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Kathrin Jütte

Hand aufs Herz: Haben Sie schon einmal gehasst? Die Frage ist nicht einfach 
zu beantworten. Denn kaum jemand will zugeben, des Hasses fähig zu sein. 
Wut und Zorn zu fühlen, ja, das können wir vielleicht noch eingestehen. Aber 
Hass? Wo doch für uns Christen gilt, den Nächsten und sogar Feinde zu lieben. 
Doch: „Hass ist ein Gefühl radikaler Negation des je anderen“, schreibt Friedrich 
Wilhelm Graf auf Seite 25. Sich seine Hassgefühle einzugestehen, das macht es 
leichter, mit ihnen umzugehen und sie nicht ungesteuert auszuleben. Warum 
wir hassen, wie Hass entsteht und ob dieses intensive Gefühl der Ablehnung mit 
grauenvollen Taten in den vergangenen zwanzig Jahren zugenommen hat, davon 
lesen Sie in unserem Schwerpunkt ab Seite 20. 

Was mag Walter Hoff getrieben haben? Den evangelischen Theologen, der von 
1936 bis 1945 an der St. Petri-Kirche als Propst von Cölln im heutigen Berlin 
wirkte. War es Hass? Fanatismus? Er war Nationalsozialist und ein kirchen-
politischer Extremist, der sich seiner Beteiligung am Mord von Juden rühmte, 
wie der Berliner Historiker Manfred Gailus beschreibt. Dass ausgerechnet  
auf den freigelegten Grundmauern seiner ehemaligen Kirche in Berlin-Mitte  
das Drei-Religionen-Gotteshaus „House of One“ errichtet wird, ist ein  
hoffnungsvoller Neuanfang. Dafür, dass Hass und Gewalt überwunden werden 
können. Lesen Sie dazu Seite 46.

Und vielleicht lohnt es ja, in seinem 200. Geburtsjahr wieder einmal Fjodor  
Dostojewski zu lesen. Seine Brüder Karamasow gehören für den Tübinger  
Theologieprofessor Karl-Josef Kuschel zu den lebensprägenden Leseerfahrun-
gen. Ab Seite 50 erinnert er an den russischen Schriftsteller mit seinen eindring-
lich Figuren, die so gut wie alles zeigen, wozu Menschen fähig sind. Mit ihrem 
Hass, gemischt aus „Geist und Trieb, Mordlust und Moral, Lust und Laster“.

Ich wünsche Ihnen in dieser Zeit, in der die Tage kürzer und dunkler werden, 
eine erhellende Lektüre und grüße im Namen der Redaktion,
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Rechte Christen und Politik

Die AfD stilisiert sich als wahre Hüterin des Abendlandes. 
Der Theologe und Rechtsextremismus-Experte Hans Probst 
analysiert den Wahlkampf der sogenannten Alternative  
für Deutschland und entwickelt Perspektiven für den  
Umgang mit rechten christlichen Strömungen (Foto: Volker 
Münz, bisheriger religions politischer Sprecher der AfD).
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Lebhafte Begleitung

In diesem Monat wird auf der EKD-Synodal-
tagung in Bremen ein neuer Rat gewählt. Vor 
diesem Hintergrund blickt EKD-Vizepräsident 
Horst Gorski, Leiter der Abteilung Öffentliche 
Verantwortung, auf die in den vergangenen  
Jahren entstandenen EKD-Texte zu politischen 
und gesellschaftlichen Fragen zurück. 
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Titelseite: Bild des Street-Art-Künstlers „Alias“ in Berlin.
Foto: dpa 
Gestaltung: Christiane Dunkel-Koberg
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Hilfe beim Mord

Der Propst von Cölln, Walter Hoff (1890 – 1977), rühmte sich 
einer Bluttat. Er sei stolz darauf, jüdische Menschen in Ost-
europa während des Krieges eigenhändig ermordet zu ha-
ben, schrieb er in einem Brief. Der Historiker Manfred Gailus 
schildert einen erschütternden Fall – mit Bezügen zu heute.

46

Hass heute

Manche Menschen hassen Lärm oder Stech-
mücken. Aber Hass im eigentlichen Sinne richtet 
sich in der Regel auf andere Menschen oder  
Gruppen. Seine Quelle liegt in frühen und dauer-
haft empfundenen Gefühlen der Benachteiligung, 
seien sie individuell oder gesellschaftlich. Es  
ist diese Unerbittlichkeit, mit welcher der Hassende 
sein Objekt verfolgt, bedrängt und letztlich  
vernichten möchte. 
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Religion missbraucht

Religionen müssen nach 
Ansicht der früheren Rats-
vorsitzenden der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland 
(EKD), Margot Käßmann, zu 
Unrecht immer wieder als 
Begründung für Gewalt, Kon-
flikte und Kriege her halten. 
Es sei an der Zeit, diese 
angebliche Legitimierung 
endlich zu beenden, sagte 
die evangelische Theologin 
auf dem Kongress der Bewe-
gung „Religions for Peace“  
in Lindau. Es sei ein wichtiger 
Schritt, der Welt mitzu-
teilen, dass im Namen von 
Religionen und Glaubens-
traditionen keine Gewalt 
ausgeübt werden dürfe. 

Der Andere Advent gestartet 

Zum 27. Mal begleitet der weltweit auflagenstärkste  
Kalender Der Andere Advent seine Leserschaft durch die 
Advents- und Vorweihnachtszeit. Vom 27. November bis 
zum 6. Januar lassen sich täglich Gedichte, Geschichten und 
Erzählungen entdecken, unter anderem von Hilde Domin, 
Axel Bosse, Zsuzsa Bánk und Dietrich Bonhoeffer. Auf jeder 
Kalenderseite finden sich Fotos oder Illustrationen, die die 
Texte begleiten und weiterführen. Am Nikolaustag erhalten 
die Leserinnen und Leser ein adventliches Geschenk. Der 
Andere Advent erscheint in diesem Jahr mit einer Auflage 
von 700 000 Exemplaren. Zum Austausch mit Gleichge-
sinnten bietet Andere Zeiten ein Internetforum an.  
Unter www.anderezeiten.de ist es ab dem 27. November  
geöffnet. Mit dem Erlös aus dem Kalenderverkauf fördert 
der gemeinnützige Verein Andere Zeiten missionarische  
Projekte. Der Kalender kostet neun Euro plus Versand.

Stellungnahme zur Garnisonkirche gefordert

In der Debatte über den Wiederaufbau des Potsdamer  
Garnisonkirchturms hat der Sozialwissenschaftler Micha 
Brumlik eine Stellungnahme der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) gefordert. Eine Erklärung zum National-
protestantismus und zur historischen Rolle der Garnison-
kirche sei religions- und öffentlichkeitspolitisch sinnvoll, 
sagte Brumlik in Berlin. Die Spitze der evangelischen Kirche 
müsse sich offiziell dazu äußern. „Eine Rückkehr zum  
Nationalprotestantismus gibt es für die EKD und ihre Glied-
kirchen nicht“, betonte der Kuratoriumsvorsitzende der  
Garnisonkirchenstiftung und frühere EKD-Ratsvorsitzende 
Wolfgang Huber. 

Herrnhuter wollen Weltkulturerbe werden

Sachsen unterstützt den Antrag der evangelischen Brüder-
gemeine Herrnhut zur Aufnahme in das Weltkulturerbe. 
Es handle sich bei dem Projekt um eine Erweiterung der 
bereits bestehenden Welterbestätte Christiansfeld, einer 
Siedlung der Herrnhuter Brüdergemeine in Dänemark, 
teilte das Regionalministerium in Dresden mit. Beteiligt 
seien zudem die Siedlungen der Brüdergemeine in Bethle-
hem im US-Bundesstaat Pennsylvania sowie in Gracehill in 
Nordirland. 
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Ungerechtes Impfen

Hochrangige geistliche 
Repräsentanten aus Afrika 
und Südamerika haben eine 
globale Ungerechtigkeit 
beim Impfschutz beklagt. 
In Afrika hätten gegen-
wärtig nur 3,6 Prozent der 
Menschen eine Corona-
Schutzimpfung erhalten, 
sagte der evangelische 
Pastor Fidon Mwombeki aus 
Tansania bei einer digitalen 
Diskussion des Evangelisch-
lutherischen Missionswerks 
in Niedersachsen mit Sitz 
in Hermannsburg bei Celle. 
Mwombeki ist seit 2018 
Generalsekretär der Ge-
samtafrikanischen Kirchen-
konferenz. Die ökumenische 
Organisation repräsentiert 
knapp 200 Kirchen in 42 
Ländern. Es sei zu erwarten,  
dass nur zehn der 54  
afrikanischen Länder das 
gesteckte Ziel erreichten, 
wenigstens die besonders 
gefährdeten zehn Prozent 
der Bevölkerung zu impfen.

Militärpfarrer: Moralische Zumutungen beim Abzug

Der Militärpfarrer, der den Evakuierungseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan begleitet 
hat, spricht rückblickend von „moralischen Zumutungen“ für die Soldatinnen und  
Soldaten. Anders als in der Ausbildung gelernt, hätten sie es bei dem Einsatz nicht mit  
anderen Kämpfern zu tun gehabt, sagte der Seedorfer Militärpfarrer Thomas Bretz-Rieck 
dem Evangelischen Pressedienst (epd). „In Kabul standen aber Frauen, Männer und Kinder in 
zivil vor ihnen, die in einer existenziellen, bedrohlichen, ausweglosen Lage waren“,  
sagte er. Darauf seien sie durch die Ausbildung nicht wirklich eingestellt gewesen. „Die 
Soldatinnen und Soldaten haben Verletzte gesehen, beobachtet, wie Zivilisten davon 
abgehalten wurden, auf das Flughafengelände zu kommen“, sagte Bretz-Rieck. Sie seien 
gezwungen gewesen, auszuwählen, wer in den Flieger kommt und wer nicht, oder  
hätten entscheiden müssen, ob sie noch einen Angehörigen aus der Menge holen können. 
Dem Einzelnen seien sehr viele existenzielle Entscheidungen aufgebürdet worden –  
in der Konsequenz vielleicht über Leben und Tod.

Gericht sucht neuen Gutachter im Fall Latzel

Nach dem Rückzug des umstrittenen Gutachters Christoph Raedel aus dem Berufungs-
prozess um den Bremer Pastor Olaf Latzel ist das Gericht auf der Suche nach einem neuen 
Sachverständigen. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung hätten in Stellung-
nahmen deutlich gemacht, dass sie sich begleitend sachverständig beraten lassen  
wollten, sagte ein Sprecher des Bremer Landgerichts. Der evangelische Pastor Latzel war 
vergangenes Jahr vom Amtsgericht Bremen wegen homophober Volksverhetzung ver-
urteilt worden und hatte dagegen Berufung eingelegt. Raedel war Anfang September von 
der Bremer Staatsanwaltschaft als Gutachter abgelehnt worden, weil sie ihn für möglicher-
weise befangen hielt. So hatte Raedel erklärt, er vertrete die Auffassung, dass Homo-
sexualität nicht mit der christlichen Lehre vereinbar sei und als Sünde bezeichnet werden 
müsse. Dies hatte zu heftiger Kritik von Theologen, Kirchenrechtlern und Verfassungs-
experten geführt.
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Beim „Klimastreik“ zwei Tage vor der 
Bundestagswahl waren sie alle dabei: 

der Rat der EKD in Hannover, viele wei-
tere Bischöfe und Leitende Geistliche an 
anderen Orten der Republik. Wenn es um 
Solidarität mit „Fridays for Future“ und 
dramatische Appelle zur Umkehr geht, ist 
der Protestantismus in Deutschland sicht- 
und hörbar. Würde man alle kirchlichen 
Verlautbarungen, Synodenbeschlüsse, 
Predigten zur Schöpfungsverantwortung 
und chrismon-Kolumnen auf Papier ausdru-
cken – es müsste so mancher Baum dafür 
gefällt werden. 

Die Freude über dieses Engagement 
wird allerdings getrübt von der Beobach-
tung, dass die Forderungen an die Bun-
desregierung oder gar „die Politik“ oft viel 
konkreter sind als die Ankündigung, sich 
„auch selbst in die Pflicht zu nehmen“, wie 
es der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-
Strohm zum Klimastreik versprach. Und 
so gibt es wohl kaum ein Thema, bei dem 
sich das Diktum des früheren Bundespräsi-
denten und Synodenpräses Gustav Heine-
mann so sehr bewahrheitet: Wo mit dem 
Finger auf andere gezeigt wird, weisen drei 
Finger auf einen selbst zurück.

Wenn dieser Text den Blick auf die 
drei Finger richtet, soll damit keines-
falls das Engagement aller Gruppen 
und Gemeinden ausgeblendet werden, 
die seit Jahren zeigen, wie erfolgreich 

Klimaanstrengungen auch im kirchlichen 
Bereich sein können. Sie zeigen ja gerade 
die Fallhöhe zwischen dem, was möglich 
wäre, und dem, was aus Gründen, die zu 
benennen sind, längst nicht Standard ist.

Auf der digitalen EKD-Synode im vo-
rigen Jahr wurde der Klimabericht 2020 
nahezu ohne Aussprache zur Kenntnis ge-
nommen. Dabei hatten EKD und Glied-
kirchen ihre selbst gesetzten Ziele zur 
Reduktion von Treibhausgasen (THG) 
erheblich verfehlt (www.zeitzeichen.net/
node/8712). Statt die THG bis 2015 um 
25 Prozent zu reduzieren, waren es ledig-
lich 20 Prozent, bis 2020 waren es sogar 
nur 29 statt der angestrebten 40 Prozent. 
Noch drastischer wird das Bild, wenn man 
die schrumpfenden Mitgliederzahlen ein-
bezieht und sich die Pro-Kopf-Redukti-
onen ansieht: Da bleibt für die Jahre 2005 
bis 2015 gerade einmal ein Rückgang der 
Treibhausgase um zehn Prozent. Ein für 
die kommende EKD-Synodaltagung vor-
gelegter Sachstandsbericht benennt nüch-
tern eine „erhebliche Lücke zwischen den 
Ambitionen der EKD bei der Zielformu-
lierung und dem tatsächlich Erreichten 
durch umgesetzte Maßnahmen in den 
Gliedkirchen“. 

Riesige Kluft

Das liegt vor allem am Energiever-
brauch im Gebäudebestand. Aber auch 
bei der Verpachtung landwirtschaftlicher 
Nutzflächen bleiben die Kirchen weit hin-
ter den Zielvorgaben zurück: Nach Berech-
nungen des Klimabüros der EKD werden 
bisher nur 7,5 Prozent der Flächen nach-
haltig bewirtschaftet – der Zielwert der 
EU für 2030 liegt bei 25 Prozent. Dabei 
geht es um kirchliche Nutzfläche von der 
Größe des Saarlandes und damit um eine 
riesige Resource als klimaschonende CO2-
Senke. Auch die Möglichkeit, auf Dächern 
und Nutzflächen Photovoltaik-Anlagen 
zu schaffen, wird bisher nur punktuell 

genutzt. Dieses Gesamtbild können auch 
die inzwischen diskutierten Maßnahmen 
kaum aufhellen. Eine für diesen Text 
durchgeführte Umfrage bei allen 20 Glied-
kirchen zeigt vor allem eine riesige Kluft 
zwischen den einzelnen Landeskirchen.

Auf der einen Seite gibt es Vorreiter wie 
Baden, Württemberg und die Nordkirche, 
die schon vor Jahren unter klaren Zielvorga-
ben ein professionelles Klimamanagement 
entwickelt haben. Auch die EKBO hat Ende 
2020 ein Klimagesetz verabschiedet, das 
vor allem mit einer kircheninternen CO2-
Bepreisung von 125 Euro pro Tonne aufs 
Tempo drückt. Auf der anderen Seite stehen 
Landeskirchen, die bis heute ihren CO2-
Verbrauch noch nicht einmal kennen und 
deshalb auch nicht steuern können. Dass die 
rheinische Kirche eine solche Erfassung in 
diesem Sommer endlich in die Verwaltungs-
vorschriften aufgenommen hat, ist ein wich-
tiger Schritt. Solange aber nicht zeitgleich 
eine Infrastruktur geschaffen wird, um aus 
den Daten wirksame Reduktionsstrategien 

„Weiter so“  
ist keine Option
Kirchlicher Klimaschutz braucht verbindliche Standards

arnd henze

kirche Klimaschutz

Seit Jahrzehnten tritt die Evangelische 
Kirche für den Klimaschutz ein. Doch die 

frühere Vorreiterrolle hat sie verspielt, 
die eigenen Ziele werden immer wieder 

verfehlt. Für Arnd Henze, Journalist 
und Mitglied der EKD-Synode, ist das 

ein unhaltbarer Zustand. Er fordert ein 
EKD-Rahmengesetz, das sich dem Ziel 
der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 

verpflichtet und gemeinsame Standards 
für alle Landeskirchen festschreibt.

Fo
to

: e
pd



11/2021 zeitzeichen 9

für die Gemeinden zu entwickeln, wird 
der Effekt unzulänglich bleiben. Während 
Baden die Gemeinden zum Beispiel mit 
sechs Fachkräften und weiteren externen 
Dienstleistern unterstützt, haben manche 
Landeskirchen bisher noch nicht einmal 
die vom Bund finanzierten Stellen im Kli-
maschutzmanagement geschaffen. Und die 
Synode der bayerischen Landeskirche hat 
die Weiterführung einer solchen Stelle nach 
dem Auslaufen der Bundesförderung mit 
knapper Mehrheit ausdrücklich verweigert. 

Die Antworten, die auf der Website von 
zeitzeichen dokumentiert sind, zeigen aber 
vor allem, wie unverbunden und deshalb 
auch kaum vergleichbar die Aktivitäten 
zwischen den Gliedkirchen nebeneinander 
herlaufen. Zwar erwähnen einige die Unter-
stützung durch das bei der FEST angesie-
delte Klimabüro der EKD, ein Bemühen um 
Synergien und verbindliche Koordinierung 
wird aber weder beschrieben noch als wün-
schenswert hervorgehoben. Dabei ist auch 
die Zielformulierung der EKD durch das 

verschärfte Klimaschutzgesetz des Bundes 
längst überholt. Unter dem Druck des Bun-
desverfassungsgerichtes wurden die Ziel-
marke für die Klimaneutralität von 2050 
auf 2045 vorgezogen und die Etappenziele 
deutlich verschärft. Eine schnelle Einigung 
war auch möglich, weil wichtige Leitplan-
ken für die Umsetzung bereits klar waren: 
Es geht erstens um feste THG-Budgets für 
Sektoren wie Energiewirtschaft, Industrie, 
Verkehr, Gebäude et cetera. Dafür gibt es 
zweitens eine jährliche externe Evaluierung 
und drittens Sanktionen, wenn innerhalb 
der Sektoren die Budgets überschritten 
wurden. 

Bei den laufenden Koalitionsverhand-
lungen geht es nun darum, diese Instru-
mente so scharf zu stellen, dass Klimaneu-
tralität schneller erreicht wird. Dafür braucht 
es gesellschaftlichen Druck, den man sich 
auch von den Kirchen wünscht. Doch durch 
die eigenen Versäumnisse wird „die Position 
der Kirche in der gesellschaftlichen Debatte 
zum Klimaschutz nicht unbedingt gestärkt“, 

wie der Bericht der EKD-Experten mit 
feinem Understatement feststellt. 

Unstrittig ist, dass die EKD bei den 
Zieldaten auf dem Weg zur Klimaneutrali-
tät ebenfalls nachziehen muss. Noch gilt das 
Enddatum 2050. Eine Anpassung auf 2045 
würde nur die gesetzlichen Regelungen 
nachvollziehen. Ambitionierter wären die 
Zielmarken 2030 oder 2035. Aber Vorsicht: 
„Nur durch die Formulierung neuer Ziele ist 

noch keine Tonne CO2 eingespart“, heißt 
es in dem Bericht der EKD-Experten. Will 
die EKD also ihre eigene Rhetorik ein- und 
den praktischen Rückstand zu anderen 
politischen und wirtschaftlichen Akteuren 
aufholen, braucht es eine ehrliche und si-
cher schmerzhafte Debatte über objektive 
Zwänge, Beharrungskräfte, Vetomächte und 

Der Rat der EKD demonstrierte gemeinsam beim Klimastreik am 24. September 2021 für mehr Klimaschutz.

„Nur durch die Formulierung 
neuer Ziele ist noch keine Tonne 

CO2 eingespart.“



Doppelstandards. Dabei zeigen sich immer 
wieder die gleichen Einwände.

Erstens: Der protestantische Föderalismus 
und das synodale Prinzip. Vielfalt und Eigen-
ständigkeit der evangelischen Gliedkirchen 
gehören ebenso zur DNA des Protestantis-
mus wie der synodale Aufbau. Ein zentral 
gesteuertes Klimamanagement per Dekret 
wäre deshalb weder rechtlich möglich noch 
praktisch umsetzbar. Und wünschenswert 
wäre es auch nicht. Ohne das Engagement 
der meist ehrenamtlichen Gemeinderäte 
und Presbyterien wird auch zukünftig nichts 
laufen. 

Allerdings: Föderalismus ist kein Al-
leinstellungsmerkmal der Kirchen. Das 
Klimaschutzgesetz brauchte zum Beispiel 
nicht nur die Zustimmung des Bundestages, 
sondern auch der Bundesländer. Die Umset-
zung wiederum wird in weiten Teilen von 
Kommunen mit ihren ehrenamtlichen Lo-
kalpolitikern geleistet werden müssen. Auch 
die Wirtschaft hat es in den Lieferketten mit 
sehr komplexen dezentralen Strukturen zu 
tun. Und im größeren Bild der Europä-
ischen Union entfalten nationale Interes-
sen und Egoismen erhebliche Widerstände. 
Wer solche Beharrungskräfte anderen – zu 
Recht – nicht als Ausrede durchgehen lässt, 
sollte auch im eigenen Bereich ein „Weiter 
so“ nicht länger als Option akzeptieren. Es 
braucht neue Modelle verbindlicher Koope-
ration, um die föderale Struktur der EKD 
zum Motor und nicht zum Bremsklotz des 
Klimaengagements zu machen. 

Zweitens: Der Denkmalschutz. Unbestrit-
ten setzt der Denkmalschutz baulichen Ver-
änderungen an Kirchen, aber auch an älteren 
Pfarrhäusern, erhebliche Hürden. Aus dieser 
Herausforderung jedoch einen Antagonis-
mus zwischen Klima- und Denkmalschutz 
abzuleiten, ist so unsinnig wie die Behaup-
tung, Datenschutz verhindere eine wirksame 
Terrorbekämpfung. Rechtssprechung und 

Debatte sind in beiden Fällen längst über 
solche Gegensätze hinaus. Im Gegenteil: 
Längst hat sich die Einsicht durchgesetzt, 
dass es für historische Bausubstanzen kaum 
eine größere Gefährdung gibt als die Folgen 
des Klimawandels. Wo sich die Perspektiv-
wechsel noch nicht in allen Rechtsvorschrif-
ten spiegeln, braucht es den Schulterschluss, 

um beide Schutzinteressen viel kreativer 
und wirksamer miteinander zu verbinden. 
Auch im kirchlichen Raum braucht es einen 
neuen Spirit, der mit vielen Beispielen zeigt: 
Klimaschutz ist Denkmalschutz!

Drittens: Die Angst vor den Kosten. Investi-
tionen in den Klimaschutz sind teuer. Aller-
dings: Versäumnisse beim Klimaschutz sind 
doppelt teuer. Zum einen lässt sich schon 
jetzt ausrechnen, welche Löcher die kom-
mende CO2-Bepreisung in die Etats der 
Gemeinden und Einrichtungen reißen wird. 
Zum anderen haben die Dürresommer der 
Vorjahre und die Hochwasserkatastrophe 
2021 einen drastischen Eindruck von den 
Folgekosten des Klimawandels vermittelt. 
Umgekehrt ermöglicht ein strategisches 
Management nicht nur, zukünftige Ausga-
ben zu reduzieren, sondern auch Einnah-
men, etwa über Abgabe von Solarstrom, 
zu generieren. Diese abstrakten Einsichten 
werden aber nur eine Dynamik entwickeln, 
wenn sie für die dezentralen Entscheidungs-
ebenen konkret und anschaulich aufbereitet 
werden und zugleich die nötigen Investiv-
mittel bereitgestellt werden. Ob diese Res-
sourcen aus einer innerkirchlichen CO2-Be-
preisung oder auf anderen Wegen generiert 
werden, ist dann eine Umsetzungsfrage. 

Kirchliche Roadmap

Viertens: Die Überforderung der Gemein-
den. Ohne Zweifel: Viele Gemeinden sind 
nach den zermürbenden Monaten der Pan-
demie am Anschlag. Hinzu kommt, dass der 
Transformationsdruck aufgrund sinkender 
Mitgliederzahlen frustriert und Kräfte 
bindet. Vor allem die mittlere Leitungse-
bene bekommt deshalb immer wieder zu 
hören, man könne sich nicht auch noch das 
Klimamanagement als Aufgabe aufhalsen. 
So verständlich diese Stimmung ist: Ohne 
Glaubwürdigkeit beim Klimaschutz steht 
die Zukunft dieser Gemeinden insgesamt 
auf dem Spiel. Denn wer heute als junger 
Mensch mit „Fridays for Future“ aufwächst, 
wird sich kaum in einer Kirche zuhause füh-
len, bei der Worte und Taten so weit aus-
einanderklaffen. Nur Gemeinden, die dem 
Veränderungswillen dieser Generation alle 
Türen öffnen, werden im demografischen 
und gesellschaftlichen Wandel und in der 
Konkurrenz mit anderen zivilgesellschaft-
lichen Akteuren bestehen können. 

Klimaschutz ist nicht „Nice to Have“. 
So hart es klingt: Der Versuch, allein auf 
die intrinsische Motivation christlicher 

Schöpfungsverantwortung zu vertrauen, 
ist empirisch messbar gescheitert. Umge-
kehrt gilt: Je höher der Grad an rechtlicher 
Verbindlichkeit, den sich einzelne Landes-
kirchen und Gemeinden verordnet haben, 
desto geringer ist die Diskrepanz zwischen 
den Zielmarken und dem Erreichten.

Ohne für alle Gliedkirchen verbindliche, 
überprüfbare und sanktionierbare Standards 
wird die Evangelische Kirche ihren drin-
gend notwendigen Beitrag zur THG-Re-
duktion nicht schaffen. Das bedeutet nicht, 
dass alle das Gleiche tun müssen. Es braucht 
aber Transparenz über das Erreichen oder 
Verfehlen von gemeinsam verabredeten und 
vergleichbaren Reduktionszielen. Das stär-
kt auch die Erfolgsgeschichten: Sie wären 
zukünftig nicht mehr Feigenblatt für die 
Versäumnisse an anderen Orten, sondern 
Ermutigung und Benchmark. Gelingendes 
entfaltet über die öffentliche Anerkennung 
eine Veränderungsdynamik, statt die Ge-
samtbilanz der EKD milder erscheinen zu 
lassen, als es der Realität entspricht. 

All dies liegt in der Konsequenz des 
historischen Klimaurteils, mit dem das 
Bundesverfassungsgericht dem Pariser Kli-
maschutzabkommen eine Verbindlich keit 
zuerkennt, die politische Aushandlungs-
prozesse nur noch innerhalb dieses Ziel-
korridors zulässt. Es sei nicht verfassungs-
konform, „unter vergleichsweise milder 
Reduktionslast große Teile des CO2-Bud-
gets zu verbrauchen, wenn damit zugleich 
den nachfolgenden Generationen eine ra-
dikale Reduktionslast überlassen und deren 
Leben umfassenden Freiheitseinbußen aus-
gesetzt würde“. 

Die Kirchen haben dieses historische 
Urteil als Konkretisierung der „Goldenen 
Regel“ begrüßt und drängen nach der 
Hochwasserkatastrophe im Sommer auf 
Maßnahmen, die deutlich über alles bisher 
Beschlossene hinausgehen. Doch warum 
soll die Flutkatastrophe nur eine „politische 
Zäsur“ darstellen – und nicht auch eine für 
das kirchliche Handeln? Synode und Rat 
der EKD sollten sehr zeitnah die Weichen 
für eine neue Roadmap stellen, mit der die 
Evangelische Kirche wieder vom Bremser 
zum Motor beim Klimaschutz werden kann. 

Das wird nicht ohne ein EKD-Rah-
mengesetz gelingen, das sich dem Ziel 
der Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 
verpflichtet und für alle Gliedkirchen ge-
meinsame Standards der Bilanzierung und 
Evaluierung von Reduktionserfolgen und 
-misserfolgen festschreibt. Diese Vorgaben 
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Wer Baudenkmäler  
bewahren will, muss das  
Klima schützen.



kolumne

wolfgang huber 

Allgegenwärtiger Hass
Über die makabren Schattenseiten digitaler Medien

In Idar-Oberstein, einer beschaulichen 
Kleinstadt am südlichen Rand des 
Hunsrück, wurde am 18. September ein 
zwanzigjähriger Student aus blankem 
Hass ums Leben gebracht. Er arbeitete 
als Tankwart und wies 
einen Kunden mehrfach 
auf die Corona-bedingte 
Maskenpflicht hin. Der 
49-Jährige beantwortete 
diese Aufforderungen, 
indem er den Studenten 
durch einen Schuss in den 
Kopf ermordete. 
Die Tat weckte Entset-
zen und Mitgefühl; doch 
hinter vorgehaltener Hand 
und in der Anonymität des 
Internets wurde sie auf vielfältige Weise 
unterstützt. Hinter solchen Gewalttaten 
versammelt sich immer wieder der Hass, 
der aus gesellschaftlicher Polarisierung 
erwächst. Hatespeech ist neben Cyber-
mobbing und Online-Stalking eine  
der massivsten Formen digitaler  
Gewalt. Selbst wenn deren Opfer sich 
der suggestiven Kraft solcher Gewalt-
ausübung zu entziehen versuchen, 
wirkt sie in vielfältigen Formen weiter. 
Verleumdungen, Verunglimpfungen 
und Drohungen, die sich im Internet 
ausbreiten, können von den Betroffe-
nen nicht in all ihren Facetten wahr-
genommen und in ihren Ausmaßen 
eingeschätzt werden. Gegen sie mit 
rechtlichen Mitteln vorzugehen, wie 
die Bundestagsabgeordnete Renate 
Künast dies mit bewundernswerter 
Beharrlichkeit versucht, kommt einer 
Sisyphusarbeit gleich. Der Unterschied 
ist nur, dass es sich nicht um einen Stein 
handelt, der den Berg hinaufgerollt 
wird. Vielmehr donnern viele Steine 
gleichzeitig den Berg hinunter.
Die Leichtigkeit, mit der Nachrichten 
verbreitet, Informationen geteilt und 
Daten aggregiert werden können, 
gehört zu den großen Stärken der 
Digitalisierung. Doch diese Fähigkeit 
der digitalen Technologie hat makabre 

Schattenseiten. Die digitalen Medien 
erweisen sich immer wieder als ein 
Ort, an dem sich der Hass verstärkt 
und Diskriminierung sich ausbreitet; 
die Hemmschwellen zur Ausübung 

von Gewalt werden 
abgesenkt. 
Diese wechselseitige 
Verstärkung von Pola-
risierung und Digitali-
sierung entwickelt eine 
beunruhigende, ja ge-
fährliche Dynamik. Die 
rechtlichen Schranken 
gegen diese Entwicklung 
müssen verstärkt werden; 
die Anbieter digitaler 
Plattformen müssen 

ihrer Verantwortung besser gerecht 
werden; die Nutzer müssen sorgfältiger 
mit ihren eigenen Daten umgehen; die 
Unterstützung durch Initiativen, die 
kostenlose Beratung und wirksame 
Rechtshilfe anbieten, ist unentbehrlich. 
Dem christlichen Glauben ist ein Geist 
der Vergebung und der Versöhnung 
eingeschrieben. Das ist sogar ein über-
schwänglicher Geist, wie Jesu Antwort 
auf die Frage zeigt, wie oft man seinem 
Bruder oder seiner Schwester vergeben 
solle – „nicht siebenmal, sondern sieb-
zigmal siebenmal“. Doch dieser Geist 
vertraut darauf, dass in der persönlichen 
Begegnung Hass überwunden und 
Streit beigelegt werden kann. Dort 
jedoch, wo menschenverachtende 
Verletzungen mit technischen Mitteln 
vervielfacht werden, reicht persönliche 
Vergebungsbereitschaft nicht aus.  
Die Digitalfirmen müssen den Hass aus 
ihren Plattformen verbannen, die  
Nutzer müssen mit ihren Daten verant-
wortlich umgehen, die Demütigung  
von Menschen muss mit den Mitteln 
des Rechts eingedämmt werden. 

— —
Wolfgang Huber war Bischof in  
Berlin, Ratsvorsitzender der EKD und 
ist Herausgeber von zeitzeichen.

müssten mit klaren Budgetzahlen und Re-
duktionszielen konkretisiert werden. Über 
die Ausgestaltung eines solchen Gesetzes 
sollte in den kommenden Monaten auf al-
len Ebenen intensiv diskutiert werden, um 
eine Beschlussfassung bis zur Synode 2022 
zu ermöglichen. Auf der praktischen Ebe-
ne braucht es eine externe Evaluierung aller 
bereits bestehenden Instrumente im Klima-
management unter der Frage von Wirksam-
keit und Akzeptanz. Das betrifft die ganze 
Bandbreite von Beratungsstrukturen für 
Gemeinden, Finanzierung von Klimainves-
titionen, Bürokratievermeidung, Umgang 
mit Denkmalschutz et cetera. Haushalte 
und mittelfristige Finanzplanungen sollten 
in die Lage versetzt werden, Kosten und 
Einsparungen für CO2-Verbrauch und Kli-
maschutz transparent auszuweisen und in 
Relation zueinander setzen zu können. Nur 
so lässt sich umsetzen, was der Ratsvorsit-
zende in chrismon schrieb, „Das Argument, 
die sozial-ökologische Wende sei ,zu teuer‘, 
hat endgültig ausgedient.“ Im Englischen 
gibt es dafür ein Sprichwort: „Put your mo-
ney where your mouth is.“

Ziel sollte ein „Best in Class“-Ansatz 
sein, der erfolgreiche Instrumente im Kli-
mamanagement zum verbindlichen Maß-
stab für andere macht. Wer dann auf diese 
Instrumente verzichtet, sollte auf andere 
Weise mindestens die gleiche Wirksamkeit 
anstreben. Zur Erprobung neuer Strategien 
sollte es eine gezielte Förderung und Beglei-
tung einzelner Kirchenkreise und Gemein-
den geben, die die von „Christians for Fu-
ture“ geforderte Klimaneutralität schon bis 
2030 erreichen wollen. Deren Erfahrungen 
müssten so aufbereitet werden, dass sie in 
ihrer Modellhaftigkeit einen spürbaren 
Mehrwert besitzen. 

Seit mehr als dreißig Jahren tritt die 
Evangelische Kirche für den Klimaschutz ein. 
Doch die Vorreiterrolle, die sie mit Initiativen 
wie dem Grünen Hahn eingenommen hatte, 
ist verspielt worden. Heute geht es darum, 
den Anschluss an die gesellschaftliche Debat-
te wiederzufinden. Das ist kein Erkenntnis-, 
sondern ein Umsetzungsproblem. „Wenn 
wir weitermachen wie bisher, würden wir wei-
ter auf krasse Weise auf Kosten anderer le-
ben“, schreibt der EKD-Ratsvorsitzende. 
Dem ist nichts hinzuzufügen! 

Die Antworten der Umfrage zum Klima-
schutz in allen Landeskirchen finden Sie 
unter www.zeitzeichen.net/node/9327
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Vertrauen ist die grundlegende Ressour-
ce der Demokratie. Weltweit ist dieses 

Vertrauen in den vergangenen Jahrzehnten 
geschwunden, geraten Demokratien unter 
Druck. Dafür gibt es eine Fülle von Ursa-
chen, von denen hier zwei genannt werden 
sollen: Der Liberalismus geht einher mit der 
Stärkung ökonomischer Akteure, aber auch 
von Expertinnen und Experten und Nicht-
regierungsorganisationen, die auf politische 
Entscheidungen einwirken und die Ent-
scheidungsgewalt demokratischer Organe 
begrenzen. Dieser Entwicklung stellt sich 
ein Populismus mit dem Versprechen „take 
back control“ entgegen.

Auf der anderen Seite stehen Demokra-
tien, in denen die Rechte von Verfassungs-
organen unterminiert oder aufgehoben 
werden, die Presse zensiert und die offene 
Gesellschaft eingeschränkt wird. Dies wird 
mit der Begründung getan, korrupte Eli-
ten hätten sich der Demokratie bemächti-
gt. Das populistische Versprechen ist die 
Beseitigung dieser Eliten. Das Ergebnis ist 
der Austausch der Eliten und die Einschrän-
kung demokratischer Rechte. 

So entstehen zwei sich spiegelbildlich 
entsprechende Politikformate: der unde-
mokratische Liberalismus und die illiberale 
Demokratie. Beide rufen populistische Ge-
genbewegungen auf den Plan. Dadurch wird 
die Polarisierung innerhalb der Gesellschaf-
ten größer, der Zusammenhalt schwieriger. 

Der Rat der EKD hat sich in seiner 
Amtsperiode 2015 – 2021 mit einigen mar-
kanten Texten zum Themenfeld Demokra-
tie, Populismus, Rechtsextremismus und 

gesellschaftlicher Zusammenhalt zu Wort 
gemeldet. In die Erarbeitung dieser Texte 
sind Impulse des Rates, der Kammern, öku-
menischer Partner und wissenschaftlicher 
Konsortien eingeflossen. Dass sich dennoch 
ein „roter Faden“ finden lässt, mag ein Zei-
chen dafür sein, dass der Druck auf die De-
mokratie das Meta-Thema unserer Tage ist.

„Konsens und Konflikt“ war der erste 
Text der Kammer für Öffentliche Verant-
wortung und wurde 2017 veröffentlicht. 
Es sei eine Passage etwas ausführlicher 
zitiert, weil sie den Akkord anschlägt, der 
auch in den anderen Texten erklingt: „Die 
Denkschrift ,Evangelische Kirche und frei-
heitliche Demokratie‘ von 1985 konnte den 
politischen Konflikt noch problematisieren 
und thematisierte die Demokratie vorrangig 
als Verfahren, um Konsens in politischen 
Fragen zu erreichen. Heute stellt sich die 
Lage anders dar: Die Demokratie wird mit 
bleibenden Konflikten rechnen müssen. Sie 
steht vor der Herausforderung, erheblich 
vielfältigeren Lebensformen gerecht zu wer-
den und gleichzeitig den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt im Blick zu behalten. 

Zu dieser veränderten Demokratie müs-
sen sich die evangelischen Kirchen verhalten 
und sich deren weiterentwickelte Strukturen 
und Prozesse neu aneignen. Dazu gehört 
insbesondere die Einsicht, dass der Konflikt 
nicht per se bereits eine Krise, sondern eher 

den Normalfall der Demokratie darstellt.“ 
Demokratie wird nicht nur als Regierungs-, 
sondern als „Lebensform“ verstanden. Sie 
braucht eine Streitkultur, in der es Regeln 
und Grenzen geben muss, die aber nicht 
vorschnell missliebige Meinungen ausgren-
zen darf. Dem Populismus kann am besten 
mit guter Politik begegnet werden, und 
dazu gehört die Beteiligung eines möglichst 
großen Meinungsspektrums. Die Kirchen 
tragen in diese Aushandlungsprozesse um 

die Grundlagen des Gemeinwesens ihre 
Werte und ihr Orientierungswissen ein. 
Sie können dies aber nur dann glaubwürdig 
tun, wenn sie selbst Orte demokratischer 
Beteiligung sind und dazu beitragen, de-
mokratische Beteiligung gesellschaftlich 
zu stärken. 

In ihrer jüngsten, erst gerade veröffent-
lichten Schrift „Vielfalt und Gemeinsinn“ 
untersucht die Kammer für Öffentliche Ver-
antwortung den Beitrag der evangelischen 
Kirche zu Freiheit und gesellschaftlichem 
Zusammenhalt. Die Kammer fragt nach 
dem „Kernbestand“ des christlichen Glau-
bens, der in die innerkirchlichen und ge-
sellschaftlichen Diskurse einzubringen ist: 
nämlich „dass Jesus der Christus ist“: In ihm 
kommt Gott zu den Menschen; Christus 
ist für uns gestorben und auferstanden; wir 
dürfen uns in seinem Geist als Geschöpfe, 
als Kinder Gottes betrachten. Dieser 
Grundbestand ist bei aller Umstrittenheit 
der konkreten Interpretationen unverrück-
bar. Alles Weitere ist in der Gemeinschaft 
der Gläubigen jeweils neu auszulegen, zu 

Roter Faden Demokratie
Über die jüngsten Schriften der EKD zu Politik und Gesellschaft 

horst gorski

Im November wird ein neuer Rat der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 

(EKD) gewählt. Aus diesem Anlass blickt  
Horst Gorski, theologischer 

Vizepräsident im Amt der EKD 
und Leiter der Hauptabteilung 

„Öffentliche Verantwortung“, zum 
Ende der Ratsperiode auf Kernaussagen 

und Kohärenz einiger seit 2015 
veröffentlichter Texte.

Populismus kann  
am besten mit  
guter Politik  
begegnet werden.
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verstehen und zu gestalten – und zwar so, 
dass einerseits plurale Verschiedenheit er-
halten und ermöglicht wird, diese Verschie-
denheit aber andererseits zugleich stets auf 
ihr gemeinsames Ethos bezogen bleibt: In 
den christlichen Kirchen sind viele Positi-
onen möglich, aber sie finden ihre Grenzen 
dort, wo der universale, integrierende und 
lebensförderliche Sinn und Maßstab des 
Evangeliums aus dem Blick gerät.“ 

Maßstäbe einbringen

Anschließend wird der Beitrag der 
evangelischen Kirche zu Freiheit und ge-
sellschaftlichem Zusammenhalt anhand 
der Praxisfelder des Bildungs-, des diako-
nischen Hilfe- und des Friedenshandelns 
durchbuchstabiert. Mit ihrem letzten 
Text konkretisiert die Kammer das, was 
in ihrem ersten Text intoniert wurde: Wie 
Kirche demokratische Beteiligung fördern 
kann und dabei dem Kernbestand ihres 
Glaubens treu bleibt, nämlich indem sie 
seine Maßstäbe eines integrierenden und 

lebensförderlichen Ethos in die demokra-
tischen Aushandlungsprozesse einbringt. 

In ihrem Gemeinsamen Wort: „Das 
Vertrauen in die Demokratie stärken“ 
wollen die Deutsche Bischofskonferenz 
und der Rat der EKD 2019 den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt stärken und 
dem Populismus entgegentreten: „Der 
einzig gangbare Weg liegt für uns … da-
rin, eine breite gesellschaftliche Debatte 
darüber zu führen, wie wir die Zukunft 
gemeinsam meistern können. Denn genau 
das – die breite politische Diskussion und 
Aushandlung zwischen den verschiedenen 
Interessen – ist das Wesen der Demokratie. 
Damit dieser demokratische Prozess gelin-
gen kann, ist vor allem anderen der Respekt 
gegenüber Andersdenkenden gefordert.“ 
Gegenüber dem Vorgängertext „Demo-
kratie braucht Tugenden“ von 2006 stehen 
jetzt nicht so sehr die individuellen, son-
dern mehr die sozialen Voraussetzungen 
eines demokratischen Gemeinwesens und 
die Einbettung in internationale Bezüge 
im Fokus. Dazu gehört eine respektvolle 

Debattenkultur, die auf gegenseitigem 
Vertrauen beruht und ihrerseits zur Ver-
trauensbildung beiträgt. 

Der Respekt vor Andersdenkenden 
wird bei kaum einem Thema so konkret 
herausgefordert wie bei dem Themenkreis 
um Flucht, Migration und Integration. Die 
Fluchtbewegungen des Jahres 2015 haben 
heftige Kontroversen um humanitäre Ver-
antwortung, Kontrolle des Staates über die 
Einwanderung, Ängste vor Überfremdung 
und die Voraussetzungen gelingender In-
tegration ausgelöst. Gemeinsam mit der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen 
(ACK) haben die Deutsche Bischofskon-
ferenz und die EKD den Text „Migration 
menschenwürdig gestalten“ kürzlich ver-
öffentlicht. Er ersetzt den „alten“ Text von 
1997 „… und der Fremdling, der in dei-
nen Toren ist“. Allein die unterschiedliche 
Sprache der beiden Titel markiert den ver-
änderten Blick auf Migration, zu dem nun 
auch die europäische Dimension wesent-
lich gehört. Anders als 1997 wird Deutsch-
land jetzt als Einwanderungsgesellschaft 
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„Der Triumph der Kirche über Unwissenheit und Verblendung” – Gemälde von Peter Paul Rubens um 1627/28.
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verstanden und werden die europäischen 
Bezüge der Politik für Schutzsuchende be-
rücksichtigt. „Fragen von Migration und 
Flucht stellen Gesellschaften und interna-
tionale Ordnungen immer wieder auf die 
Bewährungsprobe. Die Lösung liegt jedoch 
nicht in der pauschalen Forderung nach we-
niger Migration, sondern in der Entwick-
lung einer konstruktiven Debattenkultur 
in der Gesellschaft.“ Für diese Debatte sind 
die Themenfelder Zusammenhalt, Sicher-
heit sowie Wirtschaft und Wohlfahrt zu 
berücksichtigen.

Hochkomplexes Handlungsfeld

Großen Raum nimmt die Beschreibung 
der Rolle der Migration in der Bibel und in 
der Geschichte der Kirchen ein. Migration 
ist – historisch gesehen – der „Normalfall“. 
Von der Auswanderung Abrahams von 
Chaldäa nach Kanaan bis zu unseren heu-
tigen „Kirchengemeinden anderer Sprache 
und Herkunft“ ist Migration Thema des 
christlichen Glaubens und der Kirchen. Ge-
fordert wird ein „migrationsethischer Kom-
pass“, der den Verantwortlichen hilft, ihre 
oft unter Zeitdruck zu treffenden Entschei-
dungen, die sich in einem hochkomplexen 
Handlungsfeld befinden und deren Folgen 
schwer einzuschätzen sind, gut abgewogen 
zu treffen und in Konfliktsituationen Kom-
promisse zu finden. 

Es war bereits die 11. EKD-Synode, die 
2014 in Dresden den Impuls gab, eine empi-
rische Studie zu Kirchenmitgliedschaft und 
politischer Kultur auf den Weg zu bringen. 
Nach mehrjähriger Vorbereitung beschloss 
der Rat 2019 die Einsetzung eines „Integ-
rierten Forschungsverbundes“, in dem ein 
Konsortium verschiedener Forschungs-
gruppen in drei Teilprojekten den Zusam-
menhang zwischen Kirchenmitgliedschaft, 
Religiosität und politischen Haltungen 
untersuchen sollte. Die Ergebnisse wur-
den im Herbst vom Rat angenommen, die 
Studie wird im März 2022 mit dem Titel 
„Zwischen Nächstenliebe und Abgren-
zung“ erscheinen. Das erste Teilprojekt 
untersuchte mittels einer quantitativen 
Bevölkerungsumfrage die Häufigkeit spe-
zifischer Vorurteile in verschiedenen Be-
völkerungsgruppen in Zusammenhang mit 
deren Religiositätsmustern. Teilprojekt zwei 
ist eine qualitative Analyse von negativen 
Online-Kommunikationen in ausgewähl-
ten Medien, schwerpunktmäßig zum En-
gagement der EKD für die Seenotrettung. 

Das dritte Teilprojekt beschreibt qualitative 
Fallstudien in Kirchengemeinden, die mit 
politisch-kulturellen Herausforderungen 
konfrontiert sind. Dabei waren praktische 
wie auch theologische Begründungszu-
sammenhänge und deren Einbettung in 
politische Kulturen im Blick der Analyse. 

Aus dem umfangreichen Forschungs-
material seien hier selektiv einige wenige 
Erkenntnisse herausgegriffen: Kirchen-
mitgliedschaft alleine sagt nichts über die 
Anfälligkeit für Vorurteile, da die Kirchen-
mitglieder grundsätzlich einen Querschnitt 
durch die Bevölkerung darstellen. Aller-
dings sind bestimmte Formen der Fröm-
migkeit, die die eigene Religion verabsolu-
tieren, für bestimmte Vorurteilsstrukturen 
anfällig. In der Begrifflichkeit der Studie 
sind „Mono-Religiosität“, die nur dem ei-
genen Glauben Wahrheit zugesteht, und 
„Trans-Religiosität“, die Wahrheit auch in 
anderen Religionen sieht, zu unterscheiden. 
Dabei ist „Mono-Religiosität“ anfälliger für 
negative Haltungen gegenüber Geflüchte-
ten und zur Genderthematik. 

Die Analyse der Online-Kommunika-
tion ergab unter anderem, dass zwischen 
Hassbotschaften und Botschaften, die 
sprachlich entgleist sind, hinter denen aber 
ernstzunehmende Fragen oder Ansichten 
stecken, sorgfältig unterschieden werden 
muss. Dabei wird ein Phänomen untersucht, 
das „host ideology“ genannt wird, also dass 
beispielsweise biblische oder theologische 
Narrative von populistischen Strömungen 
gezielt als Brückenkopf genutzt werden, 
um darauf neurechte Narrative aufzusetzen. 
Gleichzeitig wird festgestellt, dass es durch-
aus auch kommunikative Schließungen von 

liberaler Seite gibt, wenn zu schnell geurteilt 
wird, was sagbar erscheint und was nicht. 

Schließlich zeigen die ethnographi-
schen Studien in ausgewählten Kirchenge-
meinden, dass es keineswegs durchgängig 
zum Selbstbild evangelischer Kirchenge-
meinden gehört, Ort politisch-kultureller 
Aushandlungsprozesse zu sein. Dort, wo 
Kirchengemeinden sich dieser Aufgabe 
stellen, bedarf es starker Akteure, die eine 
solche Debatte initiieren, und es müssen 
viele Hürden überwunden werden, damit sie 

gelingt. Die Studie zeigt, dass „Kirche als 
Ort demokratischer Beteiligung“ leicht zu 
fordern ist, dass aber die Umsetzung dieser 
Forderung höchst voraussetzungsreich und 
anspruchsvoll ist.

Kirche als Ort demokratischer Beteili-
gung; die Forderung nach Debatten, in de-
nen wir uns über die Grundlagen unseres 
Gemeinwesens und wie wir leben wollen 
verständigen; die Einsicht, dass die Analy-
se von Debattenbeiträgen sorgfältige Dif-
ferenzierungen braucht und wir viel mehr 
reden müssen – mit allen; die Erkenntnis, 
dass vorschnelle Schließungen der Kom-
munikation zu Abgrenzungen führen, die 
tendenziell den Populismus, dem Abgren-
zungen entgegentreten sollen, stärken. Die 
komplexen Zusammenhänge zwischen 
verschiedenen Formen von Religiosität und 
politisch-kulturellen Haltungen: Mit diesen 
Aspekten ist ein roter Faden angedeutet, der 
sich durch zahlreiche Texte dieser EKD-
Ratsperiode zieht. 

Debattenkulturen gestalten

Dass sich daraus eine im Ganzen kon-
sistente Textur ergeben hat, spricht dafür, 
dass hier Metathemen der Zeit zur Sprache 
gekommen sind und dass der christliche 
Glaube, bei aller Pluralität, eine Prägekraft 
entfaltet, die auf die Metathemen und ihre 
Herausforderungen erkennbar reagiert. 
Gegenüber den früheren Zeiten der Repu-
blik, als weite Teile der Gesellschaft durch 
Konsense befriedet werden konnten, sind 
die Kirchen heute herausgefordert, Debat-
tenräume zu schaffen, Debattenkulturen 
zu gestalten, Konflikte auszuhalten und zu 
moderieren und die Kernbotschaft von der 
universalen Liebe Gottes zu allen seinen 
Geschöpfen in die Debatten einzubringen. 
Wenn es richtig ist, dass gegen Populismus 
am besten gute Politik hilft, die vom Ver-
trauen in die demokratischen Organe ge-
tragen wird und auf breite Diskursbeteili-
gung setzt, dann sind hier Ressourcen 
beschrieben, die die evangelische Kirche 
für die Stärkung dieses Vertrauens und den 
Zusammenhalt der Gesellschaft einbrin-
gen kann. 

Sämtliche Texte, von denen in diesem 
Artikel die Rede ist, können  
unter www.ekd.de eingesehen und  
heruntergeladen und auch in Papierform 
bestellt werden. 

Es gibt durchaus 
auch kommunikative 
Unwilligkeit  
von liberaler Seite.
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Jenseits des Normalkonservativen
Die sogenannte Alternative für Deutschland, die Neue Rechte und ihr Verhältnis zur Kirche 

hans probst

Ortstermin auf der Hochfläche der 
Schwäbischen Alb in Württemberg: 

Volker Münz, kirchenpolitischer Spre-
cher der AfD im Bundestag und Publi-
zist der Neuen Rechten, ist kurz vor der 
Bundestagswahl zum Wahlkampfauftritt 
geladen in einer Region, die traditionell 
evangelisch-pietistisch geprägt ist. Mit drei 
Pfarrer:innen ist die Evangelische Landes-
kirche in Württemberg hier vertreten. Da-
rüber hinaus findet sich in fast jedem Dorf 
eine tendenziell wortfundamentalistische 
christliche Freikirche. Münz soll auf Ein-
ladung des lokalen Bundestagskandidaten 
vortragen zu dem Thema, mit dem die Par-
tei hier punkten möchte: „Warum Christen 
AfD wählen sollten!“ 

Das Publikum, das sich für die Wahl-
kampfveranstaltung zusammengefunden 
hat, ist überschaubar und wohl schon fest 
davon überzeugt, der AfD ihre Stimme bei 
der nahenden Bundestagswahl zu geben. 
Zumindest herrscht vor der Veranstaltung 
die Atmosphäre eines Klassentreffens: 
Mitglieder und Sympathisanten der AfD 
duzen sich, sie sind unter sich. Der örtliche 
Pfarrer, mit dem ich die Veranstaltung be-
suche, blickt vor allem in für ihn fremde 
Gesichter. 

Volker Münz setzt an und spricht 
über die Abgründe des Zeitgeistes: De-
kadenz und Sittenverfall seit 1968, Neo-
Marxismus, Genderideologie und Islami-
sierung, wohin er auch blicke. Es sind die 
mittlerweile zur Genüge beschriebenen 
reaktionären Auseinandersetzungen mit 
gesellschaftlichem Wandel und pluraler 

Kultur in diesem Land, die hier präsen-
tiert werden. Es ist die Abrechnung mit 
der „dämonischen Moderne“, die zum 
Untergang von griechischer Philosophie, 
römischem Recht, Aufklärung und christ-
lichem Abendland führen würde. 

Der sich als gläubiger Christ beschrei-
bende Münz sieht das Handeln des Teufels 
in dieser Welt. Was aktuell geschehe, kön-
ne nicht anders als mit den biblischen An-
zeichen des Weltendes verstanden werden. 
Münz spitzt weiter zu und trägt die AfD 
als rettende Größe in seine Zeitdiagnose 
ein: Die einzige wirkliche Partei, die sich 
für die christliche Kultur und für Aufklä-
rung noch einsetze und den Kulturverfall 
aufhalten könne, sei die AfD. Da die Uni-
on eben nicht mehr konservativ sei (Beweis 
dafür sei die Öffnung zur „Ehe für alle“), 
müsse nun das konservativ-christliche Pro-
fil dieser Gesellschaft von der AfD getra-
gen werden. 

Das „christliche Abendland“ oder „die 
christliche Kultur“ sind im Grunde für 
Münz vorgestanzte Worthülsen, die er als 
positiven Bezugspunkt für die AfD setzt. 
Austauschbar sind sie mit den Begriffen 
„unsere Werte“ beziehungsweise „unsere 
Kultur“, die er kämpferisch in Anschlag ge-
gen Migration und Islam bringt. Für den am 
26. September abgewählten Bundestagsab-
geordneten, der bis 2019 auch als Kirchen-
gemeinderat in der Evangelischen Landes-

kirche aktiv war, ist die „christliche Kultur“ 
der Imaginationsort einer homogenen Ge-
sellschaft. Doch die Selbstbeschreibung des 
Konservativen, mit dem er sich an diesem 
Abend mehrmals selbst auszeichnet, greift 

Die Alternative für Deutschland 
(AfD) ist eine dezidiert  

kirchen feindliche Partei. Trotzdem 
versucht sie, sich als christliche 

Kraft zu inszenieren. Der Tübinger 
Theologe Hans Probst blickt auf 

den Bundestagswahlkampf der AfD 
zurück und diskutiert neue Strategien, 

sich mit dem Phänomen „Rechtes 
Christentum“ auseinanderzusetzen.

Fo
to

: e
pd

Das Christentum wird zum  
Bollwerk gegen kulturelle Veränderung  

und gegen die Präsenz des Islam.

Volker Münz, religionspolitischer Sprecher der AfD, auf dem Katholikentag 2018.
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dabei eben nicht mehr: Es sind reaktionäre 
und (bezogen auf Muslime in Deutschland) 
gewaltaffine Gedanken, die er hier formu-
liert. Entweder, so Münz, müssten sich Mi-
granten hier assimilieren oder sie hätten im 
christlichen Abendland eben keinen Platz. 

Die Unterordnung des „Fremden“ in ei-
ner homogenen und dominant-christlichen 
Gesellschaft ist das Ziel des Bundestagsab-
geordneten. Maßgeblich für sein Verständ-
nis der Bundesrepublik ist das mehrfach 
angeführte Böckenförde-Diktum, das er 
jedoch dahingehend auslegt, dass es die eine 
dominante christliche Kultur für das Gelin-
gen des freiheitlich-säkularisierten Staates 
brauche. Angesprochen auf sein Verhältnis 
zur Freiheit der Religionsausübung des 
Islam und damit zu einer pluralen Gesell-
schaft, windet er sich zunächst, um dann 
deutlich zu werden: Wer die christliche 
Kultur Europas nicht akzeptiere, könne in 
dieser Gesellschaft hier keinen gleichberech-
tigten Platz haben. 

Doch nicht nur die AfD beschäftigt 
sich selbst mit ihrem positiven Bezug zum 
Christentum. Die publizistische Auseinan-
dersetzung, wie sich der Rechtspopulismus 
und die politisch extreme Rechte zu den 

Kirchen beziehungsweise recht grundsätz-
lich zum Christentum verhalte, hat aktu-
ell Konjunktur. In zahlreichen Beiträgen, 
nicht zuletzt in zeitzeichen, ist über die Ge-
fahren des Rechtspopulismus grundsätz-
lich, aber auch über die Verbindungslinien 
der selbst ernannten Neuen Rechten zum 
Christentum diskutiert worden. 

Johann Hinrich Claussen, der Kul-
turbeauftragte der EKD, überzeugte bei-
spielsweise mit der theologisch und histo-
risch konzisen Auseinandersetzung mit 
der Ideenwelt Karlheinz Weißmanns, der 
als einer der zentralen christlichen Akteure 
im Bereich der Neuen Rechten insbesonde-
re publizistisch auftritt. Claussens Analyse 
beschrieb Weißmann (ohne dies zu patho-
logisieren) als Modernisierungsverlierer, 
der sich mit theologischen Figuren gegen 
alle Formen der gesellschaftlichen Libera-
lisierung seit den 1960er-Jahren und gegen 
die Erinnerungskultur an den National-
sozialismus zur Wehr setze (zz 3/2021). 
Weißmann reagierte auf diese Vorwürfe, 
auch wenn er sie nicht wirklich stichhaltig 
zu entkräften vermochte (zz 5/2021). 

In einem kürzlich erschienenen Sam-
melband (Christentum von rechts, Tübingen 

2021) führt Claussen die theologische 
Auseinandersetzung mit Weißmann und 
grundsätzlich mit der Neuen Rechten 
fort. Der Band setzt sich nun jedoch das 
diskussionswürdige Ziel, einen Beitrag zur 
„Entdämonisierung“ der Neuen Rechten 
zu leisten. In diesem Duktus steht der 
Wunsch, den „Freund-Feind-Dualismus“ 
zu überwinden, wie ihn der systematische 
Theologe Rochus Leonhardt in seinem 
Text im Sammelband formuliert. Wohl 
ebenso in Richtung „Entdämonisierung“ 
zielt der Beitrag von Martin Fritz, Refe-
rent bei der Evangelischen Zentralstelle 
für Weltanschauungsfragen (EZW) in 
Berlin. Hierfür arbeitet er fünf Grundprin-
zipien heraus, mit denen sich ein „rechtes  
Christentum“ charakterisieren lässt, und 
gibt eine eigene Antwort auf die Frage, 
was eigentlich den Differenzpunkt zwi-
schen rechts und konservativ ausmache: 
Für Fritz ist dies die Polemik, die kriege-
rische und populistische Rhetorik, die sich 
im rechten Christentum wiederfinde. Kon-
servative Positionen würden im Gewand 
der Bürgerkriegsrhetorik artikuliert. Sub-
stanziell-inhaltlich seien, so Fritz, dahin-
gegen rechte Positionen nicht von einem 
christlichen „Normalkonservatismus“ zu 
unterscheiden. Als Ausgangspunkt für 
seine Zusammenstellung der Grundprin-
zipien des rechten Christentums dienten 
Fritz Texte der Neuen Rechten, die sich 
in zwei Bänden des österreichischen Ares-
Verlages versammeln. Mitherausgeber der 
beiden Bände ist Volker Münz.

Neue Rechte als Scharnier

Ist das Ziel der „Entdämonisierung“ 
nun der probate Zugang, um die Neue 
Rechte und den Rechtspopulismus ana-
lytisch in den Blick zu bekommen? Steht 
nicht hinter dem Gedanken der Entdämo-
nisierung stets die Vorannahme, dass ein 
Phänomen, das in der Öffentlichkeit als 
Gefahr wahrgenommen wird, im Grun-
de ein Scheinriese ist? Ist also die poli-
tische Theologie von rechts nicht weiter 
gefährlich, wenn sie erst einmal enttarnt 
ist? Alles also eigentlich substanziell kon-
servative Positionen, die sich nur in der 
Rhetorik zugespitzt haben? Es ist ein am-
bivalentes Verhältnis zum Christentum 
zwischen Aneignung christlicher Seman-
tik und Ablehnung der institutionalisier-
ten Kirchen, in dem die Neue Rechte als 
Scharnier zwischen Konservatismus und 
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Auf dem Kirchentag 2017 diskutierte Annette Schultner, Vorsitzende  
der „Christen in der AfD“, mit dem damaligen Berliner Bischof Markus Dröge. 
Schultner trat Ende 2017 aus der AfD aus.
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Rechtsextremismus in Deutschland steht: 
Die germanischen Götter oder das Neu-
heidentum spielen keine zentrale Rolle für 
die Neue Rechte. Ja, es ist ein konservatives 
Framing, das sich in der Neuen Rechten 
findet: Sei es das christliche Abendland, 
auf das sich positiv in Publikationsorganen 
der Neuen Rechten, wie der Jungen Frei-
heit oder der Sezession, bezogen wird. Oder 
seien es heteronormative Geschlechter- 
und Familienbilder, die durch die biblische 
Schöpfungsordnung legitimiert werden. 

Die Neue Rechte setzt auf konservative 
Semantik und einen intellektuellen Habi-
tus, mit dem im Spektrum des bürgerlich-
konservativen Milieus überzeugt werden 
soll. Um Prinzipien der sogenannten Kon-
servativen Revolution der Weimarer Re-
publik aufzunehmen, kommen christliche 
Sprache und homogen-christliche Kultur-
vorstellungen zur Geltung. Das Christen-
tum wird so zum Bollwerk gegen kulturelle 
Veränderung und gegen die Präsenz des 
Islams in Deutschland – eine Strategie, der 
auch Münz in seinem Vortrag folgt. 

Doch neben diesen positiven Bezügen 
auf das Christentum ist es aber auch der 
Kampf, der den beiden großen Kirchen in 
Deutschland aus dem Spektrum Rechtspo-
pulismus und Neue Rechte erklärt wird: 
Diakonie und kirchliche Beteiligung an 
gesellschaftspolitischen Debatten sind 
aus rechter Perspektive Ausgeburt einer 
schlimmen Gesinnungsethik, die auf einem 
Missverständnis beruhe, um wen es eigent-
lich im Gebot der Nächstenliebe gehe. Die 
Corona-Maßnahmen der beiden Kirchen 
seien Ausdruck davon, wie sehr diese dem 
dämonischen Zeitgeist verfallen seien und 
sich zum Handlanger eines diktatorischen 
Regimes machen würden. Alexander Gau-
land formulierte in IDEA im Januar 2021, 
er bekämpfe mittlerweile das Programm 
der Kirchen. Drohungen und Hassbriefe 
an engagierte Pfarrer:innen oder kirchliche 
Ehrenamtliche aus dem politisch rechten 
Spektrum werden von solchen Ankündi-
gungen sekundiert und sprechen eine eigene 
gewaltverherrlichende Sprache. 

„Normalkonservative“ Positionen, die 
nur in einer polemischen Rhetorik daher-
kommen? Die Neue Rechte folgt seit ih-
rer Etablierung in den 1970er-Jahren der 
Auffassung, dass das Ende der Weimarer 
Republik nicht durch militante National-
sozialisten, sondern durch bürgerliche 
und antidemokratische Gesinnungen, die 
im Gewand des Konservativen auftraten, 

eingeläutet wurde. Dies versucht sie stra-
tegisch mit allen Mitteln zu aktualisieren. 

Die Ideen, die Münz für die AfD vor-
trägt und auch in von ihm herausgegebenen 
Texten unterstützt, wurzeln häufig in der 
Vorstellung des Ethnopluralismus. Der 
Ethnopluralismus, der zwar die Existenz 
unterschiedlicher Kulturen bejaht und 
gleichzeitig deren strikte Trennung vonei-
nander einfordert, ist geradezu ein cantus 
firmus der Neuen Rechten. 

Moderne als Auflösung

Und auch hier kommt die Bibel wie-
der zur Anwendung. So wird in einem 
von Münz mitherausgegebenen Text ar-
gumentiert: Alles wurde nach biblischer 
Schöpfung „nach seiner Art“ geschaffen – 
das beziehe sich nicht nur auf Tiere und 
Menschen, sondern auch auf Völker und 
Kulturen. Es gelte nicht nur, die geschlech-
terbezogenen Schöpfungsordnungen zu 
restituieren, sondern eben auch die gött-
lich intendierte getrennte Anordnung un-
terschiedlicher Kulturen wiederzuerlangen. 
Da die Moderne mit eben der Auflösung 
dieser Ordnungen einhergehe, müsse sie 
als antichristlich verworfen werden. Es sei 
die christliche Aufgabe, sich dem mit aller 
Macht entgegenzustellen und Widerstand 
gegen diese Veränderungen zu leisten. 

Die gewaltsamen Konsequenzen, die 
das Konzept des Ethnopluralismus zeitigt 

(wie soll die Trennung der Kulturen ge-
schehen?), werden nicht benannt. Doch es 
geht um Ausgrenzung und Phantasmen 
der Vertreibung von Menschen, die nach 
kulturrassistischen Prinzipien als nicht 
zugehörig begriffen werden. Das ist die 
Legitimation von Gewalt. 

Es fällt schwer, diesen Gedanken etwas 
„Normalkonservatives“ abzugewinnen. 
Anstelle der Entdämonisierung braucht es 
von Seiten der Theologie und der Kirche 
doch eher die Enttarnung davon, wie im 
Spektrum der Neuen Rechten und des 
Rechtspopulismus ganz in Manier der 
Konservativen Revolution die Selbstbe-
schreibung „konservativ“ Anwendung fin-
det, hinter der sich doch eigentlich eine 
menschenrechts- und demokratiefeindliche 
Gesinnung verbirgt. Es haben sich nicht 
einfach der Modus und die Rhetorik des 

Konservativen in den vergangenen Jahren 
gewandelt. Menschenfeindliche Gesin-
nungen können eben nicht mehr „normal-
konservativ“ sein, auch wenn sie mit dem 
christlichen Abendland argumentieren und 
eben auch unter Christenmenschen vertre-
ten werden. Es braucht den deutlichen the-
ologischen Widerspruch. 

Ein Stern der in
        die Herzen leuchtet...

www.herrnhuter-sterne.de

Menschenfeindliche 
Gesinnungen brauchen deutlichen 

Widerspruch.
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Der protestantische Pastor und sri-lan-
kische Dialogpionier Lynn de Silva hat 

den Ökumenischen Rat der Kirchen 1975 
einmal mit dem Satz herausgefordert: „Er-
innern wir uns daran, dass Jesus Christus 
kein Christ war – er gehört allen.“ 

Diesem Impuls gehe ich in meiner 
Dissertation zum Thema „Buddhistische 
Interpretationen Jesu“ nach, an der ich an 
der evangelischen Fakultät der Universität 
Münster arbeite. Mein Promotionsprojekt 
ist an der Schnittstelle von Religionswis-
senschaft und Theologie angesiedelt. Zum 
Thema meiner Dissertation kam ich, weil 
ich im Laufe meines Theologiestudiums 
eine große Faszination für Kontemplation 
entwickelt habe – und natürlich auch für 
andere Religionen wie den Buddhismus. 
Daran interessiert mich vor allem, wie An-
gehörige anderer Religionen existenzielle 
Fragen beantworten und wie meine eigene 
christliche Theologie dazu steht. 

In meiner Dissertation untersuche ich 
ein breites Spektrum buddhistischer Jesus-
deutungen, das von der Dämonisierung 
Jesu bis zu seiner Anerkennung als Bodhi-

sattva oder Buddha reicht. Eine Auseinan-
dersetzung mit Jesus hat in allen großen 
buddhistischen Traditionssträngen statt-
gefunden, und auch international bekann-
te Buddhisten wie zum Beispiel der Dalai 
Lama, der Zen-Gelehrte D.T. Suzuki oder 
der vietnamesische Mönch und Friedensak-
tivist Thich Nhat Hanh haben sich zu Jesus 
geäußert. 

Es gibt vor der Zeit der beginnenden 
Kolonialisierung zahlreicher Regionen Asi-
ens nur wenige Zeugnisse über den frühen 
Kontakt zwischen Christentum und Bud-
dhismus. Spärliche Quellen belegen, dass 
sich beide ab dem 7. Jahrhundert an der Sei-
denstraße kennenlernten. Darüber hinaus 
weiß man leider nur sehr wenig. Von dem, 
was überliefert ist, erfahren wir vor allem 
etwas über die Sicht der Christen. 

Dies änderte sich einige Jahrhunderte 
später, als europäische Kolonialmächte im 
16. Jahrhundert nach Asien expandierten. 
Schiffe, die ihre Segel gen Osten setzten, 
transportierten nicht nur Kolonialbeamte 
und Soldaten, sondern auch Missionare 
einer den meisten Buddhisten bis dato 

unbekannten Religion, des Christentums. 
Unter dem dunklen Schatten des Kolo-
nialismus waren die Begegnungen von 
Buddhisten und Christen äußerst konflikt-
behaftet – ein Erbe, das die buddhistisch-
christlichen Beziehungen bis heute vieler-
orts belastet. Es verwundert daher nicht, 
dass die ersten Interpretationen Jesu im 17. 
und 18. Jahrhundert von Feindschaft und 
Polemik geprägt waren. 

Ein Beispiel aus Sri Lanka ist die Dar-
stellung Jesu als Sohn und Inkarnation 
Maras, des diabolischen Widersachers des 
Buddha und Gott des Todes und des Bösen. 
Dieses Bild spiegelt die Art und Weise wi-
der, wie die europäischen Christen von den 
Buddhisten Sri Lankas wahrgenommen 

Jesus im Buddhismus
Mathias Schneider erforscht die wechselvolle Geschichte der buddhistischen Jesus-Rezeption

In seiner Doktorarbeit untersucht 
Mathias Schneider an der Universität 

Münster, wie der Kontakt zwischen 
Christentum und Buddhismus ablief und 
wie sich die buddhistische Sicht auf Jesus 
im Laufe der Jahrhunderte wandelte – oft 

zum Positiven.
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Während des Kolonialismus waren 
die Begegnungen von Buddhisten und 
Christen äußerst konfliktbehaftet.
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wurden: imperiale Hand-
langer Maras, die den 
Buddhismus zerstören 
wollten und gegen die 
man sich mit aller Kraft 
zur Wehr setzen musste. 
Dementsprechend war der 
von den Missionaren gepre-
digte „Gottessohn“ aus buddhis-
tischer Sicht alles andere als ein Erlöser: 
Er verführte die Bevölkerung mit seiner 
Irrlehre, verstieß gegen die Grundsätze 
buddhistischer Ethik, tötete und verspeiste 
Tiere, trank Unmengen an Alkohol, und 
seine Auferstehung war eine theatralische 
Inszenierung seiner bösen Jünger. 

In einem derart feindseligen Klima stell-
te sich die Frage nach interreligiöser Ver-
ständigung überhaupt nicht. Erst nach und 
nach entwickelte sich im 20. Jahrhundert 
aus verschiedenen historischen Gründen 
ein wachsender buddhistisch-christlicher 
Dialog. Hier konnten sich Buddhisten und 
Christen als Partner auf Augenhöhe wahr-
nehmen und nicht mehr als Gefahr, die es 
abzuwehren galt. Aufgrund dieser positiven 
Erfahrungen mit Christen entstanden auf 
buddhistischer Seite nun auch wertschät-
zende Deutungen Jesu. 

Ein Beispiel für diese Entwicklung 
stammt von einem der wichtigsten Protago-
nisten der tibetisch-buddhistischen Traditi-
on, dem 14. Dalai Lama. Nachdem er 1959 
aus Tibet nach Indien geflohen war, trat 

der Dalai Lama unter ande-
rem auch in einen Dialog 
mit Christen. Bei seiner 
Lektüre der Evangelien 
erkannte er vor allem in 

der Bergpredigt Jesu ein 
zentrales Ideal seiner eige-

nen Tradition wieder, das Mit-
gefühl. Dabei handelt es sich um 

die wichtigste Tugend eines Bodhisattva, 
einem Wesen auf dem Weg zur Buddha-
schaft: Von Mitgefühl motiviert strebt ein 
Bodhisattva zum Wohl aller Wesen nach 
der Erleuchtung, um dadurch die besten 
Voraussetzungen zu haben, sie auf ihrem 

eigenen Weg zur Buddhaschaft unterstüt-
zen und beschützen zu können. Aber nicht 
nur Leben und Lehre Jesu strahlten in den 
Augen des Dalai Lama die Kraft eines sol-
chen liebenden Altruismus aus. Auch Jesu 
Tod am Kreuz konnte er im Rahmen eines 
weiteren wichtigen Motivs seiner Tradition 
deuten: als Selbstopfer eines Bodhisattva, 
der die Anhaftung an ein Selbst aufgegeben 
hat und sein Leben für die Wesen hingibt. 

In den vergangenen Jahren haben diese 
und andere buddhistische Jesusdeutungen, 

die aus dem Dialog erwachsen sind, zuneh-
mend auch das Interesse christlicher Theo-
logen geweckt. Einige davon haben sich auf 
einen Weg begeben, den der amerikanische 
Theologe John Dunne als ein perspekti-
visches „Hinübergehen“ und „Zurückkom-
men“ beschrieben hat: Beim Hinübergehen 
begeben sie sich auf das Terrain der bud-
dhistischen Tradition und versuchen, Jesus 
aus buddhistischen Augen zu betrachten. 
Beim Zurückkommen in ihre christliche 
Heimattradition reflektieren sie die gewon-
nenen Eindrücke vor dem Hintergrund 
ihrer eigenen Theologie. Dabei rückt die 
Frage in den Vordergrund, was die christ-
liche Theologie von einer buddhistischen 
Perspektive lernen kann: Wie erscheint 
Jesus, wenn er durch eine buddhistische 
Brille betrachtet wird? Gibt es Aspekte, die 
in der eigenen christlichen Tradition 
vernachläs sigt wurden und mithilfe einer 
buddhistischen Perspektive wiederentdeckt 
werden können? Können auch neue As-
pekte Jesu ans Licht kommen, die Christen 
auf diese Weise noch nicht erkannt haben? 
Diese Fragen deuten auf eine veränderte 
Weise hin, Theologie zu treiben: als ant-
wortende Theologie auf die Herausforde-
rungen und Chancen einer religiös plu-
ralen Welt und als dialogisches Nach - 
denken über die Frage Jesu: „Was sagt ihr, 
wer ich bin?“ 

Aufgezeichnet von Philipp Gessler 

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

In der Entwicklung des Dialogs sehr wichtig

Die Zeitschrift Buddhist-Christian Studies ist das Journal der Society for 
Buddhist-Christian Studies. Das Journal ist das maßgebliche Organ im 
Feld des internationalen buddhistisch-christlichen Dialogs. Die Buddhist-
Christian Studies erscheinen jährlich vor dem November-Treffen der 
American Academy of Religion. Das wissenschaftliche Fachmagazin  
ist historisch gesehen in der Entwicklung des Dialogs zwischen diesen 
beiden Weltreligionen sehr wichtig gewesen. Die Zeitschrift wurde 
erstmals 1981 vom East-West Religions Project an der University of Hawaii 
veröffentlicht, nachdem sie im Juni 1980 eine Konferenz in Honolulu 
veranstaltet hatte. Ein paar Jahr übernahm Francis Tiso von der  
US-amerikanischen Bischofskonferenz die Redaktion der Zeitschrift.  
Tiso ist ein katholischer Priester und Autor, der Tibetanischen Buddhis-
mus an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom lehrt. Die  
Zeitschrift enthält Artikel, Konferenzberichte, Buchbesprechungen und  
Aufsätze zu vergleichender Methodik und historischen Vergleichen.

Weitere Infos: www.uhpress.hawaii.edu/title/bcs

Leben und Lehre Jesu 
strahlten in den Augen des 

Dalai Lama die Kraft eines 
liebenden Altruismus aus.
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angela moré

Alles Negative vereint
Im Hass werden die Anderen  
entrechtet, entwertet und alle zu 
einer Masse verschmolzen. 
Seite 22

friedrich wilhelm graf

Fließende Übergänge
Es gibt keinen Menschen, der nicht 
hasst oder hassen könnte – in ganz 
unterschiedlichen Ausdrucksformen.
Seite 25

thomas söding

Biblischer Befund
Die Unterscheidung zwischen  
Hass und Liebe geht immer durch  
das eigene Herz. 
Seite 28

Emotionen leiten den Menschen seit Urzeiten 
wie einen Kompass. Manchmal bedarf es  
nur eines kleinen Auslösers, und er bricht sich 
explosionsartig Bahn, der Hass. Doch wäh-
rend Wut verraucht, hält sich Hass auf Dauer. 
Andersartiges und Andere werden zum Feind. 
Und: Hass provoziert Gegenhass, was auch  
aus der Religionsgeschichte bekannt ist.

Der Hass

thema: hass

Foto: picture alliance
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hass Ursprung

In der Alltagspsychologie wird Hass als das Gegenstück zur 
Liebe verstanden. Tatsächlich gibt es einen elementaren 

Zusammenhang zwischen diesen beiden Gefühlen. Es genügt 
jedoch nicht, sie als schlichte Polarität zu interpretieren. Denn 
beide Gefühle beruhen auf zum Teil voneinander unabhängi-
gen komplexen psychischen Vorgängen. Hass ist zunächst 
etwas sehr Universelles, wenn wir ihn in seinen verschiedenen 
Ausprägungen gerade auch im Alltag betrachten. So kennen wir 
freundliche und liebevolle Menschen, die von sich sagen, dass 
sie Lärm hassen oder Stechmücken hassen, putzen oder langes 
Warten. Diese auf den ersten Blick belanglosen Äußerungen von 
Hass sind gleichwohl gut geeignet, uns an Grundphänomene 
des Hasses heranzutasten. Alle ablehnenden Emotionen wie 
Gereiztheit, Ärger oder das Nichtmögen bestimmter Situationen 
und Aufgaben haben miteinander gemein, dass sie Reaktionen 
sind auf Dinge, die mit Unbehagen und Unlust zu tun haben. 
In Abgrenzung davon stellen wir bei Wut fest, dass sie eine hef-
tige Reaktion auf eine Einschränkung, Versagung, Enttäuschung 
oder Kränkung ist. Aber Wut „verraucht“ mit der Zeit, entspricht 
einem heftigen negativen Gefühlsausbruch, der bewältigt wird, 
wenn die provozierende Situation vorüber ist. Unter ähnlichen 
Bedingungen tritt sie aber wieder auf, falls die betroffene Person 
sich nicht anders zu helfen weiß – zum Beispiel mit Gelassenheit 
oder Humor. 

Hass im eigentlichen Sinn, der in der Regel andere 
Menschen(gruppen), seltener Tiere, betrifft, unterscheidet sich 
von Ärger oder Wut durch mehrere Merkmale: Erstens handelt 
es sich um einen dauerhaften Gefühlszustand, zweitens ist der/
die Hassende an das gehasste Objekt gebunden und mit diesem 
innerlich ununterbrochen beschäftigt, drittens ist Hass verbun-
den mit dem Wunsch, das Objekt desselben zu beschädigen 
oder gar zu vernichten. Die Quelle des Hasses liegt in frühen 
und dauerhaft empfundenen Gefühlen der Benachteiligung, des 
Ausschlusses oder der Missachtung. Daraus entstehen Empfin-
dungen wie Neid, Eifersucht und Missgunst. Hass entwickelt 
sich aus einem beständigen Gefühl eines nicht befriedigten 

Von der Ohnmacht 
zur Allmacht
Zur Entstehung und zu den Folgen von Hass 

angela moré

Wenn Menschen schon früh und dauerhaft 
Vernachlässigung, Zurückweisung oder Gewalt erfahren, 

erwächst daraus häufig ein intensives Hassgefühl, das sich 
gegen sie selbst oder gegen andere richten kann.  

Wie die Entwicklung von Hass erfolgt und welche 
Funktionen er für das psychische Gleichgewicht hat, erklärt 

die Sozialpsychologin und Gruppenanalytikerin Angela 
Moré, Professorin an der Leibniz Universität Hannover.
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Verlangens, verbunden mit dem Gefühl der Zurückweisung. 
Dies führt allerdings nicht zwingend zu Hass, sondern kann 
sich in Selbstunsicherheit und Selbstzweifeln oder einem me-
lancholischen Sehnsuchtsgefühl zeigen. 

„Primitiver Hass“ ist eine normale Erscheinung in der frü-
hen Entwicklung des Kindes, wie die Psychoanalytikerin Me-
lanie Klein bei ihrer Beobachtung von Säuglingen und kleinen 
Kindern feststellte. Denn alle unangenehmen Empfindungen 
versucht das kleine Kind aus sich hinauszustoßen und benützt 
dafür unbewusst den Abwehrmechanismus der Projektion. So 
ist die Mutter oder ihre Brust „schuld“ am schmerzhaften Hun-
gergefühl des Kindes, weil sie nicht schnell genug da ist. Das 
im Deutschen gebräuchliche Wort des Stillens veranschaulicht 
nicht nur, dass das Kind beim Gestilltwerden Sättigung erfährt, 
es wird auch „still“ im Sinne der Beruhigung. Wenn es heranreift, 
erkennt das Kind, dass die „bösen“ Mächte, die an seinem Lei-
den schuld zu sein scheinen, und die Quellen der Befriedigung 
zusammengehören, von ein und derselben Person ausgehen und 
in der Regel so verfügbar sind, dass sich Vertrauen in das Gute 
beziehungsweise die Eltern entwickelt. 

Neuere Forschungen seit den 1970er-Jahren haben deutlich 
gemacht, dass nicht nur die gute Versorgung der körperlichen 
Bedürfnisse eine entscheidende Rolle für eine psychisch gesunde 
Entwicklung und ein stabiles Selbstvertrauen des Kindes spielen. 
Ebenso wichtig sind die emotionalen Bedürfnisse nach Sicher-
heit und Bindung, aber auch nach emotionaler Bestätigung und 
Resonanz auf die Impulse des Kindes (Spiegelung, Mentalisie-
rung). Je stabiler solche positiven, das Selbst- und Weltvertrauen 

des Kindes fördernden Beziehungen in der Familie sind, desto 
mehr fühlt es sich in seinem Selbstwert bestätigt und entwickelt 
liebevolle Bindungen an seine Bezugspersonen, aber auch an die 
es umgebenden Dinge. Es fühlt sich dann zuhause und behei-
matet, anerkannt und gefördert. Dies ist nicht zu verwechseln 
mit übermäßiger Grenzenlosigkeit und einem Gewährenlassen, 
sondern entspricht einer Begleitung ins Leben, die Anforderun-
gen und Grenzen mit Wohlwollen und Respekt gegenüber der 
Persönlichkeit des Kindes formuliert. Erfährt ein Kind jedoch 
häufig Missachtung, Gleichgültigkeit, Unverständnis für seine 
Bedürfnisse oder gar physische oder psychische Formen der 
Verletzung und Gewalt, dann entstehen im Kind Gefühle des 
Mangels, der Hilflosigkeit und Verlorenheit, die sich in Gefühle 
eigener Wert- und Bedeutungslosigkeit verwandeln. Das eigene 
Selbstwertgefühl bleibt unsicher, denn das Kind sucht die Ursa-
che für die empfundene Ablehnung bei sich selbst: Es erlebt sich 
als unzulänglich und darum nicht liebenswert. Diese Kinder pas-
sen sich häufig sehr den Wünschen der Eltern und auch anderer 
Erwachsener an, trauen sich nicht viel zu und wagen nicht, etwas 
für sich zu verlangen. In diesen so aufgewachsenen Menschen 
sammeln sich viel Groll und negative Stimmungen an, die sie in 
Form von Gleichgültigkeit, Lethargie oder Depression gegen 

Bei Kindern können Gefühle des Mangels und der  
Verlorenheit entstehen. Sie richten dann ihre 
Enttäuschungswut und den Hass gegen andere Menschen.

Menschen, die sich in ihrem Selbstwertgefühl  
verletzt fühlen, richten ihren Hass gegen andere.
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sich selbst richten. Derselbe Groll kann aber auch nach außen 
drängen und sich gegen andere richten. Dies finden wir insbeson-
dere bei Menschen, die sich in ihrem Selbstwertgefühl verletzt 
fühlen und auf diese Kränkung reagieren, indem sie den Spieß 
umdrehen. Sie richten nun ihre Enttäuschungswut und den Hass 
gegen andere Menschen. Bestenfalls sind dies jene Menschen, 
durch die sie enttäuscht, entwertet oder misshandelt wurden. 
Der Hass kann sich aber ebenso auf Dritte verschieben, die auch 
dem nahen Kreis der Familie angehören, zum Beispiel auf ein 
beneidetes Geschwister. 

Verschiebung ist einer der wichtigsten psychischen Abwehr-
mechanismen. Er macht es möglich, dass diejenigen Personen, 
die das Leid zugefügt haben, aber emotional weiterhin bedeu-
tungsvoll für die Betroffenen sind (wie Eltern und andere nahe 
Personen), als „gute Objekte“ bewahrt werden können. So hat die 
Bindungsforschung festgestellt, dass vernachlässigende Eltern 
nicht selten nachträglich von den erwachsenen Kindern ideali-
siert werden. Für diese ist es oft zu schmerzlich, sich bewusst 
einzugestehen, dass die Eltern sie nicht wahrgenommen oder 

sogar abgelehnt, vielleicht auch für ihre eigenen Bedürfnisse 
emotional oder physisch missbraucht haben. Verschiebung kann 
einzelne Personen im engeren Umfeld betreffen, wenn zum Bei-
spiel statt der Mutter die Schwester, Tante oder eine Frau aus 
der Umgebung abgelehnt und gehasst wird. Verschiebung kann 
aber auch eine ganze Gruppe betreffen: Aus der Enttäuschung 
über die eigene Mutter kann sich ein universeller Hass gegen 
Frauen entwickeln. 

Hass kann sich ferner gegen andere, völlig fremde Grup-
pierungen richten. Die Irrationalität solcher verschobener 

Hassgefühle wird daran ersichtlich, dass zum Beispiel antise-
mitisch oder fremdenfeindlich empfindende Menschen häufig 
nie persönlichen Kontakt zu Juden oder Menschen aus ande-
ren Kulturen hatten. Sie bedienen sich vielmehr vorhandener 
Vorurteile und Ressentiments, um ihre angestauten Gefühle 
von Unzufriedenheit mit sich und ihrem Leben auf eine andere 
Gruppe zu projizieren, von der sie sich angeblich bedroht füh-
len. Faktisch aber sind sie selbst es, die jene Gruppen bedrohen. 
Das innere Gefühl von Angst und Bedrohtheit ist zwar da, aber 
kann nicht mehr in Verbindung gebracht werden mit jenen ele-
mentaren frühen Kränkungen und Irritationen der Ablehnung 
und der fehlenden Empathie. Denn frühe Verletzungen sind der 
Erinnerung nicht zugänglich, spätere Kränkungen werden im 
Erwachsenenalter oft verharmlost, um den damit verbundenen 
Schmerz nicht wahrnehmen zu müssen. Zugleich werden die 
eigenen Gefühle von Wertlosigkeit nun in das gehasste Objekt 
(Frauen, Muslime, Ausländer und andere) verschoben. 

Daraus ergeben sich für jene Menschen, die ihre eigenen 
Verletzungen psychisch durch Hass verarbeiten, Vorteile für 
ihre psychische Ökonomie: Zum einen können sie ihr Selbst-
wertgefühl erhöhen durch die Entwertung des oder der Anderen. 
Häufig erfüllte dieser Mechanismus schon bei den ablehnenden 
Eltern eine Schutzfunktion und wurde durch das Ausagieren 
ihrer eigenen Unzufriedenheit im Verhalten gegenüber ihren 
Kindern zwischen den Generationen weitergegeben.

Wenn Hassgefühle generalisiert werden in Verbindung mit 
Vorurteilen gegen bestimmte Menschengruppen, hat dies zudem 
den Vorteil, dass sich die Hassenden dabei oft in eine Gruppe 
Gleichgesinnter integrieren können und dadurch zusätzliche 
Bestätigung erfahren, da sie sich hier zugehörig fühlen können. 
Diese Gruppen geben ihren Mitgliedern Bestätigung, auf der 
richtigen Seite zu sein, zu den „Guten“ zu gehören. So erhöhen 
sie ihr – in Wahrheit beschädigtes – Selbstwertgefühl, indem 
sie die gehasste Gruppe abwerten und ihr all jene negativen At-
tribute zuschreiben, die sie von sich selbst abstreifen möchten. 
Dies ist der Kern der Projektion. Melanie Klein sprach von einer 
projektiven Identifikation, da die Verschiebung der am eigenen 
Selbst abgelehnten Merkmale in andere Personen oder Grup-
pen dazu führt, diese anderen ständig kontrollieren zu müssen, 
damit die dorthin ausgelagerten negativen Selbstanteile nicht in 
das eigene Selbst zurückkehren. Daher die Unerbittlichkeit, mit 
welcher der oder die Hassende sein Objekt verfolgt, bedrängt 
und letztlich vernichten möchte. 

All diese hier beschriebenen Merkmale lassen sich sehr gut 
an der Fremdenfeindlichkeit, an sexistischen Einstellungen und 
am Antisemitismus studieren. Diese gesellschaftlichen Phäno-
mene weisen zugleich darauf hin, dass massive, zu Hass führende 
Verletzungen des Selbst und der Persönlichkeit nicht nur indi-
viduelle Vorkommnisse sind, sondern auch die Folge gesell-
schaftlicher und soziokultureller Benachteiligungen. Sowohl 
individueller wie generalisierter Hass zeigt sich in Formen un-
kritischer Selbstgerechtigkeit, in der letztlich nur noch das eigene 
Wohl und „Recht“ zu zählen scheinen. Die Anderen werden 
dabei entrechtet, entwertet und in irrationaler Weise alle zu einer 
Masse verschmolzen, die alles Negative und Gehasste in sich 
vereint. Dass dieser Hass sich auch wieder gegen das eigene 
Selbst richten kann, zeigen die Suizide vieler Menschen, die ihr 
Hassobjekt verloren haben. 

Bilder des Street-Art-Künstlers „Alias“,  
aufgenommen in Berlin.

Aus der Enttäuschung über die eigene Mutter kann 
sich ein universeller Hass gegen Frauen entwickeln.

Fo
to

s:
 d

pa



Kultur hass

In altehrwürdigen religiösen Texten der Menschheit ist oft 
vom Hassen die Rede: nicht etwa nur vom Hass eines Men-

schen gegen einen anderen Menschen oder vom gemeinschaft-
lichen Hass eines Kollektivs, etwa einer ethnischen Gruppe 
oder einer Glaubensgemeinschaft. Vielmehr fi ndet sich hier 
nicht selten auch die Vorstellung vom Hass Gottes. „Der Herr 
hasst alles, was ein Greuel ist“, heißt es in Sirach 15. So konnte 
Hass gegen andere zu einem unbedingt zu befolgenden Gebot 
Gottes werden: „Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, 
und verabscheuen, die sich gegen Dich erheben? Ich hasse sie 
mit ganzem Ernst; sie sind mir zu Feinden geworden“, über-
setzte Martin Luther Psalm 139, Vers 21 und 22. In der von 
Zwingli inspirierten Zürcher Bibel heißt dies so: „Ich hasse sie 
mit vollkommenem Hasse, als Feinde gelten sie mir“. 

Aber nicht bloß in der Hebräischen Bibel ist Hass ein 
zentrales Thema. Auch im Neuen Testament fi ndet sich viel 
Hasssemantik. Hass, das Gegenteil der Nächsten- und gar 
Feindesliebe, kann hier zur frommen Tugend verklärt werden. 
Vom wahren Jünger Jesu ist im Lukas-Evangelium Hass gefor-
dert: „Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater und 

Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, und dazu 
sich selbst, dann kann er nicht mein Jünger sein“ (Lukas 14,26). 
Ähnliches bieten zudem die islamischen Überlieferungen, in 
denen nicht nur das Hassen der Menschen, sondern Gott selbst 
als Subjekt entschiedenen Hasses zum Thema wird. In seinem 
Hass verfl ucht Allah laut Sure 2 die Ungläubigen, also Juden 
und Christen, und ruft die wahrhaft Frommen dazu auf, nun 
ihrerseits all jene zu verfl uchen, die Gott verfl ucht hat. Diesen 
Verfl uchten droht Vergeltung: „Diejenigen, die nicht an die 
Botschaften Allahs glauben – ihnen ist eine schwere Strafe. 
Und Allah ist mächtig, der Herr der Vergeltung“ (Sure 3.4). 

Fließende Übergänge

Also: Vom Hass Gottes und seinem Gebot, dass um sei-
netwillen die Frommen die Sünder (wer auch immer dies im 
Einzelnen sei) hassen müssen, ist in allen drei großen mono-
theistischen Glaubensüberlieferungen der Menschheit die 
Rede. Warum wird hier so oft und intensiv vom Hass gere-
det? Nimmt man die uralten „heiligen“ Texte ernst, muss die 
Antwort lauten: Weder von Gott noch vom Menschen scheint 
sich angemessen reden zu lassen, wenn vom Hass geschwiegen 
wird. Das legt die Vermutung nahe: Hass ist ein konstitutives 
Element der Conditio humana. Es gibt keinen Menschen, der 
nicht hasst oder hassen könnte. Solcher Hass ist geschichtlich 
wandelbar und kann in ganz unterschiedlichen Ausdrucksfor-
men artikuliert werden. Man muss zudem zwischen dem gegen 

Stabilisierung der eigenen Egozentrik
Über ein Gefühl radikalster Negation des je anderen 

friedrich wilhelm graf

Es gibt keinen Menschen, der nicht hasst oder hassen 
könnte. Hass ist geschichtlich wandelbar und kann 

in ganz unterschiedlichen Ausdrucksformen artikuliert 
werden, wie der emeritierte Münchener 

Theologieprofessor Friedrich Wilhelm Graf aufzeigt.
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Als Hassprediger treten Florian Kropp, Patrik Cieslik und Davide Brizzi (von links) 
bei der Probe des Theaterstücks „INSIDE IS“ im Berliner Grips-Theater auf.
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Menschen sich richtenden Hass und dem Hass gegenüber Le-
bensphänomenen wie der Unordnung, notorischer Verlogen-
heit und verbreiteter Dummheit unterscheiden. Die Übergänge 
sind hier aber fließend. Hass scheint sehr viel mit elementarer 
Verunsicherung zu tun zu haben. Allerdings gibt es selbst für 
zentrale Fragen bisher kaum hilfreiche Antworten: Warum 
hassen Menschen? Wieso nimmt ihre Ablehnung von Ande-
ren, Fremden, Fernen die Gestalt von oft extrem aggressivem, 
gewaltbereitem Hass an? Offenkundig wird die Erfahrung von 
elementar Anderem, Fremdem als bedrohlich erlebt. Dieses 
Fremde kann ein anderer Glaube oder ein ganz andersartiger 
Lebensstil sein. Auch mag sich der eine oder die andere durch 
eine „unnormale“ – dann oft als „unnatürlich“ herabgesetzte – 
sexuelle Identitätskonstruktion eines anderen irritiert und he-
rausgefordert fühlen. 

Ganz starke Ablehnung äußert sich dann als Hass, wenn 
man die eigene personale Identität verletzt und bedroht sieht. 
Hass ist ein Gefühl radikalster Negation des je anderen. Er 
dient der Stabilisierung des unausweichlich fragilen, verletz-
lichen eigenen Ich. 

Oft kann man lesen, dass Hass in den vergangenen zwanzig 
oder dreißig Jahren in vielen westlichen Gesellschaften zuge-
nommen hat. In der Tat liegt dazu inzwischen eine ganze Reihe 
von empirisch gehaltvollen sozialwissenschaftlichen Untersu-
chungen vor. Diverse Studien zum Thema Antisemitismus 
lassen mit erschreckender Deutlichkeit erkennen, dass in allen 
europäischen Gesellschaften, gerade auch in Deutschland und 
Österreich, eine zunehmend größere Zahl jüdischer Bürger 
demonstrative Beleidigungen und pöbelhafte Schmähungen 

sowie, horribile dictu, immer wieder auch körperliche Gewalt 
erleiden müssen. Lesbische Frauen und homosexuelle Männer 
bekunden trotz aller rechtlichen Gleichstellung und der viel-
fältig bekundeten Anerkennung von „diversity“ noch immer, 
im Alltag vielfältige Erfahrungen mit sei es mehr oder minder 
subtiler Ausgrenzung, sei es harter Diskriminierung gemacht 
zu haben.

Raues Klima

Folgt man den Kriminalstatistiken der Polizeibehörden, 
haben überall in Europa in den vergangenen Jahren „hate 
crimes“ signifikant zugenommen. Nun ist es zunächst nur eine 
Trivialität, dass das gesellschaftliche Klima rauer, schwieriger, 
unversöhnlicher geworden ist – schon vor der Covid-19-Pande-
mie, aber durch diese noch einmal verstärkt. Einst akzeptierte 
Regeln des zivilen Austrags von Konflikten werden von nicht 
wenigen „Protestbürgern“ und „Querdenkern“ bewusst unter-
laufen, oft mit hoher Aggressionsbereitschaft. Allerdings kann 
man seit Hegels Analysen der modernen „bürgerlichen Gesell-
schaft“ wissen, dass Gesellschaften mit kapitalistischer Tausch-
wirtschaft nicht durch Harmonie und Gemeinwohlorientierung 
der vielen Verschiedenen, sondern durch harte ökonomische 
Konkurrenz, Interessengegensätze und egozentrische Selbst-
durchsetzung fortwährend miteinander rivalisierender Akteu-
re geprägt sind. Seine eigenen Interessen zu verfolgen, ist in 
einer solchen Gesellschaft legitim, und man darf mehr oder 
minder verlogene Gemeinwohlrhetorik als deutsche Ideologie 
kritisieren. 

Demonstrative Beleidigung und pöbelhafte Schmähungen: So lässt sich Hassrhetorik auch als eine effiziente 
Kommunikationsstrategie deuten, weil man Aufmerksamkeit gewinnt.
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Kultur hass

Aber beim Thema Hass geht es um mehr als nur um mo-
ralisch legitime weltanschauliche Verschiedenheit und die 
unhintergehbaren wirtschaftlichen Interessengegensätze von 
Individuen und partikularen Kollektivsubjekten wie Unterneh-
men, Verbänden, Parteien, sozialen Gruppen oder auch öko-
nomischen Klassen. Der je Andere wird im Hass nicht mehr 
bloß Konkurrent oder Gegner, sondern als Feind oder gar als 
zu eliminierender Feind wahrgenommen – weil man in ihm 
eine als existenziell erlittene Bedrohung des eigenen Identi-
tätsentwurfs sieht. 

Hass ist ein Grundbegriff der modernen politisch-sozialen 
Sprache. Jedenfalls konnte das Wort seit der „Sattelzeit“ (Rein-
hard Koselleck) um 1800 auch in diversen Komposita konkre-
tisiert werden: „Rassenhass“, „Klassenhass“, „Fremdenhass“, 
„Schwulenhass“. Schon im frühen 19. Jahrhundert sind zudem 
Begriffe wie „Nationalhass“ und „Hass auf die Feinde des Va-
terlandes“ belegt. Während der Befreiungskriege erklärte Ernst 
Moritz Arndt Hass zu einer „heiligen Pflicht“: „Einmütigkeit 
der Herzen sei eure Kirche, Hass gegen die Franzosen eure 
Religion.“ 

Aber nicht nur gegen die äußeren Feinde der Nation 
wurde überall in Europa gerade in Kriegszeiten fortwährend 
Hass eingeklagt. Aufrufe zu starkem Hass prägten auch die 
Kulturkämpfe zwischen den einander widerstreitenden christ-
lichen Konfessionen und die Angriffe der Antiklerikalen auf 
religiöse Institutionen und deren Wortführer. In Texten aus 
dem langen 19. Jahrhundert finden sich zahlreiche Belege für 
den „Pfaffenhass“ beziehungsweise „Hass gegen die Pfaffen“, 
für kirchenfeindlichen „Kirchenhass“ und für „Hass gegen die 
Staatskirche“. Glaubenskritiker riefen immer wieder zu „Religi-
onshass“ auf. Zwar ist unklar, wer wann mit welchem Interesse 
den Begriff „Hassprediger“ prägte. Aber dass der 2006 in den 
„Duden“ aufgenommene „Hassprediger“ seit der Islamischen 
Revolution im Iran in den europäischen Islam-Debatten hohe 
Konjunktur hat, ist evident. 

In den boomenden Kulturkampfindustrien der Gegenwart 
haben profitorientierte Unternehmer gerade deshalb starkes 
Interesse an der medialen Vermarktung ihres Hasses, weil sie 
sich hohe Aufmerksamkeitsrenditen erhoffen. Der andere als 
Gegner – das ist eine eher langweilige diskursive Figur. Der 
andere als zu vernichtender Feind – damit kann man in den 
diversen Medien öffentlicher Kommunikation nicht nur die 
eigenen Getreuen, sondern zugleich den einen oder anderen 
noch Fernerstehenden mobilisieren. So lässt sich Hassrhetorik 
auch als eine effiziente Kommunikationsstrategie deuten: Man 
markiert unüberbietbar starke Differenz zwischen sich und dem 
negierten Anderen, weil man so Aufmerksamkeit für sich selbst 
gewinnt. Oft ist Hass bloß ein Ausdruck narzisstisch gekränk-
ter Selbstbezüglichkeit. Indem man einen anderen oder etwas 
anderes hasst, stabilisiert man die eigene Egozentrik. Man ge-
winnt für sich selbst Eindeutigkeit, weil man das andere seiner 
selbst unüberbietbar klar negiert. 

Schon 1827 schrieb Wilhelm Traugott Krug, ein kultur-
protestantischer Frühliberaler: „Der Menschenhass entsteht 
aber bald aus beleidigtem Stolze, erlittenen Kränkungen, ge-
täuschten Hoffnungen, bald aus Melancholie oder Hypochon-
drie, vermöge der man in jedem Andern einen Feind erblickt“. 
Hass sei „ein Affekt, der aus einem höhern Grade des Abscheus 

hervorgeht“. Hass galt dem eher harmonistisch gestimmten 
Kantianer deshalb als Inbegriff des Bösen: „Ein feindseliges 
Gemüth, d. h. ein Gemüth voll Hass gegen Andre ist immer ein 
böses Gemüth.“ Wie ist mit jenen umzugehen, die zum Hass 
gegen andere aufrufen? Muss man sie ihrerseits nun hassen? 
Darf man dies? Hilfreich sind Unterscheidungsfiguren, die 
schon in den theologischen Debatten der Reformatoren des 
16. Jahrhunderts entworfen wurden. Einerseits wurde in christ-
lichen Diskursen immer wieder die Nächsten- und Feindesliebe 
beschworen. Andererseits wurde von den Frommen verlangt, 
sich den Hass Gottes gegen seine Feinde, die Ungläubigen und 
Gottlosen, zu eigen zu machen. Die hier bestehenden Spannun-
gen wurden in der Geschichte der konfessionellen Christentü-
mer vor allem mit einer die biblische Rede vom Gotteshass ab-

schwächenden Unterscheidung bearbeitet: Gott hasse das Böse, 
aber nicht die Bösen. So erklärte Johannes Calvin in einem viel 
zitierten Brief aus dem Januar 1564, dass Davids exemplarischer 
Hass „gegen die Verworfenen“ gerade darin rechtens und vor-
bildlich sei, dass man zwischen „dem Bösen“ und „den Bösen“ 
unterscheiden müsse: „Das Böse hassen, aber uns nicht an die 
Personen halten, sondern jeden seinem Richter übergeben.“ 
Zwar wurde diese Unterscheidung zwischen „dem Bösen“ und 
„den Bösen“ in den philosophischen und theologischen Diskur-
sen der Moderne seit 1800 vielfältig fortgeschrieben. Aber dass 
sie starke Wirkkraft zu entfalten vermochte und sich erfolgreich 
durchsetzte, wird man nicht behaupten können. 

Gerade in den Religionsgeschichten von Früher Neuzeit 
und Moderne traten immer wieder glaubensstolze, vom Willen 
zu unbedingter Eindeutigkeit bestimmte Akteure auf, die das 
Böse als das radikal Gottwidrige, die Souveränität des allmäch-
tigen Schöpfers in Frage Stellende, Bedrohende aus der Welt 
zu schaffen versuchten, indem sie die Bösen bekämpften. Diese 
besonders entschiedenen, ihrem Gott mit existenziellem Ernst 
folgenden Frommen eliminierten andere, um das von diesen 
repräsentierte Böse zu vernichten. Dass ihr Hassen viel „Ge-
genhass“ provozierte, ist auch aus den christlichen Religions-
geschichten der Moderne bekannt. 

Schon im 19. Jahrhundert ist der Ausdruck  
„Hass auf die Feinde des Vaterlandes“ belegt.

Im Kloster Stift zum Heiligengrabe  
ist das Amt der Äbtissin zum  

1. August 2022 neu zu besetzen. 
 

Nähere Informationen erhalten Sie unter:  
www.uek-online.de oder www.ekd.de 

  
Bewerbungen sind bis zum 30. November 2021 zu richten an:  

Union Evangelischer Kirchen in der  
Evangelischen Kirche in Deutschland 

Amtsbereich der UEK im Kirchenamt der EKD  
z. Hd. Frau Clara Popp,  

Herrenhäuser Straße 12, 30419 Hannover  
bewerbungen-uek@ekd.de 
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Kann der liebe Gott böse werden? Kann er hassen? Muss er es 
sogar? Kann es sein, dass in Gottes Hass die Liebe brennt? 

Oder zerstört der Hass alles, auch die Liebe? Einfache Antwor-
ten gibt es nicht, ernste Fragen gibt es zuhauf. 

Wer an Gottes Hass denkt, hat schnell die Bilder militan-
ter Gotteskrieger vor Augen, die „Ungläubige“, „Sünder“ und 
„Verräter“ vernichten wollen, weil Gott es so wolle – angeblich. 
Viele Ältere haben Gott als den „Big Brother“ vor Augen gestellt 
bekommen, der alles sieht und noch das kleinste Vergehen streng 
bestraft. Ein solcher Gott verbreitet Angst und Schrecken um 
sich: Er ist ein „Moloch“, der Menschen tötet, zuerst ihre Seelen. 

Aber ein Gott, der zu allem Ja und Amen sagt? Der wäre ein 
Zyniker. Er könnte nicht mehr zwischen Gut und Böse, zwi-
schen Recht und Unrecht, zwischen Rettung und Zerstörung 
unterscheiden. Ein solcher Gott wäre nicht nur überflüssig – er 
wäre nicht Gott. Die Bibel ist nicht neutral, wenn sie von Gott 
spricht, sie ergreift Partei: für den einen Gott gegen die vielen 
Herren dieser Welt, die allesamt gerne Götter wären, um andere 
Menschen leichter beherrschen zu können. Die Bibel ist nicht 
im Himmel geschrieben worden, wo alle hoffen dürfen, Gott zu 
erkennen, wie er ist, sondern auf Erden, wo Menschen bestenfalls 
ein dunkles Spiegelbild erblicken können, wie der Apostel Paulus 
schreibt, wenn er die Liebe feiert (1 Korinther 13,12). Mit Gottes 
Hilfe können die Menschen der Bibel wie die Menschen heute 
ein Zeugnis ablegen, aber nicht einen Beweis führen und eine 
Erfahrung teilen, aber nicht ein objektives Wissen vermitteln: 
weil Gott sich zwar postulieren und denken, aber nicht wie ein 
Phänomen dieser Welt identifizieren, analysieren und interpre-
tieren lässt. Er ist ein Geheimnis: in seiner Liebe, die den Hass 
umfängt. In den Grenzen menschlichen Wissens öffnet sich die 
Perspektive biblischer Theologie: für den Primat der Liebe. In der 

Bibel gibt es keine systematische Erörterung des Themas, aber 
doch eine Vielfalt von Ansätzen, die gut miteinander auskom-
men können. Erstens nehmen diejenigen, die glauben, die Tat-
sache, dass es überhaupt Leben und also auch sie selbst gibt, als 
Liebesbeweis Gottes: „Du liebst alles, was ist, und verabscheust 
nichts von dem, was du gemacht hast, denn hättest du es gehasst, 

hättest du es nicht bereitet“ (Weisheit 11,24). Zweitens leuchtet 
denen, die an ihn glauben, Jesus als Offenbarung der Liebe Got-
tes: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen ureigenen 
Sohn gegeben hat, damit alle, die glauben, nicht verloren gehen, 
sondern das ewige Leben haben“ (Johannes 3,16). Dass es so ist, 
kann man nur glauben. Wer es glaubt, kommt zu dem Schluss, 
dass Gott liebt, weil er Liebe ist (1 Johannes 4,8.16), denn er 
schenkt den Menschen nicht nur etwas, sondern sich selbst, 
wenn er aus dem Tod heraus neues Leben schafft. Der Primat 
der Liebe ist wesentlich. In der Bibel herrscht kein Dualismus 

Was der  
liebe Gott hasst
Eine biblische Auskunft

thomas söding

Liebe und Hass sind zwei Seiten ein und derselben 
Medaille. Die Unterscheidung geht immer durchs eigene 

Herz. Zu echter Liebe gehört ehrlicher Hass,  
sagt der katholische Neutestamentler Thomas Söding. 

Gott ist ein Geheimnis: in seiner  
Liebe, die den Hass umfängt. 
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zwischen einem alten Gott, der abgewirtschaftet hat, und einem 
neuen Gott, der ewiges Leben schafft, oder zwischen einem hel-
len Gott des Lichts und einem dunklen Gott der Finsternis. Gott 
ist einer, aber nicht einsam; er ist nicht zweideutig, sondern ein-
deutig „für“ die Menschen (Römer 8,31). Genau deshalb können 
Menschen ihn nicht auf den Begriff bringen, sondern immer nur 
neu nach ihm suchen. Wenn Gott Liebe ist, nimmt er nicht alles 
hin, sondern an. Ob in der Bibel die Stimme Jesajas oder Jesu 
erklingt: Gott hört auf den Schrei der Armen, selbst wenn ihre 
Worte verstummen. Er ist nicht barmherzig, ohne Gerechtigkeit 

walten zu lassen. Er verwirklicht seinen Heilswillen nicht, ohne 
das Böse zu besiegen. 

Dieses Glaubenszeugnis, das sich auf vielen Seiten der Bibel 
findet, ist nicht die Hoffnung der Selbstgerechten, die meinen, 
von Gott nichts befürchten zu müssen, weil sie keine Schuld 
auf sich geladen hätten – wie der Pharisäer, der sich im Tempel 
vom reuigen Zöllner abwendet (Lukas 18,9–14). Dass Gott in 
seiner Liebe für die Gerechtigkeit brennt, ist vielmehr die große 
Hoffnung all derer, die zwischen Wollen und Machen zerrissen 
sind, zwischen guten Absichten und halbem Gelingen, zwischen 

Emile Fabry (1865 – 1966): „Face et profil“, undatiert.
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Schuld und Tragik, Freude und Trauer. Die Bücher der Weisheit 
sind voll von den Eindrücken, die Menschen in diesen Spannun-
gen gewinnen: „Siebenmal fällt der Gerechte und steht wieder 
auf; doch die Frevler versinken im Unglück“ (Sprüche 24,16). Die 
Gerechten werden in einer ungerechten Welt zu Fall gebracht, 
doch Gott gibt ihnen Kraft zum Aufstand gegen das Böse und 
erhebt sie auch dann, wenn sie nichts mehr tun können; die Frev-
ler hingegen verlieren den Boden unter den Füßen, weil Gott die 
Konsequenzen ihrer Freiheit aufdeckt, die sie verspielen, indem 
sie sich ihrer bemächtigen wollen. Das heiße Wort, das die Bibel 
für Gottes Leidenschaft prägt, ist „Zorn“. Menschen können 
in ihrem Zorn brutale Egoisten sein, zumal wenn sie sich auf 
Gott berufen: Sie handeln aus gekränktem Stolz; sie wollen dem 
Anderen schaden; sie sind blind in ihrem Zorn. Aber Menschen 
können auch zornig werden, weil sie sich über Unrecht empören, 
selbst wenn sie ihm abhelfen können. Gottes Zorn ist Abscheu 
vor dem Bösen, aber er ist nicht ohnmächtig. Sein Zorn ist Ethos 
mit Pathos. In höchster Bedrängnis betet David: „Herr, steh auf 
in deinem Zorn, erhebe dich gegen die Wut meiner Feinde und 
mache dich auf, mir zu helfen“ (Psalm 7,7). Ein Gott, der nicht 
zornig würde, wäre macht-, kraft- und lieblos. Ein Gott, der sei-
nen Zorn nicht mäßigen könnte, wäre ein Scharfrichter, der einer 
Welt des Schreckens den Untergang bereiten müsste. So erzählt 
es Hosea, die ganze Geschichte Israels im Sinn, vom Exodus 
bis in die Gegenwart und die Zukunft seiner Zeit. Gott zürnt 
in seiner Gerechtigkeit, aber er bereut seinen Zorn. Im Ich-Stil 
Gottes schreibt der Prophet: „Wie könnte ich dich preisgeben 
… ? Gegen mich selbst wendet sich mein Herz, heftig entbrannt 
ist mein Mitleid. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstre-
cken … Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in 
deiner Mitte“ (Hosea 11,8–9). Viel riskanter, viel dialektischer 
und aufrüttelnder kann man von Gott nicht denken. 

Aber der Ansatz ist charakteristisch: Paulus hat im Rö-
merbrief das Evangelium als Gottes Kraft zu Rettung für alle 
gekennzeichnet, die glauben (Römer 1,16–17) – um direkt im 
nächsten Satz von der Offenbarung des Zornes Gottes „über 
alle Ungerechtigkeit“ zu sprechen (Römer 1,18) und dann von der 

„Gerechtigkeit“, die „jetzt“ durch Jesus Christus erschienen ist 
(Römer 3,21), so dass sie nicht verdammt, sondern die Erlösung 
bringt. Paulus hat keine Abfolge vor Augen: Zuerst kommt der 
Zorn, danach die Gnade. Die Zeitenfolge der Leitsätze ist gerade 
umgekehrt: Gottes rettende Gerechtigkeit ist erschienen (Per-
fekt); deshalb wird Gottes Zorn offenbart (Präsens). Er ist also 
immer schon von Gottes Liebe angestoßen; so wird er auch in 
ihr aufgehoben (Römer 8,31), weil sich Gottes Gerechtigkeit in 
seiner Barmherzigkeit vollendet. Es gibt kein Heil ohne Gericht, 
aber das Gericht gibt es um des Heiles willen; es gibt keine Liebe 
ohne Zorn, aber der heilige Zorn bringt die Liebe zum Ausdruck. 

Die Menschen in Israel und in der Nachfolge Jesu erfahren 
Gott so, dass er nicht unempfindlich gegen Schmerz und Leid, 
Not und Tod ist. Er nimmt sich das Elend der Menschen zu Her-
zen. Er jammert aber nicht, sondern ergreift entschieden Partei. Er 
liebt – und deshalb hasst er auch: nicht willkürlich, nicht launisch, 
sondern getreu seiner Verheißung, zugunsten der Menschen. In 

elementarer Entschiedenheit bringt ein Psalm, der im Hebräer-
brief zitiert wird, den Unterschied, aber auch den Zusammenhang 
zwischen Liebe und Hass auf den Punkt: „Du liebst Gerechtigkeit 
und hasst Gesetzlosigkeit“ (Psalm 45,8 – Hebräer 1,9). Dieses 
Wort bezieht sich nach dem Alten Testament auf einen König, 
der im Glanz Gottes Hochzeit feiert, und wird im Neuen Tes-
tament auf Jesus bezogen, der als Gottes Sohn den Menschen 
die Erlösung bringt. Liebe und Hass sind zwei Seiten ein und 
derselben Medaille. Wer sich für Gerechtigkeit einsetzt, kann 
die Gesetzlosigkeit nicht übersehen, die zum Recht der Stärkeren 
führt, und muss sie bekämpfen. Wer Gesetzlosigkeit erkennen 
und kritisieren will, muss eine Ahnung, eine Idee, einen Begriff 
der Gerechtigkeit haben und selbst nach Gerechtigkeit im eigenen 
Leben streben. Worin aber besteht der Hass, der aus Liebe folgt, 
und welche Liebe hat die Kraft, das zu hassen, was hassenswert 
ist? Mehr noch: Wer entscheidet, was Recht und was Unrecht 
ist? Und was ist, wenn es nicht um Entwicklungen und Taten, 
sondern um Menschen geht, die sie begehen und betreiben? Die 
Fragen gehören zusammen: Gott setzt die Liebe ins Recht, so 
dass auch sein Hass nicht Unrecht schafft, sondern Gerechtigkeit.

Der ehrliche Hass

Die Liebe ist in der Sprache der Bibel nicht nur ein Gefühl, 
sondern eine Kraft. Die Liebe sagt: Ich will, dass du bist. Sie sagt 
es, inspiriert von Gott. Sie ist kreativ. „Die Liebe ist stark wie der 
Tod“ (Hohelied 8,6), nämlich stärker. Deshalb verneint die Liebe 
alles, was das von Gott geschenkte Leben vergiftet und zerstört. 
Dieses Nein der Liebe ist ehrlicher Hass. Er verabscheut das 
Böse; er will das Unrecht aus der Welt schaffen; er wünscht dem 
Tod den Tod. Dieser ehrliche ist das genaue Gegenteil des zer-
störerischen Hasses – den Gott hasst: „Du hasst alle, die Böses 
tun“ (Psalm 5,6). Es wird gefährlich, wenn nicht mehr vom Hass 
auf Etwas, sondern auf Jemanden die Rede ist. Denn es geht 
um Menschenleben. Die Rede ist notwendig, weil es inmitten 
allen strukturellen Unrechts immer wieder Menschen sind, die 
es anfeuern; sie ist gefährlich, weil Menschen bei allem Bösen, das 
sie in Gedanken, Worten und Werken vollbringen, doch auch 
Menschen bleiben; sie ist todernst, weil Menschen allzu schnell 
in Schablonen gepackt werden können: nicht von Gott selbst, wie 
man glauben darf, aber von Menschen, die gerne den lieben Gott 
spielen und über andere urteilen wollen. Im Neuen Testament 
wird das Risiko eher noch größer, weil die Frage ewigen Heiles 
aufgeworfen wird und die Antwort auf den Glauben verweist, 
der die Wahrheit erkennt.

Deshalb sind zwei wesentliche Unterscheidungen wichtig. Sie 
sind im Alten wie im Neuen Testament angelegt: In der Funda-
mentalunterscheidung zwischen Gott und Mensch, der entschei-
denden Voraussetzung der Versöhnung und Vereinigung. Paulus 
hat im Römerbrief beide Unterscheidungen auf den Punkt ge-
bracht. Zum einen: „Gott hat seine Liebe uns erwiesen, … als wir 
Sünder waren“ (Römer 5,8). Die Unterscheidung zwischen Hass 
und Liebe geht immer durchs eigene Herz. Zum anderen: „Ver-
geltet niemanden Böses mit Bösem … Besiegt das Böse durch 
das Gute“ (Römer 12,17.21). Zu echter Liebe gehört ehrlicher 
Hass. Aber ehrlicher Hass ist nicht sich selbst genug, sondern 
will sich auflösen, weil seine Grundlage entfällt. Deshalb ist nicht 
der Hass, sondern die Liebe „am größten“ (1 Korinther 13,13). 

Gottes Zorn ist Abscheu vor dem Bösen,  
aber er ist nicht ohnmächtig.
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Du gehörst an die Wand gestellt und erschossen.“ Eine 
Nachricht, die Sawsan Chebli, Staatssekretärin für Bür-

gerschaftliches Engagement und Internationales in Berlins 
Senatskanzlei leider nicht selten erreicht. Versendet wurde sie 
via Email. Auch über Twitter erhält die SPD-Politikerin regel-
mäßig Hassbotschaften, gekrönt werden diese mit sexistischen 
und rassistischen Beschimpfungen. Chebli geht juristisch 
gegen solche Nachrichten vor und hat die virtuellen Angriffe 
auf sie öffentlich gemacht. 

Die SPD-Politikerin ist nicht allein mit solchen Attacken 
aus dem Netz. Einen traurigen Höhepunkt erreichte digita-
le Gewalt hierzulande in den vergangenen Wahlkampfwo-
chen. Einer Erhebung der Organisation HateAid zufolge 
hat allein der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet binnen 
einer Woche mehr als 5 600 Hasskommentare über Twitter 
erhalten, gefolgt von der Grünen-Kanzlerkandidatin An-
nalena Baerbock mit rund tausend Kommentaren und dem 
Spitzenkandidaten der SPD, Olaf Scholz, der mehr als 600 

Posts voller Hass und Beleidigungen erhielt. Die Erhebung 
basierte auf einer Datenrecherche und bezog sich sowohl auf 
Spitzenpolitikerinnen und -politiker als auch Vertreter aus 
der Landes- und Kommunalpolitik. HateAid, 2018 gegründet, 
versteht sich als Anlaufstelle für Betroffene von digitaler Ge-
walt und will das Internet „zu einem besseren Ort machen“. 

Wer öffentliche Ämter innehat und die Sozialen Medien 
nutzt, ist automatisch im Visier der Hater. Von wem die Hass-
botschaften versendet werden, ob von Einzelpersonen oder 
organisiert – auch das wurde aus der Erhebung ersichtlich –, 
ist nicht immer eindeutig zu identifizieren. Vor allem Anna-
lena Baerbock und Olaf Scholz bekamen Attacken aus dem 
rechten bis rechtsextremistischen Spektrum. Zur Zielschei-
be im Netz dieser Gruppen wurden auch Bundeskanzlerin 

Entgrenzter Sturm im Netz 
Warum es eine Netiquette und Regeln für soziales Kommunikationsverhalten im Internet braucht

tanja tricarico 

Noch nie hat sich Hass so schnell verbreitet  
wie heute. Die Sozialen Medien sind Katalysator  

für Verleumdungen, Beleidigungen und Desinformation.  
Sie verletzen Menschen oft stärker als analog,  

wie die Journalistin Tanja Tricarico beschreibt.
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Angela Merkel oder Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, 
insbesondere, wenn es um Äußerungen zu Afghanistan oder 
zur Coronapolitik ging. Anna-Lena von Hodenberg, Ge-
schäftsführerin von HateAid, spricht von digitaler Gewalt, 
die als politisches Werkzeug eingesetzt wird. „Wir können 
live dabei zuschauen, wie die Spitzenpolitikerinnen im Netz 
bedroht und beleidigt, diffamiert und gezielt angegriffen 
werden. Hass und Gewalt werden so zum Berufsrisiko im 
politischen Betrieb, erzeugen ein Klima der Angst und schre-
cken andere ab, für politische Ämter zu kandidieren.“ Ein 
vernichtendes Urteil, das die Expertin für Hate Speech fällt. 

Die HateAid-Erhebung im Bundestagswahlkampf ist eine 
Momentaufnahme, die nur wenige Wochen abbildet. Valide 
Zahlen über die Zunahme von Hassbekundungen über di-
gitale Dienste gibt es nicht, lediglich Stichproben, die das 
Phänomen adressieren und benennen. Die fehlende Daten-
grundlage liegt einerseits am hohen Tempo der Verbreitung 
solcher Nachrichten, der Vielfalt der Dienste, der unklaren 
Absender, an Begrifflichkeiten, aber auch der unterschätzten 
Bedeutung des Netzes. 

Anfeindungen, Beleidigungen, Diffamierungen bis hin zur 
Gewaltandrohung werden insbesondere über Online-Dienste 
wie Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Whatsapp oder 
Telegram verbreitet. Wie das Phänomen genannt wird, vari-
iert. Von Hasskriminalität ist die Rede, von Cybercrime, von 
digitaler Gewalt, aber auch von Cyberstalking wird gespro-
chen. Um die hasserfüllten Nadelstiche zu setzen, sind nur 
wenige Klicks notwendig. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Ver-
schlüsselt oder nicht. Mit Klarnamen oder unter Pseudonym. 
Ganz gleich über welchen Kanal. Rasend schnell verbreiten 

sich die Hasskommentare. Die Datengrundlage ist mager. 
Umfragen wie jene der Hilfsorganisation Plan International 
geben lediglich einen Eindruck davon, wie viele Personen 
betroffen sind und welche Auswirkungen der Hass im Netz 
auf das analoge Leben hat. Denn was mit dem zunehmenden 
Einzug digitaler Angebote in unseren Alltag klar wird, ist, 

dass virtuelle Anfeindungen nicht im 
virtuellen Raum bleiben.

2020 setzte die Organisation in 
ihrem Welt-Mädchenbericht das 
Thema in den Mittelpunkt. Mehr als 
14 000 Mädchen und junge Frauen 
im Alter von 15 bis 24 Jahren wurden 
für die Studie befragt. Das Ergebnis: 
Rund 58 Prozent der Befragten erleben 

Bedrohungen, Beleidigungen und Diskriminierungen in den 
Sozialen Medien. In Deutschland sind es sogar siebzig Prozent. 
Vor allem über Facebook und Instagram werden die Attacken 
gestreut. Es geht um sexuelle Belästigung, um persönliche De-
mütigungen, um Bodyshaming, rassistische Kommentare, um 
Stalking bis hin zur Androhung von physischer Gewalt. Die 
Folgen sind laut der Erhebung gravierend. Denn die Betrof-
fenen entscheiden sich häufig dafür, die Sozialen Medien zu 
verlassen – und damit sich aus diesen Kommunikationskanälen 
zu verabschieden. Insbesondere für diese Altersgruppe nehmen 
die Online-Kanäle einen großen Teil ihres Alltags ein. Wer 
nicht mit chattet, postet und tweetet, ist nicht dabei. 

Die Hassbotschaften werden nicht nur schriftlich, sondern 
auch in Form von Fotos, Videos oder Memes von Einzelper-
sonen verbreitet, sind technisiert oder automatisiert via Bots. 
Justiziabel sind sie nur mit erschwerten Mitteln. 2018 bestätigte 
der Bundestag, dass die Justiz keine dezidierten statistischen 
Informationen über digitale Gewalt an Frauen und Mädchen 
erhebt. In der Polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskri-
minalamts ist zwar erfasst, ob das Internet Katalysator für die 
Umsetzung von Straftaten ist, aber ob Taten sich unter die 
Kategorie digitale Gewalt eingruppieren lassen, ist unklar. Es 
gibt bisher keine internationale Definition dessen. 

Aber das Bewusstsein für das Problem mit dem Hass im 
Netz steigt. So kommen Forscherinnen und Forscher des Leib-
niz-Instituts für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut zum 
Schluss: Bestehende gesellschaftliche Ausgrenzungsstruktu-
ren finden „im Internet Widerhall“. Im Auftrag der Deutschen 
UNESCO-Kommission haben sie den Zustand des Internets 
in Deutschland untersucht. Die Studie wurde im September 
2021 veröffentlicht und unterstreicht, dass der Zugang zum 
Netz zwar verbessert wurde, aber damit auch das Phänomen 
Hassrede zunimmt. Insbesondere Frauen und Personen und 

Um die hasserfüllten Nadelstiche zu setzen,  
sind nur wenige Klicks notwendig.
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Gruppen mit Marginalisierungserfahrung sind betroffen. Auch 
die Medienforschenden plädieren für eine bessere Datengrund-
lage. Außerdem fordern sie mehr Staatsanwaltschaften, die auf 
Cyberkriminalität spezialisiert sind, und Beauftragte für Hass-
rede und Online-Gewalt in Justiz und Behörden.

Das Europäische Institut für Geschlechtergleichheit 
(EIGE) hat den Versuch gemacht, einige Formen von Gewalt 
aus dem Netz zusammenzutragen. Dazu zählt zum Beispiel 
Cyber-Stalking. Darunter werden das Senden von beleidigen-
den oder bedrohlichen E-Mails, Textnachrichten (SMS) oder 
Sofortmitteilungen, das Posten beleidigender Kommentare 
und das wiederholte Verbreiten privater Fotos oder Videos 
der betroffenen Person im Internet oder per Handy gefasst. 
Auch nicht gewollte oder eindeutig sexuelle Nachrichten, An-
mache oder Androhungen von Gewalt werden dort unter der 
Rubrik Belästigung geführt. Eine weitere Form ist die Ver-
breitung von pornografischen Fotos oder Videos, die ohne 
Zustimmung der betroffenen Person auf den Plattformen 
veröffentlicht werden. 

Ungewollte Überwachung

Befragungen in Frauenberatungsstellen oder Frauennot-
rufen zeigen, dass Frauen und Mädchen deutlich häufiger von 
Hass, verbreitet über das Netz, betroffen sind als Männer. 
Dazu zählen auch die Kontaktaufnahme durch Fake-Profile, 
Identitätsklau oder auch das Löschen von Dokumenten. Ein 
weiteres Problem sind Spy-Apps, die von extern auf Mobilge-
räten oder Rechnern installiert werden. So können Nachrichten 
mitgelesen, es kann heimlich gefilmt oder Gespräche abgehört 
werden. Auch Passwörter sind dann nicht sicher. Die ungewoll-
te Überwachung nachzuweisen, ist für viele Betroffene nahezu 
unmöglich, zudem zermürbend, psychisch wie physisch.

Noch nie haben so viele Menschen wie heute das Internet 
als Kommunikationsmittel genutzt. Weltweit sind allein 3,5 
Milliarden Personen auf den Diensten des Tech-Giganten 
Facebook unterwegs, dazu zählen neben dem gleichnamigen 
Netzwerk der Messengerdienst Whatsapp oder Instagram, 
eine Plattform, die insbesondere über visuelle Elemente funk-
tioniert. Der weltweite stundenlange Ausfall dieser Dienste 
Anfang Oktober hat die große Abhängigkeit der Gesellschaft 

von solchen Diensten aufgezeigt. Sie gehören zum Alltag und 
geben Tempo und Art der Kommunikation vor.

Dennoch tun sich Justiz und Politik schwer, gegen Hass 
im Netz vorzugehen. Die Fülle an Nachrichten und diffamie-
renden Botschaften macht es zudem Betroffenen nicht leicht, 
schnell zu reagieren. Netznutzerinnen können solche Posts 
zwar bei den Anbietern der Plattformen melden. Aber bis diese 
reagieren, dauert es mitunter sehr lange, etwa bis eine Aussage 
geblockt oder gar gelöscht wird. In vielen Fällen ist Betroffenen 
gar nicht bekannt, an welche Stelle sie sich bei Facebook, Twit-

ter oder Google überhaupt wenden können. Ein transparenter 
und vereinfachter Umgang und Zugang zu Beschwerdeportalen 
bei den Diensten ist leider keine Selbstverständlichkeit. 

Seit 2017 gilt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz – kurz 
NetzDG. Es ist die Basis dafür, gegen Hasskriminalität, gegen 
Falschnachrichten und weitere strafbare Inhalte, die über das 
Netz veröffentlicht werden, vorzugehen. Handelt es sich um 
einen rechtswidrigen Inhalt, müssen die Diensteanbieter diesen 
löschen. Tun sie das nicht, sind hohe Bußgelder vorgesehen. 
Erst im Mai 2021 wurden im Bundestag Änderungen am Netz-
DG verabschiedet. Vor allem das Problem der erschwerten Mel-
dewege auf den Plattformen sollte damit angegangen werden. 

Das NetzDG wird von Kritikerinnen und Kritikern häufig 
als „zahnloser Tiger“ bezeichnet. Sicherlich muss noch nach-
gesteuert werden. Aber das Gesetz zieht Grenzen in einer 
entgrenzten virtuellen Welt. So können sich Betroffene, in 
diesem Fall besonders Frauen, besser gegen Drohungen und 
Bedrohungen mit sexualisierter Gewalt, die ihnen auf sozialen 
Netzwerken begegnen, wehren. 

Kommunikation im Netz ist Alltag. Wer in Wirtschaft, 
Politik, Wissenschaft mitspielen will, braucht die Sozialen Me-
dien, um Inhalte zu verbreiten. Regeln gibt es kaum, eine Ne-
tiquette ist eine freiwillige Entscheidung. Die braucht es aber, 
um das Netz nicht nur als Plattform für schnelle Nachrichten 
zu nutzen, sondern der Idee der Erfinder des World Wide 
Webs und Sozialer Medien gerecht zu werden: Teilhabe und 
Informationen für alle. 

Die Fülle an Nachrichten und diffamierenden Botschaften 
macht es Betroffenen nicht leicht, schnell zu reagieren.
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Kein Patent gegen Hass
Gespräch mit der Literaturwissenschaftlerin Martina Wagner-Egelhaaf über die Bedeutung des Wortes 
„Hass“, über literarische Hassfiguren und warum der Begriff in der Gegenwart neue Konjunktur erfährt

zeitzeichen: Frau Professorin Wagner-
Egelhaaf, die Literaturwissenschaft hat ja ein 
besonderes Verhältnis zur Sprache. Woher 
kommt das Wort „Hass“?

martina wagner-egelhaaf: Das 
Wort „Hass“ kommt aus dem Indoger-
manischen und geht auf die Wurzel: 
*k̑ad-, *k̑əd- zurück, die „seelische 
Verstimmung, Kummer, Hass, Sorge, 
Leid“ bezeichnet. Sie steckt auch im 
griechischem kēdos, welches „Sorge, 
Trauer, Leichenbestattung“ bedeutet. 
Das heißt, dieser Wortstamm hat 
ursprünglich gar nicht die Bedeutung 
eines gegen andere gerichteten feind-
lichen Gefühls. Im Lauf der Jahrhun-
derte ist eine Bedeutungsverschiebung 
eingetreten. Im Mittelhochdeutschen 
gibt es schon das Wort „hassen“; 
es bedeutet „verfolgen“ und ist mit 
unserem „hetzen“ verwandt. Wenn 
man die Medienberichterstattung auf-
merksam verfolgt, fällt auf, dass immer 
wieder in einem Atemzug von „Hass“ 
und „Hetze“ die Rede ist. Aus beiden 
Wörtern ist eine geradezu topische 
Verbindung geworden, also eine  
stereotypische Redewendung. Das 
liegt wahrscheinlich an der semanti-
schen Nähe, die offensichtlich im kul-
turellen beziehungsweise im sprach-
kulturellen Gedächtnis angelegt ist.

Hat das auch damit zu tun, dass Hass eine 
Emotion ist und Hetze eine Tat?

martina wagner-egelhaaf: Ja, in 
der Fachwelt wird darüber diskutiert, 
inwiefern Emotionen nur etwas Inner-
liches sind. Es gibt auch eine kultur-
wissenschaftliche Emotionsforschung, 
die davon abgekommen ist, im enge-
ren psychologischen Sinn von inneren 
Emotionen auszugehen, vielmehr 
richtet sie heute eher den Blick auf die 
soziale Dimension von Emotionen. Es 
wird danach gefragt, in welchen Emoti-
onsbeziehungen Subjekte zueinander 
stehen, oder tatsächlich auch danach, 

in welchen Handlungszusammen-
hängen Emotionen eine Rolle spielen. 

Hassmails, Hassprediger, Hasskommentare. 
Es sind sehr viele Publikationen zum  
Hass erschienen. Wenn man den öffentlichen 
Diskurs betrachtet, gewinnt man den 
Eindruck, als habe er in der Gegenwart eine 
neue Konjunktur erfahren. Teilen Sie diesen 
Eindruck?

martina wagner-egelhaaf: Ich habe 
festgestellt, dass in den vergangenen 
Jahren das Wort eine Bedeutungs-
verengung erfahren hat und politisiert 
worden ist. Ja, wir können davon 
ausgehen, dass Spannungen,  
Aggressivität, verbale Gewalt und auch 
tätliche Gewalt in der Gesellschaft 
zugenommen haben. Aber das als Hass 
zu bezeichnen, muss man zunächst 
einmal hinterfragen. 

Warum?

martina wagner-egelhaaf: Das alles 
sind Phänomene, die noch vor zwanzig 
Jahren nicht als „Hass“ beschrieben 
worden wären. Man hätte das Attentat 
von Hanau oder den Mord an dem 
Regierungspräsidenten Walter Lübcke 
nicht „Hassdelikte“, sondern neutraler 
„Anschläge“ genannt. Die Bezeichnung 
als „Hass“ nimmt eine Bewertung 
vor. Vielleicht nutzt man einfach den 
Begriff, um das, was sich in der Gesell-
schaft abspielt und virulent wird, auf 
einen eingängigen Begriff zu bringen. 
Die Frage ist natürlich, ob dieser so 
bezeichnete Hass noch etwas mit dem 
zu tun hat, was etwa die Psychologie 
unter der Emotion Hass versteht. Oft 
handelt es sich ja um Nachahmertaten, 
und sie richten sich gegen Menschen, 
die man gar nicht gut genug kennt,  
um sie zu „hassen“. 

Das Wort „Hassprediger“ hat nun Eingang 
in den Duden gefunden. Was sagt das  
über unseren gesellschaftlichen Umgang mit 

Hass aus? Heißt das, dass wir als Gesellschaft 
stärker emotionalisiert sind? 

martina wagner-egelhaaf: Ja. Die 
Emotionalisierung in der Gesellschaft 
hat zugenommen. Und man sieht das 
nicht nur am Beispiel des Hasses.  
Ein anderes Wort, das in den ver-
gangenen Jahren Konjunktur hat, ist 
„Wut“. Die „Wutbürger“ sind wütend, 
weil sie bei der Politik kein Gehör  
finden. Diese Bezeichnung weist  
darauf hin, dass wir in unserer  
Gesellschaft eine neue Emotionalität 
wahrnehmen und sie auch als solche 
bezeichnen. 

Woher kommt diese Emotionalisierung  
der Gesellschaft?

martina wagner-egelhaaf: Darüber 
kann ich nur spekulieren, ich bin ja 
keine Sozialpsychologin. Das ist wie 
bei so vielem ein multifaktorielles 
Phänomen. Sicherlich spielt die Schere 
in der Gesellschaft, die zunehmend 
auseinanderklafft zwischen denen,  
denen es gutgeht, und denjenigen,  
denen es schlecht geht, eine große 
Rolle. Und dann kommen die globalen 
Migrations- und Wanderungsbewe-
gungen hinzu. Aber man muss sicher-
lich auch die Rolle der neuen Medien 
betrachten. Gerade das Internet ist ein 
bevorzugtes Hassforum geworden, 
zum einem, weil hier der Hass anony-
misiert auftreten kann, und zum ande-
ren, weil die Diskussionsangebote, die 
das Netz bietet, sehr niedrigschwellig 
sind. Das fördert natürlich Partizipa-
tion, aber es führt auch dazu, dass 
ständig alles von allen kommentiert 
werden muss. 

Hass gewinnt also an Attraktivität, stiftet 
er doch eine emotionale Gemeinschaft. 
Schließlich befindet man sich in Foren,  
in Gruppen oder in Blasen, die alle dieselbe 
Meinung haben und sich womöglich 
gegenseitig übertreffen.
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martina wagner-egelhaaf: Das ist 
ein wichtiger Punkt. Wir beschäftigen 
uns in unserem Projekt „Figuren des 
Hasses“ im Münsteraner Exzellenzclus-
ter „Religion und Politik“ auch mit der 
Rhetorik des Hasses. Die Überbietung 
ist dabei ein wichtiger Gesichtspunkt. 
Der Kommentator will immer noch 
einen Ton schärfer sein als das, was an-
dere schon im Netz hinterlassen haben.

Und trotzdem: Ist Hass ein Phänomen 
in der Realität oder ein Wort, mit dessen 
Hilfe versucht wird, ein gesellschaftliches 
Phänomen zu beschreiben? 

martina wagner-egelhaaf: Das ist 
die zentrale Frage unseres Projekts. 
Untersuchen wir das reale Phänomen 
Hass oder die Redeweisen, den Dis-
kurs? Es gibt den öffentlichen Diskurs, 
aber als Literaturwissenschaftlerin 
schaut man sich eben auch den literari-
schen Diskurs an, die sprachlichen For-
men von Hass. Wir gehen davon aus, 
dass die Sprache Wirklichkeit prägt. 
Allerdings würde ich nicht so weit ge-
hen, wie man das im Zuge des linguis-
tic turn teilweise getan hat, nämlich zu 
sagen, dass alles sprachlich konstruiert 
sei und es keine Wirklichkeit jenseits 
der Sprache gibt. So ist es natürlich 
nicht. Wir können die Wirklichkeit nur 
nicht ohne die Sprache adressieren. 
Wir brauchen die Sprache, um uns die 
Welt begreifbar zu machen, wohlwis-
send, dass die Sprache die Phänomene 
nur sehr unvollständig erfassen kann. 
Sprache entwirft Bilder von der Welt, 
und die sind immer auch bestimmt 
von Kultur und Ideologie – Weltbilder  
sozusagen. Wenn ich vom Hass  
spreche, nehme ich natürlich gewisse 
Vorstellungsbilder mit und projiziere 
diese in ein Phänomen hinein, das  
ich als „Hass“ beschreibe. 
In unserem Forschungsprojekt „Figu-
ren des Hasses“ untersuchen wir  
deshalb das Wechselverhältnis  
zwischen Sprache und dem, was die 
Sprache beschreiben möchte, im 
Bewusstsein, dass die sich gegen-
seitig konstituieren. Wir setzen also 
weder allein beim Wort noch beim 
Phänomen an, sondern zwischen „res“ 
und „verbum“. Und ich benutze als 
Denkfigur für das Wechselverhältnis 
von beiden gern die Figur des strange 

loop, der „seltsamen Schleife“, die 
Innen- und Außenseite in einer unab-
schließbaren Bewegung ineinander 
verschränkt.

Kann man sagen, dass unter dem Stichwort 
„Hass“ eine besorgniserregende Entwicklung 
gesehen werden kann? 

martina wagner-egelhaaf: Besorg-
niserregend finde ich diese Entwick-
lungen schon. Auch wenn wir jetzt an 
den Fall in Idar-Oberstein denken, wo 
aus einem sprachlichen Wortwech-
sel heraus so schnell eine tödliche 
Tat entstanden ist. Das wird als ein 
Hassdelikt dargestellt und verhandelt. 
Jemand, der mit den Corona-Maß-
nahmen unzufrieden ist, offensichtlich 
der Querdenkerfraktion angehört, 
erschießt sein Gegenüber, einfach so. 
Während früher vielleicht aus Habgier 
die Kasse an der Tankstelle ausgeraubt 
wurde, tötet heute jemand, weil ihm 
etwas nicht passt und weil in unserer 
Gesellschaft Weltanschauungen un-
vermittelt aufeinanderprallen.

Welches sind die frühesten literarischen 
Zeugnisse des Hasses? 

martina wagner-egelhaaf: Man 
findet Hass überall. Wenn man in die 
antike Tragödie schaut, sind die Texte 
voller Hass und Gewalttaten. Aber auch 
in der Bibel begegnet man Hass. Den-
ken Sie beispielsweise an die Geschich-
te von Kain und Abel, den Brudermord. 
Gott nimmt das Opfer von Abel an, 
das von Kain aber nicht. Da könnte 
man auf den Gedanken kommen, dass 
das extrem ungerecht ist, denn im 
biblischen Text steht nichts davon, 

dass Kain etwa ein schlechter Mensch 
war oder nicht gottgefällig gelebt hat. 
In Luthers Übersetzung heißt es „Da 
ergrimmte Kain sehr und senkte finster 
seinen Blick“ (Genesis 4,6). Und wir 
lesen, dass er seinen Bruder aufs Feld 
führte und ihn erschlug. Das kann man 
als eine Hassgeschichte lesen. Bruder-
hass ist ja ein Motiv, das sich durch die 
Literaturgeschichte zieht. Im Sturm und 
Drang finden wir es etwa im Drama Die 
Zwillinge von Friedrich Maximilian von 
Klinger (1752 – 1832) oder auch in Fried-
rich Schillers (1759 – 1805) Die Räuber, 
wo Karl und Franz Moor einander nicht 
grün sind.
Allerdings fällt in der biblischen Ge-
schichte das Wort „Hass“ nicht. Dürfen 
wir Kain also Hass auf seinen Bruder 
Abel unterstellen? Oder projizieren wir 
damit das, was wir uns heute unter Hass 
vorstellen, in diesen Text hinein? Ist das 
Hass? In jedem Fall ist es eine Gewalttat. 
Kain ergrimmt, er wird wütend, aber er 
handelt trotzdem nicht im Affekt, son-
dern er lockt Abel ja planvoll aufs Feld. 
Ich habe diese Geschichte oft gelesen, 
weil ich sie beunruhigend finde. Wenn 
im biblischen Text davon die Rede ist, 
dass Kain „ergrimmte“, stoßen wir auf 
ein Phänomen, das wir häufiger finden. 
Hass tritt oft in Verbindung mit anderen 
Emotionsbezeichnungen auf. Mal ist 
es „Zorn“, „Wut“, „Grimm“, auch von 
Rache ist die Rede. Das weist darauf hin, 
dass man Emotionen und eben auch 
Hass gar nicht so klar abgrenzen kann. 

— — 
Martina Wagner-Egelhaaf ist 
Professorin an der Wilhelms-Uni-
versität Münster. Die 64-Jährige 
hat den Lehrstuhl für Neuere  
deutsche Literaturgeschichte inne.  
Ihre Forschungsschwerpunkte  
sind Autobiografie, Autofiktion,  
Literaturtheorie, Rhetorik, Gender- 
Studies sowie Wechselbeziehungen 
zwischen Literatur und Religion, 
Politik, Recht. Seit 2018 ist sie Princi-
pal Investigator im Exzellenzcluster 
„Religion und Politik. Dynamiken 
von Tradition und Innovation“.
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das sich durch die 

Literaturgeschichte zieht.
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„Hass ist pure, ungezügelte Leidenschaft, die 
sich bei genügender Stärke auch in Haltung  
und Miene ausdrückt“, sagt zum Beispiel 
Meyers Lexikon von 1926. Oder der 
Brockhaus bezeichnet in den 1950er-Jahren 
Hass als einen Vernichtungsaffekt von hoher 
destruktiver Intensität.

martina wagner-egelhaaf: Wut und 
Zorn entladen sich plötzlich. Wut  
kann auch wieder verrauschen,  
während Hass eher eine dauerhafte 
Emotion ist, die man in sich trägt und 
nährt. Hass entlädt sich nicht einfach 
und ist dann vorbei. 

Die Literatur ist ja in ihrer je spezifischen 
Gegenwart verortet und reagiert auch  
wie diese. Wie ist das denn mit 
Politisierungen oder Instrumentalisierungen 
von Hass in der Literaturgeschichte? 

martina wagner-egelhaaf: Ich  
denke da zum Beispiel an das frühe  
19. Jahrhundert, an die Zeit der  
Befreiungskriege. In dieser Zeit war 
in der Literatur sehr viel von Hass die 
Rede, und er wurde als legitimes  
politisches Kampfmittel eingesetzt. 
Man muss nur an die Texte von Ernst 
Moritz Arndt (1769 – 1860) denken 
oder an „Das Lied vom Hasse“  
von Georg Herwegh (1817 – 1875). 
Diese Texte richteten sich gegen die 
französische Besetzung. Bei Herwegh 
heißt es: „Wir haben lang genug  
geliebt, / Und wollen endlich hassen!“ 
Selbst bei einem so kanonischen Autor 
wie Heinrich von Kleist (1777 – 1811) 
findet man den politischen Hass, in 
seinem Drama Die Hermannsschlacht 
zum Beispiel. Kleist zeigt am Beispiel 
der Hermannfigur, wie Hass politisch 
instrumentalisiert wird und wie  
Hermann seine Leute aufhetzt, um 
sie kampfbereit zu machen. Hier zeigt 
sich der Übergang zur Tat. Gerade in 
der Lyrik der Freiheitskriege gehen die 
Dichter sehr unbefangen mit dem  
Hass um. Da wird der Standpunkt 
vertreten, dass ein gewisser Hass nötig 
sei, um die eigene Position gegen  
die fremde wirkungsvoll abzugrenzen. 

Ernst Moritz Arndt sagte damals,  
dass der Volkshass die einzig richtige  
Antwort auf die französische 
Fremdherrschaft sei. 

martina wagner-egelhaaf: Ja, und 
Arndt war nicht der einzige in dieser 
Zeit. Das Wort „Hass“ hat aber nicht 
immer diese destruktive und extreme 
Bedeutung, die wir heute in ihm sehen. 
Gehen Sie in die englische Sprache:  
Da kann man zum Beispiel sagen „I hate 
tomatoes“, um zum Ausdruck zu brin-
gen, dass man absolut keine Tomaten 
mag. Das ist schon eine explizite Abnei-
gung. Wenn jemand aber im Deutschen 
sagt, er hasse Tomaten, dann sagt er 
oder sie das mit stärkerem Nachdruck 
und wie in Ihrer Definition eben auch in 
Mimik und Gestik. Man würde des-
wegen aber nicht alle Tomatenhändler 
umbringen. Eine starke Abneigung wird 
jedoch als durchaus legitim empfunden, 
um gewisse Positionen klar zu markie-
ren. So ist es beispielsweise bei dem 
Autor Maxim Biller in seinen Kolumnen 
100 Zeilen Hass.

Was passiert bei Maxim Biller?

martina wagner-egelhaaf: Biller ver-
sucht, mit dem Mittel des literarischen 
und essayistischen Hasses so etwas wie 
einen common sense aufzubrechen. 
Und er begreift dieses Mittel als auf-
klärerisch. Biller geht in seinen Hass-
Texten durchaus unter die Gürtellinie, 
ist also nicht mehr politisch korrekt. Für 
mich ist klar, dass man jedes Gegen-
über ernst nehmen muss, die Würde 
des anderen nicht angreifen darf und 
deshalb immer höflich zu sein hat. Aber 
Biller weist darauf hin, dass damit in 
Gesellschaften Spannungen aufgebaut 
werden und Schieflagen zustande 
kommen können. Bei seiner Kritik an 
anderen nimmt er sich allerdings  
selbst nicht aus, und das macht seinen 
rhetorischen Hass erträglich, auch wenn 
einem Lachen und Zustimmung dabei 
oft im Halse stecken bleiben. 

Wie kamen Sie dazu, sich mit dem  
Thema „Hass“ zu beschäftigen? Was war  
der Auslöser?

martina wagner-egelhaaf: Shakes-
peares Kaufmann von Venedig war  
für mich der Auslöser, mich näher mit 
dem Thema „Hass“ zu befassen.  
Gestolpert bin ich über die Szene 
ziemlich am Anfang des Dramas, wo 
der Jude Shylock auftritt und über 

seinen christlichen Kontrahenten 
Antonio, den Kaufmann von Venedig, 
sagt, er hasse ihn, weil er von den 
Christen ist. Und wenig später heißt es 
im gleichen Monolog, Antonio hasse 
sein, Shylocks, heiliges Volk. Der Jude 
hasst also den Christen, weil der Christ 
den Juden hasst – eine Reziprozität des 
Hasses gewissermaßen. Hass erzeugt 
Gegenhass. Das fand ich bemerkens-
wert. Natürlich stellt sich die Frage, ob 
das ein judenfeindliches Stück ist oder 
nicht. Aber in jedem Fall zeigt Shakes-
peare, wie es zu Hassdynamiken und 
Hasseskalationen kommt. 

Welche Erkenntnisse lassen sich aus den 
literaturwissenschaftlichen Einsichten des 
Phänomens Hass für die Gesellschaft finden? 

martina wagner-egelhaaf: Generell 
reagiert die Literatur immer sensibel 
auf gesellschaftliche Phänomene ihrer 
Zeit. Auch wenn sie diese natürlich 
nicht eins zu eins abbildet. Sie eröffnet 
einen weiteren Reflexionshorizont, 
weist auf Spannungsverhältnisse hin, 
durchleuchtet sie und bietet Erklärun-
gen, die komplexer sind als manche 
Kurzschlüsse im öffentlichen Diskurs. 
Die Literatur mahnt, immer noch 
einmal genauer hinzuschauen und zu 

interview Hass
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fragen, was hinter gewissen sprachlich 
verfestigten Formulierungen steckt. 
Und oft bricht sie gerade diese auf. 
Literarische Texte bieten Gegenpositi-
onen, indem sie Diskussionskontexte 
eröffnen und zeigen, wie und wo 
vermeintlich klare Positionen verortet 
sind. Und oft, wenn man in die  
Medien schaut oder in die kurzlebigen 
Internetkommentare, fehlen eben die 
Kontextualisierungen. Das ist gefähr-
lich, weil sich hier jeder bedienen  
und die einfachen Wahrheiten weiter-
verbreiten kann. Das ist höchst  
unredlich, ein guter literarischer Text 
macht das nicht.

Er kann hingegen auf ein kulturelles 
Gedächtnis zurückgreifen?

martina wagner-egelhaaf: Richtig, 
in jedem Fall. Ein wunderbares Beispiel 
dafür sind die Texte von Elfriede Jelinek, 
die ja zu fast allen Gegenwartspro-
blemen in ihren literarischen Texten 
Stellung bezieht. Sie hört sehr genau 
hin und gibt den widersprüchlichen 
Stimmen, die sich in der Gesellschaft 
äußern, das Wort. Sie imitiert die Stim-
men, auch die negativen, mit denen 
man sich nicht identifizieren möchte. 
Jelineks Spracharbeit schreibt die Dinge 

nicht fest, sondern lässt sie immer 
umkippen. Und sie zeigt, dass man 
etwas, was gerade gesagt wird, mit dem 
gleichen Recht auch aus einer anderen 
Perspektive sehen kann. Sie löst feste 
Positionen auf, indem sie unvermerkt 
schon wieder jemand anderes sprechen 
lässt. So kommt es, dass sich etwa eine 
fremdenfeindliche Äußerung plötzlich 
auf Deutsche beziehen kann.

Was gibt es für Strategien, mit Hass 
umzugehen? In Demokratien, so scheint es, 
streitet man anhaltend und heftig, aber man 
hasst nicht, verweigert den Hass. 

martina wagner-egelhaaf: Verwei-
gerung ist eine Strategie, eine andere 
ist es, Hass sichtbar zu machen, ihn zu 
inszenieren, zum Beispiel in Theater-
perfomances. Der Schweizer Regisseur 
und Autor Milo Rau hat die Verteidi-
gungsrede des Attentäters von Oslo 
und Utøya, Anders Behring Breivik, 
2012 in Weimar und Wien von einer 
türkischstämmigen Schauspielerin vor-
tragen lassen. In diesem reinactment, 
dem Wiederaufführen auf der Bühne, 
sollen Hassmanifestationen in ihrer 
Bodenlosigkeit gezeigt werden. Das 
ist eine umstrittene Methode, die auf 
eine theoretische Position der ameri-

kanischen Philosophin Judith Butler aus 
den 1990er-Jahren zurückgeht: sich die 
Hassrede aneignen, sie der Gegenseite 
entwenden und spielerisch zurückspie-
geln. Der amerikanische Psychologe 
John Steinberg, der sich intensiv mit 
Hass beschäftigt hat, meint, man  
müsse, um Hass bekämpfen zu können,  
verstehen lernen, wie Hass zustande 
kommt. Das ist gewiss ein mühsamer 
Weg, aber einen anderen gibt es wohl 
nicht. Und es gibt auch keine Patent-
rezepte, wie mit Hass umzugehen ist. 
Aber Kommunikation ist wichtig,  
im Persönlichen und im Politischen.

Was erhoffen Sie sich von Ihrem Projekt 
„Figuren des Hasses“? 

martina wagner-egelhaaf: Ich 
möchte erreichen, dass man die Viel-
schichtigkeit des Phänomens und des 
Diskurses über Hass in einer länger-
fristigen historischen Perspektive wahr-
nehmen kann. Und ich will verstehen, 
wie Literatur und das, was in der Wirk-
lichkeit passiert, zusammenhängen. Es 
gibt ein eindrucksvolles Buch von dem 
jüngst verstorbenen Bielefelder Lite-
raturwissenschaftler Karlheinz Bohrer, 
der die Literaturgeschichte nach groß-
artigen Hassszenen durchforscht hat. 
Für ihn ist Hass etwas, das von einer 
enormen poetischen Intensität ist. Er 
weist im Vorwort aber gleich darauf 
hin, dass der Hass, den er untersucht, 
nichts mit dem Hass auf der Straße 
zu tun habe. Das sehe ich anders. Mir 
stellt sich die Frage: Gibt es den guten, 
künstlerischen Hass und den schlech-
ten? Ich sehe, dass es viele Spielarten 
von Hass gibt. Darüber nachzudenken, 
welche Bedeutung sie haben und was 
sie miteinander zu tun haben könnten, 
erscheint mir sowohl wichtig für die 
Literaturwissenschaft, aber auch für 
kritische gesellschaftliche Diagnosen. 
Schließlich bilden wir in unseren  
Seminaren künftige Lehrerinnen und 
Lehrer aus, die Multiplikatoren literari-
schen und gesellschaftlichen Wissens. 

Das Gespräch führte Kathrin Jütte  
am 22. September 2021 in Münster.

Hass interview

Wolfgang Mattheuer (1927 – 2004): 
„Kain“, 1965.
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Mehr wissen. Mehr Durchblick im 
Nahostkonflikt. Mit den Sympa-

thieMagazinen Israel verstehen und Palästina 
verstehen. Kaum flogen im Mai die letzten 
Raketen zwischen Gaza und Israel hin und 
her, bewarb der Studienkreis für Tourismus 
und Entwicklung per Mail seine jeweils 
rund 80 Seiten umfassenden Hefte. Die 
stammten zwar aus den Jahren 2014 (Isra-
el) und 2019 (Palästina), sollten aber auch 
im aktuellen Konflikt zwischen Israel und 
Palästina den Durchblick verschaffen. Un-
terstützt und gefördert werden diese Hefte 
vom Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung BMZ, 
dem evangelischen Hilfswerk Brot für die 
Welt und dem katholischen Missionswerk 
missio. Da sollte man mit sachgemäßen In-
formationen rechnen können.

Für manche Nahostexperten allerdings 
sind diese „SympathieMagazine“ alles an-
dere als sympathisch. Im Gegenteil werde 
darin mehr oder weniger unverblümt anti-
zionistische Hamas-Propaganda verbreitet, 
so die Kritik. Mit Staatsgeldern und eben 
auch Kirchensteuermitteln werde so israel-
bezogener Antisemitismus befördert. 

Einer der Kritiker ist Remko Leem-
huis, Direktor des American Jewish Com-
mittee in Berlin. „Fangen wir mit dem Pa-
lästina-Magazin an. Da ist interessant, was 
man alles nicht erfährt. Wir lernen nichts 
über die Menschenrechtssituation in den 
Palästinensischen Gebieten. Wir lernen 
nichts darüber, wie beispielsweise die Si-
tuation von Homosexuellen ist. Wir lernen 
nichts über die endemische Korruption 

in den Palästinensischen Gebieten“, sagt 
er mit Blick auf das SympathieMagazin 
„Palästina verstehen“. Der Politikwissen-
schaftler zeigt sich entsetzt, wie man von 
Deutschland aus den Nahostkonflikt der-
art falsch darstellen kann: „Das einzige, 
was wir in diesem Heft lernen, ist, dass 
für alles, was in den Palästinensischen Ge-
bieten passiert, einzig und allein der Staat 
Israel verantwortlich ist. Und die Israelis 
tauchen entweder nur als Siedler oder Sol-
daten auf.“

Palästinenser dagegen würden in dem 
„SympathieMagazin“ durchgehend als pas-
sive Opfer dargestellt. Kein Wort darüber, 
dass sie seit mehr als 70 Jahren über nun 
schon drei Generationen im Flüchtlings-
status gehalten werden. Kein Wort auch 
zum Antisemitismus der Hamas und deren 
Programm, das die Vernichtung des Staa-
tes Israel zum Ziel hat. Kein Wort über die 
antisemitische Hetze in palästinensischen 
Schulbüchern. Stattdessen Rezepte zwi-
schen Frischkäse und Blattgemüse. Und 
rührselige Bilder von Palästinensern, die 
sich nichts sehnlicher wünschen, als Oli-
venbäume zu besitzen wie einst ihre Ur-
Großväter. Auch dass Hamas wie Fatah 
seit mehr als zehn Jahren demokratische 
Wahlen verwehren, wird nicht erwähnt. 
Stattdessen Fehlinformationen, etwa zum 
Tempelberg.

Viele Mängel

„Dann wird behauptet, dass den Musli-
men der Zutritt zur Al-Aqsa verwehrt wird. 
Auch das entspricht nicht der Wahrheit. Seit 
dem Sechs-Tage-Krieg ist es die israelische 
Regierung, die dafür sorgt, dass alle Kon-
fessionen Zugang zu den Heiligen Stätten 
in Jerusalem haben, was es vorher nicht gab, 
als es noch unter arabischer Besatzung war“, 
erklärt Leemhuis.

Die Mängelliste ist laut Leemhuis noch 
länger. So wird etwa behauptet, dass die Ha-
mas das Existenzrecht Israels 2017 endlich 
anerkannt habe. Das aber ist falsch. Nach 

wie vor reden Hamas-Führer davon, dass 
Israel „ein Krebsgeschwür“ sei und „ver-
schwinden“ müsse. Weiter wird insinuiert, 
dass die palästinensischen Selbstmordat-
tentate lediglich eine Art Notwehrreakti-
on nach dem Terroranschlag von Baruch 
Goldstein in Hebron waren. Die Hamas 
hatte aber schon vorher mit ihren Terror-
anschlägen begonnen. Eine weitere Ge-
schichtsverdrehung im Heft sei, dass die 
Selbstmordattentate während der zweiten 
Intifada der Palästinensischen Organisati-
onen lediglich eine Reaktion auf die Bruta-
lität der israelischen Armee gewesen seien. 
Auch das stimme, so Leemhuis, historisch 
einfach nicht. 

Der Nahost-Experte vom American Je-
wish Committee in Berlin steht mit seiner 
Kritik nicht allein. Auch der Antisemitis-
mus-Beauftragte der Evangelischen Kirche 

Umstrittene Hefte
Nahostexperten kritisieren kirchlich mitfinanzierte 
„SympathieMagazine“ zu Israel und Palästina

thomas klatt

Zwei Hefte, die Hintergrundinformationen 
zum Nahostkonflikt liefern woll en, 

stehen in der Kritik. Der Vorwurf: Sie 
befördern israelbezogenen Antisemitismus. 

Die Magazine werden auch von den 
kirchlichen Hilfswerken „Brot für die Welt“ 

und „missio“ finanziell unterstützt. Der 
Journalist Thomas Klatt hat nachgefragt.

wie vor reden Hamas-Führer davon, dass 
Israel „ein Krebsgeschwür“ sei und „ver-
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in Deutschland, Christian 
Staffa, äußert sich kritisch zu 

dem „Palästina Verstehen“-Heft. Dort 
werde eben keine Pluralität der Meinungen 
dargestellt, sondern einseitig etwa nur die 
Nakba, die Katastrophe der Vertreibung von 
Arabern aus Israel 1948, problematisiert.

„Man kann ja immer sagen, es gibt die-
se Geschichtsschau, die die palästinensische 
Seite und die Nakba und die Vertreibung in 
den Mittelpunkt stellt. Aber dann müssten 
wir als Menschen, die nicht direkt verwi-
ckelt in den Konflikt sind, sagen, es gibt 
noch eine andere Geschichte“, sagt Staf-
fa. Der EKD-Vertreter wünscht sich eine 
ausgewogenere Darstellung. Dazu würden 
dann die bis zu eine Million vertriebenen 
Jüdinnen und Juden aus den arabischen 
Ländern seit 1948 zählen, die in dem Heft 
überhaupt nicht erwähnt werden. 

Auch der Grünen-Politiker und Nahost-
Experte Volker Beck findet kaum gute Wor-
te für das Magazin zum Thema Palästina: 
„Da wird doch die Hamas tatsächlich mit 
dem Rubrum ‚Islamischer Widerstand‘ in 
der Artikelüberschrift bezeichnet. Das ist 
ihr Selbstbild. Aber das kann man doch 
nicht in Deutschland einfach unkommen-
tiert übernehmen.“ Bei der Hamas handele 
es sich „um eine islamistische Terrororgani-
sation, die nicht nur die israelische Zivilbe-
völkerung terrorisiert, sondern auch die ara-
bische Bevölkerung, über die sie herrscht.“

Postkoloniale Optik

Immer wieder wird in dem 80-Seiten-
Heft konstatiert, dass Israel ein Apart -
 heidstaat sei. Die vermeintliche Aggressi-
on Israels wird an den Pranger gestellt. Dass 

der Krieg von 1967 aber damit begann, 
dass die ägyptische Armee mit Panzern 
und Soldaten durch den Sinai auf Israel 
zumarschierte und nicht Israel vorhatte, 
das Westjordanland, Gaza und den Sinai 
einzunehmen, wird schlicht verschwiegen. 
Volker Beck bringt es auf den Punkt: „Die 
Palästina Verstehen-Broschüre liest sich, als 
wäre sie in einem gemeinsamen Workshop 
von Hamas und der PLO-Führung erstellt 
worden. Das ist durchweg ziemlich einseiti-
ge Desinformation.“ 

Nicht nur die politische, sondern auch 
die theologische Einordung ist für Beck 
falsch. Ein Blick in die Bibel hätte genügt, 
um zu wissen, dass Juden seit Tausenden 
von Jahren in Galiläa, Samaria und Judäa 
zu Hause sind. Stattdessen wird die paläs-
tinensische Kairos-Theologie vorgetragen. 
„Diese Kairos-Palästina-Theologie ist ein 
Riesenproblem, und das würde ich in so 
einem Booklet auch mal mit einem Kasten 
gerne erklärt sehen. Da wird Jesus zum Re-
volutionär stilisiert und darüber hinwegge-
schrieben, dass er natürlich Jude war, und es 
wird eine Kontinuität der ersten christlichen 

Gemeinde zu den heutigen Palästinensern 
gezogen und dabei so getan, als ob es die 
Juden dort nie gegeben habe. Das ist haar-
sträubender historischer wie theologischer 
Unsinn“, regt sich Beck auf.

Dieser setzt sich auch beim „Isra-
el Verstehen“-Magazin fort. Dort wird 
behauptet, dass die ersten Juden erst im 
19. Jahrhundert nach Palästina kamen. Ge-
nau dieses Narrativ, so Beck, bediene eine 
postkoloniale Optik, als ob Juden in Israel 
Kolonisten seien und die Araber allein nur 
Kolonisierte und damit Unterdrückte: „Sol-
che Verdrehungen kann man eigentlich nur 
als Propaganda bezeichnen.“

Kein einziges Kapitel findet sich dage-
gen zu den fatalen Folgen des palästinen-
sischen Terrors in Israel, über die Narben 

in Deutschland, Christian 
Staffa, äußert sich kritisch zu 

„Solche Verdrehungen kann 
man eigentlich nur als 

Propaganda bezeichnen.“

Fo
to

: P
ix

ab
ay

/T
ho

m
as

 K
la

tt
. M

on
ta

ge
: A

ni
ka

 M
ül

le
r-

N
ät

he

„Israel verstehen“ ist eines der 
beiden umstrittenen Magazine zum 
Nahostkonflikt, die vom Studienkreis 
für Tourismus und Entwicklung 
herausgegeben wurden. Beide sollen 
überarbeitet werden. 
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und Verletzungen, die der angeblich legi-
time arabische Widerstand hinterlassen 
hat. „Wir hatten jetzt den 20. Jahrestag 
des Selbstmordattentates auf die israeli-
sche Diskothek Dolphinarium durch einen 
Hamas-Terroristen, bei dem 21 junge Is-
raelis starben. Wenn man Israel verstehen 
möchte, muss man verstehen, was für tiefe 
Spuren der Selbstmord-Terrorismus über 
Jahre hinweg in der israelischen Gesellschaft 
hinterlassen hat. Das muss man auch wissen, 
wenn man verstehen will, warum dieser Si-
cherheitszaun zur Westbank gebaut wurde“, 
erklärt Remko Leemhuis.

Viele Kritikpunkte also an den „Sym-
pathieMagazinen“. Diese weist der Her-
ausgeber, der Studienkreis für Tourismus 
und Entwicklung e. V., aber zurück: „Wir 
halten Ihre Kritik nach sorgfältiger Über-
prüfung der einzelnen Punkte insgesamt 
für nicht zutreffend. Insbesondere verwah-
ren wir uns gegen den Vorwurf der einsei-
tigen Desinformation. Alle Beiträge der 
„Sympa thieMagazine“ ,Israel verstehen‘ 
und ,Palästina verstehen‘ zu Geschichte, 
Politik und Wirtschaft wurden von ausge-
wiesenen Fachleuten aus Wissenschaft und 
Publizistik verfasst. Bei der Auswahl der 
Autor:innen und Themen wurde auf eine 
Vielfalt der Narrative und Perspektiven 
Wert gelegt. Oberstes Ziel war, die Kom-
plexität der Beziehungen und Lebenslagen 
zu veranschaulichen und auf diese Weise 

antisemitischen und antijüdischen wie auch 
antipalästinensischen Narrativen entgegen-
zuwirken. Vor diesem Hintergrund möch-
ten wir auch betonen, dass beide Magazine 
nicht den Anspruch erheben, sämtliche Po-
sitionen des Nahostkonflikts abzudecken.“

Allerdings war Anfang Oktober das 
Heft zu Palästina nicht mehr erhältlich. 
Auf Nachfrage begründete der Studienkreis 
dies wie folgt: „Wir haben den Anspruch, 
dass unsere „SympathieMagazine“ Hin-
tergrundinformationen enthalten, die auch 
im Zusammenhang mit aktuellen Entwick-
lungen gültig bleiben. Aus diesen Gründen 
werden wir dieses Magazin neu auflegen. 
Denn die jüngsten Verschiebungen und 
Entwicklungen werden im Magazin nicht 
mehr abgebildet.“ Das SympathieMagazin 
„Palästina verstehen“ werde im kommenden 
Jahr ebenso neu aufgelegt wie auch das Ma-
gazin zu Israel.

Keine Interviews

Mitfinanziert werden die Magazine 
vom Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ), vom evangelischen Hilfswerk 
Brot für die Welt und von dem katholischen 
Werk missio. Auch dort ist man nicht zu ei-
nem Interview zum Thema bereit. Statt-
dessen heißt es aus dem Ministerium: „In 
einer Freiheitlichen Gesellschaft sollten 
unterschiedliche Positionierungen mög-
lich sein, auch in einer Schriftenreihe, die 
pauschal vom BMZ finanziert wird.“ Von 
missio aus Aachen kommt die Antwort: 
„Die „SympathieMagazine“ legen Wert 
auf eine Vielfalt an Perspektiven und Nar-
rative, die die jeweilige Komplexität der 
Lebensbedingungen und differenzierten 
gesellschaftlichen Debatten in den jeweili-
gen vorgestellten Ländern abbilden. Dies 
gilt aus unserer Sicht auch für die beiden 
„SympathieMagazine“ ‚Israel verstehen‘ 
und ‚Palästina verstehen‘, die sich in der 
Lektüre ergänzen.“ 

Und Brot für die Welt reagiert: „In Er-
gänzung zu herkömmlichen Reiseführern 
und Reisemagazinen bieten „SympathieMa-
gazine“ einen Blick hinter die touristischen 
Kulissen in politische, soziale und kulturelle 
Hintergründe und fördern damit das inter-
kulturelle Verständnis.“ Zwar ist zu hören, 
dass es zu dem Thema jetzt interne Gesprä-
che gebe. Die Verwaltungs- und Entschei-
dungswege in dem evangelischen Hilfswerk 
seien aber kompliziert. 

An keiner Stelle gehen die Verantwort-
lichen jedoch offiziell auf die vielen Kri-
tikpunkte ein. Der grüne Nahost-Experte 
Volker Beck zeigt sich darüber geradezu 
entsetzt. „Ich bin wirklich ratlos, wie es da-
zu kommen kann, dass so etwas von Brot für 
die Welt und von der Bundesregierung über 
das Entwicklungshilfeministerium finanziell 
unterstützt wird.“ Und weiter: „Man muss 
sich nicht wundern, wenn solche Broschüren 
kursieren, dass Leute auf die Straße gehen 
und antijüdische Parolen rufen. Da wird am 
Beispiel Israel plattester Antisemitismus 
befördert.“ 

Der Studienkreis für Tourismus und 
Entwicklung weist den Vorwurf zurück. 
Remko Leemhuis vom American Jewish 
Committee Berlin kann es aber nicht anders 
sehen: „Wir weisen immer wieder darauf 
hin, dass der israelbezogene Antisemitis-
mus eine, wenn nicht die dominante Form 
des Antisemitismus ist. Es bleibt eben nicht 
folgenlos, wie über Israel gesprochen wird. 
Und wenn solche verzerrten Darstellungen 
in der Mitte der Gesellschaft ankommen, 
dann haben wir ein wahnsinnig großes Pro-
blem. Es besteht offensichtlich auf Seiten der 
Geldgeber überhaupt keine Sensibilität oder 
anscheinend auch kein Wille, dort historisch 
halbwegs korrekt Dinge wiederzugeben.“

EKD-Antisemitismusbeauftragter 
Christian Staffa jedenfalls will die Sache 
nicht auf sich beruhen lassen. Spätestens 
jetzt müssten Gespräche mit den Verant-
wortlichen über Konsequenzen geführt wer-
den. Daher möchte er das Urteil der anderen 
Experten gerne etwas abmildern, um die 

Kommunikationskanäle mit den Verant-
wortlichen offen zu halten: „Ich bin so ein 
bisschen vorsichtig mit dem Begriff ‚israel-
bezogener Antisemitismus‘, weil ich den 
immer so als Ende der Debatte verstehe. Mit 
Einstampfung von Broschüren löst man kein 
einziges Problem, weil wir an die Bewusst-
seinslagen der Leute heranmüssen. Warum 
ist die Israelfrage in deren Köpfen so affekt-
geladen? Warum ist die Ablehnung Israels 
so oft auch kenntnislos? Diesen Fragen müs-
sen wir uns gerade innerhalb von Kirchen 
und kirchlicher Entwicklungspolitik natür-
lich stellen.“ 

Der Kirchliche Fernunterricht (KFU) bereitet mit einer 
anspruchsvollen Ausbildung auf den ehrenamtlichen 
Dienst als Prädikantin oder Prädikant vor. Wer auskunfts-
fähig werden möchte zu Fragen des christlichen Glau-
bens und zu zentralen Themen evangelischer Theologie, 
findet im KFU Informationen und Anregungen. Das  
gemeindebegleitete Studium dauert 2½ Jahre. Es um-
fasst 12 Wochenendseminare und 2 Seminarwochen, 
vertieft durch Selbststudium und Hausarbeiten. Das Stu-
dium schließt in der Regel mit einem Examen ab. Studi-
engebühren werden nicht erhoben für Gemeindeglieder 
aus den Evangelischen Landeskirchen in Mitteldeutsch-
land (EKM), Anhalt, Sachsen (EVLKS) sowie Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Kurs 32 
beginnt im September/Oktober 2022 alternativ an den 
Kursorten Niederndodeleben (Magdeburg), Neudieten-
dorf (Erfurt), Kohren-Sahlis (Leipzig) und Meißen.  
Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2022.

Interessierte wenden sich bitte an: 

Kirchlicher Fernunterricht 
Zinzendorfplatz 3  
99192 Neudietendorf  
Tel.: 036202/77978-500  
Fax: 036202/77978-509  
E-Mail: kfu@ekmd.de   

Homepage: www.kfu-ekmd.de 
Rektor: Pf. Michael Markert 
Studienleiterinnen:  
Pfrn. Dr. Susanne Ehrhardt-Rein, 
Pfrn. Dr. Magdalena Herbst 
Der KFU ist offen für Teilneh-
mende aus allen Gliedkirchen  
der EKD und der ACK.

„Mit Einstampfung  
von Broschüren  
löst man kein einziges 
Problem.“
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Der letzte 
Jude ist 
gegangen
Religiöse Minderheiten unter 
den Taliban in Afghanistan

liane wobbe

Afghanistan ist als muslimisches Land 
bekannt, denn von 33,7 Millionen 

Einwohnern sind 99,7 Prozent Muslime, 
davon 80 Prozent Sunniten und 17 Prozent 
Schiiten. Alle anderen religiösen Gruppen 
machen nur 0,3 Prozent aus. Doch wer sind 
diese „Anderen“ und welchen Status haben 
sie im Land? Seit der Machtübernahme der 
Taliban im August 2021 verweisen zahlreiche 
Medien auf die drohende Gefahr für Ange-
hörige religiöser Minderheiten, zu denen 
in erster Linie Bahai, Zoroastrier, Hindus, 
Sikhs, Juden und Christen zählen. 

Zur größten religiösen Minderheit 
zählen in Afghanistan die Schiiten, von 
denen die meisten zur Ethnie der Hazara 
gehören. Diese werden seit Jahrzehnten 
diskriminiert, wobei der Grund vermutlich 
nicht in der Religion, sondern in historisch 
bedingten Stammeskonflikten liegt. Wa-
ren schiitische Moscheen in den letzten 
Jahren immer wieder Ziel von Taliban-An-
schlägen, zeigten sich dieselben jetzt nach 
ihrer Machtübernahme verhandlungsbe-
reit und offen gegenüber der schiitischen 
Minderheit. So nahmen in Kabul führende 
Taliban-Mitglieder im August 2020 an den 
schiitischen Aschura-Zeremonien der Ha-
zara in Kabul teil, um ihre Verbundenheit 
mit dieser ethnischen Gruppe zu bekunden.

Unter den Schiiten Afghanistans ge-
hört eine größere Gruppe zum Zweig der 
Ismailiten. Diese Richtung entstand im 
achten Jahrhundert infolge eines Nachfolge-
streites nach dem Tod des sechsten Imams. 
Während die Mehrheit der Schiiten dessen 
Sohn Musa folgte, erkannte eine kleine 
Gruppe den Sohn Ismail als Nachfolger 
an, aus der sich die Ismailiten-Schia entwi-
ckelte. Ismailiten glauben an das lebendige 
Imamat, das der Prophet Muhammad über 
seinen Schwiegersohn und Cousin Ali bis 
hin zum gegenwärtigen 49. Imam, bekannt 
als IV. Agha Khan, weitergab. 

Millionen Dollar investiert

Heute leben etwa 200 000 Ismailiten 
in Afghanistan, die meisten in der nordöst-
lichen Region Badachschan, vor allem im 
Wakhan-Korridor, in der Provinz Baghlan 
und in Kabul. Ein großes Verdienst kommt 
dieser Gemeinschaft darin zu, dass ihr der-
zeitiges Oberhaupt neben der geistigen 
Gemeindeführung auch zahlreiche Insti-
tutionen ins Leben rief, die der Gesund-
heit und der Bildung dienen. So gilt das 
Aga Khan Development Network (AKDN) 
als weltweit größte private Entwicklungs-
hilfeorganisation, welche Krankenhäuser, 

Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie 
Landwirtschaftsprojekte vor allem in Indi-
en, Pakistan, Zentralasien und Ostafrika 
unterstützt. Diese Organisation investierte 
seit den 1990er-Jahren 80 Millionen Dollar 
in den Wiederaufbau Afghanistans. Dank 
ihrer Kooperation mit Regierungsvertre-
tern gelang es ihnen sogar, 20 Jamatkha-
nas (ismailitische Gebetsstätten) im Land 
zu bauen, welche sich vor allem in Kabul, 
den Provinzen Baghlan und Badachschan 
befinden. 

Obwohl Ismailis eine lange Tradition 
in Afghanistan haben und sehr geschätzt 
sind, werden dennoch immer wieder Be-
richte von Diskriminierungen laut. Wie 
ein Mitglied der ismailitischen Gemeinde 
zu Berlin mitteilte, rief der Imam nach der 
Machtübernahme der Taliban die Gemein-
den auf, im Land zu bleiben und sich ruhig 
und besonnen zu verhalten. Zudem sollten 
Mitarbeiter des AKDN alles tun, um die 
Menschen vor Ort zu unterstützen und 
ihnen weiterhin Bildung und Religionsaus-
übung zu gewähren. Darüber hinaus sollten 
sie den Taliban ihre Zusammenarbeit anbie-
ten, nur so ließe sich die neue Situation im 
Land positiv beeinflussen. Zwar verließen 
einige Familien dennoch das Land. Aber da 
Ismailiten ihrem Imam vertrauen und seine 

Im Oktober-zeitzeichen charakterisierte 
Ahmad Milad Karimi die neuen Macht - 

haber Afghanistans, die Taliban. In  
diesem Text skizziert die Berliner 

Religionswissenschaftlerin und Indo - 
login Liane Wobbe die Geschichte und  

das aktuelle Schicksal religiöser Minder- 
heiten in dem fast ausschließlich islamisch 

geprägten Land am Hindukusch. Renovierung der alten Synagoge in Herat, Afghanistan, im Jahre 2007. 
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Anweisungen als göttliche Botschaft sehen, 
ist ein Großteil auch geblieben.

Die dritte islamisch geprägte Minder-
heit in Afghanistan ist die Ahmadiyyabe-
wegung. Ihre Geschichte im Land begann 
in den 1930er-Jahren, wurde aber bald da-
rauf mit Todesstrafen und Verhaftungen 
der ersten Anhänger zurückgedrängt. Da 
Mirza Ghulam Ahmad, der Gründer die-
ser indischen Reformbewegung, sich 1882 
als Messias und letzter Prophet des Islam 
bezeichnete, werden Ahmadis von anderen 
Muslimen bis heute der Häresie beschuldigt 
und verfolgt, so auch in Afghanistan. Nur 
wenige Familien praktizieren ihren Glauben 
im Untergrund, öffentliche Gebetsstätten 
gibt es nicht. Neuesten Angaben zufolge 
sollen sich derzeit etwa 450 Ahmadis im 
Land aufhalten. Wie der Imam der Ber-
liner Gemeinde mitteilte, unternehmen 
jetzt Ahmadiyya-Organisationen alles, um 
ihren Glaubensgeschwistern die Flucht zu 
ermöglichen.

Die ursprüngliche Religion des einst 
persischen Landes Afghanistan war der 
Zoroastrismus, als dessen Begründer Za-
rathustra (griechisch: Zoroaster) gilt. Dessen 
Anhänger heißen Zoroastrier. Nach einigen 
zoroastrischen Schriften lebte Zarathustra 
zwischen 1800 und 800 vor Christus in der 
nordafghanischen Provinz Baghlan, weshalb 

diese als Hochburg des Zoroastrismus galt. 
Heute noch praktizieren Afghanen zahlrei-
che Bräuche aus dieser Zeit, wie Nauruz, das 
persische Neujahrsfest am 21. März, oder 
Chaharchanbeh suri, den vorausgehenden 
roten Mittwoch, an dem sie über das Feuer 
springen, um Krankheiten des alten Jahres 
zu verbrennen. Heute gibt es vermutlich 
zweitausend Zoroastrier in Afghanistan, die 
ihre Identität jedoch verstecken. Die meis-
ten von ihnen leben in Balch, Kandahahar 
und Kabul.

Am 7. September emigrierte der 62- 
jährige Zebulon Simentov als letzter Jude 

Afghanistans in die USA und beendete 
damit eintausend Jahre Geschichte der jü-
dischen Minderheit in Afghanistan. Die 
Geschichte begann im 12. Jahrhundert mit 
einer Gemeinde von etwa 80 000 Gläubi-
gen. Mit der Gründung des Staates Israel 
1948 setzte eine große Auswanderungs-
welle ein, so dass bis 1969 noch etwa drei-
hundert Juden in Afghanistan lebten, die 
meisten in Herat und Kabul. Mit dem Ein-
marsch sowjetischer Truppen 1979 ging die 
Zahl der Gläubigen auf etwa zehn zurück. 
Als 1996 die Taliban das Land besetzten, 
wurden Zebulon Simenov und Isaak Levi 
in Kabul als letzte Juden Afghanistans so 
bekannt, dass deren Leben Eingang in zwei 
Theaterstücke fand. Als Gebetshaus der 
größten Gemeinde afghanischer Juden im 
Westen dient heute die afghanische Anshei 
Shalom-Synagoge in New York.

Im November 2019 versammelten sich 
etwa 200 Bahai-Gläubige zum letzten Mal 
in Kabul, um den Geburtstag ihres Begrün-
ders Bahaullah mit traditionellen afghani-
schen Tänzen, Musik und poetischen Bei-
trägen zu feiern. Nach Afghanistan gelangte 
die Bahai-Lehre zwischen 1880 und 1970, 
so dass es dort Mitte der 1970er-Jahre etwa 
vierhundert Anhänger gab. Nach abwech-
selnden Flucht- und Rückkehrwellen unter 
den Sowjets und den Taliban lebten im Jahr 
2000 etwa 23 000 Bahai im Land. Anzu-
nehmen ist, dass sich deren Sicherheitslage 
in den darauffolgenden Jahren verschlech-
terte, da die Zahl ihrer Anhänger sich heute 
auf etwa 200 beläuft. 

Die Geschichte einer christlichen Min-
derheit zeigt in Afghanistan kaum sichtbare 

Spuren. Zwar gab es vom fünften bis vier-
zehnten Jahrhundert in Herat, Kandahar 
und Balkh Zentren der Apostolischen Kir-
che des Ostens, diese verschwanden jedoch 
mit der Eroberung Persiens durch die Mon-
golen. Nach der Auflösung einer kleinen 
armenischen Gemeinde im 18. Jahrhundert 
durfte die italienische Botschaft in Kabul 
1921 auf ihrem Grundstück eine kleine 
Kapelle bauen. Heute ist dies die einzige 
Kirche in Afghanistan und wurde bis vor 
kurzem nur von ausländischen Diploma-
ten, Hilfskräften und Militärangehörigen 
besucht. Da Konversion für Muslime in 
Afghanistan verboten ist, gibt es keine 
weiteren öffentlichen Andachtsräume im 
Land. Dennoch spricht die evangelikale Or-
ganisation Open Door von einigen Tausend 
konvertierten Muslimen, die als Christen 
im Untergrund leben. Die meisten kamen 
wahrscheinlich durch Evangelikale, Adven-
tisten oder Zeugen Jehovas mit dem Chris-
tentum in Kontakt. Seit dem Rückzug der 
USA und ihrer Verbündeten hegen christ-
liche Hilfsorganisationen die Befürchtung, 
dass die Verfolgung von Christen wieder 
zunehmen wird.

„Wir afghanischen Hindus sind ur-
sprünglich die ältesten Afghanen, die an 
ihrer Religion noch festhalten und als eine 
religiöse Minderheit leben“, schreibt der 
der afghanische Hindu-Autor Ischer Dass 
in seinem Buch Die Gefährten Afghanistans 
von 2013. Zu den religiösen Minderhei-
ten in Afghanistan gehören in erster Li-
nie Hindus und Sikhs, deren Vorfahren 
aus Indien stammen. Im afghanischen 
Hinduismus werden neben traditionellen 

Die zweitausend Zoroastrier  
in Afghanistan müssen  
ihre Identität verstecken.

Im Bamiyan-Tal in Zentral-
Afghanistan befanden sich zwei  
55 und 38 Meter hohe Buddha-

Statuen, die 2001 von den Taliban 
zerstört wurden. 
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Hindugottheiten wie Ganesha, Shiva, Vish-
nu und Durga auch der Sikhbegründer Gu-
ru Nanak und der Sindhi-Heilige Jhule Lal 
verehrt. Die größte Ansiedlung von Hindus 
und Sikhs erfolgte vermutlich Anfang des 
18. Jahrhunderts, als König Ahmad Shah 
Hindu- und Sikh-Familien aus dem heuti-
gen Pakistan ins Land holte.

Fluchtwellen nach Indien

Während der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts waren die Lebensbedingungen 
der Hindus und Sikhs relativ gut. Nach 
einer darauffolgenden Zeit religiöser Ein-
schränkungen erlebten sie von 1950 bis 
1980 eine Blütezeit und konnten in Kabul, 
Kandahar und Jalalabad sogar eine eigene 
Infrastruktur mit Tempeln, Läden und Im-
bissen errichten. Die Machtübernahmen 
der Sowjetarmee 1979, der Mujaheddin 
1992 und der Taliban 1996 brachte erneut 
Unterdrückung, Verfolgung und Enteig-
nungen mit sich und führte zu mehreren 
großen Fluchtwellen nach Indien und in den 
Westen. Auch Deutschland wurde zu einem 
beliebten Zufluchtsort für afghanische Hin-
dus, wo sie in acht Städten, darunter Köln, 
Essen und Hamburg zehn Hindugemein-
den und zwei Sikhgemeinden gründeten. 

Presseberichte, die die Situation von 
Hindus und Sikhs in Afghanistan nach 
dem Sturz der Taliban 2001 beschrieben, 
zeigten unterschiedliche Bilder. Während 
die einen sich von muslimischen Nachbarn 
gut behandelt fühlten, sprachen andere von 
anhaltender Anfeindung aufgrund ihres 
„Indisch-Seins“. Während sich religiöse 

Stätten anderer Minderheiten meist in den 
Bergen oder im Untergrund befinden, wur-
den Hindutempel (Mandir) und Sikhtempel 
(Gurdwara) immer sichtbar in Städten ge-
baut. So gibt es allein in Kabul mindestens 
acht Gurdwaras und fünf Mandirs. Obwohl 
von Muslimen ungern gesehen und teilwei-
se verschmäht, ist es Hindus in Afghanistan 
sogar erlaubt, öffentliche Leichenverbren-
nungen zu zelebrieren.

Der Buddhismus war in vorislamischer 
Zeit in vielen Teilen des Landes von zen-
traler Bedeutung. Vom dritten bis achten 
Jahrhundert bildete das Ghandaragebiet, 
welches Teile des heutigen Afghanistan, 
Pakistan, Tadschikistan und Usbekistan 
umfasst, ein Zentrum des Buddhismus. Da 
dieser aus Indien über die Seidenstraße in 
Zentralasien nach China gebracht wurde, 
entstanden hier viele buddhistische Bau-
werke. Der chinesische Mönch Xuanzang 
reiste im siebten Jahrhundert durch die Pro-
vinz Badachshan und sprach von einhundert 
Klöstern und dreitausend Mönchen. 

Als wichtigste Denkmäler der buddhis-
tischen Epoche Afghanistans galten lange 
Zeit die zwei Buddhafiguren in Bamyan, 
welche zwischen 544 und 644 errichtet wur-
den. Seit ihrer Zerstörung durch die Taliban 
2001 verloren sie zwar ihre Gestalt, dennoch 
erinnern ihre ruinenartigen Höhlen an ei-
ne buddhistische Religionspraxis. Seit der 
Machtübernahme durch die Taliban be-
schäftigen sich verschiedene Kulturstiftun-
gen verstärkt damit, wie das buddhistische 
Erbe Afghanistans bewahrt werden kann. 
Ein Vergleich der religiösen Minderheiten 
in Afghanistan zeigt Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede ihrer historischen und gegen-
wärtigen Situation. 

Wenngleich sich Hindus, Sikhs und Is-
mailiten als bedrohte Minderheiten sehen, so 
erfahren sie doch eine größere Akzeptanz in 
ihrem muslimischen Umfeld als beispielswei-
se Christen, Bahai oder Ahmadis. Das mag 
vor allem daran liegen, dass sie mit afghani-
schen Muslimen den geographischen Hin-
tergrund und kulturelle Werte teilen. Kri-
tikpunkte an Hindus aus muslimischer Sicht 
sind Polytheismus und bildliche Darstellung, 
bei Ismailiten die Verehrung eines Imams. 
Da es im Unterschied zu einigen anderen 
muslimischen Ländern wie Libanon, Syrien 
oder Irak hier keine christlichen Gemeinden 
gibt, die vor oder während der Verbreitung 
des Islam in Afghanistan entstanden, handelt 
es sich bei Christen, wie Bahais und Ahma-
dis auch, um konvertierte Muslime. 

Mit dem Christentum verbinden viele 
Afghaninnen und Afghanen eine westlich-
moderne Kultur, die für die einen reizvoll 
ist, für andere wiederum die traditionellen 
muslimisch geprägten Werte gefährdet. So 
sind gerade junge Menschen daran inter-
essiert, zum Christentum zu konvertieren.

Viele Menschen verließen in den ver-
gangenen Wochen Afghanistan, nur wenige 
sehen die Hoffnung auf eine positive Zu-
kunft für das Land, zu der der Generaldi-

rektor der Aga Khan Foundation aufruft: 
„Jetzt ist es an der Zeit, präsent zu sein, im 
Dialog zu bleiben und gemeinsam mit den 
Gemeinden für Frieden, Zusammenhalt, 
Chancen und Wohlstand zu arbeiten.“ 
Bleibt zu wünschen, dass diese Hoffnung 
Früchte trägt zum Wohlergehen aller religi-
ösen Gemeinschaften in Afghanistan! 
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Geborgen im Gericht
traugott schächtele

Mitten im Leben

volkstrauertag, 14. november

Denn wir müssen alle offenbar 
werden vor dem Richterstuhl 
Christi, auf dass ein jeder 
empfange nach dem, was 
er getan hat im Leib, es sei gut 
oder böse. (2. Korinther 5,10)

Das Thema „Gericht“ belegt keinen der 
vorderen Plätze im Ranking der Texte, 

die in den Gottesdiensten der evangelischen 
Landeskirchen eine Rolle spielen. Denn da 
könnte es eher ungemütlich werden, mag da 
als Sorge mitschwingen. Im Apostolischen 
Glaubensbekenntnis klingt es zwar oft wie 
eine Selbstverständlichkeit, wenn wir sagen, 
dass wir „an Jesus Christus“ glauben, der zur 
Rechten „Gottes des allmächtigen Vaters“ 
sitzt, „von dort wird er kommen zu richten 
die Lebenden und die Toten“. Doch spätes-
tens dann wäre es aus mit dem, was wir im 
Leben vor den anderen haben erfolgreich 
verbergen können. Vielmehr stünden wir 
dann vor Gott ziemlich nackt da.

Vermutlich sind es die Assoziationen, 
die das Stichwort „Gericht“ bei uns aus-
löst, dass dieses Thema so oft ausgeblendet 
wird. Denn wir verbinden mit ihm einen 
Rückblick auf das eigene Leben in Form 
einer himmlischen Strafakte. Das Handeln 
Gottes scheint einer vernichtenden Urteils-
verkündung zu entsprechen. So ist es schon 
verständlich, wenn wir da zusammenzucken. 

Aber je länger ich mich theologisch mit 
dem Thema „Gericht“ befasse, desto mehr 
erschließt sich mir, dass sich damit das glat-
te Gegenteil zu landläufigen Vorstellungen 
verbindet, nämlich Entängstigung statt dro-
hender Bloßstellung. Denn Gottes Richten 
ist kein Vernichten, sondern ein Zurecht-
bringen. Ich habe Zukunft, weil Gott sich 
meiner Vergangenheit annimmt. Und in 
meinem eigenen Leben ist das so: Die 

Aussicht, dass ich am Ende nicht meinen 
Mitmenschen in die Hände falle, sondern 
Gott, entlastet mich ungemein.

Auch der Volkstrauertag ist, ins Ge-
sellschaftliche gewendet, eine Weise, diese 
Einsicht zu bekräftigen. Das öffentlich be-
gangene Eingestehen der Unfähigkeit von 
Menschen, Kriege zu vermeiden, verwan-
delt sich in eine Kriegsverhinderungstrauer.

„Krieg soll nach Gottes Willen nicht 
sein!“ Diese Einsicht, die drei Jahre nach 
Beendigung des Zweiten Weltkriegs bei 
der Vollversammlung des Weltkirchenrates 
in Amsterdam formuliert wurde, zeigt, was 
Gottes Richten im besten Fall bewirken 
könnte – nicht erst irgendwann in ferner 
Zukunft, sondern mitten in unserem Leben. 
Viel zu gefährlich wäre es, wenn wir’s selber 
richten wollten. In Gottes Richten fühle ich 
mich da deutlich besser aufgehoben.

Lob des Loslassens 

totensonntag, 21. november

Und Mose stieg aus den 
Steppen Moabs auf den Berg 
Nebo, den Gipfel des Gebirges 
Pisga, gegenüber Jericho … 
Und der Herr sprach zu ihm: 
Dies ist das Land, von dem 
ich Abraham, Isaak und Jakob 
geschworen habe: Ich will es 
deinen Nachkommen geben. – 
Du hast es mit deinen Augen 
gesehen, aber du sollst nicht 
hinübergehen. So starb Mose, 
der Knecht des Herrn daselbst 
im Lande Moab nach dem Wort 
des Herrn ... Und niemand hat 
sein Grab erfahren bis auf den 
heutigen Tag. (5. Mose 34,1+4–7)

Der ganz große Erfolg, das Betreten 
des Gelobten Landes, bleibt Mose 

am Ende verwehrt. Obwohl sein ganzes 
Leben im Einsatz für andere bestanden 
hatte. Immer wieder gerät er im Auftrag 
Gottes auf Konfrontationskurs mit sei-
nem Volk, das er doch in die neue Frei-
heit führen soll. Denn statt sich von der 
Aussicht aufs Gelobte Land beflügeln zu 
lassen, träumen die Israeliten lieber von 
den Fleischtöpfen Ägyptens, die sie hinter 
sich gelassen haben.

„Er hat sich aufgeopfert“ steht manch-
mal als Summe eines Lebens über einer 
Traueranzeige. Und das trifft für Mose 
ohne Zweifel zu. Aber er erntet nicht 
einmal bei Gott Dank. Zwar wird Mose 
der Blick in das Gelobte Land gewährt, 
das am Ende des Weges steht, den die Is-
raeliten geführt werden. Aber den Schritt 
über die Grenze enthält Gott Mose vor. 
Weil auch sein Vertrauen nicht immer un-
erschütterlich war. 

Zynisch und kleinlich könnte wirken, 
wie Gott hier mit Mose umgeht. Und er-
tragen kann ich es nur, weil es Gott ist, 
der hier handelt. Weil er die Kommuni-
kation mit Mose nicht abbricht, sondern 
sie auf eine neue Grundlage stellt. Nicht 
das Gelobte Land steht am Ende des We-
ges, den Mose mit Gott geht, sondern die 
unüberbietbare Gottesnähe. Mose fällt 
zurück in die Hände, aus denen er sich 
einst auf den Weg in die Welt gemacht 
hat. Und so kann er sich beruhigt fallen 
lassen. Denn diejenigen, denen er so lange 
den Weg gezeigt und die Richtung gewie-
sen hatte, würde Gott auch ohne ihn ans 
Ziel führen. Und die Verantwortung in 
andere Hände legen. Nein, das Leben des 

Traugott Schächtele, 
Prälat in Schwetzingen
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Mose bleibt nicht unvollendet. Und auch 
mein Leben erreicht seine Fülle nicht da-
rin, dass ich alle Ziele erreiche. Es genügt 
vielmehr, wenn ich das vollende, was mir 
möglich war. Und kein Leben geht ohne 
die Verheißung zu Ende, dass auch dieje-
nigen, die nach mir kommen, fähig sind, 
Verantwortung zu übernehmen. 

Ja, manchmal kann es sogar entlastend 
sein, wenn ich mit dem Blick ins Gelobte 
Land davonkomme und andere dann das 
zu Ende bringen, was bei mir offengeblie-
ben ist.

Glied einer Kette

1. advent, 28. november

Siehe, es kommt die Zeit, 
spricht der Herr, dass ich dem 
David einen gerechten Spross 
erwecken will. Der soll ein 
König sein, der wohl regieren 
und Recht und Gerechtigkeit 
im Lande üben wird … Und 
dies wird sein Name sein, mit 
dem man ihn nennen wird: „Der 
Herr ist unsere Gerechtigkeit“. 
(Jeremia 23,5–6)

Im Advent haben wir endlich einmal das 
Recht, unsere Vorstellungen von einer 

besseren Zukunft öffentlich zu machen. 
Ohne als Träumer abgetan zu werden. 
Ohne im Verdacht zu stehen, die Reali-
täten der Gegenwart nicht ernst zu neh-
men. Einmal im Jahr brauche ich eine Zeit, 
und sie tut mir gut, in der meine Hoff-
nungen die Bedenken und Befürchtungen 
aushebeln, die sonst vorherrschen. Wenn 
ich mir dann Gedanken mache, woran sich 
diese kleine Spanne adventlicher Beflüge-
lung bei mir festmacht, dann ist es nicht 
ein Nachkomme früherer Herrscherge-
schlechter wie die Hohenzollern oder die 
Wittelsbacher, sondern der Spross eines 
anderen Geschlechts.

Den Menschen, an die sich die im 
Jeremiabuch gesammelten Ermutigungs-
worte richten, ging es deutlich schlechter 

als den meisten von uns. Trotzdem gilt 
auch bei uns: Je mehr mir der Boden un-
ter den Füßen wegbricht, desto stärker 
müssen die Kräfte sein, die mich halten. 
So soll es der Nachkomme Davids richten, 
schreibt Jeremia. Die Erinnerung an Da-
vid steht für den fulminanten Aufstieg ei-
nes behüteten Hirtenjungen zum König. 
Für erfolgreiches politisches Agieren, das 
den eigenen Herrschaftsbereich erweitert 
und die Macht in der neuen Metropole 
Jerusalem zelebriert. 

Die Rückbindung der Hoffnung auf 
bessere Zeiten an den Nachkommen die-
ser legendären Gestalt aus grauer Vorzeit 
hat am Ende aber einen anderen Grund. 
David lebt im Gedächtnis als einer fort, 
dem Gott ein ums andere Mal Gelingen 
schenkt und neue Möglichkeiten eröffnet. 
Und an diese Segensspur soll der Nach-
komme Davids die Menschen anknüpfen 
lassen. Kein Wunder, dass der ein Spross 
Davids sein muss, mit dem Christen die 
Gegenwart Gottes mitten unter den Men-
schen wie mit keinem anderen verknüpfen 
und an dessen Geburt wir uns am Ende 
der adventlichen Tage erinnern.

Hier geht es aber nicht um den ohne-
dies versiegten Zauber mythischer Ver-
gangenheit. Im Advent feiere ich vielmehr 
die Gewissheit, dass ich Teil einer Kette 
der aussichtsreich Hoffenden bin, die 
von David über Maria (und Joseph, über 
ihn geht die Linie zu David) bis zu mir 
reicht – und noch weit über mich hinaus. 
Und so atme ich erst einmal adventlich 
durch.

Starker Kontrast

2. advent, 5. dezember

Ach dass du den Himmel 
zerrissest und führest herab, 
dass die Berge vor dir zerflössen, 
wie Feuer Reisig entzündet und 
wie Feuer Wasser sieden macht, 
dass dein Name kundwürde 
unter deinen Feinden und die 
Völker vor dir zittern müssten, 
wenn du Furchtbares tust, das 

wir nicht erwarten, und führest 
herab, dass die Berge vor dir 
zerflössen! Auch hat man es von 
altersher nicht vernommen. Kein 
Ohr hat gehört, kein Auge hat 
gesehen einen Gott außer dir, 
der so wohltut denen, die auf ihn 
harren. (Jesaja 63,19+64,1–3)

Dieser Verzweiflungsruf hat bei uns 
als gern gesungenes Adventslied 

Karriere gemacht: „O Heiland, reiß die 
Himmel auf !“ Beim Singen seiner Stro-
phen faszinieren mich deren Bilder jedes 
Mal neu. Von dieser adventlich-feierlichen 
Gestimmtheit ist in der biblischen Vorla-
ge aber nichts zu spüren. Dort wird eher 
ein Zustand der Ernüchterung nach einer 
anfänglichen Euphorie beschrieben. Die 
Israeliten, die aus der babylonischen Ver-
schleppung zurückgekehrt sind, müssen 
sich der Einsicht stellen, dass die neuen 
Realitäten erstmal nicht viel besser sind 
als die alten. Sie stehen vor den Trüm-
mern der einst so unerschütterlichen Ge-
wissheiten ihrer Vorfahren. Vom Tempel 
ist nicht viel übrig geblieben. Häuser sind 
zerstört, und Felder liegen brach. 

Der geographischen Umkehr müsste 
die innere Umkehr folgen. Mit Worten, 
die an Deutlichkeit nichts zu wünschen 
übriglassen, wirft der uns unbekannte 
Mensch Gott seinen Frust vor die Füße: 
Da müsste doch endlich einmal jemand 
kommen und unsere Not zu seiner Sache 
machen. Ohne falsche Rücksichtnahme. 
Und mit der klaren Botschaft, dass es so 
jedenfalls nicht weitergehen kann. 

Heutige Populisten, die beanspru-
chen, endlich die entscheidenden The-
men auf den Tisch zu legen und einfache 
Lösungen gleich mitzuliefern, können 
damit aber nicht gemeint sein. Denn der 
verzweifelte Rufer kann sich nur Gott sel-
ber in der Rolle des den Himmel zerrei-
ßenden Heilsbringers vorstellen. 

Ich verbinde meine Hoffnungen auf 
diesen „heruntergekommenen“ Gott mit 
dem Kind aus Bethlehem, Jesus, dessen 
Reich „kein Ende haben“ wird (Lukas 
1,33). Darin unterscheide ich mich von den 
Menschen damals, die anders und in an-
deren Bildern gehofft haben. Aber ich 
fühle mich ihnen und dem Poeten, der 
Gottes Eingreifen fast herbeischreit, ver-
bunden.  
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Am 27. Mai 2021 erfolgte die feierliche 
Grundsteinlegung zur Errichtung des 

House of One an der Gertraudenstraße in 
Berlin-Mitte. Auf den freigelegten Grund-
mauern der ehemaligen St. Petri-Kirche im 
Zentrum der deutschen Hauptstadt ent-
steht, so der Plan, ein gemeinsames Bethaus 
mit separaten religiösen Räumen für Juden, 
Christen und Muslime. Das ist ein ebenso 
utopisches wie sympathisches Projekt, dem 
man angesichts der überlieferten Konkur-
renz und häufig gewalttätigen Konfrontati-
onen zwischen den drei monotheistischen 
Religionen gern Erfolg wünschen möchte.

Von 1936 bis 1945 wirkte an der St. 
Petri-Kirche als Propst von Cölln Walter 
Hoff (1890 – 1977). Unter allen evangeli-
schen Theologen der Hitlerzeit fällt diesem 
Geistlichen ein Alleinstellungsmerkmal zu: 
Er war, so weit bekannt, der einzige amtie-
rende Pfarrer, der sich gegenüber einem 
Amtskollegen (1943) rühmte, eigenhändig 
am Judenmord auf östlichen Kriegsschau-
plätzen mitgewirkt zu haben. Wer war 
Pfarrer Hoff? Wie gingen die Kirchen der 
Nachkriegszeit mit diesem schwer belaste-
ten Theologen um? Und wie sollte ein am-
bitioniertes religiöses Neubauvorhaben an 
dieser Stelle ein solches Erbe aufarbeiten?

Der 1890 in Eulenburg (Provinz Posen) 
als Sohn eines Försters geborene Walter 

Hoff kam 1930 an die Luisen-Gemeinde in 
Berlin-Charlottenburg, wo er sofort als einer 
der eifrigsten Nazi-Pfarrer der Reichshaupt-
stadt hervortrat. Am Totensonntag 1931, 
also zwei Jahre vor der Machtübernahme 
Hitlers, hielt er in der Luisenkirche einen 
Gedächtnisgottesdienst für die im Straßen-
kampf „gefallenen Nationalsozialisten“. In 
einem aus diesem Anlass verfassten „Haupt-

lied“ stellte er die SA-Straßenkämpfer in die 
Nachfolge Christi und pries sie als Helden, 
die den Opfertod für Deutschlands Freiheit 
erlitten hätten. Seitdem trug der politisie-
rende Pfarrer seine NS-Überzeugungen 
massiv in die Kirche hinein und stellte 
seine Loyalität zur NSDAP über jene zur 
Kirche. Er war maßgeblich am Aufbau der 

Glaubensbewegung Deutsche Christen 
(DC) in Berlin beteiligt. Seine engen Be-
ziehungen zum künftigen Reichsbischof 
Ludwig Müller verhalfen ihm zu mancher-
lei Karrieresprüngen. Unter Hoffs Führung 
entwickelte sich die DC-Gemeindegruppe 
Luisen mit über 1 000 Mitgliedern zu einer 
der größten in der Hauptstadt. Am Toten-
sonntag 1933 versammelte sich die Gemein-
de zu einer Gedenkfeier zu Ehren der im 
Weltkrieg „und für das Dritte Reich gefalle-
nen Helden“. Der wegen seiner Gewalttaten 
berüchtigte Charlottenburger SA-Sturm 33 
nahm geschlossen teil. Während der Feier 
wurde in der Kirche eine Gedenktafel zu 
Ehren der im Straßenkampf getöteten SA-
Männer enthüllt. Der Charlottenburger Ge-
meindepfarrer Hoff strebte indessen nach 
Höherem und antichambrierte bei Nazi-
Größen wie Hermann Göring. Im Früh-
jahr 1934 berief ihn Reichsbischof Müllers 
rabiater „Rechtswalter“ August Jäger als 
Konsistorialrat in die Kirchenleitung der 
Mark Brandenburg. Es wird berichtet, Hoff 

Hilfe  
beim Mord
Wie sich der Propst von  
Cölln, Walter Hoff, einer 
Bluttat rühmte

manfred gailus

Auf den freigelegten Grundmauern der  
St. Petri-Kirche im Zentrum der 

Hauptstadt wird derzeit das Drei-
Religionen-Gotteshaus „House of One“ 

errichtet. Die St. Petri-Kirche aber war 
die Wirkungsstätte eines evangelischen 

Pfarrers, der stolz darauf war, jüdische 
Menschen in Osteuropa eigenhändig 

ermordet zu haben, wie der Historiker 
Manfred Gailus schildert.

Während des Gottesdienstes 
wurde in der Kirche eine 
Gedenktafel zu Ehren der 
getöteten SA-Männer enthüllt.

Pfarrer Walter Hoff bei einer Feldpredigt vor SA-Männern 1932/33.
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habe sich vor versammelter Belegschaft in 
SA-Uniform für sein neues Amt vereidigen 
lassen.

Der fanatische Nationalsozialist war 
nun theologischer Dezernent für die Neu-
mark und Niederlausitz und Mitglied des 
theologischen Prüfungsamts für angehende 
Pfarrer. Einem Kollegen und Oberkonsis-
torialrat, der sich während einer Beratung 
kritisch über eine SA-Gewaltaktion gegen 
einen Pfarrer äußerte, drohte er mit Anzeige 
bei der Gestapo. Wiederholt sei Konsisto-
rialrat Hoff, so erinnerten sich Zeitzeugen, 
mit der „roten Büchse der Parteisammlung“ 
in der Kirchenbehörde umhergegangen. 
Nach dem Scheitern des Reichskirchenpro-
jekts von Reichsbischof Müller war auch die 
Position des Parteigenossen Hoff im Berli-
ner Konsistorium nicht mehr zu halten. Er 
wurde 1936 mit einer Propststelle und dem 
Pfarramt an St. Petri abgefunden. Faktisch 
war das die Ruhigstellung eines kirchenpo-
litischen Extremisten der DC-Bewegung. 
Über Hoffs Pfarramtstätigkeit bis Kriegs-
beginn ist wenig bekannt. Er saß nun auf 
einer gut dotierten Stelle, wurde mit einem 
historischen Thema über die Glashütten in 
der Neumark im 18. Jahrhundert promoviert 
und fuhr jeden Sommer zur Kur.

Zu Kriegsbeginn im September 1939 
befand sich Propst Hoff im fortgeschritte-
nen Lebensalter von knapp 50 Jahren und 
war Vater von fünf Kindern. Ein Mann 
in dieser Lebensstellung kam in der Re-
gel nicht mehr zum aktiven Einsatz. Aber 
offenbar drängte es den fanatischen Nati-
onalsozialisten, bei Hitlers Eroberungszü-
gen ganz vorn mit dabei zu sein. Er nahm 
als Ordonnanz-Offizier an der Besetzung 
Frankreichs teil, seit Jahresmitte 1941 stand 
er an der Ostfront. Wenn er auf Heimatur-
laub in Berlin war, suchte er das Konsistori-
um in Wehrmachtsuniform auf und brüstete 
sich mit seinem Kampf gegen „Partisanen“ 
und „Spione“.

Zu Jahresbeginn 1943 befand Hoff 
sich im militärischen „Heimatdienst“ und 
nahm seine Amtsgeschäfte in Berlin wie-
der auf. Als „kommissarischer Propst zu 
Berlin“ reagierte er im September 1943 
auf ein Rundschreiben seines Kollegen 
Horst Fichtner, dem theologischen Leiter 
des Konsistoriums, an die im Heeresdienst 
stehenden Pfarrer. Im offiziellen Schreiben 
bezichtigte Hoff ihn des Defätismus und 
verwies auf seinen heldenhaften Einsatz an 
der Ostfront: „Vielleicht gönnen Sie mir 
darin ein Wort der Aufklärung, wie ich es 

mit alldem vereinbaren kann, dass ich in 
Sowjetrussland eine erhebliche Anzahl von 
Juden, nämlich viele Hunderte, habe liqui-
dieren helfen.“ Er sei betrübt, schloss Hoff, 
dass Tausende deutscher Heldengräber 
sowie bombenzerstörte Kirchen nicht ver-
mocht hätten, einen leitenden Geistlichen 
zu jener Sprache des Herzens zu befähi-
gen, um seine Amtsbrüder im Waffenrock 
„mit wirklichen seelischen Aufbaukräften 
für das ewige Deutschland und das neue 
Europa auszurüsten.“ Nach Rücksprache 
mit Kollegen ließ Oberkonsistorialrat 
Fichtner diesen Brief stillschweigend in 
den Akten verschwinden. Kurz vor Kriegs-
ende verließ Propst Hoff seine Berliner 
Dienststelle und floh vor heranrückenden 
sowjetischen Truppen Richtung Westen.

Fataler Brief

Hoffs früheste Wortmeldungen nach 
Kriegsende datieren vom Juli 1946 aus 
britischen Lagern in Westfalen. Er bewarb 
sich um eine Pfarrstelle in der Hamburgi-
schen Landeskirche, wegen fehlender Ent-
nazifizierung jedoch ohne Erfolg. Inzwi-
schen waren in der Berliner Kirchenleitung 
Vorbereitungen für ein Disziplinarverfah-
ren gegen den abwesenden Propst in Gang 
gekommen. Dabei war auch Hoffs fataler 
Brief vom September 1943 wieder aufge-
taucht. Mit Urteil vom 15. November 1949 
erkannte die Disziplinarkammer beim 

Evangelischen Konsistorium Berlin-Bran-
denburg auf „Entfernung aus dem Dienst“ 
unter Verlust der Rechte des geistlichen 
Standes. Das Urteil wurde entscheidend 
mit Hoffs kirchlichem Fehlverhalten be-
gründet. Die Frage seiner Beteiligung am 
Judenmord im Ostkrieg blieb jedoch un-
geklärt. Hoff widerrief nun (1949) seinen 
Schicksalsbrief von 1943 und behauptete, 
er sei damals von der Gestapo beschat-
tet worden und habe gemeint, sich durch 
Vortäuschung solcher Taten vor möglicher 
Verfolgung der Machthaber schützen zu 
können. Es hat den Anschein, dass die 
Disziplinarkammer Hoff teilweise Glauben 
schenkte. Die Frage seiner Beteiligung am 
Judenmord blieb folglich offen und wurde 
bei der kirchlichen Urteilsbegründung von 
1949 nicht als Fakt gewertet.

Erwartungsgemäß legte Hoff Beru-
fung gegen dieses Urteil ein. 1952 hatte 
der Westliche Senat des Disziplinarhofes 
der EKD in Bielefeld über den „Fall Hoff“ 
zu entscheiden. Der Gesamteindruck, den 
der ehemalige Propst vor der obersten 
kirchlichen Disziplinarinstanz hinterließ, 
fiel nicht günstiger aus. Zur weiterhin un-
geklärten Frage einer Beteiligung Hoffs 
am Judenmord nahm der Disziplinarhof 
der EKD im Jahr 1952 wie folgt Stellung: 
„Mag nun die in dem Brief aufgestellte Be-
hauptung, er sei an zahlreichen Judenliqui-
dierungen selbst beteiligt gewesen, sach-
lich zutreffen oder mag sie nur aufgestellt 
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Mit Jesus wurde der immer präsente Gott des Alten Testa-
ments zum „Vater im Himmel“ und der Mensch eigenverant-
wortlich, von göttlichem Willen und Eingreifen unabhängig.

Leider hat jedoch Paulus diese glückliche Entwicklung 
wieder zurückgenommen, hat Opfertod und physische 
Auferstehung gelehrt, den Gott des Alten Testaments 
nach hergebrachter Form ausgelegt und eine Theo-
logie begründet, die sich schließlich in den christlichen 
Kirchen durchgesetzt hat. 

Der ungläubige Christ möchte sich von Paulus und den Dogmen der 
Kirche befreien und ganz auf Jesus beziehen. 

Denn Jesus ist nicht für uns gestorben, wie Paulus meint, sondern hat 
für uns gelebt – als Vorbild.

Und Jesus ist nur dann auferstanden, wenn er in uns lebendig wird.

Für Christen, die sich schwertun mit dem Glaubens-
bekenntnis. Mit Zitaten aus den Testamenten, theologi-
schen und philosophischen Texten.



sein, um den Beschuldigten den Leuten 
gegenüber, die seine Gesinnungstreue als 
Nationalsozialist in Zweifel ziehen möch-
ten, als politisch einwandfrei und linientreu 
hinzustellen: In jedem Fall kommt darin 
eine Gesinnung zum Ausdruck, die es als 
unmöglich erscheinen lässt, dass der Be-
schuldigte im Dienste seiner Evangelischen 
Kirche verbleibt, und man kann durchaus 

die Frage aufwerfen, ob nicht der Beschul-
digte die Beurteilung des Falles für sich da-
durch beträchtlich verschlechtert hat, dass 
er erklärt, er habe sich unwahrerweise der 
Schandtat an den Juden beschuldigt, also 
um auf diese Weise bei den Leuten, die 
doch solche Schandtaten selbst begingen, 
als politisch zuverlässig betrachtet zu wer-
den.“ Durch Urteilsschrift vom Juli 1952 
bestätigte der Disziplinarhof der EKD das 
Berliner Urteil von 1949 auf Aberkennung 
der Rechte des geistlichen Standes.

Wie so viele Entnazifizierungsverfah-
ren nahm der „Fall Hoff“ während der Ära 
Adenauer den Weg einer schrittweise erfol-
genden Rehabilitierung. In seinen zahllosen 
Eingaben an den Bischof von Berlin und das 
Konsistorium seit 1953 zeigte sich Hoff 

bußfertiger und bereute sein Verhalten, vor 
allem seinen fatalen Brief vom September 
1943. Ein Eingeständnis seiner Beteiligung 
am Judenmord war damit nicht verbunden. 
Als er jenen bösen Brief schrieb, so räumte 
er ein, müsse er von „satanischen Mächten“ 
besessen gewesen sein. Er bat nun die Ber-
liner Kirchenbehörde, einem „reuigen Sün-
der“ zu verzeihen.

Hoffs veränderte Haltung kam gut an 
in der Kirchenleitung. Eine Schlüsselrolle 
bei seiner Rehabilitierung fiel Bischof Ot-
to Dibelius zu. Schon bald nach dem Bie-
lefelder Urteil des EKD-Disziplinarhofes 
erklärte sich die Berlin-Brandenburger 
Kirchenleitung bereit, ihrem einstigen 
Propst die Rechte des geistlichen Standes 
wieder beizulegen. Kirchenrechtliche Vor-
aussetzung hierfür war eine Neufassung der 
Diszi plinarordnung der EKD, die 1956 in 
Kraft trat. Sie sprach künftig das Gnaden-
recht ausschließlich den Landeskirchen zu. 
Damit war für Hoff die Bahn frei, denn nun 
konnte allein die Berlin-Brandenburgische 
Kirche über sein weiteres Schicksal entschei-
den. Durch Beschluss vom 28. Februar 1957 
erkannte das Berliner Konsistorium Hoff 
erneut die Rechte des geistlichen Standes 
zu. Der Theologe, wohnhaft in Sprötze 
(Landkreis Harburg), wurde nun in die 
Ostpfarrerversorgung der Hannoverschen 
Landeskirche aufgenommen und erhielt 
75 Prozent seines regulären Ruhegehalts. 

In den kirchlichen Ermittlungsakten lager-
ten Hinweise über einen Theologen, der 
vermutlich an Kriegsverbrechen der Deut-
schen an der Ostfront beteiligt war. Darun-
ter die Selbstbezichtigung Hoffs von 1943. 
Zu fragen ist rückblickend, inwiefern es 
sich bei dem kirchlichen Umgang mit dem 
„Fall Hoff“ nicht um Strafvereitelung im 
Amt gehandelt habe, als die Kirchenleitun-
gen vermieden, ihr Wissen an die 1958 in 
Ludwigsburg eingerichtete Zentrale Stelle 
der Landesjustizverwaltungen zur Aufklä-
rung nationalsozialistischer Verbrechen 
weiterzuleiten.

Kirchlich beschwiegen

Aus dem Schriftverkehr Hoffs mit den 
Kirchenleitungen in Berlin und Hannover, 
an dem die Landesbischöfe Dibelius und 
Hanns Lilje beteiligt waren, geht hervor, 
dass die Kirchenleitungen an einer defini-
tiven Aufklärung über Hoffs faktische Be-
teiligung an den Judentötungen nicht inte-
ressiert waren. Vielmehr neigte man dahin, 
Hoffs exkulpierender Einlassung Glauben 
zu schenken, er habe den Brief lediglich ge-
schrieben, um sich vor Nachstellungen der 
Gestapo zu schützen. Eine solche Sicht-
weise erleichterte natürlich die kirchliche 
Gnadengewährung.

Forschungen der Historikerin Dag-
mar Pöpping ergaben, dass der „Fall Hoff“ 

Während der Ära Adenauer 
profitierte Hoff von einer  
schrittweisen Rehabilitierung.
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kommentar

Zugegeben, gute Ratschläge von  
der Seitenlinie, in dem Fall von nicht- 
jüdischer Seite, sind immer etwas  
zweifelhaft. Denn, wie der Volksmund 
sagt: Ratschläge sind auch Schläge. 
Dennoch irritiert die  
Vehemenz der Diskussion, 
die in den vergangenen 
Wochen zum Thema  
„Vaterjuden“ zuerst im 
deutschen Judentum, dann 
in der breiteren Öffent-
lichkeit zu beobachten 
war. Und sie weist auf ein 
Phänomen hin, das fast  
in der gesamten religiösen 
Welt zu beobachten  
ist.
„Vaterjuden“, also die Kinder von 
jüdischen Vätern, sind, streng nach den 
(halachischen) Religionsgesetzen des 
Judentums gesehen, gar keine Jüdinnen 
und Juden, da diesen Regeln zufolge  
nur jüdisch ist, wer eine jüdische Mutter 
hat. Das hatte in vormodernen Zeiten 
eine zwingende Logik, ist aber rein  
biologistisch und traditionell gedacht. 
Es widerspricht dem heutigen  
Leben und einer kulturell-familiären 
Interpretation des Judentums,  
die in einer zunehmend säkularen  
jüdischen Gemeinschaft immer wich-
tiger wird. Das Problem ist, dass der 
Zentralrat der Juden in Deutschland 
weiterhin der Ansicht der orthodoxen 
Rabbinerkonferenz folgt, wonach  
„Vaterjuden“ eben doch keine  
(richtigen) Juden seien. Das ist anders 
als zum Beispiel in den USA, wo  
zumindest das Reformjudentum seit 
Jahrzehnten Kinder jüdischer Väter  
als jüdisch anerkennt.
Der Zentralrat wäre gut beraten (sorry –  
siehe „Rat-Schläge“ oben), seine 
„Vaterjuden“-Politik zu ändern. Denn es 
geht hier um eine am Ende existenzielle 
Frage für das deutsche Judentum,  
immerhin ist seriösen Schätzungen 
nach etwa ein Drittel der hiesigen Juden 
„Vaterjuden“. 

Das Prinzip „Vaterjuden“ schließt diese 
große Gruppe, wohl mehrere zehn-
tausend Menschen, de jure aus  
den jüdischen Gemeinden aus, die 
insgesamt nur etwas mehr als 100 000 

Mitglieder haben. Die 
veraltete Regel „nur 
Vaterjuden“ schwächt die 
sowieso nicht besonders 
große jüdische Gemein-
schaft in Deutschland 
noch mehr.
Zur Erinnerung: Das 
damals langsam  
sterbende Judentum 
im wiedervereinigten 
Deutschland ist  
vor etwa dreißig Jahren 

wieder zu neuem Leben erwacht durch 
den Zuzug jüdischer „Kontingent-
flüchtlinge“ aus den Ländern  
der untergehenden UdSSR. Dort aber 
galten rechtlich die Menschen als Juden, 
die einen jüdischen Vater hatten.  
Insofern haben die „Vaterjuden“  
mindestens einen großen Anteil an  
dem Wiederaufblühen des Judentums 
hierzulande. Ihnen weiterhin den Zu-
gang zu den Gemeinden zu versperren, 
es sei denn, sie „konvertierten“ (erneut) 
zum Judentum, ist absurd. Auch nach 
dem Holocaust fragte niemand in den 
jüdischen Gemeinden der Bundes-
republik so genau nach, ob nun jemand 
eine jüdische Mutter oder „nur“ einen 
jüdischen Vater habe – die glücklich 
überlebte Verfolgung durch die Nazis 
war Ausweis des Judentums genug, und 
das völlig zurecht.
Der Zentralrat und die Gemeinden 
sollten sich auf diese gute Tradition 
berufen und sich ganz offiziell für 
„Vaterjuden“ öffnen, anstatt ängstlich 
auf orthodoxe Gruppen in Deutschland 
oder Israel zu schielen. Eine zu enge 
Auslegung religiöser Gesetze, die 
derzeit in allen Religionen weltweit eine 
Gefahr darstellt, sollte nicht die Richt-
schnur in einer auch religiös immer 
bunteren Gesellschaft sein. 

Nicht nur über die Mütter
„Vaterjuden“ sollten als vollwertige Juden anerkannt werden

philipp gessler
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Ende der 1960er-Jahre in der Ludwigsbur-
ger Ermittlungsstelle für NS-Verbrechen 
aktenkundig wurde. Indizien belegten, ein 
„Feldkommandant Dr. Gof (oder Hof)“ sei 
an Massenerschießungen von Juden durch 
das Einsatzkommando 8 in der Gegend von 
Klimowitschi (Weißrussland) beteiligt ge-
wesen. Für eine Anklageerhebung reichten 
die Unterlagen indessen nicht aus. Hätten 
der Zentralen Ermittlungsstelle zu diesem 
Zeitpunkt die kirchlichen Unterlagen vor-
gelegen, so hätte möglicherweise ein Straf-
verfahren eröffnet werden können. Pfarrer 
a. D. Walter Hoff verstarb 1977 im Alter von 
87 Jahren in Hamburg. Nach seinem Tod 
wurde das Ermittlungsverfahren gegen ihn 
eingestellt.

Publizität in den Medien hatte der „Fall 
Hoff“ seinerzeit nicht. Es brauchte viele 
Jahrzehnte, bis die Dinge zum Vorschein 
kamen. Um das Jahr 2000 hatte die histo-
rische Forschung die wesentlichen Fakten 
zur Biografie Hoff publiziert. Die Berlin-
Brandenburgische Kirche sah indessen kei-
nen Handlungsbedarf.

Einen neuen Impuls erhielt das kirchlich 
beschwiegene Thema durch das Projekt ei-
nes „Drei-Religionen-Hauses“ auf den 
Grundmauern der ehemaligen St. Petri-
kirche, Hoffs alter Wirkungsstätte. Wieder-
holt erschienen seit 2013 wissenschaftliche 
Aufsätze und Artikel in Zeitungen, worin 
die Initiatoren des Neubauprojekts auf das 
Thema hingewiesen wurden, verbunden mit 
der Aufforderung, ein Konzept zum Um-
gang mit dem schwierigen Erbe an dieser 
Stelle zu entwickeln.

Lange Zeit tat sich nichts. Erfreulicher-
weise signalisieren die Protagonisten des 
House of One und die Berliner Landeskirche 
neuerdings Bereitschaft, das Thema aufzu-
arbeiten und in angemessener Weise in die 
künftige Tätigkeit des neuen Hauses einzu-
beziehen. Es ginge dabei nicht allein um die 
Biografie Hoffs, sondern zugleich um 
Strukturen und Praktiken in evangelischen 
Kirchen im 20. Jahrhundert, die eine solche 
beklagenswerte Kirchenkarriere ermöglicht, 
zeitweilig gefördert und selbst dann noch 
unterstützt haben, als die fortgesetzten 
schweren Verfehlungen dieses Theologen 
unübersehbar geworden waren. 
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Bei der Grundsteinlegung für das 
Drei-Religionen-Haus „House of One“ 
in Berlin 2021 – auf den Grundmauern 
der früheren Kirche Walter Hoffs.
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Es gibt sie, die lebensprägenden Lese-
erfahrungen, aufstörend in der Wucht 

ihrer Wahrheit. Sie bleiben für immer, 
unauslöschbar, unüberspielbar. Für mich 
gehören zwei Kapitel aus Fjodor Dosto-
jewskis Roman Die Brüder Karamasow 
dazu: „Die Revolte“ und „Der Großinqui-
sitor“. Ich lernte sie zu Beginn meines Lite-
ratur- und Theologiestudiums Anfang der 
1970er-Jahre in Tübingen kennen, und sie 
„zwangen“ mich in ihrer Unerbittlichkeit, 
die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten 
einer Rede von Gott gewissenhaft zu prü-
fen, 90 Jahre Zeitdistanz hin oder her. Mag 
auch die Dostojewskische Gottesleiden-
schaft in der Gesellschaft um mich herum 
einer Gottesvergleichgültigung gewichen 
sein, aber die Glut unter der Asche gibt es 
noch, jedenfalls für mich. Wer dann wie ich 
tiefer in die Welt der Theologie einzudrin-
gen bereit war, tat dies auch „nach Dosto-
jewski“. Im Wissen also um „Die Revolte“ 
und „Der Großinquisitor“.

„Die Brüder Karamasow“, ein „Roman 
in vier Teilen mit einem Epilog“, ist das 
letzte Werk dieses am 11. November 1821 
in Moskau geborenen großen russischen 
Schriftstellers, 1879/80 erschienen, ein 
Jahr vor Dostojewskis Tod. Dieses meis-
terlich geschriebene, ebenso vielstimmige 
wie vielschichtige Buch ist immer beides 
zugleich: ein Zeit-, Gesellschafts- und 
Ideenroman, der die Krise des zaristisch-
orthodoxen Russland im späten 19. Jahr-
hundert schonungslos zu spiegeln weiß, 
all die sozialen Spannungen, politischen 

Konflikte, gesellschaftlichen Verwerfun-
gen, und zugleich ein Kriminal- und Psy-
choroman, der „die Größe und das Elend“ 
alles Menschlichen im grellen Licht zu 
zeigen versteht. Unvergessbare Figuren 
hat dieser Russe geschaffen, die so gut wie 
alles zeigen, wozu Menschen, zerrissen 

zwischen Geist und Trieb, zwischen Mord-
lust und Moral, zwischen Lust und Las-
ter, fähig sind: einen Fjódor Páwlowitsch 
Karamasow, mehr Wüstling als Vater, und 
dessen vier Söhne, gezeugt mit drei ver-
schiedenen Frauen: Dimitri, Iwan, Aljóscha 
und Ssmerdjaków. Im jeweiligen Charakter 

Glut unter der Asche
Schöpfungszweifel, die Rückkehr Jesu und ein Kuss. Fjodor Dostojewski zum 200. Geburtstag

karl-josef kuschel

Dass krisensensible Schriftsteller und 
Theologen im 20. Jahrhundert bedeutende 

Dostojewski-Interpreten waren, sei kein 
Zufall, meint Karl-Josef  

Kuschel. Der Theologe und Literatur-
experte beschreibt aus Anlass des  

200. Geburtstages von Fjodor Dostojewski 
seine persönliche Leseerfahrung mit „Die 

Brüder Karamasow“. Der Roman des 
russischen Schriftstellers stellte auch an 

seinen Glauben erschütternde Fragen.

„Unvergessbare Figuren hat dieser Russe geschaffen, die so gut wie alles  
zeigen, wozu Menschen, zerrissen zwischen Geist und Trieb, zwischen Mordlust 
und Moral, zwischen Lust und Laster, fähig sind.“
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denkbar konträr, lässt Dostojewski diese 
seine Figuren in einem Riesenwerk auf-
einanderprallen. Die besondere Fähigkeit 
dieses Dichters, sich in unterschiedlichste 
menschliche Seelen einzufühlen und sie bis 
in letzte Regungen und Motive freizule-
gen, kommt hier zur Vollendung, schon er-
probt in großen Romanen wie „Verbrechen 
und Strafe“ (1866), „Der Idiot“ (1868) und 
„Die Dämonen“ (1873).

Aufeinanderprallen aber lässt der Ro-
man vor allem zwei völlig konträre Vor-
stellungen von Gott, Welt, Glauben und 
Moral, verkörpert in den beiden jüngeren 
Brüdern Iwan und Aljóscha. Denn Dos-
tojewski reagiert in diesem Buch auf die 
epochale geistige Krise des Jahrhunderts, 
die von Europa ausgehend auch in Russ-
land tiefe Spuren hinterlassen hat: die 
Kritik von Glauben, Kirche, Religion und 
Moral durch eine kritische Philosophie, 
angefangen bei Voltaire und den französi-
schen Materialisten bis hin zu Feuerbach 
und Marx. In Iwan Karamasow zeichnet 
der Dichter die Figur eines scharfsinnigen 
russischen Intellektuellen, der durchschaut 
hat, dass der Verlust des Glaubens an Gott 
und Unsterblichkeit zugleich auch den Ver-
lust von moralischen Bindungen nach sich 
ziehen wird. 

Aus dem Verlust Gottes und damit 
aus dem Verlust religiöser Rückbindun-
gen folgt der Verlust von verbindlichen 
Werten und unbedingten Normen, kurz: 
der Verlust eines allgemein verpflichtenden 
Sittengesetzes und allgemein anerkann-
ter moralischer Maßstäbe. Was Theodor 
W. Adorno und Max Horkheimer 1944 
dann – angesichts der durch den Faschis-
mus und Militarismus verschärften Welt-
krise – als „Dialektik der Aufklärung“ ana-
lysierten, sieht sich in der von Dostojewski 
beschriebenen Welt vorweggenommen. 
Kein Zufall, dass die krisensensibelsten 
Schriftsteller und Theologen im 20. Jahr-
hundert sich als bedeutende Dostojewski-
Interpreten auszeichneten: Schriftsteller 
wie Hermann Hesse (1919) und Stefan 
Zweig (1929) sowie Theologen wie Karl 
Barth (1921) und Eduard Thurneysen 
(1927) auf evangelischer und Romano Gu-
ardini (1933), Hans Küng (1985) und Eu-
gen Drewermann (2004) auf katholischer 
Seite. 

Iwan ist denn auch die Dostojewski-
sche Experimentalfigur, mit der die Probe 
aufs Exempel gemacht wird. Denn diesen 
Karamasow lässt der Dichter mit allem 

Scharfsinn den Gedanken durchspielen, 
dass für den, der weder an Gott noch an die 
Unsterblichkeit glaubt, sich „das sittliche 
Gesetz der Natur in das volle Gegenteil 
des früheren religiösen Gesetzes verwan-
deln“ und dass „der Egoismus, sogar bis 
zum Verbrechen, dem Menschen nicht 
nur erlaubt sein, sondern für ihn als unver-
meidlicher, vernünftigster und womöglich 
edelster Ausweg aus seiner Lage anerkannt 
werden“ muss. Die praktischen Folgen 
dieses Gedankenspiels liefert Iwan gleich 
mit, als er am Ende mit logisch eiskalten 
Vernunftgründen seinen Halbbruder  
Ssmerdjaków zum Mord an seinem Vater 
aufstachelt, für den dann aber Dimitrij auf 
Grund eines Fehlurteils vor Gericht ver-
urteilt wird. 

Dem Autor verfallen

Der tiefere Grund für Iwans Absage an 
Gott aber liegt an seiner Wahrnehmung 
der Welt als Gottes Schöpfung. Schon im 
„Fünften Buch“ mit dem Titel „Pro und 
Contra“ kommt es im Gespräch mit seinem 
jüngeren Bruder zu den Passagen, die mich 
auf immer diesem Autor „verfallen“ sein 
ließen. Er weiß, Aljóscha ist als Klosterno-
vize ganz erfüllt von ernsthafter christlicher 
Frömmigkeit und gewissenhaft tätiger 
Nächstenliebe. Das aber reizt ihn gerade 
zum Widerspruch. Diesen Christen will er 
provozieren. Dabei ist er bereits des Streites 
um die Existenz oder Nichtexistenz Gottes 
überdrüssig und gibt anfangs spielerisch-
gönnerhaft zu, dass er „einen Gott schlicht 
und einfach hinnehme“. Nur um hinzuzufü-
gen, dass er zugleich aber die Welt, die Gott 
geschaffen habe, nicht hinnehme. Warum 
nicht? Aus Empörung. Worüber?

Und dann erzählt Iwan wie im Rausch 
von einer schier unendlichen Geschichte 
der Leiden, die Menschen sich in dieser 
Gotteswelt wechselseitig zufügen. Er hat 
sie gesammelt, solche Geschichten „besti-
alischer Grausamkeiten“, die so zu nennen 
beleidigend für die Tiere sei; denn diese sei-
en niemals so grausam wie Menschen sein 
können – auch Tieren gegenüber. Und das 
schlimmste Leiden ist das der unschuldigen 
Kinder, welche die Züchtigungen ihrer El-
tern ertragen müssen. Ausführlich erzählt 
Iwan denn auch die Geschichte von einem 
fünfjährigen Mädchen, das seinen – durch-
aus „ehrenwerten“, „gebildeten“ – Eltern 
plötzlich so verhasst geworden sei, dass 
sie es geschlagen und gequält hätten. Bei 

Frost und Kälte hätten sie ihr eigenes Kind 
im Abort eingesperrt, weil es sich nachts 
nicht gemeldet hätte. Sie hätten sein klei-
nes Gesicht mit dessen Kot beschmiert, ja 
es zur Strafe gezwungen, diesen Kot auch 
noch zu essen. Iwan stellt sich vor, wie das 
Kind sich „mit den winzigen Fäustchen an 
die zerschundene Brust schlägt und in Kälte 
und Dunkelheit, unter blutigen, arglosen, 
sanften Tränchen zu seinem ‚lieben Gott‘ 
ruft, er möge es schützen“. 

Was also soll dieser ganze Widersinn 
in der Schöpfung? Warum kann Gott ein 
solches Geschöpf wie den Menschen wol-
len? Wozu all die Leiden Unschuldiger, die 
obendrein noch ungesühnt bleiben und alles 
Gerede von einer letzten Gerechtigkeit zer-
platzen lassen? Denn selbst wenn die Peini-
ger in die Hölle kämen: Würde das erlittene 
Leiden der Unschuldigen dadurch wieder 
gutgemacht? „Wozu brauche ich die Rache, 
wozu brauche ich die Hölle für die Peini-
ger, was kann die Hölle wiedergutgemacht, 
wenn sie schon zu Tode gemartert sind?“, 
ruft Iwan. Er will keine billige Gnade, 
keine billige Versöhnung und Vergebung, 
weil die gemarterten Toten keine Stimme 
mehr haben. Und weil das so ist, weil das 
Leiden Unschuldiger zur unauslöschbaren, 
unvergebbaren, unsühnbaren Signatur von 
Gottes Schöpfung gehört, weil der Glauben 

an eine „höchste Harmonie“ zerbrochen ist, 
ist Iwan Karamasow entschlossen, Gott die 
„Eintrittskarte“ in seine Schöpfung zurück 
zu geben: „Nicht dass ich Gott nicht hin-
nähme, Aljóscha; ich retourniere nur ehrer-
bietigst das Billett.“

Versteht man, warum ich, aufgewach-
sen in einer „gut katholischen“ Familie und 
Gemeinde, durch die Dostojewski-Lektüre 
meinen angelernten Gottesglauben einer 
unerbittlichen Bewährungsprobe hatte aus-
setzen müssen? Die Narrative und Schluss-
folgerungen des Iwan Karamasow? Waren 
sie nicht erzählerisch bedrückend und in 
ihrer Konsequenz einfach zwingend? Was 
sollte mich hindern, dem Schöpfergott 
ebenfalls die Eintrittskarte in seine Schöp-
fung zurückzugeben? 

Noch aber ist das Bruder-Bruder-Drama 
nicht zu Ende. Es folgt ein „zweiter Akt“. 
Er geht aus von der Frage, die Iwan selber 
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Was sollte mich hindern, dem 
Schöpfer gott ebenfalls die Eintrittskarte 

in seine Schöpfung zurückzugeben?
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aufgeworfen hatte: Das Leiden all der Un-
schuldigen bleibt ungesühnt, denn es gibt 
nun einmal auf der ganzen Welt kein We-
sen, „das vergeben könnte und das Recht 
dazu hätte“. Hier hakt der Bruder ein: In der 
Tat gäbe es ein solches Wesen, behauptet er, 
das alles und jedem vergeben könne, „weil er 
selbst sein schuldloses Blut für alle und alles 
geopfert“ habe. 

Darauf aber hat Iwan nur gewartet, 
denn zu diesem Jesus Christus hatte er sich 
eine besondere Geschichte ausgedacht. Er 
lässt sie in Sevilla spielen, zur Zeit, als in 
Spanien die Inquisition der katholischen 
Kirche wütet. Gezielt hier lässt er Jesus auf 
die Erde zurückkehren. Alle im Volk erken-
nen ihn, wie er wortlos durch die Menge 
schreitet „mit dem stillen Lächeln unend-
lichen Erbarmens“. Und wie einstmals heilt 

er einen blinden Mann, erweckt ein totes 
Mädchen und die Massen folgen ihm aufs 
Neue wie gebannt. Dann lässt ihn der an-
wesende greisenhafte Kardinal-Großinqui-
sitor verhaften und ins Gefängnis werfen. 
Dort sucht er ihn auf, und es kommt zu 
einer monologischen Abrechnung, die in 
der Weltliteratur ihresgleichen sucht. Die 
ihnen von Jesus gegebene Freiheit habe 
die Menschen heillos überfordert, wütet 

der Greis. Was sie wollen und brauchen, 
sind Ordnung, Zucht, Gehorsam. Lange 
habe man als Kirche gebraucht, Jesu „Tat“ 
zu „korrigieren“, da könne man eine „Stö-
rung“ nicht gebrauchen, durch Jesus selber 
schon gar nicht. Schon morgen werde er, 
Jesus, sehen, dass dieselben Massen, die 
ihm gefolgt seien, auf einen Wink von 
ihm die Kohlen des Scheiterhaufens schü-
ren würden, auf den er, der Kardinal, ihn 
verbrennen lassen würde: „Denn wenn es 
einen gibt, der mehr als alle unseren Schei-
terhaufen verdient hat, dann bist du es.“ 
Ein gewaltiger Monolog, von Iwan einzig 
zu dem Zweck erfunden, um Aljóschas 
einfältigen Glauben an die Person Jesu zu 
erschüttern. Wenn selbst Christen ihren 
Christus als Ketzer verbrennen! 

Was also? Lässt uns dieser Dichter mit 
dieser seiner schonungslosen Analyse und 
den gnadenlosen Konsequenzen allein? 
Nein. Denn am Ende des „2. Aktes“ lässt 
er eine Alternative aufblitzen, die für mich, 
ich gestehe es, bis heute geistiges Überle-
bensmittel ist. Diese erfolgt nicht etwa in 
Form einer argumentativen Widerlegung 
der Einwürfe Iwans, sondern durch eine 
sanfte, stille, ja demütige Geste, die in ihrer 
Stummheit mehr sagt als eine wortgewal-
tige Apologetik. Dostojewskis Aljóscha 
weiß, dass er mit Verweis auf Christus Iwans 
Schöpfungskritik argumentativ nicht außer 
Kraft gesetzt hat und setzen kann. Stattdes-
sen stellt er ihr ganz elementar eine Alterna-
tive gegenüber. Auch Jesus selber hatte ja in 

Iwans Geschichte die Argumente des Kardi-
nals nicht rational konterkariert, hatte keine 
Gegentirade gehalten. Er hatte schweigend 
zuhört. Dann war er auf den Greis zugegan-
gen und hatte ihm nichts als einen Kuss auf 
seine „blutleeren, neunzigjährigen Lippen“ 
gedrückt. 

Zurückgegebener Kuss

Welch eine Szene im Gefängnis zu Se-
villa: Der Dostojewskische Jesus gibt seinem 
Todfeind den einst in Gethsemane empfan-
genen Kuss des Judas zurück – zum Zei-
chen, dass der Feind nur durch Liebe, der 
Hass nur durch Vergebung zu besiegen ist. 
Das ist die atemberaubende Dostojewski-
sche Kehre im Geiste Jesu: vom Hochmut 
zur Demut, von der aggressiven Revolte 
gegen Gottes Schöpfung zu einer Haltung, 
die auch im Feind noch den Bruder erkennt, 
vom Entsetzen über die Leiden in der 
Schöpfung zu einem bedingungslosen Mit-
leiden, das diese Welt trotz allem als Bewäh-
rungsfeld einer praxis pietatis im Geist von 
Matthäus 25 begreifen kann. Nicht zufällig 
hatte dieser russische Dichter und Christ als 
Motto des Romans ein Christus-Wort aus 
dem Johannesevangelium (12,24) gewählt, 
das auch auf seinem Grabstein in St. Peters-
burg zu lesen ist: „Wahrlich, wahrlich, ich 
sage euch: Es sei denn, dass das Weizenkorn 
in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es 
allein; wo es aber erstirbt, so bringt es viele 
Früchte.“ 

Im Gefängnis kommt es zu einer 
monologischen Abrechnung, die in 
der Weltliteratur ihresgleichen sucht.

Manuskripte von Fjodor Dostojewski.
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Predigt störfall

Was Augenhöhe bedeuten kann
Allzu leicht werden Zuhörerinnen und Zuhörer eines Gottesdienstes unterschätzt

bernhard gleim

Die junge Pastorin hält einen Gottes-
dienst in einer großen Domkirche. Das 

zahlreiche Publikum sitzt coronabedingt 
weit auseinander. Bevor sie mit ihrer Pre-
digt anfängt, sagt sie: Sie wolle nicht auf die 
Kanzel steigen, sondern auf den Altarstufen 
bleiben, „weil ich zu Ihnen auf Augenhöhe 
sprechen will“.

Ich stutze, das Wort „Augenhöhe“ be-
ginnt in meinem Kopf zu arbeiten, zuerst 
aus ganz praktischen Gründen. Warum geht 
sie nicht auf die Kanzel, sie wäre doch von 
da weitaus besser zu sehen und zu hören?

Mir fällt das Buch Phrase unser von Jan 
Feddersen und Philipp Gessler ein, das ich 
kurz zuvor gelesen hatte, eine kritische 
Auseinandersetzung mit der „blutleeren 
Sprache der Kirche“, so der Untertitel des 
Buches. In ihm wird der moderne Kir-
chenjargon auseinandergenommen, und 
ich musste bei der Lektüre häufig an ein 
Wort von Walter Benjamin denken. „Ech-
te Polemik,“ sagt Benjamin, „nimmt 
ein Buch sich so liebevoll vor, 
wie ein Kannibale sich einen 
Säugling zurüstet.“ ähnli-
ches machen die Autoren 
mit der modernen Kir-
chensprache, wobei sie 
Worte wie „Abholen“, 
„Achtsamkeit“, „Anlie-
gen“, „menschenfreund-
lich“, „sich schämen“, 
„wertschätzen“ genussvoll, 
und manchmal etwas übersteu-
ert, tranchieren. Gewiss kein Buch 
für die „Kuschelkirche“, und in ihm eben 
kommt auch das Wort „Augenhöhe“ vor.

„Augenhöhe“ wird hier als verlogen 
und falsch abgekanzelt. Ein Gemeindeglied 
darf erwarten, dass sein Pastor oder seine 
Pastorin mit diesem nicht auf Augenhöhe 
ist, sonst wären ja gleich alle Pastoren. „Au-
genhöhe“ klänge nach Verkaufsmesse und 
Propagandistenprosa, ein Wort, das Hier-
archien bloß vernebelt, in Wirklichkeit aber 
Gehorsamstugend nach oben meine.

Starker Tobak für die doch eher harm-
lose Ankündigung der Pastorin! Und nach-
dem die Predigt vorbei ist, konstatiere ich: 

Sie war keineswegs auf „Augenhöhe“, sie 
war anspruchs- und gehaltvoll. „Augenhö-
he“ im Sinne eines Gleichstands von Bot-
schaft und Wahrnehmung musste sich der 
Zuhörer erst nachdenkend 
erarbeiten.

Auf dem Weg nach 
Hause ließ mich die „Au-
genhöhe“ nicht los, und 
überraschend, wie das bei 
Assoziationen ja häufig 
ist, kam mir das Lied Tut 
mir auf die schöne Pforte 
von Benjamin Schmolck 
aus dem Jahr 1734 in den 
Sinn, besonders die Zeile 
„Rede, Herr, so will ich hö-
ren“ blieb stecken, und diese Aufforderung 
schien mir jahrhunderteweit von einer Welt 
entfernt, in der man „auf Augenhöhe“ kom-
munizieren möchte.

Zuhause lese ich mir dieses Lied noch 
einmal durch und erkenne in ihm 

ein ganz anderes Kommu-
nikationsmodell für den 

Gottesdienst, als es das 
Wort „Augenhöhe“ 
annonciert. Wahrneh-
men im Gottesdienst 
wird hier nicht als 
ein gleichberechtig-

ter Prozess zwischen 
Sender und Empfänger 

dargestellt, nicht als eine 
Informationsübertragung, es 

ist ein Vorgang des Nehmens und 
Gebens: Ich bin, Herr, zu Dir gekommen, 
komme du nun auch zu mir. Der Gottes-
dienstbesucher bringt mit seiner Aufmerk-
samkeit ein Opfer, wird in der Hingabe zum 
Empfangenden. Das gesamte Lied spricht 
von solch annehmender Erwartung, von 
„Opfern“ und „Empfangen“: 

Gib mir Licht in dem Verstande und, was 
mir wird vorgestellt, präge du im Herzen ein, 
laß es mir zur Frucht gedeih’n. Das Lied re-
det dabei keinem kultischen Brimborium 
das Wort. Es betrachtet den Gottesdienst 
als eine Andacht, erwartet vom Zuhörer 
aktive Mitarbeit, die aus Respekt vor dem 

Wort (halte mir Dein Wort stets für) ent-
steht. Reich ist es in den Wendungen, mit 
denen es die Singenden zur Verinnerlichung 
auffordert: Worte wie Reinigung, ins Herze 

nehmen, das Herz als Tem-
pel durchziehen es wie ein 
Refrain. 

Gegenüber dieser verin-
nerlichenden Aufmerksam-
keit für das Wort erschei-
nen mir viele heutige pro-
testantische Gottesdienste 
manchmal so, als sei der 
Gottesdienst eine von Lie-
dern und liturgischen Rest-
beständen unterbrochene 
feierliche Informationsver-

anstaltung, durch die die Pastorin oder der 
Pastor wie ein Moderator führen.

Der jungen Pastorin war der Respekt vor 
den Zuhörenden ganz besonders wichtig. 
„Augenhöhe“ ist dann ein Signalwort für 
Präsenz des Publikums, sein „Dabeisein“, 
seine Ansprüche sollen weder unterschrit-
ten noch überboten werden. Tendenziell 
werden damit Zuhörerinnen und Zuhörer 
eines Gottesdienstes unterschätzt, hinter 
der vorgeblichen „Wertschätzung“ (dem 
Goldstandard der Generalkommunikation 
… und … Sound der Einverstandenheit mit 
allen, wie Gessler/Feddersen schreiben) 
verbirgt sich ein didaktisches Modell der 
Anpassung von „oben“ nach „unten“. Das 
ist beim alten Lied genau umgekehrt, hier 
geht die Bewegung von unten nach oben: 
„Heilige du Mund und Ohr, zieh’ das Herze 
ganz empor!“

„Rede Frau, so will ich hören“, hätte ich 
der Pastorin im Nachhinein am liebsten vor 
ihrer Predigt zugerufen. Von wo sie sie dann 
gehalten hätte, ob von der Kanzel oben oder 
auf den Altarstufen nur geringfügig erhöht, 
das wäre mir egal gewesen. 

— —
Bernhard Gleim war als Redaktionsleiter 
beim NDR für Fernsehserien verantwort-
lich (zum Beispiel „Türkisch für Anfänger“ 
oder „Der Tatortreiniger“); er ist Bauherr 
der St. Rembertigemeinde in Bremen. 

Der 
Gottesdienst

besucher bringt 
mit seiner 

Aufmerksamkeit 
ein Opfer.
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reportage Henry Dunant 

Nur wenige Kilometer südlich des 
Gardasees öffnet sich die Lugana, 

eine liebliche Landschaft aus Wiesen und 
Feldern, durchzogen von kleinen Flüssen. 
Einsam und ländlich ist es hier, auf Famili-
engütern werden Gemüse und Wein ange-
baut, die fruchtbare Erde schimmert rötlich 
im Morgenlicht. Vor 160 Jahren aber war es 
Blut, das den Boden rot färbte. Es ist kaum 
vorstellbar, dass ausgerechnet in dieser stil-
len, idyllischen Gegend eine der grausamsten 
Schlachten des 19. Jahrhunderts tobte. Am 
24. Juni 1859 standen die Heere der Franzo-
sen und Piemontesen den österreichischen 
Truppen gegenüber. Mehr als dreihundert-
tausend Soldaten lieferten sich auf offenem 
Feld eine verbissene Schlacht Mann gegen 
Mann, die fast einen ganzen Tag dauerte. Es 
gelang den französisch-italienischen Divisi-
onen mit Mühe, die Österreicher zu schla-
gen. Dies war der entscheidende Schritt zur 
Einigung Italiens als neuer Nationalstaat.

Daran erinnert ein kleines Museum am 
Ortsende von Solferino. Friedlich liegt der 
kleine Ort in der Mittagssonne. Draußen 
vor dem Museum steht die unscheinbare 
Statue eines Mannes mit Weste, Frack und 
Fliege und einem imposanten Backenbart, 
den man doch irgendwo schon einmal ge-
sehen hat. Es ist Henry Dunant, der Grün-
der des Roten Kreuzes. Solferino war sein 
Schicksalsort und der Wendepunkt in sei-
nem Leben.

Am 8. Mai 1828 wird der kleine Henry 
als erstes Kind in eine fromme calvinistische 
Familie hineingeboren. Sein Vater ist ein 
erfolgreicher Kaufmann, der Junge wächst 
behütet und privilegiert in der Genfer Ober-
stadt auf. Dort pflegt man ein ausgeprägtes 

Standesbewusstsein, hart an der Grenze zur 
Selbstgefälligkeit, sind doch die Calvinisten 
der Überzeugung, dass Erfolg und Wohl-
stand Ausdruck göttlichen Wohlwollens 
und Zeichen der Erwählung seien. Genauso 
ernst wie den geschäftlichen Fleiß nehmen 
die Dunants das Gebot der Nächstenliebe. 
Die Mutter besucht regelmäßig Not lei-
dende Familien und Kranke in den Armen-
vierteln von Genf. „Damals begriff ich zum 
ersten Mal, dass ein Einzelner angesichts 
von so viel Elend machtlos ist und dass, 
wenn man auch nur ein wenig helfen will, 
die gesamte Menschheit in die Schranken 
treten muss, um diese furchtbare Not zu 
beseitigen“, schreibt er später über diese 
Erlebnisse. Schon hier klingt erstmals ein 
Muster an, das sich durch Dunants gesamtes 
Leben wiederholen wird: ganz groß denken! 

Stur und zielstrebig

Henry gründet einen kleinen privaten 
Bibelkreis, der sich jeden Donnerstag in sei-
ner Bude trifft. Zunächst sind sie nur drei 
Freunde, aber immer mehr Bekannte stoßen 
dazu. Doch das genügt ihm nicht. Er träumt 
von einer internationalen Gemeinschaft, ei-
nem weltumspannenden Netz christlicher 
Jungmännervereine. Besessen von dieser Vi-
sion reist er auf eigene Kosten um die halbe 
Welt, um Kontakte zu knüpfen. Stur und 
zielstrebig, mit sendungsbewusstem Eifer 
und ansteckendem Enthusiasmus gelingt 
Henry Dunant, was niemand für möglich 
gehalten hätte: 1855 wird in Paris der Welt-
bund der Christlichen Vereine Junger Män-
ner (der spätere CVJM) gegründet. Für die 
meisten Menschen wäre das wohl schon ein 
Lebenswerk, auf das man zufrieden schauen 
könnte. Für den 27-jährigen Henry Dunant 
aber ist es nur ein Vorspiel, ein Probelauf 
für größere Dinge, die da kommen sollten.

Um seinen Lebensunterhalt zu bestrei-
ten, versucht der idealistische Jüngling sich 
als gewinnorientierter Geschäftsmann. 
Nordafrika lockt, es ist das Zeitalter der 
Kolonisation. Dunant erhält in Algerien 

Der tragische Samariter
Ein „Tutti fratelli!“ – „Alle sind Brüder!“ nach der Schlacht.  
Wie Henry Dunant seine Mission fand: das Rote Kreuz

martin glauert (text und fotos)

Vor 120 Jahren wurde zum ersten Mal 
der Friedensnobelpreis verliehen. Henry 

Dunant, der Gründer des Roten Kreuzes, 
erhielt ihn für sein Lebenswerk. Er 

war ein tiefreligiöser Mensch, dessen 
abenteuerlicher Lebenslauf durch seinen 

calvinistischen Glauben geprägt war.
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Henry Dunant reportage

Land vom französischen Kaiser und soll 
dafür Dörfer errichten, doch das Projekt 
schlägt fehl, schon bald ist er hoffnungs-
los verschuldet. Da hat er eine verzweifelte 
Idee: Er muss persönlich Kaiser Napoleon 
III. aufsuchen und um Hilfe bitten. Der 
aber befindet sich gerade nicht in Paris, 
sondern auf einem Feldzug in der Lom-
bardei. Kurzentschlossen reist Dunant 
dem Kaiser hinterher und gerät unverhofft 
in das Gemetzel von Solferino.

Heute erinnert ein imposanter, hoch 
aufragender Turm im nahe gelegenen San 
Martino della Battaglia an die Schlachten. 
Das Denkmal ist durch und durch national-
heroisch gestaltet. Die Eingangshalle ist ei-
nem Tempel nachempfunden, in der Mit-
te ragt die Figur des italienischen Königs 
Vittorio Emanuele II. hervor, umgeben von 
den Büsten der gefallenen Generäle. Aus 
der Kuppel grüßen engelhafte Frauenge-
stalten herab. Läuft man den Turm auf der 

spiralartigen Rampe hinauf, spielen sich 
an der Wand Schlachtszenen ab, die wie in 
einem Bilderbuch die Schlachten des Un-
abhängigkeitskrieges bebildern. Kanonen, 
Pferde, Pulverdampf, ab und zu ein bluti-
ger Verband – fast romantisch kommt der 
Krieg daher. 

Etwas anders sieht es schon in der Ka-
pelle der Chiesa San Pietro aus. Hinter dem 
schlichten Altar ist eine Unzahl menschli-
cher Schädel fein säuberlich bis zur Decke 
gestapelt. Nur durch ein dünnes Drahtgit-
ter getrennt, steht man dem gegenüber, was 
einmal ein Mensch aus Fleisch und Blut 
war, der einen Namen hatte, der jung und 
begeistert oder angsterfüllt und verzweifelt 
war. Sterben wollte sicher keiner von ihnen. 
In den Seitenkapellen lagern die Gebeine 
von 7 000 Gefallenen, im Untergeschoss 
hat man die Knochen streng anatomisch 
sortiert und gestapelt, sehr ordentlich. 

Damals aber herrschte hier draußen 
unvorstellbares Chaos. Ein Augenzeuge 
berichtet: „Österreicher und alliierte Sol-
daten machen einander mit Kolbenschlä-
gen nieder, zerschmettern dem Gegner den 

Kanonen, Pferde, Pulverdampf,  
ab und zu ein blutiger Verband – fast 

romantisch kommt der Krieg daher.

Eine Statue Henry Dunants  
in Solferino.
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Schädel, schlitzen einer dem anderen mit 
Säbel oder Bajonett den Bauch auf. Wer 
keine Waffen hat, packt den Gegner und 
zerreißt ihm die Gurgel mit den Zähnen. 
Die Pferde zertreten mit ihren beschlage-
nen Hufen Tote und Verwundete. Gehirn 
spritzt aus den zerplatzenden Köpfen, 
Glieder werden gebrochen und zermalmt, 
Körper werden zu formlosen Massen. Die 
Erde wird buchstäblich mit Blut getränkt.“

Wie ein Lauffeuer

Grausamer als der rasche Tod ist das 
Schicksal der Verwundeten, die schwer-
verletzt und hilflos auf dem Schlachtfeld 
zurückbleiben. Als sich der Pulverdampf 
verzieht, liegen mehr als zehntausend Sol-
daten in ihrem Blut. Da ärztliche und pfle-
gerische Hilfe fehlt, sind sie dem Tod ge-
weiht. Unaufhörlich schreien die Verwun-
deten vor Schmerzen, betteln verdurstend 
um Wasser, rufen nach ihren Müttern. 
Unverhofft wird Henry Dunant mit die-
sem Albtraum konfrontiert. Doch anstatt 
auf der Stelle Reißaus zu nehmen, stellt er 
sich dem unerträglichen Schrecken. Und er 
wird aktiv. Er motiviert die Einwohner der 
Umgebung, einfache Bauern und Händler, 
sich um die Verletzten zu kümmern, ohne 
Ansehen der Nationalität und des Ranges. 
„Die ganze Stadt verwandelte sich in ein 
großes behelfsmäßiges Hospital für Fran-
zosen sowohl wie für Österreicher. Die 

Bewohner geben alles hin, was sie an De-
cken, Leinen, Strohsäcken und Matratzen 
entbehren können“, notiert er bewundernd 
und stolz zugleich. „Tutti fratelli!“ – „Alle 
sind Brüder!“ rufen sich die Frauen zu und 
pflegen die Verletzten, egal ob Freund oder 
Feind.

Aufgrund dieser entsetzlichen und zu-
gleich beglückenden Erfahrungen reift in 
Dunant ein verwegener Traum: Es müsse 
eine übernationale Rettungsorganisation 
geben, die im Krieg neutral bleibt und sich 
um die Versorgung der Verletzten beider 
Seiten kümmert. Er schreibt seine Erinne-
rungen an das Gemetzel von Solferino auf, 
lässt das Buch auf eigene Kosten drucken 
und verschickt 1 600 Exemplare an Poli-

tiker, Generäle und die gekrönten Häup-
ter in ganz Europa. Die „Erinnerungen“ 
verbreiten sich wie ein Lauffeuer, Henry 
Dunant ist plötzlich ein gefeierter Star und 
gern gesehener Gast in der High Society.

Nur die Genfer Glaubensgenossen sind 
ein wenig verschnupft, denn Dunant will 
keinen protestantischen Wohltätigkeits-
verein gründen, sondern den ganz großen 
Wurf schaffen. Er denkt überkonfessionell, 

international und kosmopolitisch. Mit 
Gleichgesinnten gründet er das „Interna-
tionale Komitee der Hilfsgesellschaften 
für die Verwundetenpflege“, das sich am 
17. Februar 1863 zum ersten Mal trifft, um 
Pläne für eine Hilfsorganisation auszuar-
beiten. Dieser Tag gilt als Gründungsda-
tum des Roten Kreuzes. 

Als Erkennungsmerkmal und zum 
Schutz für die freiwilligen Helfer wird ei-
ne Armbinde mit rotem Kreuz auf weißem 
Grund beschlossen, die Umkehrung der 

Grausamer als der rasche Tod ist 
das Schicksal der Verwundeten, 
die schwerverletzt und hilflos auf 
dem Schlachtfeld zurückbleiben.
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Henry Dunant reportage

Schweizer Flagge. Allerdings ist Dunant 
ein eigenwilliger Charakter, im Umgang 
sprunghaft, undiplomatisch, zeitweise 
verletzend. Die inhaltlichen Meinungsver-
schiedenheiten mit seinen Kollegen wach-
sen sich zu einem handfesten Zerwürfnis 
aus. Als am 22. August 1864 von zwölf 
Staaten die erste Genfer Konvention unter-
zeichnet wird – eine weltweite humanitäre 
Revolution –, hat Henry Dunant sein Le-
bensziel erreicht. Zu diesem Zeitpunkt ist 
er jedoch längst ausgebootet und darf sich 
auf der Konferenz lediglich um das Wohl 
der Gäste kümmern.

Zur gleichen Zeit scheitert das afrika-
nische Projekt endgültig, Dunants guter 
Ruf als Geschäftsmann ist ruiniert. Im 
calvinistischen Genf gilt sein wirtschaftli-
cher Misserfolg als Hinweis dafür, dass er 
von Gott verworfen ist. Ausgerechnet der 
CVJM schließt ihn daraufhin als Mitglied 
aus, seinen Gründer. Der tiefste Punkt der 

In der Chiesa San Pietro: Neben 
kleinen Friedenszeichen die Knochen 
der Gefallenen der Schlacht von 
Solferino im Ossuarium. Es gibt 
Regale voller Knochen, anatomisch 
sortiert, nummerierte Schädel, ja ganze 
Wände von Totenköpfen. Im krassen 
Gegensatz dazu die Heroisierung des 
Gemetzels im Denkmal San Martino 
della Battaglia (oben), die von einer 
Figur des italienischen Königs Vittorio 
Emanuele II. dominiert wird.



Erniedrigung wird erreicht, als man ihn 
zwingt, als Sekretär des Internationalen 
Komitees zurückzutreten. Dunant fühlt 
sich von Gott verlassen und von den Men-
schen verachtet. Allmählich entwickelt er 
einen diffusen Verfolgungswahn. Ruhelos 
vagabundiert er elf Jahre lang quer durch 
Europa, die Flucht findet erst ein Ende, 
als alte Freunde ihn in dem kleinen Kurort 
Heiden am Bodensee unterbringen. 

In seinem „Greisengefängnis“ brütet 
er finstere Gedanken aus. Der ehemals 

tiefgläubige Calvinist entwickelt einen 
Hass auf die Kirche: „Mir graut vor der 
Christenheit.“ Die Kirche sieht er nun 
als „geistige und moralische Quelle aller 
Knechtschaft“. Sie erscheint ihm „schein-
heilig verstockt, dünkelhaft pharisäisch und 
grausam fanatisch“. Immer tiefer versinkt 
er in apokalyptischen Endzeitvisionen. 

Dann geschieht das Unerwartete: Ei-
nem Journalisten gelingt es, dem verschlos-
senen Einsiedler ein Interview abzuringen. 
In seinem Artikel schildert er Dunants 

Rolle bei der Gründung des Roten Kreu-
zes. Der Bericht schlägt ein wie eine Bom-
be. Die Welt hatte Henry Dunant komplett 
vergessen, abgehakt – war er nicht längst 
verstorben? Nun ersteht er mit Pauken und 
Trompeten von den Toten. Aus aller Welt 
erreichen ihn Briefe und Telegramme, 
Glückwünsche und Spenden. Sein Lebens-

werk ist wieder Thema, hat man ihn eigent-
lich jemals gebührend geehrt? Nach lan-
gem Abwägen steht die Entscheidung des 
Nobel-Komitees am 10. Dezember 1901 
fest: Henry Dunant und der französische 
Parlamentarier und Friedensaktivist 
Frédéric Passy erhalten zu gleichen Teilen 
den ersten Friedensnobelpreis. Es ist die 
späte Anerkennung für einen Menschen, 
der trotz aller innerer Zerrissenheit ein 
Wohltäter der Menschheit wurde. 

Die Welt hatte Henry 
Dunant komplett 
vergessen, abgehakt – war 
er nicht längst verstorben?

Blick über die Lugana. Im Vordergrund das Museum von San Martino della Battaglia.

Wer beobachtet wen? In der Chiesa San  
Pietro lagern die Schädel der toten 
Soldaten noch immer in Reih’ und Glied.
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Lynchbaum

Br. Dr. Dr. Roland Mierzwa  
aus Flensburg zu Michael Plathow 
„Demokratie und ,christlicher 
Realismus‘“ (zz 6/2021):

Die Juni-Ausgabe von zeitzeichen weist 
einen großen Widerspruch auf. Da wird 
von den Autorinnen Anna Berting, Luise 
Maidowski, Aline Ott und Kathrin  
Väterlein für mehr Vielfalt in der Theo-
logie argumentiert und zum Beispiel auf 
das Fehlen „anderer“ theologischer  
Positionen in den Literaturlisten der 
Universität in Leipzig hingewiesen. Und 
dann erscheint der Artikel von Michael 
Plathow zu Reinhold Niebuhr, der offen-
sichtlich ohne Kenntnis des Buches von 
James H. Cone Kreuz und Lynchbaum 
(Kiel, 2019) geschrieben wurde.  
Darin findet sich eine ausführliche kri-
tische Diskussion zu Reinhold Niebuhr 
und dessen Positionierung zu Rassismus 
in der amerikanischen Gesellschaft. 
Dadurch erscheinen nicht nur Niebuhrs 
Worte zur Gelassenheit in einem zwie-
spältigen Licht, auch wird eine grund-
legende Differenz von Martin Luther King 
Jr. zur Haltung Niebuhrs bei der Unter-
drückung der People of Color eingeebnet. 
Auch macht Cone auf eine Differenz zwi-
schen der Beziehungskultur von Dietrich  
Bonhoeffer zu den People of Color und 
der Beziehungskultur von Reinhold  
Niebuhr zu „Schwarzen?!“ aufmerksam. 
Fazit: Niebuhrs Beitrag zur Demokratie 
ist diskussionswürdig, wenn man sieht, 
dass er den Lynchbaum in seinem theolo-
gischen Werk im Prinzip ignorierte.
Roland Mierzwa

Befreiung

Fritz Häuselmann aus Gelterkinden/
Schweiz zu Dagmar Pruin  
„Kirche ist politisch“ (zz 7/2021):

Warum taucht denn eigentlich immer 
wieder die Frage auf, ob Kirche politisch 
ist? Warum sollte sie es denn nicht sein? 
Jesus Christus hat uns nicht eine neue 
Lehre gebracht, welche sich einseitig 
auf religiöse Aspekte konzentrieren soll. 

Die Botschaft des Evangeliums hat Aus-
wirkungen auf alle Lebensbereiche. Sie ist 
die Botschaft der Befreiung, daher kann 
es gar keinen religiös-neutralen Raum 
geben. Die säkularisierte Gesellschaft 
mag zwar die Bedeutung des christlichen 
Glaubens immer wieder in Frage stellen. 
Wir sind uns aber oft gar nicht bewusst, 
mit wie vielen Dingen wir im Alltag  
konfrontiert sind, welche bei genauem 
Hinschauen einen christlichen Hinter-
grund haben. Konflikte gibt es zwar 
immer wieder in Bezug auf die Frage, ob 
sich die Kirche in die Politik einmischen 
soll oder nicht. 
Aber wie schon Dagmar Pruin sagt: „Na-
türlich muss man aus diskutieren, was 
das wirklich heißt …“ Ich denke, es gilt 
für Deutschland Ähnliches wie für die 
Schweiz: Die politische wie auch  
die landeskirchliche Obrigkeit sollten es  
gemeinsam nach kontroverser Diskussion 
zustande bringen, einen wegweisenden 
Konsens zu finden.
Fritz Häuselmann

Irrlehre

Dr. Christoph Körner aus Erlau  
zu Wolfgang Huber „Wahrheit aus 
Freiheit geboren“ (zz 8/2021):

Wolfgang Huber würdigt mit Recht den 
Theologen Adolf von Harnack zur 170. 
Wiederkehr seines Geburtstages und be-
klagt, dass die damalige Kirche ihm reser-
viert gegenüberstand. Dies mag verschie-
dene Gründe haben, aber Karl Barth und 
Dietrich Bonhoeffer hatten schon früh 
erkannt, dass Harnack in seinem Buch 
über den Ketzer und Theologen Marcion 
(vor einhundert Jahren erschienen) sich 
für den Ausschluss des Alttestamentlich-
Jüdischen in der Kirche ausgesprochen 
hat. Denn Harnack schrieb in diesem 
Werk: „Das Alte Testament im 2. Jahr- 
hundert zu verwerfen, war ein Fehler, den 
die große Kirche mit Recht abgelehnt hat; 
es im 16. Jahrhundert beizubehalten, war 
ein Schicksal, dem sich die Reformation 
noch nicht zu entziehen vermochte;  
es aber seit dem 19. Jahrhundert als  
kanonische Urkunde im Protestantismus 
noch zu conservieren, ist die Folge einer 
religiösen und kirchlichen Lähmung … 

Stammt doch die größte Zahl der Ein-
wendungen, welche ‚das Volk‘ (gemeint 
ist Israel) gegen das Christentum und 
gegen die Wahrhaftigkeit der Kirche 
erhebt, aus dem Ansehen, welches die 
Kirche noch immer dem Alten Testament 
gibt. Hier reinen Tisch zu machen und der 
Wahrheit im Bekenntnis und Unterricht 
die Ehre zu geben, das ist die Großtat, 
die heute – fast schon zu spät – vom 
Protestantismus verlangt wird … denn 
was christlich ist, kann man aus ihm (dem 
Alten Testament) nicht ersehen“ (A. von 
Harnack, Marcion, 1921, S. 249f. und 254). 
Diese Irrlehre bekämpfte Dietrich  
Bonhoeffer bis zu seinem Lebensende. 
Es ist schade, dass Wolfgang Huber, der 
zwar das Marcion-Buch erwähnt, nicht 
auch auf Harnacks Schattenseite auf-
merksam macht, die in der Nazizeit dann 
die „deutsch-christliche Kirchenpolitik“ 
bestimmte und eine verheerende  
Wirkung hatte. Auch dies wäre „Wahr-
heit aus Freiheit geboren“.
Christoph Körner

Ungerecht

Reinhard Paul, Maschinenbauingenieur 
im Ruhestand aus Erlangen,  
zu Markus Beile „Grenzen der 
Verkündigung“ (zz 8/2021):

Markus Beile ist zuzustimmen: Nicht 
jeder theologische Unsinn darf von der 
Kanzel unter dem Kirchenvolk verbreitet 
werden. Dazu schlägt er vier inhaltliche 
Pflöcke als Rahmen für die öffentliche 
Verkündigung vor. Seine Vorschläge zu 
den ersten drei Pflöcken enthalten nichts 
Neues, was nicht schon längst als Lehr-
inhalte der Theologie an deutschen  
Universitäten unter dem Dach der  
Philosophischen Fakultäten etabliert ist. 
Umso interessanter seine Vorschläge 
zum vierten Pflock, die ein klares Be-
kenntnis zu biblischen Grundwerten ent-
halten, nämlich: Liebe, Gerechtigkeit, Be-
wahrung der Schöpfung, Frieden, Freiheit 
und Hoffnung. Um diese Grundwerte zu 
verstehen, bedarf es keiner theologischen 
Exkurse, wie in den drei erstgenannten 
Pflöcken aufgeführt; dazu genügt es, die 
Herzen für das Evangelium von Jesus 
Christus zu öffnen. Es wäre wünschens-
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wert, wenn wieder mehr aus dem Herzen 
und weniger aus dem Verstand gepredigt 
würde, dann würden auch wieder die 
Kirchenbänke besser gefüllt werden, so 
wie bei Predigten von Olaf Latzel in der 
Martinikirche in Bremen. Olaf Latzel hat 
erkannt, welcher Schaden durch den 
Missbrauch der Freiheit von Forschung 
und Lehre unter Christen angerichtet 
wurde, und hält mit einer bibeltreuen 
Verkündigung des Evangeliums im Sinne 
des vierten Pfl ockes – mit Jesus Christus 
im Mittelpunkt – in einer dem Zuhörer 
verständlichen, mitunter auch etwas 
derben, Sprache dagegen. Ihn als Funda-
mentalisten zu bezeichnen, nur weil er 
auf einem festen biblischen Fundament 
steht, halte ich für ungerecht. 
Reinhard Paul

Dynamisch

Barend Drewes aus Oegstgeest/
Niederlande zu Markus Beile „Grenzen 
der Verkündigung“ (zz 8/2021):

In Zusammenhang mit dem zweiten 
Pfl ock schreibt Beile: „Gott ist das 
Zentralwort in der Welt der Bibel. Mit 
ihm bezeichnet die Bibel eine Wirklich-
keitsdimension, die über die messbare 
Alltagswirklichkeit hinausgeht und den 
Charakter des Unbedingten hat“. In die-
sem Zusammenhang ist es wichtig, nicht 
allgemein sprechend „Gott“, sondern den 
Gottesnamen JHWH als zentral in der 
Bibel anzudeuten. Wir bekennen „JHWH 
ist Gott“, aber in dieser Reihenfolge! 
Dieser Name, der nach Franz Rosenzweig 
„schon rein sprachlich nicht den sta-
tischen Sinn des Seins hat, sondern den 
dynamischen des Werdens, Ein tretens, 
Geschehens“, ist sehr wichtig als Pfl ock – 
besonders in unserer Kultur, wo Gott 
tot ist (Nietzsche). Wie dieser Name 

in Übersetzungen geschrieben werden 
muss („HERR“, „der Ewige“?), ist dann die 
folgende Frage.
Barend Drewes

Confirmatio

Martin Bosshard, Pfarrer i. R. in 
Kirchberg/Schweiz zu Anne Polster 
„Ein großes Fest, das Spaß macht“ 
(zz 8/2021):

Der Bericht über die Arbeit von Anne 
Polster hat mir gefallen und mich an 
meine eigene Praxis erinnert. Schon in 
den 1990er-Jahren war mir klar, dass wir 
unsere Konfi rmanden überfordern, wenn 
wir an der Konfi rmation von ihnen ein 
Glaubensbekenntnis erwarten, was ja der 
ursprüngliche Sinn der Konfi rmation war. 
Deshalb habe ich den Begriff „confi rma-
tio“ umgedeutet: Nicht die Konfi rmanden 
bekennen ihren Glauben für das künftige 
Leben, sondern Gott bekräftigt seine Ver-
heissung: „Auf deinem Weg bin ich bei 
dir, was auch kommen mag.“ „Empower-
ment“ nennt Anne Polster diesen Segen 
mit einem aktuellen Begriff auf Grund 
wissenschaftlicher Untersuchungen. Mir 
scheint, dass damit dasselbe gemeint ist. 
Martin Bosshard

Verschwurbelung

Michael Wendt, Verkehrsplaner 
aus Halberstedt, zu Michael Weinrich 
„Fragliche Identität“ (zz 9/2021):

Michael Weinrich meint eingangs, die 
Frage nach Identität werde immer wieder 
„hochgespült“, wenn eine einleuchtende 
Antwort nicht (mehr) zu erwarten und ein 
„diffuser Mangel“ zu attestieren sei. Leider 
bleibt der diffuse Mangel für mich bis zum 
Ende der Kolumne prägend. Statt über 
„fragliche Identität“ mehr zu erfahren, wird 
der geneigte Leser am Ende mit der Er-
kenntnis entlassen, man möge doch statt 
von „Identität“ lieber von „Berufung“ spre-
chen, weil diese ja „fundamental etwas mit 
Umkehr zu tun“ habe. So bestehe zumin-
dest „die Chance, dass das Pferd vom Kopf 

aus aufgezäumt wird“. Statt nach Identität 
sei besser nach der Identifi kation (ist Iden-
tifi zierung gemeint?) der uns und unser 
Zusammen leben bedrohenden Probleme 
zu fragen. Es gelte, „die sich immer weiter 
akkumulierenden Bedrohungen klar zu 
benennen und effektive Schritte ins Auge 
zu fassen, die den fatalen eigengesetzliche 
funktionierenden Entwicklungs dynamiken 
wirksam etwas entgegenzusetzen haben.“ 
Trotz Verschwurbelung ein sicher irgend-
wie kluger Gedanke. Man hätte diesem 
einfach folgen sollen, statt „einen vom 
Pferd“ zu erzählen. Ich warte auf Teil zwei 
mit benannten Bedrohungen, effektiven 
Schritten, Eigen dynamiken und dem, zu 
was der Autor sich oder andere berufen 
fühlt.
Michael Wendt

Schade 

Sylvia Zarnack aus Hamburg zum 
Schwerpunkt Identität (zz 9/2021):

Ich fi nde es schade, dass über den 
schillernden Begriff „Identität“ nicht ge-
sprochen werden kann, ohne fast zwangs-
läufi g auf den ebenso schillernden Begriff 
„Rassismus“ verwiesen zu werden. Hierzu 
möchte ich einige Anmerkungen machen. 
Wenn ich einen Menschen kennen lerne, 
der zum Beispiel mit einem leichten 
Akzent spricht, frage ich gerne, woher er 
kommt. Dann kann er in etwa antworten 
„aus der Pfalz“ oder „aus Schweden“ oder 
„aus Israel“ oder sonst wo her, was mir 
die Gelegenheit gibt, ein vielleicht 
interessantes Gespräch zu beginnen. 
Oder eine für mich neue Person hat eine 
andere Hautfarbe als ich, ist vielleicht 
ein asiatischer oder südamerikanischer 
oder afrikanischer Typ, was einfach mein 
Interesse weckt, da meine Kontakte sich 
ja nicht nur auf Mitteleuropäer beschrän-
ken. Wenn das Rassismus sein sollte, 
bedaure ich das sehr, denn es würde mir 
sicher erfreuliche und lehrreiche 
Begegnungen versagen. Natürlich gibt es 
wirklich ganz üblen Rassismus, aber des-
halb möchte ich mich nicht verkrampfen 
müssen. Bis heute bin ich mit Offenheit 
und freundlichem Interesse immer 
gut gefahren und noch nie angeeckt.
Sylvia Zarnack

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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den Indie-Zirkus betraten: Sie verbanden 
Americana-Begeisterung und -Können mit 
einer Art Beatnik-Familie, der ihre Musik-
leidenschaft wichtiger war als Ruhm und 
Erfolg. Ein Kreis, zu dem auch die Calexico- 
Gründer und stets die mangelnde Scheu vor 
Versuchslabor und Lärm gehörten. Gelbs 
Diskographie hat mittlerweile über 50 Ein-
träge, mit Band, solo und in Kollaboration. 
So tief wie auf Not On The Map haben wir ihn 
aber noch nie gehört – und meist nur knapp 
über dem Talking, was spontan an den spä-
ten Leonard Cohen oder Solomaterial von 
Ex-Walkabouts-Folkrocker Chris Eckman 
erinnert, der heute in Slowenien lebt. 

Howe Gelbs Europa-Homebase war 
lange Dänemark, doch nun taucht er mit den 
Belgiern von The Colorist Orchestra (TCO) 
auf, einem achtköpfigen „Avant-Klassik“-
Ensemble, dessen Spezialität frappantes 
Neu-Einkleiden von geschätztem Song-
material ist. Nicht remixen, sondern „um-
gekehrtes Karaoke“ nennen sie das. Sie prä-
parieren dazu Instrumente, setzen Essstäb-
chen statt Bogen oder auch mal Kaffeemüh-
len ein. Markenzeichen sind das perkussive 
Bett (die TCO-Gründer sind Schlagzeuger) 
und penibler Ton- beziehungsweise Sound-
satz. Für Desert-Rocker Gelb mit anarchi-
schen Impulsen trotz aller Harmonium-
Experimente seither ein Graus, zumal ohne 
Gitarren, aber er konnte sich mehr als darauf 
einlassen: Sie schrieben die Musik zusam-
men, was auch die TCOler frappierte, und 
haben auf Gelbs Drängen die wunderbare 
Nachwuchs-Folkerin Pieta Brown mit an 
Bord. Zwei Songs schrieb sie, gesungen im 
Duett mit Gelb, auf drei weiteren ist sie im 
Chor zu hören. 

Eine Freundin findet das Album nach-
denklich, wir jedoch sagen: geballte No-
vember-Experience. Vergeblich- und Ver-
gänglichkeit wird nicht nur nicht aus dem 
Weg gegangen, es steuert frontal darauf 
zu. Und das Erstaunliche ist, dass Not On 
The Map nicht runterzieht. Es hat vielmehr 
Witz, etwa im an die Anthropologin Helle 
V. Goldman gerichteten Dr Goldman. Darin 
geht es um den als ausgestorben geltenden 
Sansibar-Leoparden, der jüngst auf Kame-
ras gesichtet wurde. Gelb teilt das in sanf-
tem Croonen mit, referiert ihre Thesen über 
dessen Verfolgung als Hexen-Assistent 
und schwelgt ansonsten in Rätseln. Wie 
wir. Man staunt, liest nach und versackt 
im reizvollen Soundbett. Allerschönste 
November-Träume.
udo feist

Exquisites Können
Goldklänge des Frühbarock

Einmal mehr schlägt eine große Stunde, 
wenn man die aktuelle CD des belgisch-

europäischen Ensembles Vox luminis hört, 
denn einmal mehr ist der Name Programm. 
Was einem hier an klanglicher Einheit, 
transparenter Klangkunst und virtuosem 
Können widerfährt, das sich mit großer In-
nerlichkeit und allzeit präsenter Texterfas-
sung paart, bildet kongenial den Ensemble-
namen ab: Stimme(n) des Lichts. Dafür tun 
die Freiburger Barockconsorten als ebenbürtige 
instrumentale Gefährten ihr Übriges. Von 
exquisitem Können getragen und von gro-
ßer, strahlender Schönheit und Staunen 
abringender Erhabenheit sind darum auch 
deren instrumentale Einschübe: die Sonaten 
von Johann Michael Nicolai (1629 – 1685) 
und Johann Joseph Fux (1660 – 1741). Sie 
rühren nicht nur durch die noch im strei-
chelndsten Strich klaren Geigen, sondern 
auch durch die berückenden Bläser (Posau-
nen, Zinken und Dulzian) – intonatorisch in 
der Regel sonst immer auf schmalem Grat –, 
die hier mit souveräner Selbstverständlich-
keit daherkommen. 

Damit kommen wir zu einem wesent-
lichen Erfolgsrezept von Vox luminis: die 
Repertoireauswahl und Dramaturgie, die 
weniger dem einzelnen Komponisten oder 
einer griffigen Thematik mit schlagwortge-
treuem Repertoire folgen, sondern auf einer 
großen Repertoirekenntnis und Entdecker-
freude beruhen, die sich mit Wesentlichem 
verbindet: wirklicher Textbeschäftigung und 
tiefer Textkenntnis samt ihrer theologisch-
philosophischen Anknüpfungspunkte. Hier 
offenbaren Spiritus Rector Lionel Meunier 
und der kreative Mannschaftsrat des Ensem-
bles ein aus großem Wissen und geronnener 
Erfahrung genährtes Gespür und eine dar-
aus erwachsene dramaturgische Fähigkeit, 
die sie besonders macht. Die Dramaturgie 
dieser CD, die zeitlich zwischen Heinrich 
Schütz und Johann Sebastian Bach führt, 

basiert auf der einen Seite auf dem öku-
menischen Gedanken, weniger der Musik 
und ihren Ausführenden als ihren Auftrag-
gebern während dieser Zeit fremd, auf der 
anderen Seite in dem Feingefühl für Beson-
derheiten, die ihre Umgebung brauchen, 
um sich entfalten zu können. Die klingen-
de Ökumene gestaltet Vox luminis hier mit 
den beiden protestantischen Komponisten 
Christoph Bernhard (1628 – 1692) und Jo-
hann Michael Nicolai sowie den beiden be-
deutenden katholischen Kollegen Heinrich 
Biber (1644 – 1704) und Johann Joseph Fux. 
Neben dem titelgebenden, ungemein wirk-
mächtigen und virtuos noch der Polyphonie 
der Renaissance verpflichteten fünftstim-
migen Requiem f-moll mit leuchtender erster 
Violine besticht hier als Besonderheit vor 
allem Schützens Meisterschüler Christoph 
Bernhard mit der ergreifenden, konzertant 
angelegten Motette Herr, nun lässest du deinen 
Diener in Frieden fahren. Nur ein Klagelaut: 
Warum ist in der leeren Bookletspalte neben 
der französischen und englischen keine deut-
sche Übersetzung? Sonst gilt: (Dies) Hören 
ist alles. Es beseelt! 
klaus-martin bresgott

Sansibar-Leopard
Howe Gelbs jüngster Streich

Dem Album Not On The Map können 
wir uns auf zweierlei Weise nähern: 

über die meist von Abschied und, wie im 
düs teren Opener Counting On, von trüge-
rischer Hoffnung geprägten Lyrics oder 
über das Klanggewand. Doch den Reiz 
macht aus, wie sie ineinandergreifen – 
außer beim groovigen Instrumental Taran-
tula, zu dem man unwillkürlich pfeift wie 
melancholisch schmachtet. 

Aber der Reihe nach: Den jetzt 65-jäh-
rigen Howe Gelb kennen wir, seit er und 
seine Band Giant Sand aus Tucson/Arizo-
na mit ihrem Desert Rock in den 1980ern 

Vox luminis: 
Heinrich 
Biber – 
Requiem. 
Freiburger 
Barockconsort,
alpha classics – 
outhere music, 
Alpha 665, 2021.

The Colorist 
Orchestra  
& Howe Gelb: 
Not On 
The Map. 
Dangerbird 
Records/
Membran 2021.
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bricht er dieses Versagen zunächst auf die 
Behörden (Polizei, Strafverfolgung, Ge-
richte) herunter – vom Abwiegeln („Sie 
wollen das wirklich anzeigen? Bringt nur 
Scherereien.“) bis zum Nichtverfolgen wie 
bei dem in der breiten Öffentlichkeit bis 
heute kaum bekannten Doppelmord 1980 
in Erlangen: Ein Nazi der Wehrsportgrup-
pe Hoffmann erschießt in deren Haus den 
Ex-Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde 
und seine Lebensgefährtin. Trotz vorheri-
ger Drohungen und weiterer an andere da-
nach ermittelt die Polizei erst nur in deren 
Umfeld (Konflikte unter Juden). 

Als sie viel später auch nach rechts 
schaut, ist der Täter über alle Berge. Stein-
ke erinnert das an den Umgang mit An-
gehörigen von Opfern des NSU. Und es 
erklärt, weshalb die allermeisten antisemi-
tischen Straftaten heute erst gar nicht ange-
zeigt werden – „so gering ist das Vertrauen 
in Polizei und Justiz“ und das Dunkelfeld 
riesig. Ein Unding, von dem die meisten 
nichts wissen. Auch deshalb ist das Buch 
wichtig. Der zweite, trotz solcher Lücken 
erschütternd lange Teil ist eine „Chronik 
antisemitischer Straftaten in Deutschland 
seit 1945“, bis Januar 2020. 

Und fortgeschrieben wird in der Re-
alität täglich. Eine chronique scandaleuse, 
die sich an jene wendet, die als Menschen 
empfinden und erreichbar sind. Denn die 
haben dies offenbar zu wenig vor Augen, 
oder wie ist sonst zu erklären, dass nicht 
mehr Zivilcourage und Auftrieb auf den 
Straßen zu erleben sind? Natürlich hofft 
Steinke, Druck auf die Politik aufzubauen, 
damit sich etwas ändert und sich nicht nur 
immer die Phrasen wiederholen. Wie an-
gemessen „Terror“ im Titel ist, zeigen die 
vielen Grab- und Friedhofsschändungen 
besonders krass, die zwar als ärgerlich und 
unappetitlich, aber von manchen unausge-
sprochen als harmlos angesehen werden. 
Nein, sind sie eben nicht. Sie dienen als Er-
satzhandlung, wo gerade kein Jude greifbar 
war, haben hierzulande eine elendig lange 
Tradition, treffen mit der Grabruhe zudem 
religiös immens Intimes, doch vor allem 
sig nalisieren sie den Lebenden: Nicht mal 
im Tod seid ihr sicher. Sinistres Drohen, 
das permanent trifft und zermürbt. Stein-
kes fundierte Anklage ist angebracht und 
ähnlich nötig wie Krav Maga, das Selbst-
verteidigungstraining junger Juden. Die 
Aussicht auf Veränderung ist nämlich mehr 
als fraglich. 
udo feist

Glauben, Zweifeln
Neun Stunden Dostojewski

Fast neun Stunden Dostojewski. Neun 
Hörspiele auf zehn CDs. Die zum 

200. Geburtstag des bedeutenden rus-
sischen Schriftstellers Fjodor Dostojewski 
(siehe Seite 50) erschienene Jubiläumsedi-
tion hat es in sich. Zum einen, weil die Box 
Novellen und Romane aus Dostojewskis 
(1821 – 1881) reichem literarischen Schatz 
als Hörspiele präsentiert; darüber hinaus 
aber auch, sorgsam editiert, historische 
Produktionen aus fünf Jahrzehnten von ver-
schiedenen Rundfunkanstalten. Da ist zum 
Beispiel die älteste Einspielung von 1957: 
die Novelle Die Weißen Nächte, erschienen 
1848 – einer frühen Zeit des jungen Dosto-
jewski, romantisch, zutiefst melancholisch. 
Ein kurzes, zurückhaltend minimalistisches 
Hörspiel, lebendig im Dialog der beiden 
Protagonisten, stimmungsvoll untermalt 
von Streichern. Es ist erschienen im selben 
Jahr wie die gleichnamige Luchino-Viscon-
ti-Verfilmung des Stoffes. 

Aus dem Jahr 2004 und angekommen 
in der Gegenwart ist das vom Südwest-
rundfunk produzierte Hörspiel Der Spie-
ler (1866), mit den Schauspielern Milan 
Peschel, Sophie von Kessel und Walter 
Renneisen. Permanent rollt die Roulette-
kugel durch die Szenen als Hinweis auf 
die unbezähmbare Sucht zum Spieltisch. 
Und auch der phantasievoll abgemischte 
Klangteppich führt ins Heute. Jede Gene-
ration erlebt ihre literarischen Texte und 
Hörspiele eben auf ihre Weise. 

So bereitet die neue Jubiläumsbox ein 
doppeltes Hörerlebnis. Durch die gewal-
tigen Texte Dostojewskis, die auch nach 
zweihundert Jahren in unserer Gegenwart 
zeitlos erzählen: über Außenseiter und Eli-
ten, über Glauben und Zweifeln, über die 
Freiheit des Einzelnen und über Macht. 
Und durch Hörspiele, die selbst Zeitzeug-
nisse sind. 
kathrin jütte 

Schönen Dank auch
Eine Anklage: Hassverbrechen

Zu Beginn des Prozesses gegen den 
Doppelmörder von Halle war das 

Bild von der zerschossenen Holztür wie-
der überall zu sehen, die vereitelte, dass 
ihm im Oktober 2019 der geplante Mas-
senmord in der Synagoge gelang. Was aber 
kein Agenturbericht erwähnte: Nur dank 
einer Spende konnte sich die Gemeinde 
die kurz zuvor eingebaute Tür leisten. 
Und da denkt man immer, das zahlt der 
Staat. Von wegen. Ronen Steinke, Journa-
list der Süddeutschen Zeitung und Biograf 
von Auschwitz-Ankläger Fritz Bauer, 
summiert knapp: „Schönen Dank auch.“ 
Der Anschlag war für ihn Anlass zu seiner 
von Wut geprägten Anklageschrift Terror 
gegen Juden, in der er fordert: Hassverbre-
chen schärfer zu bestrafen; Antisemitismus 
klar zu benennen statt, wie das etwa Wup-
pertaler Richter taten, Brandflaschen auf 
eine Synagoge unter Israelkritik zu fassen; 
Rechtsextreme aus der Polizei zu entfer-
nen, damit Opfer wieder Vertrauen gewin-
nen und Nazis sich nicht ermutigt fühlen; 
jüdische Einrichtungen zu schützen. Was 
so einfach scheint, seit Gründung der Re-
publik aber fehlt. 

Dass der Staat seine Bürger nicht 
schützt, ist ein Sicherheits-, vor allem 
aber ein Gerechtigkeitsproblem, findet 
der promovierte Jurist, das auch dessen 
Fundament in Frage stelle. Doch ihm geht 
es zuvörderst um die rund 200 000 (bis 
1990 waren es stets kaum 30 000) Juden 
im Land, die, sofern als solche erkennbar, 
fürchten müssen, beleidigt und bespuckt, 
geschlagen, verletzt, ermordet zu werden. 
Untermauert mit etlichen der bis heute 
nicht abreißenden An- und Übergriffe 

rezensionen Hörbuch/Bücher

Ronen Steinke: 
Terror gegen 
Juden.  
Berlin Verlag/
Piper, Berlin/
München 2020, 
252 Seiten,  
Euro 18,–.

Fjodor 
Dostojewski: 
Die große 
Hörspiel-
Edition.  
Der Audio 
Verlag,  
Berlin 2021,  
zehn CDs.



11/2021 zeitzeichen 63

Bücher rezensionen

Lehrreich
Theologie und Naturwissenschaft

Galileo Galilei, Charles Darwin – es 
sind Namen wie diese, die daran er-

innern, dass sich die Theologie historisch 
allzu oft die Finger verbrannt hat, wenn sie 
sich in die Sache der Naturwissenschaft ein-
gemischt hat. Dass die beiden Seiten fortan 
nicht auf Dialog aus waren, sondern sich 
in ihre jeweiligen Studierstuben zurückzo-
gen, verwundert nicht – mit weitreichenden 
Folgen bis heute: Noch immer hält sich die 
Auffassung, theologische Weltdeutung und 
naturwissenschaftliche Theoriebildung 
sollten getrennte Wege gehen. 

Die Politik der Nichteinmischung mag 
dazu beigetragen haben, alte Konflikte zu 
befrieden und notwendige Grenzziehun-
gen denkerisch zu konsolidieren, doch 
lässt sich auch das zentrale Defizit nicht 
übersehen, das auf ihr Konto geht: die Ir-
relevanz der Theologie für das Verständnis 
der Welt, in der wir leben.

Mit seiner als Lehrbuch konzipierten 
Neuerscheinung Theologie und Naturwis-
senschaft formuliert Matthias Haudel, Pro-
fessor für Systematische Theologie an der 
Universität Münster, seinen Widerspruch 
gegen diese Selbstisolation der Theolo-
gie: Die konstitutive Aufteilung unseres 
Weltzugangs in eine als „Faktenwissen-
schaft“ auftretende Naturwissenschaft 
und eine als „spekulative Wissenschaft“ 
herabgewürdigte Theologie werde bei-
den nicht gerecht, so Haudels Prämisse. 
Beiden müsse es ja letztlich um die eine 
Wirklichkeit gehen, wenn auch eben unter 
verschiedenen Perspektiven und in unter-
schiedlichen Horizonten. 

Der Autor strebt eine differenzierte 
Zusammenschau an, aus der beide Seiten 

ihren Nutzen ziehen. Naheliegend ist das 
zuerst für die Theologie: Wenn Gott als 
„die Alles bestimmende Wirklichkeit“ 
(Rudolf Bultmann) gedacht wird und das 
christliche Bekenntnis sein heilsgeschicht-
liches Wirken in Schöpfung, Erlösung 
und Vollendung von Welt und Kosmos 
tief in der Erfahrungswirklichkeit ver-
ankert, ist der Theologie die Suche nach 
Kompatibilitäten, Konvergenzen und 
Konsonanzen von Glaubens- und Wirk-
lichkeitserfahrung ihrem Wesen nach auf-
gegeben. Dass es umgekehrt auch in der 
Natur der Naturwissenschaften liege, sich 
mit der Gottesfrage auseinanderzuset-
zen, wird man dagegen nicht behaupten 
können.

Auch für Matthias Haudel ist der 
Beitrag der Theologie für die Naturwis-
senschaften zunächst ein kritischer: die 
vernünftige Bescheidung naturwissen-
schaftlicher Erkenntnisansprüche, wobei 
der Theologieprofessor die Grenzlinie 
zwischen einem legitimen methodischen 
Atheismus und dessen weltanschaulicher 
Verabsolutierung zieht. Letztlich steckt 
freilich beiden, Naturwissenschaften 
und Theologie, die Wahrheitsfrage in 
den Genen. Es geht also ums „Ganze“. 
Gerade das ist aber nur im Dialog zu the-
matisieren, einem Dialog, dem es folglich 
darum zu tun ist, die wissenschaftlichen 
Einzelerkenntnisse ins Verhältnis zu den 
existenziellen Lebensfragen der Men-
schen zu setzen.

Der Systematische Theologe Matthi-
as Haudel gibt einen Überblick über alle 
Bereiche, die für diesen Dialog relevant 
sind. Er durchstreift seine historischen 
Stationen, stellt Denker und Denkmo-
delle vor und führt in naturwissenschaft-
liche Theorien ein: Relativitätstheorie, 
Quantenphysik, Kosmologie, Thermo-
dynamik und Mathematik – seit Galileo 
Galilei und Charles Darwin hat sich das 
wissenschaftliche Bild der Welt in all die-
sen Bereichen so grundlegend verändert, 
dass dies eine neue Offenheit der Natur-
wissenschaft für die transzendente Di-
mension möglich macht. Es liegt im We-
sen eines Überblickswerks, dass der Autor 
nicht alle Fragen beantworten kann, die 
er aufwirft – aber er ist nah dran: So en-
zyklopädisch wie hier ist das Verhältnis 
von Theologie und Naturwissenschaft im 
deutschen Sprachraum bisher nicht darge-
stellt worden.
matthias schleiff

Denkanstöße
Ganztodtheologie

Die Covid-19-Pandemie erinnert täglich 
an unsere gern tabuisierte Sterblich-

keit. Und der trotz seines Ruhestandes 
literarisch ungemein produktive Systema-
tische Theologe Werner Thiede erinnert 
die evangelische Kirche in seinem neuesten 
Buch an ihre Verantwortung, Zeugnis von 
ihrer Hoffnung angesichts des Todes ab-
zulegen. Diese Hoffnung sei insbesondere 
seit der Verbreitung der Ganztod-Theolo-
gie kraftlos geworden. Im Unterschied zu 
dieser Theologie, nach der der Mensch als 
leib-seelische Ganzheit vollständig stirbt, 
bevor er später auferweckt wird, plädiert 
Thiede für die Annahme einer unsterb-
lichen Seele. 

Im ersten Teil des Buches wird kon-
statiert, dass die Todestabuisierung der 
Gesellschaft auch angesichts von Phäno-
menen wie der Hospizbewegung oder der 
Körperwelten-Ausstellung überwiegend 
fortbestehe. Diese Todestabuisierung sei 
im 19. Jahrhundert entstanden und habe 
mit dem Verlust des Glaubens an Gott 
sowie der christlichen Hoffnung über den 
Tod hinaus zu tun. Anschließend fragt der 
Autor, ob die pseudoreligiösen Heilshoff-
nungen, die manche mit der gegenwärti-
gen Digitalisierung verbinden, im Sinne 
einer Suche nach einer Ersatzlösung für 
christliche Unsterblichkeitsverheißun-
gen gedeutet werden könnten. Einerseits 
führt dieser Exkurs zu den Gefahren der 
Digitalisierung, einem Lieblingsthema 
Thiedes, punktuell etwas weit vom Thema 
weg. Andererseits ist es zu begrüßen, dass 
damit ein Gegenstand ideologiekritisch 
beleuchtet wird, der in der theologischen 
Ethik regelmäßig unterschätzt wird. 

Matthias 
Haudel: 
Theologie und 
Naturwissen-
schaft.  
Verlag 
Vandenhoeck 
& Ruprecht, 
Göttingen 2021, 
486 Seiten,  
Euro 24,90.

Werner Thiede: 
Unsterblichkeit 
der Seele?  
LIT Verlag, 
Berlin 2021,  
280 Seiten,  
Euro 24,90.
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Mächtige Gefühle
Ute Frevert: Mächtige Gefühle. 
S. Fischer Verlag, Berlin 2021, 
496 Seiten, Euro 28,–.
Inwieweit Gefühle Geschichte machen, 
davon erzählt die Historikerin Ute Frevert 
in zwanzig Kapiteln in ihrem Buch Mäch-
tige Gefühle. Entsprechend dem Unter-
titel von A wie Angst bis Z wie Zuneigung 
widmet sie sich Gefühlen wie Ehre, 
Solidarität, Stolz, Trauer, Scham, Demut. 
Das Kapitel über den Hass (siehe Seite 
20) leitet sie ein mit dem Gedicht „An 
die Nachgeborenen“ von Bertolt Brecht. 
Sie thematisiert die Hassgesänge der 
Befreiungskriege aus dem frühen 19. Jahr-
hundert, aus dem Ersten Weltkrieg und 
schlägt den Bogen des Rassenhasses bis in 
die Bundesrepublik und die DDR. Für ihre 
Gefühle-Geschichte hat die Historikerin 
Briefe und Protokolle, Gerichtsurteile, Ro-
mane, Lieder und Gedichte ausgewertet. 

Tiefe im Erzählen 
Stig Dagerman: Deutscher Herbst. 
Guggolz-Verlag, Berlin 2021, 
190 Seiten, Euro 22,–.
Im Herbst 1946 bereiste der Schriftsteller 
Stig Dagerman im Auftrag einer schwe-
dischen Zeitung das zerstörte Deutsch-
land und berichtete in einer Artikelserie 
darüber. Dabei beschrieb er weniger die 
äußeren Zustände, obwohl sie immer 
präsent sind, sondern erzählte vielmehr 
vom Leben und Fühlen der Menschen. Er 
moralisiert nie und bemüht sich um einen 
unbestechlichen Blick. Die materielle 
und seelische Not der Deutschen bewegt 
ihn, seine Ablehnung des Hitler-Regimes 
bleibt dabei eindeutig. Das Buch ist vor 
allem wegen der Tiefe, mit der mensch-
liches Erleben erzählt wird, und wegen 
der dichterischen Sprache lesenswert. 

Individualismus
Rüdiger Safranski: Einzeln Sein. 
Eine philosophische Herausforderung. 
Hanser Verlag, München 2021, 
288 Seiten, Euro 26,–.
Wieder einmal ein kurzweiliger und 
lesenswerter Gang durch die Geistesge-
schichte, den der Schriftsteller und Philo-
soph Rüdiger Safranski vollzieht. In 16 Ka-
piteln durchwandert er sechshundert Jahre 
Philosophiegeschichte zum Thema Verein-
zelung. Zwischen biografischer Erzählung 
und philosophischer Reflexion wechselt er 
von Pico della Mirandola, Martin Luther, 
Søren Kierkegaard, Hannah Arendt bis 
Ernst Jünger und zeigt auf, dass Individua-
lismus kein Phänomen der Neuzeit ist.

Dogmatik-Lehrveranstaltung zum ersten 
Mal überhaupt vom Ganztod-Gedanken 
hören. Diese kritische Anmerkung ändert 
jedoch nichts am positiven Gesamtein-
druck des gut lesbaren und außerordentlich 
anregenden Buches.
alexander dietz

Nie Wieder! 
Neue RU-Studie

Dass das Gedächtnis der Shoah und die 
Verpflichtung auf ein „Nie wieder!“ 

das Selbstverständnis der Nachfolgestaaten 
des „Dritten Reiches“ prägt, ist oft gesagt 
worden. Wie dieser Anspruch sich konkret 
umsetzt, erfordert jedoch Klärungspro-
zesse auf verschiedenen Ebenen – umso 
mehr, da sich die Generation der unmittel-
baren Opfer, Täter und Zeugen des NS-
Völkermordes altersbedingt verabschiedet 
und bereits die Kindergeneration der ak-
tiven Lebensphase entwächst. Zudem for-
dern gesellschaftliche Pluralisierung und 
Migration ihren Tribut, einerseits, weil ein 
nennenswerter Teil der jungen Menschen 
von den in Europa begangenen Mensch-
heitsverbrechen familiengeschichtlich un-
berührt ist, ebenso aber judenfeindlicher 
Einstellungen wegen, die nicht wenige 
Migranten aus ihren Herkunftskulturen 
mitbringen.

Eine empirische Studie zum Holocaust 
im Religionsunterricht deutschsprachiger 
Länder muss ihre Relevanz folglich nicht 
erst erweisen. Zeichnen die Kirchen in-
haltlich für den RU verantwortlich, so 
stehen ihre Bekenntnisse zur bleibenden 
Erwählung des jüdischen Volkes hier auf 
dem Prüfstand. Probe aufs Exempel ist, 

Forschungs-
gruppe 
Remember: 
Erinnerung an 
den Holocaust 
im Religions-
unterricht. 
Kohlhammer 
Verlag, Stuttgart 
2020, 276 Seiten, 
Euro 29,–.

Im zweiten Teil werden die Versuche 
der Parapsychologie dargestellt, spirituelle 
Phänomene wissenschaftlich zu untersu-
chen. Während sich Theologen an dieses 
Thema normalerweise nicht herangetrau-
en, zeigt Thiede, wie eine differenzierte 
und seriöse theologische Auseinander-
setzung aussehen kann. Es folgt ein de-
taillierter und interessanter Überblick zur 
Nahtodforschung seit der thanatologi-
schen Welle der 1970er-Jahre. Der Autor 
stellt dar, dass das Thema von esoterischen 
Strömungen vereinnahmt worden sei, weil 
die Theologie das wachsende Interesse für 
Jenseitsfragen nicht bedient habe.

Im dritten Teil beschäftigt sich Thiede 
mit eben diesen esoterischen Strömungen. 
Dabei kann er auf die Expertise zurück-
greifen, die er in seiner langjährigen Tätig-
keit in der Evangelischen Zentralstelle für 
Weltanschauungsfragen gewinnen konnte. 
Alles andere als unkritisch werden unter-
schiedliche esoterische Vorstellungen als 
Ausdruck von „Protest gegen die aufge-
klärte Einebnung aller Unsterblichkeits-
hoffnungen“ dargestellt und theologisch 
eingeordnet. Dass in Deutschland mitt-
lerweile mehr Menschen an Seelenwande-
rung und Reinkarnation glauben als an die 
christliche Erlösungslehre, ist nach Thiede 
nicht zuletzt Ausdruck eines theologischen 
Versagens der Kirche.

Im vierten Teil werden Denkanstöße 
zur Überwindung der diagnostizierten 
theologischen Krise gegeben. So müsse 
Luthers Vorstellung vom Seelenschlaf 
nach dem Tod entgegen einer unterstellten 
lutherischen Ganztod-Theologie wieder-
entdeckt werden. Der Ganztod als das seit 
dem 20. Jahrhundert in der evangelischen 
Theologie vorherrschende Paradigma 
bleibe hinter der biblischen Verheißung 
zurück, vernachlässige die Bedeutung der 
Substanz und könne dem Menschen keine 
Hoffnung geben. Das Buch endet sympa-
thisch mit einem persönlichen religiösen 
Gedicht.

Der Vorwurf, es handele sich bei der 
Entwicklung der Ganztod-Theologie 
um eine Anpassung an den säkularen 
Zeitgeist, wird dem theologischen An-
spruch dieses Ansatzes nicht ausreichend 
gerecht. Dass diese Theologie sogar für 
einen Teil des Rückgangs der Kirchen-
mitgliedschaft verantwortlich gemacht 
wird, hält der Rezensent für nicht über-
zeugend, da er regelmäßig die Erfahrung 
macht, dass seine Studierenden in der 
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Grenzerfahrungen
Bruce Greyson: Nahtod. Grenz-
erfahrungen zwischen den Welten. 
Ansata Verlag, München 2021,  
400 Seiten, Euro 22,–.
Wer seriöse Informationen zu Nahtod-
Erfahrungen sucht, ist bei Bruce Greyson 
richtig: Der Professor für Psychiatrie und 
Neurowissenschaften zählt zu den Pio-
nieren der international vergleichenden 
Erforschung von Visionsberichten aus 
unmittelbarer Todesnähe. Der zweite Un-
tertitel des Bandes „Die Erforschung des 
Jenseits“ klingt zwar reißerisch, doch der 
Autor erläutert abwägend die Resultate 
mit dem spannenden Stoff. Sein Fazit: 
Vielleicht werden jene besonderen Erfah-
rungen eines Tages naturwissenschaftlich 
erklärbar sein, aber bis auf Weiteres sei 
tatsächlich „eine Form des nach dem Tod 
weiterbestehenden Bewusstseins das 
plausibelste Arbeitsmodell“.

Vom Vorurteil zur Gewalt
Wolfgang Benz: Vom Vorurteil  
zur Gewalt. Herder Verlag, Freiburg 
2020, 480 Seiten, Euro 26,–.
Wolfgang Benz ist einer der renommier-
testen deutschen Zeithistoriker. Er hat 
Zeit seines Lebens über Vorurteile, ihre 
Folgen und über Antisemitismus geforscht. 
Sein neues Buch ist ein Standardwerk und 
ein lohnender Beitrag, die Motive von 
Ausgrenzung und Gewalt unter die Lupe 
zu nehmen. „Der Ausgegrenzte trägt an 
seiner Ausgrenzung keine Schuld. Es ist die 
Mehrheitsgesellschaft, die die Ausgegrenz-
ten als solche nötig hat“, so Benz.

Brillantes Kammerspiel 
Fridolin Schley: Die Verteidigung. 
Hanser Verlag, Berlin 2021,  
268 Seiten, Euro 24,–. 
Die Nürnberger Prozesse 1947: Angeklagt 
ist Ernst von Weizsäcker, Spitzendiplomat 
im Auswärtigen Amt. Einer seiner Ver-
teidiger ist Sohn Richard, der als Bundes-
präsident am 8. Mai 1985 über Schuld und 
Befreiung sprechen wird. Aus dieser histo-
rischen Konstellation entwickelt Fridolin 
Schley faktenreich ein sprachlich brillantes 
und psychologisch fein differenzierendes 
Kammerspiel im Gerichtssaal, das er als 
inneres Zwiegespräch des Sohnes insze-
niert – über die Sehnsucht nach familiärer 
Unschuld bei gleichzeitiger Erkenntnis  
formelhafter Ethik, der Scham fremd ist, 
weil sie Geistesbildung mit Herzensbil-
dung verwechselt und sich im Heroischen 
statt im Menschlichen eine Heimstatt 
sucht, die in innerer Einsamkeit endet.

Friedensgruppen eingeschlossen – wie mit 
rechten Verschwörungstheoretikern verei-
nend, verlangt kritisches Interesse und die 
Courage, auch eigene Haltungen der Lehr-
kräfte zu problematisieren. Die Aporie ei-
ner überbehütenden Attitüde gegenüber 
migrantischen Jugendlichen verdeutlicht 
sich in dem Band selbst. 

Die Studie ist nützlich und gut zu le-
sen. Ehrlicher Weise verspricht sie nicht 
mehr als Einblicke und Impulse, die sie 
sehr wohl auch liefert. Was pädagogisch-
konzeptionell gefordert bleibt – das „Nie 
wieder!“ soll mehr als Lippenbekenntnis 
sein –, steht hingegen noch ganz in den 
Anfängen.
klaus beckmann

Querschnittsaufgabe
Über sorgende Gemeinschaften

Durch die Corona-Krise tritt das Thema 
Gemeinschaft neu in den gesellschaft-

lichen Fokus, lautet die Gesellschaftsdia-
gnose von Cornelia Coenen-Marx. Auf 180 
Seiten beschreibt sie die soziale Relevanz der 
Gemeinschaftsthematik und illustriert mit 
zahlreichen Good-Practice-Beispielen die 
Chancen, die sich dadurch für die Kirchen 
ergeben. Sie wirbt für eine Öffnung von Kir-
chengemeinden und diakonischen Einrich-
tungen in den Sozialraum. Eine Zentrierung 
der Arbeit auf Kirchenmitglieder habe keine 
Zukunft mehr. 

Drei Faktoren seien es, die gegen-
wärtige soziale Transformationsprozesse 
kennzeichnen: gesellschaftliche Brüche, 
wachsende Einsamkeit und eine star-
ke Sehnsucht nach Gemeinschaft. Die 
Corona-Krise habe die Auswirkungen 

ob primär das Judentum als Phänomen der 
Vergangenheit vermittelt und „Betroffen-
heit“ über geschehenes Unrecht habituell 
kultiviert oder aber eine zum Handeln 
bereite Solidarität mit den ersterwählten 
Gotteszeugen vorgelebt und herangebildet 
wird. Die interkonfessionelle Forschungs-
gruppe „Remember“ aus Angehörigen der 
Universitäten Tübingen, Mainz, Wien und 
Zürich sowie der Evangelischen Hochschu-
le Freiburg hat empirisch gründlich gear-
beitet, viele Daten zur didaktischen Praxis 
ausgewertet und ist doch hinsichtlich der 
Zukunftsaufgabe des Themas etwas zu 
kurz gesprungen. 

Erfreulich ist das Resultat, dass Lehr-
kräfte das Anliegen des Erinnerns persön-
lich wichtig nehmen und sich über Lehr-
planvorgaben hinaus zu eigen machen. 
Noch wichtiger nimmt sich die erhobene 
Resonanz in der Schülerschaft aus; die 
junge Generation verharrt keineswegs in 
Gänze „weit weg“ von der zivilisatorischen 
Herausforderung, die die Naziverbrechen 
markieren. Besorgnis erregt hingegen, 
wenn für viele Lehrkräfte die Behandlung 
der Shoah zu umfassenden Lehr- und 
Bildungsplänen nicht in Bezug steht, die 
Deutekraft der Holocaustpädagogik für 
gesellschaftliche Gestaltungsaufgaben 
perspektivisch also gering veranschlagt 
wird. Erodierende Geschichtskenntnisse 
verschärfen die Rahmenumstände.

Ein Defizit der Studie liegt darin, dass 
sie in Deutschland nur frühere Westlän-
der betrachtet und die von der Weltan-
schauungspolitik der DDR gezeichneten 
Landesteile außen vor bleiben. Befohle-
ner „Antifaschismus“ zum Schaden einer 
seriösen Aufarbeitung der Nazidiktatur, 
verbunden mit Drangsalierung jüdischer 
Gemeinden und systematischer Delegiti-
mierung des jüdischen Staates im Nahen 
Osten, hat ein Erbe hinterlassen, das spe-
zifische pädagogische Aufgaben stellt. 

Diffus bleibt das ethische Ziel des Ge-
denkens. Soll Antisemitismus-Prävention 
dazu dienen, jüdisches Leben künftig vor 
Verfolgung zu bewahren, dann müsste die 
Aufgabe, nicht nur den Antisemitismus der 
Vergangenheit zu erinnern, sondern nach-
haltig streitbares Engagement zu wecken, 
energischer herausgearbeitet werden, auch 
hinsichtlich der Schlagseiten und doppelter 
Standards in aktuellen politischen Debat-
ten. Der Antizionismus, Teile der musli-
mischen Community mit Teilen der linken 
Bewegung – manche Akteure kirchlicher 

Cornelia 
Coenen-Marx:  
Die Neuent-
deckung der 
Gemeinschaft. 
Verlag 
Vandenhoeck 
& Ruprecht, 
Göttingen 2021, 
198 Seiten,  
Euro 25,–.
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der Transformationsprozesse verstärkt. 
Coenen-Marx sieht eine Parallele zu den 
gesellschaftlichen Umbrüchen, die durch 
die Industrialisierung vor zweihundert 
Jahren ausgelöst wurden. Der Kernge-
danke von Coenen-Marx’ Entwurf sind 
die Caring-Communitys, die sorgenden 
Gemeinschaften, die Hilfe zur Selbsthilfe 
leisten. Coenen-Marx findet deren Prinzip 
in den von Wichern, Löhe und Fliedner 
im 19. Jahrhundert gegründeten Anstalten 
grundgelegt. Die christliche Urgemeinde in 
Jerusalem (Apostelgeschichte 2) interpre-
tiert sie ebenfalls als Caring-Community. 
Beide, diakonische Aufbrüche des 19. Jahr-
hunderts und die Jerusalemer Urgemeinde, 
sind die theologischen Anker des Entwurfs.

Vertrauen in die Nachbarschaft kenn-
zeichnet sorgende Gemeinschaften. Es 
entsteht durch gegenseitiges Unterstützen. 
Als Akteursgruppe einer lebendigen Nach-
barschaft sieht Coenen-Marx die „jungen 
Alten“, denn Berufseinstieg, Karriere und 
Familiengründung laste auf den Jüngeren. 
Die Motivation der jungen Alten, sich zu 
engagieren, solle kein Altruismus sein, 
sondern der Nutzen, den die sozialen Kon-
takte und das Engagement bringen. Kir-
chengemeinden bekommen den Charakter 
von Strukturen, die zur Ermöglichung von 
sorgenden Gemeinschaften beitragen. Sie 
haben oft freie Räumlichkeiten, liegen rela-
tiv zentral im Quartier oder Dorf und haben 
spirituelle Ressourcen. Allerdings müsse die 
„Für-Kultur“ in Diakonie und Kirche durch 
eine „Mit-Kultur“ abgelöst werden. So kön-
ne ein „Wir der Freiheit“ entstehen. Dazu 
gehöre die interkulturelle Öffnung der Ge-
meinden und Einrichtungen. In Anlehnung 
an die paulinische Nivellierung sozialer 
Unterschiede in der christlichen Gemein-
de sollen Herkunft, Geschlecht und andere 
soziale Kriterien keine Rolle für die gelebte 
Gemeinschaft spielen. Die Gemeinschaft 
solle in einem weiten Sinn inklusiv sein. 

Der Aufbau von Gemeinschaft wird 
im Muster der Netzwerklogik gedacht. 
Gemeindehäuser werden dann zu „dritten 
Orten“, an denen sich die Netzwerke der 
sorgenden Gemeinschaften lokalisieren. Zu 
den spirituellen Ressourcen von Kirchenge-
meinden zählt Coenen-Marx die Fähigkeit, 
Rituale für Lebensübergänge zu gestalten 
und dem Erzählen individueller Lebens- 
und Erfahrungsgeschichten Raum zu geben.

Coenen-Marx hat ein anregendes Buch 
über Sozialraumorientierung für die Praxis 
von Kirchengemeinden und diakonischen 

Einrichtungen vorgelegt. Die zahlreichen 
Interviews mit Praktikerinnen und Prak-
tikern veranschaulichen die Relevanz des 
Ansatzes. Doch angesichts der These, dass 
die Orientierung an der Kirchenmitglied-
schaft aufzugeben sei, weil die Zukunft von 
Kirche und Diakonie in der Öffnung zum 
Dorf und zum Quartier liege, drängen sich 
eine grundsätzliche und eine pragmatische 
Frage auf: Wie lässt sich diese Neuausrich-
tung stringent aus dem Evangelium und den 
biblischen Texten begründen, der Kirche 
und Diakonie verpflichtet sind? Die bloße 
Interpretation der Jerusalemer Urgemeinde 
als Caring-Community ist zu dürftig. Dass 
Coenen-Marx hier mehr zu sagen wüsste, 
deutet sie mit dem Hinweis auf den Johan-
nesprolog – „das Wort ward Fleisch“ – an. 
Und: Wie lässt sich die Sozialraumorientie-
rung mit den klassischen Tätigkeitsfeldern 
kirchengemeindlicher Praxis verbinden? Zu 
viele Pastorinnen und Pastoren fürchten, 
dass ihnen bei zurückgehenden Ressour-
cen nur weitere Aufgaben gestellt werden. 
Eine Neuausrichtung kirchlicher und dia-
konischer Arbeit auf den Sozialraum gelingt 
nur, wenn diese als Querschnittsaufgabe 
innerhalb der bestehenden Tätigkeitsfelder 
begreifbar wird.
frank martin brunn

Vorahnung
Theologie für die Diakonie

Was macht Diakonie heute noch dia-
konisch?“ Dieses, insbesondere 

durch Ökonomisierung und Pluralisierung 
bedingte, hochbrisante Thema beschäftigt 
seit Jahren den diakoniewissenschaft-
lichen Diskurs. Meist geht es dabei um die 
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Etablierung einer Unternehmenskultur als 
Summe der gelebten Werte und Haltungen 
einer Einrichtung („So machen wir das 
hier“), die es aktiv zu gestalten gilt. 

Häufig wurde dabei die Trägerpers-
pektive eingenommen und gefragt, was 
diakonische Einrichtungen tun können, 
um „diakonisch profiliert“ aufzutreten. 
Das Besondere an dem Buch „Merkma-
le diakonischer Unternehmenskulturen 
in einer pluralen Gesellschaft“, das als 
Ergebnis eines dreijährigen Forschungs-
projektes (2015 – 2018) unter Leitung von 
Beate Hofmann am Institut für Diakonie-
wissenschaft und Diakoniemanagement 
der diakonischen Hochschule Wuppertal 
durchgeführt wurde, ist die bewusste Ein-
nahme der Mitarbeitenden- und Bewoh-
nerperspektive zu diesem Thema. In 33 
Einrichtungen der stationären Alten- und 
Eingliederungshilfe wurde durch Fragebö-
gen und Interviews untersucht, wie insbe-
sondere Mitarbeitende ohne kirchlichen 
Bezug Elemente diakonischer Kultur wahr-
nehmen und welche Relevanz sie diesen für 
die Einrichtung und sich selbst persönlich 
zurechnen. Quasi als „Bonus“ wurde dem 
Forschungsprojekt noch eine Komplemen-
tärstudie angehängt, bei der in einem eige-
nen Kapitel des Buches die Wahrnehmung 
und Bewertung diakonischer Elemente aus 
Sicht der BewohnerInnen der Einrichtun-
gen untersucht wurde. Mitarbeitende und 
BewohnerInnen bewerten das diakonische 
Profil allgemein viel stärker anhand der 
verinnerlichten Haltungen und gelebten 
Beziehungen. 

Sichtbare Elemente, Beziehungen zur 
örtlichen Kirchengemeinde oder Rituale 
kommen nur an zweiter Stelle vor und wer-
den nur in Verbindung mit einer als diako-
nisch erfahrenen Haltung als authentisch 
und hilfreich wahrgenommen. Dabei wird 
durch eine wachsende Säkularisierung der 
Nutzer:innen diakonischer Angebote zu-
nehmend die Relevanz religiöser Angebote 
und Rituale in Frage gestellt. Eine zentrale 
Erkenntnis der Studie ist auch die Notwen-
digkeit von „Ankerpersonen“, die durch ih-
re gelebte Vorbildfunktion die Kultur mit 
Leben füllen. Generell zeigt sich durch die 
Studie ein gemischtes Bild: 

Zum einen wird illustriert, dass auch 
in einer pluralen und zum Teil entkirch-
lichten Mitarbeiterschaft eine hohe Ak-
zeptanz vorherrschen kann, sich mit 
diakonisch-christlichen Kulturmerkmalen 
und Praktiken auseinanderzusetzen und 

diesen für die Identität der Einrichtung 
und zum Teil auch persönlich eine hohe 
Bedeutung zuzuschreiben. Zum anderen 
muss es der Diakonie jedoch zukünftig viel 
mehr gelingen, die Relevanz dieser Prak-
tiken zu kommunizieren und zu kultivie-
ren, da diese immer weniger als gegeben 
vorausgesetzt werden kann. In den letzten 
beiden Kapiteln werden die Konsequenzen 
der Ergebnisse kurz erläutert sowie durch 
Beiträge externer Kommentatoren weiter-
führende Impulse gesetzt, wie dies gelin-
gen kann und was noch zu tun wäre. Mit 
seinen zahlreichen Zitaten, in denen Mit-
arbeitende selbst zu Wort kommen, sowie 
Auswertungen und Zusammenfassungen 
gibt das Buch einen spannenden Einblick 
in die Denk- und Wahrnehmungswelt der 
wahren Kulturträger. Einige Ergebnisse 
decken sich mit den gefühlten Vorahnun-
gen, andere überraschen und regen zum 
Weiterdenken an. Das Kernergebnis der 
Studie kommt letztendlich sehr deutlich 
rüber: Diakonische Identität ist auch mit 
einer pluralen Mitarbeiterschaft möglich, 
aber sie muss aktiv erarbeitet, reflektiert, 
kommuniziert und gelebt werden, wenn sie 
relevant bleiben will. 
markus höfler

Spannend
Das Kochbuch der Großmutter

Ihre Familienbiografie, in deren Mittel-
punkt das Kochbuch ihrer Großmutter 

steht, beginnt Karina Urbach mit einem 
überraschenden Bekenntnis: „Ich kann 
nicht kochen.“ Diese Unzulänglichkeit 
erklärt, warum die Historikerin sich für 
Omas Bestseller „So kocht man in Wien!“ 

Karina Urbach: 
Das Buch 
Alice.  
Propyläen 
Verlag, Berlin 
2020, 432 Seiten, 
Euro 25,–.
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es in der Familie, der Nachname war der 
erste Schritt zur Emanzipation. Das Edikt 
König Friedrich Wilhelm III. machte sie 
möglich, am 11. März 1812 hatte es der 
Monarch erlassen. Man kann die deutsch-
jüdische Epoche auch 1743 beginnen lassen 
mit der Ankunft von Moses Mendelssohn 
in Berlin. Wann sie endet? Mit dem Auf-
stieg des Nationalsozialismus im Januar 
1933 oder Januar 1939, als nach Saul Fried-
länder kein jüdisches Leben in Deutschland 
mehr möglich war?

Jay Howard Geller greift in seinem 
Buch das Jahr 1938 heraus, als Gershom 
Scholem, der berühmte jüdische Gelehrte 
aus Jerusalem, in New York das Schiff ver-
lässt, um Vorträge über die Kabbala und 
den Chassidismus zu halten, als seine Brü-
der Reinhold und Erich, die in Berlin die 
väterliche Druckerei weitergeführt hatten, 
in den Hafen von Sydney einfahren, um 
ein neues Leben zu beginnen, und als der 
vierte im Bunde, Werner, im Konzentra-
tionslager Buchenwald eintrifft, einer der 
bekanntesten Kommunisten des Reiches, 
ehemaliger Reichstagsabgeordneter und 
Journalist. 

An diesen vier Brüdern ließen sich 
die verschiedenen Entwicklungen zeigen, 
„die für die Welt des jüdischen Bürgertums 
typisch waren“. So schrieb es der jüngste 
der vier Brüder, Gershom Scholem, in 
seinen Erinnerungen „Von Berlin nach 
Jerusalem“. Er hatte inzwischen seinen 
Vornamen von Gerhard in Gershom geän-
dert. Der amerikanische Historiker Geller 
nimmt diesen Faden auf und es entsteht ein 
dichtes Geflecht von Lebensschicksalen, 
in deren Mittelpunkt das Ehepaar Arthur 
und Betty Scholem stehen sowie ihre vier 
Söhne. Die Familie, deren Vorfahren aus 
Schlesien in das aufsteigende Berlin ka-
men, wird durch die wirtschaftlichen und 
politischen Umbrüche geprägt und zu-
gleich bestimmen sie diese auch mit. Sie 
erfahren Anerkennung und bekommen 
ebenso den immer stärker werdenden 
Antisemitismus zu spüren. Die jüdische 
Bevölkerung ist nicht nur Garant des 
Bildungsbürgertums, was selbst der zum 
Antisemitismus neigende Schriftsteller 
Theodor Fontane einräumen muss, son-
dern sie versucht auch die Demokratie im 
Reich zu stützen. 

Es ist die tiefe Tragik, dass durch die 
Aufstellung von Ernst Thälmann Hin-
denburg Reichspräsident werden konn-
te. Bitter bemerkte Betty Scholem: „Die 

nicht interessierte. Erst als ihre Cousine 
ihr eine Kiste mit alten Briefen und Ton-
bandkassetten von Alice Urbach vorlegte 
und sie zum Schreiben ermunterte, fiel 
Karina Urbach auf, dass sie zu Hause das 
besagte Kochbuch gleich zweimal hat: Das 
Original aus dem Jahr 1935 und ein fast 
identisches, das 1938 im gleichen Verlag 
erschien – von einem gewissen Rudolf 
Rösch. Wer war er? Hat er überhaupt exi-
stiert? Karina Urbach schrieb daraufhin 
einen Krimi.

Im Mittelpunkt dieses gut recherchier-
ten und auch sehr lesbaren Buches steht die 
Wiener Überlebenskünstlerin Alice. Nach 
dem frühen Tod ihres Mannes musste sie 
ihre beiden kleinen Kinder ernähren. Stu-
diert hatte sie nicht, aber kochen konnte 
sie immer. Also gründete sie 1920 eine 
Kochschule, hielt Vorträge und fasste ihre 
Rezepte und Erfahrungen auf 500 Seiten 
zusammen. Auf ihr Autorenfoto verzich-
tete der Münchner Verlag, wohl weil sie 
zu jüdisch aussah. Es wurde ein Bestseller 
und zugleich ihre Rettung. Mit dem Ver-
zicht auf ihre Urheberrechte konnte sie die 
Flucht nach England finanzieren. Dort lei-
tete sie ein Heim für jüdische Flüchtlings-
kinder aus Nazi-Deutschland. 1941 gelang 
ihr die Weiterreise zu ihrem ältesten Sohn 
Otto nach New York. Doch die Sehnsucht 
nach Wien blieb auch dort bestehen, wie 
Karina Urbach aus einem Gedicht erfuhr, 
das Alices Bruder ihr 1942 schickte: „Es 
gibt kein Land, wo nie die Sonne schien.
Doch keines kann die Heimat mir ersetzen. 
Denn leben, atmen kann ich nur in Wien!“

Karina Urbach verflicht gekonnt und 
spannend die Geschichte ihrer Großmut-
ter mit der ihres Vaters Otto, der nach 
Kriegsende im besetzten Deutschland für 
den amerikanischen Geheimdienst flüchti-
ge Nazis jagte. Die Geschichte der beiden 
kreuzte sich 1949 in Wien, wo Otto im 
Kalten Krieg tätig war. 1949 besuchte ihn 
Alice dort. Bei einem Spaziergang entdeck-
te sie im Schaufenster einer Buchhandlung 
das Buch „So kocht man in Wien!“ Als Au-
tor ihres Buches stand jedoch ein gewisser 
Rudolf Rösch.

Alice Urbach hatte drei Schwestern in 
der Shoah verloren. Sie beschloss dennoch, 
um die Rückgabe ihres gestohlenen Koch-
buches zu kämpfen, aber ohne Erfolg. Und 
das, obwohl der Ernst Reinhardt Verlag in 
der Neuauflage 1938 rund zwei Drittel ih-
res Textes und sogar die Fotos ihrer Hän-
de übernahm. Streichen ließ er Rezepte 

wie das „Omelette Rothschild“ oder die 
„Jaffa-Torte“.

Es ist möglich, dass Alice von einer 
neuen Karriere in Wien träumte. Daher 
erschien sie 1948 sogar persönlich im Ver-
lag, wurde aber mit falschen Behauptungen 
abgewiesen. Noch im hohen Alter bemühte 
sie sich darum, dass ihr Buch wieder unter 
ihrem Namen erscheint. Sie verstarb in den 
USA mit 97 Jahren, ohne ihr Ziel zu errei-
chen. Der Münchner Verlag vertrieb das 
arisierte Buch bis 1966.

Als Karina Urbach beim Münchner 
Verlag nachfragte, erhielt sie die Antwort, 
man habe kein Archiv mehr über Alice Ur-
bach. Die Historikerin fand jedoch heraus, 
dass der Verleger in einer Festschrift 1974 
Bezug auf Alices Besuch in seinem Büro 
genommen hatte. Dafür, dass er ihre Re-
zepte unter anderem Namen verwendete, 
wollte er sie keinesfalls entschädigen. Erst 
nach einem Interview im SPIEGEL 2020 
gab der Reinhardt Verlag Alices Autoren-
rechte an ihre Erben zurück und druckte 
in einer limitierten und nicht verkäuflichen 
Auflage nach. Karina Urbach verspricht, 
bald einen Kochkurs zu besuchen.
igal avidan

Spuren
Eine deutsch-jüdische Familie

Im Jahre 1812 ließ sich Scholem, Sohn des 
Elias, in der preußischen Verwaltung von 

Glogau eintragen. Als er nach dem Nach-
namen gefragt wurde, verstand er es nicht 
und wiederholte seinen Vornamen. Der Be-
amte trug als seinen vollständigen Namen 
„Scholem Scholem“ ein. So erzählte man 

rezensionen Bücher

Jay H. Geller: 
Die Scholems. 
Geschichte 
einer deutsch-
jüdischen 
Familie. 
Jüdischer Verlag 
im Suhrkamp 
Verlag, Berlin 
2020, 463 
Seiten,  
Euro 25,–.



Große Freiheit
Der Titel klingt nach Hans Albers,  
nach dem Nachtleben in Hamburg. In  
Wahrheit ist dieser Titel zutiefst  
sarkastisch, denn er spielt größtenteils 
im Gefängnis, in das die Hauptfigur 
Hans zwischen 1945 und 1968 mehrmals 
gesperrt wird, weil sie homosexuell ist. 
Diese Rolle spielt der großartige Franz 
Rogowski („Undine“, „In den Gängen“), 
der überzeugend zwischen den Zeiten 
hin- und herspringt. Er macht den Film, 
der leicht eine deutsche Fassung des 
alten, melodramatischen „Der Kuss der 
Spinnenfrau“ hätte werden können, zu 
einem bewegenden Plädoyer gegen  
Homophobie. Völlig zu Recht wurde 
„Große Freiheit“ bei den Festspielen in 
Cannes von der Jury ausgezeichnet.

Ab dem 11. November im Kino

Ab dem 18. November im Kino

Ab dem 18. November im Kino 

Lieber Thomas
Thomas Brasch war Filmregisseur,  
Dichter, exzessiver Künstler. Dieser Film 
erzählt sein Leben, mit Albrecht Schuch 
als Brasch und Jella Haase als seine  
Partnerin Katharina Thalbach. Es war ein 
Leben voller Kampf, gegen die starren 
Regeln der DDR, gegen den Kapitalismus 
in der Bundesrepublik nach der Ausreise 
1976, und letzten Endes gegen sich  
selbst. 2001 starb Brasch mit nur  
56 Jahren, weil sein Herz nach all den  
Drogen und dem Alkohol nicht mehr 
konnte. Die Bilder in Schwarz-Weiß sind 
stark, Schuch und Haase herausragend, 
die Geschichte über Hoffnungen,  
Lebenslust und Abstürze ist mitreißend. 
Einer der großen deutschen Filme  
dieses Jahres.

First Cow
Ein Western, ein sehr ungewöhnlicher:  
In den 1820er-Jahren schlägt sich Cookie 
als Koch durch die Grenzgebiete, bis  
er auf den Chinesen King Lu trifft. Die  
beiden ziehen zusammen weiter  
und stoßen auf die Quelle ihres künftigen 
Wohlstands, die titelgebende Kuh, die 
einzige weit und breit. Die beiden  
Männer melken sie nachts heimlich und 
stellen mit ihrer Milch ein erfolgreiches 
Gebäck her. Aber dann wird der Besitzer 
der Kuh misstrauisch. Der Film macht  
es den Zuschauenden nicht leicht. Seine 
Figuren sind nicht in gut und schlecht ein-
geteilt, sein Humor ist subtil, seine  
Geschichte nicht vordergründig drama-
tisch. Aber der Film hat einen eigenen 
Charme und geht nicht mehr aus dem Kopf.
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filmtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

Kommunisten mit ihrem eigenen Kan-
didaten haben das angerichtet, ihre zwei 
Millionen hätten Marx durchgebracht.“ 
Und sie wusste dabei nur zu genau, dass 
es ihr Sohn Werner war, der Ernst Thäl-
mann gegen starke Widerstände in der 
eigenen kommunistischen Partei durchge-
setzt hatte. 

Gellers Familiensaga ist ein geistrei-
cher Reiseleiter durch die Zeit mit ihren 
unterschiedlichen jüdischen Strömungen 
und Verästelungen. Auch wenn jedes De-
tail akribisch belegt ist – immerhin enthält 
das 463 Seiten starke Werk rund 127 Seiten 
mit Anmerkungen, dazu ein umfangreiches 
Literaturverzeichnis –, wirkt das Buch 
wie von allem wissenschaftlichen Ballast 
befreit, bisweilen erscheint es geradezu 
unterhaltsam, stellenweise auch durchaus 
humorvoll erzählt, wenn zum Beispiel 
der junge Gerhard Scholem ausgerechnet 
unterm Weihnachtsbaum ein Porträt von 
Theodor Herzl findet. 

Jahre später wird man sich wundern, 
dass unter dem Kidduschbecher die Auf-
schrift „Weihnachten 1921“ eingraviert 
steht. Die Zeiten hatten sich geändert. Bet-
ty Scholem, die den Zionisten einst trotzig 
ihr Deutschtum entgegenhielt, musste bit-
ter feststellen, dass ihr nun mitgeteilt wur-
de, dass sie keine Deutsche sei. Und wenn 
sie dann sagt: „Ich begreife nicht, daß sich 
nicht 10 000 oder nur 1 000 anständige 
Christen finden, die das nicht mitmachen 
u. laut protestieren“, dann hallt das bis in 
unsere Zeit hinein. 

Es geht um die Spuren dieser langen 
deutsch-jüdischen Geschichte, die Geller 
in den Lebenswegen der vier Brüder folgt, 
in denen sich jeweils eine der Möglich-
keiten spiegelt, die sich den deutschen 
Juden nach dem Ersten Weltkrieg bot. 
Am Ende muss er feststellen, dass „die al-
te, spezifisch deutsch-jüdische Kultur … 
nahezu verschwunden“ ist. Dass sie aber 
die Geschichte unseres Landes wesentlich 
geprägt hat, macht Gellers Darstellung 
nur allzu deutlich. Sich dessen bewusst zu 
bleiben, ist das Verdienst dieses Buches. 
Dass es im Jüdischen Verlag im Suhrkamp 
Verlag erscheint, ist naheliegend. Gershom 
Scholem war – verständlicherweise – sehr 
wählerisch, wem er seine Werke in deut-
scher Sprache anvertrauen sollte, er wandte 
sich an Siegfried Unseld, den Verleger des 
Suhrkamp Verlages. Dort ist auch Gellers 
Buch in guten Händen.
werner milstein
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Schatzmeister Hans-Henning 
von Bischoffshausen und 
Justitiar Stephan Gatz wur-
den in ihren Ämtern bestä-
tigt. Das GAW unterstützt 
evangelische Kirchen und 
Gemeinden in Regionen 
und Ländern, in denen Pro-
testanten in der Minderheit 
sind. Das Diasporawerk hat 
50 Partnerkirchen in 40 Län-
dern. Namensgeber ist der 
schwedische König Gustav II. 
Adolf (1594 – 1632), der den 
Protestantismus im Dreißig-
jährigen Krieg vor der Aus-
löschung bewahrte. 

Neue Militärdekanin  
für Ostdeutschland

Kerstin Lammer, die Leiten-
de Pastorin im Hauptbereich 
Seelsorge und gesellschaft-
licher Dialog der norddeut-
schen Landeskirche war,  
ist neue Leitende Militärde-
kanin in Berlin. Die 58-Jährige 
ist Nachfolgerin von Helmut 
Jakobus, der im vergangenen 
Jahr in den Ruhestand trat. 
Lammert war von 2008 bis 
2019 Professorin für Seelsor-
ge und Pastoralpsychologie 
an der Evangelischen Hoch-
schule Freiburg im Breisgau. 
Das Militärdekanat Berlin ist 
zuständig für die Soldaten-
seelsorge in Berlin, Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen. 

Persönliche Gründe: 
Amt nicht angetreten

Militärdekan Roger Mielke,  
der zum Direktor der Evange-
lischen Akademie Frankfurt 
am Main berufen worden 
war (siehe zz 9/2021), hat sein 
Amt aus persönlichen Grün-
den nicht angetreten. Der 
47-Jährige bleibt am Zentrum 
Innere Führung der Bundes-
wehr in Koblenz. 

Von Hofgeismar  
nach Braunschweig

Pfarrerin Kerstin Vogt, die 
Studienleiterin an der Evan-
gelischen Akademie Hofgeis-
mar war, ist neue Direktorin 
der Evangelischen Akademie 
Braunschweig.  
Die 50-Jährige ist Nachfol-
gerin von Pfarrer Dieter 
Rammler, der in den Ruhe-
stand trat. Vogt war früher 
Gemeindepfarrerin im 
italienischen Verona und im 
nordhessischen Ottrau.

Neue Ämter für  
EKD-Synodenpräses

Der Rat der EKD hat die  
Präses der Synode der EKD  
Anna-Nicole Heinrich in  
den Aufsichtsrat des  
Gemeinschaftswerks der 
Evangelischen Publizistik und  
zur Herausgeberin des 
evangelischen Monatsmaga-
zins chrismon berufen. Die 
25-jährige Masterstudentin 
war im Mai zur Synoden-
präses gewählt worden 
(siehe zz 6/2021).

Altbischof wird 
Inselpastor

Jan Janssen, der von 2008  
bis 2018 Bischof der olden-
burgischen Landeskirche 
war, wird neuer Inselpastor 
auf Wangerooge. Der 58-Jäh-
rige setzte sich bei der Wahl 
im Gemeindekirchenrat 
gegen zwei Mitbewerber 
durch. Zehn Geistliche  
hatten sich für die Stelle 
interessiert, und drei kamen 
in die engere Wahl. Janssen 
war nach seinem Abschied 
vom Bischofsamt deutscher 
Seemannspfarrer in  
Rotterdam geworden.  
Wan gerooge hat rund 1 300 
Ein wohner, von denen 440 
zur evangelischen Kirchen-
gemeinde gehören.  
2019 verzeichnete die Insel 
925 000 Übernachtungen 
und 140 000 Gäste.

Wechsel beim  
CVJM-Westbund

Dorothea Turck-Brudereck, 
Lehrerin im westfälischen 
Halver, ist neue Präses des 
Westbundes, des größten 
Landesverbandes im deut-
schen Christlichen Verein 
Junger Menschen (CVJM). 
Die 50-Jährige ist Nachfolge-
rin des Chemikers Hartwig 
Strunck, der nicht mehr 
kandidiert hatte. Zum stell-
vertretenden Vorsitzenden 
wurde der Elektroingenieur 
Martin Görlitzer gewählt. 
Der CVJM-Westbund zählt 
rund 70 000 Mitglieder in 
Nordrhein-Westfalen,  
Hessen, dem Saarland und 
in Teilen von Rheinland-Pfalz 
und Niedersachsen.

EKD: Neues Amt für 
Prälat Dutzmann

Prälat Martin Dutzmann, der 
Bevollmächtigte des Rates 
der EKD bei den Organen 
des Bundes in Berlin und bei 
den EU-Organen in Brüssel, 
ist neuer Präsident des Gu-
stav-Adolf-Werks (GAW). 
Der 65-Jährige ist Nachfolger 
der Ulmer Regionalbischöfin  
Gabriele Wulz (62), die  
nicht mehr kandidiert hatte.  
Dutzmann tritt im Juni in 
den Ruhestand. Der stellver-
tretende Vorsitzende des 
GAW, der Hallenser Regio-
nalbischof Johann Schneider, 

angezeigt

Pfingstkirchen

Die EKD-Kammer für 
Weltweite Ökumene 
hat eine Orientierungs-
hilfe mit dem Titel 
„Pfingstbewegung und 
Charismatisierung: 
Zugänge – Impulse – 
Perspektiven“ ver-
öffentlicht. An ihrer 
Erarbeitung waren 
auch pfingstlerische 
Theologinnen und  
Theologen beteiligt. 
Die Orientierungshilfe 
gibt einen Überblick 
über die historische 
Entwicklung und  
die verschiedenen 
Ausprägungen der 
Pfingst bewegung in 
aller Welt. Praxis-
empfehlungen für das 
ökumenische Mitein - 
ander ergänzen die 
Darstellung. Als Print-
exemplar kann die 
Orientierungshilfe für 
Euro 12,– über den 
Buchhandel erworben 
werden. 
Zum Runterladen: 
www.ekd.de/ 
pfingstbewegung 
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Friedhof der Evangelischen Brüdergemeine in Herrnhut: Die einheitlichen Grabplatten 
symbolisieren die Gleichheit der Getauften vor Gott.

Lieblingslied für neues 
Gesangbuch gewählt

Das Kirchenlied „Von guten 
Mächten“ hat in einem 
Wettbewerb am besten ab-
geschnitten. Bei der EKD-Ak-
tion „Schick uns dein Lied“, 
konnten die Leute fünf Lieb-
lingslieder nennen, die das 
neue Evangelische Gesang-
buch enthalten soll. Knapp 
10 000 Menschen haben sich 
beteiligt, und 2 500 Lieder 
wurden genannt. Häufig 
genannt wurden auch das 
irische Segenslied „Möge die 
Straße uns zusammenfüh-
ren“ und die Choräle „Geh 
aus, mein Herz, und suche 
Freud“ und „Großer Gott, 
wir loben Dich“. 

Präses: Kirche muss 
raus aus der Blase

Die Präses der EKD-Synode 
Anna-Nicole Heinrich hat 
zum Abschluss einer vier-
wöchigen Deutschlandtour 
die Kirche aufgerufen, mehr 
Netzwerke zu knüpfen. „Die 
Präses-Tour hat für mich un-
terstrichen: Wir müssen raus 
aus der Bubble, wir brauchen 
andere Partner:innen für 
unsere Anliegen, wir müssen 
aber auch Moderator:innen 
und Impulsgeber:innen  
für Themen sein, die uns 
am Herzen liegen“, sagte 
die 25-Jährige dem Evange-
lischen Pressedienst (epd).

Baptisten verlieren 
Mitglieder

Der baptistische Bund 
Evangelisch-Freikirchlicher 
Gemeinden Deutschlands 
hat 2020 im Vergleich zum 
Vorjahr 3,1 Prozent Mitglie-
der verloren. Die größte 
deutsche Freikirche hat jetzt 
77 685 Mitglieder in 794  
Gemeinden. 

Stadt- und Kirchenjubiläum: Herrnhuter Kirchsaal wird restauriert

Die umfangreiche Restaurierung des Kirchsaals der Brüdergemeine im sächsischen Herrnhut 
soll bis zum 300-jährigen Bestehen von Stadt und Brüdergemeine im kommenden Jahr  
abgeschlossen sein. Bereits rekonstruiert worden ist die Empore, auf die beim Wiederaufbau 
in den 1950er-Jahren aus Kostengründen verzichtet worden war. Auf ihr saßen früher die 
weiblichen Gemeindemitglieder. 
Der 1756/57 errichtete Kirchsaal brannte am 8. Mai 1945 nach einer Brandstiftung aus.  
Geplant sind auch die Sanierung der Seitenflügel und eine Modernisierung der Orgel. Die 
Herrnhuter Brüdergemeine ist der EKD angegliedert und zugleich Gastmitglied in der  
Vereinigung Evangelischer Freikirchen. Gegründet wurde sie 1722 durch Nikolaus  
Graf Zinzendorf (1700 – 1760), der auf seinem Gut in der sächsischen Oberlausitz Glaubens-
flüchtlinge aus Mähren ansiedelte. 
Er hat durch seine Lieder und das Losungsbuch, das für jeden Tag einen Spruch aus dem 
Alten und dem Neuen Testament enthält, die protestantische Frömmigkeit stark beeinflusst. 
Sehr populär ist auch außerhalb der evangelischen Kirchen der Herrnhuter Weihnachtsstern.

Bethel und Eben-Ezer fusionieren

Die Stiftung Eben-Ezer in Lemgo tritt am 1. Januar 2022 dem Bethel-Verbund bei.  
Die v. Bodelschwinghschen Anstalten in Bielefeld-Bethel sind mit den Stiftungen Bethel, 
Sarepta, Nazareth und Lobetal, rund 20 000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz  
von 1,4 Milliarden Euro der deutlich größere Partner. Eben-Ezer hat rund 1 600 Mitarbeiter 
bei einem Jahres umsatz von 106 Millionen Euro. 
Die 1862 gegründete diakonische Stiftung Eben-Ezer betreut in der Region Lippe rund  
3 500 hilfsbedürftige Menschen. Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel,  
die 1867 gegründet wurden, zählen zu den größten diakonischen Werken Europas.
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notabene

• Ungewohnt persönlich wurde 
Bundeskanzlerin Angela Merkel in 
diesem Jahr in ihrer Rede zum  
Tag der Deutschen Einheit. Mit  
zwei konkreten Beispielen aus der  
Nachwendezeit illustrierte sie  
eine immer wiederkehrende Erfah-
rung, die sie wie folgt beschreibt: 
„Müssen nicht Menschen meiner 
Generation und Herkunft aus der 
DDR die Zugehörigkeit zu unserem 
wiederver einigten Land auch nach 
drei Jahrzehnten Deutscher Einheit 
gleichsam immer wieder neu be-
weisen, so als sei die Vorgeschichte, 
also das Leben in der DDR, irgend-
wie eine Art Zumutung?“

• In der Berliner Zeitung kommen-
tiert die aus Westdeutschland 
stammende Journalistin Christine 
Dankbar wie folgt: „Mit Verlaub, so 
revolutionär sind diese Aussagen ja 
nun auch wieder nicht. Sie bekom-
men ihre Wucht durch den Anlass 
(Deutsche Einheitsfeier) und die 
Person, die sie machte. Aber doch 
auch deshalb, weil sich gerade diese 
Person jahrzehntelang sträubte, ihre 
Herkunft ebenso wie ihr Geschlecht 
in ihrer Politik auch nur ansatzweise 
zu thematisieren. Als sei beides eine 
Schwäche von ihr. Das Private ist 
politisch, liebe Frau Bundeskanzlerin. 
Freut mich, dass Sie es zumindest 
ganz am Ende Ihrer Laufbahn  
bestätigen.“ 

• Ganz anders die Reaktion der in 
Ost-Berlin aufgewachsenen Journa-
listin Anja Reich, ebenfalls in der 
Berliner Zeitung: „Ich musste selbst 
mit den Tränen kämpfen. Weil ich 
spürte, welchen Mut es sie kostete, 
diese Rede zu halten, die sie nie 
halten konnte in 16 Jahren Kanzler-
schaft. Weil ich ahnte, wie sie sich in 
dieser von den Westdeutschen 
bestimmten Gesellschaft selbst 
schützen musste, nicht angreifbar 
machen durfte. Sie war die deutsche 
Kanzlerin, aber sie war auch eine 
Ostdeutsche, wie ich. Mit ähnlichen 
Zweifeln gegenüber der Deutschen 
Einheit, gegenüber diesem Feiertag. 
Der plötzlich – zum ersten Mal  
in seiner Geschichte – für mich 
tatsächlich einer war.“ 

Mutter Erde und Gott Vater im Him-
mel: Das Nährende, Bergende über-

haupt wird traditionell mit der Mutterrolle 
verbunden, die entsprechende Funktion im 
Geistigen oft mit dem Vater assoziiert. So 
war es die längste Zeit, ist aber auch schon 
eine Weile nicht mehr ganz zeitgemäß. 
Was die Mutter betrifft, so bleibt sie Ur-
sprung und Beginn des menschlichen Le-
bens, jedenfalls bis auf weiteres noch. Und 
die Frauenfigur als Symbol für Fruchtbar-
keit und Leben findet sich in wohl allen 
Kulturen dieser Welt. Ihr Bild im Lauf der 
Zeit, die Rollen und Erwartungen, die mit 
der Mutter verbunden werden, reflektiert 
die Mannheimer Kunsthalle in einer kul-
turhistorisch weit ausgreifenden Schau. 

Unter dem nachdrücklichen Titel 
„Mutter!“ präsentiert das Museum noch 
bis zum 6. Februar etwa 150 Objekte, 
darunter sechzig Kunstpositionen. Illus-
tre Namen wie Pablo Picasso oder Egon 
Schiele werden aufgeboten, dazu neuere 
wie Louise Bourgeois – und viel ältere 
wie Dieric Bouts. Doch im Zentrum steht 
nicht so sehr die Kunst als solche; für sie 
interessiert man sich in dieser Kooperation 
mit dem dänischen Louisiana Museum of 
Modern Art vor allem in ihrer Funktion als 
Träger von Ideen und Wertvorstellungen. 
Zeitgeschichtliche oder wissenschaftliche 
Exponate erhalten ebenso Aufmerksam-
keit: anatomische Modelle, Emma-Hefte 
oder Antibabypillen. Der Schwerpunkt 
liegt auf dem 20. und 21. Jahrhundert. 
Zuvor war die Variationsbreite nicht all-
zu sehr ausgeprägt, dann aber stellt die 
feministische Bewegung die traditionelle 
Rolle der Frau nachdrücklich infrage. Und 
in jüngster Zeit lösen sich Geschlechter-
rollen noch weiter auf, werden biologische 
Unterschiede zugunsten kultureller Fak-
toren als viel weniger einflussreich begrif-
fen – und leben immer mehr Menschen 
gemäß diesen Überzeugungen. 

Kontinuitäten bleiben aber doch; die 
christliche Darstellungstradition der Mut-
tergottes prägt auch noch zeitgenössische 
Kunst. Dieric Bouts’ Mitte des 15. Jahrhun-
derts geschaffene Madonna mit Kind hat 

in ihrer lebendigen Darstellung nichts an 
Kraft eingebüßt. Sie steht in der Schau für 
die Tradition, deren Fortwirken etwa Cin-
dy Sherman zeigt; Sherman wirft die Frage 
auf, ob das alte Leitbild noch lebendig ist, 
ihre Darstellung hat eine künstlich-mecha-
nische Note, scheint eine Entfremdung von 
Mutter und Kind anzuzeigen. Auch Sher-
man hinterfragt das alte, meist von männli-
chen Künstlern fortgeschriebene Idealbild, 
wonach Mütter immerzu lieben, verzeihen 
und sich aufopfern (müssen). Picassos erst 
1971 gemalte „Mutterschaft“ vollzieht nur 
formal einen radikalen Bruch mit der Tra-
dition, inhaltlich sieht man im Grunde 
noch immer die reine Madonna mit Kind. 
Suzanne Valadon setzte dagegen schon 
fünfzig Jahre früher andere Akzente; ihr 
Bildnis von Mutter und Tochter reflektiert 
eine komplexe Beziehung zu verschiedenen 
Lebenszeiten. 

Die neuere hier gezeigte Kunst stammt 
bevorzugt von Frauen. Oft ist sie autobio-
grafisch motiviert. Und nicht nur bildende 
Kunst ist vertreten. In einer Ecke ertönt 
der melancholische Song „Little Green“ 
der Popmusikerin Joni Mitchell, in dem sie 
mit glockenklarer Stimme reflektiert, wie 
sie ihre neugeborene Tochter 1966 zur Ad-
option freigab. Die jüngste Arbeit ist eine 
Installation der französischen Künstlerin 
Laure Prouvost. Ihre „Mootherr“ ist ein 
krakenartiges Muttertier mit vielen Brüs-
ten, das gewiss nicht nur heile Ansichten 
bietet – so wie es auch dem vielfältigen 
Bild der Mutter entspricht. Angesichts 
des schier unerschöpflichen Themas muss 
nicht verwundern, dass die Schau auch 
erschöpfen kann. Der künstlerische Wert 
droht vielleicht etwas zu kurz zu kommen 
angesichts der umfassenden Absicht, Kul-
tur- und Zeitgeschichte zu reflektieren. 
Der rote Faden gerät aber nie aus dem 
Blick. Und gewiss bleibt hier immer eins: 
Dieses Thema geht alle an. 

informationen
www.kuma.art.de

Ursprünge des Lebens
Mannheimer Kunsthalle beleuchtet Wandlungen des Mutterbildes

thomas groß
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Ampeleien

stephan kosch

Rumms, da war es aus mit der Ampel. Dabei war sie  
doch die erste ihrer Art, aber sie hielt nur kurze Zeit. Sie 
explodierte einfach, denn die 1868 auf dem Parliament 
Square in London aufgestellte Ampel wurde noch  
mit Gaslicht betrieben. So gesehen ist es nur folgerichtig, 
dass sich die nach langen Jahren der großen Koalition 
hoffentlich kommende „Ampel“ in Berlin auch sehr intensiv 
mit dem Ende der fossilen Energienutzung auseinander-
setzt. Ein Thema voller Sprengkraft, der Big Bang  
am Big Ben sollte als Warnschuss dienen. 
Apropos Urknall – tatsächlich war die Geschichte der 
Ampel mit der Explosion ja nicht zu Ende. Im Gegenteil, 
sie setzte elektrifiziert zum Siegeszug rund um die Welt 
an: Cleveland (1914), Detroit, New York (beide 1920), Paris 
(1922) und dann auch in Deutschland, am Potsdamer Platz 
in Berlin, wo man heute noch einen Nachbau des Verkehrs-
turms aus dem Jahr 1924 sehen kann. Das wilde Treiben  
im Babylon an der Spree konnte sie zum Glück nicht  
wirklich regulieren.
Übrigens – hätte es damals schon eine „Ampelkoalition“ 
gegeben, wären die Liberalen außen vor geblieben. Es gab 
nur zwei Farben, rot und grün. Wobei es die Grünen  
ja noch nicht gab, dafür aber die „Heuer-Ampel“, erfunden 
von Josef Heuer. Die würfelförmigen Gebilde, die mit 
Drahtseilen über einer Kreuzung hingen und in denen 
Zeiger auf einer Scheibe mit roten und grünen Farbflächen 
rotierten, waren von den 1930er- bis in die 1960er-Jahre in 
den Niederlanden, Österreich und Deutschland in Betrieb. 
Einen historischen Nachbau dieser Ampel kann man  
übrigens in der Bochumer Innenstadt bewundern. Muss 
man aber vielleicht auch nicht. 
In einigen Regionen Chinas gibt es heute noch Ampeln, 
die auf „Gelb“ verzichten – sehr passend für ein Land, 
für dessen Regierung liberales Denken und Handeln eine 
Bedrohung ist.
Apropos – in der katholischen Kirche gibt es ja schon  
lange Ampeln, und zwar mit noch geringerem Farbenspiel.  
Denn eigentlich bezeichnet der Begriff „ampulla“ laut  
Wikipedia ein „kleines Gefäß für Öl oder andere  
Flüssigkeiten“, meist zu geweihtem Gebrauch bestimmt. 
Im Mittelalter war das dann vor allem das Ewige Licht  
in der Kirche. So viel also zur Frage, wie politisch Kirche 
sein sollte. Schließlich gilt es ja, hier auf einen ordentlichen 
Umgang mit dem etymologischen Erbe zu achten – und 
vielleicht auch auf etwas mehr Besinnung und Konzentration 
auf das Wesentliche.
Dazu könnte eine Ampel in Mumbai hilfreich sein.  
Dort testet die Polizei eine Ampelanlage, welche die Lärm-
belästigung durch hupende Verkehrsteilnehmer  
reduzieren soll. Wenn es an der Kreuzung lauter wird als 
85 Dezibel, bleibt einfach alles auf Rot. Freie Fahrt für  
leise Bürger. Wäre das nicht eine Idee für die neue  
Verkehrsministerin? 

aktuelle veranstaltungen

Schockierend und 
faszinierend zugleich

Diese Tagung, die junge Leute 
ab 16 ansprechen will, beleuch-
tet, wie „das Böse“ im Film 
dargestellt wird und warum es 
Menschen fasziniert. Darüber 
hinaus geht es um „Frauen 
als Schurkinnen“, „das Böse 
aus der Natur“, das „anonyme 
Böse“ und wie das Böse in der 
Musik klingt. Die Tagung fin-
det in Neudietendorf statt, das 
von Erfurt gut mit dem Zug zu 
erreichen ist. Anmeldeschluss: 
9. November.
Das Böse hat einen Namen
26. bis 27. November, Evange-
lische Akademie Thüringen, 
Telefon: 03 62 02/9 84 11,  
E-Mail: kaestner@ev-akademie- 
thueringen.de, www.ev- 
akademie-thueringen.de

Naturburschen und 
Naturzerstörer

Wie verhalten sich die Vor-
stellungen von Männlichkeit 
und Natur zueinander? Die-
ser Frage geht diese Tagung 
nach, die in Stuttgart statt-
findet. Dabei geht es um eine 
biologisch grundierte „Imagi-
nation männlicher Nähe zur 
Natur“, den Alpinismus als 
„Schule der Männlichkeit“ 
wie um Männlichkeit und 
Natur im Spiegel der  
Literatur. Anmeldeschluss:  
25. November.
Männlichkeiten und 
Natur(Verhältnisse)
9. bis 11. Dezember, Akademie 
der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart, Telefon: 07 11/1 64 07 52,  
E-Mail: geschichte@akademie-
rs.de, www.akademie-rs.de

Friede, Freude, 
Seligkeit

Mit „Paradies“ bezeichnen 
Menschen im Rückblick oft 
die eigene Kindheit und einen 
Urlaubsort oder die Utopie 
einer friedlichen und gerech-

ten Gesellschaft. Diese Tagung 
möchte sich Paradiesvorstel-
lungen auf dem Wege des Bi-
bliodramas und durch körper-
liche Übungen und Gespräche 
nähern. Die Leitung haben der 
emeritierte Marburger Theo-
logieprofessor Gerhard Mar-
cel Martin, ein Fachmann für 
Bibliodrama, und die Stock-
holmer Psychotherapeutin 
Mariann Hagbarth, Spezialistin 
für das Symboldrama. Anmel-
deschluss: 19. Dezember.
„Heute noch wirst du  
mit mir im Paradies sein“  
(Lukas 23,43)
21. bis 23. Januar, Evangelische 
Akademie Hofgeismar, Telefon: 
0 56 71/88 11 15, E-Mail:  
susanne.ellrich@ekkw.de, 
www.akademie-hofgeismar.de

Ermutigung  
zum Leben

Paul Tillich (1886 – 1965), 
der in Deutschland und den 
USA tätig war, gehört zu den 
bedeutenden Theologen des 
20. Jahrhunderts. Er blickte 
und wirkte weit über sein 
Fachgebiet hinaus, pflegte 
zum Beispiel engen Kontakt 
zur Frankfurter Schule. Diese 
Tagung beleuchtet Tillichs 
Verständnis von „Religion und 
Seele“ und sein Verhältnis 
zur Psychoanalyse und deren 
Hauptvertreter Sigmund 
Freud und Carl Gustav Jung. 
Gefragt wird auch nach 
„Paul Tillichs Bedeutung für 
heute“. Für ihn war ein zen-
traler Aspekt des christlichen 
Glaubens die Ermutigung 
zum Leben. Eines seiner wich-
tigsten Bücher trug den Titel 
„Der Mut zum Sein“.  
Anmeldeschluss: 18. März.
Religion und Psyche.  
Paul Tillich und die Tiefen
psychologie
22. bis 24. April, Evangelische 
Akademie Hofgeismar, Telefon: 
0 56 71/88 11 08, E-Mail: anita.
kamutzki-pape@ekkw.de, 
www.akademie-hofgeismar.de 
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In der nächsten Ausgabe

Foto: akg

Gott – eine Annäherung

Im Dezember-zeitzeichen geht es um Gott. Wie können wir heute von 
Gott sprechen? Oder, im neudeutschen Jargon ausgedrückt, welchen Sinn 
macht es, von Gott zu sprechen? Wir nähern uns dem Begriff und dem 
Wort-Raum „Gott“ unter anderen mit Texten von Adelheid Herrmann-
Pfandt (Marburg) aus dem Bereich der Religionswissenschaft, von Konrad 
Schmid (Zürich) aus dem Bereich der Bibelwissenschaft und von Notger 
Slenczka (Berlin) aus systematisch-theologischer Perspektive. 
Außerdem gibt es persönliche Texte zum Thema „Gott und ich“. Und 
das Schwerpunktinterview führen wir mit der Berliner Professorin 
für Praktische Theologie, Ruth Conrad.

Kirchenaustritte – warum?

Die Gründe für den Kirchenaustritt 
sind vielfältig. Welche spielen in un-
serer Zeit die größte Rolle: Kirchen-
steuer, EKD-Rettungsschiff oder 
religiöses Desinteresse? Petra-Angela 
Ahrens, wissenschaftliche Referentin 
für Soziologie im Sozialwissenschaft-
lichen Institut in Hannover, stellt 
die mit Spannung erwartete neue EKD-
Studie zum Thema vor.

Erben abschaffen

Die deutsche Gesellschaft wird mehr 
und mehr gespalten in Menschen, 
die viel erben, und in solche, die kaum 
oder gar nichts erben. Da baut sich 
sozialer Sprengstoff auf, zumal viele 
Menschen aus der ehemaligen DDR 
und Zugewanderte meist sehr wenig 
erben. Was tun? Ganz einfach, meint 
die Politikwissenschaftlerin Antje 
Schrupp aus Frankfurt (Main): Erben 
gehört abgeschafft. 

Bücher zum Klima

In den vergangenen Monaten haben 
 deutsche Verlage zahlreiche Klima-
bücher auf den Markt gebracht. 
Der Bogen reicht von aktuellen jour-
nalistischen Texten über wissenschaft-
liche Analysen bis hin zu einem Ge-
spräch zwischen dem Dalai Lama und 
Greta Thunberg. Stephan Kosch hat 
einige der Neuerscheinungen gelesen 
und empfiehlt die eine oder andere 
zur Lektüre.

www.zeitzeichen.net/pwa

Mit unserer neuen Web-App 
und Ihrem Abonnement haben 
Sie den schnellsten Zugang:

_ zur aktuellen Ausgabe im Netz, 

_ zum pdf der Print-Ausgabe, 

_ zum „z(w)eitzeichen“ mit zusätzlichen aktuellen Kolumnen, 
Kommentaren und anderen Texten 

_ und dem kompletten Online-Archiv.  

Die Web-App lässt sich einfach über unsere Webseite herunterladen. 
Alle Informationen dazu finden Sie auf: 
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Ein Kirchen-Kunst-Kartenspiel 
mit 20 Quartetten zum Erkennen 
und Benennen von Architektur 
und Ikonografie im Kirchenraum 
anhand konkreter Beispiele der 
Kirchenlandschaft Deutschlands.

Von Barbara Krückemeyer gezeich-
net, ausgewählt und beschrieben 
von Klaus-Martin Bresgott. 
Für alle ab zwölf Jahren.

Tarot-Format 70 × 120 mm
80 Spielkarten in Faltschachtel
Schutzgebühr 5,00 Euro + Versand

Die Broschüre ist eine Basisfibel in 
Sachen Sakralarchitektur, leicht ver-
ständlich und schafft anhand wesent-
licher Merkmale die Möglichkeit erster 
und vergleichender Orientierung. 
In alle Epochen des Kirchenbaus – 
Romanik, Gotik, Renaissance, Barock, 
Rokoko, Klassizismus, Historismus, 
Jugendstil, Moderne und  Gegenwart – 
wird mit einem ganz seitigen Beispiel- 
Foto eingeführt. Illustrierte Definitio-
nen, ein musikalischer Abriss und 
kurze historische und kulturelle 
 Einführungen vervoll ständigen das 
Bild der Zeit.

64 Seiten,  zahlreiche Illustrationen 
und Fotos, broschiert 
Schutzgebühr 4,00 Euro + Versand

Die zweite Broschüre geht der  Frage 
nach den Bildern und Symbolen im 
Kirchenraum auf den Grund. Ge-
schichten und Geschichte spiegeln 
sich in Abstraktionen und Zeichen – 
ihre  Rätselhaftigkeit ist zugleich ihr 
Schlüssel. Ihre Codes und Erkennungs-
zeichen bewahren wesentliche Hinter-
gründe. Auch in diesem Band ist für 
 jeden  Begriff ein Beispielbild zur Hand. 
Manche stammen aus Kirchen großer 
Städte wie Nürnberg, Magdeburg, 
Lübeck oder Stralsund, manche aus 
brandenburgischen und mecklenbur-
gischen Dorfkirchen.

112 Seiten,  zahlreiche Illustrationen 
und Fotos, broschiert 
Schutzgebühr 4,00 Euro + Versand

Die dritte Broschüre fragt nach der 
Arbeit der Erbauer der Kirchen, nach 
den Materialien und erörtert, warum 
Holz als heiliges Material  verstanden 
wurde und wofür Eisen schon in 
mittelalter lichen Kirchen notwendig 
war. Daneben wird an vielen Beispie-
len ver ständlich, warum ein Portal 
mehr ist als eine Tür, worin sich eine 
Stadtkirche von einer  Klosterkirche 
unterscheidet, was  einen protestan-
tischen Altar ausmacht und wie sich 
die  Gestaltung während der verschie-
denen Epochen bis in die Gegenwart 
hinein ändert.

96 Seiten, zahlreiche Illustrationen 
und Fotos, broschiert
Schutzgebühr 4,00 Euro + Versand

Sieben Quartette zum Kennen-
lernen von Symbolen und Bedeu-
tungen im Kirchenraum.

Illustriert von Imke Trostbach 
und von Klaus-Martin Bresgott 
in  Reime gebracht.

Skat-Format 59 × 91 mm 
28 Spielkarten in Faltschachtel
Schutzgebühr 3,00 Euro+ Versand

NEUES AUS DEM EKD-KULTURBÜRO
EDITIONSREIHE ZUR SAKRALARCHITEKTUR HERAUSGEBER: KLAUS-MARTIN BRESGOTT

SEHEN LERNEN

Erhältlich über kultur@ekd.de

KIRCHE�
FÜR KINDER

QUARTETT-KARTENSPIEL

ERKANNT, BENANNT

QUARTETT-
KARTENSPIEL

1 Die Sprache der Künste 
in der Welt der Kirche 2 Bilder und Symbole 

in der Welt der Kirche 3 Werke und Formen 
in der Welt der Kirche
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