können konstruktiv wirken, wenn sie 
zur Diskussion und Klärung der damit verbundenen Anliegen 
beitragen. Allerdings braucht es dafür eine respektvolle demo-
kratische Diskussionskultur, die weiterzuentwickeln wäre. Es ist 
sinnvoll, zwischen dem feministischen Anliegen und dem Poli-
tikstil der jeweiligen Bewegung zu trennen. Wer etwa die Spre-
cherinnen und Sprecher der Gegenpartei im Internet aggressiv 
abwertet und ein Berufsverbot für sie fordert, praktiziert einen 
Politikstil, der grundlegenden Frauen- und Menschenrechten 
widerspricht und nicht hinzunehmen ist. Das gilt auch, wenn das 
eigentliche Anliegen unterstützenswert ist. So müssen sich die 
Bewertungen stärker an den Sachargumenten orientieren und 
weniger daran, wer spricht. Der Satz „Die Betroffenen haben 
recht“, ist hinterfragenswert – schon weil Betroffene oft unter-
schiedliche Positionen etwa zur Prostitution haben. Zum ande-
ren: Nicht nur die Differenzen in der Sachfrage, sondern auch 
die Reflektion der gemeinsamen Ziele wie Autonomie, Gewalt-
freiheit, Veränderung können weiterführen. 

Das Konzert der Feminismen kann Dissonanzen vertragen, 
es kann daraus lernen und die Verhältnisse immer wieder neu 
und vielstimmig zum Tanzen bringen. In diesen Tagen von wie-
derkehrendem Krieg und Krisen werden Feminismen als Denken 
von Herrschaftskritik und Veränderung erneut gebraucht. 
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Das Konzert der Feminismen wird  
schrill und fragmentiert.
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Geschichte feminismus

Vor mehr als zweihundert Jahren beschlossen Frauen, nicht 
länger nur von Brot und Rosen zu träumen, sondern sich 

zusammenzuschließen, um ihre Rechte durchzusetzen. Die 
organisierte Frauenbewegung verlief meist parallel zu anderen 
Befreiungsbewegungen, wie der zur Abschaffung der Sklave-
rei in den USA, die Märzrevolution in Deutschland 1848 oder 
die Studentenbewegung der 1960er-Jahre. Ihre Geburtsstunde 
schlägt daher nicht von ungefähr mit der Französischen Revoluti-
on. 1789 veröffentlichte die Schriftstellerin und Frauenrechtlerin 
Olympe de Gouges die „Erklärung der Rechte der Frau und der 
Bürgerin“, die erste universale Erklärung der Menschenrechte: 
„Die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen. Sie muss glei-
chermaßen das Recht besitzen, die Rednertribüne zu besteigen.“ 
Sie selbst starb auf dem Schafott, nicht ahnend, welch erbitterte 
Auseinandersetzungen ihre Nachfahrinnen noch heute führen, 
damit das, was nach zähem Ringen Verfassungsnorm wurde, 
zugleich gesellschaftliche Wirklichkeit wird. 

1865 gilt als Gründungsjahr der organisierten Frauenbewe-
gung in Deutschland. In Leipzig wurde unter der Ägide von 
Louise Otto-Peters der „Allgemeine Deutsche Frauenverein“ 
(ADF) ins Leben gerufen. Fünf Jahre später zählte der ADF 
bereits zehntausend Mitglieder, die sich anschickten, das Leben 
von Frauen zu verbessern. 

In der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts soll-
ten sich Frauen der Mittel- und Oberschicht zuvorderst um das 
Wohl der Familie kümmern. Zugang zu Erwerbstätigkeit und 
Bildung war ihnen verwehrt, karitatives Engagement die einzig 
gesellschaftlich akzeptierte außerhäusliche Tätigkeit. Frauen aus 
prekären Verhältnissen sahen sich mit der Doppelbelastung aus 
Erwerbsarbeit und Hausarbeit konfrontiert. Gängige Berufs-
felder für Frauen waren Dienstmädchen oder Fabrikarbeiterin, 
wobei der Verdienst weit hinter dem der männlichen Arbeits-
kollegen zurückblieb. Wehren konnten sich Frauen kaum. 

Gewerkschaften sahen in ihnen billige Arbeitskräfte, die mit 
Männern um die Arbeit konkurrierten und für sinkende Löhne 
verantwortlich waren. Erst als die proletarische Frauenbewegung 
sich der Arbeiterinnenfrage annahm gab es erste Verbesserun-
gen für diese Frauen, die von der bürgerlichen Frauenbewegung 
eher vernachlässigt wurden. Für diese war die Frauenfrage des 
19. Jahrhunderts vor allem eine Bildungsfrage. 

Deutschland war bezüglich der Mädchenbildung eines der 
rückständigsten Länder Europas. Hier war die Erziehung zur 
guten Ehefrau und Mutter ein Bildungsideal. Der Besuch eines 
Gymnasiums, gar der Universität war nicht vorgesehen, was 
eine freie Berufswahl unmöglich machte. Erst 1893 eröffnete die 
Gründerin des Vereins „Frauenbildungs-Reform“, Hedwig Kett-
ler, das erste deutsche Mädchengymnasium, das heutige Lessing-
Gymnasium in Karlsruhe. 1900 ließ das Großherzogtum Baden 
als erstes deutsches Land Frauen zum Studium zu. Bald konnten 

Feminism now
Eine Bewegung in vier Wellen: Frauen kämpfen seit zweihundert Jahren für gleiche Rechte

michaela karl

Die organisierte Frauenbewegung verlief meist parallel 
zu anderen Befreiungsbewegungen. Ihre Geburtsstunde 

schlägt mit der Französischen Revolution. Die Politik-
wissenschaftlerin Michaela Karl gibt einen Überblick.

„Und wenn ein Leben mehr ist 
als nur Arbeit, Schweiß und Bauch, 
wollen wir mehr: Gebt uns das Brot, 

doch gebt die Rosen auch.“ 

(aus dem Lied Brot und Rosen, 1912)
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Olympe de Gouges veröffentlichte 1789 die  
„Erklärung der Rechte der Frau und der Bürgerin“. 
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Frauen auch promovieren, ab 1920 konnten sie sich habilitieren. 
Eine der wichtigsten Kampagnen des ADF galt um 1900 dem 
neuen Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), förderte doch die herr-
schende Gesetzgebung die Unterdrückung der Frau. Der Mann 
war Rechtsvertreter einer juristisch nicht existenten Frau. Für 
Ehefrauen galt die Gehorsamspflicht, sie hatten weder über ihr 
Vermögen noch über ihre Kinder Verfügungsgewalt. Die Frauen 
fochten mit großem Einsatz und waren umso enttäuschter, als 
das BGB bei seiner Verabschiedung die Abhängigkeit der Ehe-
frau vom Ehemann erneuerte, mit Bestimmungen, die bis weit 
nach dem Zweiten Weltkrieg gültig blieben. 

Frauenstimmrecht als Forderung

Eine weitere zentrale Forderung der ersten Frauenbewegung 
war das Frauenstimmrecht. Dass Frauen am politischen Prozess 
teilhaben könnten, galt in jenen Jahren sogar als gefährlich. Me-
diziner behaupteten, Frauen würden statt von ihrem Gehirn von 
ihrer Gebärmutter geleitet, was während der Pubertät, der Mens-
truation, bei Schwangerschaft und Menopause zu gefährlichen 
Instabilitäten hinsichtlich ihrer Entscheidungsfähigkeit führen 
würde. Die Kirchen warnten, dass das Wahlrecht für Frauen die 
Strukturen der Gesellschaft zerstören würde. Die Frauenstimm-
rechtsbewegung agierte international mit aufsehenerregenden 
Kampagnen. Nirgendwo aber gingen die Frauen so weit wie in 
England, wo die Suffragetten der Women’s Social and Political 
Union unter Führung von Emmeline Pankhurst die Regierung 
in einen regelrechten Guerillakrieg verwickelten. Fast überall in 
Europa erhielten die Frauen nach 1918 das Wahlrecht. Artikel 

109 der Weimarer Verfassung legte fest, dass beide Geschlech-
ter nun „grundsätzlich“ die gleichen staatsbürgerlichen Rechte 
und Pflichten besaßen. Diese „grundsätzliche“ Gleichstellung 
ermöglichte allerdings zahlreiche Sonderregelungen, die die 
Gleichstellung der Frau aushöhlten. Artikel 119 legte zwar die 
„Gleichberechtigung der Geschlechter“ innerhalb der Ehe fest, 
da zugleich aber weiterhin das Familienrecht des BGB gültig war, 
änderte sich für die Frauen de facto nichts. 

Nachdem mit der Einführung des Wahlrechts eines der 
Hauptanliegen der Frauen erfüllt war, kam die organisierte Frau-
enbewegung in den 1920er-Jahren nahezu zum Erliegen. Bereits 
während des Krieges hatte sich der Konservatismus der bürgerli-
chen Frauenbewegung gezeigt: Kinder, Küche und Kirche waren 
nun die wesentlichen Aspekte der bürgerlichen Frauenorgani-
sationen, die sich jetzt als Bollwerk gegen die Freizügigkeit der 
1920er-Jahre verstanden. 

Während der Weltwirtschaftskrise galten Frauenerwerbsar-
beit und Emanzipation als gesellschaftsschädlich und mitursäch-
lich für die sinkende Geburtenrate. Die schon jetzt einsetzende 
rege Familienpolitik wurde mit dem Machtantritt der National-
sozialisten geradezu „perfektioniert“. 1933 bedeutete das Ende 
aller unabhängigen Frauenorganisationen.

Die Frauenbewegung galt als Ausdruck „jüdisch-marxisti-
scher Dekadenz“, die die Gesellschaft systematisch untergraben 
hatte. Frauenorganisationen wurden gleichgeschaltet oder muss-
ten sich auflösen. Der Internationale Frauentag wurde verboten, 
der Muttertag 1933 zum offiziellen Feiertag erklärt. 

Der Neubeginn nach Kriegsende ließ nicht Gutes erahnen. 
Unter den 65 Mitgliedern des Parlamentarischen Rats, der 1948 

Berlin, 12. Mai 1912. Demonstration für das Frauen-Wahlrecht. Eine Gruppe von Demonstrantinnen  
auf dem Weg zum Versammlungsort.
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auf Herrenchiemsee das Grundgesetz ausarbeitete, waren nur 
vier Frauen: Elisabeth Selbert (SPD), Friederike Nadig (SPD), 
Helene Wessel (Zentrum) und Helene Weber (CDU). Sie gelten 
heute als die Mütter des Grundgesetzes. Elisabeth Selbert ist 
es zu verdanken, dass die Gleichberechtigung als Verfassungs-
grundsatz ins Gesetz kam: „Männer und Frauen sind gleichbe-
rechtigt“ (Artikel 3 Absatz 2). Die Regierung wurde verpflichtet, 
bis 31. März 1953 alle Bestimmungen des BGB, die der Verfas-
sung widersprachen, zu überarbeiten. Dies geschah jedoch erst, 
nachdem das Bundesverfassungsgericht 1953 die Gleichstellung 
zur Rechtsnorm erklärte. Am 3. Mai 1957 verabschiedete der Bun-
destag das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts.

Alter Gehorsamsparagraph

Bis dahin galt das Ehe- und Familienrecht des BGB samt 
Gehorsamsparagraphen, wonach der Ehemann in allen das ge-
meinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten 
bestimmen durfte. Dies betraf den Wohnort der Familie sowie 
die Verwaltung und Nutzung des Vermögens der Ehefrau, die 
zur Erwerbsarbeit seine Zustimmung benötigte. Der Ehemann 
besaß den so genannten Stichentscheid, während seine Frau 
der Folgepflicht unterlag. Nachdem der Stichentscheid 1957 in 
weiten Teilen abgeschafft wurde, behielten Väter dennoch die 
letztendliche Entscheidung über Erziehung und Ausbildung der 
Kinder. Sie blieben sogar die gesetzlichen Vertreter ihrer min-
derjährigen Kinder, bis das Bundesverfassungsgericht entschied, 
dass dies dem Gleichberechtigungsgrundsatz widersprach. Wei-
terhin gültig aber war die gesetzlich festgeschriebene Pflicht der 
Frau zur Haushaltsführung. Jetzt konnten Männer die Arbeits-
verträge ihrer Frauen zwar nicht mehr so ohne weiteres kündigen, 
doch durfte eine Frau nur dann erwerbstätig sein, wenn sich dies 
mit ihren häuslichen Pflichten vereinbaren ließ. Erst 1977 wurde 
die Arbeitsteilung zur Privatsache erklärt und die Pflicht zur 
Hausarbeit für Frauen abgeschafft. 

Mitte der 1960er-Jahre trat eine neue Generation Frauen an 
die Öffentlichkeit. Sie waren in einer Zeit des relativen Wohl-
standes aufgewachsen, in der vor allem die Mittelschicht erpicht 
war, ihren Töchtern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Der 
Frauenanteil an den Universitäten stieg. Bald drängten gut aus-
gebildete Frauen auf den Arbeitsmarkt und forderten auch frau-
enpolitisch den längst überfälligen Neuanfang. 

Zur Initialzündung der zweiten Welle der Frauenbewegung 
wurde die in den USA entstandene Bürgerrechts- und Studen-
tenbewegung. International kam es zu aufsehenerregenden Pro-
testkampagnen, unter anderem für die Streichung des Abtrei-
bungsparagraphen und für die Straffreiheit der Abtreibung. Im 
April 1971 unterzeichneten in Frankreich 343 Schauspielerinnen, 
Schriftstellerinnen und Ärztinnen ein öffentliches Abtreibungs-
geständnis, darunter auch Simone de Beauvoir, Ikone der franzö-
sischen Frauenbewegung, deren berühmter Satz „Man wird nicht 
als Frau geboren – man wird dazu gemacht“ zum Leitgedanken 
der Bewegung wurde. 

In ihrem Bemühen um eine weibliche Gegenkultur setzte die 
neue Frauenbewegung auf eine autonome feministische Organi-
sationsstruktur, was ihr umgehend das Attribut „männerfeind-
lich“ bescherte. 

Frauen begannen jetzt, ihre Sexualität kritisch zu hinterfra-
gen. Nicht nur Befreiungschancen wurden erörtert, sondern auch 
über Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und Inzest gespro-
chen. 1978 wurde in Berlin der erste Frauennotruf eingerichtet. 
Zwei Jahre zuvor hatte dort bereits das erste Frauenhaus eröffnet. 
Damit drängte das Tabuthema häusliche Gewalt an die Öffent-
lichkeit. Auch Gewalt und Vergewaltigung in der Ehe wurden 
nun angeprangert. Erst 1997 aber wurde Vergewaltigung in der 
Ehe unter Strafe gestellt. 

In ihrer dritten Welle verlagerte sich die Frauenbewegung 
hin zu Forschungseinrichtungen und Theoriedebatten um 
„queer“ und „gender“. Die thematische Vielfalt wurde ebenso 
unüberschaubar wie die Vielzahl an Aktionen, Projekten, Texten 
und Protagonistinnen. Es gab keine repräsentativen Organisa-
tionen mehr, keine herausragende Gruppierung. Feministische 
Subkultur war in Form von Cyberfeminismus, Riot Girls und 
Lady-Festen zwar höchst lebendig, wurde aber nicht mehr als 
Massenphänomen wahrgenommen. Wie viel noch immer im 
Argen lag in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, geriet um die 
Jahrtausendwende in den Hintergrund. Mit der seit den 1990er-
Jahren EU-weit geltenden institutionalisierten Gleichstellungs-
politik schienen sich die Nachteile zwischen den Geschlechtern 
zu nivellieren. Feminismus galt als überholt und altbacken. Junge 
Frauen wollten nicht mehr als Feministin bezeichnet werden. Die 
Frauenbewegung erlitt einen herben Backlash. 

Doch Totgesagte leben bekanntlich länger: Unüberhörbar 
und unübersehbar hat vor einigen Jahren die vierte Welle der 
Frauenbewegung begonnen: Feminismus ist populär wie nie 
zuvor. Netzfeminismus, feministische Zeitschriften und Veröf-
fentlichungen erleben eine neue Blütezeit. Die Frauenbewegung 
4.0 ist international gut vernetzt, thematisch vielfältig und sehr 
heterogen. Moderne Feministinnen denken intersektional, wis-

sen um die vielen Formen von Diskriminierung. Sie setzen sich 
generationsübergreifend für eine gendergerechte Sprache, gegen 
Gender-Pricing und Gender-Pay-Gap ein, agitieren gegen Body-
Shaming und für Body-Positivity und prangern Geschlechterkli-
schees in Werbung und Kinderzimmer an. Besonders der Kampf 
gegen die Rape-Culture trug zu einer beispiellosen Mobilisie-
rung bei und brachte der neuen Frauenbewegung große mediale 
Aufmerksamkeit. Slutwalks, #aufschrei, MeToo-Debatte und 
Women’s March sind in aller Munde. 

Die Frauenbewegung ist zurück, und das ist gut so. Denn in 
einer Zeit, in der weltweit die Reaktion auf dem Vormarsch ist, 
Menschenrechte, Frauenrechte und Bürgerrechte erneut in Frage 
gestellt werden und nicht nur Frauen um humanitäre und poli-
tische Errungenschaften fürchten müssen, bedeutet der Kampf 
um Frauenrechte einmal mehr den Einsatz für das freie und 
gleichberechtigte Leben aller Menschen. Nicht auszudenken, 
wenn dieser verloren ginge … 

literatur
Michaela Karl: Die Geschichte der Frauenbewegung.  
Reclam Verlag, Stuttgart 2020, 286 Seiten, Euro 7,80.
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Der Kampf um Frauenrechte bedeutet heutzutage einmal 
mehr den Einsatz für das gleichberechtigte Leben aller.
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Leitung gefragt

Felicitas Renard (31) ist Pfarrerin der  
württembergischen Kirchengemeinde Backnang.

Ein sexistischer Witz in einer WhatsApp-Gruppe mit Kol-
leginnen und Kollegen. Darauf reagiert wird mit weiteren 

sexistischen Witzen. Ich beziehe Stellung und werde ignoriert. 
Beim nächsten Treffen in Präsenz spreche ich das Thema an. 
Zu groß mein Unmut über die scheinbar stillschweigend getrof-
fene Übereinkunft der Anderen, meine Einwände zu ignorieren. 
Fast alle Männer räumen nach einer intensiven und emotionalen 
Diskussion Fehler ein. Aber ein Kollege fühlt sich von mir „ver-
raten und verkauft“, weil ich Kritik an ihm äußerte, obwohl er 
sich sonst doch so für Frauenrechte einsetze. Schade. Für mich 
bedeutet Feminismus, Lernende zu bleiben, vor allem in Acht-
samkeit diskriminierten Gruppen gegenüber. Dieser Vorfall 
ereignete sich in meiner Zeit als Vikarin vor etwa zwei Jahren. 

Nun bin ich 31 Jahre alt und heute fast auf den Tag genau ein 
Jahr und dreißig Tage im Dienst als geschäftsführende Pfarrerin 
einer Kirchengemeinde. Das ist etwas Besonderes. Denn von 18 
Vikarinnen und Vikaren, die im vergangenen März auf ihre erste 
Pfarrstelle entsendet wurden, ist keine weitere Pfarrerin dabei, die 

eine Geschäftsführung innehat. Aber es traten mindestens drei 
weitere Kollegen ein geschäftsführendes Pfarramt an. Warum 
das so ist, hat vielschichtige Gründe. Die Landeskirche möchte 
Berufsanfänger nicht überfordern und vergibt nicht unbedingt 
geschäftsführende Stellen mit den zu erwartenden größeren He-
rausforderungen. Doch meiner eigenen Wahrnehmung nach ist 
das nur ein nachstehender Grund. Andere Gründe sind diese: 

Manche Kollegin wollte aus familiären Gründen keine geschäfts-
führende (Teilzeit-)Stelle, andere wurden auf Sonderpfarrstellen 
entsendet, wo die Möglichkeit der Geschäftsführung nicht exis-
tiert, wieder andere sind Stellenteilerinnen mit ihrem Partner 
und lassen diesen die Geschäftsführung übernehmen. Ich bin 
die einzige Frau aus meinem Kurs, die explizit nach einer Stelle 
mit Leitungsverantwortung gefragt hat. Denn ich mag es nicht, 
wegen meines Geschlechts auf eine Position zu verzichten, die 
in vielen Köpfen Männern immer noch eher zugetraut wird als 
Frauen – inklusive vieler Frauen selbst, obwohl sie sehr gute Fä-
higkeiten zum Leiten und Führen haben. 

Warum sollte es geschlechterspezifische Unterschiede 
geben? Ist Leitungsverantwortung nicht für Menschen eines 
jeden Geschlechts immer wieder auch herausfordernd, nerven-
aufreibend und mit Erfahrungen von Gelingen und Scheitern 
verbunden? Ich glaube schon. Also lerne ich wie meine jungen 
geschäftsführenden Kollegen eben auch. Mit ihnen teile ich 
jedoch noch mehr: Bis zum Ende unseres Vikariats haben wir 
dieselbe Ausbildung durchlaufen. Das Theologiestudium und 

Beharrlichkeit  
und Mut
Feminismus in der evangelischen Kirche
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In den meisten evangelischen Landeskirchen wurde in den 
1970er-Jahren nach jahrzehntelangen Debatten der Pfarrberuf 

für Frauen geöffnet. Gleichheit in Bildung, Beruf und 
Beziehungen aber war damit noch nicht hergestellt. Welche 

Rolle spielt Feminismus im Alltag von Frauen heute, die 
hauptberuflich in der Kirche arbeiten? Welche Erfahrungen 
haben sie gemacht? Und was erwarten sie von ihrer Kirche? 
Darüber geben drei evangelische Theologinnen Auskunft. 

Wer nur auf Grund von Machtansprüchen leitet und 
bestimmt, der sollte keine mächtige Position besetzen dürfen.
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das Vikariat liegen hinter uns. Jetzt will ich mich nicht abhängen 
lassen. Auch das ist für mich Feminismus. Ich kämpfe für mein 
Recht, erfolgreich zu sein. Ich kämpfe für mein Recht, Karriere 
zu machen. Vielleicht ist kämpfen das falsche Wort. Vielleicht 
reicht auch der Mut. Ich bin mutig. Ich stelle mich der Heraus-
forderung. Und gleichzeitig wünsche ich mir, mehr von meinen 
Kolleginnen ständen an meiner Seite. 

Feminismus im Pfarramt hat noch viele andere Dimensio-
nen. Besonders in Württemberg und besonders im politisch 
tiefschwarz geprägten Speckgürtel Stuttgarts. In der Nachbar-
gemeinde meiner Heimat werden Frauen auf der Kanzel noch 
bis heute abgelehnt. Meiner Meinung nach ist das ein reines 
Machtspiel, gepaart mit der Angst vor der Versenkung in der 
Bedeutungslosigkeit. Wer nur auf Grund von Machtansprüchen 
leitet und bestimmt, der sollte meiner Meinung nach keine mäch-
tige Position besetzen dürfen. Wir brauchen feministische Ge-
meindeglieder, die trotz unterschiedlicher Frömmigkeiten ihren 
Glaubensgeschwistern widersprechen, wenn diese mit biblischen 
Argumenten die Würde weiblicher Menschen herabsetzen. Wir 
brauchen feministische Kirchenleitende, die junge Frauen ermu-
tigen, Leitungsverantwortung wahrzunehmen. Wir brauchen 
feministische Pfarrpersonen, die im Konfirmandenunterricht 
mit den Jugendlichen über Sexismus reden, so wie ich das Pro-
gramm vergangene Woche spontan umgestaltete, nachdem ich 
aufgeschnappt hatte, wie ein Konfirmand eine Klassenkameradin 
„Nutte“ nannte. 

Es braucht Feminismus in unserer Landeskirche. Auch wenn 
ich diesen nicht explizit zeige, verkörpere ich ihn mit meiner 
Person: Ich bin jung, ich bin weiblich, ich übernehme Verant-
wortung. Aber nicht nur das. Ich interessiere mich für Mode, 
ich treibe Sport, ich gehe gerne aus und trage roten Lippenstift. 
Manch einer/eine ist noch immer überrascht, wie wunderbar das 
zusammenpasst.
felicitas renard

Work in progress

Eske Wollrad (59) ist Theologin und Geschäfts-
führerin des „Evangelischen Zentrums Frauen und 
Männer“ in Hannover.

I ch bin nicht frei, solange noch eine einzige Frau unfrei ist, 
auch wenn sie ganz andere Fesseln trägt als ich. Ich bin nicht 

frei, solange noch ein einziger Mensch of Color in Ketten liegt. 
Und solange seid ihr auch nicht frei.“ Das schrieb die afrikanisch-
amerikanische lesbische Dichterin und Aktivistin Audre Lorde 
vor vierzig Jahren. Sie hat damit erfasst, was Feminismus im 
besten Sinn für mich ist: Befreiungshandeln für Frauen* – für 
alle Frauen*, nicht nur für die der weißen Mittelschicht; Befrei-
ungshandeln für Männer, weil auch sie durch Sexismus beschä-
digt und in ihrer Entfaltung gehindert werden; Befreiungshan-
deln für all die weiteren Geschlechter, die aufgrund der binären 
Geschlechterkonstruktion bisher völlig außen vor geblieben sind.

Wir, die wir seit den 1980er-Jahren in der Bundesrepublik 
Deutschland feministische Theologie schaffen, sind einen wei-
ten Weg gegangen. Angefangen haben wir mit vielen Ausblen-
dungen – was aufgrund unserer Mehrfachprivilegierung nicht 
verwunderlich ist. Dann kam die scharfe Kritik von jüdischen 
Theologinnen an unseren antijudaistischen Aussagen. Das war 
ein Schock, weil wir uns doch für „die Guten“ gehalten hatten. 
Der Schock war für mich zumindest heilsam, und bis heute bin 

ich Susannah Heschel dankbar, dass sie so viel ihrer Kraft inves-
tiert hat, um uns zu unterrichten. Dann kam die Wende, und 
viele von uns Westtheologinnen begannen, unsere Kolleginnen 
„von drüben“ zu belehren. Damit reproduzierten wir genau die 
Art von Dominanz, die wir doch als Patriarchat so entschieden 
bekämpften. 

Die Entwicklung der feministischen Theologien, wie ich sie 
erlebt habe, ist wahrhaftig keine Heldinnengeschichte – obwohl 
meine Doktormütter Hannelore Erhart und Luise Schottroff – 
ganz ohne Zweifel welche waren, sie hat aber aus meiner Sicht 
neben den wertvollen theologischen Einsichten etwas Weiteres 
hervorgebracht, das Beachtung verdient. Ich meine damit eine 
Haltung zur Welt, eine Art zuzuhören und sich selbst ins Wort 

Nach der Wende begannen viele von uns,  
unsere Kolleginnen „von drüben“ zu belehren.
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zu fallen, selbstkritisch und lernend, zu wissen, dass das, was wir 
forschen und schreiben, immer vorläufig und anfechtbar bleibt. 
Ein gutes Beispiel ist die Bibel in gerechter Sprache (BigS): Ihre 
Herausgeberinnen haben nie behauptet, im Besitz der ultima-
tiven Wahrheit zu sein, vielmehr ging es ihnen darum, Gesprä-
che über Gerechtigkeit anzuregen, auch Kontroversen, um das 
Verstehen biblischer Texte als fortdauernden work in progress 
zu befördern. Und die BigS hat das umgesetzt, was heute für 
viele Feminismen der Ausgangspunkt ist: Intersektionalität. 
Das bedeutet, verschiedene Gewaltachsen als miteinander ver-

wobene zu sehen, als Facetten einer Realität, die je nach Kontext 
unterschiedlich hervortreten. Die BigS hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, Sexismus, Klassismus und Antijudaismus gleichzeitig 
zu kritisieren und biblische Texte daraufhin genau zu befragen. 
Das ist für mich Feminismus.

Und jetzt wird auch der Schwarze Feminismus in unserer 
Kirche sichtbar und hörbar. In ihrem Buch Wie ist Jesus weiß 
geworden? – Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus kri-
tisiert die Schwarze deutsche feministische Theologin Sarah 
Vecera – rassistische Strukturen und Verhaltensweisen in der 
evangelischen Kirche und fordert zur Umkehr auf. Sie schreibt 
„Ich bin eine von Ihnen.“ Gegen die Imagination der Kirche als 
rein weiß macht Vecera deutlich: Die christliche Gemeinde als 
Leib Christi ist (auch) Schwarz. „Es gibt natürlich schon immer 
auch People of Color in unserer weißen Kirche. Sie sind da und 
glauben, gestalten, predigen, schreiben, lieben und hoffen. Ihre 
Geschichten zu hören ist bereichernd und ein Privileg für alle.“ 
Es ist also an der Zeit, eine feministische – und somit rassis-
muskritische – Kirche zu werden, offen für weitere minorisierte 
Stimmen, selbstkritisch, vorläufig und anfechtbar.
eske wollrad

Am Anfang stand der Einspruch
Gabriele Gummel (65) steht nach 36 Jahren  
im rheinischen Pfarramt kurz vor dem Ruhestand.

Als ich 1986 in der evangelischen Kirchengemeinde Haan im 
Rheinland als Pfarrerin anfing, eilte mir der Ruf als feminis-

tische Theologin voraus. Das kam so: Gegen meine Wahl zur 
Pfarrerin hatte es – was extrem selten vorkommt – Einsprüche 
aus der Gemeinde gegeben, nicht einen, sondern 22. Nach der 
Wahl war bekannt geworden, dass ich Mitbegründerin und 
Redakteurin der Schlangenbrut (Streitschrift für feministisch 
und religiös interessierte Frauen) und feministische Theologin 
war. Die zuständige Kirchenrätin tat sich mit dem Verfahren 
schwer, zumal sie bis dahin keine Berührung mit feministischer 
Theologie hatte. Letztendlich wurden die Einsprüche zurückge-
wiesen, da es auch in der rheinischen Kirche keine „Irrlehre“ ist, 
das männliche Gottesbild zu hinterfragen und sich mit Frauen 

in der Bibel zu beschäftigen. Die lokale Presse berichtete aus-
führlich über den gemeindlichen Widerstand; so kannten die 
meisten Gemeindeglieder sofort meinen Namen und meinen 
Standpunkt.

Zunächst führte diese öffentliche Aufmerksamkeit zu einem 
freundlichen Interesse in den verschiedenen Gemeindekreisen. 
Ich bekam Einladungen zum Thema feministische Theologie, 
um in dieses „unbekannte Ding“ einzuführen. Dann wandte man 
sich wieder den „normalen“ Themen zu; das Frauenthema blieb 
eines unter vielen.

In der Evangelischen Gemeinde Haan waren wir 1986 vier 
Pfarrpersonen, zwei Pfarrer und zwei Pfarrerinnen. Es war müh-
sam und wurde belächelt, wenn ich Wert darauf legte, nicht unter 
die Pfarrer subsumiert zu werden, sondern eigens benannt wer-
den wollte. Es half sehr, dass die ältere Kollegin mitzog und mit-
teilte, dass sie sich schon immer über die männliche Bezeichnung 
Pfarrer geärgert habe. 

Jetzt stehe ich am Ende meiner Pfarrerinnentätigkeit; im 
Herbst dieses Jahres gehe ich in Pension. In meinem Berufs-
alltag war der Feminismus immer präsent als Brille, durch die 
ich meine verschiedenen Aktivitäten und Aufgaben betrachtet 
habe, allerdings weniger in konkreten Aktionen. 

Ich selbst habe, obschon ich drei Kinder bekommen habe, 
während meiner Berufstätigkeit immer in einer vollen Pfarrstelle 
gearbeitet. Das war nur möglich, weil mein Ehemann als Leh-
rer seinen Stellenumfang auf die Hälfte reduzieren konnte. Bei 
der Zusammensetzung von Gremien, Arbeitsgruppen oder des 

Es ist an der Zeit, eine feministische – und somit 
rassismuskritische – Kirche zu werden.
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Presbyteriums habe ich immer darauf geachtet, dass Frauen ange-
messen beteiligt waren. Natürlich ist das unterschiedlich gelun-
gen; aktuell ist das Leitungsorgan unserer Gemeinde keineswegs 
ausgewogen besetzt. Man kennt von mir den Hinweis: „Hier 
fehlt noch mindestens eine Frau.“ Leider – und das gehört auch 
zur Bilanz – kommt ein solcher Hinweis bis heute fast immer nur 
von mir und ist keineswegs eines der Kriterien für die Berufung 
in eine Aufgabe oder Arbeitsgruppe. 

Parteilichkeit für Frauen bedeutet für mich, bei allen seelsor-
gerlichen Begegnungen im Zusammenhang mit Taufen, Trau-
ungen, Beerdigungen oder Konfirmandenelternbesuchen sehr 
bewusst die Frauen in ihren Lebensentwürfen wahrzunehmen. 
Dabei bin ich als Feministin nicht „missionarisch“ unterwegs, 
sondern bringe mit entsprechenden Fragen eine zusätzliche 
Sichtweise ein. In der Regel haben Paare oder Eltern eine Ant-
wort für sich gefunden, die dem gesellschaftlichen Mainstream 
weitgehend entspricht. Eher selten gibt es die Rückmeldung: „Ich 
bin froh, dass Sie als Frau das gemacht haben.“ Trotzdem habe 
ich auch immer einmal wieder erlebt, dass mir Frauen – manch-
mal Jahre später – erzählten, dass sie auf meinen Rat hin eine 
Aus- oder Weiterbildung absolviert hätten.

Im Laufe der Jahre bot ich verschiedene Kreise oder Veran-
staltungen für Frauen an, zum Beispiel einige Jahre lang eine 
Frauenliturgie. Die Pfarrkollegen und das Presbyterium haben 
solche Veranstaltungen eher als mein Hobby angesehen, das 
ich – zusätzlich – gerne anbieten konnte. In den vergangenen 
vier Jahren hat sich ein jährliches Wochenende für Frauen unter 
vierzig etabliert, auf dem es neben vielem „Töttern“ (Haaner Platt 
für klönen) und Spazierengehen immer ein Frauenthema und 
einen gemeinsam gestalteten Frauengottesdienst gibt. Lange 
gab es dafür kein Interesse.

Als feministische Pfarrerin Gottesdienst zu halten, ist für 
mich ein Balanceakt: Was kann ich sagen, ohne mich zu verbie-
gen, was möchte ich sagen und was lasse ich lieber, damit mein 
Anliegen gehört wird. Außerdem führen Wiederholungen nicht 
unbedingt zu mehr Erfolg, sondern eher dazu, dass die Zuhö-
renden abschalten. 

Bei der Anrede Gottes habe ich mich entschieden, grund-
sätzlich auf den „Herrn“ zu verzichten und den „Vater“ nur 
gemeinsam mit der „Mutter“ zu nennen, auch wenn es nur für 
wenige Gottesdienstbesucherinnen und -besucher die gleiche 
Bedeutung wie für mich hat. Als Predigtgrundlage wähle ich in 
unregelmäßigen Abständen ein Frauenthema oder eine biblische 
Frauengestalt. Ohnehin ist mir eine zeitgemäße und nicht dog-
menhafte Sprache in Liturgie und Predigt wichtig. 

Nach 36 Jahren ziehe ich eine nüchterne Bilanz: Menschen, 
die sich bereits für ein anderes Gottesbild, für vielfältige Lebens-
entwürfe oder feministische Theologie interessierten, konnte ich 
gut erreichen, sie bestärken und ihnen neue Impulse vermitteln. 
Viele andere haben ein freundliches Interesse signalisiert, ohne 
ihre Haltungen sichtbar zu verändern. Und ebenso viele sind wei-
terhin nicht an feministischen oder Frauenthemen interessiert. 

Veränderungen in Kirche und Gesellschaft dauern lange. Ich 
habe versucht, meinen Beitrag zu leisten. Wer weiß es schon, 
vielleicht erinnern sich die Haanerinnen und Haaner an mich 
nicht nur als langjährige Gemeindepfarrerin, sondern auch als 
feministische Theologin. Schön wäre es.
gabriele gummel

Wir sind eine im Jahr 1847 gegründete Gemeinde aktiver, 
evangelisch-reformierter Christinnen Wuppertal.  
Lebendigkeit und theologisches Interesse zeichnen uns 
aus; unsere Gottesdienste sind ganzjährig gut besucht. 
Dabei genießt die Wortverkündigung einen großen Stel-
lenwert. Wir suchen zum baldmöglichen Dienstantritt 

eine engagierte Pastorin / einen engagierten Pastor 

die/der bereit ist, mit uns auch neue Wege zu suchen und 
zu gehen. Umfang der Tätigkeit: Teilzeit ca. 50 Prozent. 
 

Bei Bedarf werden wir Sie bei der Suche zur Aufstockung 
Ihrer Tätigkeit in Wuppertal oder der näheren Umgebung 
unterstützen. 
 

Zentral gelegen, befindet sich unser Gemeindezentrum  
inmitten des wunderschönen Gründerzeitviertels „Brill” in 
Wuppertal-Elberfeld. Geleitet wird unsere Gemeinde vom 
Presbyterium, das die Pastorin/den Pastor aktiv unter-
stützt. 
 
     Das sind einige Ihrer Aufgaben: 
ÜÜ Planung und Gestaltung der Gottesdienste 
ÜÜ Begleitung der vorhandenen Gruppen und Projekte 
ÜÜ Erarbeitung eines Konzeptes für Gemeindewachstum 
ÜÜ Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit 
ÜÜ Vernetzung mit Nachbargemeinden 
 

     Das bringen Sie mit: 
ÜÜ Begeisterung für Gemeindearbeit 
ÜÜ Freude an aktuellen Themen und der Gestaltung  
     anspruchsvoller Predigten und Gottesdienste 
ÜÜ Anstellungsfähigkeit bei der evangelisch-reformierten 
     Kirche in Deutschland oder der protestantischen 
     Kirche in den Niederlanden 
ÜÜ Da Sie regelmäßig mit vulnerablen Menschen  
     Kontakt haben, setzen wir eine vollständige Corona- 
     Impfung voraus. 
 

     Das erwartet Sie: 
ÜÜ Reges Gemeindeleben im Zentrum von Wuppertal- 
     Elberfeld intensive Unterstützung durch das  
     Presbyterium und gut besuchte Gottesdienste 
ÜÜ Besoldung nach den Richtlinien der evangelisch  
     alt-reformierten Kirchen Niedersachsens 
 

Detaillierte Informationen über unsere Gemeinde finden 
Sie unter www.reformierte-gemeinde.de. Falls Sie Fragen 
haben, können Sie gerne Harald Stengel unter  
0172 267 25 08 kontaktieren. 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklu-
sive einer aktuellen Predigt* Senden Sie Ihre Unterlagen 
bitte an die Niederländisch-reformierte Gemeinde, Katern-
berger Str. 61, 42115 Wuppertal, oder per E-Mail an:  
bewerbung@reformierte-gemeinde.de. Wir freuen uns 
auf Sie! 
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feminismus Gegenwart

Feminismus kann ganz schön kompliziert sein. Die Heraus-
geberin von EMMA Alice Schwarzer zum Beispiel gilt 

vielen gar nicht mehr als richtige Feministin. Feminist*innen 
sind heute auch nicht mehr nur Frauen (deshalb das Sternchen), 
sondern alle möglichen Geschlechter. Und schließlich ist Femi-
nismus unbedingt intersektional, was auch immer das sein soll. 
Kein Wunder, dass sich manche nach den guten alten Zeiten 
zurücksehnen, als es einfach um Gleichberechtigung ging. Das 
war ein schlichtes, nachvollziehbares Ziel. Aber jetzt? Überall 
Fettnäpfchen.

Der Blick zurück ist allerdings wie so oft auch hier verklä-
rend. Alice Schwarzer war schon in den 1970er-Jahren unter 
Feministinnen höchst umstritten, und nicht mal die Sache mit 
der Gleichberechtigung war früher so simpel, wie es uns heute 
erscheint: 1918 sprachen sich etliche Frauenrechtlerinnen gegen 
das allgemeine Wahlrecht aus, zum Beispiel im Deutschen Evan-
gelischen Frauenbund. Was sich aber wirklich geändert hat, das 
ist die Sachlage: Wir sind die erste Generation, in der die for-
male Gleichstellung von Frauen und Männern im Großen und 
Ganzen verwirklicht ist. Der Kampf gegen offensichtlich zuta-
ge liegende Diskriminierungen fällt also tendenziell weg – und 
damit ein wichtiges Band, das die Frauenbewegung trotz aller 
Unterschiede bislang einte. 

Sichtbare und laute Debatten

Was sich außerdem geändert hat: Innerfeministische Konflik-
te sind ein Gegenstand des öffentlichen Interesses geworden. In 
den 1970er-Jahren interessierte sich außerhalb von Frauenzent-
ren niemand dafür, worüber Feministinnen untereinander strit-
ten. Heute werden diese Debatten in reichweitenstarken Medien 
und im Internet für alle sichtbar ausgetragen. 

Worum aber drehen sich die Konflikte zwischen verschie-
denen Strömungen des Feminismus? Im Kern geht es um die 
Frage, wer das Subjekt feministischer Positionen ist und wessen 
Interessen dabei vertreten werden sollen. Mehr als früheren Ge-
nerationen ist heutigen Feminist*innen bewusst, dass nicht alle 
Frauen dieselben Anliegen haben und es deshalb problematisch 
ist, wenn jemand im Namen der Frauen sprechen will.

Die Wurzeln dieser Erkenntnis liegen bereits in den frühen 
1980er-Jahren. Schwarze Aktivistinnen in den USA kritisier-
ten damals die Dominanz weißer bürgerlicher Frauen in der 

Frauenbewegung. Statt als „Feministinnen“ bezeichneten sich 
manche von ihnen daher als „Womanistinnen“ – ein Begriff, den 
die Schriftstellerin Alice Walker 1979 in einem Aufsatz prägte 
(„schwarz“ und „weiß“ bezeichnen hier keine Farben, sondern 
gesellschaftliche Zuschreibungen und Machtpositionen).

Immer mehr Frauen of Color – ein Begriff, der neben Schwar-
zen auch andere nicht weiße Frauen einschließt, zum Beispiel sol-
che mit asiatischen, lateinamerikanischen Herkünften – wiesen 
darauf hin, dass viele Themen der traditionellen Frauenrechts-
bewegung vorwiegend die Anliegen einer bestimmten Gruppe 
wiedergeben. Zum Beispiel beim Thema Abtreibung: Dass eine 
Frau möglichst viele Kinder bekommen und jede Schwanger-
schaft austragen soll, wird als gesellschaftlicher Anspruch vor 
allem an weiße Frauen herangetragen. Schwarze und migran-
tische Frauen hingegen sehen sich dagegen häufig mit dem 
Vorwurf konfrontiert, sie würden zu viele Kinder bekommen. 

Maximale Freiheit
Warum es heute im Kern um die Frage nach dem Subjekt feministischer Positionen geht 

antje schrupp

Um Intersektionalität und die Infragestellung einer  
binären Geschlechterordnung drehen sich heute  

die Konflikte im Feminismus. Sie werden in den Medien 
und im Internet lautstark und unerbittlich ausgetragen. Die 

Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp beschreibt  
Brüche und Diskrepanzen. 
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Gegenwart feminismus

Deshalb, so der Einwand, müsse Feminismus nicht nur für einen 
Zugang zu sicheren und legalen Abtreibungen eintreten, son-
dern genauso für das Recht jeder Frau, Kinder zu bekommen, 
wenn sie möchte, und diese in sicheren und unterstützenden 
Gemeinschaften großzuziehen. Kritik an einer Dominanz weißer 
bürgerlicher Perspektiven im Feminismus wird aber schon sehr 
lange geübt. So begehrten im 19. Jahrhundert Arbeiterinnen und 
sozialistische Feministinnen gegen die Fokussierung der bürger-
lichen Frauen auf das Wahlrecht auf – für viele von ihnen waren 
niedrige Löhne und ausbeuterische Arbeitsverhältnisse drän-
gendere Probleme. Auch in der feministischen Theologie gab 
es solche Debatten: Mitte der 1980er-Jahre kritisierten jüdische 
Theologinnen wie Susannah Heschel, dass Christinnen Jesus als 
angeblich „neuen Mann“ feierten, indem sie seinen kulturellen 
Hintergrund, also das Judentum, als inhärent patriarchal und 
frauenfeindlich darstellten. 

In einer strukturell patriarchalen Welt sind zwar alle Frauen 
qua Frausein benachteiligt, aber im konkreten Fall kann das nun 
einmal sehr Unterschiedliches bedeuten. Diese „Überkreuzung“ 
unterschiedlicher Diskriminierungsachsen hat die Juristin Kim-
berlé Crenshaw 1989 erstmals unter dem Begriff der „Intersek-
tionalität“ zusammengefasst, der heute zum Standardrepertoire 
feministischer Theoriebildung und Debatten gehört. „Inter-
sektionaler Feminismus“ bedeutet, dass geschlechtsbezogene 

Diskriminierungen nicht isoliert betrachtet werden, sondern 
als in andere soziale Fragen eingebettet. Statt „Alle Frau-
en sind Schwestern“ zu skandieren, fragen intersektionale 
Feminist*innen danach, welchen Frauen bestimmte Maßnahmen 
tatsächlich zugutekommen und welchen nicht. 

In Deutschland ist das Thema vor allen in Hinblick auf an-
timuslimische Ressentiments und ökonomische Ungleichheit 
von Bedeutung. Als etwa nach der sexualisierten Gewalt in der 
Silvesternacht 2016 „nordafrikanische“, islamische Kulturen für 
die Männergewalt verantwortlich gemacht wurden, waren mus-
limische Frauen davon auf andere Weise betroffen als Nicht-
Musliminnen. Oder, ein anderes Beispiel: Wenn berufstätige 
Eltern in Form eines einkommensabhängigen Elterngeldes un-
terstützt werden, profitieren wohlhabende Familien von dieser 
teils als feministisch ausgegebenen Maßnahme deutlich mehr 
als arme Familien.

Queer bedeutet schräg

Um ein differenzierteres Verständnis vom Subjekt „Frauen“ 
dreht sich auch ein zweites aktuelles Konfliktfeld, nämlich die 
queerfeministische Infragestellung einer binären Geschlechter-
ordnung aus Männern und Frauen. Das Wort queer bedeutet 
so viel wie „schräg, aus der Norm fallend“ und hat sich seit den 
1990er-Jahren als Überbegriff für eine grundlegende Hinterfra-
gung traditioneller Bedeutungen von Geschlecht herausgebil-
det. Es ist, mit anderen Worten, gar nicht mehr so klar, welcher 
Mensch eine Frau ist und welcher ein Mann.

Angefangen hat das schon mit der Akzeptanz von Homo-
sexualität als „normaler“ geschlechtlicher Orientierung. Denn 
nach dem traditionellen Geschlechterverständnis begehren 
„richtige“ Frauen und Männer per Definition das jeweils andere 
Geschlecht – frauenliebende Frauen galten früher als „Mannwei-
ber“, männerliebende Männer als verweiblicht. Die so genannte 

zweite Welle der Frauenbewegung brach in den 1970er-Jahren 
mit diesem Modell. Frauen verstanden sich nun nicht mehr als 
Menschen, die vor allem auf das Männliche bezogen sind. Daraus 
entstanden lesbische Paarbeziehungen als Lebensformen (die so 
genannten Politlesben) sowie eine politische Praxis und Kultur, 
bei der Frauen sich in allen Belangen aufeinander bezogen statt 
auf Männer und die Adrienne Rich als „lesbisches Kontinuum“ 
bezeichnete.

Es war die Zeit des Separatismus als politische Praxis: Män-
ner wurden aus Frauenräumen ausgeschlossen, damit die Frauen 
untereinander ein von der männlichen symbolischen Ordnung 
unabhängiges Selbstbewusstsein entwickeln konnten. Dieses so 
genannte Consciousness Raising war eine äußerst wichtige und 
erfolgreiche Strategie, allerdings hatte sie auch Nebeneffekte, 
die sich später als problematisch herausstellten. Zum Beispiel 
hatte der biologische Körper nun eine viel größere Bedeutung 

Frauenliebende Frauen galten früher als „Mannweiber“, 
männerliebende Männer als verweiblicht. 

„Es ist gar nicht mehr so klar, welcher Mensch eine  
Frau ist und welcher ein Mann.“
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für das Verständnis von Geschlecht: Wenn Frauen so frei sind, 
dass sie weder an ihrer Kleidung noch an sexuellem Begehren 
oder stereotypem Verhalten zu erkennen sind – was macht eine 
Frau dann zur Frau? Es bleiben nur Vagina und Uterus. 

In der Folge wurde die Unterscheidung zwischen „Sex“, also 
reproduktiver Körpervariante, und „Gender“, der sozialen Ge-
schlechterrolle, zur zentralen Argumentation großer Teile der 
Frauenbewegung. Bis 1990 dann Judith Butler in ihrem Buch 
„Das Unbehagen der Geschlechter“ diese strikte Trennung wie-
der in Frage stellte und damit zur Ikone des späteren Queerfe-
minismus wurde: Butler zeigte, dass Biologie und Soziales in 
der Realität unweigerlich in einem großen Durcheinander mit-
einander verwoben sind. Die Mehrheit heutiger Feministinnen 
ist der Überzeugung, dass Frausein uneindeutig bleibt und sich 
nicht restlos definieren lässt, genauso wie Geschlecht generell. 
Queerfeministische Aktivist*innen stellen die Gegenüberstel-
lung von männlich und weiblich als ordnendes Prinzip von Ge-
schlechterbeziehungen grundsätzlich in Frage. Statt weiterhin 

davon auszugehen, dass es auf der biologischen Ebene (Sex) eine 
eindeutige Zweiteilung gäbe, während auf der sozialen Ebene 
(Gender) jede geschlechtliche Zuordnung abgeschafft werden 
müsse, schlagen sie vor, die Kategorien als solche zu hinterfragen 
und in der politischen Praxis ganz konkret zu untergraben. 

Was die Biologie betrifft, so bedeutet das, uneindeutigen 
Körpervarianten mehr Aufmerksamkeit und auch praktische 
Akzeptanz zukommen zu lassen – etwa im Kampf gegen Ope-
rationen an intersexuellen Babys, die nicht mehr als Korrektur 

eines biologischen Fehlers, sondern als Genitalverstümmelung 
verstanden werden. In kultureller Hinsicht bedeutet es, die ge-
schlechtliche Interpretation der eigenen Existenz als subjektives 
Persönlichkeitsrecht anzuerkennen, wie im Entwurf für ein neues 
Transsexuellengesetz. 

Diese Debatten sind auch eine Reaktion darauf, dass der 
gleichstellungspolitische Versuch, einengende Geschlechter-
stereotypen abzuschaffen, nicht von Erfolg gekrönt war, um es 
vorsichtig auszudrücken. Das Versprechen, mit der Emanzipa-
tion auch eine Annäherung von Weiblichkeit und Männlichkeit 
hervorzubringen, wurde nicht eingelöst, im Gegenteil: Die Hölle 
der hellblau-und-rosa Geschlechterklischees durchzieht die All-
tagswelt heute sogar fast noch mehr als in den 1980er- Jahren. 
Menschen können gesellschaftlichen Geschlechterstereotypen 
nach wie vor ebenso wenig entgehen wie ihrer biologischen Kate-
gorisierung aufgrund des Aussehens ihrer Genitalien. Dagegen, 
so die queerfeministische Position, hilft nur maximale Freiheit 
bei der persönlichen Navigation durch diese Welt. 

Weiterhin gibt es allerdings auch viele Feministinnen, die 
an der rein biologischen Definition von Geschlecht festhalten. 
Sie werden manchmal – durchaus despektierlich – als „TERFS“ 
bezeichnet, als „Trans Exclusionary Radical Feminists“, sie selbst 
bezeichnen sich meist schlicht als „Radikale Feministinnen“. 
Tatsächlich stellen sie nicht per se in Frage, dass es Transge-
schlechtlichkeit gibt, also Menschen, die sich trotz eindeutiger 
körperlicher Merkmale nicht dem entsprechenden Geschlecht 
zugehörig fühlen. Doch sie beharren darauf, dass der Wechsel 
von Geschlechtsidentitäten nur in Einzelfällen stattfinden sollte 
und einen echten Verwandlungsprozess erfordert, der auch eine 
körperliche Transformation beinhaltet, also Hormonbehandlung 
und geschlechtsangleichende Operationen. Und auch dann, so 
betonen sie, seien trans Frauen nicht restlos weiblich, weil sie 
eben eine männliche Sozialisation durchlaufen hätten.

Hohe gesellschaftliche Relevanz

Diese innerfeministischen Debatten werden oft mit harten 
Bandagen ausgefochten. Es handelt sich hier aber auch um The-
men von hoher gesellschaftlicher Relevanz, denn es geht ja um 
nicht weniger als darum, am Ende des Patriarchats eine neue sym-
bolische Ordnung zu entwickeln. Über Jahrtausende war sozial 
verankert, dass Männer qua Definition Vormacht und Vorherr-
schaft über Frauen haben. Wenn wir dies nicht mehr wollen – 
und es gibt selbst ganz Rechtsaußen kaum noch Stimmen, die 
das im Grundsatz bestreiten –, dann muss sich kulturell mehr 
verändern, als dass wir ein bisschen Emanzipation einführen. Es 
geht dabei ans Eingemachte: Wer hat das Recht, festzulegen, was 
Männer und Frauen sind und was das für die einzelnen Personen 
bedeutet? Der Staat? Die Kirchen? Die Naturwissenschaft? 

Feminismus streitet sich um menschenrechtliche Fragen, die 
alle Menschen betreffen. Sie sind von grundsätzlicher Bedeutung 
für die persönliche Identität, und das heißt auch: Es lohnt sich 
durchaus, darüber hart zu ringen. 

Der Versuch, Geschlechter stereotypen abzuschaffen, 
war nicht von Erfolg gekrönt.

Wenn Frauen so frei sind, dass sie weder an ihrer Kleidung 
noch an sexuellem Begehren oder stereotypem Verhalten 
zu erkennen sind – was macht eine Frau dann zur Frau?
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Feminismus interview

zeitzeichen: Frau Professorin Janssen, 
feministische Theologie zu treiben, sei eine 
sehr persönliche und politische Aktivität, 
so formulieren viele Theologinnen ihre 
Definition von feministischer Theologie. 
Wie lautet Ihre?

claudia janssen: Für mich ist  
feministische Theologie keine Son-
dertheologie, sondern der zentrale 
Zugang zur Theologie. Da schlägt mein 
Herz. Und dafür, dass die Theologie 
in gesellschaftlichen Fragen wieder 
sprachfähig wird, dass Menschen, die 
diese Theologie betreiben lernen, in 
den gesellschaftlichen Transformati-
onsprozessen theologisch sprachfähig 
werden. Damit sie aktiv an diesen 
Fragen teilnehmen können und sie aus 
theologischer Perspektive betrachten, 
sich selbstkritisch fragen, was ge-
sellschaftliche Entwicklungen für die 
Theologie bedeuten. Gesellschaftlich, 
politisch, theologisch, das gehört für 
mich zusammen und macht den Kern 
feministischer Theologie aus.

Ganz persönlich gefragt, wie kamen Sie 
zur feministischen Theologie?

claudia janssen: Wir hatten in 
meiner Heimat eine politische Ge-
meindearbeit mit Ostermärschen 
und Friedensarbeit. Und unser Pastor 
gab mir als Jugendliche ein Buch von 
Dorothee Sölle und Fulbert Steffensky. 
Deren Bücher habe ich verschlungen. 
Bei meinem ersten Kirchentag 1983 in 
Hannover, ich war 16 Jahre alt, stan-
den die gesellschaftlichen Fragen zur 
Abrüstung und zum Nato-Doppelbe-
schluss im Mittelpunkt. Die Bibelar-
beiten von Luise Schottroff und Doro-
thee Sölle bildeten den Impuls, in die 
Theologie zu gehen. Gesellschaftlich 
sprachfähig und politisch engagiert 
zu sein, eine große Frömmigkeit zu 
haben, das zeichnete Dorothee Sölle 
und auch Luise Schottroff aus. Diese 
Verbindung hat mich von Anfang an 

angesprochen, und sie trägt mich noch 
immer durch die Theologie. 

Diese Kirchentagsauftritte in den 1980er-
Jahren waren sehr bewegend. Wie und 
wann ist die feministische Theologie 
überhaupt entstanden?

claudia janssen: Vor etwa fünfzig Jah-
ren. Wichtige Impulse kamen aus den 
USA, die Theologin Elisabeth Molt-
mann-Wendel hat diese Texte über-
setzt. Und verwurzelt sind sie in der 
gesellschaftlichen Frauenbewegung 
der 1960er-, Anfang der 1970er-Jahre. 
Es ging nie darum, eine Sondertheo-
logie für Frauen zu gründen, sondern 
um einen Paradigmenwechsel, also 
Theologie zu verändern, um gesell-
schaftliche Prozesse mitprägen und 
transformieren zu können, immer mit 
der Frage nach Geschlechtergerechtig-
keit. Ich habe feministische Theologie 
von Anfang an als eine Gerechtigkeits-
bewegung verstanden. Gerechtigkeit 
nicht nur für Frauen, sondern im Ver-
hältnis von Frauen und Männern, auch 
mit dem weiten Blick auf Rassismusfra-
gen und Ökologie. Wichtige Debatten 
aus den 1980er-, 1990er-Jahren haben 
die feministische Theologie voran-
gebracht, wie zum Beispiel die Frage 
nach dem christlichen Antijudaismus. 
Dass diese Fragen heute in der Theo-
logie so breit diskutiert werden, ist 
auch ein Verdienst der feministischen 
Theologie. 

Worin unterscheiden sich denn die 
Entwürfe der feministischen Theologie der 
vergangenen Jahrzehnte zu denen  
von heute? Oder würden Sie sagen, das  
ist eher eine Weiterentwicklung?

claudia janssen: Ich betrachte es als 
eine Weiterentwicklung in Kontinuität.  
Ob wir es mit einem Gegeneinander 
zwischen feministischen Theorien  
und Genderstudies zu tun haben, wird  
ja in den Fächern diskutiert. In der  

Soziologie oder in den Gesellschafts-
wissenschaften sehe ich dabei viel 
größere Konflikte. Wenn ich den Blick 
auf die feministische Diskussion in 
der Gegenwart richte, nehme ich eine 
große Kontinuität zur feministischen 
Theologie der 1980er- und 1990er-Jah-
ren wahr, eben mit einer ganz selbst-
verständlichen Aufnahme von Gender 
Studies. Da herrscht ein kritisch konst-
ruktiver Dialog. Wenn ich formuliere, 
was feministische Theologie heute ist, 
hieße das ein Zugang zu diesem multi-

Vielfalt als Gewinn für alle
Gespräch mit der Wuppertaler Neutestamentlerin Claudia Janssen über feministische  
Theologie, das Erreichte und die Zukunft einer geschlechtergerechten Theologie

— — 
Claudia Janssen ist seit 2016  
Professorin für Neues Testament 
und Theologische Geschlechter
forschung an der Kirchlichen Hoch
schule Wuppertal/Bethel. Zuvor 
hat die 55Jährige unter anderem als 
Studienleiterin im Studienzentrum 
der EKD für Genderfragen in Kirche 
und Theologie und als theologische  
Referentin der Evangelischen Frauen
arbeit in Deutschland gearbeitet. 
Ihre Habilitation im Fach Neues  
Testament am Fachbereich Evange
lische Theologie der Universität 
Marburg befasste sich mit dem 
Thema „Eschatologie und Gegen
wart. Die Körpertheologie des Pau
lus als Schlüssel für Auferstehung“. 
Seit 2011 lehrte sie als apl. Professo
rin an der Universität Marburg.
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disziplinären Feld der Geschlechterfor-
schung. Der Blick auf gesellschaftliche 
Positionen mit dem politischen  
Engagement für den Feminismus.

Braucht es überhaupt heute noch eine 
spezifisch feministische Theologie? Wenn 
man eigentlich die Verbesserung und 
Befreiung aller Menschen im Blick hat?

claudia janssen: In einer guten 
Welt bräuchte es sie nicht. Doch zum 
Beispiel die MeToo-Debatte zeigt, 
dass diese Fragen nicht überholt sind. 
Verbal mögen wir schon viel weiter 
sein, aber die Machtstrukturen haben 
sich wenig verändert, vor allem nicht 
weltweit. Es macht die feministische 
Theologie aus, dass sie nie nur diesen 
kleinen fixierten Blick auf unsere west-
liche gut situierte Welt hat, sondern 
einen weltweiten. 

Was hat Ihrer Meinung nach die 
feministische Theologie bisher erreicht?

claudia janssen: Sie hat wichtige  
Debatten angestoßen. Wissenschafts-
theoretisch ist sie eine kontextuelle 
Theologie. Diese Vielfalt der Zugänge 
in gesellschaftliche Fragen einzu-
betten, hat die Theologie verändert. 
Die evangelischen Kirchen haben 
erkannt, dass in der Ausbildung ihrer 
Pfarrer und Pfarrerinnen Genderkom-
petenz grundlegend für das Pfarramt 
ist. Das ist in den Prüfungs ordnungen 
verankert, mein Lehrstuhl hier in  
Wuppertal heißt „Neues Testament 
und Theologische Geschlechter-
forschung“, und Anfang des Jahres 
haben wir ein Institut für feministische  

Theologie, Theologische Geschlechter- 
forschung und Soziale Vielfalt  
eröffnet. Verpflichtende Lehrveran-
staltungen im Grundstudium und 
Haupt studium gehören ins  
Curriculum. An der Kirchlichen  
Hochschule Augustana in Neuen-
dettelsau wurde gerade die Professur 
für feministische Theologie und  
Genderstudies wiederbesetzt. 

Was ist Ihrer Meinung nach für die 
Institutionalisierung des Faches sinnvoller? 
Es mit einer klassisch theologischen 
Disziplin zu verknüpfen wie in Wuppertal 
oder einen eigenen Lehrstuhl zu haben  
wie in Neuendettelsau?

claudia janssen: Die Diskussionen 
sind schon alt. Die Vision ist,  
Geschlechterfragen als Querschnitt-
dimension des Denkens, Handelns und 
theologischen Forschens vor allem 
auch in der Sprache umzusetzen. Das 
sollte auch institutionell verankert 
werden. Doch mittlerweile sind ja 
tatsächlich nur die beiden kirchlichen 
Hochschulen mit ihren Lehrstühlen 
noch übriggeblieben. In den Kürzungen 
fällt dieses Thema als Erstes weg. Ich 
biete eine Einführung in die Theologi-
sche Geschlechterforschung an und 
ver mittele darin Grundbegriffe in  
feministischer Theologie, kritischer 
Männlichkeitsforschung und Queer-
Theorie. Wir „übersetzen“ die  
Theorien aus den Gesellschaftswissen-
schaften in die Theologie.
Ziel des Sommersemesters ist, ein 
Genderzertifikat einzuführen. Das  
erfordert die Teilnahme an einer 
Vorlesung, zwei oder drei weiteren 
Lehrveranstaltungen und einem  
Praxisprojekt. Es ist wichtig, dass sich 
Theologische Geschlechterforschung 
als eigenes Fach aufstellt, weil der 
Theorienrahmen so groß geworden 
ist, denn Genderfragen sind wissen-
schaftlich zu einem forschungsleiten-
den Paradigma geworden. Aber um 
das wirklich auch studieren zu können, 
brauchen die Studierenden ein  
ähnliches Wissen wie zum Beispiel bei 
exegetischen Methoden. Sie müssen 
neue Vokabeln lernen wie Essentialis-
mus, Dekonstruktivismus oder Inter-
sektionalität. Und sie müssen diese 
Begriffe auch theoretisch reflektieren, 
bevor sie sie in ihr theologisches  
Denken integrieren können.
Von daher wäre es gut, einen eigenen 
Lehrstuhl zu haben. Die Kombination 
mit dem Neuen Testament ermöglicht 
es allerdings, exemplarisch zu  
zeigen, welchen Gewinn, welche Viel-
falt sich eröffnet, wenn Geschlechter-
fragen zentral als Querschnitts-
dimension eines Faches verstanden  
werden.

Sie haben die feministische Theologie als 
handlungsorientiert und auch aktivistisch 
bezeichnet. Praktisch eine aktive 
Gestaltung von sozialpolitischer Realität. 
Ist das der Grund für den oft geäußerten 
Vorwurf, sie sei wissenschaftlich- 
theologisch nicht anschlussfähig?

claudia janssen: Wenn sich das auf 
dieser Ebene erschöpfen würde, ja. 
Aber das ist der Ausgangspunkt und 
das Grundprinzip von kontextuellen 
Theologien. Gesellschaftliche Prozesse 
auch theologisch zu bearbeiten,  
gesprächsfähig zu werden, um wieder 
in die gesellschaftlichen Debatten 
einwirken zu können, dieser Prozess 

Verbal mögen wir schon viel  
weiter sein, aber die Machtstrukturen 
haben sich wenig verändert.
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ist ein wichtiger, und er rüttelt natür-
lich an Selbstverständlichkeiten, an 
professoraler Behäbigkeit. Wenn man 
sich den Ton aus der Zeit anschaut, 
als Dorothee Sölle einen unbezahl-
ten Lehrauftrag in Mainz bekommen 
sollte – unglaublich, mit welch unver-
hohlener Frauenfeindlichkeit da agiert 
wurde. Es wurde mit Gemeinheiten 
und Verwaltungstricks gekämpft, 
und der feministischen Theologie 
wurde vorgeworfen, sie sei emotional 
und polemisch. In den 1990er-Jahren 
wurden die Kämpfe noch offen aus-
getragen, jetzt sind sie subtiler. Zum 
Beispiel über Drittmittelanträge und 
über Veröffentlichungen. Die Ausein-

andersetzungen sind immer noch da, 
und Ankommen im wissenschaftlichen 
Diskurs heißt auch, in die Zitierkartelle 
vorzudringen, die Herausgabe von 
Publikationen zu schaffen, Gutachte-
rinnen zu stellen. 

Es gibt also immer noch Vorbehalte  
gegen die feministische Theologie?

claudia janssen: Was aussteht, ist 
tatsächlich, dass Geschlechterfragen 
als eine Querschnittsfrage oder  
-dimension für jegliches theologisches 
oder gesellschaftliches Handeln  
verstanden werden. Deshalb  
ist gerade meine Professur so wichtig, 
sie integriert diese Fragen. Ich bin 
Neutestamentlerin, und die Gender-
frage ist ein zentrales Thema in den 
biblischen Texten und eben nicht nur 
als neuer hermeneutischer Zugang 
von heute hereingetragen. Doch die 
Abwehr ist groß, zwar wird der Ansatz 
nicht mehr als häretisch erklärt oder 
abgewertet, aber er ist auch nicht  
ein integraler Bestandteil der  
theologischen Forschung. Jedenfalls  
nicht im deutschsprachigen Bereich. In 
skandinavischen Ländern oder in  
Teilen der US-amerikanischen Theolo-
gie ist es selbstverständlicher.

Wo liegen Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede, auf Deutschland bezogen,  
zu Ihren katholischen Kolleginnen  
und Kollegen? 

claudia janssen: Ich schaue in  
erster Linie aus der Perspektive der 
Exegese, da gibt es unter den For-
schenden kaum einen Unterschied. 
Relevant wird die Konfession im Blick 
auf das Amtsverständnis. Wenn  
ich hundert Jahre auf die Entwicklung 
in der protestantischen Theologie 
zurückblicke, stelle ich fest, dass die 
Frauenordination Kirche und  
Theologie grundsätzlich verändert. 
Auch was die Anthropologie angeht. 
Es gibt eine große Solidarität mit 
den katholischen Kämpfer:innen, 
wie Maria 2.0. Es zieht sich wie ein 

Kaugummi, wenn man die biblischen 
Argumente immer und immer wie-
derholen muss. Dass Frauen  
Jüngerinnen und in Leitungsfunktio-
nen waren, dass es Apostelinnen gab. 
Und deswegen berührt es die  
Theologie als ganze, welchen Stell-
wert die Exegese hat. 

Wenn man die Verbesserunge aller 
Menschen im Blick hat, muss feministische 
Theologie der Gegenwart nicht auch 
dekonstruktivistisch sein? Ausgehend  
von Galater 3,28: „ ... hier ist nicht Mann 
noch Frau; denn ihr seid allesamt einer  
in Christus Jesus.“

claudia janssen: Ja. Und wenn ich 
die neueren Diskurse sehe, wer in 
den Genderstudies veröffentlicht 
und selbstverständlich dekons-
truktivistische Theorien voraus-
setzt, dann sind das oft dieselben 
Autor:innen, die auch zu feministischen 

Fragen geschrieben haben. Diese 
Kontinuität ist sehr stark. Man denke 
an das Werk doing gender, doing  
religion, herausgegeben von Ute 
Eisen, Angela Standhartinger und 
Christine Gerber. Vielleicht ist das 
eine Besonderheit der feministischen 
Theologie, dass diese Aufnahme 
aktueller Theorien sich auch auf die 
Weiterentwicklung der feministischen 
Forschung sehr stark auswirkt. Die 
britische Journalistin Laurie Penny 
formuliert das so: Ich verstehe mich 
als queer, aber politisch argumentiere 
ich feministisch. Solange es also  
diese Ungleichbehandlung von  
Frauen gibt, ist es wichtig, Statistiken  
aufzustellen, um zeigen zu können,  
wie viele Frauen im Pfarramt sind und 
wie viele Männer. Da muss ich  
politisch argumentieren können, nur 
so funktioniert auch der Equal  
Pay Day.

Dekonstruktion des Göttlichen. Roland Peter Litzenburger:  
König der Juden (1973) aus dem Zyklus Christus der Narr.

Die Frauenordination hat die 
evangelische Kirche und Theologie 

grundsätzlich verändert.
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Das ist für viele Menschen neu. 
Reaktionäre Kritiker behaupten, 
Geschlechtergerechtigkeit und 
Gendertheorien gefährdeten die göttliche 
Ordnung. Wie geht man mit  
dieser unveränderten Frontstellung um? 

claudia janssen: Die Anti-Gender-
Argumentation geht ganz oft Hand in 
Hand mit rückwärtsgewandten Vor-
stellungen von Familie, Gesellschaft, 
vor allem von Männlichkeit. Diese  
Kritik ist wenig rational, sondern 
emotional und weist auf eine Krise 
der Männlichkeit heutzutage hin.  
Das heißt: Junge Männer müssen 
darin bestärkt werden, sich auf  
Veränderungen einzulassen und  
die Vielfalt der Rollenmodelle als  
Bereicherung wahrzunehmen. 
Oft wird nicht argumentiert, sondern  
aus dem Bauch heraus eine Rück-
wärts-Utopie erstellt. Es soll alles so 
werden, wie es noch nie war. Diese 
Menschen haben keine Visionen einer 
im Wandel begriffenen Gesellschaft 
oder positive Bilder der Zukunft, 

sondern richten sich gegen alles, was 
nicht weiß, nicht männlich, nicht 
heteronormativ ist. Ein Austausch mit 
Sachargumenten funktioniert leider 
höchst selten. 

In den vergangenen Monaten spitzte  
sich, auch in Bundestagsdebatten,  
die Frage immer weiter zu, ob Transfrauen 
als Frauen gelten oder nicht.  
Wie ist Ihre Meinung dazu?

claudia janssen: Ich habe unter  
den Studierenden mehrere 
trans*Personen, und ich versuche,  
sie auch theologisch zu stärken,  
indem wir über Körper, Geschlecht 
und Dekonstruktion arbeiten. Für 
mich ist das theologisch relevant, weil 
Schöpfung vielfältig ist und weil es 
göttliche Schöpfung ist. Diese  
Vielfalt ist dort angelegt. Ich frage mich  
immer, warum wir besser wissen 
wollen als Gott, was Schöpfung be-
deutet. Ich halte das für eine Hybris. In 

der ersten Schöpfungserzählung heißt 
es „Und Gott schuf sie männlich und 
weiblich.“ Es gibt schon in der Antike 
Vorstellungen, die davon ausgehen, 
dass das erste Wesen androgyn ist. 
In der zweiten Schöpfungserzählung 
wird „Adam“, das ursprüngliche  
Menschenwesen, dann in zwei Teile  
geteilt. Von einer „Rippe“ ist im  
Hebräischen nicht die Rede, das hier 
verwendete Wort heißt „Seite“. Nach 
der Trennung heißt die eine Seite 
immer noch Adam und die andere Eva, 
das hat in der Wirkungsgeschichte zu 
vielen Missverständnissen geführt.  
Es gibt jüdische Auslegungen, die es so 
lesen, dass die ursprüngliche Beschaf-
fenheit männlich und weiblich ist. 

Dieses Denken hat ja eine  
entfernte Verwandtschaft zu  
platonischen Gedanken …

claudia janssen: Ja, das binäre  
Denken haben wir erst seit der Auf-
klärung. Der amerikanische Kultur- 
und Wissenschaftshistoriker Thomas 
Laqueur, der zum kulturellen Umgang 
mit Sexualität forschte, sagt, dass  
die Menschen in der antiken Medizin 
eher von einer Eingeschlechtlichkeit 
ausgehen. Diesem Modell zufolge 
werden weibliche und männliche  
Geschlechtsorgane nicht als grund-
sätzlich verschieden gedacht, vielmehr 
wurde angenommen, dass sie in  
Analogie zueinander stehen – so sei 
zum Beispiel die Vagina ein nach innen 
gestülpter Penis. Die Geschlechter-
ordnung, das, was wir heute Gender 
nennen, musste also kulturell fest-
geschrieben werden. Männlichkeit 
wurde deshalb so verteidigt,  
weil Geschlecht als veränderbar galt 
und angreifbar war. Binäres Denken  
ist ein junges Denken, ebenso  
wie die Vorstellung eines autonomen  
Individuums. Auch das ist ein  
Konstrukt der Aufklärung. Mit den  
modernen Geschlechtertheorien sind 
wir in mancherlei Hinsicht nah an 
antiken Diskursen. 

Es ist im Koalitionsvertrag der Bundes - 
regierung vorgesehen, dass die Selbst-
auskunft in Zukunft reichen soll, um sich 
eine neue Geschlechtsidentität zu geben. 
Wie beurteilen Sie diesen Vorstoß?

claudia janssen: Das ist eine  
vielschichtige Frage. Ich erlebe, wie 
erniedrigend diese Verfahren sind,  
die Menschen durchlaufen. In  
der aktuellen Situation sehe ich, dass 
niemand freiwillig oder beliebig das 
Geschlecht wechselt. Trans*Personen 
sind gezwungen, sich intensiv mit dem 
eigenen Körper auseinanderzusetzen, 
mit der Frage, was Männlichkeit oder 
Weiblichkeit bedeutet. Wie es ist,  
in dieser Spannung, zwischen äußerem 
Körpergeschlecht und dem inneren 
Wissen um das eigentliche andere  
Geschlecht zu leben, kann ich mir 
kaum ausmalen. Ich bewundere diese 
Menschen, die sich offen in den  
Prozess der Transition begeben. Und 
es gibt viele, die sich gar nicht fest-
legen wollen. Auch diese Möglich keit 
muss bestehen bleiben. Der not-
wendige Prozess der Weiterentwick-
lung wird jetzt angestoßen durch die 
Politik. Deswegen finde ich es richtig, 
es rechtlich festzulegen und gleich-
zeitig gesellschaftlich mit Diskussions-
prozessen zu begleiten. Bis eine 
Selbstverständlichkeit entsteht, dass 
Geschlecht nicht binär festgelegt ist, 
was in den Humanwissenschaften 
schon lange bekannt ist. Dass gerade 
so mutige Menschen, die nach  
außen treten, Denkprozesse und  
Veränderungsprozesse anschieben, 
finde ich wichtig, und es gilt, sie recht-
lich zu fördern und theologisch  
zu begleiten. 

Wenn Sie eine Vision für die Zukunft 
einer geschlechterbewussten Theologie 
formulieren sollten, wie sieht diese aus? 

claudia janssen: Dass sie Theologie 
als ganze verändert, mit einer Akzep-
tanz für Vielfalt und Verschiedenheit.  
Und dass sie ein Bewusstsein dafür 
weckt, dass es ein Gewinn ist, in 
Vielfalt und Offenheit füreinander zu 
leben, und ja, dass sie dafür sorgt, dass 
Theologie insgesamt wieder gesell-
schaftlich relevant und glaubwürdig, 
eine Gesprächspartnerin mit anderen 
gesellschaftlichen Größen wird.

Das Gespräch führten Kathrin Jütte 
und Reinhard Mawick am 22. Februar 
2022 per Videokonferenz.

Diese Kritik ist wenig  
rational und weist auf eine Krise  
der Männlichkeit hin. 
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Mit 54 Jahren erlebe ich nochmal 
einen ersten Studientag: Montag, 

18. Oktober 2021. Die Evangelische Fa-
kultät beginnt ihn mit einem feierlichen 
Semester-Eröffnungsgottesdienst in der 
Marienkirche am Alexanderplatz. Danach 
werden die Studierenden im Fakultätsge-
bäude in Blickweite des Berliner Doms 
begrüßt und alle freuen sich, sich nach 
einem Online-Semester wieder leibhaftig 
zu begegnen. Ich mache mich auf zum „Ber-
liner Institut für Islamische Theologie“ in 
der Nähe der Charité. Vor zwei Jahren 
hat es seine Arbeit an der Humboldt-Uni 
aufgenommen, als letzte von nunmehr 

sieben universitären Ausbildungsstätten 
islamischer Theolog:innen in Deutschland. 
Ihre Absolvent:innen könnten islamischen 
Religionsunterricht erteilen oder an Mo-
scheen beschäftigt werden. Die meisten 
Professuren sind inzwischen besetzt, zu-
meist mit jungen Theolog:innen, moti-
viert und innovativ. Das Institutsgebäude 
gehörte früher mal zur Charité. Jetzt teilen 
es sich die Institute für islamische und ka-
tholische Theologie.

Als ich in den 1980er-Jahren mein 
Studium in Berlin begann, stand der Islam 
nicht im Fokus des allgemeinen Interesses. 
So habe ich mich mit der „Theologie der 
Religionen“ beschäftigt. An der Uni in 
Duisburg konnte ich an einer „Arbeits-
stelle interreligiöses Lernen“ mitarbei-
ten. In meiner Dürener Gemeinde sind 
mir interreligiöse Begegnungen, Dialog 
und Integration zentrale Anliegen mei-
nes christlichen Selbstverständnisses. So 
haben wir im April 2021 in Düren ange-
sichts der Pandemie gemeinsam mit den 
Moscheevereinen und Vertretern von Kreis 
und Stadt ein „Interreligiöses Bittgebet“ 
gehalten. Dieses Semester bot mir nun die 

großartige Gelegenheit, mein Teilwissen 
einmal im Zusammenhang zu vertiefen 
und zu erleben, wie sich islamische Theo-
logie an unseren Universitäten entwickelt 
(hat). Die rheinische Kirche ermöglicht 
ihren Pfarrer:innen diese theologische 
„Auszeit“, sofern die Kolleg:innen die 
Vertretung übernehmen, und diese Un-
terstützung hatte ich.

Auf dem Weg zum Institut komme ich 
an der früheren „Ständigen Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland in der DDR“ 
vorbei. Auf der anderen Straßenseite fällt 
mir eine Gedenktafel für Muhammad 
Asad ins Auge: Als Leopold Weiss 1900 

im heutigen Lwiw (!) geboren, konvertier-
te er nach Begegnungen mit Arabern in 
Palästina 1926 in Berlin zum sunnitischen 
Islam, verließ Deutschland aber schon bald 
und verfasste einen mu’tazilitisch gepräg-
ten Koran-Kommentar. Seine deutsche 

Eine neue theologische Welt
Eindrücke eines Gemeindepfarrers aus einem Islam-Semester

dirk siedler

Die Auslegung des Korans ist vielfältig 
und komplex. Doch auch für christliche 

Theologen kann es sehr gewinn
bringend sein, sich wissenschaftlich 

mit dem Islam und dem Koran zu 
beschäftigen. Das erfuhr Dirk Siedler, 

Gemeindepfarrer in Düren, als er ein 
Semester am Berliner Institut für 

Islamische Theologie studierte. 

Interreligiöse Begegnungen und 
Dialoge sind zentrale Anliegen meines 

christlichen Selbstverständnisses.

Das Gebäude des Berliner Instituts für Islamische Theologie in BerlinMitte.
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Übersetzung wurde jüngst neu aufgelegt. 
Die Mu’taziliten sind eine rational ge-
prägte Rechtsschule des sunnitischen Is-
lams und werden heute wieder vermehrt in 
Koran-Auslegungen berücksichtigt.

Islamische Theologie setzt sich grund-
sätzlich kritisch mit ihren Überlieferungen, 
Traditionen und Interpretationen ausein-
ander. Das geschieht auch interdisziplinär, 
was ich in verschiedenen Veranstaltungen 
erleben konnte, die von islamischen, evan-
gelischen und katholischen Theolog:innen 
durchgeführt wurden. So etwa ein Seminar 
zu „Kanon und Autorisierung im Chris-
tentum, Judentum und Islam“, also zu der 
Frage, wie die heiligen Schriften der drei 
Religionen eigentlich Geltungskraft ent-
wickelt haben. Das war in allen drei Religi-
onen ein komplexer Prozess, der mühsam 
rekonstruiert wird, auch im Islam. Es ist 
zwar klar, dass es außer dem Koran keine 
autoritativen Schriften geben kann. Den-
noch hat der Dozent Mohammad Gharai-
beh Aspekte solcher „vormodernen musli-
mischen Wissenskulturen“ rekonstruiert. 
Dabei hat er exemplarisch die Lesevermer-
ke in Kommentar-Schriften erforscht, wie 
und wann sich etwa in Damaskus oder Kai-
ro Lehr-Schulen bildeten und entwickel-
ten. Er bezieht auch die Abhängigkeiten 
von den gesellschaftlichen und kulturellen 
Rahmenbedingungen mit ein und zeigt so, 
wie Texte und Traditionen im vormoder-
nen Islam Autorität gewannen.

Gender im Koran

Besonders spannend war das Seminar 
„Gender in Koran und Koranexegese“, das 
die Junior-Professorin Mira Sievers hielt. 
Sie forscht zu den „Islamischen Glaubens-
grundlagen“ und „betritt vielfach wissen-
schaftliches Neuland“. So wurde es ihr 
bei der Verleihung des wissenschaftlichen 
Nachwuchspreises durch das Land Berlin 
im November 2021 bescheinigt. Da das 
Seminar auch im Studiengang „Gender 
Studies“ angeboten wurde, studierten viele 
Teilnehmende gar nicht islamische Theolo-
gie, sondern andere Fächer. Entsprechend 
vielfältig waren die Perspektiven und Erfah-
rungen in kritischer Text-Lektüre: islami-
sche Theologie im konstruktiven Austausch 
der universitären Fächer.

Zwei Seminar-Sitzungen fanden ge-
meinsam mit einem Seminar in evangeli-
scher und katholischer Theologie zu den 
Schöpfungs-Erzählungen statt. Mich hat  

dabei erstaunt, wie wenig Grundwissen über 
Bibel, Pluralität von Kirche und kritischer 
Bibel-Auslegung unter jungen Studieren-
den heute vorhanden ist. Insofern liegt in 
diesem interdisziplinären Austausch auch 
eine große Chance.

Eine Erkenntnisfrucht: Während in 
der jüdisch-christlichen Tradition aus der 
Erschaffung Evas aus Adams Rippe eine 
Dominanz des Mannes abgeleitet wurde, 
stellt der Koran heraus, dass der Mensch 
aus „einem einzigen Wesen“(arabisch nafs/
Wesen verwandt mit hebräisch näfäsch/Seele, 
Geist) geschaffen wurde und erst aus diesem 
seine Gattin und dann Männer und Frauen 
(Sure 4:1) entstanden. Es wird deutlich, dass 
der Koran nicht isoliert zu lesen ist, sondern 
als Kommentar zu Überlieferungen seiner 
Zeit, die gewissermaßen vorausgesetzt wer-
den. Das Gegenüber sind dabei vor allem 
die christlich-orthodoxen Traditionen der 
syrischen Kirchen im 7. Jahrhundert.

Die Auslegung des Korans ist vielfältig 
und komplex. Entgegen einer verbreiteten 
Wahrnehmung, dass Koranverse im Islam 
direkt in unsere Gegenwart übertragen 
würden, zeigt sich, dass ethische Aussagen 
des Korans abgeleitet und veränderte gesell-
schaftliche Fragestellungen und Rahmenbe-
dingungen berücksichtigt werden müssen.

Was nehme ich also aus den unterschied-
lichen Veranstaltungen mit? Man müsste 
sehr viel wissen, um den Koran wirklich an-
gemessen und verantwortbar auszulegen. 
Man müsste den „richtigen“ arabischen 
Text kennen; denn die Vokalisation des 
Korans erfolgte erst nachträglich. Es sind 
nicht viele Textstellen aber doch einige, die 
unterschiedlich übersetzt werden könnten. 
Man müsste zu allen Versen verlässlich den 
historischen Kontext wissen, das sind die 
sogenannten „Offenbarungsanlässe“ zu den 
einzelnen Versen. Diese Anlässe sind von 
Generation zu Generation tradiert worden 

und in „Überlieferer-Ketten“ festgehalten. 
Diese gelten als unterschiedlich verlässlich. 
Das gilt auch für die Überlieferung der Ha-
dithe, also der Aussprüche des Propheten, 
die oft zur Interpretation eines Koranver-
ses hinzugezogen werden. Dann müsste 
man über eine präzise zeitliche Abfolge 

(„Chronologie“) der einzelnen Offenba-
rungen verfügen. Zu all diesen Fragen gibt 
es unterschiedliche Lehrmeinungen. Und 
dann wäre man immer noch nicht zum kitāb 
maknūn, den bei Allah/Gott „verwahrten 
(also uns verborgenen) Tafeln“ vorgedrun-
gen; sondern bliebe immer beim mutab („der 
gebundenen Schrift“). Also: Der Weg zu ei-
ner verlässlichen muslimisch-theologischen 
Aussage ist weit, die Möglichkeiten der 
Auslegungen des Korans sind vielfältig.

Diversität gehört dazu

Die Seminare, die ich besucht habe, 
setzten bei der klassischen Koranauslegung 
ein und zeigten, dass es von Beginn an ver-
schiedene Auslegungen gab. Diversität ge-
hört von Anfang an zum Islam. Moderne 
Koranauslegung bezieht sich auf einzelne 
klassische Traditionen oder knüpft an mo-
derne Nachbarwissenschaften an wie etwa 
Nasr Hamid Abu Zaid (gestorben 2010), 
der literaturwissenschaftliche Methoden 
angewendet hat, oder Ömer Özsoy (Profes-
sor in Frankfurt), der besonders den Entste-
hungskontext und die Geschichtlichkeit des 
Korans als Rede berücksichtigt. Ein anderer 
Bezugspunkt moderner islamischer Theo-
logie ist die Arabistik, hier insbesondere 
die Arbeiten von Angelika Neuwirth zum 
„Koran als Text der Spätantike“ – so ihre 
wegweisende Arbeit.

An diese modernen Ansätze knüpft die 
islamische Gender-Theologie an. Der Be-
griff des Feminismus („islamic feminism“) 
ist bezogen auf Koran und Islam umstritten, 
weil er den Eindruck erweckt, als würde eine 
fremde Perspektive in den Koran eingetra-
gen werden. Stattdessen versuchen moderne 
Theologinnen eine gleichberechtigte Rolle 
der Frau aus dem Koran selbst abzuleiten. 
Diese Debatte gewinnt zunehmend inner-
islamisch an Bedeutung (zumindest in der 
„westlichen“ Welt).

Manche Diskussion kommt mir durch-
aus bekannt vor: Auch in der evangelischen 
Theologie wurde und wird diskutiert, wie 
biblische Texte auch Jahrhunderte später 
noch relevant sind. Manchmal tut es aber 
auch einfach gut, sich auf ein oder zwei bi-
blische Bücher zu beschränken und diese 
intensiver zu studieren. So erging es mir 
in der Vorlesung von Jens Schröter über 
die „Theologie des lukanischen Doppel-
werks“ – also des Evangeliums und der 
Apostelgeschichte des Lukas. Beide Schrif-
ten sind eng aufeinander bezogen. Sicher, 

Moderne Theologinnen  
leiten eine gleichberechtigte 
Rolle der Frau  
aus dem Koran ab.



kommentar

Kennen Sie Bullshit-Bingo? Das ist  
ein Spiel für langweilige Präsentationen  
in Schule und Beruf. Man schreibt 
vorher ein paar Sätze auf, die  
in diesen Zusammenhängen oft gesagt 
werden. Wenn eine Phrase  
fällt, darf man einen 
Haken dran machen, wer 
zuerst alles abgehakt hat, 
gewinnt. Neulich machte 
eine „Ukraine“-Version 
dieses Spiels auf Facebook 
die Runde. Darin standen 
Sätze derjenigen, die sich 
noch nicht in die neuen 
Schützengräben begeben 
haben. „Im Krieg stirbt  
die Wahrheit immer 
zuerst“, „Waffenlieferungen verlängern 
den Krieg“ oder „Frieden schaffen 
ohne Waffen“.
Man kann über jeden einzelnen Satz 
streiten, auch über den letzten, der  
ja aus dem Berliner Appell stammt, den 
Robert Havemann und Rainer Eppel-
mann vor ziemlich genau 40 Jahren 
formuliert haben. Auch aus Angst vor 
einem Atomkrieg, aber vor allem mit 
dem Mut, solch einen Text in einer 
Diktatur zu formulieren. Und mit der 
Hoffnung auf einen anderen Frieden, 
der sich auch aus dem Glauben  
speist. Schließlich wird ausdrücklich  
in dem Appell auf Jesus Bezug  
genommen. Man muss das alles nicht 
wissen und schon gar nicht teilen, aber 
auch nicht als verbalen Kuhdung der 
Lächerlichkeit preisgeben.
Das „Bullshit-Bingo“ reiht sich ein in 
die Häme und in die Diffamierungen, 
die derzeit Pazifisten entgegenschlägt. 
Die radikalen unter diesen nennt der 
Spiegel-Kolumnist Sascha Lobo nun 
„Lumpenpazifisten“ und Mahatma 
Gandhi eine „Knalltüte“. Der „Appell“, 
der sich gegen die neue Aufrüstung  
der Bundeswehr ausspricht, wurde  
als irrelevant bezeichnet, weil er  
bei Twitter nicht trendete. Und der 
Shitstorm, der Alice Schwarzer, 

Harald Welzer und den anderen 
Unterzeichner*innen des offenen Brie-
fes entgegenschlug, der auf die Mitver-
antwortung aller für eine Deeskalation 
der Lage hinwies, war gewaltig. 

Es stimmt ja, dass die 
Welzers, Schwarzers 
und Co. immer wieder 
mit einem starken  
Moralismus auftreten, 
der nicht wirklich  
zur Diskussion einlädt. 
Aber in diesem Punkt 
herrscht mittlerweile 
mindestens Waffen-
gleichheit, auch im 
kirchlichen Lager.  
In zeitzeichen und auf 

unserem Webportal www.zeitzeichen.net 
wird zurecht darüber gestritten,  
ob die evangelische Friedensethik,  
die ja den Gebrauch von Waffen nicht  
ausschließt, noch robust genug ist. 
Doch auch hier eskaliert die Debatte  
zunehmend. Wer etwa, wie Rolf 
Wischnath und Matthias Kreck,  
danach fragt, was Jesus zu all dem  
sagen würde und seine Aussagen zur 
Feindesliebe zitiert, wird von  
ge standenen Protestant*innen als  
„zynisch“, „geschmacklos“, „selbst-
gewiss“ oder „wirr“ bezeichnet.  
Nach zulesen auf Facebook. Wer auf 
Entwicklung und Lernfähigkeit  
des Menschen im Umgang mit Krieg 
setzt, wird der versuchten „Selbst-
erlösung bezichtigt“, die nichts mit 
dem christlichem Glauben zu tun  
habe.
Es ist Zeit abzurüsten. Mag sein,  
noch nicht in der Ukraine. Aber in der 
hier geführten Debatte um Krieg  
und Frieden. Es wäre ein zeugnishaftes 
Verhalten, wenn sich die Diskussionen 
unter Christenmenschen unterschiede 
von den Schimpfereien in Talkshows 
und Social Media. Denn uns  
eint doch der Wunsch nach Friedens-
stiftung. Und die Sehnsucht nach 
Shalom. 

Abrüstung, jetzt!
Die Debatte um Krieg und Frieden eskaliert

stephan kosch
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das war schon in meinem Examen nichts 
Neues, aber viele Zusammenhänge waren 
mir dann doch nicht so geläufig – obwohl 
ich schon oft aus Lukas gepredigt habe 
(seltener aus der Apostelgeschichte), nicht 
zuletzt die Weihnachtsgeschichte. Lukas 
ist der erste Historiker des Christentums. 
Eine zentrale Einsicht: Gottes Geist ist bei 
Lukas das verbindende Element zwischen 
Judentum, Jesus, Jüngern, frühchristlichen 
Gemeinden aus Juden und später auch 
Nichtjuden. Lukas hat eine sehr weite Vor-
stellung von christlicher Gemeinde, von 
der „Universalität des Heils“. Rhetorisch 
gefragt: Ob Gottes Geist auch die Gren-
zen zu anderen Religionsgemeinschaften 
überschreitet?

Das Semester litt natürlich – wie so 
vieles – unter der Corona-Krise. In der 
evangelischen Theologie fanden bis zu-
letzt präsentische Veranstaltungen (zum 
Teil ab November/Dezember hybrid) statt. 
Die islamische Theologie stellte frühzeitig 
im November komplett auf digitale Lehre 
um. Die digitalen Medien ermöglichten 

die Fortführung der Veranstaltungen. 
Sie ermöglichten mir aber auch, Kontakt 
mit meiner Dürener Gemeinde zu halten. 
So lud ich zwei Mal zu einem digitalen 
„Bericht aus Berlin“ ein. Beim zweiten di-
gitalen Treffen fragte ich nach Ideen, wie 
etwas von meinen Erfahrungen in die ge-
meindliche Praxis einfließen könnte. Zwei 
Vorhaben ergaben sich: Einmal werde ich 
in nächster Zeit über Lukas predigen, 
Evangelium und Apostelgeschichte, al-
lerdings nicht kursorisch, sondern jeweils 
passend zum Kirchenjahr. Ich habe schon 
angefangen und bin neugierig, wann ich 
durch bin …

Die Bibel von vorne bis hinten zu le-
sen – das nimmt sich immer mal einer vor, 
aber wie wäre es, wenn wir einmal den Ko-
ran christlich-islamisch miteinander lesen 
und dann immer mal die Bezüge zur bibli-
schen Überlieferung nachschlagen, und 
unsere Texte miteinander auslegen würden. 
Das wäre eine große Herausforderung für 
christliche und muslimische Gemeinden – 
ich bin gespannt, ob ich Partner:innen da-
für finde. 

Ob Gottes Geist  
auch die Grenzen zu 

anderen Religionen 
überschreitet?
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kirche Missbrauch evangelisch

Wenn es um ein belastendes Thema 
geht, das zudem noch komplex ist, 

muss man sich zusammentun, verschiedene 
Perspektiven und Kompetenzen versammeln. 
Aber auch dann wird es einem kaum gelin-
gen, das Ganze zu fassen. Aber man ist nicht 
mehr allein mit den eigenen Fragen und Ver-
störungen. So war ich sehr froh, eine Reihe 
von Ko-Autorinnen und Ko-Autoren für ein 
besonderes Buch zu gewinnen, das jetzt ver-
öffentlicht wurde (siehe nächste Seite unten).

Das Buch handelt von einer der bedrän-
gendsten Gegenwartsfragen der evangeli-
schen Kirche – wie der Gesellschaft insge-
samt –, nämlich der Auseinandersetzung mit 
sexualisierter Gewalt. Journalistisch ist dies 
offensichtlich ein bleibend großes Thema, zu 
Recht. Inzwischen geschieht auch vieles in der 
evangelischen Kirche: Krisenmanagement, 
Aufarbeitung, Gespräche mit betroffenen 
Menschen, Prävention. Dass hier noch viel zu 
tun bleibt, zeigen die andauernden Debatten. 
Doch um zu einer besseren kirchlichen Praxis 
zu gelangen – so unsere Auffassung –, sind 
nicht nur juristische, organisatorische oder 
kommunikative Maßnahmen notwendig. Es 
bedarf auch einer vertieften Reflexion, eines 
theologischen Nachdenkens.

Hierzu möchte unser Buch einen Beitrag 
leisten. Es versucht, darüber nachzudenken, 
was die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt 
und die Begegnung mit betroffenen Men-
schen für Theologie, pastorale und diako-
nische Praxis, kirchliche Strukturen sowie 
persönliche Frömmigkeit bedeuten. Wir 
möchten uns darüber klar werden, welche 
theologischen Konsequenzen zu ziehen sind, 
wie wir uns, unseren Glauben und unsere 

Kirche neu, anders und besser verstehen kön-
nen. Dazu haben wir uns Fragen wie diese 
gestellt: Wie muss sich unser Verständnis 
von Schuld und Vergebung, Gerechtigkeit 
und Rechtfertigung, Liebe und Barmher-
zigkeit, Macht und Ohnmacht, Scham und 
Gewalt, Vertrauen und Freiheit verändern? 
Wie muss zukünftig unsere Einstellung 
zu Nähe und Distanz, zur Sexualität, zum 
Verhältnis zwischen Männern und Frauen, 
zwischen den Generationen aussehen? Von 
welchen Selbstbildern haben wir Abschied 
zu nehmen, wie eine selbstkritische Reflexi-
on einzuüben? Nach welchen Grundsätzen 
müssen wir unsere kirchlichen Systeme und 
Kulturen verbessern? Wie können wir ein-
üben und sicherstellen, dass bei sexualisierter 
Gewalt nicht weggeschaut, geschwiegen oder 
gar vertuscht wird?

Gemeinsames Nachdenken

Uns ist klar, dass wir nicht die Ersten 
sind, die hierüber nachdenken. So sind fast 
gleichzeitig das beeindruckende wissen-
schaftliche Sammelwerk „Sexualisierte Ge-
walt in kirchlichen Kontexten“, herausgege-
ben von Mathias Wirth, Isabelle Noth und 
Silvia Schroer, sowie das an ein nicht-univer-
sitäres Publikum gerichtete Buch „‘Wo warst 
du, Gott?‘ Glaube nach Gewalterfahrungen“ 
von Andreas Stahl erschienen. Es ist schön, 
dass unser Buch nicht allein ist, sondern 
Teil eines gemeinsamen Nachdenkens (siehe 
nächste Seite unten). Man könnte noch auf 
viele aktuelle und sehr hilfreiche Bücher aus 
der katholischen Theologie hinweisen oder 
auf die lange Linie feministischer Theologie.

Meine Ko-Autorinnen und Ko-Auto-
ren schließen daran an und versuchen, vor 
dem Hintergrund eigener Erfahrungen 
ihnen jeweils besonders wichtige Aspekte 
aufzugreifen. Das gibt diesem Band eine 
inhaltliche und argumentative Vielfalt aus 
kirchenleitenden, diakonischen, pastora-
len, theologischen, kulturprotestantischen 
und evangelikalen Perspektiven. Vollstän-
digkeit oder gar Endgültigkeit wurde gar 
nicht erst angestrebt. Ohne dass es geplant 
war, haben sich einige Paarungen ergeben. 

Die Bischöfinnen Kirsten Fehrs und Heike 
Springhart stellen Überlegungen darüber 
an, warum nicht oder vielleicht doch von Ver-
söhnung gesprochen werden kann. Michael 
Diener und Thorsten Dietz geben Auskunft 
über evangelikal-pietistische Problematiken 
und Lösungsansätze. Reiner Anselm und 
ich fragen nach Abgründen und den blinden 
Flecken einer liberal-emanzipatorischen Tra-
dition. Einen zentralen Hauptaspekt reflek-
tiert Thomas Zippert, nämlich Macht und 
Machtmissbrauch in der Diakonie. Andreas 
Stahl hat den oft gedankenlos verwendeten 
Begriff „Aufarbeitung“ theologisch zu fassen 
versucht. Aus der Exegese und für die pas-
torale Praxis in Gottesdienst und Seelsorge 
liest Nikolett Móricz die Psalmen als Trau-
ma-Texte. Elke Seifert schließlich reagiert auf 
die Beiträge aus der Sicht einer Betroffenen 
und Pfarrerin, die über sexualisierte Gewalt 
promovierte, vertieft und erweitert sie mit 
eigenen Überlegungen.

Niemand von uns hat es sich leicht ge-
macht. Alle haben wir erfahren, wie lang-
sam und schwer es sich über diese Themen 
schreibt. Das hat viele Gründe: Wir woll-
ten dem Thema, vor allem den betroffenen 
Menschen so gut wie möglich gerecht wer-
den. Zudem wurden wir uns dabei selbst 
zum Thema, mit eigenen Erfahrungen von 
Macht, Begehren, Bedrängung, Einsam-
keit, Sehnsucht, Manipulation, Ohnmacht, 

Angst, Zorn, Scham oder Gewalt. Dieses 
Sich-selbst-zum-Thema-Werden hatte für 
uns allerdings zwei Seiten. Einerseits arbei-
ten wir in der Kirche oder der universitären 
Theologie, insofern vertreten wir Institutio-
nen, die sich schwerwiegenden Fragen stellen 
müssen, wir haben also Rollen. Andererseits 
möchten wir auf je unsere Weise existenti-
ell und vor dem Hintergrund eigener, ganz 
unterschiedlicher Erfahrungen schreiben, 
wir wollen also persönlich Auskunft geben. 

Familienbild als Ursache?
Missbrauch in der evangelischen Kirche neu gedeutet

johann hinrich claussen

Leitende evangelische Geistliche und 
Theologen haben einen Band mit Artikeln 

zum Phänomen sexualisierter Gewalt 
im Raum der evangelischen Kirche 

veröffentlicht. Dort wird den Spezifika 
des „evangelischen Missbrauchs“ 

nachgegangen. Herausgegeben hat das 
Buch der EKDKulturbeauftragte Johann 

Hinrich Claussen, der es hier vorstellt.

Die Ambivalenz 
zwischen Rolle und 
Person ist nicht 
unproblematisch.



Missbrauch evangelisch kirche

Diese Ambivalenz ist gewiss nicht unprob-
lematisch und kann zu unlauteren Vermi-
schungen führen. Jedoch gehört sie zum 
Thema selbst. Umso mehr kommt es darauf 
an, dass sie offen und präzise bedacht oder 
eben auch kritisiert wird. Deshalb haben wir 
intensiv über unsere Texte diskutiert.

Eine der für mich wichtigsten Erkennt-
nisse in der Arbeit an diesem Buch war dies: 
Es geht bei sexualisierter Gewalt zentral 
um Macht, um mal subtilen, mal massiven 
Missbrauch von Macht; das stellt die evan-
gelische Kirche vor ein besonderes theolo-
gisches Problem, möchte sie sich doch von 
ihren reformatorischen Ursprüngen her und 
besonders seit den Emanzipationsbewegun-
gen der 1970er-Jahre als eine machtkritische 
Institution verstehen, als eine Kirche der Frei-
heit, die nicht mit Gewalt, sondern nur mit 
der Kraft des Wortes wirken will. Mit dieser 
und anderen Einsichten hilft unser Buch hof-
fentlich, das gemeinsame Nachdenken in Kir-
che, Theologie und Diakonie anzuregen. Ich 
wünschte mir auch, in ein interdisziplinäres 
Gespräch mit Pädagogik, Psychologie, Sport 
oder Kunst einzutreten. Manchmal habe ich 
nämlich den Eindruck, dass wir mit ihnen, 
wenn es um Strukturen und Dynamiken se-
xualisierter Gewalt geht, mehr gemein haben 
als mit der katholischen Kirche.

Ein erstes Gespräch über Institutions- 
und Milieugrenzen hinweg konnte ich 
schon mit einer Journalistin führen. Wir 
kennen uns, so dass wir uns gegenseitig 
etwas sagen können. Ich hatte ihr gesagt, 
dass mich das Verhalten mancher Medien-
häuser, auch des ihren, befremdet. Zurecht 
recherchieren und skandalisieren sie Fälle 
sexualisierter Gewalt in den Kirchen. Aber 
sie hätten Anlass mitzubedenken, dass 
auch ihre Medienhäuser toxische Orte für 
Frauen waren und manchmal noch sind. 
Warum arbeiten sie dies nicht auf? Warum 
machen sie nicht deutlich, dass Machtmiss-
brauch auch ihr Problem ist? Wir kommen 
als Gesellschaft doch nur voran, wenn wir 
sexualisierte Gewalt nicht bloß als Skandal 
bei anderen, sondern immer auch als eige-
nes Thema verstehen. Das musste sie mir 
zugeben.

Dann aber machte die Journalistin mich 
auf einen Aspekt aufmerksam, der in unse-
rem Buch fehlt. Sie fragte mich nämlich, ob 
nicht die „Familie“ für die evangelische Kir-
che in etwa das sei, was für die katholische 
Kirche das „Zölibat“ sei, sozusagen ein Funk-
tionsäquivalent, nämlich eine mögliche ideo-
logische und institutionelle Voraussetzung 

für Machtmissbrauch. Erst stutzte ich, dann 
leuchtete es mir ein: Sowohl das Ideal der 
(Pfarr-)Familie (oder der familienähnlichen 
Gemeinde oder spirituellen Gruppe) wie 
das des zölibatären Priesters genießen hier 
wie dort höchste Wertschätzung. In der Tat 
können beide segensreich wirken. Zugleich 
aber können sie missbraucht werden oder 
Instrumente des Missbrauchs werden. 

Es ist doch auffällig, dass viele derer, die 
in der evangelischen Kirche und Diakonie 
sexualisierte Gewalt ausgeübt haben, ver-
heiratet waren (oder in festen Beziehungen 
lebten), dass ihnen diese Lebensform als 
Schutz und Maske diente. Deshalb sollte bei 
der Aufarbeitung auch darüber nachgedacht 
werden, inwiefern Familienideologien, fami-
lienähnliche Gemeinschaftsbildungen oder 
die reale Pfarrfamilie Teil des jeweiligen 
Missbrauchssystems waren – so kompliziert 
und heikel das auch sein mag. 

Fehlendes Kapitel?

Ich finde diese Frage der Journalistin 
(und Theologentochter) so wichtig, weil sie 
uns in der evangelischen Kirche darauf stößt, 
die eigenen Abgründe zu bedenken. Und 
darauf kommt es bei der Aufarbeitung und 
Prävention sexualisierter Gewalt vor allem an: 
die ehrliche Analyse eigener Versuchungen 
und Abgründe. Ein Kapitel über den Famili-
enbegriff hätte ich unserem Buch also gern 
angefügt. Doch dafür ist es zu spät. Vielleicht 
macht es aber auch nichts, denn unser Buch 
möchte die Debatte über dieses Thema ja 
nicht abschließen, sondern beleben. 
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kirche Nationalsozialismus

Wie positionierte sich die evangelische 
Kirche im ,Dritten Reich‘? Bis heute 

wird diese Frage sehr kontrovers diskutiert. 
Um für die Beantwortung eine tragfeste 
empirische Grundlage zu schaffen, wurde 
nun bundesweit erstmals am Fallbeispiel 
einer Landeskirche die NS-Positionierung 
ausnahmslos aller Geistlichen der Jahre 1933 
bis 1945 untersucht, die der 729 Pastoren 
der Evangelisch-Lutherischen Landeskir-
che Schleswig-Holsteins. Die Ergebnisse 
werden in drei Büchern und einer Online-
Datenbank präsentiert.

Ausgehend von der bewusst weit gefass-
ten Frage nach der NS-Positionierung wur-
den etliche Quellenbestände unterschiedli-
cher Provenienz ausgewertet: annähernd 
1 300 Bände Personalakten, 380 Entnazi-
fizierungsakten, die NSDAP-Mitglieder-
karteien sowie weitere kirchliche Bestände 
wie Nachlässe, Gemeindechroniken und 
anderes mehr. Nach abgeschlossener Quel-
lenauswertung wurden alle 729 Pastoren 
klassifiziert. 

Grundlage hierfür war eine differenzier-
te personale Typologie bestehend aus zehn 
Positionierungsformen, die über traditionel-
le Täter/Opfer/Widerständler-Einteilungen 
hinausgeht und auch Grautöne abzubilden 
vermag: von massivem NS-Aktivismus über 
kirchliche Selbstbehauptung und ambiva-
lente Haltungen bis hin zu aktivem Wider-
stand. Des Weiteren wurde das Handeln der 

Pastoren systematisiert und analysiert. Dies 
geschah mithilfe einer ebenfalls eigens ent-
wickelten, komplexen Handlungstypologie 
mit 122 überindividuellen Handlungstypen: 
„NSDAP-Mitgliedschaft“, „SA-Ämter“, 
„Antisemitismus“, „Eintreten gegen Ju-
denhass“, „Erfahrene Sanktionen“ und vie-
le weitere Typen decken das NS-bezogene 
Handeln der Pastoren lückenlos und nahezu 
enzyklopädisch ab. Zudem erlauben 36 der 
122 Handlungstypen als Indikatoren, ver-
arbeitet in einem innovativen sozialstatisti-
schen Messmodell, erstmals Rückschlüsse 
zu ziehen auf das nicht direkt beobachtbare 
Konstrukt der inneren Einstellung zum Na-
tionalsozialismus. Auf dieser Basis ließ sich 
anhand des schleswig-holsteinischen Fall-
beispiels eruieren, welche Rolle die evange-
lische Kirche im „Dritten Reich“ einnahm.

Die Pastorenschaft im „Dritten Reich“ 
war zwar durch ein sehr breites Spektrum 
an Positionierungen, durch vielfältige Ein-
stellungs- und Handlungsweisen gekenn-
zeichnet, jedoch dominierten aktive Kolla-
boration und Zustimmung zum NS-Staat 
eindeutig. Rund 80 Prozent der Pastoren 
lebten im Konsens mit dem Hitlerregime. 
Die Kollaboration mit dem Regime mani-
festierte sich wesentlich in drei Bereichen.

Mit Blutvergießen

Erstens wurde im politischen Raum ein 
beträchtliches Ausmaß an Mitgliedschaften 
und Funktionsübernahmen in und für die 
NSDAP und NS-Organisationen greif-
bar. Rund 40 Prozent der Pastoren waren 
Mitglied in der NSDAP, SA und/oder SS. 
Zahlreiche Pastoren bekleideten darüber 
hinaus auch Ämter und Funktionen in 
diesen und weiteren NS-Vereinigungen, 
betätigten sich als NSDAP-Blockleiter, 
Zellenleiter, Ortsgruppenleiter, Kreis-
leiter, als Geschäftsführer, Referent oder 
Gauredner, als weltanschaulicher Schu-
lungsleiter der NSDAP oder SA, als SA-
Rottenführer, Scharführer, Truppführer 
und anderes mehr. Einige Theologen traten 

als regelrechte NS-Kämpfer hervor. Sie leis-
teten vor 1933 als SA-Männer Saalschutz 
für die NSDAP, schlugen Saalschlachten 
und suchten den Straßenkampf gegen den 
politischen Gegner, wobei es oftmals nicht 
ohne Blutvergießen ausging. 

Zweitens manifestierte sich dieser Kon-
sens im kirchenpolitischen Sektor, etwa in 
Form von Mitgliederschaften oder Betäti-
gungen für die ,Deutschen Christen‘ (DC) 
oder das Eisenacher „Institut zur Erfor-
schung und Beseitigung des jüdischen Ein-
flusses auf das deutsche kirchliche Leben“. 

Beispielsweise forderten die DC als in-
nerkirchliche Parallelbewegung zur NSDAP 
in ihren „Zehn Richtlinien“ bereits 1932, der 
„Rassenmischung entgegenzutreten“. Die 
Judenmission sei „das Eingangstor fremden 
Blutes in unseren Volkskörper. […] Wir leh-
nen die Judenmission ab, solange die Juden 
das Staatsbürgerrecht besitzen und damit 
die Gefahr der Rassenverschleierung und 
Bastardierung besteht. […] Insbesondere 
ist die Eheschließung zwischen Deutschen 
und Juden zu verbieten“ – eine Forderung, 

Tragende Säule der Nazis
Ein Fallbeispiel: Die Evangelische Kirche  
Schleswig-Holsteins im Nationalsozialismus

helge-fabien hertz

Erstmals wurde am Beispiel einer 
Landeskirche, der SchleswigHolsteins, 

die NSPositionierung ausnahmslos 
aller Geistlichen der Jahre 1933 bis 1945 

untersucht. Demnach dominierten aktive 
Kollaboration und Zustimmung zum 

NSStaat eindeutig. Rund 80 Prozent der 
Pastoren lebten im Konsens  

mit dem Hitlerregime. Rund 40 Prozent 
der Pastoren waren Mitglieder der 

NSDAP, SA und/oder SS, erklärt der 
Historiker HelgeFabien Hertz.
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die drei Jahre später in den „Nürnberger 
Rassegesetzen“ gesetzlich kodifiziert wer-
den sollte. Wenigstens 240 schleswig-hol-
steinische Pastoren schlossen sich den DC 
an und hatten somit Anteil an der forcierten 
Selbstgleichschaltung der Kirche.

Und drittens wurde insbesondere im 
Rahmen der Ausübung des Pfarramtes ein 
bemerkenswertes Ausmaß an NS-Konfor-
mität greifbar. Pastoren setzten Gottes-
dienste zu NS-Feiertagen und -Gedenkta-

gen wie dem 9. November als Tag des Hit-
lerputsches von 1923 oder dem 30. Januar als 
Tag der sogenannten Machtergreifung an, 
hielten Feldgottesdienste für die Partei und 
ihre Verbände, weihten Hakenkreuzfahnen 
und hissten sie am Kirchturm. Insbesondere 
im Rahmen der Verkündigung, in Predigt 

und Konfirmandenunterricht, verbanden 
etliche Theologen Kreuz und Hakenkreuz 
aufs Engste miteinander. 

Etwa tausend systematisch ausgewer-
tete Predigten und Konfirmandenstunden 
zeigen, wie weitreichend direkte Einschwö-
rungen auf Adolf Hitler und den National-
sozialismus sowie die Propagierung von 
NS-Ideologie im Rahmen der christlichen 
Verkündigung ausfiel, vielfach mit der 
christlichen Lehre verknüpft. Adolf Hitler 
und der Nationalsozialismus wurden ge-
priesen und heilsgeschichtlich legitimiert. 
Hitler wurde zum Retter Deutschlands 
stilisiert, zum von Gott gesandten Pro-
pheten. Das NS-Rassenkonzept stieß auf 
ebenso breite Akzeptanz wie die Idee der 
NS-„Volksgemeinschaft“. Pastoren pre-
digten Judenhass: althergebrachte Motive 
wie den Vorwurf des Jesusmordes eben-
so wie moderne antisemitische Formen 
bis hin zur Legitimierung der staatlichen 
Rassengesetzgebung.

In Bezug auf die oftmals mit Diet-
rich Bonhoeffer assoziierte „Bekennende 

Kirche“ (BK) halten sich sowohl im öffent-
lichen Meinungsbild als auch im fachwis-
senschaftlichen Diskurs – trotz vorhande-
ner Gegenstimmen – bis heute hartnäckig 
Widerstandsverortungen. Insbesondere auf-
grund der BK war die evangelische Kirche 
in Überblickswerken zum „Dritten Reich“ 
bislang bevorzugt im Kapitel zum Wider-
stand zu finden. 

Wie stellten sich BK-Pastoren zum 
Hitlerregime? Die Frage ist essenziell: In 
Schleswig-Holstein gehörten der BK über 
300 der Pastoren an – rund die Hälfte 
der Geistlichen. Die erstmalig ganzheitli-
che Untersuchung ausnahmslos aller BK-
Pastoren einer Landeskirche zeigt: Die 
Gruppierung wies ein breites Spektrum 
an NS-Positionierungen auf. Zwar waren 
die ausgesprochen wenigen widerständi-
gen Geistlichen durchweg BK-Mitglied, 
blieben jedoch auch innerhalb der BK die 
unliebsame Ausnahme. Auch unter BK-
Pastoren dominierten Zustimmung zum 
Regime und aktive NS-Kollaboration viel 
stärker als bisher bekannt – verbunden mit 
innerkirchlichem Autonomiestreben. Das 
stellte keinen Widerspruch dar: Viele BK-
Pastoren engagierten sich für die Wahrung 
der kirchlichen Autonomie und für Adolf 
Hitler. Verhindern wollte man die NS-
Selbsttransformation der Kirche, wie sie 
von den DC vorangetrieben wurde.

Führerprinzip befürwortet

Im sogenannten „Kirchenkampf“ der 
BK ging es um die kirchliche Selbstbe-
hauptung: Die Kirche sollte nicht gleich-
geschaltet werden – mitunter, weil man 
glaubte, dem NS-Staat mit einer starken, 
autonomen Kirche am besten dienen zu 
können. Hiermit wurde dem NS-Tota-
litätsanspruch für den Raum der Kirche 
faktisch Einhalt geboten – jedoch nur für 
den Raum der Kirche. „Führerprinzip“ 
und „Arierparagraph“ wurden von der BK 
für die Kirche abgelehnt, ansonsten aber 
befürwortet. Das Motto der BK lautete, 
so bringt es ein zeitgenössisches Zitat 
treffend auf den Punkt: „Wir wollen dem 
neuen Staat mit ganzer Treue dienen, aber 
die Kirche muß Kirche bleiben.“ Beide 

Johann Heinrich Ludwig Müller, Bischof 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, 
bei seiner Antrittsrede auf den Stufen  
des Berliner Doms im September 1934.

Es ist ein 
bemerkenswertes  
Ausmaß an NS-

Konformität greifbar.
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Hauptsätze sind ernst zu nehmen: Man 
konnte für Adolf Hitler und für eine auto-
nome, starke Kirche eintreten – und genau 
das taten etliche BK-Pastoren. Jeder dritte 
BK-Pastor war Mitglied in der NSDAP 
und/oder SA beziehungsweise SS. Etliche 
übernahmen NS-Ideologie in den Raum 
der Kirche und propagierten sie von der 
Kanzel oder im Konfirmandenunterricht, 
priesen den „Führer“ und schworen ihre 
Gemeinde auf das Hitlerregime ein. Dass 
sich die besonders radikalen Fälle von NS-
Kollaboration weitaus seltener in der BK 
sammelten als bei den DC, vermag die-
ses Bild nicht zu relativieren. Allerdings 
haben nicht wenige zugleich zumindest 
vereinzelte Kritik geübt, in der Regel an 
der Kirchenpolitik des Staates oder an 
der antichristlichen Haltung einiger NS-
Größen. Beispielsweise setzten sich meh-
rere kritisch mit Alfred Rosenberg, Hitlers 
Chefideologen, auseinander. Solcher Kritik 
lag aber keine Ablehnung des Staates oder 
des Nationalsozialismus zugrunde. Kein 
„Bollwerk gegen Hitlers Diktatur“, wie 
lange Zeit kolportiert wurde. 

Zur Komplexität des Gesamtbildes 
gehört, dass zugleich insbesondere in den 
Jahren 1935 bis 1939 ein nicht unerhebli-
ches Konfliktausmaß zwischen NS-Staat 
und Pastorenschaft existierte, weil der 
NS-Staat den Einfluss der Kirche auf das 
öffentliche Leben zurückdrängen wollte. 
Allerdings blieben konkrete Sanktionen 

durch Staat oder Landeskirche überschau-
bar. Ein einziger Pastor aus Schleswig-
Holstein wurde 1945 in ein KZ-ähnliches 
Lager eingeliefert, wo er starb. 

Schärfere Maßnahmen erfolgten erst 
bei anhaltender, vehementer Opposition, 
die Pastoren möglich war. Denn die Kir-
chen boten einen Schutzraum, der den 
Geistlichen beträchtliche Handlungs-
möglichkeiten eröffnete – ein Privileg, 
das viele ungenutzt ließen. Folgenlose 
Gestapo-Verhöre, mit Freispruch enden-
de Gerichtsverfahren oder disziplinarische 
Verweise durch das Landeskirchenamt ma-
chen die Geistlichen nicht zu Opfern. Op-
fer des NS-Regimes waren Juden, Zeugen 
Jehovas, Sinti und Roma, politisch An-
dersdenkende, Homosexuelle, Behinderte. 

Die Geistlichkeit gehörte nicht dazu. Die 
Erzählungen von staatlichem Zwang der 
Pastoren und von den vielen Opfern unter 
ihnen sind Mythen der Nachkriegszeit. 

Obwohl jeder Geistliche in ein einzig-
artiges Verhältnis zum Nationalsozialis-
mus trat, das sehr unterschiedlich ausfiel 
und stets zwischen den seltenen Extrema 
der uneingeschränkten, radikalen Kollabo-
ration auf der einen, Widerstand auf der 
anderen Seite lag, kollaborierte der Groß-
teil der Pastoren mit dem NS-Regime. 
Dieser Befund erhält vor dem Hintergrund 
des Amtseinflusses besonderes Gewicht: 
Pastoren fungierten als moralische Autori-
täten und Multiplikatoren in Bezug auf die 
gesellschaftliche Meinungsbildung. 

Kein Störfaktor

Die Kirche war keineswegs eine unbe-
deutende, hermetisch von Staat, Politik, 
Militär und so weiter geschiedene Instituti-
on, sondern eine mächtige und mentalitäts-
bildende Einrichtung, deren Vertreter ge-
sellschaftliche Belange aktiv mitprägten. 
Am schleswig-holsteinischen Fallbeispiel 
wird die evangelische Geistlichkeit somit 

vor der „Machtergreifung“ primär als NS-
herrschaftsbereitende, anschließend NS-
herrschaftskonsolidierende und dann lang-
jährige NS-herrschaftstragende Säule greif-
bar – viel stärker denn als Störfaktor, der auf 
wenige Leuchtturmpastoren beschränkt 
blieb. 

information:
Die Ergebnisse der Studie werden durch 
eine dreibändige Buchveröffentlichung 
im Verlag De Gruyter Oldenbourg 
sowie ein frei zugängliches und  
unkompliziert nachnutzbares digitales 
Pastorenverzeichnis im Netz präsentiert 
(pastorenverzeichnis.de). Beide Pro-
dukte gehören aufs Engste zusammen: 
Während mit letzterem ein digitales 
Recherche- und Forschungstool zur 
Verfügung gestellt wird, sind inhaltliche 
Erläuterungen, Kontextualisierungen 
sowie Erweiterungen in dem gedruckten 
Werk zu finden. In dieser Kombination 
möchte das Gesamtwerk eine innovative 
Grundlage für eine transparente  
kirchliche Auseinandersetzung mit der 
eigenen NS-Vergangenheit bereitstellen.

Die „Deutschen Christen“ waren eine starke Bewegung unter den Pastoren.

Ein einziger Pastor  
wurde 1945 in ein KZ-ähnliches 
Lager eingeliefert.
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Theologie störfall

Wenn es um das Phänomen „Kultur-
protestantismus“ geht, um seinen 

Einfluss auf die Gesellschaft, die Kultur 
und die Politik, ist eine Forderung nicht 
neu: Kirchen, so heißt es dann häufig, 
sollten die Kommunikation mit Gruppen 
aller Art außerhalb ihrer schwerfälligen 
Institutionen suchen. Diese Forderung 
ist durch die wachsende religiös-kulturelle 
Vielfalt der letzten Jahrzehnte noch dring-
licher geworden. 

Und es ist ja richtig: Von den verfass-
ten kirchlichen Institutionen her sollte die 
Schaffung solcher öffentlichen Foren für 
offene Diskurse und kulturelle Veranstal-
tungen aller Art erwartet werden können. 
Denn sie leiten sich von der Förderung 
des Dialogs und der Kommunikation mit 
Menschen gleich welcher Provenienz her. 
Diese und andere Elemente sind Teil des 
genuinen Auftrages der Kirchen als prak-
tizierte Liebesethik (Glaube, Liebe, Hoff-
nung), die sich „Fremdlingen“ auf 
Augenhöhe nähert und sie so 
zu Nächsten macht. Diese 
Ethik will dabei wech-
selseitige Partizipation 
an den zukünftigen 
gesellschaftlichen Pro-
zessen ermöglichen.

So weit, so gut. Seit 
den 1920er-Jahren aber 
ist nun ein Dauerstörfall 
entstanden, der nament-
lich über den reformierten 
Einfluss auf die protestantische 
Theologie des 20. Jahrhunderts dauerhaft 
die Wahrnehmung fremder, religiös be-
gründeter Kulturen getrübt, ja behindert 
hat: die Diskreditierung des Begriffes 
„Religion“ und die Eröffnung einer offe-
nen und verdeckten Kontroverse um das 
damit zusammenhängende Menschenbild. 

Der Hintergrund: Wie der Jahrhun-
derttheologe Karl Barth unterschied 
auch der ebenso bedeutende Dietrich 
Bonhoeffer bekanntlich zwischen Glau-
ben und Religion – und mit Religion 
im Sinne eines Rückzugs auf eine reine 
Innerlichkeit konnte Bonhoeffer trotz 

teilweise bewegend frommer Texte („In 
guten Mächten“ zum Beispiel) wenig 
anfangen. 

Diese damals verständliche Distanz zu 
einer womöglich nur noch 
institutionell funktionie-
renden Religion organisier-
ter Innerlichkeit hatte aber 
Folgen im Protestantismus 
des 20. Jahrhunderts: „Re-
ligion“ wurde nicht nur aus 
dem gängigen evangeli-
schen Vokabular verdrängt 
und zu einem Kampfbe-
griff, der abgelehnt wurde. 
Er führte im Diskurs auch 
zu einer Verengung in der 
Wahrnehmung von Menschen – weg von 
der Vieldimensionalität des persönlichen 
und sozialen Lebens hin zur Eindimensi-
onaltät, verbunden mit begrifflichen Fehl-
deutungen und falschen Alternativen.

Ein wesentliches Element die-
ser Eindimensionalität ist 

diese Fehlinterpretation: 
Mitgliedschaft in einer 

verfassten Kirche be-
deutet ja nicht, wirk-
lich gläubig zu sein. 
Und potenzielle oder 
latent Glaubende fin-

den sich natürlich in 
allen gesellschaftlichen 

Gruppen. So gehört zu 
den Begriffsverengungen der 

vergangenen Jahrzehnte die Iden-
tifizierung von „religiös sein“ und „gläubig 
sein“. Das Gleiche gilt auch für den Um-
kehrschluss, wonach „nicht religiös sein“ 
bedeute, „nicht gläubig sein“. Denn in der 
Öffentlichkeit wird „religiös sein“ fast au-
tomatisch im Sinne der Zugehörigkeit zu 
einer verfassten Religionsgemeinschaft 
verstanden. Wer sich als nicht religiös be-
zeichnet, ist aber keineswegs automatisch 
ungläubig, und vermeintliche beziehungs-
weise vorgebliche Ungläubige behalten 
durchaus ihr religiöses Fundament.

In diesem Sinne hat der deutsch-ameri-
kanische Theologe Paul Tillich mit Erfolg 

verhindert, dass dem glaubenden Men-
schen sein religiöses Fundament entzogen 
wird. Freilich bleibt jedem Menschen die 
persönliche Auseinandersetzung mit der 

Zweideutigkeit von Reli-
gion keineswegs erspart. 
Insgesamt ist Tillich nicht 
bereit, Begriff und Inhalte 
von „Religion“ preiszuge-
ben. Seine pointierte Kurz-
formel lautete: „Religion ist 
die Substanz von Kultur, 
und Kultur die Form von 
Religion“ – in ihrer ganzen 
Vielgestaltigkeit. 

Tillich hielt die Aus-
grenzung von „Religion“ 

für einen epochalen Fehler. Seine Warnung 
vor dogmatisch-orthodoxen Verkrustun-
gen schon Mitte des 20. Jahrhunderts 
können als geradezu prophetisch gelten. 
Ihm ging es immer um eine basisbezogene 
Ernstnahme von Menschen auf gleicher-
maßen religiöser wie kultureller Ebene. 

Der Clou ist: Tillichs betont existen-
zieller Ansatz (im Gegensatz zu Barths 
trinitarischer Formel von oben) stellt zu-
gleich das methodische Instrumentarium 
bereit, interreligiöse Kontakte und religiös-
kulturelle Plattformen für Begegnungen 
herzustellen. Dies bietet den Schlüssel 
für zukunftsorientierte Perspektiven, mit 
denen künftige Organisationsformen von 
Kirche lokal und global entwickelt werden 
können, die das vorherrschende Gefäl-
le zwischen Organisation und religiöser 
Person/Gruppe unter dem ethischen Kri-
terium von „Entsprechung“ in eine neue 
Ausgewogenheit führen könnten.

Ein solches Verständnis bietet die 
Chance, „Religion“ als Basis kulturellen 
Schaffens neu zu verstehen und als theolo-
gischen Begriff zu rehabilitieren. In diesem 
Sinne kann man Religion zugleich integra-
tiv fruchtbar machen. 

— —
Dr. Ulrich Samse ist Pfarrer i. R.  
aus Oberhausen.

Praktizierte Liebesethik
Keinem Menschen bleibt die Auseinandersetzung mit der Zweideutigkeit von Religion erspart

ulrich samse
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Der Begriff 
„Religion“ wurde 

diskreditiert.  
Er ist ein 

Dauerstörfall.
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das projekt Kirchengeschichte

Aufgewachsen bin ich in einem Pfarr-
haus; meine Mutter war die Pastorin. 

Dass daran etwas anstößig sein könnte, habe 
ich lange nicht gewusst. Das Bild „Frau im 
Talar“ nahm ich als etwas Selbstverständ-
liches hin. Nach dem Abitur in Lüneburg 
bin ich 2011 für einen Freiwilligendienst 
von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste an 
das Leo Baeck Institut in London gegangen. 
Dort entschied ich mich durch den Kontakt 
in den deutschen Auslandsgemeinden für 
das Theologiestudium. Heimat finden und 
anderen Menschen eine Heimat geben, diese 
Erfahrung hat mich motiviert, Pastorin wer-
den zu wollen. 

Während meines Theologiestudiums 
in Göttingen und Hamburg stellte ich 
fest, dass Kirchliche Zeitgeschichte kaum 
im Vorlesungsverzeichnis angeboten wird. 
Durch eine Lehrstuhlvertretung, die die 
Kirchenhistorikerin Katharina Kunter 
übernommen hatte, hatte ich das Glück, 
mich das erste Mal mit dem Thema Frau-
enordination beschäftigen zu können. 
Später bin nach München gewechselt, wo 
es mit dem Lehrstuhl von Harry Oelke 
und der Evangelischen Arbeitsgemein-
schaft für Kirchliche Zeitgeschichte einen 
Schwerpunkt darauf gibt. Nach meinem 

Ersten Theologischen Examen bekam ich 
ab April 2019 die Möglichkeit zu promo-
vieren. So habe ich meine Dissertation 
zum Thema „Evangelische Frauenordina-
tion im geteilten Deutschland“ begonnen. 
Die Ost-West-Thematik hatte mich bereits 
als Kind interessiert, weil meine Eltern 

freundschaftliche und familiäre Kontakte 
in die DDR pflegten und ein historisch-
politisches Interesse an meinen Bruder und 
mich weitergaben.

Für die Pfarrdienstrechte sind die 
einzelnen evangelischen Landeskirchen 
in Deutschland zuständig, so dass sich 
eine Aufarbeitung der Geschichte der 
Frauenordination grundsätzlich von die-
ser Perspektive aus nahelegt. Einen allge-
meinen Überblick zu geben, ist deshalb 
schwierig. Für mich ist aber eine der Fra-
gestellungen: Ist die konfessionelle Prä-
gung das entscheidendere Kriterium oder 
das System? In meiner Dissertation widme 

ich mich deswegen den landeskirchlichen 
Zusammenschlüssen, also der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD), der 
Evangelischen Kirche der Union (EKU), 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands (VELKD) und dem 
Bund Evangelischer Kirchen in der DDR 
(BEK). 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
die sogenannte Theologinnenfrage in den 
einzelnen Kirchenkanzleien und extra ge-
gründeten Ausschüssen der Zusammen-
schlüsse stark diskutiert. Nach Meinung 
einiger Beteiligter führte die Debatte fast 
bis zur Auflösung der VELKD. Insgesamt 

Kurze Geschichte der Pastorinnen 
Carlotta Israel untersucht die evangelische Frauenordination im geteilten Deutschland

Erst seit wenigen Jahrzehnten können 
Frauen in der evangelischen Kirche 

in Deutschland als Pfarrerin ordiniert 
werden. Carlotta Israel (28) beschreibt 

in ihrer Dissertation den Weg der 
Frauenordination im geteilten Land.

Die unierten Kirchen kommen mit 
Frauen im Pfarramt besser zurecht, 
was an der Ämterlehre liegt.
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konnten sich die ostdeut-
schen Kirchenverwaltun-
gen dem Thema eher 
annähern als die west-
deutschen. So waren die 
Lutheraner im Osten auch 
schneller als die im Westen, 
wo diese tendenziell eher zu-
rückhaltender waren und brems-
ten. Die unierten Kirchen kamen generell 
mit Frauen in Pfarramt besser zurecht, was 
an der Ämterlehre liegt. Bei ihnen ging es 
weniger theologisch aufgeregt zu.

Am Anfang gestand man Theologin-
nen Kindergottesdienst und die Arbeit 
mit Frauen und Mädchen zu, obwohl sie 
während des Zweiten Weltkriegs quasi 
komplette Pfarrstellen versehen hatten. 
Auch das Abendmahl durften sie wenn, 
dann nur Frauen spenden, nicht aber 
Männern. Die Logik dahinter betrachtet 
Frauen eindeutig als Sondermenschen und 
quasi nachrangige Christenmenschen. Erst 
im Laufe der Zeit zeigt sich, dass es um 
das gleichberechtigte Pfarramt ging, das 
Frauen übernehmen wollten. Ein langer 
Prozess, gerade in den lutherischen Kir-
chen. Ein gleichberechtigter Pfarrdienst 
wird in der VELKD erst Mitte der 1970er-
Jahre erreicht. Auch bei der EKU gab es 
noch lange eine Pastorinnenverordnung, 
die 1962 verabschiedet und bis in die 

1970er-Jahre hin bearbeitet 
wurde. Mit dieser eigenen 
Gesetzestradition war 
Gleichheit noch nicht 
erreicht. 

Im 1969 gegründeten 
BEK wurden viele andere 

Themen diskutiert, nicht die 
Frauenfrage. Für die Kirchen in 

der DDR war zu diesem Zeitpunkt schon 
längst klar, dass sie die Frauenordination 
brauchen. Die kirchlichen Verhältnisse 
in Ost und West waren kirchenpolitisch 
sehr unterschiedlich. Viele Pfarrer hatten 
vor dem Mauerbau die DDR verlassen, so 
dass der Pfarrermangel auch vorher schon 
die Diskussionen um Frauen im Pfarramt 
beherrschte. Die Arbeit am Pfarrerdienst-
recht des BEK dauerte noch bis 1982.

Während es nach dem Zweiten Welt-
krieg einen Anmarsch in die gesamten 
Diskussionsfelder gab, mit Frauenbildern 
aus der „Schöpfungsordnung“ oder von 
Paulus, zum Amtsverständnis, mit der 
Frage, was die Ordination sei, der nach 
dem Zölibat, oder dem Entfallen der Or-
dinationsrechte nach Geburt von Kindern, 
scheinen diese Probleme in den 1970er-
Jahren auf einmal nicht mehr vorhanden 
zu sein. Plötzlich wurden Verwaltungsak-
te abgearbeitet statt Diskussionen. In den 
Akten und Protokollen bemerkt man den 

Umbruch Ende der 1960er-Jahre, eine an-
dere Generation tritt auf. 

Bislang hatten die Pastorinnen ihre 
Rechte auch nicht als Akt des Feminismus 
verstanden, sondern wollten sie auf die 
Schrift gegründet wissen. Die wenigen 
Quellen von Theologinnen, die in den Ak-
ten der Landeskirchenzusammenschlüsse 
sind, haben mich da auch sehr überrascht. 
Zum Beispiel wollten sie bei einer vom 
Theologinnenkonvent initiierten Umfrage 

in den 1960er-Jahren lieber kein Beffchen 
als Teil ihrer Amtskleidung haben, son-
dern eine eigene. Gesellschaftsgeschicht-
lich geht das einher mit der Entwicklung 
des sogenannten Differenzfeminismus.

Die rechtliche Gleichstellung von Frau-
en und Männern im Pfarrberuf läuft schon 
seit Mitte der 1970er-Jahre, aber es werden 
voraussichtlich erst in fünfzehn Jahren die 
Hälfte der Pfarrstellen mit Frauen besetzt 
sein, denn die Mehrzahl der Theologiestu-
dierenden ist weiblich. Insgesamt ist es ei-
ne sehr junge Geschichte. 

Aufgezeichnet von Kathrin Jütte

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Genderforschung in der Kirche

Mit der Bedeutung der Genderforschung für Kirche und Theologie 
beschäftigt sich eine Schriftenreihe, die das EKD-Studienzentrum  
für Genderfragen herausgibt. Insgesamt vier umfangreiche Bände  
sind bislang erschienen, die sich aktuellen Debatten widmen. Sie  
beschäftigen sich mit Hate Speech im Raum von Kirche und Diakonie, 
mit „Kirche in Vielfalt führen“, dem Thema „Gender im Disput“  
und mit diverser Identität. Die Aufsätze in den jeweiligen Bänden  
regen zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung an, sind aber auch  
für die kirchliche Praxis sehr geeignet. Die Schriftenreihe bringt  
oftmals verschiedene Positionen miteinander ins Gespräch.  
Autorinnen und Autoren aus der Wissenschaft, der Kirche und  
deren Öffentlichkeit bilden die Diskussionen ab. 

Weitere Infos: Die Bände lassen sich als PDF unter  
https://www.genderekd.de/publikationen.html herunterladen.  
Die einzelnen Bände sind auch für zwei Euro beim Studienzentrum der EKD 
für Genderfragen unter 05 11 / 55 47 4134 oder info@sfg.ekd.de 
zu bestellen.

Es werden voraussichtlich in fünfzehn 
Jahren die Hälfte der Pfarrstellen mit 

Frauen besetzt sein.
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Kein Opium des Volks
jürgen wandel

Unbequeme Wahrheit

1. sonntag nach trinitatis, 
19. juni

Es war aber ein reicher Mann, 
der … lebte alle Tage herrlich 
und in Freuden. Ein Armer 
aber mit Namen Lazarus lag vor 
seiner Tür … und begehrte sich 
zu sättigen von dem, was von 
des Reichen Tisch fiel. 
(Lukas 16,19–21)

 Wir erfahren nicht, wie der reiche Mann 
seinen Reichtum erworben hat, ob er 

ein Spekulant war oder ein hart arbeitender 
Unternehmer. Unbekannt bleibt, wie der 
Reiche mit denen umgegangen ist, die für 
ihn gearbeitet haben. Und unklar bleibt 
auch, was die Not des Lazarus verursacht 
hat. Aber klar ist: Der reiche Mann hat seine 
Augen sogar vor dem Elend an seiner Haus-
tür verschlossen.

Auch im „Gleichnis vom reichen Mann 
und armen Lazarus“ erinnert der Verfasser 
des Lukasevangeliums daran, wie Reichtum 
die Liebe zum Nächsten beeinträchtigen 
kann und die Liebe zu Gott, die mit ihr 
untrennbar verbunden ist. Aber darüber 
hinaus wird deutlich: Menschen leiden nicht 
nur unter der Gewalt, die ihnen bösartige 
Mitmenschen antun, sondern auch unter 
der Gleichgültigkeit derer, die wegsehen. 
Das ist so im Gleichnis vom Barmherzigen 
Samariter wie bei den meisten nichtjüdi-
schen Deutschen, als ihre jüdischen Lands-
leute in der Weimarer Republik beleidigt 
und in der Nazizeit entrechtet, vertrieben 
oder verschleppt werden.

Vor einiger Zeit schrieb der Reutlinger 
Politologe Ulrich Bausch in der taz, Putin 
sei in die Ukraine „einmarschiert, weil er auf 
unsere Gleichgültigkeit setzte“. Die Gleich-
gültigkeit gegenüber seinen Kriegsverbre-
chen in Syrien und Tschetschenien „musste“ 

der Kremlherrscher „als Einladung verste-
hen, genau so weiterzumachen“.

Und Gleichgültigkeit trägt auch dazu 
bei, dass die Schere zwischen Reichen und 
Armen immer weiter aufgeht, in unserem 
Land und weltweit zwischen Nord und Süd.

Als der Reiche darum bittet, Lazarus 
aus dem Totenreich zu seinen Brüdern zu 
schicken, um sie zu warnen, antwortet Ab-
raham lakonisch: „Sie haben Mose und die 
Propheten; die sollen sie hören“ (Vers 29). 
Aber sie werden oft nicht gehört, auch nicht 
von religiösen Menschen. Denn Propheten 
verkünden unbequeme Wahrheiten. Wie 
Jesus verabreichen sie eben kein Opium, 
um die Armen und Machtlosen zu sedie-
ren und die Reichen und Mächtigen zu 
euphorisieren. 

Gottes Umkehr

2. sonntag nach trinitatis, 
26. juni

Jona … predigte und sprach: 
Es sind noch vierzig Tage, so 
wird Ninive untergehen. Da 
glaubten die Leute von Ninive 
an Gott und riefen ein Fasten 
aus und zogen alle, Groß und 
Klein, den Sack zur Buße an …
Als aber Gott ihr Tun sah, wie 
sie umkehrten von ihrem bösen 
Wege, reute ihn das Übel, das 
er ihnen angekündigt hatte, und 
tat’s nicht. (Jona 3,4–5+10)

 Der Abschnitt aus der Bibel (Jona 
3,1–10), der heute in evangelischen 

Gottesdiensten in Deutschland ausge-
legt wird, knüpft in gewisser Weise an 
den vom vergangenen Sonntag an. Und 

er weist darüber hinaus. In beiden Fällen 
geht es um „Propheten“, Männer, die ihre 
Mitmenschen herausfordern, weil sie un-
gerechtes Verhalten und unmenschliche 
Strukturen geißeln. Der Abschnitt vom 
vergangenen Sonntag spielt mit einem 
resignativen Unterton darauf an, dass 
selbst religiöse Leute wie die Pharisäer 
die Warnungen der Propheten nicht hören 
(wollen). 

Und an diesem Grundproblem, das 
auch auf Gewohnheit und menschlicher 
Trägheit beruht, hat sich – bei allen Un-
terschieden im Einzelnen – wenig geän-
dert. Schon 1971 warnte die Deutsche 
Physikalische Gesellschaft davor, dass der 
Klimawandel unumkehrbar sein könnte. 
Und weitere Warnungen folgten. Aber 
es änderte sich nur wenig. Unternehmer 
und Manager hatten den Profit im Auge 
und Politiker ihre Wiederwahl. Sie woll-
ten uns, ihren Wählerinnen und Wählern, 
Zumutungen ersparen. Und das spielte 
auch für die Beziehungen zu Russland 
eine zentrale Rolle. Spätestens nach dem 
Überfall auf die Krim war klar, was der 
Gewaltherrscher im Kreml anstrebt. Aber 
die meisten wollten es nicht so genau wis-
sen. Der Bezug von billigen fossilen Ener-
gien war eben wichtiger, als ein stärkerer 
Umstieg auf erneuerbare Energien. 

Jona hat mehr Glück als andere Pro-
pheten. Ausgerechnet die Bewohner von 
Ninive, das im Jonabuch für eine von 
Nichtjuden bewohnte Metropole steht, 
hören auf die Warnung des jüdischen 
Propheten. Sie kehren um in der Hoff-
nung, dass dann auch der Gott Israels 
umkehrt und auf eine Vernichtung ihrer 
Stadt verzichtet. 

Jürgen Wandel
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Auf der einen Seite wirkt das Bild 
von einem Gott archaisch und anthro-
pomorph, der die Bewohner einer Stadt 
wegen ihrer „Bosheit“ (Jona 1,2) strafen 
will, dessen Zorn dann aber verraucht. So 
stellt sich die Frage, ob das Jonabuch das 
Bild eines irdischen Herrschers auf den 
Himmel projiziert. 

Auf der anderen Seite wird Gott 
gerade nicht wie ein Gewaltherrscher 
beschrieben. Der hätte nämlich Angst, 
Gesicht und Autorität zu verlieren und 
würde auf Teufel komm raus an einem 
Plan auch dann noch festhalten, wenn sich 
die Umstände verändert haben. Der Gott 
Israels ist kein höheres Wesen, das – wenn 
überhaupt – eine einseitige, asymmetri-
sche Beziehung mit den Menschen unter-
hält. Gott ist kein „unbewegter Beweger“, 
sondern erweist sich als mitleidsfähig, 
reagiert auf Menschen und lässt sich von 
ihnen zur Umkehr bewegen. 

Ein solches Gottesbild aber ist nicht 
nur anschlussfähig für die Moderne, son-
dern entspricht auch dem Wesen Gottes, 
der auf Moses Frage nach seinem Namen 
antwortet: „Ich werde sein, der ich sein 
werde“ (2. Mose 3,14).

Geringe Selbstliebe

3. sonntag nach trinitatis,  
3. juli

Werft von euch alle eure Über
tretungen, die ihr begangen 
habt, und macht euch ein neues 
Herz und einen neuen Geist. 
(Hesekiel 18,31)

Es ist schon am vergangenen Sonntag 
angeklungen: Gott ist nicht unbewegt, 

sondern lässt sich bewegen und eröffnet 
Menschen neue Möglichkeiten, selbst wenn 
sie nach menschlichem Ermessen ausge-
schlossen sind. Und wir sollen sie ergreifen 
und etwas daraus machen. „Macht euch ein 
neues Herz und einen neuen Geist“, emp-
fiehlt Hesekiel. Und er meint damit das 
Zentrum, das den Willen des Menschen 
steuert. Wir würden vom Gehirn sprechen 
und den Organen, die es beeinflussen.

Am 18./19. Oktober 1945 versprachen 
die Mitglieder des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland in der Stuttgarter 
Schulderklärung: „Nun soll in unseren Kir-
chen ein neuer Anfang gemacht werden.“ 
Natürlich kann man einwenden, dass diese 
Erklärung nicht nur dem Erschrecken über 
das eigene Versagen geschuldet war, son-
dern auch das Ziel hatte, den Kirchen des 
Auslands, insbesondere der Staaten, die 
unter dem von Hitlerdeutschland begonne-
nen Vernichtungskrieg gelitten hatten, ei-
nen Besuch in Stuttgart zu erleichtern. Der 
versprochene Neuanfang verlief zunächst 
holprig und brauchte Zeit. Aber trotzdem 
ist er erfolgreich umgesetzt worden. 

Viele evangelische Kirchenleute ha-
ben aus der Vergangenheit gelernt, sich 
auf den Dialog mit den Juden eingelassen 
und dadurch den christlichen Antijudais-
mus weitgehend überwunden. Mir selber 
haben Veröffentlichungen christlicher 
und jüdischer Theologen geholfen und 
Veranstaltungen der Kirchentagsarbeits-
gemeinschaft „Juden und Christen“. Und 
vor allem durch liberale Juden habe ich ge-
lernt, zwischen dem Zeremonialgesetz und 
der Ethik des Judentums zu unterscheiden.

Die Unterzeichner der „Stuttgarter 
Schulderklärung“ haben „Übertretungen“ 
angesprochen, die ihr Volk, ihre Kirche 
und sie selber begangen haben und sei 
es nur durch Schweigen zu dem Unrecht, 
das vor aller Augen geschehen war. Sie 
räumten ein, „nicht mutiger bekannt“ und 
„nicht brennender geliebt“ zu haben. Aber 
ehrlicher als die Steigerungsform wäre die 
Formulierung gewesen, „nicht mutig be-
kannt“ und „nicht brennend geliebt“ zu 
haben.

Zu unseren „Übertretungen“ gehören, 
was wir tun und was wir unterlassen. Dazu 
zählen nicht nur Verstöße gegen das Gebot 
der Nächsten- und Gottesliebe, sondern 
auch gegen die Selbstliebe. So machen 
manche nichts aus den Begabungen, die 
ihnen in die Wiege gelegt und von Eltern, 
Lehrkräften und anderen wohlmeinenden 
Mitmenschen gefördert wurden. Aber, o 
Wunder, plötzlich bietet sich ein Ausweg 
von dem Holzweg oder Umweg, den man 
eingeschlagen hat. Statt stehen zu bleiben 
und resigniert und verbittert zurückzubli-
cken, kann man „ein neues Herz und einen 
neuen Geist“ machen und aufbrechen. Und 
diese Erfahrung ist so überwältigend, dass 
man Gott am Werk sieht und ihm dafür 
dankt. 

Zeitlose Wahrheit

4. sonntag nach trinitatis,  
10. juli

Wer unter euch ohne Sünde  
ist, der werfe den ersten Stein 
auf sie. (Johannes 8,7)

Dieser Satz gehört zu den Bibelversen, 
die den garstigen Graben der Ge-

schichte überspringen und auch Zeitgenos-
sen des 21. Jahrhunderts unmittelbar anspre-
chen. Wegen seiner Weisheit und Humani-
tät dürfte die Erzählung selbst Leute anspre-
chen, die von der Bibel oder dem christlichen 
Glauben insgesamt nichts halten.

Jesus schleudert den oben zitierten Satz 
den „Schriftgelehrten“ und „Pharisäern“ 
entgegen, die eine Frau „beim Ehebruch 
ergriffen“ haben und von Jesus wissen wol-
len, ob er ihre Steinigung befürwortet. Von 
den Pharisäern zeichnen die Evangelien ein 
Bild, das ihnen nicht gerecht wird. Es spie-
gelt eben die Auseinandersetzungen zwi-
schen den Juden, die Jesus verehrten, und 
den Juden, die in ihm nicht den erwarteten 
Messias erkennen konnten. 

Wichtiger als der historische Befund 
ist die Erkenntnis, die die Erzählung von 
Jesus und der Ehebrecherin befördert. 
Besonders zwei Gruppen von Menschen 
neigen dazu, Mitmenschen, die gegen 
das Strafrecht oder die Moral verstoßen 
haben, hart zu be- und verurteilen. Das 
tun mitunter Leute, die nach bürgerlichen 
Maßstäben ein anständiges Leben führen. 
Ihr Stolz darauf kann den Blick auf eigene 
Schwächen und Abgründe trüben. Und für 
Andere gilt: „Die Kritiker der Elche wa-
ren selber welche.“ So bekämpften gerade 
diejenigen besonders heftig die Gleichbe-
rechtigung von Schwulen und Lesben, die 
die eigene Homo- oder Bisexualität nicht 
akzeptieren konnten. 

Ob die Erzählung von Jesus und der 
Ehebrecherin einen historischen Hinter-
grund hat, ist unklar. Aber sie passt auf 
jeden Fall zu dem Bild des Nazareners, das 
die Evangelien überliefern. Zu den Versen, 
die genauso stark einleuchten wie Johannes 
8,7, gehört Jesu Frage in Matthäus 7,3: 
„Was siehst du aber den Splitter in deines 
Bruders Auge und nimmst nicht wahr den 
Balken in deinem Auge?“ 
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kultur Johann Crüger

Zu Berlins Historie fallen gebildeten 
Menschen eher Namen von Preußen-

herrschern ein als musikalische Größen, 
zumal im Bereich Kirchenmusik. Erst ab 
dem 19. Jahrhundert sammeln sich da ein 
paar Namen (und Institutionen). Schließ-
lich war der in Berlin aufgewachsene Felix 
Mendelssohn-Bartholdy in den 1840er-
Jahren auch mal kurz für die Musik am 
Berliner Dom verantwortlich …

Jetzt ist in Berlin allerdings ein Jubilä-
um angesagt: „CRÜGER 1622. Ein Ber-
liner Kantor schreibt Musikgeschichte“ 
titelt das Buch zum 400-Jahr-Jubiläum 
der Amtsübernahme des Stadtkanto-
rats durch den damals erst 24-jährigen 

Johann Crüger. Es hat schon Sinn, Jubi-
läen nicht (nur) an den Lebensdaten von 
bedeutenden Menschen zu orientieren, 
sondern an kulturgeschichtlich entschei-
denden Weichenstellungen: Vor 500 Jah-
ren erschien Luthers erste deutsche (Teil-)

Bibelübersetzung („Septembertesta-
ment“), im nächsten Jahr kann Leipzig an 
die Amtsübernahme des Thomaskantorats 
durch J. S. Bach erinnern, und heuer vor 
400 Jahren gab es so einen Stellenwech-
sel eben in Berlin. Wer aber kennt Johann 
Crüger (1598 – 1662) und die Bedeutung 
seines immerhin 40-jährigen Wirkens in 
Berlin? 

Gesangbuchkundige Christenmen-
schen haben den Namen sicher parat und 
können den Konnex herstellen: Crüger – 
das ist doch der Kantor Paul Gerhardts 
(1607 – 1676)! Ja, in der Regel nimmt man 
Johann Crüger als musikalisches Pendant 
zum barocken Dichterstar Paul Ger-
hardt war. Dabei sind heute nur wenige 

Gerhardt-Lieder mit Crüger-Melodien 
in Gebrauch, zum Beispiel „Wie soll ich 
dich empfangen“, „Fröhlich soll mein 
Herze springen“, „Auf, auf, mein Herz 
mit Freuden“, „Zieh ein zu deinen Toren“, 
also signifikante Titel im Kirchenjahr, so-
wie das knapp-prägnante „Nun danket all 
und bringet Ehr“ mit der jetzt so wichtigen 
Bitte: „Er lasse seinen Frieden ruhn auf un-
serm Volk und Land“ (Evangelisches Ge-
sangbuch, kurz EG, 322,6). 

Die derzeit beliebtesten Gerhardt-Lie-
der haben musikalisch aber nichts mit Crü-
ger zu tun (beispielsweise. „Geh aus, mein 
Herz“; „Du, meine Seele, singe“; „Sollt ich 
meinem Gott nicht singen“). Stattdessen 
sind Kirchenlieder von anderen Textautoren 

Gewaltig 
stiller 
Melodist
Vor 400 Jahren wurde Johann 
Crüger Kantor in Berlin

konrad klek

Leipzig hat seinen Johann Sebastian 
Bach als (Thomas)Kantor schlechthin, 

Hamburg mit Telemann und dessen 
Nachfolger Carl Philipp Emanuel Bach 
gleich zwei historische Kirchenmusik

Größen. Was aber ist mit Berlin? 
Berlin hat Johann Crüger, den Kantor 

Paul Gerhards, der in diesem Monat in 
Berlin gefeiert wird. Eine Spurensuche 
des Erlanger Theologieprofessors und 

Universitätsmusikdirektors Konrad Klek.

Johann Crüger? 
Gesangbuchkundige haben den 
Namen bestimmt parat.

Der Berliner Kantor, Komponist und Gesangbuchschöpfer Johann Crüger 
(1598 – 1662). Gemälde von Michael Conrad Hirt aus dem Jahr 1663.
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Johann Crüger kultur

dank Crügers Melodiefindung zum Hit ge-
worden: vor allem „Nun danket alle Gott“, 
dann aber auch zwei Titel, die durch J. S. 
Bachs Weiterverarbeitung Weltgeltung er-
langt haben: „Jesu, meine Freude“ (Motette 
BWV 227, Choralvorspiel BWV 610) und 
„Schmücke dich, o liebe Seele“ (Kantate 
BWV 180 und Choralvorspiel BWV 654).

Dass Johann Crüger Gesangbuchge-
schichte geschrieben hat, gehört allerdings 
zum hymnologischen Grundwissen: Erst-
mals 1640 legt er in Berlin ein Gesangbuch 
vor, dessen Titel in aller barocken Umständ-
lichkeit viel verrät: „Neues vollkömmliches Ge-
sangbuch/in welchem nicht allein vornehmlich 

des Herrn Lutheri, und anderer gelehrten Leu-
te/Geist- und Trostreiche Lieder/so bishero in 
Christl. Kirchen gebräuchlich gewesen sondern 
auch viel schöne neue Trostgesänge/insonderheit 
des vornehmen Theol. und Poeten Herrn Johan 
Heermans/zu finden/mit Auslassung hingegen 
der unnötigen und ungebräuchlichen Lieder/in 
richtige Ordnung gebracht“ (Textfassung leicht 
modernisiert). Neue Lieder also braucht das 
Land beziehungsweise die Stadt Berlin. Alte 
„unnötige“, die zwar aus den goldenen Zei-
ten der Reformation stammen, aber de fac-
to nicht gesungen werden, kann man jetzt 
(erst), knapp einhundert Jahre nach Luthers 
Tod, aussortieren. Vollkommen ist ein Ge-
sangbuch darin, dass es den Ausgleich 
zwischen „bisherigem“ und dem „vielen (!) 
schönen“ neuen Liedgut herstellt. Das in-
haltliche Gütesiegel heißt „Trostgesänge“.

Lehrer im Grauen Kloster

In jenem Jahr 1640 übernimmt der spä-
ter „Großer Kurfürst“ genannte Friedrich 
Wilhelm in Berlin das Zepter. Der große 
Krieg, der noch weitere acht Jahre dauern 
wird, hat Land und Stadt ziemlich ruiniert. 
Berlin hat fast die Hälfte seiner Einwohner-
schaft verloren. Crüger ist da schon 18 Jahre 
lang im Kantorenamt an der Nikolaikirche, 
verbunden mit dem Schulamt am Grauen 
Kloster. Die Zeiten sind nicht dergestalt, 
dass man mit Kultur groß auffallen kann. 
Gleichwohl ist Crüger seinen Job in Berlin 
künstlerisch ambitioniert angegangen, mu-
siziert neben viel alter Musik italienischer(!) 

Herkunft auch groß besetzte eigene Mag-
nificat-Vertonungen (auf Deutsch!) in den 
Vesper-Gottesdiensten an den Sonn- und 
Festtagen und publiziert diese auch. Zudem 
lässt er musiktheoretische und musikpäda-
gogische Schriften drucken. Anders als der 
berühmte Kollege einhundert Jahre später 
in Leipzig nimmt er sein Schulamt ernst. 
Persönlich ist Crüger wie viele Menschen 
in dieser Zeit von Schicksalsschlägen betrof-
fen: Frau und Kinder sterben an der Pest, er 
selbst wird wohl depressiv, dann auch pest-
krank und in einem Ratsprotokoll 1639 be-
reits für tot erklärt. Die zweite Ehe mit einer 
gerade mal 16-Jährigen, die ihn um fast 40 
Jahre überleben wird, bringt wirklich neues 
Glück und 14-fachen Kindersegen, der sich 
aber durch zeittypisches Kindersterben 
schnell drastisch reduziert. „Trostgesänge“ 
sind da wahrlich angesagt, wie sie der sel-
ber sehr leiderfahrene Dichter Johann 
Heermann (1585 – 1647) geschaffen 
hat. Er wird im Gesangbuchtitel so-
gar eigens genannt in wohl verkaufs-
fördernder Absicht. 

„Übung der Gottseligkeit“

1640 kennt Crüger Paul Gerhardt 
noch nicht. Der kommt erst zwei oder 
drei Jahre später nach Berlin. Im Jahr 
1647 haben sich wohl die wirtschaftli-
chen Verhältnisse etwas konsolidiert. 
Crüger wagt wieder ein Gesangbuch-
projekt: Praxis Pietatis Melica heißt der 
neue Titel (sogleich übersetzt: „Übung 
der Gottseligkeit“). Auch die inhalt-
liche Konzeption ist modifiziert und 
vor allem gibt es wesentlich mehr neue 
Lieder, darunter jetzt 18 von Paul Ger-
hardt. Neuauflagen (auch in Frankfurt 
und Stettin) mit jeweils erweitertem 
Liedbestand folgen fast rasend schnell. 
Drei Auflagen später, 1653, sind 64 
weitere neue Gerhardt-Lieder aufge-
nommen, wiewohl Gerhardt jetzt in 
Mittenwalde als Pfarrer dient. In der 
letzten von Crüger bewerkstelligten 
Editio X. von 1661 sind es 90 von ins-
gesamt 550 Liednummern. 

Nur knapp fünf Jahre, von 1657 
bis 1662, agieren beide auch amtlich 
als Team in der Berliner Nikolaikir-
che. Johann Crüger hat sich als jun-
ger Mensch auf einer großen Lern-
Wanderschaft nicht nur musikalische 
Kompetenz zugelegt, sondern auch 
zwei Jahre in Wittenberg Theologie 

studiert. Das Faszinierende an Crügers 
Gesangbuchprojekt ist das perfekte Wech-
selspiel beider Bereiche. Seine Liedauswahl 
und Rubrizierung überzeugt inhaltlich voll, 
musikalisch setzt seine Zuweisung von be-
kannten Melodien, zusammen mit „Ge-
neralbass“ notiert, ebenso Maßstäbe wie 
die eigenen Neuerfindungen. Musikalisch 
ausgebaut wird dies in einer Art Choralbuch 
mit ausgesetzten vierstimmigen Sätzen plus 
durchaus virtuos geführtem instrumenta-
lem Oberstimmenpaar. Dieser Satztyp, der 
schlichten Liedgesang mit konzertieren-
dem Gestus verbindet, ist eine Erfindung 
Crügers. Heutige Weihnachts-Chorsänger 
kennen das im gut verbreiteten „Fröhlich 
soll mein Herze springen“. Allerdings war 
dieses Zuckerl lange Zeit ein Einzelgänger 
in der Crüger-Rezeption. Es ist es noch 
keine zehn Jahre her, dass erstmals alle 

CRÜGER ‘22
Ein Berliner Kantor schreibt Musikgeschichte

Sa | 18.06. | 19 Uhr
KONZERT
Ich preise dich, du Herr der Nacht und Tage 
Choral-Tagebuch Johann Crügers
Athesinus Consort Berlin mit jazzigen Gästen, 
Leitung: Klaus-Martin Bresgott
15 Euro / ermäßigt 10 Euro

So | 19.06. | 15 Uhr
GOTTESDIENST
„… singt Gott dankbar in euren Herzen“
Musikalischer Festgottesdienst
mit Bischof Christian Stäblein, LKMD Gunter Kennel, 
MarienKantorei, Musikschule Guben u.a.
Eintritt frei

Sa | 25.06. | 19 Uhr
KONZERT 
Barocke Klangpracht an der Spree 
Werke von Johann Crüger und Zeitgenossen
lautten compagney BERLIN, Capella Angelica, 
Leitung:  Wolfgang Katschner
15 Euro / ermäßigt 10 Euro

M U S E U M  N I K O L A I K I R C H E

www.stadtmuseum.de

Die zweite Ehe mit  
einer 16-Jährigen 

bringt neues Glück und 
14-fachen Kindersegen.
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Crüger-Sätze in einer Edition vorgelegt 
wurden – und nun beim Verlag als Laden-
hüter lagern.

Hat Crüger außer Gesangbuchge-
schichte auch Musikgeschichte geschrieben? 
Wenn man zwei berühmte Zeitgenossen 
daneben stellt, den eine Generation älteren 
Michael Praetorius (gestorben 1621, Jubi-
lar des vergangenen Jahres) und Heinrich 
Schütz (13 Jahre älter als Crüger, Jubilar 
dieses Jahres wegen seines Todesjahres 
1672), dann kann Crüger in Sachen Musik-
„Output“ nicht mithalten. Die beiden Vor-
genannten waren in prominenter, höfischer 
Stellung (Wolfenbüttel, Dresden), hatten 
Zugriff auf hochprofessionelle Musikerres-
sourcen und bewegten sich im Kreise des 
europäischen Adels. Crüger aber war und 
blieb Berliner Stadtkantor und Schulmann. 

Stadtkantor und Schulmann

Das Lebenskapitel Crüger und der Ber-
liner Hof lässt sich nicht mehr rekonstru-
ieren. Einerseits ließ sich der Kurfürst von 
Crüger den ganzen reformierten Liedpsal-
ter ebenso prächtig mit Oberstimmen in 
Musik setzen wie die lutherischen Lieder, 
andererseits wurde er für das Leitungsamt 
am Hofe nicht berücksichtigt. Ein späterer 
Chronist mit Insiderwissen schreibt: „Al-
lerdings einige hoffärtige Musikanten hinderten 
solches auf mancherlei Weise, und wollten ihn 
pro directore Musicae Electoralis nicht anneh-
men, weil er ein stiller und ihnen ein allzu de-
mütiger Mann war, welcher sich vor den Augen 
der Stolzen nicht stattlich genug halten wollte.“ 
Zudem muss Crüger zu dezidiert als Luthe-
raner kenntlich gewesen sein. Nicht mehr 
erleben musste er die Zuspitzung des Streits 
um das Toleranzedikt des Kurfürsten. Sein 
Nachfolger Johann Georg Ebeling räumte 
wohl eben deshalb nach nur fünf Jahren 
1667 seinen Berliner Posten und ging ins 
lutherische Stettin. 

Nun denn, ein „stiller und demütiger“ 
Mann, der sein lokales Schul- und Kanto-
renamt ernst nimmt, kann immerhin via 
Gesangbuchprojekt auch Musikgeschichte 
schreiben, insofern sich Komponisten der 
Folgejahrhunderte von seinen Melodien 
inspirieren lassen. So hat das im Text al-
les andere als moderne Abendmahlslied 

„Schmücke dich, o liebe Seele“ (EG 218) 
über Crügers Melodie und Bachs Bear-
beitung bis zum Wiener Neutöner Arnold 
Schönberg durchgeschlagen, der 1922 Bachs 
Choralvorspiel für großes Orchester inst-
rumentierte. Die Uraufführung erfolgte im 
Dezember 1922 in der Carnegie Hall in 
New York. Dabei wird wohl niemand den 
Namen des Melodisten Crüger zur Kennt-
nis genommen haben. Es ging ja um Bach 
und Schönberg. Den stillen und demütigen 
Mann würde das wohl nicht angefochten 
haben, ebenso wenig wie beim Erfolgsfilm 
„Schlafes Bruder“ (1994), dessen Titelme-
lodie zur Liedstrophe „Komm, o Tod, des 
Schlafes Bruder“ ebenfalls von ihm stammt.

Tourist und Freund trostreicher Lieder, 
kommst Du in diesen Zeiten, vielleicht in 
diesem Jubiläumsjahr, nach Berlin, besuche 
Du aber Crügern an seiner Wirkungsstätte 
in der Nikolaikirche, dem wohl eindrück-
lichsten Kirchenraum Berlins, der zwar sä-
kularisiert (schon seit den 1930er-Jahren), 
aber als Stadtmuseum-Location ziemlich 
fein zugerichtet ist. Gehe daselbst auf die 
Empore zur Orgel (die es zu Crügers Zeit 

an dieser Stelle nicht gab) und grüße dorten 
den Meister in dem Gemälde Hirts, das zu 
seinem Gedächtnis der Gatte der Stieftoch-
ter aus erster Ehe schuf, seines Zeichens 
Hofmaler. Nimm Dir Zeit, ziehe die Schub-
laden mit allerhand Noten-Preziosen aus 
Museumsbeständen und lausche Crügers 
feiner Musik an der Hörstation. Für den 
Rückweg zum Alexanderplatz gestatte Dir 

einen Umweg-Bogen über die Klosterstra-
ße. Daselbst findest Du (nach der „Parochi-
alkirche“) mitten im mondänen Berlin tat-
sächlich eine richtige Ruine, eben von jenem 
„Grauen Kloster“, wo Crüger 40 Jahre lang 
seinen Schuldienst verrichtete. Vielleicht 
fällt es Dir danach leicht, mit Crügers Me-
lodie zu singen: „Gute Nacht, o Wesen, das 
die Welt erlesen, mir gefällst du nicht …“ 
(EG 396,5). 

Praxis Pietatis Melica – Titelbild  
der 12. Auflage der ursprünglich von 

Johann Crüger herausgegebenen 
Liedersammlung von 1666.

„Schmücke dich,  
o liebe Seele“  
inspirierte noch 
Arnold Schönberg.

kultur Johann Crüger



Malvern in der Grafschaft Worces-
tershire sieht aus wie England aus 

dem Bilderbuch. Cottages mit Moospla-
cken auf den Dachschindeln. Markante 
Schornsteine, aus denen der Rauch von 
Holzfeuern in den Himmel quillt. Angli-
kanische Kirchen aus Naturstein. Pubs 
mit Namen wie „The Crown“, „Hunter‘s 
Room“ oder „Three Horseshoes“, gepflegte 
Rasenflächen, Stechpalmen sowie – natür-
lich! – rote Telefonzellen und Briefkästen 
aus Gusseisen. Der Weg zu Brian Harper 
führt eine schmale, steile Straße hinauf. 
Der Siebzigjährige steht auf einer Leiter 
vor seinem Cottage und fummelt an einer 
Gaslaterne. Die Brille hat er über den Kopf 
mit dem grauen Haarkranz geschoben. 
Seine rauen Hände mit den schwarzen 
Rändern unter den Fingernägeln bezeugen, 
dass Harper öfters Hand an Gerätschaften 
legt. Nach einigem Getüftel leuchtet die 
Laterne. Zufrieden nickend steigt Harper 
von der Leiter. Dann grinst er und zeigt in 
Richtung Werkstatt: „Welcome to Wunder-
ground, we are the three Gasketeers.“ Vor 
der Werkstatt sitzen seine beiden Mitstrei-
terinnen, Lynn Jones und Julien Salter, in 
der Wintersonne auf einer Bank und trin-
ken Tee. 

Die spinnen, die Briten? Brian Har-
per belehrt uns eines Besseren: „Ich bin 
nicht der verrückte Erfinder, für den Sie 
mich vielleicht halten mögen.“ Die drei 
Gasketeers basteln, tüfteln und erfinden, 
was das Zeug hält. Aber verrückt? Ihr 

Licht aus 
Hundedreck
Ein Besuch bei dem Erfinder 
Brian Harper in England

text: klaus sieg ·  
fotos: martin egbert

Früher tüftelte Brian Harper an 
Erfindungen für das Militär oder 

Atomkraftwerke. Jetzt restauriert 
er historische Gaslaternen und 

erfindet andere Dinge. Etwa 
eine MiniBiogasanlage für die 

Hinterlassenschaften von Hunden.
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Geld verdienen sie in der Hauptsache mit 
Gaslaternen, daher der Name. Von dieser 
Leidenschaft zeugt eine historische Samm-
lung, die aufgereiht vor dem Haus steht, 
darunter Art-déco-Modelle von 1905 aus 
Berlin oder die Kobrakopflampe aus Düs-
seldorf, der Hauptstadt der historischen 
Straßenbeleuchtung mit 14 000 Gasla-
ternen. Auch in Großbritannien leuchten 
noch viele historische Gaslaternen. Brian 
Harper zeigt ein Exemplar mit einer Zeit-
schalt-Uhr zum Aufziehen. „British Gas 
beschäftigt in London noch sechs Mitar-
beiter, die in der Stadt herumlaufen, um 
sich um die Wartung der Gaslaternen zu 
kümmern und diese Uhren aufzuziehen.“

Nachdem die drei Tüftler vor einigen 
Jahren die Verwaltung Malverns davon 
überzeugt hatten, die lokale Straßenbe-
leuchtung mit Gaslaternen zu erhalten, 
anstatt sie durch elektrisches Licht zu er-
setzen, haben sie im Auftrag der Gemeinde 
mehr als einhundert Exemplare instandge-
setzt und zu mehr Energieeffizienz verhol-
fen. Nun sind sie gerade mit der Restau-
rierung und Pflege sämtlicher historischer 
Gaslaternen in Nottingham und Bristol 
beschäftigt. „Die goldgelbe Beleuchtung 
mit Gas ist angenehmer für die Augen und 
sorgt für weniger Lichtverschmutzung“, 
erklärt Brian Harper.



Thema rubrik

Berühmt aber sind die drei Gasketeers 
für eine ganz andere technisch-soziale Ent-
wicklung. Sie steht an der Grundstücks-
grenze, eine mit Kunstrasen bedeckte Kiste 
aus grünen Holzplatten und Fiberglas. Im 
Inneren ein System aus Rohren, Stutzen, 
Gewindeschnecken, Tanks und Hähnen, 
das durch eine Einfüllklappe in der Außen-
seite befüttert wird mit – nun ja – Hunde-
scheiße. Die Engländer haben mit dog poo 
einen weniger groben Begriff dafür. Mit 
etwas Wasser verquirlt fermentiert diese 
in dem Behälter. So entsteht Methan. Und 
damit brennt die Gaslaterne, die Harper 
gerade entzündet hat. Ungefähr dreißig Pa-
piertüten mit Hundekot pro Tag genügen 
für eine Stunde Licht. Aber darum geht es 
nur am Rande. Seit der Pandemie hat die 
Zahl der Hunde in Großbritannien um 
zwanzig Prozent zugenommen. Ihr Kot 
sowie die auch in England verbreiteten 
schwarzen Plastiktüten zum Einsammeln 
werden zunehmend zum Problem. „Durch 
die energetische Nutzung erkennen die 
Hundebesitzer den Wert der Hinterlas-
senschaften ihrer Tiere“, erklärt Brian 
Harper. Und entfernen diese wirklich von 

Wegen, Wiesen und Straßen. Manche trai-
nieren sogar ihre Hunde dazu, ihr Geschäft 
möglichst nah an der Mikro-Biogasanlage 
zu erledigen. Andere steuern sie mit sechs 
Hunden im Schlepptau an. „Wir dachten 
schon, wir müssen die schmale Straße ver-
breitern lassen.“

In die Offensive

Die Idee dazu stammt ursprünglich von 
einer Kunststudentengruppe am Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT). 
Brian Harper hat sie mit finanzieller Un-
terstützung der Landschaftsschutzbehör-
de Malvern Hills Area of Outstanding 
Natural Beauty umgesetzt. Mit seiner 
Mini-Biogasanlage hat der Elektroingeni-
eur es schon bis in den Guardian und ins 
japanische Fernsehen gebracht. Das Gan-
ze aber ist kein Scherz. Mit seiner Firma 
Sight Designs will Harper die Anlage an 
Gemeinden, Parkverwaltungen oder Land-
schaftsvereine verkaufen. Vor kurzem ha-
ben die drei Gasketeers eine Verkaufsbro-
schüre fertig gestellt, mit der sie nun in die 
Offensive gehen wollen.

In der Bilderbuchstadt Malvern (links) lebt der Erfinder Brian Harper in einem Haus mit unterirdischen Gängen (links 
unten). Darin arbeiten er und seine „Gasketeers“ an alten Gaslaternen und der Biogasanlage für Hundekot (rechts unten).
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Die Produktion und Nutzung von 
Biogas in Mikro-Anlagen wird bislang 
vor allem in den so genannten Entwick-
lungs- und Schwellenländern praktiziert, 
auf Kuba, in Indien, Kenia, Kambodscha 
oder Vietnam. Dort gewinnen Kleinbauern 
in mit Plastikplanen abgedeckten Gruben 
oder kleinen, gemauerten Fermentern aus 
dem Dung ihrer Schweine oder Kühe Me-
than zum Kochen oder für die Beleuchtung 
ihrer bescheidenen Behausungen. In den 

Industrieländern kennt man die Biogas-
technologie eher in Form großer, grüner 
Kuppeln, die mit Energiepflanzen, Ab-
wässern, organischen Abfällen oder Tier-
dung gefüttert werden. Das so gewonnene 
Methan wird zur Stromerzeugung genutzt 
und seit einigen Jahren auch ins Netz ge-
speist, um fossiles Gas zu ersetzen.

Drei Jahre haben Brian Harper und 
seine Gasketeers an ihrer Kleinanlage ge-
tüftelt. Nun gibt es sie mit einem optimier-
ten Rührwerk für die Zerkleinerung und 
Verquirlung von Kot und Papiertüten, mit 
Schutz gegen Vandalismus, einem Stro-
manschluss für die für den Gärprozess 
notwendige Wärme sowie WLAN zur 
Fernüberwachung.

Die Entwicklungs-Werkstatt befindet 
sich in dem flachen Vorbau des Cottages. 

Auf den Regalen stapeln sich Schachteln 
mit Kabelbindern, Schrauben, Muttern und 
Klemmen neben Aktenordnern, Oszillogra-
phen, Kamerasystemen, Sensoren, Kabeln, 
Kopfhörern, Lötkolben, Schraubendrehern 
und alten Bildschirmen. Chaos herrscht hier 
nur auf den ersten Blick. Brian Harper und 
seine Mitstreiterinnen verstehen etwas von 
ihrem Fach. Lynn Jones ist zwar eigentlich 
Lehrerin, aber die unangefochtene Exper-
tin für Gaslaternen. Julien Salter hat als 
Techniker Warnlichtsysteme für Flughäfen 

entwickelt. Nun entwirft er am Laptop 
Controllerboards, Schaltkreise und vieles 
anderes für die Erfindungen Harpers. „Ich 
setze um, was Brian sich ausdenkt“, sagt er 
und lächelt bescheiden.

Brian Harper selbst ist auf einer Farm 
nur 15 Kilometer von seinem jetzigen 
Wohnort aufgewachsen. „Bis zu meinem 
sechsten Lebensjahr hatten wir weder Strom 
noch Telefon.“ Trotzdem bastelte er bereits 
im Alter von zwölf Jahren ein Transistorge-
rät, mit dem ihn seine Mutter zum Essen 
rufen konnte. Ein Stipendium an der Hoch-
schule der britischen Armee ermöglichte die 
Ausbildung zum Beruf seiner Berufung. 
Harper zeigt alte Schwarzweiß-Fotos aus 
den frühen 1970er-Jahren, auf denen er mit 
Cordhosen und langen Haaren zu sehen ist, 
umringt von streng dreinblickenden Herren 
in Uniform, die gebannt auf ein klobiges Ka-
merasystem starren, das ihnen dieser Hip-
pie erklärt. 13 Jahre später quittierte er den 
Dienst beim Militär und gründete seine ei-
gene Firma. Harper entwickelte Kamerasys-
teme für Filmstudios in Hollywood oder für 
die Feuerwehr, Nachtsichtgeräte für das 
Militär oder Überwachungsinstallationen 
für Atomkraftwerke auf der ganzen Welt. 

Bis ihm eines Tages klar wurde, dass er 
bei seinem Stresspegel nicht lange leben 

„Die meisten Menschen in Malvern 
ahnen nicht, was hier vor sich geht.“

„Mein ganzes Haus ist ein großes  
Experiment in Sachen 
Energieeffizienz“, sagt Brian Harper.
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würde. Also verkaufte Harper 1997 die Fir-
ma und zog in das Haus mit Grundstück 
in Malvern, das er zehn Jahre zuvor gekauft 
hatte. Wie ein Maulwurf hat er inzwischen 
die Werkstatt Raum für Raum unterirdisch 
in den Hang erweitert. „Welcome to Middle 
Earth“, lädt er mit Bezug zum „Herrn der 
Ringe“ zum Rundgang und schmunzelt. 
„Die meisten Menschen in Malvern ahnen 
nicht, was hier vor sich geht.“

Große Baustelle

Auf Tolkiens Kontinent scheint alles 
einen Platz zu finden, was Tüftler irgend-
wann vielleicht mal brauchen könnten, ob 
Schweißgerät, Drehbank, Fachliteratur, 
Generator, Taschenmesser, Blechschnei-
der, Kabelschuhe, Schaltpläne, Spannungs-
messgerät, Bohrmaschine, Lüsterklemme, 
Kompressor oder Kreissäge. „Jetzt sind wir 
unter dem Haus“, sagt Brian Harper und 
führt über eine knarrende Holztreppe nach 

oben. Auch hier sieht es auf den ersten Blick 
nicht wirklich aufgeräumt aus. Das Haus ist 
eine große Baustelle mit nur wenigen be-
wohnbaren Quadratmetern. Brian Harper 
hat verschiedene Versuche aufgebaut, etwa 
um einfallendes Sonnenlicht zum Heizen 
zu nutzen. „Mein ganzes Haus ist ein gro-
ßes Experiment in Sachen Energieeffizi-
enz.“ Das dient der neuesten Geschäftsidee 
von Brian Harper und seinen Mitstreitern: 
Energieberatung für Hausbesitzer, ein in 
Großbritannien mit seinen alten Heizun-
gen und schlecht isolierten Gebäuden noch 
weithin unbespieltes Feld.

Auch mit dem Thema Biogas aus Hun-
dekot sind die Gasketeers noch lange nicht 
fertig. Warum die Mikroanlage nicht zu-
sätzlich mit Küchenabfällen befüttern und 
das Methan zum Kochen benutzen? „Coo-
king your hot dog with dog poo.“ Brian 
Harper giggelt. „Hundebesitzer werden das 
lieben.“ Vielleicht spinnen sie doch, die Bri-
ten. Zumindest ein bisschen. 

Lynn Jones ist eigentlich Lehrerin. Nun aber unterstützt sie gemeinsam mit Julien 
Salter (Seite 57) den Erfinder bei seiner Arbeit.
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Unverantwortlich

Mirko Diepen zu Martin Illert: 
„Monströses Fremdbild“  
(www.zeitzeichen.net/node/9599):

Ich finde es unverantwortlich von Ihnen, 
diesen einseitigen Artikel von Martin 
Illert redaktionell unkommentiert zu 
veröffentlichen. Spätestens nach der 
Sonntagspredigt und der Rede von den 
„forces of evil“ ist doch klar, was Einheit 
der „Rus“ für den Patriarchen bedeutet: 
https://mospat.ru/en/news/89032/. 
Beschämend, dass der verantwortliche 
Oberkirchenrat der EKD nicht zu einer 
differenzierten, aber klaren Position  
in der Lage ist! Es ist höchste Zeit, dass 
der Herr Oberkirchenrat seine eigene 
Position selbstkritisch überprüft, wie er 
selbst fordert: „Selbstkritisch könnten 
wir prüfen, wo uns das ökumenische 
Fremdbild nur dazu dient, abzulenken 
von eigenen Defiziten. Auch das könnte 
ein Beitrag zum Frieden sein, der in uns 
selbst beginnt.“ Das könnte ein Beitrag 
sein, die russische Orthodoxie gegen  
ihr Oberhaupt zu verteidigen und  
vor ihm zu schützen.
Mirko Diepen

Dank und Anerkennung

Paul Oppenheim aus Hannover  
zu Ralf Becker „Freiheit gewinnen“  
(zz 5/2022):

Der zeitzeichen-Redaktion gebührt  
Dank und Anerkennung für die Veröf-
fentlichung des Artikels von Ralf Becker 
in der Maiausgabe. Es ist unerwartet 
wohl tuend, inmitten einer immer  
enthemmter nach mehr und mörderi-
scheren Waffen rufenden Öffentlichkeit 
eine Stimme der Vernunft zu vernehmen.  
Ralf Beckers Artikel benennt mit dem 
Rückgriff auf den britischen Historiker 
Peter Frankopan den entscheidenden 
Schlüssel zum Verständnis der derzei-
tigen Geschehnisse im Herzen Europas. 
Wie bei allen Kriegen geht es nämlich 
um die Durchsetzung wirtschaftlicher 
und machtpolitischer Interessen. Wenn 
wir uns fragen, wer als Gewinner aus 

dieser Situation hervorgehen wird, ver-
stehen wir, dass Russland, die EU und 
vor allem Deutschland es mit Sicherheit 
nicht sein werden. Der Wertgewinn  
des US-Dollars gegenüber dem Euro 
weist uns bei der Antwort in die richtige 
Richtung.
Paul Oppenheim

Vergessener Aspekt

Kurt Riedel, Korrektor i. R.  
aus Schonungen, zu Notger Slenczka 
„Auch am Täter orientiert“  
(zz 5/2022):

Der Inhaber des Lehrstuhls für Syste-
matische Theologie/Dogmatik an der 
Humboldt-Universität zu Berlin, Notger 
Slenczka, beschreibt einen zentralen 
Auftrag christlicher Kirchen. Beispielhaft 
steht der seit 2005 in einem Leitsatz der 
beiden Kirchengemeinden Enslingen 
und Untermünkheim: „Gemeinsam 
Gottes Liebe sichtbar machen.“ Täter 
wie seinerzeit der jüdische Zollpächter 
Zachäus aus Jericho und Opfer wie  
der unter die Räuber Gefallene in der  
Beispielerzählung vom barmherzigen  
Samariter bleiben der Gemeinde. Sie 
sieht sich in der Verantwortung gegen-
über Menschen in Grenzsituationen. 
Und andere, wie die Katastrophenhelfer 
im Ahrtal nach der Nacht vom 14. auf 
den 15. Juli 2021, legen nonverbal das 
gleiche Glaubensbekenntnis ab.  
Sie helfen, sie richten nicht. Und hier  
argumentiert Slenczka folgerichtig: „Der 
strafrechtliche Umgang mit Verbrechen, 
die im Raum der Kirche begangen  
werden, muss in die Hand der staatli-
chen Institutionen gelegt werden.“ Ist  
es nicht die strafrechtliche Kompetenz, 
die das Gutachten der Münchner  
Anwaltskanzlei Westpfahl, Spilker und 
Wastl aus systemischen Gründen der 
römischen Kirche abspricht? Diese  
autokratisch geführte Kirche kennt die 
horizontale Gewaltenteilung in Legis-
lative, Exekutive und Judikative nicht,  
die Machtmissbrauch zu verhindern 
sucht. Und sie kennt auch keine der 
„deutschen“ vertikalen Gewaltenteilung 
ähnliche föderalistische Struktur, welche 
die Macht der „Weltkirche“ auf  

Kontinente und Bistümer verteilen 
und Subsidiarität zugestehen würde. 
Der „vergessene Aspekt in der Be-
wertung des kirchlichen Umgangs mit 
Missbrauchsfällen“ erklärt sich daher 
vornehmlich aus dem selbstherrschaft-
lichen Gebaren der römischen Amts-
kirche: „Roma locuta – Causa finita“. Die 
protestantischen Kirchen pflegen  
aktuell einen anderen kirchlichen Um-
gang. Das ist der vergessene Aspekt  
in den Ausführungen Slenczkas. 
Kurt Riedel

Unsinnige Lösung

Martin Lubenow zu Johannes  
Fischer „Ein Scherbenhaufen“  
(www.zeitzeichen.net/node/9604):

Ich kann nur sagen, dass ich entsetzt 
bin über solche Gedanken. Anstatt 
festzustellen, dass die jahrelange Idee 
von: „Abschreckung erhält den Frieden“ 
gescheitert und ad absurdum geführt 
wurde, plädiert der Autor für ein „weiter 
so“ oder schlimmer. Wenn das alles ist, 
was die Kirche an Ideen zu bieten hat, 
dann muss man sich über Abwanderung 
nicht wundern. Das Christentum hat 
doch gerade über die letzten Jahrtau-
sende immer mal wieder gezeigt, dass 
es Alternativen zu Gewalt gibt, und hier 
schließe ich auch Bedrohung anderer 
mit ein. So schlimm ich den Krieg finde, 
so unsinnig ist die „Lösung“, Gewalt mit 
Gegengewalt zu beantworten. Christen 
haben da doch Besseres zu bieten.
Martin Lubenow

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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„Dope & Glory: Reefer Songs der 30er- 
und 40er-Jahre“ täte das aber auch, zumal 
eins der sieben Traditionals, die Lake da-
für auswählte, The Reefer Man ist, bekannt 
vor allem in Cab Calloways Cotton-Club-
Versionen und über den, „der mit dem 
Joint tanzt“ – Kiffer also, die es im Milieu 
seinerzeit reichlich gab, Satchmo inklusive. 

Zwei Eigenkompositionen kommen 
hinzu: das Lakes Tochter gewidmete „My 
sweet little girl from New Orleans“, in dem 
ihre Stimme vom Dunklen bis ins Kieksen 
schraubt. Klarinette, Posaune, Trompete 
fallen ein, Bass und Drums stapfen, die 
Gitarre malt Miniaturen. Und „The place 
I call home“ – ein Funeral March, der stets 
in den Ausbruch zu kippen scheint, es aber 
nicht tut. So hallt es als Hymne nach und 
lässt ihr New Movement-Ensemble aus sie-
ben internationalen Jazzern mit Gefühl 
und Augenzwinkern auftrumpfen, bis der 
Song zum Ohrwurm wird.

Die Platte eröffnet Duke Ellingtons 
„I got it bad (and that ain’t good)“ über 
eine asymmetrische Liebesbeziehung, in-
szeniert als eine Barpianoballade, in der 
zu geschrubbter Gitarre aber nur das Sa-
xophon melancholisch ist. Fickerig folgt 
ein Ragtime-Stomp, dessen Wucht an 
Rock’n’Rolling grenzt. Einziger Ausrei-
ßer aus dem Epochenkolorit ist „Enjoy 
yourself (it’s later than you think)“, das sie 
als Rocksteady darbieten. Das habe sich 
im Studio ergeben. Des Weiteren noch 
ein Jimmie-Rodgers-Song, erotisch trei-
bender Jive und, ganz herausragend, der 
Memphis-Minnie-Blues „Looking the 
world over (we enjoy good things!)“, den 
sie schwelgerisch auskosten. 

Berauschend mittendrin Lakes Stim-
me: schmerz- wie lustgetauft, vor Staunen 
und Begreifen leise, in Trauer und Be-
gehren sonor, stets mit viel Respekt für 
das Songmaterial und seine Geschichte. 
Kurzum, New Orleans’ Storyville, wie es 
leibt und lebt, zumindest in nostalgischer 
Phantasie – aber quicklebendig. Alte The-
men ganz gegenwärtig, jung, retro jeden-
falls nicht. 

Es begeistert, wie zwingend und selbst-
verständlich Meschiya Lake das diesseits 
vom Gängigen auf die Beine stellt. Als sag-
ten wir uns angesichts eingestandener wie 
ausgelebter Sünde Wahres und Liebes. Wie 
das Leben eben ist. Lake gilt als umwerfen-
de Performerin. Hier bekommen wir einen 
Vorgeschmack, der für sich selber steht.
udo feist

Voll im Flow
Mozart und Elektronik

Mozart ist nicht gleich Mozart: Es 
gibt ein paar gefährdete Phrasen und 

Melodiefolgen, die zuweilen als ordinäre 
Fahrstuhlmusik zu enden drohen, Beispiel 
gefällig: Da--da-da--da-DAdadada-DAA. 
Viel wichtiger aber sind Mozartmomente, 
in denen die Welt still steht: Einiges aus 
der c-Moll-Messe, klar, insbesondere „Et 
incarnatus est“ (NB: Wem da nicht klar 
wird, dass Gott nicht Gott sein kann, 
ohne Mensch zu werden, dem ist nicht zu 
helfen). Oder „Laudate dominum“ aus der 
Vesperae solennes, auch wenn man es schon 
auf ein bisschen zu vielen Hochzeiten ge-
hört hat, und wer es rauer mag: der Beginn 
der großen g-Moll-Sinfonie und so weiter – 
vom Requiem und den Klaviersonaten fan-
gen wir jetzt gar nicht erst an. 

Ganz besonders besonders ist das Klari-
nettenkonzert A-Dur (KV 622), Mozarts 
Aufforderung: „Komm, wir machen einen 
Frühsommer-Spaziergang, ich zeige Dir 
Wunderbares mit Tiefgang und – ich kann 
ja nicht anders – mit Augenzwinkern.“ 

Insofern wunderbar, dass die belgi-
sche Klarinettistin Annelien Van Wauwe 
(*1987) dieses Konzert neu eingespielt 
hat und zwar in der (originalen!) Fassung 
für Bassettklarinette, ein Instrument, das 
im Vergleich zu seiner konventionellen 
Schwester einen hinreißenden edel-nasa-
len Ton entfalten kann, an dem sich schwer 
sattzuhören ist. Drei Sätze für die Ewig-
keit, und der Beginn des zweiten Satzes 
ist wieder so ein Inkarnationsmoment, ein 
entfernter Verwandter des „Et incarnatus“. 
Kurz und gut, eine hinreißende Aufnahme 
mit einem der besten Orchester, das sich 
die Solistin für diese Aufgabe hätte suchen 
können: die NDR-Radiophilharmonie 
Hannover mit Andrew Manze. 

Eigentlich reicht das schon, um zu 
dieser CD zu greifen und sich frisch, vir-
tuos, aber dabei gehüllt in einen überaus 

geerdeten Klang, beschenken zu lassen. 
Aber diese knappe halbe Stunde Mozart 
at it’s best ist nur die halbe Wahrheit, denn 
Annelien Van Wauwe, für die Yoga eine 
wichtige Lebensdimension ist, möchte in 
Dialog treten; und in der zweiten Halbzeit 
dieser Aufnahme wird es ganz anders: Da 
erklingt als Weltersteinspielung das Bas-
settklarinettenkonzert SUTRA des nieder-
ländischen Komponisten Wim Henderickx 
(*1962) von 2021. Hier werden die jahr-
tausendealten Yoga-Sutras des indischen 
Meisters Patanjali in vier Teilen in Töne 
gefasst: Pranayama – Dhyana – Dharana – 
Samadhi. Um diese fesselnde Komposition 
zu hören, in der Annelien Van Wauwe und 
ihre Hannoveraner in elektronische Klänge 
eingehüllt musizieren, braucht es eine ge-
wisse Offenheit und Konzentration, sicher. 
Wer sie aufbringt, wird reich belohnt. 

Mehr sei nicht verraten, aber diese 
ganz besondere Scheibe mit dem bezie-
hungsreichen Titel Flow (und reichhalti-
gem Beiheft) sei wärmstens empfohlen!
reinhard mawick

Alt-neue Zeiten
Gesangswunder Meschiya Lake 

Dass Madonnas Schwager, der reli-
gionskritische Musiker Joe Henry, 

die Kinder zum Bibellesen anhielt, da sie 
William Shakespeare und Bob Dylan sonst 
bloß halb verstehen, wurde an dieser Stelle 
bereits erzählt. Aber nicht, was er weiter 
sagte: „Ich gebe ihnen eine Duke-Ellington-
Platte und sage: ‚Hier sind Bibel und Duke 
Ellington – it’s all in there somewhere.‘“ 
Alte weiße Männer reden, ließe sich nun 
wohlfeil woke mokieren. So what. 

Außerdem stimmt der Duke, ohne dass 
es das bräuchte, auf das Album Looking The 
World Over von Meschiya Lake & The New 
Movement ein, das mit 30er Old Time Jazz 
brilliert. Die famose Trikont-Compilation 

Meschiya Lake 
& The New 
Movement:  
Looking The 
World Over. 
Sungroove 
Records & 
Syncopation 
Society/Broken 
Silence 2022.

Musik rezensionen

Annelien Van 
Wauwe/ 
NDR-Radio-
philharmonie 
Hannover 
Leitung: 
Andrew Manze 
Flow. 
Pentatone-CD 
5186 973.



62 zeitzeichen 6/2022

zunehmend stereotypen Erwartungen von 
Weiblichkeit ausgesetzt sind?

Und weiter: Bilden Geschlechter bio-
logisch gesehen wirklich ein Kontinuum, 
so dass es alleine schon aus diesem Grund 
völlig willkürlich wäre, von Männern und 
Frauen zu reden? Stock begründet mit 
detaillierten Kenntnissen, warum das Phä-
nomen Intersexualität einem binären Ge-
schlechtersystem keineswegs widerspricht.

Hat wirklich jeder Mensch als inne-
ren Zustand eine Geschlechtsidentität? 
Stock bezweifelt dies und warnt außerdem 
vor einer Rückkehr regressiver Bilder von 
Männlichkeit und Weiblichkeit, die mit der 
Typisierung solcher Geschlechtsidentitäten 
einhergeht. Man spürt dem Buch an, dass 
Stock diese Themen bereits in verschiede-
nen akademischen und gesellschaftspoliti-
schen Konstellationen kontrovers diskutiert 
hat. Einwände und Gegenargumente nimmt 
sie an vielen Stellen auf und geht mit ihnen 
ausführlich ins Gespräch. Bemerkenswert 
unaufgeregt wirken diese Auseinander-
setzungen angesichts der Tatsache, dass 
Stock wegen ihren Positionen von Trans-
aktivisten so sehr angefeindet wurde, dass 
sie im Herbst 2021 ihre Anstellung an der 
Universität Sussex kündigte. 

Sie beschreibt am Ende ihres Buches, 
warum sie Transfrauen und Transmänner 
stets als Frauen beziehungsweise Männer 
und mit ihrem neuen Namen anspricht 
(was sie von einigen radikalen Feministin-
nen unterscheidet). Biologische Realitäten 
dürfen jedoch nicht geleugnet werden und 
geschlechtsbasierte Rechte gehören an-
erkannt. Stock benennt beispielweise das 
Recht lesbischer Frauen und schwuler Män-
ner, sich sexuell ausschließlich vom gleichen 
Geschlecht angezogen zu fühlen, ohne des-
wegen transphob genannt zu werden. Sie 
spricht sich entschieden für geschlechter-
getrennte Datenanalyse aus, insbesondere 
was Gewaltstatistik angeht, um Frauen und 
Mädchen besser schützen zu können. Auch 
der Schutz von Transmenschen vor Gewalt 
und Diskriminierung ist ihr wichtig. Hier 
plädiert sie für eigene sichere Räume sowie 
eine bessere Erforschung der Lebenssitu-
ationen und spezifischen Bedürfnisse von 
Transmenschen. Hier fehlt nach Stock wich-
tiges Datenmaterial.

Allen, die sich in Kirche und Theologie 
mit Geschlechterthemen beschäftigen und 
sich einen humanen Umgang mit ihnen 
wünschen, sei dieses Buch empfohlen.
jantine nierop

Fernglas und Lupe
Neues Generationenhörbuch

Lukas Rietzschel, als junger sächsischer 
Autor im deutschen Feuilleton hoch ge-

handelt, ist nach dem aufsehenerregenden 
Erstling Mit der Faust in die Welt schlagen 
mit seinem zweiten Roman ein Buch gelun-
gen, das, obgleich thematisch auf der schon 
etwas ermüdenden Dauerwelle der Gene-
rationenromane reitend, durch seine dicht 
gewebte Story, seine unprätentiöse Sprache 
und insbesondere durch seinen unverstell-
ten, offenen Blick besticht. 

Der Roman verhandelt die Wirklichkeit 
im erwachenden Danach: im ideologisch 
aufgekratzten Nachkriegsdeutschland und 
in den blutig blühenden neuen Ländern 
nach der Wiedervereinigung. Alle Protago-
nisten – der Maler Georg Baselitz und sein 
Bruder ebenso wie die Familie des Kranken-
pflegers Jan –, angesiedelt in Ostsachsen 
und in der Oberlausitz, sind Schwebende. 
Nicht im Barlachschen Sinne, vielmehr 
entwurzelt, ziellos in einer Zwischenwelt – 
gleich Raumfahrern, deren Zugehörigkeit 
nur am Luftschlauch hängt. 

Mit Jan richtet Rietzschel sein Fernglas 
auf sie und entwirft ein spannendes, trotz 
Fiktion ungemein authentisch wirkendes 
Gemälde postsozialistischer Befindlichkeit. 
Dass Christian Riedel dem Roman seine 
Stimme gibt, ist ein Glücksfall. Einerseits 
glaubt man zu hören, dass der Magdebur-
ger den Görlitzer wie einen fernen Bruder 
kennt und ihm seine Sprache bis in die Win-
kel individueller Bedeutung vertraut ist. 

Andererseits verhilft die Musikalität der 
Diktion Riedels der sparsam mit Adjektiven 
umgehenden, nüchtern aufwartenden Spra-
che Rietzschels, der jedes babsche Babbeln 
fremd ist, zu einem ganz eigenen Strömen, 
das die spannende Einheit des Textes wahrt 
und ihm im Hören eine zusätzliche Stärke 
schenkt, die dieser beim Selbstlesen eher im 
Schatten mitführt: episches Schweben.
klaus-martin bresgott

Unaufgeregt
Geschlechterkonzepte

In ihrem Buch Material Girls beschreibt 
die britische Philosophin Kathleen Stock 

sachlich und präzise die Entwicklung eines 
Denkens, das die Begriffe Frau und Mann 
nicht mehr auf verschiedene Körper bezieht, 
sondern auf ein inneres, subjektiv erfah-
renes Gefühl namens Geschlechtsidentität. 
Ebenso weist sie klar und dezidiert auf die 
lebensweltlichen Konsequenzen eines sol-
chen Denkens hin, vor allem für Frauen und 
Mädchen.

Sie markiert von 1949, als Das andere 
Geschlecht von Simone de Beauvoir erschien, 
bis heute sieben Meilensteine in der Ent-
wicklung des Begriffs Geschlechts identität. 
Wer wissen will, warum manche Menschen 
sowie einige politische und gesellschaftliche 
Institutionen gegenwärtig der Ansicht sind, 
dass nicht das biologische Geschlecht einen 
Menschen zu einem Mann oder einer Frau 
macht, sondern die Tatsache, ob er sich als 
Mann oder Frau fühlt, bekommt hier ge-
naue Auskünfte. 

Stock ist von Haus aus Analytische 
Philosophin, und das merkt man. Sie un-
tersucht die Entwicklung in stets neuen 
Anläufen aus verschiedenen Perspektiven. 
Dabei stellt sie einiges in Frage. 

Hat de Beauvoir mit ihrer berühmten 
Aussage „Man kommt nicht als Frau zur 
Welt, sondern man wird es“ wirklich ge-
meint, dass Weiblichkeit rein sozial konstr-
uiert sei und keine biologische Grundlage 
hätte, wie immer öfter behauptet wird? Oder 
hat sie vielmehr – diese Interpretation ver-
tritt Stock – sagen wollen, dass weibliche 
Kleinkinder zu Mädchen und Frauen im 
kulturellen Sinne heranwachsen, indem sie 
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Bücher rezensionen

New feminism
Feministische Theologien

Während noch vor zwanzig Jahren 
Feminismus als überholt und bie-

der galt, sind die Debatten auch durch 
das Internet und die sozialen Medien neu 
entbrannt. Man spricht von einer vierten 
Welle, der sogenannten New Feminism 
Wave. Was bedeutet das für die Theologie? 
Wie kann sie intervenieren oder Gesprächs-
partnerin werden in diesen Fragen?

Sarah Jäger, Juniorprofessorin für Sys-
tematische Theologie an der Universität 
Jena, mischt sich mit ihrem Band Jenseits 
des Patriarchats in die Debatten ein und 
gibt einen Überblick über Ansätze femi-
nistischer Theologien. Dass sich Jäger im 
ersten ihrer fünf Kapitel einer instruktiven 
wie prägnanten Begriffsklärung zuwendet, 
wirkt einleuchtend. Dabei bezieht sie sich 
gesellschaftlich auf die drei Wellen der 
Frauenbewegung, ausgehend vom 19., frü-
hen 20. Jahrhundert über die 1960er-Jahre 
bis zur Jahrtausendwende. Und sie verweist 
auf die enge Verbindung von Theologie 
und Biografie: „… die je eigenen, auf den 
ersten Blick privaten Erfahrungen sind es 
wert, theologisch rekonstruiert zu werden 
und in das Nachdenken über Gott einbezo-
gen zu werden.“ Dazu liefert sie die Unter-
scheidung von Gleichheits-, Differenz- und 
dekonstruktivistischem Feminismus. 

Neun zentrale Entwürfe feministischer 
Theologien, von den Anfängen bis in die 
Gegenwart, chronologisch sortiert, evan-
gelisch, katholisch und methodistisch ge-
prägt, stellt sie vor. Sie berichtet von den 
amerikanischen Theologinnen Mary Daly, 
Rosemary Radford-Ruether und von Eli-
sabeth Moltmann-Wendel. Dorothee Sölle 

kommt ebenso vor wie die amerikanische 
Ethikerin Beverly Wildung Harrison und 
die Koreanerin Chung Hyung Kyung. Frei-
lich fehlt auch Elisabeth Schüssler Fioren-
za nicht. In der Gegenwart angekommen, 
werden Marcella Althaus-Reid mit einer 
nicht-heterosexuellen Theologie und die 
Ethikerin Ina Praetorius vorgestellt. Sie 
ist eine der wenigen Ethikerinnen, die 
feministisch-theologisch arbeiten. In kur-
zen Kapiteln erfährt die Leserschaft einiges 
über Lebensläufe, kulturelle Bezüge und ei-
ne theologische Einschätzung. Denn Jäger 
beschreibt nicht nur, sie ordnet auch ein. 

Die Lektüre vieler Sachbücher, zumal 
aus dem deutschsprachigen Raum, leidet 
oft unter mangelnder Anschaulichkeit und 
Lesbarkeit der Texte. Umso mehr ist Sarah 
Jägers lesbarer und allgemeinverständlicher 
Schreibstil hervorzuheben. Wer auf der Su-
che ist nach einem kompakten Überblick 
über die Geschichte der feministischen 
Theologien, wird hier fündig, zumal sich 
im umfangreichen Quellenverzeichnis genü-
gend Hinweise zur weiteren Lektüre finden.

Am Ende ihres Überblicks bündelt die 
evangelische Theologin in zehn Thesen, 
was feministische Theologie ausmacht und 
was alle Ansätze eint: dass sie aktivistisch, 
handlungs- und praxisorientiert und im-
mer in tiefgreifender Auseinandersetzung 
mit der biblischen Überlieferung ist. Aber 
vor allem, dass sie in der Gegenwart de-
konstruktivistisch sein muss und auf den 
ökumenischen Diskurs angewiesen ist. 
„Feministische Theologie muss quer zu 
allen theologischen Disziplinen verlaufen, 
sie durchdringt die einzelnen Fächer … 
und trägt so ihre Perspektive in die Fächer 
ein“, schreibt Jäger.

Ihre Thesen münden in eine Vision: 
Zwischen traditionellen theologischen Ar-
gumentationsmustern und geschlechtsste-
reotypen Ansichten geht es Jäger stattdes-
sen um eine Utopie, in der die „Theologie 
Stellung bezieht und Visionen entwickelt 
zu einer nachhaltigen Ethik, zur Wahrneh-
mung von Menschen jenseits aller Gren-
zen von Geschlecht, Sexualität, Alter oder 
Herkunft“. Eine Utopie, die keinen Wider-
spruch hinnimmt.

Ein Hinweis zur Erscheinungsform: 
Das Buch ist in jeder Buchhandlung käuf-
lich zu erwerben. Doch die Open-Access-
Plattform heiBOOKS bietet auch die Mög-
lichkeit des kostenfreien Downloads unter 
https://doi.org/10.11588/heibooks.686. 
kathrin jütte

Positionalität
Über den Religionsunterricht

Der konfessionelle Religionsunter-
richt (RU) steht mit dem Rücken 

zur Wand, in erster Linie der Konfessi-
onsstatistik wegen. In der vor wenigen 
Jahrzehnten noch mehrheitlich prote-
stantischen Mittelstadt, an deren Berufs-
schule ich unterrichte, zählen nurmehr 
gut zwanzig Prozent der Bevölkerung 
zur evangelischen Kirche. Eine konfessi-
onsgebundene Gruppe von Schülerinnen 
und Schülern, mit denen sich ein „evan-
gelischer“ RU im Sinne verfassungsmä-
ßiger Vorgaben aufziehen ließe, gibt es 
nicht mehr. 

Welche Chancen ein RU hat, der nicht 
nur religionskundlich informieren, son-
dern Begegnungen mit gelebtem Glau-
ben stiften und existenziell „bilden“ will, 
hat ein Team der Universität Halle/Saale 
untersucht. Die empirischen Befunde, 
im Land Sachsen-Anhalt erhoben, stim-
men nachdenklich, doch keineswegs nur 
pessimistisch. 

Getauft ist von den am RU Teilneh-
menden nur die Hälfte – was im Um-
kehrschluss bedeutet, dass zumindest an 
Gymnasien eine erkleckliche Zahl junger 
Menschen ohne förmliche Kirchenbin-
dung das inhaltlich von der Kirche verant-
wortete Unterrichtsangebot wahrnimmt. 
Versteht man ihn als „Kirche in der Schu-
le“, schafft der RU kirchlichen Akteuren 
folglich mehr gesellschaftliche Resonanz 
als der Alltag vieler Kirchengemeinden. 

Innerhalb der Pädagogenschaft al-
lerdings scheint der Beitrag religiöser 
Bildung zum Gesamtbildungsauftrag 
nicht umfassend akzeptiert zu sein. Re-
ligionslehrkräfte sehen sich mit ihren 
spezifischen Zugängen zu Mensch und 
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Reise durch die Kontinente
Lucy Delap: So sieht Feminismus 
aus. Blessing Verlag, München 2022, 
447 Seiten, Seiten, Euro 22,–.
Der Untertitel des Buches der britischen 
Historikerin Lucy Delap bringt das Anliegen 
auf den Punkt: Die Geschichte einer globa-
len Bewegung. Delap, die an der Universi-
tät von Cambridge lehrt, zeigt in dem fast 
fünfhundert Seiten umfassenden Band, 
warum der Feminismus keine Entdeckung 
des Westens ist. Quer durch feministische 
Generationen und weltweite Regionen wie 
Japan, Ägypten oder China liest sich gut 
das Entstehen des Feminismus, bei dem 
immer auch einzelne Ereignisse und Frei-
heits- und Klassenkämpfe die weltweite 
Entwicklung gefördert und vorangetrieben 
haben. Die Autorin lässt zudem die blin-
den Flecken nicht außeracht und erklärt, 
warum uni verselle Definitionen von Femi-
nismus nicht funktionieren. Auch wenn der 
Titel des Buches keine Glanzleistung ist, 
der Inhalt ist es ganz gewiss. 

Öffnung der Debatte
Rafia Zakaria: Against White 
Feminism. Hanser Verlag, 
München 2022, 256 Seiten, Euro 18,–.
Es ist ein mutiges und sehr ehrliches Buch 
und eins, das den westlichen Feministinnen 
den Spiegel vorhält. Die in den USA und 
Pakistan lebende Anwältin und Menschen-
rechtsaktivistin Rafia Zakaria enthüllt in 
ihrer brillanten Polemik das ausgrenzende 
Erbe der westlichen Frauenbewegung. Sie 
fordert: „Es ist nun an der Zeit, dass weiße 
Frauen ihnen (Frauen of Color) bei dieser 
Arbeit entgegenkommen und die Last 
teilen“, das heißt, die Welt mit den Augen 
anderer Frauen sehen. 

Der marginalisierte Kontinent
Bartholomäus Grill: Afrika! 
Siedler Verlag, München 2021, 
288 Seiten, Euro 22,–.
Wohin geht es zukünftig für den afrika-
nischen Kontinent? Bartholomäus Grill, 
langjähriger Korrespondenz und seit 1980 
auf dem Kontinent unterwegs, fordert 
dazu auf, Afrika endlich in seiner Komplexi-
tät und auch Verschiedenheit wahrzuneh-
men. Wer über Afrika spricht, sollte der 54 
Nationen gewahr werden, die sich in ganz 
unterschiedlichen Entwicklungsstadien 
befinden. Trotz Armut und Korruption 
konstatiert er gewaltige Potenziale, denn 
der Kontinent ist reich an Rohstoffen 
und ungenutztem Agrarland. Grill räumt 
kenntnisreich und intelligent mit undiffe-
renzierten Afrika-Bilder auf.

Welt zuweilen weder ernst genommen 
noch im pädagogischen Gesamtkonzept 
abgebildet. 

Hier fragt sich, ob die Kirche kommu-
nikative Möglichkeiten genügend nutzt, 
um ihrem rechtfertigungstheologisch fun-
dierten Verständnis des Menschen gesell-
schaftlich Gehör zu verschaffen. Gerade 
im Zeichen von Ökonomisierung und 
Digitalisierung wäre die Kirche der Refor-
mation gefordert, für ein Menschenbild 
der freundlichen Fehlerkultur vernehm-
lich einzutreten. Die so umrissene Per-
spektive ist, folgt man der Studie, in der 
Schule nicht recht „angekommen“. Wenn 
aber nicht erkennbar ist, wofür „Kirche“ 
im Unterschied zu Moralisierung und 
„Perfektionierung“ steht, erhebt sich die 
Frage nach ihrer öffentlichen Berechti-
gung auf ganz natürliche Weise.

Beachtenswert sind viele empiri-
sche Einzelergebnisse: So nennen mehr 
männliche als weibliche Schüler ihren 
persönlichen Glauben als Grund für die 
Teilnahme am RU. Die vom übrigen Un-
terrichtsgeschehen abweichende Metho-
dik und Atmosphäre des RU spricht Ler-
nende der Sekundarschulen stärker an als 
Gymnasiasten; auch schreibt ein höherer 
Anteil der Sekundarschüler den vermittel-
ten Inhalten eine Relevanz für das eigene 
Leben zu, obwohl ihre Kirchenbindung 
statistisch geringer ist. Zurecht warnen 
die Autoren der Studie daher vor sozialen 
oder genderpolitischen Klischees. „Unter-
halb“ der Gymnasialebene ist eine beson-
dere kirchliche Bildungsanstrengung zu 
wünschen. 

Aufhorchen lässt zudem der Befund, 
dass Schülerinnen und Schüler sich deut-
lich öfter als „gläubig“ charakterisieren 
denn als „religiös“. Die persönliche Got-
tesfrage scheint virulenter als das Bedürf-
nis, sich in einer Kultur oder Institution 
wiederzufinden. Für Lehrende hebt die 
Studie mit Recht hervor, wie unerlässlich 
religionspädagogische Professionalität 
den Anspruch einschließt, eigene Stand-
punkte transparent zu kommunizieren 
und so zum authentischen Gegenüber zu 
werden. Religiös zu bilden, setzt eine re-
flektierte Positionalität voraus, an der sich 
Mündigkeit entwickeln kann.

In ernster Situation werden jene, die 
„Kirche in der Schule“ repräsentieren, 
daran erinnert, was sie sein dürfen: per-
sönliche Zeugen des Glaubens.
klaus beckmann

Anschaulich 
Biblisches Judentum

Die Funde von Qumran ziehen noch 
immer ein so hohes Interesse auf sich, 

dass das anzuzeigende Buch sensations-
lüstern mit der Frage beworben wird, ob 
etwa Johannes der Täufer oder Jesus aus 
Qumran kamen. Dass solche Thesen im 
Diskurs längst verabschiedet sind, ficht 
die Werbestrategen nicht an. Auch dass 
hier eine „bahnbrechende“ Einführung 
vorgelegt, „viele gängige Hypothesen ver-
abschiedet“ würden, lässt sich bei aufmerk-
samem Lesen nicht erkennen. 

Die Besonderheit des Buches liegt 
nicht so sehr in der Darstellung der Qum-
ran-Funde, dafür gibt es andere und zum 
Teil präzisere Darstellungen. Interessanter 
ist die Perspektive auf das, was Kratz als 
„biblisches“ im Unterschied zum nicht-bi-
blischen Judentum bezeichnet. Für Letzte-
res spiele die biblische Überlieferung keine 
besondere Rolle. Die Existenz eines sol-
chen nicht-biblischen Judentums wird aus 
fragmentarischen Nachrichten erschlos-
sen, die von jüdischen Gemeinden aus 
Ägypten, Mesopotamien und dem Wadi 
Daliyeh in Israel stammen. Allerdings 
ist aufgrund der schlechten Materiallage 
kaum sicheres Wissen über diese Gemein-
den gegeben, im Buch selbst werden sie 
nicht genauer vorgestellt. 

Demgegenüber habe das biblische 
Judentum die Hebräische Bibel als Iden-
titätsmarker und religiöse Bezugsgröße. 
Dazu kommen Texte, die nicht in den he-
bräischen Kanon aufgenommen wurden, 
die Apokryphen und Pseudepigraphen. Ihr 
Materialbestand hat sich durch die bisher 
unbekannten Texte aus Qumran drama-
tisch erweitert. Zusammenfassend werden 

Reinhard 
Gregor Kratz: 
Qumran.
C. H. Beck 
Verlag, 
München 2022, 
320 Seiten, 
Euro 26,–. 
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Theoriebildung
Karin Stögner/Alexandra Colligs: 
Kritische Theorie und Feminismus. 
Suhrkamp Verlag, Berlin 2022,  
395 Seiten, Euro 24,70.
Zugegeben: Ein Theorieband ist keine 
leichte Kost. Doch die beiden Heraus-
geberinnen haben sich zum Ziel gesetzt, 
die Konturen „einer aktuellen und zukünf-
tigen feministischen Kritischen Theorie 
zu erarbeiten“. Sie und die Autorinnen 
widmen sich dem mit vier Themenschwer-
punkten unter soziologischer, philosophi-
scher und psychoanalytischer Perspektive. 
Dabei geht es im Spannungsfeld zwischen 
Kritischer Theorie und Feminismus um Fra-
gen nach Identität, Universalismus, um Ge-
schlechterbeziehungen und Körperlichkeit. 

Gott und die Vielfalt
KlausPeter Lüdke: Queer mit Gott. 
Manuela Kinzel Verlag, Göppingen 
2022, 136 Seiten, Euro 14,50.
„Queere Menschen sind als gleichbe-
rechtigte Ebenbilder Gottes nicht aus der 
Schöpfungsordnung gefallen, sondern sie 
sind Teil seiner vielfältigen und kreativen 
Schöpfung“, schreibt Klaus-Peter Lüdke, 
Pfarrer der württembergischen Kirche. 
Er, der Vater eines transidenten Kindes 
ist, berichtet von seinen Erfahrungen, die 
Bibel „queerzulesen“, angefangen mit 
der Schöpfungsgeschichte. Er formuliert 
anrührende Gebete und stellt sich damit 
gegen Ausgrenzung und Diskriminierung, 
die Transmenschen noch immer in ihrer 
Kirche erfahren. Dem evangelischen  
Theologen ist ein Plädoyer dafür gelun-
gen, wie sich Kirchengemeinden queeren 
Jugendlichen voller Akzeptanz einer  
Vielfalt von Geschlechtsidentitäten öffnen 
können. 

Hausarbeit im Gender Gap
Evke Rulffes: Die Erfindung der 
Hausfrau. Geschichte einer  
Entwertung. Verlag HarperCollins, 
Köln 2021, 287 Seiten, Euro 22,–.
Evke Rulffes ist Kulturwissenschaftlerin 
und Redaktionsmitglied der Zeitschrift 
ilinx – Berliner Beiträge zur Kulturwissen-
schaft. Ihr spannend geschriebenes Buch 
hat das Zeug zum Standardwerk. Es  
endet nach der Historie der Frau im Haus  
mit einem Epilog für mehr Anerkennung, 
Geld und Solidarität mit ihr. Umfängliche  
Quellen vertiefen eine überlieferte 
Gering schätzung. Gut erzählbar wird so 
das Hintergrundwissen vermittelt für  
alle laufenden Gespräche rund um „Das  
bißchen Haushalt“.

Das Buch ist nicht nur eine leicht 
lesbare Darstellung dieser Qumran-
Deutung, sondern auch – trotz zum Teil 
strittiger Positionen – eine gut verständ-
liche Einführung in Fragestellungen und 
Arbeitsweisen der alttestamentlichen 
Wissenschaft. 
martin rösel

Elementarisierung
Über das Glaubensbekenntnis

Elementar ist ein Buch dann, wenn es 
einfach, grundlegend und anfänglich 

ist. Insofern ist Okko Herlyn mit seinem 
Buch über Das Glaubensbekenntnis erneut 
ein elementares Buch gelungen.

Einfach ist Herlyns Bekenntnisbuch 
schon darin, dass er den Leser für jeden 
Glaubensartikel bei einer Alltagserfahrung 
abholt. Das kann ein Foto sein oder eine 
Kindheitserinnerung, ein Gespräch in der 
Kneipe, eine gedankenlos dahingeworfe-
ne Redewendung oder auch ein Schlager. 
Besonders getroffen: ein österlicher Fa-
miliengottesdienst mit vielen blühenden 
Mandelzweigen („des Lebens Blütensieg 
leicht im Winde weht“) und der „Fest-des-
Lebens“-Plauderei. Herlyn plädiert hier 
dafür, die Ostergeschichte – etwa durch 
die zunächst „entsetzten“, dann aber neu 
ermutigten Frauen – einfach „sprechen“ zu 
lassen. Fazit: „In der Auferstehung Christi 
geht es nicht um eine Erfahrung, die wir 
schon immer gemacht haben. Es geht in ihr 
vielmehr um ein Ereignis, in dem Gott in 
einmaliger, unverwechselbarer und deshalb 
für uns auch geheimnisvoller Weise in die 
Geschichte eingreift.“ 

sie als parabiblische Schriften bezeichnet 
und dem (nach-)biblischen Judentum zu-
geordnet, obwohl sie thematisch sehr un-
einheitlich sind.

Die ersten Kapitel des Buches zeich-
nen Fundumstände und die Forschungsge-
schichte nach, dazu die ersten Deutungs-
versuche, die die Siedlung von Qumran 
mit der Gruppe der Essener in Verbin-
dung brachte. Dann werden Entstehung 
und Überlieferung der Texte dargestellt, 
was ein gutes Bild von der Komplexi-
tät von Textkritik und -rekonstruktion 
vermittelt. Es fällt auf, dass die übliche 
Trennung zwischen den Schriften der 
Qumran-Gemeinde und Texten anderer 
Herkunft nicht strikt durchgeführt wird; 
dies ist ein Ergebnis des weiten Verständ-
nisses von parabiblischer Literatur. Daher 
wird auch „Qumran“ sehr breit verwendet; 
der Begriff bezeichnet eher die Bewegung 
der Frommen über einen längeren Zeit-
raum hinweg als die konkrete Siedlung 
und ihre Bewohner.

Im fünften Kapitel werden Schriften 
vorgestellt, aus denen die Organisation der 
Gemeinschaft und ihre religiösen Grund-
ansichten rekonstruiert werden können. 
In Kapitel sechs bis zehn kommt danach 
der besondere Zugang von Kratz zum 
Tragen: Die Qumran-Texte werden nicht 
isoliert, sondern als Teil der umfassenden 
Literaturgeschichte der Hebräischen Bibel 
begriffen. Dazu werden verschiedene Dis-
kurse geschildert, die in der Bibel begin-
nen und in den parabiblischen Schriften 
weitergeführt werden, zum Beispiel der 
mosaische Diskurs über die Tora und ihre 
Entstehung und der Israel-Diskurs über 
die Deutung der Geschichte. Am ältesten 
ist der prophetische Diskurs, der bis ins 
achte Jahrhundert zurückgeht und ver-
sucht, das Gottesverhältnis Israels zu be-
stimmen und künftig zu sichern. Zu nen-
nen sind noch der davidische Diskurs zu 
Psalmen und Kultus und der salomonische 
und henochische Diskurs zu Weisheit und 
apokalyptischem Weltverständnis. So wird 
anschaulich, wie die bisherige Theologie 
aktualisiert und der veränderten Situation 
im hellenistischen Umfeld angepasst wird; 
das „biblische“ Judentum entsteht. „Qum-
ran“ ist demnach keine einheitliche Größe 
mit abgeschlossener Theologie, sondern 
eine intellektuelle Bewegung, die sich im 
dritten Jahrhundert gebildet hat und deren 
Mechanismen zur Textdeutung in Chris-
tentum und Judentum weiterleben. 

Okko Herlyn:  
Das Glaubens 
bekenntnis. 
Neukirchener-
Verlags-
gesellschaft, 
Neukirchen-
Vluyn 2021,  
236 Seiten,  
Euro 19,–. 
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Grundlegend ist dieses Lesebuch 
darin, dass es bei jedem Bekenntnissatz 
verdeutlicht: Hier geht es um Elementa-
res, das nicht übersehen werden darf. Das 
wird deutlich etwa in dem Kapitel über das 
Kreuz Christi. Ausgehend von einem Al-
lerweltgespräch mit einer jungen Frau (in 
der Eisdiele) über deren Halskettchen mit 
Kreuz werden uns bestimmte, verschiedene 
„Kreuzestheologien“ des Neuen Testaments 
bekannt gemacht. Denn: „Es wäre eine un-
geheure geistliche Verarmung, wollten wir 
die sperrigen Deutungsmotive des Kreu-
zes, etwa das des ‚Opfers‘ oder des ‚Schuld-
scheins‘, aus jener Fülle entfernen, weil sie 
vermeintlich dem Menschen von heute als 
nicht mehr zumutbar erscheinen. Um Him-
mels willen!“ Gerade die „erschreckenden“, 
„schmerzenden“ und vielleicht auch einmal 
heilsam irritierenden biblischen Aussagen 
könnten doch geeignet sein, den eigenen 
Glauben neu auf den Weg zu bringen. 
Grundlegend ist dieses Buch also, indem 
es – von Alltagserfahrungen herkommend – 
zügig auf zentrale biblische Texte zu spre-
chen kommt. Dabei vertritt es eigentlich 
keine erstmaligen theologischen Ansätze, 
sondern macht das vermeintlich Bekannte 
vielmehr anschaulich und verstehbar. Wa-
rum sollte verschwiegen werden, dass der 
Niederrheiner reformiert ist?

Und worin ist dieses Buch anfänglich? 
Ein Beispiel: Ein persönliches Problem für 
mich ist, dass meine drei erwachsenen Kin-
der nicht so fit in den christlichen Dingen 
sind, wie ich das gerne hätte. Wenigstens die 
„Kultursprache des Christentums“ sollten 
sie lernen. Dass sie den Glauben erwerben, 
kann ich nicht machen. Okko Herlyn ist zu 
danken, dass er in seinem letzten Kapitel 
unter der Überschrift „Warum ich glaube. 
Ausnahmsweise ein persönliches Nachwort“ 
keine sogenannten überzeugenden Argu-
mente für den Glauben vorträgt, sondern 
es wagt zu gestehen: „Wenn ich es mir recht 
überlege, so ist mir mein eigener Glaube an 
Gott im Grunde ein Rätsel.“ In Erinnerung 
an Luthers „nicht aus eigener Vernunft 
noch Kraft“ verweist er allerdings darauf, 
dass Gott „ungeachtet aller Argumente 
und Gegenargumente an uns festhält“, um 
mit den Worten zu schließen: „Warum er 
das tut, das wird wohl ewig sein Geheimnis 
bleiben.“ Ein anfängliches, ein authentisches 
„Bekenntnis“, wie man es selten findet.

Das Glaubensbekenntnis, das Herlyns 
Trilogie über Das Vaterunser (2017) und 
Die Zehn Gebote (2019) abschließt, verlangt 

keine begeisternde Zustimmung und gibt 
sich nirgendwo übergriffig. Es ist Einladung 
zum Selberdenken und zum Gespräch über 
das, was einem an den traditionellen Aus-
sagen des christlichen Glaubens seit alters 
vertraut ist und zugleich oft auch merkwür-
dig fremd bleibt. Herlyns Gabe ist seine 
anschauliche, unterhaltsame, nicht selten 
auch vergnügliche „Schreibe“: ein Meister 
der Elementarisierung. Wann endlich be-
kommt er den Karl-Barth-Preis?
rolf wischnath

Feinsinnig
Über den Trost

Der Bedarf nach Trost ist in den vergan-
genen beiden Jahren rapide gewach-

sen. Für den Theologen Hans-Jürgen Bene-
dict ist Corona mehr als nur Auslöser neuer 
Ängste und Nachdenklichkeit oder der 
Verlust elementarer Lebensgewohnheiten. 

Das Buch beginnt mit der trostloses-
ten Zeit der Menschheitsgeschichte, den 
sechs Millionen jüdischen Opfern der 
Shoah und den sechzig Millionen Toten 
des Zweiten Weltkrieges. 

Ausgehend von eigenen Erfahrungen 
frühkindlicher Trostlosigkeit während und 
nach dem Zweiten Weltkrieg, wirft der 
Autor prüfende und erklärende Blicke auf 
literarische, politische und kirchliche Ver-
suche einer Trostvermittlung.

Feinsinnig beschreibt er die seelsor-
gerlich tröstliche Rolle Arthur Gold-
schmidts im KZ Theresienstadt. 1933 
wurde der Richter am Hamburger Ober-
landesgericht aus dem Amt gedrängt. 
Seine Andachten als evangelischer Christ 
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jüdischer Herkunft auf einem Dachboden 
im KZ waren eine „Diesseitsermutigung“ 
für die ausgemergelten Häftlinge, deren 
Abtransport in die Vernichtungslager ab-
sehbar war. 

Ebenso würdigt Benedict die Le-
bensleistung von Elisabeth Schmitz als 
einsame Widerstandskämpferin und 
„christlich-fromme Studienrätin“. Sie half 
verfolgten Juden und ermutigte in regem 
Briefverkehr potenzielle Partner in der Be-
kennenden Kirche, sich für den Schutz der 
jüdischen Bevölkerung einzusetzen. Gold-
schmidt und Schmitz und andere Zeugen 
des Widerstands sind für Benedict in der 
Retrospektive tröstliche und ermutigende 
Beispiele dafür, dass es keine totale Trost-
losigkeit gegeben hat und gibt. 

Wie steht es um Trost in Gesellschaft 
und Kirche inmitten von Krisen und Co-
rona-Zeiten? Welche Quellen, Vorbilder, 
Situationen gibt es, in denen Trost sich 
bewährt hat? Trost vollzieht sich für den 
Autor in der Gegenwart mindestens als 
Ermutigung zur Geduld und Hoffnung. 
Während Vertröstung Aufschub beinhal-
tet und Trost zum Spekulationsobjekt der 
Zukunft macht. 

In Corona-Zeiten heißt dies für den 
Menschen, vor allem so zu handeln, als 
ob es Gott nicht gäbe (Bonhoeffer 1944). 
Zugleich müssen wir eingestehen, trotz 
technischer und wissenschaftlicher Mög-
lichkeiten die Zukunft nicht im Griff zu 
haben. Der eingreifende Gott ist lange 
tot. Aber es „gibt“ Gott als Beziehungs-
kraft. Als Christen sollten wir – so Be-
nedict – den Glauben an den Gott, der 
sagt: Meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig (2. Korinther 12,9), nicht aufge-
ben. „Die Pandemie ist eine Erinnerung an 
das Unverfügbare vor allem in dem Sinn, 
dass dieser Glaube den Menschen trotz 
aller Schwierigkeiten in seinem Kampf 
um Rettung stärken kann.“ Damit gibt er 
der Pandemie eine neoreligiöse Funktion, 
der die Religionsgemeinschaften mit seel-
sorgerlichen Initiativen und Antworten 
entsprechen sollten. Die Entdeckung des 
Unverfügbaren wird zu einer gesamtge-
sellschaftlichen Aufgabe. 

Der Autor fragt zurecht, ob die gän-
gige und damit „verfügbare“, auf den 
auferstandenen Christus ausgerichtete 
Auslegung der Emmausgeschichte bei der 
ökumenischen Gedenkfeier in der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin am 
18. April 2021 die passende Botschaft für 

Angehörige und Trauerndes der Covid-
19-Opfer gewesen ist. 

Benedicts Ausschau nach Trost macht 
deutlich, dass wir uns auf eine breit ange-
legte Suche begeben müssen. Tröstliche 
Ereignisse und Verhaltensweisen fallen 
oft in die schmalen Ritzen zwischen di-
cken Bohlen, auf denen sich Geschichte 
formiert. Dies liegt wohl daran, dass Trost 
sich eher als ein individueller Vorgang 
vollzieht und nicht als kollektiver, öffent-
licher Prozess. So fiel es den Kirchen nach 
1945 schwer, sich explizit zur Mitschuld 
an der Vernichtung der europäischen Ju-
den zu bekennen. 

Dieses Schweigen hat in den Nach-
kriegsjahren viele Deutsche zu der Auf-
fassung gebracht, sie hätten wegen Aus-
schwitz ihr „Recht“ auf Trauer und damit 
auch ihr „Recht“ auf Trost verwirkt. Die-
ses Buch sichtet vornehmlich verschüttete 
und glaubwürdige Trostquellen. Es zeigt, 
wo Trost gelingt oder an Grenzen stößt. 
Tröster in Kirche und Gesellschaft sind 
lebensrelevant. Sie sollten zusammenhal-
ten und populistischen Vertröstungen 
kritisch begegnen. Wer nach Trost sucht, 
ist mit dieser Lektüre gut versorgt. 
matthias kaiser 

Vernetzt denken
Komplexe Welt

Dirk Brockmann, Jahrgang 1969, ist Pro-
fessor am Institut für Biologie der Ber-

liner Humboldt-Universität. Er kommt zwar 
von der Physik und Mathematik her, hat sich 
aber schon früh in seiner wissenschaftlichen 
Karriere auch mit komplexen Phänomenen 
außerhalb der traditionellen Grenzen der 

Dirk 
Brockmann: 
Im Wald vor 
lauter Bäumen. 
Deutsche 
Taschenbuch 
Verlags-
gesellschaft, 
München, 2021, 
240 Seiten,  
Euro 22,–.
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Unter der Lupe 
Barocke Epigramme

Wenn Christian Lehnert mit einer 
neuen Veröffentlichung aufwartet, 

gibt es zunächst nur eine Gewissheit: eine 
in Stille gewachsene, präzise und scharfkan-
tig gesetzte Sprache, die keine Beliebigkeit 
zulässt und noch dem Vagen so viel Kon-
tur gibt, dass es Ringe zieht. Neben diese 
Gewissheit stellt sich bei diesem mittler-
weile achten bei Suhrkamp erscheinenden 
Gedichtband ebenso selbstverständlich die 
Frage, welchen Flügelschlag er sich zu eigen 
macht und welche Form er dem Kristall sei-
ner Gedanken zugutekommen lässt. 

Diese stilistische Wandelbarkeit ir-
ritiert, weil ein Lehnert’scher Grundton 
sich nicht offenbaren will, sie ruft aber 
auch immer wieder Erstaunen hervor, weil 
Christian Lehnert dieser Wiedererken-
nung offenkundig keine Wichtigkeit bei-
misst. So stark bestimmt der Gedanke den 
Tonfall, dass dieser jedes Mal mit anderer 
Rhythmik aufwartet. Schwebendes, Melo-
diöses ist darin eher flüchtig, als stünde es 
der Genauigkeit im Weg. 

Diese Genauigkeit in puncto Rhyth-
mik bestimmt auf besondere Art und 
Weise auch dieses opus 8, das bezeichnen-
derweise „Im Flechtwerk“ untertitelt ist. 
Das stilistische Flechtwerk dieses Bandes 
entlehnt Christian Lehnert dem Barock, 
der schlesischen Dichterschule, Martin 
Opitz, noch mehr aber, so scheint es, Jo-
hannes Scheffler, dem Angelus Silesius des 
Cherubinischen Wandersmanns. Dessen als 
zweizeilige Alexandriner gesetzte, an Jo-
hannes Tauler und Jacob Böhme orientierte 
mystische Epigramme bilden die unmittel-
bare stilistische Grundform der geradzah-
ligen Hälfte dieses Gedichtbandes ab und 

Physik beschäftigt. Sein Hauptinteresse 
gilt heute den Strukturen und Prozessen 
in komplexen biologischen und sozialen 
Netzwerken. 

Wir leben in einer vernetzten Welt und 
daher müssen wir auch vernetzt denken. 
Nur wer Phänomene stets als Ganzes in 
den Blick nimmt, vermag auch die komple-
xen Zusammenhänge etwa von Pandemi-
en, Finanz- und Klimakrisen zu verstehen. 
Komplexitätsforscher fahnden nach ge-
meinsamen Mustern, Gesetzmäßigkeiten 
und Ähnlichkeiten – und dies vorzugswei-
se hinsichtlich voneinander auf den ersten 
Blick völlig unterschiedlicher Fragestellun-
gen und Themenkreise. Wer also mit Brock-
mann in den Wald geht, erfährt weniger et-
was über einzelne Bäume, sondern vielmehr 
über den Wald als systemisches Ganzes.

Brockmann ist ein geradezu virtuoser 
Vermittler komplexer Sachverhalte. Wer 
wissen will, was fünf Metronome, eine 
Dachlatte und zwei Getränkedosen mit 
Börsenmaklern gemeinsam haben, erfährt 
Wesentliches über „Koordination“. Wer 
begreifen will, was ein Sandhaufen mit 
dem Verlauf einer Pandemie zu tun hat, 
erkennt zugleich die enorme Bedeutung 
der „Kritikalität“ für die unterschiedlichen 
natürlichen und gesellschaftlichen Prozesse. 
Beim Thema „Kipppunkte“ etwa genügt ein 
einfaches Murmelspiel, um die eigentliche 
Problematik der Klimakrise zu verdeutli-
chen. Und wen universelle „Kollektive Ver-
haltensmuster“ interessieren, wird erstaunt 
sein, wie leicht sich die eindrucksvollen 
Schwarmleistungen der Stare, Heringe oder 
Wanderameisen mit dem katastrophalen 
Versagen der Organisatoren der Duisburger 
Loveparade verbinden lassen.

Zu allen Themen liefert Brockmann 
einfachste Skizzen aus eigener Hand. Sie 
sind mühelos nachzuzeichnen und vor al-
lem gedanklich nachvollziehbar. So wird 
etwa die schier ungeheure Artenfülle (rund 

eine Billion) der Bakterien gegenüber allen 
übrigen Lebensformen als großer Kreis 
veranschaulicht. Ein paar kleine Punkte im 
Kreis markieren die vergleichsweise wenigen 
Millionen Arten nicht-bakteriellen Lebens. 
Um aufzuzeigen, dass wiederum nur ein 
verschwindend geringer Teil der Bakterien 
pathogen (krankmachend) ist, bedarf es nur 
eines winzigen Stecknadelkopfes in einem 
Kreis von zwei Metern Durchmesser.

Brockmann geht – wenn auch auf le-
senswerte Weise – gern ins Risiko, wenn 
er in erfrischend lockerer Sprache über 
tiefgründige wissenschaftliche Fragestel-
lungen plaudert. Diese Lockerheit mutiert 
leider zuweilen zu fahrlässiger Oberfläch-
lichkeit. So etwa beim Thema „Reduktion 
von Komplexität“. Zur Charakterisierung 
eines Gesichts genügt ein Smiley – ein Kreis 
mit zwei Punkten sowie einem Strich. Nase 
und Ohren sind da in der Tat unwichtig. 
Brockmann schließt daraus: „Auch die ‚Son-
derstellung‘ der Art Homo sapiens führen 
wir auf lächerlich unwichtige und in meinen 
Augen vernachlässigbare Eigenschaften wie 
Kognition zurück.“ 

Wie bitte? Rekrutiert sich die Leser-
schaft dieses Buchs etwa aus dem Gros des 
Artenkreises? Mit ähnlich schlanker Hand 
werden weitere rätselhafte Behauptungen 
aufgestellt: „Goethe verstand Mathema-
tik.“ Als Kronzeuge für die Bedeutung der 
Mathematik indes ist der Weimarer unge-
eignet. Er hatte bekanntlich viele Talente. 
Mathematik gehörte zweifellos nicht dazu. 
Auf diesem Gebiet bevorzugte der Dichter-
fürst die polemische Annäherung.

Wäre dieses Buch nun selbst ein gro-
ßer Kreis, so gäbe es da durchaus einige 
pathogene Stecknadelköpfe zu viel. Ein 
sorgfältigeres Lektorat wäre hilfreich ge-
wesen. Der Autor hätte es allemal verdient. 
Ein Buch für Wissbegierige, nicht aber für 
Leichtgläubige. 
reinhard lassek
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Der schlimmste Mensch  
der Welt
Der Film handelt von der Liebe. Wenn 
sie nicht gut läuft, hält man sich selbst 
oder eine andere beteiligte Person schnell 
für diesen schlechtesten Menschen der 
Welt. So erlebt es auch die junge Julie. 
Sie hat einige Beziehungen, die meistens 
von ihr beendet werden. Sie verletzt 
Menschen, weil sie noch nicht weiß, was 
sie vom Leben will. Dieser norwegische 
Spielfilm wurde beim Festival in Cannes 
stürmisch gefeiert, vor allem seine Haupt-
darstellerin Renate Reinsve. In vielen 
unterschiedlichen Stilen gedreht und 
einfühlsam geschrieben, macht der Film 
spürbar, wie verloren man sich fühlen 
kann und wie befreiend es ist, immer wie-
der neu anzufangen.

90 Minuten, ab dem 2. Juni
Regie: Wendla Nölle

112 Minuten, ab dem 2. Juni 
Regie: Bernd Campan und Alexandre Jollien

128 Minuten, ab dem 2. Juni 
Regie: Joachim Trier

Ein großes Versprechen
Eine der großen Geschichten, die im  
Kino immer wieder erzählt werden, ist 
der Umgang eines Paars damit, dass  
ein Partner schwer oder tödlich krank  
wird. Das bekannteste Beispiel ist  
wohl „Amour“ von Michael Haneke.  
Hier erzählt die Dokumentarfilmerin 
Wendla Nölle von einem Paar, das den 
Ruhestand des Mannes genießen will. 
Aber da wird bei der Ehefrau Multiple 
Sklerose diagnostiziert und beide,  
obwohl sie intellektuell und verständnis-
voll sind, kommen an ihre Grenzen.  
Mit Dagmar Manzel und Rolf Lassgard 
(der bei uns vor allem als Kommissar 
Wallander bekannt ist) spielen  
zwei großartige Darsteller die Haupt-
rollen.

Glück auf einer Skala  
von 1 bis 10
Ein Philosoph vor und hinter der Kamera, 
das ist selten. Peter Sloterdijk auf der 
großen Leinwand ist schwer vorstellbar. 
Aber Alexandre Jollien hat es vorgeführt. 
Der Schweizer Philosoph ist Regisseur, 
Autor und zweiter Hauptdarsteller dieses 
Road-Movies über zwei Männer, die 
entdecken, dass sie nicht so verschieden 
sind, wie sie dachten. Keine originelle Ge-
schichte. Aber Jollien, der von infantiler 
Zerebralparese betroffen ist, und sein 
Partner Bernard Campan stellen anrüh-
rend und intelligent essentielle Fragen: 
Sind wir glücklich? Warum nicht? Und was 
ist Glück überhaupt? Diese Fragen hallen 
noch lange nach. Vielleicht dreht Richard 
David Precht ja ein deutsches Remake. 
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filmtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

formen in dieser sechshebigen Reimform 
einen den ganzen Band durchziehenden 
Mäander, der jedes Umblättern zu einer 
vertrauten Geste werden lässt. 

Nichts lenkt ab. Rhythmik und Vers-
maß schaffen eine ornamental pulsende 
Bewegung, auf der das Schiff im Webstuhl 
der Gedanken anregend, pointiert, vor 
allem aber – der Form des lyrischen Gen-
res gehorchend – in äußerster Kürze und 
Knappheit bei gleichzeitiger gedanklicher 
Fülle alle Segel setzt. So hat schon die 
Barocklyrik der Komprimierung heutiger 
Konversation bei Twitter kongenial vorge-
arbeitet. So tut es hier auch Christian Leh-
nert und geht noch einen Schritt weiter, 
indem er auch die barocke Erkenntnislust 
in Form naturphilosophisch-theologischer 
Betrachtung als Intention aufnimmt und 
sich mit lyrischer Lupe in den Garten setzt: 
beobachtend, sezierend, sinnend – willens, 
gleich einem Matthäus-Merian-Panorama 
„ein natürliches Buch // Von Pflanzen und 
Tieren / Mikroben und Steinen in ihren 
Erscheinungen / von ihren Namen / Ähn-
lichkeiten / Heilkraft und ihrem Atem“ zu 
schaffen. Ein wenig irritiert diese stilistisch 
perfekt übernommene Form früherer Jahr-
hunderte – ähnlich der Malerei Michael 
Triegels. Ein wenig verstört die gleich ei-
nem Albatros immer wieder den freien Flug 
ersehnende musikalische Struktur, der das 
Schweben trotz sensitiv vervollkommneter 
Reimform auf den gegenüberliegenden, 
ungeradzahligen Seiten fremd ist, weil die 
Feinnervigkeit der Gedanken den Kopf 
nicht verlässt und in einem großen Geweb 
versponnen bleibt. Aber die Verschrän-
kung von Wahrnehmung und Aneignung, 
von Einordnung und Loslösung in diesen 
symbolhaft sieben Mal sieben zugeordne-
ten Gedichtpaaren, denen jeweils ein Zitat 
aus dem Buch Sohar, von Meister Eckhart, 
Johann Georg Hamann oder Jacob Böhme 
vorangestellt ist, weckt wie im Aufkommen-
den Atem (2011) Staunen und Freude an der 
dichterischen Lust und Gebärde Christian 
Lehnerts, in der sich im Gang durch die 
Jahre und Formen klarer und klarer die 
Intention seines Schreibens abzeichnet 
als geistreiche Erkenntnis aus mystisch-
theologischer Offenbarung und wesenhaf-
tem Verständnis der Welt im Spiegel ihrer 
kreatürlichen Wirklichkeit. Er trotzt dem 
verwildernden Vergehen im kultivierenden 
Wort. Der rhythmische Mäander ist seine 
derzeitige Uni-Form dafür.
klaus-martin bresgott
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EKD: Bischöfin ist 
Umweltbeauftragte 

Die Landesbischöfin 
der Nordkirche Kristina 
Kühnbaum-Schmidt (57) ist 
EKD-Beauftragte für Schöp-
fungsverantwortung und für 
Fragen der Landwirtschaft 
und des Umwelt- und Klima-
schutzes zuständig. Das neu 
geschaffene Nebenamt soll 
deutlich machen, dass Agrar-, 
Klima- und Umweltthemen 
stärker als bisher zusammen-
gedacht und als theologische 
Themen sichtbar werden. 
Kühnbaum-Schmidt ist auch 
stellvertretende Leitende Bi-
schöfin der VELKD.

Locher begründet 
Kirchenaustritt

Gottfried Locher (56), 
früherer Präsident der 
Evangelisch-Reformierten 
Kirche Schweiz (EKS) und 
ehemaliger Herausgeber 
von zeitzeichen, hat in der 
Schweizer Sonntagszeitung 
seinen Austritt aus der evan-
gelisch-reformierten Kirche 
begründet. Der Theologe be-
tonte, er bleibe „in der welt-
weiten Kirche“ und sei nur 
„aus der staatlichen Körper-
schaft, aus der sogenannten 
Landeskirche“ ausgetreten. 
Der Begriff „Landeskirche“ 
ist in der Schweiz nicht auf 
die evangelisch-reformierten 
Kantonalkirchen beschränkt, 
sondern entspricht in etwa 
der Körperschaft öffentli-
chen Rechts in Deutschland. 
Nach Lochers Auffassung 
sind die Landeskirchen 
„Relikte einer vergangenen 
Zeit“. Auch die römisch-
katholische Kirche werde 
„erst wieder blühen, wenn 
sie ihre steuerfinanzierte 
Selbst-Protestantisierung 
aufgibt und zu ihrem Wesen 
zurückfindet“, schrieb der 
ehemalige Kirchenpräsident 

und plädierte für einen 
„fairen Wettbewerb der  
Religionen in der Schweiz“.
Locher hatte sein Amt Ende 
Mai 2020 niedergelegt, 
nachdem ihm vorgeworfen 
worden war, gegenüber 
einer ehemaligen Kirchen-
angestellten „Grenzverlet-
zungen“ begangen zu haben. 
Sein Kirchenaustritt sei nicht 
überraschend, sagte EKS-
Sprecher Dominic Wägli. 
Denn „alle Versuche, mit ihm 
in Kontakt zu treten, lehnte 
er ab“. Zur EKS gehören  
25 Evangelisch-reformierte 
Landeskirchen und die  
Evangelisch-methodistische  
Kirche. Ihnen gehören mit 
rund 1,57 Millionen  
Mitgliedern 18,3 Prozent der 
Schweizer Bevölkerung an.

Bremer Diakonie: 
Erstmals Frau berufen

Mit Pastorin Karin Altenfelder 
steht erstmals eine Frau an 
der Spitze des Diakonischen 
Werks Bremen (DWB). Die 
53-Jährige ist Nachfolgerin 
von Manfred Meyer, der als 
theologischer Vorstand in die 
diakonische Stiftung „Friede-
horst“ in Bremen-Nord ge-
wechselt ist. Altenfelder war 
bislang als stellvertretende 
Geschäftsführerin für die 
Diakoniestationen Hannover 
tätig. Sie studierte Theologie  
in Hamburg, Göttingen und  
in Groningen. Zum DWB 
gehören 45 selbstständige 
Einrichtungen mit mehr als 
4 500 Haupt- und fast 1 500 
Ehrenamtlichen.

LutherRose für 
Wolfgang Huber

Der frühere Berliner Bischof 
und EKD-Ratsvorsitzende 
Wolfgang Huber (79) ist mit 
der Luther-Rose der Interna-
tionalen Martin-Luther-Stif-
tung (IMLS) ausgezeichnet 
worden. Altbundespräsident 
Joachim Gauck würdigte 
Huber in seiner Festrede als 
einen „der profiliertesten 
Theologen Deutschlands“ 
und „Vordenker in ethischen 
Fragen“. Die IMLS wurde 
2007 von dem Unterneh-
mer Günter Weispfenning 
(1941 – 2011) gegründet.

Kirchenmann  
leitet Rundfunkrat

Sachsens Diakoniechef 
Dietrich Bauer ist neuer Vor-
sitzender des Rundfunkra-
tes des Mitteldeutschen 
Rundfunks (MDR). Der 
62-Jährige erhielt 37 von 46 
abgegebenen Stimmen bei 
sieben Gegenstimmen und 
zwei Enthaltungen. Bauer ist 
Nachfolger der Thüringerin 
Gabriele Schade (70), die die 
Umweltverbände vertrat. 
Der Vorsitz wechselt alle 
zwei Jahre unter den Vertre-
terinnen und Vertretern der 
drei Länder des MDR-Sende-
gebietes, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen. Bauer 
war von 2012 bis 2019 Vor-
sitzender des Evangelischen 
Presseverbandes Ost. 

Neuer Synodenpräses 
in KurhessenWaldeck

Michael Schneider, Lehr-
beauftragter für Theologie, 
Liturgik und Hymnologie an 
der Musikhochschule Frank-
furt/Main und Dozent an 
der Kirchenmusikakademie 
Schlüchtern, ist neuer Präses 
der Synode von Kurhessen-
Waldeck. Der 44-Jährige 
ist Nachfolger des Juristen 
Thomas Dittmann (70). Die 
kurhessische Landeskirche, 
die das Gebiet zwischen  
Kassel und Hanau umfasst, 
hat 750 000 Mitglieder.

angezeigt

Zukunft der Arbeit

„Atlas der digitalen 
Arbeit. Daten und Fak-
ten über die Beschäf-
tigung der Zukunft“ 
lautet der Titel einer 
54 Seiten starken Bro-
schüre, die die Hans-
Böckler-Stiftung, die 
Denkfabrik des DGB 
veröffentlicht hat. Das 
Spektrum der Beiträge 
reicht von den „alten 
und neuen Stärken“ 
des Rheinischen Ka-
pitalismus bis zur Be-
deutung von Weiter-
bildung. Die Broschüre 
kann kostenlos bestellt 
oder runtergeladen 
werden.
Bestellanschrift: DGB, 
HenrietteHerzPlatz 2, 
10178 Berlin.  
Zum Runterladen: 
www.boeckler.de/
atlasderarbeit
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Deckel der berühmten SchlüterKanzel in der Berliner Marienkirche.
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Generalvikar wird 
Altkatholik

Der bisherige Generalvikar 
des Bistums Speyer, An-
dreas Sturm, 47, tritt in die 
Altkatholische Kirche über. 
„Ich habe im Lauf der Jahre 
Hoffnung und Zuversicht 
verloren, dass die römisch-
katholische Kirche sich wirk-
lich wandeln kann“, sagte 
Sturm zu diesem Schritt. Er 
erlebe, wie viel Hoffnung in 
den Synodalen Weg gesetzt 
werde. „Ich bin aber nicht 
mehr in der Lage, diese Hoff-
nung auch zu verkünden und 
ehrlich und aufrichtig mitzu-
tragen, weil ich sie schlicht-
weg nicht mehr habe.“

Synode verurteilt 
Moskauer Patriarchen

Die Synode der mitteldeut-
schen Landeskirche hat die 
Unterstützung des Angriffs 
auf die Ukraine durch den 
Patriarchen der Russisch-Or-
thodoxen Kirche verurteilt. 
Diese Haltung missbrauche 
„unsere christliche Bot-
schaft“, heißt es in einem 
Beschluss. Und man fühle 
sich all denen verbunden, die 
dagegen aufbegehrten. Pa-
triarch Kyrill hatte den Krieg 
des Putinregimes gegen die 
Ukraine als „metaphysischen 
Kampf“ des Guten gegen 
das Böse aus dem Westen 
gerechtfertigt. Anfang April 
forderte er die russischen 
Soldaten bei einem Gottes-
dienst auf, ihr Leben für ihre 
Nächsten zu opfern. Die 
Landessynode unterstützte 
auch das Engagement ihres 
Landesbischofs Friedrich 
Kramer in seinem Amt als 
EKD-Friedensbeauftragter.  
In ihrem Beschluss forderte 
die Synode, „die Logik  
der Eskalation“ dürfe die in 
Deutschland geführte  
„Debatte nicht bestimmen“.

Praktischer Theologe: Pfarrer runter von der Kanzel

Angesichts sinkender Mitgliederzahlen und des Vertrauensverlusts der Kirchen muss „die 
religiöse Kommunikation von der Kanzel herunter“ in die Mitte des gesellschaftlichen Dialogs. 
Dies hat Pfarrer Georg Lämmlin, der Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, im 
Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) gefordert. Das „Ende der Kanzelpredigt“ 
bedeute für das Selbstverständnis der Pfarrpersonen einen Wandel von einer Verkündigung 
„von oben herab“ zum „Ermöglichen religiöser Kommunikation“, sagte Lämmlin, der  
auch Professor für Praktische Theologie ist. Das ordinierte Amt ordne sich dann gleichberechtigt 
neben pädagogische, psychologische und soziale Berufe ein, die Menschen zur freien Selbst-
gestaltung ihres Lebens ermächtigten. In der römisch-katholischen Kirche werden Predigten seit 
dem Zweiten Vaticanum nicht mehr auf der Kanzel gehalten, sondern an einem Pult.

Kommunikationswissenschaftler: Weiter OnlineGottesdienste anbieten

Jede Kirchengemeinde brauche einen Beauftragten für Digitalisierung, hat der Kölner Kommu-
nikationswissenschaftler Holger Sievert beim Digitalisierungsforum der württembergischen 
Landeskirche gefordert. Online-Gottesdienste müssen nach seiner Auffassung kein Fernseh-
niveau erreichen. Eine Umfrage habe ergeben, dass für die Zuschauer viel wichtiger sei, dass 
der Gottesdienst aus der eigenen Gemeinde komme und von vertrauten Personen gestaltet 
werde. Und inzwischen wünsche sich eine Mehrheit eine Fortsetzung digitaler Angebote, auch 
wenn Gottesdienste wieder in Präsenz möglich seien, sagte Sievert. Die Präses der EKD-Synode, 
Anna-Nicole Heinrich, forderte beim Digitalisierungsforum die Kirchen mitglieder auf, in  
den Sozialen Medien persönliche Beziehungen aufzubauen. Denn allein mit Sachinformationen 
und Einladungen zu Veranstaltungen könnten die Gemeinden nicht gestärkt werden.

EKD: Stärkere Beteiligung von Betroffenen sexualisierter Gewalt

Nach dem Scheitern des ersten Betroffenenbeirats zur Aufklärung und Prävention sexuali-
sierter Gewalt soll ein „Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt“ in der EKD zum zentralen 
Gremium für Aufarbeitung und Prävention werden. Darauf haben sich Kirchenvertreter, 
Betroffene und Experten geeinigt. Das neue Gremium sei ein „entscheidender Schritt zur 
angemessenen Beteiligung Betroffener“, sagte Nancy Janz, die dem ersten Betroffenen-
beirat angehört hatte. 
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Fachwerkhäuser, so weit das Auge reicht, 
in diesem am Nordrand des Harzes ge-

legenen Welterbe. Über zweitausend sollen 
es sein aus achthundert Jahren, so wirbt die 
Stadt Quedlinburg in ihren Prospekten und 
im Internet. Da ist es im Häuserensemble 
nur eine unscheinbare Schrift im reichen 
Fachwerk, welche die Aufmerksamkeit der 
Spaziergängerin auf sich zieht: KLOP-
STOCKHAUS. Ein Haus mit Fächerson-
nen, doppelten Schiffskehlen und Flecht-
bändern geschmückt, Balken in Form von 
Andreaskreuzen oberhalb des Eingangs. 

Lässt sich Friedrich Gottlieb Klopstock 
(1724 – 1803) hier verorten? Wer schon ein-
mal in einer Klopstockstraße gewohnt, ei-
nen Klopstockweg entlang gegangen oder 
einen Platz mit diesem Namen überquert 
hat, den wird es hineinziehen. Unterhalb des 
Schlossberges in das über vierhundert Jahre 
alte Fachwerkgebäude Am Schlossberg 12, 
in dem der Dichter im Juli vor fast dreihun-
dert Jahren das Licht der Welt erblickte.

Wie begegnet man Friedrich Gottlieb 
Klopstock, dem Dichter und Aufklärer 

heute? Zwei Ebenen hat das Haus. Eine 
Treppe führt in den ersten Stock, hier trifft 
man zuerst auf die Porträts seiner Eltern. 
Ihr Ältestes von 17 Kindern wurde hinein-
geboren in ein Haus mit tief vom Protes-
tantismus geprägter Frömmigkeit. Fried-
rich besuchte nach dem Gymnasium die 
Fürstenschule Pforta und studierte ab 1745 
in Jena, später in Leipzig Theologie. Man 
sieht Anrichte, Spinett, einen Tisch, die 
bürgerliche Wohnkultur im 18. Jahrhundert. 
Und man findet den „Messias“ aus dem Jahr 
1773. Mit ihm begründete Klopstock früh 
seinen Ruhm. Als „Nationalepos“ geplant, 
hatte er den Stoff der Bibel gewählt: Ge-
fangennahme, Hinrichtung, Auferstehung 
und die Himmelfahrt Christi bildeten das 
Handlungsgerüst der zwanzig Gesänge. 
Zu seiner Zeit begleitete diese Lektüre 
viele Menschen durch die Passions- und 
Osterzeit. Was uns heute, 250 Jahre nach 
dem Erscheinen, verschachtelt und auch 
pathetisch erscheint, traf den hohen Ton 
am Übergang zur Klassik. Russische, latei-
nische, englische, schwedische, isländische, 

ungarische Übersetzungen 
dokumentieren in der Aus-
stellung diese umfangreiche 
Wirkungsgeschichte. 

Klopstock reformierte 
die Dichtkunst im Zeichen 
des empfindsamen Ge-
fühls. Der Reimerei setzte 
er das von leidenschaftli-
chem Fühlen, Denken und 
Wollen erfüllte Gedicht 
entgegen und schuf seine 
eigene dichterische Spra-
che. „Der Dichter trat in 
Konkurrenz zum Prediger, 
das Gedicht in Konkur-
renz zur Bibel“, schreibt 
der Quedlinburger Klop-
stockverein. Mit seinen 
Gedichten, Oden, Elegien 
und Hymnen gestaltete er 
eine dichterische Leistung 

zur Entwicklung der klassischen Literatur. 
In Glasvitrinen ruhen neben Teilen des 
handschriftlichen Nachlasses in Originalen 
und Abschriften die Gesamt- und Einzel-
ausgaben seiner Werke. Dazu Äußerungen 
in der deutschsprachigen und europäischen 
Literatur wie Herders Nachruf, Schillers 
Urteil über Klopstock oder Christian Diet-
rich Grabbes bissiger Kommentar in Scherz, 
Satire, Ironie. An den Wänden eine Vielzahl 
zeitgenössischer Porträts, Lithografien und 
Scherenschnitte. Sie zeigen ihn hoch zu 
Ross oder auf dem Weg zum Eislauf.

Was bleibt von Klopstock? „Ein wun-
derbar inspirierender Poet für diejenigen, 
die sich auf ungewöhnliche Versformen, 
Metaphern und Empfindsamkeit einlas-
sen – und für uns eine stete Herausfor-
derung, seine Lebensleistung und seine 
Stellung in der deutschen Literatur und 
Dichtung den Quedlinburgern und ihren 
Gästen lebendig zu vermitteln“, erklärt Mu-
seumsfrau Ute Siebrecht. 

Denn wenn der Dichter auch zu seiner 
Zeit ein Modernisierer war, in der Gegen-
wart ist er fast in Vergessenheit geraten. 
Schöpferische Ausstellungen und Expo-
nate im Erdgeschoss beleben deshalb das 
Klopstockhaus aufs Neue. So kommen 
neben dem Dichter zwei weitere Quedlin-
burger Zeitgenossen zu Wort und zu Pa-
pier: die Ärztin Dorothea Christiane Erx-
leben (1715 – 1762) und der Pädagoge Jo-
hann Christoph Friedrich GutsMuths 
(1759 – 1839). Auf großformatigen Ban-
nern sind von Hand zeitgenössische Zita-
te über das Verhältnis zum Körper ver-
schriftet. Dazwischen lädt ein Fotopunkt 
mit mannshoch drapierten Papierperücken 
zum Schnappschuss ein. Und Kartons mit 
Taschentüchern, auf denen literarische 
Szenen des Weinens zu lesen sind. Zwi-
schen alldem finden sich in einer Vitrine: 
Klopstocks Schlittschuhe. Denn was heute 
kaum noch jemand weiß: Er machte das 
Schlittschuhlaufen in Deutschland popu-
lär. Mit Gefühl auf dem Eis.  

Entdeckung der Empfindsamkeit
Friedrich Gottlieb Klopstock: In Quedlinburg widmet man sich Leben und Werk

kathrin jütte
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Verschiedene Papierinstallationen im  
Quedlinburger Klopstockhaus. 
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punktum

In der Schlange

philipp gessler

Ich habe es recherchiert. Juan Martinez 
ist schuld. Der Kolumbianer mit dem 
Allerweltsnamen schreibt für „Lonely 
Planet“, den – angeblich – größten 
Reiseführer-Verlag der Welt. Über 600 
Titel, Gesamtauflage etwa 55 Millionen. 
Online schreibt Martinez, übersetzt,  
unter dem Titel „Speisen Sie in Berlin 
wie ein König“: „In Berlin finden Sie  
an jeder Ecke günstige Tarife. Genießen 
Sie Deutschlands ‚inoffizielles‘  
Nationalgericht, den Döner Kebab, im 
berühmten Mustafa’s Gemüse Kebap 
neben der U-Bahn-Station Mehring-
damm …“
„Berühmt“, das ist das Problem. Wer 
tatsächlich einen Döner in „Mustafa’s 
Gemüse Kebap“ kaufen will, wie ich das 
manchmal aus lauter Liebe für meine 
Familie (schnüff) tue, steht zuverlässig 
in einer Schlange von Touristen, die  
kein Problem damit haben, eine Stunde 
oder länger auf ihren Döner zu warten. 
Ist ja klar, sie sind im Urlaub, sie haben 
Zeit. Ich wohne hier, habe keinen Urlaub 
und keine Zeit, zumindest nicht eine 
Stunde für einen Döner, manno!  
Aber dem Touristenpack ist das pieps-
egal, für sie ist das Warten Kult.  
Sie fotografieren sich sogar in der 
Schlange.
Ich habe mal das Gespräch einer jungen 
Touristin mitgehört, die in ihr Handy 
brüllte: „This is the best Döner IN THE 
WORLD!“ (Was zu beweisen wäre, 
denk ich mir.) Und immer wieder sieht 
man vor allem zarte japanische  
Touristinnen, die einen viel zu großen  
Döner von Mustafa in der Hand halten.  
Sie knabbern etwas daran, dann – 
Klick – ein Handyfoto, um ihn in ih-
rer Cloud zu sharen. Wahrscheinlich 
schmeißen sie ihn danach weg, heimlich, 
er hat ja bei Insta seinen Zweck erfüllt. 
Schlimm!
Aber ich bin ja selbst schuld, ich muss  
ja nicht zu Mustafa! Kriegen meine 
Liebsten halt schlechte Gemüse-Döner 
von anderswo zu essen. Sie lieben mich 
trotzdem! Aber eines weiß ich ganz 
genau. Wenn ich dem Juan Martinez mal 
über den Weg laufe, dem stopfe ich 
einen Döner … 

notabene

Vom Mittelalter bis zum 
Nahostkonflikt

Christliche Judenfeindschaft und  
rassistischer Antisemitismus sind zwei 
verschiedene Dinge, und doch hat es 
zwischen ihnen seit dem 19. Jahrhundert 
fließende Übergänge gegeben. Diese 
Tagung beleuchtet die mittelalterlichen 
Wurzeln des Antisemitismus. Geschil-
dert wird das Verhältnis von Juden und 
Christen in den 1960er-Jahren. Es geht 
um die Darstellungen von Juden und 
Judentum in den Medien, zum Beispiel 
auch in Schulbüchern. Behandelt wer-
den Dokumente wie das Kairos-Paläs-
tina-Dokument, in dem deutlich wird, 
wie sich im Konflikt zwischen jüdischen 
Israelis und christlichen Palästinensern 
Religion und Politik überlappen. Und 
zum Schluss wird eine Antwort auf die 
Frage gesucht, wie man mit Elementen 
christlicher Judenfeindschaft umgehen 
kann, die den Antisemitismus befeuern.
Christliche Signatur des  
Antisemitismus. Fachtagung und  
öffentliche Podiumsdiskussion
27. bis 29. Juni. Evangelische Akademie zu 
Berlin, Telefon: 0163/1901160, EMail:  
eichhorst@eaberlin.de, www.ea.berlin.de 

Wem Gott will rechte  
Gunst erweisen …

Die Deutschen gelten als Reisewelt-
meister. Und bald dürften sie diesem 
Ruf nach der Unterbrechung durch die 
Corona-Seuche wieder gerecht werden. 
Die Sommerakademie der Akademie 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart,  
die im oberschwäbischen Weingarten 
stattfindet, widmet sich der Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft des Reisens. 
Vertieft wird das Tagungsthema durch 
Vorträge und Ausflüge. Die Teilnehmer-
innen und Teilnehmer fahren ins Mon-
tafon. Bei einem Rundgang in Schruns 
folgen sie den Spuren des Reisens von 
der Sommerfrische des 19. Jahrhunderts  
bis zum Massentourismus der Nach-
kriegszeit. Natürlich gibt es auch einen 
Ausflug an den nahe gelegenen  
Bodensee, und geschildert werden 
Beispiele für nachhaltigen Tourismus. 
Anmeldeschluss: 10. Juli.
Immer auf Achse? Geschichte  
und Zukunft des Reisens
30. Juli bis 3. August, Akademie der 
Diözese RottenburgStuttgart, Telefon: 
0711/1640600, EMail: geschichte@ 
akademiers.de, www.akademiers.de

aktuelle veranstaltungen

• „Ich ging während dieser Zeit 
jeden Tag in eine Kirche nahe bei der 
kleinen Wohnung … und kniete dort 
nieder und betete, wobei ich mit 
Beten meine, dass ich mich hinkniete 
und wartete, bis ich etwas zu spüren 
glaubte: Bitte, bitte, lieber Gott, lass 
sie gesund werden, bitte, bitte, bitte, 
mach, dass meine Tochter wieder 
gesund wird. Ich versuchte nicht, mit 
Gott zu handeln, ich bat einfach  
nur. Und nie, ohne eine Entschuldi-
gung dafür vorauszuschicken. Als 
ich ein Kind war, waren wir in die 
Kongregationalistenkirche in unserer 
Stadt gegangen; wir gingen immer 
an Thanksgiving, weil man da ein 
Essen spendiert bekam. Mein Vater 
war gegen alles Katholische. Auf 
Knien zu beten, sei verachtenswert, 
sagte er, nur Duckmäuser täten das.“ 
Das schreibt Elizabeth Strout in  
Oh, William!

• „Aber ich habe einfach von diesem 
ganzen Religionskram in meiner 
Kindheit eine Überdosis gehabt – wie 
Obelix, der ja als Kind in den Zauber-
trank gefallen ist. Und … nie auch 
nur nippen darf an der Zaubertrank-
feldflasche. Und so ist das eben auch 
mit mir und Kirche, Glaube, Religion: 
Mein Vater war Pastor … Und  
diese Kirche und alles mit ihr Zusam-
menhängende bestimmte einfach 
komplett unseren Alltag. Die ganze 
Zeit kamen irgendwelche alten Leute 
vorbei und wollten sprechen …  
Und ich fand sowieso immer, der Ka-
tholizismus hat eindeutig die besse-
ren Kostüme und Showeffekte … Die 
Evangelen, die sind immer so sinnlos 
zerquält. Griesgrämigkeit, Lustfeind-
lichkeit und Unfreundlichkeit werden 
da verwechselt mit Tiefgründigkeit.“ 
Benjamin von Stuckrad-Barre in Alle 
sind so ernst geworden.
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In der nächsten Ausgabe

Foto: picture alliance 

Unser Kolonialismus

Der Kolonialismus der Deutschen war lange ein wenig beleuchtetes  
Thema in der gesellschaftlichen Debatte. Dabei wirkt er bis heute nach  
in Geschichte, Kultur, aber eben auch in Theologie und Kirche. Wir  
blicken im Schwerpunkt der Juliausgabe auf all diese Themen mit Texten  
des Journalisten und Buchautors Mark Terkessidis, des Theologen Stefan  
Silber, des Kulturexperten Olaf Zimmermann und von Martina Pauly  
von der Vereinten Evangelischen Mission. Im Interview sprechen wir mit 
Louis Henri Seukwa, Professor in Hamburg, über postkoloniale Ansätze  
in der Erziehungswissenschaft.

Der Barkenhoff in Worpswede

In diesem Jahr feiert der in Bremen  
geborene Heinrich Vogler seinen  
150. Geburtstag. Der vielseitig begabte 
Maler, Architekt, Designer, Pädagoge 
und Schriftsteller gehörte zur ersten 
Generation der Künstlerkolonie 
Worpswede; sein Wohnhaus, der 
Barkenhoff, wurde Anfang der 1900er-
Jahre zum Mittelpunkt der künstle-
rischen Bewegung. Der evangelische 
Theologe Werner Milstein erinnert an 
den bedeutenden Künstler. 

Trauer bei Pflegenden

Corona hat die Zahl der Toten auch in 
den Kliniken und Pflegeheimen deut-
lich erhöht. Wie gehen die Pflegekräfte 
damit um? Ist Raum für ihre Trauer? 
Welche Angebote gibt es? Nicola 
Gazzo, Coach und Expertin für das 
Thema Trauer am Arbeitsplatz,  
beschreibt unterschiedliche Ansätze  
in kirchlichen und anderen Häusern.

Pastor als Volksverhetzer?

Ende des Monats Mai soll das Urteil 
im Fall des Bremer Pastors Olaf Latzel 
gesprochen werden. Der 55-Jährige 
war 2020 vom Amtsgericht Bremen zu 
einer Geldstrafe verurteilt worden  
und in Berufung gegangen. zeitzeichen- 
Chefredakteur Reinhard Mawick  
berichtet von den Verhandlungstagen 
des Berufungsverfahren und über  
den Urteilsspruch des Landgerichts 
Bremen.
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