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Reinhard Mawick

mit gewisser Wucht hat sich das Thema Erben in den vergangenen Jahren wieder 
auf die politische Agenda geschoben. Mehr und mehr wird klar, dass die zum Teil 
stattlichen Vermögenswerte, die in Familien übertragen werden, wesentlich zur 
Zementierung sozialer Ungleichheit in Deutschland beitragen. Eine Diskussion, 
deren Zeit auf der großen Bühne bald kommen wird. Die Politikwissenschaftlerin 
Antje Schrupp ist in ihrem Leitartikel jedenfalls der Auffassung: So wie es ist, 
kann es nicht bleiben (Seite 8). Was meinen Sie?

In der über 20-jährigen Geschichte von zeitzeichen gab es zwar schon einige 
religiös-theologische Schwerpunktthemen, jedoch noch nicht explizit das Thema 
„Gott“. In dieser Ausgabe wird es jetzt entfaltet – unter anderem mit Texten  
einiger Theolog:innen und einem Text vom Liedermacher Wolf Biermann, der 
jüngst sein Buch Mensch Gott! veröffentlicht hat (ab Seite 16 und Seite 62).

Traditionell berichten wir in der Dezemberausgabe von den verbundenen  
Synodaltagungen von EKD, UEK und VELKD. Die westfälische Präses Annette 
Kurschus wurde als neue EKD-Ratsvorsitzende mit großer Mehrheit gewählt. 
Wir freuen uns sehr mit unserer Herausgeberin und gratulieren ihr herzlich auch 
von dieser Stelle (ab Seite 38)!

Nun wünsche ich Ihnen, liebe Leserschaft, den pandemisch wahrhaft heraus-
fordernden Zeiten zum Trotz aber zunächst dies: eine gesegnete Adventszeit, 
frohe Weihnachten sowie ein gutes Neues Jahr 2022, und schließe mit  
Dietrich Bonhoeffers bekannten Worten:

Von guten Mächten wunderbar geborgen/erwarten wir getrost, was kommen mag.
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Historische Wahl

Während der Synodaltagung der EKD in Bremen wurden 
die Weichen neu gestellt: Annette Kurschus wurde  
zur neuen Ratsvorsitzenden gewählt, Kirsten Fehrs zu ihrer 
Stellvertreterin (Foto). Mit der seit Mai amtierenden  
Synodenpräsidentin Anna-Nicole Heinrich prägen künftig 
drei Frauen die Leitung der evangelischen Kirche.
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Das undenkbare Denken

Die Frage nach Gott gilt spätestens seit  
der Aufklärung als unbeantwortbar oder 
erscheint vielen Menschen als rein abstrakt. 
Muss das so sein? Ein Schwerpunkt, der  
Auskunft gibt über Forschung und Gefühl  
in Sachen Gott.
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Titelseite: Caspar David Friedrich: Der Mönch am Meer, 1808 – 1810.
Foto: akg
Gestaltung: Christiane Dunkel-Koberg
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Lego für Afrika

Nachhaltiges Bauen ist nicht nur in den Industrienationen 
möglich. Das zeigt eine Firma aus Thüringen, die seit kurzem 
in Namibia preiswerte Bauelemente herstellt, die zudem 
besser für Klima und Umwelt sind.
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Neue Nutzung

Viele Kirchengebäude sind zu groß geworden  
für schrumpfende Gemeinden. Doch wenn 
diakonische Projekte in die Kirchen einziehen, 
entstehen neue lebendige Orte, die auch die 
Profilbildung in der Diakonie unterstützen. 
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Kapelle am Flughafen  
Berlin Brandenburg eingeweiht

Mit einer interreligiösen Andacht sind im Terminal 1 des 
Flughafens Berlin Brandenburg (BER) eine christliche Kapel-
le und ein allen Religionen offenstehender Raum der Stille 
eingeweiht worden. Neben dem evangelischen Bischof 
Christian Stäblein und dem katholischen Erzbischof Heiner 
Koch nahmen unter anderem die jüdische Kantorin Esther 
Hirsch und Imran Sagir, der Leiter des Muslimischen  
SeelsorgeTelefons, teil. Außerdem waren zahlreiche Ver-
treterinnen und Vertreter der Flughafen-Seelsorge vor  
Ort, die die Räume nutzen. Die ökumenische Flughafenseel-
sorge in Berlin ist eine Einrichtung der Evangelischen  
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und des  
Erzbistums Berlin. Sie ist den Angaben zufolge für Reisende 
und Mitarbeiter unabhängig von deren Religion und  
Weltanschauung zuständig.

Weihnachtlicher Tür-Anhänger  
bringt Segen in jedes Haus 

In der bevorstehenden Adventszeit sollen überall in 
Deutschland kleine, goldfarbene Tür-Anhänger mit der Auf-
schrift „Gesegnete Weihnachten“ und einer persönlichen 
Botschaft verteilt werden. Gestartet wurde dieser Aufruf 
von der ökumenischen Initiative „Ich brauche Segen“, die 
bereits vor einigen Monaten eine ähnliche Aktion durchge-
führt hatte, um Hoffnung in der Corona-Krise zu stiften.  
Sie stieß dabei auf sehr große Resonanz. Die Tür-Anhänger, 
die im Internet bestellt werden können, enthalten einen 
QR-Code zu der Webseite www.segen.jetzt.de, auf  
der biblische und freie Segensworte zugesprochen werden. 
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Weniger Gottesdienstbesucher  
in den USA als vor Corona

Beinahe alle protestantischen Kirchengemeinden in den 
USA feiern gegenwärtig wieder Präsenzgottesdienste. 
Vielerorts kommen laut einer Befragung protestantischer 
Pastorinnen und Pastoren jedoch weniger Menschen zum 
Sonntagsgottesdienst als vor dem Beginn der Corona-Pan-
demie im Frühjahr 2020. Im Durchschnitt lag die Zahl der 
Teilnehmer im August 2021 nach Angaben der Geistlichen 
bei 73 Prozent verglichen mit der Zahl vor der Pandemie. 

Diskussion über Homosexualität in  
verschiedenen Glaubensgemeinschaften 

Vertreter verschiedener Glaubensgemeinschaften haben 
über die unterschiedliche Einstellung ihrer Religion zur 
Homosexualität diskutiert. In den christlichen Kirchen 
sei Homosexualität ein kontroverses Thema, sagte Maria 
Coors von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen. 
Ein Grund dafür sei, dass die Bibel sich relativ wenig auf 
Homosexualität beziehe, „wie wir sie im 21. Jahrhundert 
verstehen: als romantische Liebesbeziehung zwischen 
erwachsenen Personen gleichen Geschlechts“. Deshalb sei 
es schwierig, aus den heiligen Texten direkte Bezüge  
herzustellen, sagte die evangelische Theologin. 
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De Maizière: Kirche 
muss lauter werden

Der Präsident des Deut-
schen Evangelischen 
Kirchentages, Thomas de 
Maizière, wünscht sich von 
seiner Kirche eine laute 
Stimme zu wichtigen The-
men. „Mit lauter meine ich 
vernehmlicher. Also nicht 
im Sinne von Fortissimo, 
sondern im Sinne von Inten-
sität“, sagte der frühere  
Bundesinnenminister und 
CDU-Politiker dem bay-
erischen Sonntagsblatt. 
Die Kirche müsse nicht bei 
jedem Gesetzgebungs-Vor-
gang so sprechen, betonte 
de Maizière. „Aber zu Co-
rona, zum Anfang und Ende 
des Lebens, zu Krieg und 
Frieden, zu Grundfragen der 
Gerechtigkeit, zu Schöpfung 
und Klima – da würde ich 
mir eine Sprache und eine 
Qualität der Aussage wün-
schen, die sich unterschei-
det von den vielen anderen, 
die sich auch äußern.“ 

Kloster Loccum nimmt saniert wieder Betrieb auf

Die Sanierung des Klosters Loccum bei Nienburg ist abgeschlossen. Die hannoversche  
Landeskirche hat das 1163 von Zisterzienser-Mönchen gegründete Kloster für  
35,8 Millionen Euro komplett sanieren lassen. Vier Jahre lang haben die Arbeiten gedauert. 
In dieser Zeit war das Kloster eine große Baustelle, und das Leben dort musste fast voll-
ständig pausieren. Das Predigerseminar kann wieder seinen Betrieb in den alten Mauern 
aufnehmen. Mit einem Gottesdienst feierte das Kloster den Neubeginn. Die teils mittel-
alterlichen Gebäude zeigen sich nach der Sanierung mit einem völlig neuen, modernen 
Gesicht: Seminar- und Aufenthaltsräume mit Teeküche und WLAN, neue Zimmer  
mit Nasszelle für bis zu 75 Vikarinnen und Vikare, die früher zum Duschen zum Teil noch 
über den Flur mussten. Das Ambiente bestimmen auch Möbel aus dem 18. und  
19. Jahrhundert sowie Kachelöfen und historische Bilder, die schon im alten Prediger-
seminar ihren Platz hatten. 

Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg gesichert

Die langfristige institutionelle Existenz des Selma Stern Zentrums für Jüdische Studien 
Berlin-Brandenburg ist gesichert. Anfang November wurde eine Kooperationsvereinbarung 
unterzeichnet, dank der das Fortbestehen des wissenschaftlichen Verbundprojektes der 
Region Berlin und Brandenburg für die kommenden zehn Jahre institutionell gewähr leistet 
wird. Getragen wird der 2012 gegründete überregionale Verbund von acht Akteuren, die 
sich der wissenschaftlichen Erforschung der Geschichte und Kultur des Judentums  
in seinen religiösen und kulturellen Ausprägungen widmen: der Freien Universität Berlin, 
der Humboldt-Universität zu Berlin, der Technischen Universität Berlin, der Europa- 
Universität Viadrina Frankfurt (Oder), der Universität Potsdam, dem Abraham  
Geiger Kolleg, dem Moses Mendelssohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien und  
der Thüringer Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. Der Sitz des Zentrums  
wechselt im Rahmen der neuen Kooperations vereinbarung von der Humboldt-Universität 
zu Berlin an die Freie Universität Berlin.
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Beim Kongress der Ersten Internatio-
nalen Arbeiter-Assoziation 1869 in 

Basel, jenes legendär gewordenen ersten 
Dachverbandes der europäischen Arbei-
terbewegung, ging es um eine Richtungs-
entscheidung: Wie können die sozialen 
Ungerechtigkeiten, die der Kapitalis-
mus hervorbringt, am besten bekämpft 
werden? 

Zwei Vorschläge standen den Delegier-
ten von Gewerkschaften und Arbeiterpar-
teien aus neun europäischen Ländern zur 

Abstimmung. Die Anarchisten schlugen 
vor, das Erbrecht abzuschaffen: „In Erwä-
gung, dass das Erbrecht machtvoll dazu 
beigetragen hat, das Eigentum an Grund 
und Boden und den sozialen Reichtum 
zum Profit einiger weniger und zum Scha-
den der großen Mehrheit zu veräußern, er-
kennt der Kongress an, dass das Erbrecht 
vollständig und radikal abgeschafft werden 
muss und dass diese Abschaffung eine der 
unverzichtbaren Bedingungen für die Be-
freiung der Arbeit ist.“ 

„Kette der Sklaverei des Volkes“
Warum das Erbrecht in Deutschland drastisch verändert werden sollte

antje schrupp

Deutschland 2021: Unsere Gesellschaft 
spaltet sich immer mehr auf in Menschen, 
die sich auf stattliche Erbschaften freuen 
dürfen oder schon erhalten haben, und in 
solche, die wenig oder nichts zu erwarten 

haben. Die Politikwissenschaftlerin Antje 
Schrupp aus Frankfurt/Main analysiert 

die Erbschaftslage der Gegenwart  
und kommt zu dem Schluss: So wie  

es ist, sollte es nicht weitergehen.



12/2021 zeitzeichen 9

Die Marxisten hingegen waren ande-
rer Meinung. Das Erbrecht sei „nicht die 
Ursache, sondern die juristische Folge der 
bestehenden ökonomischen Organisation 
der Gesellschaft, die auf das Privateigentum 
in den Mitteln der Produktion begründet 
ist.“ Karl Marx, der damals in London 
lebte, hielt die Abschaffung des Erbrechts 
zudem für zu langwierig: „15 000 Lords und 
15 000 Ladies müssten sterben, ehe sich ein 
Ergebnis zeigen würde. Wenn dagegen ein 
Arbeiterparlament verfügte, die Pacht in die 
Staatskasse statt an den Grundherrn zu zah-
len, erhielte die Regierung sofort und ohne 
soziale Unruhen die Geldmittel“, schrieb 
er in einer Stellungnahme zum Thema. Sie 
forderten stattdessen die Abschaffung des 
Privateigentums an Produktionsmitteln.

Die Erste Internationale blieb da-
mals in der Frage unentschieden. Für die 

Abschaffung des Erbrechts stimmten 32 
Delegierte, dagegen 23, und 13 enthielten 
sich; der Antrag verpasste also die absolu-
te Mehrheit. Der marxistische Vorschlag 
wurde rundheraus abgelehnt. Die Verstaat-
lichung der Produktionsmittel avancierte 
erst ein halbes Jahrhundert später mit der 
bolschewistischen Revolution in Russland 
zum Kern linker Gesellschaftsentwürfe. Be-
kanntlich führte sie nirgendwo zu einer frei-
en Gesellschaft. Die materielle Ungleichheit 
ist bis heute ein Problem. Warum also nicht 
den anderen Vorschlag, die Abschaffung des 
Erbrechts, wieder aufgreifen?

Echtes Legitimationsproblem

Das Auseinanderklaffen der Lebensver-
hältnisse ist ja längst ein echtes Legitimati-
onsproblem für die Demokratie. Wie weit 
kann es mit der proklamierten Gleichheit 
aller Menschen her sein, wenn die Start-
chancen von Kindern so stark davon ab-
hängen, in welche Familie sie hineingeboren 
werden? In feudalistischen Kulturen lassen 
sich Klassenunterschiede noch als göttliche 
oder naturgewollte Ordnung legitimieren. 
In Demokratien nicht. Eine Demokratie 
macht sich auf Dauer unglaubwürdig, wenn 
die einen mit goldenen Löffeln im Mund ge-
boren werden und die anderen kaum Chan-
cen haben, sich aus der Armut zu befreien. 

Wie man es auch dreht und wendet: 
Ererbtes Vermögen ist unverdientes Ein-
kommen. Man hat als begünstigte Person 
rein gar nichts dafür geleistet. „Von allen 
menschlichen gesellschaftlichen Instituti-
onen der zivilisierten Völker ist die Insti-
tution des Erbrechts ohne Zweifel die am 
meisten anti-egalitäre, die am meisten anti-
brüderliche“, schrieb Virginie Barbet, eine 
anarchistische Internationale-Aktivistin 
aus Lyon 1869: „Es hat den Fehler, einer 
parasitären und untätigen Minderheit das 
Produkt der kollektiven Arbeit auszuliefern. 
Das Erbrecht ist die Kette der Sklaverei des 
Volkes“. 

Heute, mehr als 150 Jahre später, werden 
pro Jahr allein in Deutschland zwischen 200 
und 400 Milliarden Euro vererbt oder ver-
schenkt. Aufgrund exorbitant hoher Frei-
beträge landet der allergrößte Teil davon 
steuerfrei auf den Konten der Erb:innen; 
für Ehe- und Lebenspartner:innen liegen sie 
bei 500 000 Euro, für Kinder bei 400 000 
Euro. Gerade mal 6,7 Milliarden Euro hat 
der Staat im Jahr 2018 an Erbschaftssteuern 
eingenommen. 

Und das, obwohl Erbschaften die Kon-
zentration der Vermögen in den Händen 
Weniger verstärken. Laut einer aktuellen 
Studie des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) geht fast die Hälfte 
des Erbschafts- und Schenkungsvolumens 
an die reichsten zehn Prozent derer, die 
überhaupt etwas erben. Das heißt, es macht 
vor allem die ohnehin schon Reichen noch 
reicher. Diese Dynamik der sich verschär-
fenden Ungleichheit wird manchmal zwar 
bestritten mit dem Argument, dass Erb-
schaften Vermögen ja verteilen würden – 
von einem reichen Vater auf viele Kinder. 
Aber die durchschnittliche Kinderzahl in 
Deutschland liegt schon seit fünfzig Jahren 
konstant unter zwei. Dieser Effekt existiert 
heute nicht mehr.

Historisch kommt die Kritik am Erb-
recht nicht nur aus der Arbeiter:innen-
bewegung, sondern auch aus dem Libera-
lismus. Die Möglichkeit, große Vermögen 
zu vererben, widerspricht nämlich nicht 
nur der Idee der Chancengerechtigkeit, sie 
untergräbt auch die marktwirtschaftliche 
Idee von Konkurrenz als Innovationstrei-
ber. Sämtliche liberalen Ökonomen des 

19. Jahrhunderts von Adam Smith über 
David Ricardo bis John Stuart Mill sahen 
ein Problem darin, dass Geld ohne jede 
Gegenleistung aus dem Wirtschaftskreis-
lauf abgezogen wird – was ja beim Erben 
klassischerweise der Fall ist. Ihr Argument: 
Die Produktivität einer Gesellschaft werde 
untergraben, wenn Menschen in großem 
Stil Geld bekommen, ohne dafür etwas zum 
Wirtschaftsgeschehen beitragen zu müssen.

Erst im 20. Jahrhundert hat der Neoli-
beralismus die Idee in die Welt gesetzt, dass 
nicht nur Arbeit und Güterproduktion Wer-
te schaffen würden, sondern auch Geld, das 
nur auf der Bank herumliegt. Wie die Wirt-
schaftswissenschaftlerin Mariana Mazzuca-
to analysiert hat, wird Wert in neoliberaler 
Logik nicht mehr aus dem realen Nutzen 
einer Sache oder Dienstleistung abgeleitet, 
sondern einfach mit dem Preis gleichge-
setzt, der sich für irgendetwas erzielen lässt: 
„Wenn sich Wert aus dem Preis ableitet“, so 
Mazzucato, „muss auch das Einkommen 
aus Renten produktiv sein. Aus diesem 
Grund ist das Konzept des unverdienten 

Erbrecht gesellschaft 

Erbschaften untergraben  
die Produktivität einer 

Gesellschaft im großen Stil.



Einkommens heute verschwunden“. In 
dieser von der realen Welt abgekoppelten 
Vorstellung von Produktivität sieht Maz-
zucato eines der Hauptprobleme heutiger 
volkswirtschaftlicher Theorien.

Doch obwohl es sowohl von „links“ (also 
aus der Perspektive sozialer Gerechtigkeit) 
als auch von „rechts“ (aus der Perspektive 
von Marktwirtschaft und Leistungsgerech-
tigkeit) stichhaltige Argumente gegen das 
Erbrecht gibt, empfinden es viele als unge-
recht, wenn Erbschaften versteuert werden. 
Kürzlich berichtete zum Beispiel das Mün-
chener Boulevardblatt tz von einem „Dra-
ma“ um den Erben Stefan Rührgartner. Der 
49-Jährige hat ein Mietshaus in München 
im Wert von 6,5 Millionen Euro geerbt, auf 
das er rund 945 000 Euro Erbschaftssteuer 
bezahlen soll. Das dürfte auch kein Problem 
für ihn sein, denn bei diesem Immobilien-
wert kann er die notwendige Summe leicht 
als Kredit aufnehmen und diesen anschlie-
ßend aus den Mieteinnahmen wieder abbe-
zahlen. Trotzdem inszenierte die Zeitung 
den Multimillionär als armen Tropf, der 
wegen der unbarmherzigen Erbschaftssteu-
ern sein Elternhäuschen an Immobilienhaie 
verkaufen muss. 

Aus einer Gerechtigkeitsperspektive 
müssten Erbschaftssteuern nicht sinken, 
sondern im Gegenteil steigen, und zwar 
stark. Jenseits gewisser Freibeträge ruhig 

auch auf 100 Prozent. Keine andere Steuer 
ist so gut geeignet, wirklich nur die unver-
hältnismäßig Reichen zu belasten. Wür-
den etwa Einkommen aus Erbschaften und 
Schenkungen bis zu 100 000 Euro pro Per-
son steuerfrei gelassen, bliebe die Mehrzahl 
der heutigen Erbschaften und Schenkungen 
unangetastet – die im Schnitt nämlich nur 
bei 85 000 beziehungsweise 89 000 Euro 
liegen. Eine solche Abschaffung des Erb-
rechts würde für die allermeisten Menschen 
in Deutschland an ihren Einkommensver-
hältnissen rein gar nichts ändern. Aber es 
würde sich im Alltag vieles verbessern. Je 
mehr sich der Staat über Erbschaften finan-
ziert, desto weniger Geld müsste er aus dem 
aktiven Wirtschaftskreislauf herausziehen. 
Einkommens- und Konsumsteuern können 
sinken. Mittel würden frei, um Schulen und 
Ausbildungsmöglichkeiten zu verbessern, 
was, wie spätestens Corona gezeigt hat, 
dringend nötig ist. Alle Kinder könnten 
individuell nach ihren persönlichen Bega-
bungen gefördert und ausgebildet werden 
und nicht wie jetzt entsprechend dem sozi-
alen Status ihrer Elternhäuser. 

Tatsächlich kommt das Thema Erben 
inzwischen manchmal wieder in die Diskus-
sion. So schrieb die österreichische Schrift-
stellerin Stefanie Sargnagel kürzlich – halb 
ironisch – auf ihrer Facebookseite: „was ich 
vermisse an der call out culture in der linken 
szene is erbshaming. können wir uns bitte 
mehr gegenseitig erbshamen. können die, 

die erben, in diskussionen zum schweigen 
ermahnt werden, weil sie erben. können 
wir räume schaffen, zu denen jene, die über 
100 000 euro erben, keinen zutritt haben. 
können wir erben als politisch inkorrekte 
unart verpönen, können wir die low life rich 
kids mehr outcallen?“ Das ist in erster Linie 
als Appell zu verstehen, einmal unvoreinge-
nommen darüber nachzudenken, was wir ei-
gentlich für normal und legitim halten und 

was nicht. Es ist nämlich ein beliebter, aber 
moralisch durchaus zweifelhafter Vorwurf 
gegenüber Menschen, die ihre benachtei-
ligte gesellschaftliche Lage beklagen und 
verändern wollen: Sie seien ja nur neidisch 
und würden den anderen nichts gönnen. 
Ja, warum soll man als armer Mensch, der 
nur mit Mühe finanziell über die Runden 
kommt, denn auch nicht neidisch sein, wenn 
andere von ihren Eltern das Geld nur so zu-
gesteckt bekommen und später mal auf ein 
sechsstelliges Erbe hoffen können? 

Neid und Missgunst sind nicht immer 
verwerflich. Manchmal sind sie auch gute 
Seismografen für ungerechte Verhältnisse. 
Aber warum nur erscheint eine Abschaffung 
des Erbrechts so vielen absurd? Das liegt vor 

gesellschaft Erbrecht

Karl-Marx-Monument des Bildhauers 
Lew Kerbel in Chemnitz, das von  
1953 bis 1990 Karl-Marx-Stadt hieß.

Der russische Anarchist Mikail Alexandrovich Bakunin (1814 – 1876).

Letzlich denken  
wir Menschen immer 
noch als  
Clanmitglieder.
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allem daran, dass wir Menschen noch immer 
nicht als Individuen denken, sondern letzt-
lich als Clanmitglieder. Die westlich-abend-
ländischen Vorstellungen von Demokratie 
haben ja immer, von den alten Griechen bis 
zur Französischen Revolution, nicht die ein-
zelnen Menschen im Blick gehabt, sondern 
erwachsene, unversklavte Männer. Nur die-
se Menschen traten einander als freie und 
gleiche Personen gegenüber. Frauen, Kin-
der, Kolonialisierte wurden explizit von der 
demokratischen Idee ausgeschlossen.

Es ist deshalb kein Zufall, dass im 19. 
Jahrhundert neben den Sozialisten und 
Marktliberalen auch viele Feministinnen 
für die Abschaffung des Erbrechts waren. 
Sie stellten schon damals einen Zusammen-
hang her zwischen patriarchalen Familien-
strukturen, ökonomischer Ungerechtigkeit 
und demokratischer Legitimitätskrise: Die 
„Frauenfrage“, schrieb etwa die franzö-
sische Schriftstellerin André Léo 1869, sei 
der Lackmustest für die Demokratie, denn 
solange im Verhältnis der Geschlechter kei-
ne Gleichheit herrsche, werde sie auch auf 
gesellschaftlicher Ebene nicht möglich sein. 
Eine demokratische Kultur könne unmög-
lich entstehen, solange Familien weiterhin 
wie Monarchien funktionieren.

Das Erbrecht steht wie kein anderes Ge-
setz für das feudale und patriarchale Prinzip, 
wonach Privilegien nicht verdient werden, 
sondern von Väter auf Söhne weiterver-
erbt werden. Insofern handelt es sich nicht 
einfach um eine wirtschaftspolitische Stell-
schraube, sondern es geht bei dieser Frage 

um Werte, um die grundlegende Frage, wie 
wir uns gesellschaftlichen Zusammenhalt 
vorstellen. Wie wir Beziehungsstrukturen 
und gegenseitige Verantwortlichkeit den-
ken. Das Erbrecht ist das letzte überlebende 
Relikt einer Kultur, die vermeintlich natur- 
oder gottgewollte Hierarchien pflegt und 
statt persönlicher Leistung unverdiente 
Privilegien schützt. Das Gegenmodell wäre 
eine Gesellschaft von freien Individuen, die 
sich je nach ihren persönlichen Begabungen 
entwickeln, miteinander kooperieren oder 
auch konkurrieren können – was gerade des-
halb nur möglich ist, weil ihre Ausgangsbe-
dingungen vergleichbar sind. 

Experimente dringend gebraucht

Dass es hier nicht nur um Ökonomie, 
sondern auch um Kultur geht, wird etwa am 
Beispiel von Immobilien deutlich. Die 
Wohnungsnot vor allem in den Städ-
ten ist eine der größten aktuellen He-
rausforderungen. Überall in Deutsch-
land sind längst genossenschaftliche 
Projekte entstanden, die vielfältige 
Konzepte für gemeinschaftliches 
Wohnen entwickelt haben. Solche 
Experimente brauchen wir dringend 
in einer mobilen und älter werdenden 
Gesellschaft. Die Überlastung jun-
ger Eltern und die Vereinsamung al-
ter Menschen sind seit Jahrzehnten 
diskutierte negative Begleiterschei-
nungen unseres Lebensstils. Doch all 
diese guten Ideen können nur verwirk-
licht werden, wenn es Immobilien und 
Grundstücke gibt. Der Markt jedoch 
verhindert das, da Immobilien viel zu 
gute Anlageobjekte sind, gerade in 
Niedrigzins-Zeiten. Investoren sehen 
sie als Renditemöglichkeiten, nicht als 
Wohnraum-Ressource. Hier würde 
die Abschaffung des Erbrechts ganz 
unmittelbar segensreiche Folgen für 
das Allgemeinwohl haben. Wenn nur 
noch solche Immobilien vererbt wer-
den könnten, die von den Erben selbst 
genutzt werden, könnten die größeren 
Objekte zu bezahlbaren Preisen an 
Wohngenossenschaften mit guten 
Konzepten für gemeinschaftliches 
Leben vergeben werden. 

Ähnlich ist es bei Familienunter-
nehmen. Sie könnten nach dem Tod 
des Gründers als Kapitalgesellschaf-
ten weitergeführt werden, vielleicht 
indem die Anteile daraus in eine 

kapitalgebundene Rentenversicherung  
fließen. Die Möglichkeit, unternehme-
rische Familientraditionen weiter zu pfle-
gen, wäre weiterhin gegeben. So könnten 
sich die Kinder der Gründergeneration 
aktiv und gestaltend einbringen, indem sie 
innerhalb der Firma Managementfunkti-
onen übernehmen. 

Klingt utopisch? Vielleicht. Aber wir 
müssen uns klarmachen, dass „die Wirt-
schaft“ nichts ist, was Naturgesetzen folgt 
und daher notwendigerweise so und nicht 
anders abläuft. Wie wir wirtschaftliche Ver-
hältnisse organisieren, ist eine Frage der 
Kultur und des Wollens. Große Erbschaften 
sind unsozial und offensichtlich ungerecht. 
Sie schaden dem Allgemeinwohl und dele-
gitimieren die Demokratie. Wir sollten sie 
abschaffen. 

Erbrecht gesellschaft 
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pro und contra Pfarrer:innen

Christian WeyerAndreas Kahnt
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Mit Blick auf die künftig sinkenden 
Kirchensteuereinnahmen wird  
auch die Frage gestellt, ob Gemeinden ihre 
Pfarrpersonen weiterhin verbeamten  
sollen. Ja, meint Andreas Kahnt, Vorsitzender 
des Pfarrerverbandes. Ihm widerspricht 
Christian Weyer, Vorsitzender des 
Haushaltsausschusses der EKD-Synode. 

pro und contra: 
Sollen Pfarrerinnen und Pfarrer auch  
in Zukunft verbeamtet werden?

Die Diskussion um die Beschäftigung 
von Pfarrerinnen und Pfarrern im öf-

fentlich-rechtlichen Dienst- und Treuever-
hältnis ist nicht neu. Die Argumente sind 
längst ausgetauscht. Umso erstaunlicher, 
dass das Thema von berufener und weniger 
berufener Stelle immer mal wieder auf die 
Tagesordnung von Synoden gesetzt oder in 
Strategiepapieren erwähnt wird. Motivati-
on sind im Wesentlichen die Kosten in den 
Bereichen Altersversorgung und Beihilfe 
bei Krankheit. Das öffentlich-rechtliche 
Dienstverhältnis gilt als zu teuer. Solange 
es genügend Zinseinnahmen auf Rücklagen 
der Versorgungskassen gab, hat allerdings 
kaum jemand danach gefragt. Auch wird in 

der Diskussion gerne vergessen, dass Pfar-
rerinnen und Pfarrern und ihren Hinterblie-
benen in den vergangenen zwanzig Jahren 
erhebliche Einbußen zugemutet wurden. 
Möglich war das nicht trotz, sondern wegen 
ihres Dienstverhältnisses, das keine Tarif-
verträge und Mitbestimmungsrechte kennt.

Hinter der Idee, Pfarrerinnen und Pfar-
rer im öffentlich-rechtlichen Dienst- und 
Treueverhältnis anzustellen, steht der Ge-
danke einer gegenseitigen Bindung von 
Dienstgeber und Dienstnehmer. Die Kir-
chen sorgen durch die Alimentation dafür, 
dass Pfarrerinnen und Pfarrer freigestellt 
sind zum Dienst am Evangelium. Pfarre-
rinnen und Pfarrer wiederum stellen ihre 
Ausbildung, ihre Kraft und Kreativität in 
diesen Dienst und lassen sich lebenslang 
durch die Ordination daran binden. Damit 
verbundene Bedingungen wie die Pflicht, 
am Dienstort zu wohnen, auch wenn die 
Mietpreise nicht zum Gehalt passen, oder 

ein Pfarrhaus zu beziehen, auch wenn Über-
größe oder jahrelanger Renovierungs- und 
Sanierungsstau das Wohnen darin teuer ma-
chen, werden in Kauf genommen und die 
Familie wird in diese Lebensform mitten 
in der Gemeinde einbezogen, weil das zum 
Pfarrdienst gehört.

Alternative wäre eine privatrechtliche 
Anstellung. Pfarrerinnen und Pfarrer wä-
ren dann kirchliche Angestellte mit allen 
Mitarbeitervertretungsrechten inklusive 
Streik- und Tarifrecht und ohne Dienstwoh-
nungspflicht. Billiger zu haben wäre das für 
die Kirchen nicht, wie Berechnungen schon 
wiederholt nachgewiesen haben. Auch hätte 
der Staat allen Grund, sich aus der Mitfi-
nanzierung der Kirchen und vor allem der 
Unterhaltung der theologischen Fakultäten 
zurückzuziehen. Denn die Nähe zum öf-
fentlichen Dienstrecht macht die Kirchen 
zu einem rechtlich verlässlichen Gegenüber. 
Sofern die Kirchen allerdings nicht länger 

Das spart nichts
Wer Menschen für den Pfarrdienst gewinnen will, sollte sie weiter verbeamten

andreas kahnt

Wesentliches Problem der Kirchen  
ist derzeit nicht das Geld, sondern der 

dramatisch zunehmende Mangel an 
Pfarrerinnen und Pfarrern.
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Pfarrer:innen pro und contra

In einer Kirchengemeinde ist eine von 
zwei Pfarrstellen vakant geworden. Das 

Presbyterium hat mich als den zuständigen 
Superintendenten eingeladen, um das wei-
tere Vorgehen zu besprechen. Während der 
Beratungen stelle ich fest, dass das Presbyte-
rium große Vorbehalte gegen eine erneute 
Besetzung der Pfarrstelle hat. Ich frage nach 
den Gründen. „Eine Pfarrstelle ist doch viel 
zu teuer“, höre ich. „Das können wir doch 
billiger haben. Stellen wir doch einen or-
dinierten Diakon ein. Der kostet nicht so 
viel. Den kann man auch kündigen, wenn’s 
nicht gut läuft. Und bei einer längeren Er-
krankung wird nach sechs Wochen Kran-
kengeld gezahlt.“ 

Nun habe ich nichts gegen ordinierte 
Diakone und Diakoninnen. Erst recht 
nichts gegen einen gesunden Personalmix. 
Und eine Gemeinschaft der Ordinierten 
kann eine gute Alternative zum alleinigen 
Pfarrdienst sein. Was mich aber beunru-
higt, ist die Tatsache, dass die derzeitigen 
Bedingungen des Pfarrdienstes den Pfarr-
dienst an sich in Frage stellen – und damit 
einen ganzen Berufsstand. In der Tat sind 
die Argumente ja nicht von der Hand zu 
weisen: Die „Nebenkosten“ des Pfarrdiens-
tes beginnen unsere Kirche, ihre Gemein-
den und ihre Arbeitsgebiete zu erdrücken: 
In den vergangenen zehn Jahren haben zum 

Beispiel die Kirchengemeinden in der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland (EKiR) von 
vorneherein in jedem Jahr 25 Prozent der 
Kirchensteuer abgeben müssen, damit die 
Pensions- und Beihilfesicherungsrücklage 
der EKiR so weit aufgefüllt werden konnte, 
dass überhaupt von einer Pensionssicherung 
für die Zukunft die Rede sein konnte. Erst 
seit 2021 ist diese Abschöpfung auf zunächst 
17 Prozent, für 2022 bereits wieder auf 18 
Prozent des Kirchensteueraufkommens re-
duziert beziehungsweise angehoben worden. 

Eine Pfarrbesoldungspauschale, die 
für jede Pfarrstelle in der EKiR von den 
Kirchengemeinden, oder bei Funktions-
pfarrstellen von den Kirchenkreisen und 
Verbänden zu zahlen ist (natürlich über die 
Pensions- und Beihilfesicherung hinaus!), 
kostet zurzeit pro Jahr 127 100 Euro. Im Jahr 
2010 betrug diese Pauschale noch 89 020 
Euro. Es ist kein Wunder, dass Presbyterien 
und andere Leitungsorgane den beamteten 
Pfarrdienst als zu teuer empfinden und an-
dere Wege suchen.

Es wird eingewendet, dass das beson-
dere Dienst- und Treueverhältnis von ver-
beamteten Pfarrpersonen den besonderen 
Bedingungen des Pfarrdienstes angemessen 
ist. Dieses Argument finde ich jedoch nicht 
stichhaltig. Denn erstens hat dieses beson-
dere Dienst- und Treueverhältnis zumindest 
in der Vergangenheit zu Erwartungen von 
Presbyterien geführt, die an Leibeigenschaft 
erinnern. Nicht wenige Pfarrer*innen sind 
bei dem Versuch, diese Erwartungshaltung 

zu erfüllen, im Burnout oder in der Depres-
sion gelandet. Aus diesem Grund hat die 
EKiR die Verpflichtung zu Dienstverein-
barungen zwischen Leitungsorganen und 
Pfarrpersonen eingeführt, die auch freie 
Tage und Wochenenden sowie Wochen-
arbeitszeiten festlegen sollen. 

Privatrechtliche Anstellungsverhält-
nisse von Pfarrpersonen bieten zweitens 
diesbezüglich wesentlich klarere Rahmen-
bedingungen. Ein Arbeitsvertrag plus 
Dienstanweisung ermöglicht eine rechtlich 
verbindliche Festsetzung der Rahmenbedin-

gung eines Arbeitsverhältnisses, wie zum 
Beispiel Wochenarbeitszeit und dienstfreie 
Tage. Das zeigen Arbeitsverträge mit Pfarr-
personen, mit denen aufgrund persönlicher 
Voraussetzungen kein öffentlich-rechtliches 
Arbeitsverhältnis vereinbart werden konnte. 

Natürlich kann eine Umstellung nicht 
von heute auf morgen geschehen. Die bis-
herigen öffentlich-rechtlichen Arbeitsver-
hältnisse von Pfarrpersonen enthalten 
schließlich auch einen Generationenver-
trag, der nicht ad hoc aufkündbar ist. Aber 
wenn wir nicht bald erste Schritte unterneh-
men, werden die jetzigen Bedingungen des 
Pfarrdienstes dem Pfarrdienst die Basis 
entziehen. 

„Nebenkosten“ erdrücken Gemeinden
Die jetzigen Bedingungen stellen den Pfarrdienst an sich in Frage 

christian weyer

Mit der Verbeamtung sind  
oft Erwartungen verbunden, die an 

Leibeigenschaft erinnern.

Interesse an einer fundierten akademisch-
theologischen Ausbildung ihrer Pfarre-
rinnen und Pfarrer haben, kann ihnen das 
egal sein. Im Sinne eines verantwortbaren 
Dienstes am Evangelium wäre das nicht.

Im Land Berlin haben die voraussicht-
lich koalierenden Parteien beschlossen, die 
Verbeamtung von Lehrerinnen und Lehrern 
einzuführen, um dem Lehrermangel zu be-
gegnen und den Einstieg in diesen Beruf 
attraktiver zu machen. Daher: Wer sich Sor-
gen macht um die Finanzierung von Kirche, 

sollte mit seinen Überlegungen besser nicht 
bei denen ansetzen, die sich mit Leib und 
Seele einem hochkomplexen, entgrenzten 
Beruf verschreiben, der nach wie vor als Ge-
sicht der Kirche gilt. Sparen lässt sich damit 
jedenfalls nichts, aber eine Menge verlieren. 
Wesentliches Problem der Kirchen ist der-
zeit nicht das Geld, sondern der dramatisch 
zunehmende Mangel an Pfarrerinnen und 
Pfarrern. Die Abschaffung des öffentlich-
rechtlichen Dienst- und Treueverhältnisses 
wird da nicht helfen. Und schon gar nicht 

das, was in den ursprünglich elf Leitsätzen 
zur Zukunft der Kirche in Deutschland aus 
dem Jahr 2020 in den Zeilen 369ff. ange-
dacht war: „Neue Modelle sind nötig, die 
die starre Grenze zwischen bezahltem und 
unbezahltem, voll- und teilzeitlichem Dienst 
zugunsten niederschwelliger und flexibler 
Entlohnungsmöglichkeiten öffnen.“ Wer 
sich stets kritisch zugunsten sozial ver-
träglicher Arbeitsbedingungen äußert, 
sollte bei Pfarrerinnen und Pfarrern keine 
gegensätzlichen Kriterien anlegen. 

Eine Pfarrstelle  
kostet eine Gemeinde zurzeit 

127 100 Euro pro Jahr.
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gesellschaft Klima

Von grünen  
Nullen und Loops
Ein Blick in aktuelle Klimabücher

stephan kosch

Dass der Klimawandel auch in Deutsch-
land zu tiefgreifenden Veränderungen 

führen wird, ist spätestens seit den Flutka-
tastrophen des Sommers mehr als deutlich 
geworden. Was genau auf uns zukommt, 
haben Nick Reimer und Toralf Staudt in 
ihrem mittlerweile zum Bestseller avan-
cierten Buch „Deutschland 2050“ beschrie-
ben, das schon in zz 7/21 besprochen wurde. 
Dennoch soll es zu Beginn dieses Textes 
über neue Klimabücher nochmal ausdrück-
lich zur Lektüre empfohlen werden, zumal 
es jetzt auch als Hörbuch vorliegt. Wer wis-
sen will, wie es wird, sollte sich hier hörend 
und lesend informieren. Staudt und Reimer 
arbeiten seit Jahrzehnten als Journalisten in 
diesem Themenfeld und kennen sich aus.

So auch Bernhard Pötter, wie Reimer 
langjähriger taz-Redakteur, der seit 30 Jah-
ren für diese und andere Zeitungen über 
den Klimawandel schreibt und zwei Bücher 
zum Thema veröffentlicht hat. Jetzt ist das 
dritte, „Die grüne Null“, erschienen, das 
ebenfalls Deutschland im Fokus hat. Aber 
anders als Staudt und Reimer fragt Pötter 
nach den aktuellen Lösungsansätzen und 
beschreibt den „Kampf um Deutschlands 
Zukunft ohne Kohle, Öl und Gas.“ Da-
bei nutzt er souverän den journalistischen 
Werkzeugkasten, nimmt durch Reportage-
Elemente den Leser mit an die Hochöfen 
von ThyssenKrupp in Duisburg, wo dem-
nächst mit Wasserstoff statt mit Kohle 
Stahl kochen sollen. Oder ins VW-Werk in 
Zwickau, wo die Elektro-Autos vom Band 
laufen. Er besucht Naturschützer, die sich 
gegen den Bau von Windrädern engagieren, 
Landwirte, die sich auf das veränderte Kli-
ma einstellen müssen und natürlich immer 

wieder Politiker, die den politischen Rah-
men setzen, in dem Deutschland klimaneu-
tral werden, also die „Grüne Null“ beim 
Ausstoß von Treibhausgasen erreichen soll. 

Dabei bleibt Pötter wohltuend differen-
zierend, spart nicht an Zahlen und Studien 
(da wäre weniger manchmal mehr gewe-
sen), vermeidet schlichtes Bashing „der“ 
Wirtschaft oder „der“ Politik, ohne seine 
Haltung zu verheimlichen. Und am Ende 
dieser Vermessung Deutschlands ist klar: 
Der Weg zur grünen Null gleicht einem 
Marathon und braucht einen langen Atem. 
Wer sich einen fundierten Überblick über 
die Herausforderungen der kommenden 

Jahre machen will und Spaß an den taz-
typischen Sprachspielen und den Comics 
von „Tom“ hat, die viele Kapitel eröffnen, 
wird mit diesem Buch die richtige Lektüre 
finden.

Doch es gibt ja auch die, die lieber auf 
den journalistischen Guide verzichten 
und direkt Texte von den Menschen im 
Maschinenraum der großen Transforma-
tion lesen wollen. Wobei Maschinenraum 
natürlich auch und gerade die Teppicheta-
gen der deutschen Wirtschaft, die Labore 
in den Universitäten und die Serverräume 
der IT-Spezialisten mitmeint. Und manch-
mal auch den Fußballplatz. „Deutschlands 
neue Agenda“ lässt sie zu Wort kommen, 
die IT-Experten von Siemens, den Vor-
stand des Aluminiumkonzerns und den 
des Zementherstellers – beides sehr en-
ergieintensive Branchen, die bei vielen als 
Klimaverschmutzer oberster Kategorie gel-
ten. Und die dennoch an Konzepten und 
Technologien arbeiten, mit denen sie ihre 
Unternehmen auch in die dekarbonisierte 

Wirtschaftswelt hinüber transformieren 
wollen. „Mehr als 50 namhafte CEOs, Wis-
senschaftler und Experten legen hier eine 
konkrete Roadmap für die Parlamente und 
Regierungen der nächsten Jahrzehnte vor“, 
heißt es im Ankündigungstext. „Die Politik 
erhält damit einen genauen Fahrplan, wel-
che Voraussetzungen bis 2022, 2025, 2030 
erfüllt sein müssen, damit die Unterneh-
men die bereits beschlossenen Klimaziele 
für 2045 wirklich erreichen können.“ Das 
klingt nun sehr nach einem Wunschzettel 
der Wirtschaft an die Politik und könnte 
auch als offensives und sehr selbstbewusstes 
Lobbying verstanden werden.

Ist es ja auch, zudem noch gesponsert 
von der Beratungsfirma Roland Berger, 
was dafür gesorgt hat, dass man alle Beiträ-
ge nicht nur in dem recht teuren Buch (78 
Euro) lesen kann, sondern auch umsonst 
im Internet auf einer schmucken Website. 
Aber wer sich jetzt angewidert abwenden 
will, vergisst, dass Lobbying zur Demokra-
tie gehört, wenn denn für Transparenz ge-
sorgt ist. Das ist es in diesem Fall. Und ist es 
nicht völlig legitim, dass alle, die die große 
Transformation mitgestalten müssen auch 
erklären, was sie sich wünschen? Sie müssen 
ja nicht alles erfüllt bekommen.

Und außerdem verpassen die wirt-
schaftsfernen Puristen etwas. Zum Beispiel 
den sehr klugen Text von der Meeresfor-
scherin Antje Boetius, dem Klimaökonomen 
Ottmar Edenhofer und dem Präsidenten des 
Umweltbundesamtes Dirk Messmer. Sie 
empfehlen der Politik für die kommenden 
zwei Legislaturperioden acht „Weichen-
stellungen“, mit denen der Zug Richtung 
Klimaneutralität gelenkt werden kann. Etwa 
eine globale Kooperation zwischen China, 

Klimaschutz ist neben Corona das 
globale Megathema der Stunde. Auch  

in diesem Herbst sind zahlreiche Bücher 
dazu erschienen. Stephan Kosch stellt 

drei von ihnen vor. 

Der Weg zur  
grünen Null  
gleicht einem 
Marathon.
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USA und der Europäischen Union. Da hät-
te man schon mal die Hälfte der globalen 
Emissionen im Verhandlungspaket, bei dem 
es um einen globalen Mindestpreis für CO2 
gehen soll. Oder auch Naturschutz und Kli-
maschutz enger verzahnen, um die natür-
lichen Kohlenstoffsenken (Wälder, Moore, 
Meere) zu schützen und zu nutzen. Und: 
Starke politische Führung ist erforderlich. 
„Sucht man nach Analogien für eine solche 
Zeitenwende, könnte man nach dem Zwei-
ten Weltkrieg an die Westbindung Konrad 
Adenauers und die Einführung der sozialen 
Marktwirtschaft denken, die für die spätere 
Ostpolitik von Willy Brandt ein entschei-
dendes Fundament war.“ 

Auch im Fußballstadion

Sehr lesenswert ist auch der Beitrag 
von Nico Briskorn, Nachhaltigkeitsexperte 
beim VfL Wolfsburg. Denn der Profifuß-
ball ist eine Branche mit immensem Klima-
Fußabdruck. Zigtausende Fußballfans 
sind am Wochenende in den Stadien, die 
Vereine fliegen ihre Mannschaften zu Spie-
len quer durch Europa, die Fans hinterher. 
„Ein Champions-League-Endspiel zweier 
englischer Klubs in Portugal wie 2021 ist 
in Zukunft kaum vorstellbar.“ Das ist eine 
klare Ansage. Unter Briskorns Leitung 
hat der VfL Wolfsburg als weltweit erster 
Fußballklub 2012 einen GRI-zertifizierten 
Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Nun 
gehe es darum, Branchenstandards zu ent-
wickeln und zu etablieren. Das Ziel schon 
für das kommende Jahr: ein Nachhaltig-
keitsstandard, der sich an international 
anerkannten Rahmenwerken orientiert 
und zum Bestandteil der Lizenzierung 

der Klubs der Bundesliga und der 2. Bun-
desliga wird. Wer nach so viel Detailarbeit 
einen ganzheitlichen Ansatz sucht, vielleicht 
sogar nach so etwas wie Spiritualität, mag 
zu einem Buch greifen, das gleich zwei sehr 
prominente Autorennamen trägt: Greta 
Thunberg und der Dalai Lama. „Kreisläufe 
des Klimawandels“ heißt das Werk, das die 
Wirkung der Klima-Feedback-Loops be-
schreibt, die „die Welt zerstören oder retten 
werden.“ Was steckt dahinter? Es geht um 
die sich selbst verstärkenden Elemente des 
Klimawandels, ausgelöst durch zunehmende 
Erderwärmung, die dann die Erderwär-
mung noch verstärken, und die sogenannten 
„Kipppunkte“. Etwa der Permafrostboden, 
der auftaut und große Mengen des in ihm 
bislang gebundenen CO2 und Methan frei-
setzt. Oder der „Wald-Feedback-Loop“, bei 
dem die steigenden Temperaturen den Wald 
schädigen, der damit als Kohlenstoffsenke 
ausfällt, was den Klimawandel noch verstär-
kt. Das Problem: In all den Prognosen und 
Berechnungen seien diese Loops zu wenig 
berücksichtigt. Es kann also alles noch viel 
schlimmer werden, oder besser werden, 
wenn die Dynamik dieser Loops wieder 
Richtung Klimaschutz gedreht werden 
kann. Dazu müssen die Emissionen redu-
ziert, die Abholzung gestoppt und mehr 
Grün auf die Welt gebracht werden.

Das ist dann nicht wirklich neu, und 
dennoch haben sich darüber der Dalai Lama 
und Greta Thunberg per Videokonferenz 
unterhalten und Wissenschaftler an dem 
Gespräch beteiligt. So steht es auch auf dem 
Titel des Buches, das aber eine Produktent-
täuschung ist. Keine Transkription des 
Gespräches, dafür hier ein Statement des 
Dalai Lamas, da eines von Greta Thunberg, 

nochmal Auszüge aus Thunbergs Rede vor 
den UN 2019 („Wie könnt ihr es wagen!“) 
und die Erklärung der Klimaloops – das 
war es im Prinzip. Hinzu kommen noch 
einige wenige Seiten Dalai Lama, der zum 
Bäume pflanzen aufruft, und Greta Thun-
berg, die uns auffordert, uns in Klimafragen 
zu bilden. Und dann zum Schluss von den 
Herausgebern Susann Bauer-Wu und Thup-
ten Jinpa nochmal ein paar konkrete Tipps: 
meditieren, beten, eine Verbindung mit der 
Natur entfachen, einen Garten anlegen, Er-
neuerbare Energien nutzen, weniger fliegen 
… die Liste ist lang, aber auch langweilig, 
wenn man nicht gerade totaler Anfänger in 
dem Thema ist. Aber wer ist das schon? Das 
Gespräch kann man auch auf Youtube sehen.

Allerdings: Die Frage nach der Ver-
bindung von Spiritualität, gelebter Reli-
gion und dem Einsatz für Klimaschutz 
ist ja keine banale. Da gibt es, gerade auch 
im evangelischen Milieu, noch viel „Luft 
nach oben“. Aber wo ist es eigentlich, das 
theologische Buch der Stunde zum globa-
len Megathema neben Corona, das auf die 
Dramatik der Gegenwart reagiert und mit 
einer wie auch immer gearteten Klimatheo-
logie das Thema durchdenkt? Habe ich da 
in diesem Bücherherbst etwas übersehen? 
Sachdienliche Hinweise gerne an kosch@
zeitzeichen.net.
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Der Gottesglaube ist Teil der meisten Religionen, aller-
dings in sehr verschiedenen Formen. Uns in Europa ist 

der Glaube an einen einzigen Gott (Monotheismus) am ver-
trautesten, den die drei Weltreligionen Judentum, Christentum 
und Islam miteinander teilen. Jede der drei Religionen kennt 
das Gebot Gottes, neben ihm keine anderen Götter zu haben, 
wie es in den Zehn Geboten heißt, oder dem einen Gott keine 
anderen beizugesellen, wie es der Koran ausdrückt. 

Für die beiden restlichen Weltreligionen ist diese Festlegung 
auf einen einzigen Gott keine Option. Der Hinduismus ist in 
den meisten seiner Ausformungen polytheistisch, das heißt, man 
glaubt an viele verschiedene Götter und Göttinnen. Viele Hin-
dus haben auch eine Art Lieblingsgottheit, auf die sie ihre Fröm-
migkeit konzentrieren. Die Verehrung einer einzelnen Gottheit 
von vielen, ohne die anderen zu leugnen oder abzuwerten, nennt 
man Henotheismus (von griechisch henós = eins).

Der Buddhismus, die fünfte Weltreligion, ist ursprünglich 
atheistisch zu nennen und lehnt insbesondere den Glauben an 
einen Schöpfergott ab; im Laufe der Jahrhunderte hat er sich je-
doch dem Hinduismus angenähert und ein großes Pantheon aus 
Buddhas und anderen heiligen Gestalten aufgebaut, das einem 
Götterpantheon sehr nahekommt. 

Was aber ist nun ein Gott oder eine Göttin? Religionswis-
senschaftlich wird eine Gottheit als ein transzendentes, also 
physisch nicht wahrnehmbares Wesen betrachtet, das sich 

Das ganze Bild
Gottesvorstellungen in monotheistischen und polytheistischen Religionen

adelheid herrmann-pfandt

Unter Gott oder dem Göttlichen wird weltweit sehr 
Verschiedenes verstanden – nicht zuletzt durch die 

grundsätzliche Unterscheidung zwischen Monotheismus 
und Vielgötterei. Die Marburger Religionswissenschaftlerin 

Adelheid Herrmann-Pfandt sortiert Begriffe und 
Phänomene und zeigt Entwicklungslinien in der Geschichte 

des Gottesglaubens auf.
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ungesehen fortbewegen, oft auch fliegen kann, aber ansonsten 
wie ein Mensch persönliche Eigenschaften hat, also männlich 
oder weiblich, seltener androgyn oder geschlechtslos ist, Gefühle 
hat, sich fortpflanzt, Kriege führt und sich um das Wohl von 
Mensch und Tier kümmert. Einen Gott oder eine Göttin kann 
man im Gebet ansprechen, und es gibt Menschen, die, meist in 
Trance oder Ekstase, vorgeben, Gott sehen oder seine Stimme 
hören zu können.

In einem polytheistischen Pantheon sind alle Götter und 
Göttinnen aufeinander bezogen, bilden zusammen ein Ganzes 
und erfüllen ihre Aufgaben in der Welt. Jede Gottheit hat ihren 
Platz, ihre individuellen Eigenschaften und Aufgaben und auch 
als unsichtbares Wesen ein Aussehen mit Körperform, Kleidung 
und weiteren Attributen, an denen man sie als diesen bestimmten 
Gott, als jene individuelle Göttin erkennen kann. Da der Himmel 
hoch über der Erde liegt, ist der höchste Gott oder Götterkönig 
oft ein Himmelsgott, so etwa in den verschiedenen Ausformun-
gen des indogermanischen Pantheons, wo er in Indien als „Dyaus 
Pitar“, in Griechenland als „Zeus Pater“ und in Rom als „Jupi-
ter“ bekannt ist. Alle drei Gottesnamen hängen etymologisch 
zusammen und bedeuten ursprünglich „Vater Himmel“. Auch 
die höchsten Götter anderer Religionen, zum Beispiel in Afrika 
und Asien, und nicht zuletzt der Gott der drei monotheistischen 
Religionen werden mit dem Himmel assoziiert.

Im Polytheismus gibt es Gottheiten, die für Fruchtbarkeit, 
Liebe, Geburt, Tod, die gesamte Weltordnung, Krieg und Frie-
den, Wind, Wasser, Feuer, Erde, Tiere, Pflanzen und Himmels-
körper, vor allem Sonne und Mond, zuständig sind. Anders als 
bei uns ist in vielen Kulturen der Sonnengott männlich und 
die Mondgöttin weiblich, was nicht zuletzt auf die Mondbezo-
genheit des weiblichen Zyklus zurückzuführen ist. In manchen 
Religionen sind Tiere allgemein oder einzelne Tierarten selbst 
Gottheiten, die man kultisch verehrt, zum Beispiel die Raubtiere 
in altamerikanischen Kulturen und manchen Gegenden Asiens. 
Zu polytheistischen Religionen gehören Opferrituale zur Spei-
sung der Gottheiten mit Menschen- oder Tieropfern oder auch 
vegetarischen Speiseopfern.

Ambivalente, paradoxe Gegensätze

Gottheiten polytheistischer Systeme können ortsungebun-
den oder aber an bestimmten Orten zu Hause sein, als deren 
Schutzgottheiten sie dann häufig auftreten. Im antiken Mittel-
meerraum wurden Städte häufig durch Göttinnen geschützt, 
deren „Mauerkrone“ aus Palisadenreihen die Schutzfunktion 
einer Stadtmauer symbolisierte.

Der eine Gott monotheistischer Religionen ist in der Regel 
den Gläubigen ferner als die kleineren polytheistischen Götter, 
er ist nicht Teil der Erde wie jene, sondern steht über der Welt, 
die er geschaffen hat und beherrscht. Er vereinigt viele der Eigen-
schaften einzelner Gottheiten polytheistischer Vorgängersyste-
me in sich und wird dadurch zu einer ambivalenten, ja paradoxen 
Gestalt der Gegensätze. So verbindet der alttestamentliche Gott 
Elemente der Befreiung, Gnade und Liebe mit gelegentlichen 
Zornesausbrüchen über menschlichen Ungehorsam. Dem neu-
testamentlichen Gott wird unter dem Einfluss von Mystik und 

auch Feminismus eine Natur zugeschrieben, die sich aus männ-
lichen und weiblichen Elementen zusammensetzt und mitunter 
als Mutter und Vater angerufen wird. 

Den hinduistischen Gott Shiva beten viele Menschen in 
henotheistischer Form als einzig relevanten Gott an. In dieser 
Rolle verkörpert er daher wie ein monotheistischer Gott alle Ei-
genschaften, die von seinen Anhängern als „göttlich“ angesehen 
werden, einschließlich der paradoxen Einheit der Gegensätze. 
Durch seinen Tanz vernichtet Shiva beispielsweise die ganze 
Welt, aber er erschafft sie auch neu, er ist also ein Gott der 
Schöpfung und der Zerstörung zugleich. Auch repräsentiert er 
einerseits die strenge Enthaltsamkeit des Wanderasketen und 
gilt andererseits als erotisch äußerst anziehend, was ihm die pa-

radoxe Bezeichnung des „erotischen Asketen“ eingebracht hat. 
Die Große Göttin Kali im ostindischen Assam und Bengalen 
verlangt zwar nach regelmäßigen Menschenopfern, die heute 
meist durch Tieropfer ersetzt werden, wird aber zugleich als lie-
bevolle Mutter wahrgenommen und angebetet, ist also auch die 
Verkörperung eines Paradoxons.

Der Polytheismus ist erheblich älter als der Monotheismus. 
Alle drei großen Monotheismen überliefern Mythen und Ge-
schichtserzählungen darüber, wie sie sich im Gegensatz zur 
„Vielgötterei“ ihrer jeweiligen Ursprungsgesellschaften entwi-
ckelt haben. So grenzte sich die israelitische Religion im Laufe 
des ersten vorchristlichen Jahrtausends von den polytheistischen 
Systemen der kanaanäischen Religionen ab, und das Christen-
tum überlagerte die polytheistischen Religionen zahlreicher 
Völker, in deren Gebieten es sich ausdehnte, so in Europa, aber 
auch in Amerika, Asien, Afrika und Australien. In Europa gibt es 
eine ganze Reihe alter Kirchen, etwa in Uppsala (Schweden), die 
der Tradition zufolge Überbauungen heidnischer Heiligtümer 
darstellen. In Peru ist der Coricancha, der zentrale Inka-Tempel, 
heute von einer Kirche überbaut. 

Auch der Islam entstand in einer Kultur, zu der die Vielgötte-
rei gehörte, war doch die Kaaba in Mekka, heute das Zentralhei-
ligtum dieses strengsten aller Monotheismen, einst ein Tempel, 
der hunderte heidnischer Götterbilder beherbergte. Bei den mus-
limischen Eroberungen setzte sich dies fort: Allein in Indien gibt 
es rund 2 000 Moscheen, die nach muslimischen Quellen und 
archäologischen Befunden auf den Fundamenten und mit den 
Steinen zerstörter Hindu-Tempel errichtet sind. In der ältesten 
Moschee Indiens in Delhi (Quwwat-ul-Islam-Moschee) kann 
man die Götterfigurenfriese und Säulen der laut einer persischen 
Inschrift 27 abgebrochenen Tempel noch sehen.

Während sich die monotheistischen Religionen in ihren 
Kernländern gegen die polytheistischen Vorgängerreligionen 
weitgehend durchsetzten, gelang das in anderen Weltgegenden 
nur unvollständig, vor allem aufgrund der Lebensnähe mancher 
Polytheismen und der Langlebigkeit der an sie gekoppelten 
Sitten und Bräuche. So wurden zum Beispiel die altamerikani-
schen Kulturen der Azteken, Maya und Inka an der Oberfläche 
christianisiert, „versteckten“ jedoch ihre Götter und Göttinnen 

Pantheonsdarstellung aus dem tibetischen Buddhismus-Fresko im Kloster Tashi Chöling, Nepal.

In Europa gibt es eine ganze Reihe alter Kirchen, die 
Überbauungen heidnischer Heiligtümer darstellen.
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hinter den Namen katholischer Heiliger. Nach Forschungen der 
deutschen Ethnologin Ina Rösing (1942 – 2018) merkten selbst 
katholische Priester häufig nicht, dass die als Peter, Paul oder 
Barbara verehrten Heiligen in Wirklichkeit die alten, vorkolum-
bischen Götter waren, die bis heute, vor allem in den Anden, 
in einer Art Synkretismus mit dem Katholizismus weiterleben. 

Als in den Jahrhunderten der nachkolumbischen Zeit Skla-
ven aus Afrika nach Amerika verschleppt wurden, schützten sie 
ihre mitgebrachten Gottheiten ebenfalls dadurch, dass sie sie 
nach christlichen Heiligen umbenannten. Aus der gegenseitigen 
Beeinflussung der Religionen der Afrikaner, der amerikanischen 
Ureinwohner und der Christen entstanden vor allem in der Ka-
ribik und Südamerika diverse neue Religionen (Santeria, Palo 
Mayombe, Candomblé, Macumba, Umbanda und so weiter), die 
unter einer oft nur dünnen christlichen Oberfläche polytheisti-
sche Glaubensformen mit Tieropfern und magischen Ritualen 
verbinden.

Mehrheitsreligion geblieben

Ein Land, das sich gegen eine monotheistische „Übernahme“ 
jahrhundertelang besonders erfolgreich gewehrt hat, ist Indien. 
Stärker als andere Formen des Heidentums konnte sich der Hin-
duismus, der nicht nur in zentralen Tempeln, sondern vor allem 
auch in jeder einzelnen Hütte, jedem Privathaus praktiziert wird, 
der Verdrängung durch Muslime und Christen erwehren. Wäh-
rend fast alle Länder, die von Christentum oder Islam einmal 
erobert wurden, heute mehrheitlich der betreffenden Religion 
angehören, ist in Indien der Hinduismus bis heute die Mehr-
heitsreligion geblieben. Das Erbe der gewaltsamen Eroberung 
und der hindu-muslimische Gegensatz erschüttert das Land 
von Zeit zu Zeit; einflussreicher ist allerdings die gegenseitige 
Befruchtung zum Wohl beider Religionen, die sich in der Ar-
chitektur, der Musik, der Religion, dem Film und zahlreichen 
weiteren kulturellen Bereichen zeigt. 

Viele Gläubige der drei großen monotheistischen Religionen 
glauben an Gott als Person. In allen Religionen gibt es jedoch 
auch die Vorstellung, dass das Göttliche eine überpersönliche 
Wirklichkeit ist, in die man sich – so ein häufiges mystisches 
Bild – fallen lässt wie ein Tropfen in den Ozean: wortlos und 
bereit zum Aufgehen in Gott. Der Gott der Mystik ist überper-
sönlich und allumfassend, er missioniert nicht, sondern lenkt 
den Blick auf das allen Religionen Wesentliche. Oft basiert 

ein solcher Glaube auf mystischen Erlebnissen, also auf der in 
Trance oder Ekstase erfahrenen Vereinigung mit Gott, die, ganz 
ähnlich wie die Erfahrung der Liebe, zutiefst persönlich ist, nicht 
kommunizierbar, nicht sagbar, nicht theologisch analysierbar. 

Solche Erfahrungen werden vor allem mit hinduistischer 
und buddhistischer Meditation verbunden. Meditation und 
auch Tanz gelten als besonders wirkungsvolle Methoden, sich 
für mystische Erfahrungen zu öffnen. Es gibt Mystik aber in allen 
Religionen. Im Judentum sind entsprechende Erfahrungen unter 
anderem in der Kabbala und im osteuropäischen Chassidismus 
gemacht worden, im Christentum haben Mystiker wie Meister 

Eckhart oder Mechthild von Magdeburg darüber geschrieben, 
und im Islam tanzen und singen die Sufis über ihre mystische 
Gotteserfahrung, von der frühen Mystikerin Rabia in Basra im 
Irak (8. Jahrhundert) über den Perser Rumi (13. Jahrhundert) bis 
zu den vielen Dichterheiligen des indischen und pakistanischen 
Sufismus. Weil sie abgrenzende und intolerante Theologien und 
religiöse Individualitätsvorstellungen relativieren, sind muslimi-
sche und hinduistische Mystik gut dazu geeignet, von beiden 
Seiten aus an der muslimisch-hinduistischen Verständigung 
mitzuwirken.

Wenn wir heute bei uns in Mitteleuropa über Gott nachden-
ken, sollten wir auch Sichtweisen und Erfahrungen der vielen 
Zweifler und Atheisten einbeziehen. Gott – wozu brauchen wir 
den überhaupt? Diese Frage wird von Menschen gestellt, deren 
Zugang zur Transzendenz oft kaum noch etwas mit kirchlichen 
Gottesvorstellungen zu tun hat, die ihre religiösen Bedürfnisse 
stattdessen mit Esoterik, Naturmystik, neuheidnischem Poly-
theismus, Satanismus oder ekstatischen Drogenerfahrungen bei 
Techno-Musik decken. Oder die sich auf das irdische Hier und 
Jetzt konzentrieren und ganz darauf verzichten, der Spiritualität 
einen Platz in ihrem Leben einzuräumen. Wie andere Lebens-
bereiche hat sich auch die Gottesfrage individualisiert. Das In-
teresse daran, wer oder was Gott sei, wird nicht zuletzt dadurch 
beeinträchtigt, dass man Gott auf ungeliebte ethische Verbote 
und Strafen reduziert oder auf biblische Erzählungen, deren his-
torische Realität zweifelhaft ist und damit auch den Zweifel an 
der Existenz des biblischen Gottes schüren. „Ich komme gerade 
von einer Diskussion mit Sokrates, und er hat mir bewiesen, dass 
ich nicht existiere“, sagt traurig der Titelheld in Woody Allens 
Satire „Gott“. 

Fast unsichtbar gemacht

Der Gott, der nach der Bibel die Wahrheit vertritt, ja der 
selbst die Wahrheit ist, wird fast unsichtbar gemacht durch die 
Lügen und geheimen Gewalttätigkeiten missbrauchender Geist-
licher oder durch wissenschaftliche Widerlegungen biblischer 
Geschichtserzählungen, von der Schöpfungsgeschichte über 
den Auszug aus Ägypten bis zu widersprüchlichen Details der 
Passionsgeschichte. 

Auch die Allmacht Gottes sieht sich kritischen Blicken aus-
gesetzt. Wenn wir Gott im Refrain eines modernen Kirchenlie-
des mit „Er ist der Herr der Geschichte“ besingen, dann stellt 
sich sofort die Frage, ob das auch für Auschwitz, Katyn, My Lai, 
Srebrenica oder den 11. September 2001 in New York gilt oder 
ob jedes dieser Ereignisse nicht vielmehr Gottes Machtlosigkeit 
oder auch Gleichgültigkeit angesichts des Bösen beweist. Für 
viele Menschen ist Gott, ist das Reich Gottes nur eine Wunsch-
vorstellung, ein scheinbarer Trost in einer Welt, in der sich so 
oft – und zunehmend im Namen Gottes – das Böse durchsetzt.

Angesichts all dieser kritischen Punkte ist es gleichwohl be-
merkenswert und fast nicht zu glauben, dass es immer noch viele 
Menschen gibt, die sich inmitten ihrer Enttäuschung über Got-
tes „Bodenpersonal“ noch ein anderes Bild bewahrt haben, ein 
intuitives Wissen darüber, wie ein wahres „Reich Gottes“, wie 
eine Gegenrealität zu all der Gewalt und Lüge aussehen könnte, 
und die die Hoffnung darauf noch immer nicht aufgegeben 
haben. 

Meditation und Tanz gelten als besonders wirkungs volle 
Methoden, sich für mystische Erfahrungen zu öffnen.
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Die Bibel enthält keine „Gotteslehre“, bestenfalls nur sehr 
geringe Ansätze dazu. Man kann zwar an bestimmte Aus-

sagen wie „Gott ist Liebe“ (1 Johannes 4,16) oder die sogenannte 
Gnadenformel (vergleiche Exodus 34,6–7) denken, aber es liegt 
auf der Hand, dass Gott in der Bibel vorrangig im Blick auf seine 
Wahrnehmungen und nicht auf sein Wesen zur Sprache kommt: 
Nicht wer oder was Gott ist, sondern wie er als an der Welt, 
seinem Volk und einzelnen Menschen Handelnder erkannt und 
beschrieben wird, das steht im Zentrum des Redens von Gott 
in der Bibel. 

Die in der Bibel bezeugte Religion ist im Wesentli-
chen „von unten her“ gedacht und thematisiert menschli-
che Erfahrungen mit Gott – und nur selten Gott selbst. 
Diese biblische Grundentscheidung ist brandaktuell: 
Die Entfremdung der mitteleuropäischen Gesellschaft 
vom Christentum hängt zu nicht unwesentlichen Tei-
len daran, dass sie Gott lieber in dogmatischen Kli-
schees fixiert, als dass sie sich auf biblisch motivierte, 
realitätsnahe und erfahrungsbezogene Denkversuche auf 
Gott einlassen würde. Die Bibel verschweigt nicht, dass Gott 
eine Geschichte hat – genauer: dass die biblischen Gottesvor-
stellungen eine Geschichte haben. So zeigen etwa Deuterono-
mium 32,8–9 oder Psalm 82 Erinnerungen an polytheistische 
Überzeugungen. Das erste Gebot des Dekalogs (Exodus 20,3; 
Deuteronomium 5,7) fordert zwar die exklusive Verehrung des 
biblischen Gottes, verneint aber nicht die Existenz anderer 
Gottheiten neben ihm – diese wird vielmehr vorausgesetzt, denn 
sonst wäre das erste Gebot nicht nötig. Die Urgeschichte in Ge-
nesis 1–9 zeichnet sogar eine „Entwicklungsgeschichte“ Gottes 
nach, die vom Bild eines reizbaren zu demjenigen eines gnädigen 
Gottes führt. Sie begründet damit den letztlich heilvollen Willen 
Gottes gegenüber seiner Schöpfung, der nicht vom Verhalten 
der Menschen, sei es nun gut oder schlecht, abhängig ist. 

Ein Spezifikum der biblischen Gottesvorstellung ist ihre 
Bildlosigkeit, wie sie sich vor allem im sogenannten Bilderver-
bot des Dekalogs ausdrückt (Exodus 20,4–5; Deuteronomium 
5,8–9). Dass Gott nicht in einem Kultbild dargestellt werden 
kann, bildet eine Ausnahme innerhalb der Religionsgeschichte 
der Antike und hat in den antiken Kulturen oft Staunen und Be-
wunderung über das Judentum ausgelöst, aber auch Ablehnung. 

Als der römische Feldherr 
Pompeius im Jahr 63 vor 
Christus Judäa eroberte, 
trieb ihn seine Neugier auf 
den unsichtbaren Gott des 
Judentums zum Entsetzen 
der Juden in das Allerheiligs-
te des Jerusalemer Tempels, in 
dem allerdings kein Kultbild zu 
finden war.

Darf man sich also gemäß der Bibel kein Bild von Gott ma-
chen? Diese Forderung ist in zweierlei Hinsicht zu relativieren. 
Zum einen bezieht sich das Bilderverbot des Dekalogs nur auf 
kultische Gottesbilder – es hat kein Verbot von Kunst im Blick. 

Vor allem verbietet es keine Sprach- und 
Denkbilder Gottes, wie sie die Bibel ja 

selbst umfassend entwickelt. Zum 
anderen ist das Bilderverbot 

des Judentums Resultat einer 
religionsgeschichtlichen Ent-
wicklung, die nicht auf histo-
rischem Urgestein beruht. Im 
Gegenteil: Sie hat von einem 
alten Bilderkult zur Bildlosig-
keit geführt. Die Archäologie 

hat gezeigt, dass es Götterdar-
stellungen in Israel gegeben hat, 

auch die Bibel berichtet davon. So 
werden in 1. Könige 12 die Stierbilder 

in Bethel und Dan erwähnt, und in 2. Kö-
nige 21 wird davon erzählt, wie König Manasse allerlei Altäre 
und Kultgegenstände im Jerusalemer Tempel aufgebaut hatte.

Im Verlauf der Geschichte Israels und Judas abstrahierte sich 
die Wahrnehmung Gottes mehr und mehr. Vollständig entwelt-
licht gedacht und deshalb auch nicht darstellbar als „Abbild von 
etwas, was oben im Himmel, was unten auf der Erde oder was im 
Wasser unter der Erde ist“ (Exodus 20,4; Deuteronomium 5,8) 
wurde der biblische Gott in der Zeit des babylonischen Exils, 
nach der Zerstörung des Tempels, als sich der Monotheismus 
mit seiner strikten Trennung zwischen Gott und Welt und dem 
daraus logisch folgenden Bilderverbot durchsetzen konnte. Das 
Verbot von Kultbildern führte dazu, dass dasjenige, was nicht 
gegenständlich dargestellt werden konnte, nun sprachlich um-
schrieben wurde. Insofern ist das literarische Universum der 
Bibel mit ihren mannigfachen Annäherungen an Gott ein sach-
gerechter Ausdruck des Bilderverbots.

Woher stammt der biblische Gott? Die Aufhellung der reli-
gionsgeschichtlichen Ursprünge einer Gottheit ist zwangsläufig 

Vielfalt und Entwicklung
Wie in der Bibel von Gott erzählt wird

konrad schmid

Die in den biblischen Schriften enthaltenen Gottesbilder 
geben Zeugnis von unterschiedlichen Entwicklungs stufen 

der Gottesvorstellung über mehr als ein Jahrtausend. 
Konrad Schmid, Professor für Altes Testament an  

der Universität Zürich, zeichnet die wichtigsten Punkte  
der biblischen Rede und Vorstellung von Gott nach.

Die Illustration stammt aus dem hebräischen Text einer jüdisch-deutschen Bibel von 1872.
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ein schwieriges Unterfangen, da solche Anfänge kaum je 
durch Quellen dokumentiert sind. Und wenn bestimmte 
Texte diese Ursprünge thematisieren, dann sind sie in keiner 
Weise daran interessiert, diese historisch aufzuhellen. Im Ge-
genteil: In der Regel handelt es sich um Rückprojektionen, die 
die entwickelten Formen einer bestimmten Religion in ihren 
gründerzeitlichen Anfängen mythisch verankern wollen.

Aus Richter 5,4–5 lassen sich die Ursprünge des biblischen 
Gottes als Wetter- und Berggottheit rekonstruieren, die dort 
mit Edom und dem edomitischen Gebirge Seʽir in Verbindung 
gebracht werden:

Jhwh, als du auszogst von Seʽir,
als du einherschrittest vom Gefilde Edoms,
da bebte die Erde, troffen auch die Himmel,
auch die Wolken troffen von Wasser.
Die Berge wankten vor Jhwh – dem vom Sinai –,
vor Jhwh, dem Gott Israels.

Weshalb bietet die Bibel 
Auskünfte über diese fremd-
artigen Ursprünge Gottes 
außerhalb Israels? Es ist 
bemerkenswert, dass das 
Alte Testament mit sol-
chen Angaben die religi-
onsgeschichtliche Dimensi-
on Gottes nicht verschleiert, 
sondern zur Sprache bringt. 
Dass Gott geschichtlich wahr-
zunehmen ist, scheint also für die 
Bibel außer Frage zu stehen. Sie gibt so 
Einblick in den historisch differenzierten Prozess, der darüber 
Auskunft gibt, wie Gott zu denken sei.

Der biblische Gott trägt den Namen „Jahwe“. Dieser wurde 
wohl vom 3. oder 2. Jahrhundert vor Christus an nicht mehr 
ausgesprochen, wie die griechische Übersetzung des Alten 
Testaments (die Septuaginta) sowie die Handschriftenlage aus 
Qumran nahelegen: In der Septuaginta wird „Jhwh“, das soge-
nannte Tetragramm, konsequent mit κυριος (kýrios) „Herr“ 

wiedergegeben. Der Gottesname ist nur in seinem Konsonan-
tenbestand überliefert; die Aussprache als „Jahwe“ wird gestützt 
durch Nachrichten einiger frühchristlicher Schriftsteller, die die 
Wiedergabe als Iaoue oder Iabe bezeugen.

Was bedeutet der Gottesname? Besonders im Anschluss an 
die biblische Aussage in Exodus 3,14 – „ich bin, der ich bin“ oder, 
genauer übersetzt, „ich werde sein, der ich sein werde“ – entfal-
tete sich ein langer, Jahrhunderte überspannender theologiege-
schichtlicher Diskurs über die Bedeutung des Gottesnamens, der 
nicht zuletzt über die griechische Übersetzung von Exodus 3,14 
(egṓ eimi ho ṓn „Ich bin der Seiende“) noch entscheidend befeu-
ert wurde. Doch zum einen ist die Bedeutung eines Namens zu 

relativieren – Eigennamen 
haben zwar oft eine spre-

chende Etymologie, aber 
diese muss für den jeweiligen 

Träger nicht von Bedeutung sein 
(nicht jeder Fritz, nicht jede Irene 

muss „friedlich“ sein). Zum anderen ist zu fragen, ob die Aussage 
„ich werde sein, der ich sein werde“ (Exodus 3,14) überhaupt die 
Antwort auf eine Frage nach der Bedeutung des Gottesnamens 
ist. Der unmittelbare Kontext deutet vielmehr darauf hin, dass 
„ich werde sein, der ich sein werde“ die Aussage „ich werde mit 
dir sein“ (Ex 3,12) aufnimmt und bekräftigt.

Philologisch-historisch ist die Etymologie des Jhwh-Namens 
bis heute ungeklärt. Einigermaßen sicher lässt sich nur festhalten, 
dass sie wohl mit dem hebräischen Verb hyh „sein“ nichts zu tun 
hat (gegen Exodus 3,14). Wenn es sich bei dem Gottesnamen 
überhaupt um eine Verbalform (und nicht Nominalform) han-
delt, dann dürfte sie eher von dem südsemitischen hwh „fällen, 
wehen“ stammen und ebenfalls auf die religionsgeschichtlichen 
Ursprünge Jhwhs als einer Wettergottheit hinweisen.

Gleichwohl ist der Umstand, dass der biblische Gott einen 
Namen trägt, sowohl religionsgeschichtlich wie auch theo-

logisch von grundlegender Bedeutung. Ein Gott benötigt 
dann einen Namen, wenn er sonst nicht identifizierbar 
wäre. In polytheistischen Systemen ist es deshalb gang 
und gäbe, dass Götter Namen tragen und sich bei Offen-
barungen auch jeweils selbst vorstellen: „Ich bin N. N.“. 
Diese sogenannte Selbstvorstellungsformel findet sich 
auch an vielen Stellen im Alten Testament (zum Beispiel 

Genesis 28,13 oder gehäuft im Ezechielbuch). 
Dass der biblische Gott „Jhwh“ heißt, zeigt also zunächst 

einmal an, dass er aus einem religionsgeschichtlichen Umfeld 
stammt, das auch andere Gottheiten kannte. Es ist bemerkens-
wert, dass die Erinnerung an den Namen Gottes auch unter Be-
dingungen erhalten blieb, in denen das polytheistische Umfeld 
des biblischen Gottes negiert wurde. Zwar verwenden bestimmte 
monotheistisch geprägte Texte des Alten Testaments – allen 
voran Genesis 1 – die Bezeichnung „Gott“ wie einen Namen 
und stellen damit implizit klar, dass die Gattungsbezeichnung 
„Gott“ nur auf das einzige Exemplar dieser Gattung, nämlich 
„Gott“, anwendbar ist, doch bleibt „Jhwh“ weiter in Gebrauch. 
Die Überlieferungsbildung hat also die polytheistischen Rah-
menbedingungen der Ursprünge des biblischen Gottes nicht 
verdrängt, sondern bewahrt. Die Geschichte Gottes ist somit 
Teil seiner biblischen Identität.

In den 1980er-Jahren sind Inschrif-
ten aus einer Karawanserei im 
südlichen Negev, aus Kun-
tillet ʽAğrud, zutage ge-
treten, die sich in das 9. 
Jahrhundert vor Chris-
tus datieren lassen 
und „Jhwh von Sama-
ria und seine Asche-
ra“ erwähnen sowie 
(epigraphisch etwas 
unsicherer) „Jhwh von 
Teman“. Diese Belege 

An Exodus 3,14 entfaltet sich ein jahrhundertelanger 
Diskurs über die Bedeutung des Gottesnamens.



12/2021 zeitzeichen 23

Bibel gott

zeigen zunächst, dass Jhwh in unterschiedlichen Erscheinungs-
formen bekannt war: Neben dem Jhwh von Jerusalem, der sich – 
im Zuge der josianischen Reform – gegen andere Ausprägungen 
durchsetzen konnte, gab es offenbar (zumindest) auch einen 
Jhwh von Samaria und einen Jhwh von Teman. Man kann hier 
von „Polyjahwismus“ sprechen. Hinzu tritt die Vorstellung einer 
Partnerin Jhwhs, die den Namen Aschera trägt und als Fruchtbar-
keitsgöttin im Vorderen Orient auch außerbiblisch gut bezeugt 
ist. Mit Jhwh und seiner Aschera sind damals die Erfahrungen 
göttlichen Wirkens in der Welt geschlechtlich differenziert 
vorgestellt worden. Die Inschriften führen ein Bild der Religion 
des königszeitlichen Israel vor, das in der Bibel nur noch als ne-
gative Hintergrundfolie erkennbar ist. Dass Jhwh eine Aschera 
an seiner Seite hatte, lässt sich nur noch aus der Polemik von 
Deuteronomium 16,21 erschließen: „Du sollst dir keine Aschera 
von irgendwelchem Holz einpflanzen neben dem Altar Jhwhs, 
deines Gottes“. Das Verbot setzt eine entsprechende Praxis vo-
raus – in der Tat scheint Manasse diese Idee auch ausgeführt zu 
haben (2. Könige 21,7).

Explizit monotheistische Konzeption

Der „Polyjahwismus“ der Inschriften hat sein Gegenstück 
in der Behauptung der Einheit Jhwhs im Shemaʽ Jisraʼel (Deu-
teronomium 6,4): „Höre, Israel, Jhwh, dein Gott, ist ein Jhwh“. 
Jhwhs Manifestationen werden im Shemaʽ Jisraʼel alle auf den 
einen Jhwh von Jerusalem zurückgebunden; oder 
vielleicht schärfer gefasst: Der wahre Jhwh 
manifestiert sich als solcher in Jerusa-
lem. Das Shemaʽ Jisraʼel propagiert 
also gegen den „Polyjahwismus“ 
einen „Monojahwismus“, der in 
der Bibel den vorläufigen End-
punkt einer umfassenderen religi-
onsgeschichtlichen Entwicklung 
zeigt. Explizit monotheistische 
Konzeptionen finden sich dann 
erst in der biblischen Literatur aus 
der Zeit des babylonischen Exils, 
etwa in Jesaja 45,6–7: 

Ich bin Jhwh und keiner sonst, 
der das Licht bildet und die Finsternis schafft, 
der Heil vollbringt und Unheil schafft, 
ich, Jhwh, bin es, der all dies vollbringt.“

Die strikten Monotheismen der Exilszeit verzichten auf 
die Vorstellung von Engeln und Zwischenwesen, doch für die 
Zeit davor ist es gang und gäbe, irdische Präsenzgestalten von 
Gottheiten als Engel darzustellen (vergleiche Genesis 19,1.15; 
28,12; 32,25). Auch die Epoche nach dem babylonischen Exil ist 
in keiner Weise durch die generelle Ablehnung solcher Wesen 
gekennzeichnet. Im Gegenteil: Die monotheistisch etablierte, 
grundsätzliche theologische Distanz zwischen Gott und Welt, 
dem Schöpfer und der Schöpfung ließ sich nicht aufrechterhal-
ten, und so wurde der Raum zwischen Gott und Mensch durch 

numinose Mächte unterschiedlicher Art aufgefüllt. Dabei leistete 
vor allem die traditionelle Vorstellung eines himmlischen Hof-
staates, innerhalb dessen alle Engel und Zwischenwesen Gott 
untergeordnet sind, die Vermittlung mit der monotheistischen 
Grundoption. Besonders anschaulich ist dies im Prolog zum 
Hiobbuch dargestellt.

Die frühesten Zeugnisse von Engelvorstellungen in der 
Bibel sind ganz von der altorientalischen Botenvorstellung her 
konzipiert: Ein Engel ist ein Bote Gottes, der seinen Absender 
vollgültig repräsentiert. „Der Bote Jhwhs“ begegnet etwa in Ge-

nesis 22,11 oder in Exodus 3,2, wobei in beiden Texten „der Bote 
Jhwhs“ mit „Jhwh“ selbst wechseln kann (vergleiche Genesis 
22,16; Exodus 3,4.7 und öfter). Der Engel Gottes ist nichts von 
Gott selbst Unterschiedenes – er ist die Manifestationsform 
Gottes auf Erden.

Neben diesen begrifflich fixierten 
Vorstellungen kennt die Bibel auch 
das gelegentliche Auftreten göttli-
cher Gestalten auf der Erde, die 
sich als solche mitunter gar 
nicht oder erst im Verlauf 
der Erzählung zu erkennen 
geben. Zu nennen sind etwa 

die drei Männer, die bei 
Abraham zu Besuch 

kommen (Genesis 
18,1–22); der Mann, 

der mit Jakob am 
Jabbok ringt (Gene-
sis 32,23–33); die Gestalt, 
die Josua nach dem Durchzug 
durch den Jordan erscheint (Josua 5,13–15); wahr-
scheinlich auch der Mann, der Joseph auf dem frei-

en Feld den Weg zu seinen Brüdern weist (Genesis 
37,15–17). Diese Figuren werden ganz unprätentiös 

als „Mann“ eingeführt. Ob es sich bei ihnen um Boten 
Gottes oder um Gott selbst handelt, bleibt weitgehend 

der Imagination der Leserschaft überlassen.
Dass Gott auf Erden erscheinen kann, das ist auch die 

Grundüberzeugung des Urchristentums. Dessen Interpreta-
tion des Auftretens Jesu von Nazareth als Manifestation des 
Wirkens von Gott selbst hat seine Wurzeln in diesen Vor-
stellungen des antiken Judentums. Neu war allerdings, dass 
die ersten Christen das Wirken Gottes auch im Scheitern Jesu 
erkennen konnten. Schon sehr früh im Urchristentum konn-
te der Titel kýrios „Herr“ auf Jesus von Nazareth angewendet 
werden, damit wurde seine Einheit mit dem Gott des Alten 
Testaments betont. 

Der Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, zeigt sich 
im Wirken und im Geschick Jesu – das war kein naheliegender 
Gedanke, doch leuchtete er dem Urchristentum ein und konnte 
sich dann über die ganze Welt verbreiten. Für das Christentum 
war das das letzte und entscheidende Kapitel, mit dem es die 
Geschichte Gottes in der Bibel fortschrieb. 

Der Engel Gottes ist nichts von Gott selbst Unter
schiedenes, sondern Manifestationsform Gottes auf Erden.
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Kein Geringerer als Prinz Philip von England wählte als erste 
Lesung für seinen eigenen Trauergottesdienst auf Schloss 

Windsor am 17. April dieses Jahres den alttestamentlichen Text 
Jesus Sirach (Ecclesiasticus) 43,11–26. 

Darin heißt es: Sieh den Regenbogen an, und lobe den, der ihn 
gemacht hat! Denn er hat sehr schöne Farben. Er zieht am Himmel 
einen glänzenden Bogen; die Hand des Höchsten hat ihn gespannt. 
Auf sein Wort hin fällt viel Schnee, und er lässt Blitze herabfahren, 
mit denen er richtet. … Er drückt durch seine Kraft die Wolken 
zusammen, dass Hagelkörner herausfallen. Sein Donner erschreckt 
die Erde, und Berge zittern vor ihm. Durch seinen Willen wehen 
der Südwind und der Nordwind und der Wirbelsturm. … Was auf 
den Bergen steht, verbrennt er wie Gluthauch, und alles, was grün 
ist, versengt er wie Feuer. Dagegen hilft der feuchte Nebel; und der 
Tau nach der Hitze erquickt alles wieder. Durch sein Wort brachte 
der Herr das Meer zur Ruhe und säte Inseln darein. Die auf dem 
Meer fahren, erzählen von seinen Gefahren, und wir, die es hören, 
verwundern uns.

Gott wird hier als Wettergott und, indem er Inseln ins Meer 
setzt, als Kosmokrator gesehen. Er löst alle Arten von Witte-
rungserscheinungen aus – schöne wie Tau oder Regenbogen, 
schreckliche Wirbelstürme und versengende Hitze. Am Ende 
des Kapitels wird zusammenfassend auf Gottes Größe in der 
Schöpfung hingewiesen mit dem Satz: „Alles hat der Herr ge
macht.“ (Vers 33). 

Nach dieser Aussage ist alles, was im Himmel und auf 
Erden geschieht, auf Gottes allmächtiges Wirken zurückzufüh-
ren. Gott wird angesehen als die „alles bestimmende Wirklich-
keit“. So haben es auch einflussreiche deutsche protestantische 
Theologen wie Rudolf Bultmann und Wolfhart Pannenberg 
formuliert. Gottes Allmacht wird verstanden als Macht, die 
schlechthin alles verursacht, als Allkausalität – „Alles hat Gott 
gemacht“. Diese Vorstellung von Gottes Allmacht muss aller-
dings als unsinnig bezeichnet werden, auch wenn ein solcher, 
wie man sagen sollte, „primitiver Theismus“ von manchen Phi-
losophen und zahlreichen Popularphilosophien gestützt wird.

Ein gewichtiger Einwand liegt auf der Hand. Dieser pri-
mitive Theismus macht Gott unglaubwürdig, denn wie kann 
ein Gott, der schöpferisch und Liebe ist, unterschiedslos alles 
hervorbringen – von der Freude über ein neugeborenes Kind 
bis zu Pandemien, Tornados, Kriegen und Konzentrationsla-
gern? Die in diesem primitiven theistischen Allmachtdenken 

angelegten Probleme provozieren geradezu die Ablehnung eines 
solchen Gottes. Ein primitiver Theismus provoziert einen pri-
mitiven Atheismus, wie ihn der Entwicklungsbiologe Richard 
Dawkins mit seinem Weltbestseller „Der Gotteswahn“ (London 
2006, in 31 Sprachen 2007) propagiert hat. Warum hat Dawkins 
nicht recht? Warum ist nicht ein aggressiver Atheismus angesagt, 
wenn denn der allmächtige Gott letztlich nicht unterscheidbar 
ist von einem launenhaften Schicksal oder gar einem kosmischen 
Monster? Mehrere theologische Warnungen vor einer unspe-
zifizierten Rede von Gottes Allmacht sind nötig. 

Verunglückter Versuch: Wettergott

Erstens: Gottes Allmacht darf nicht mit der Macht kos-
mischer und natürlicher Prozesse verwechselt werden. Der 
Wettergott des Jesus Sirach – der sich nicht nur in mancher 
Volksfrömmigkeit, sondern auch an manchen Stellen im bib-
lischen Kanon und sogar in akademischen Theologien finden 
lässt – ist mit guten Gründen als ein verunglückter Versuch 
anzusehen, Gottes Macht in der Schöpfung naturalistisch zu 
begreifen. Dankbarkeit für eine weitreichende Wohlordnung in 
der Natur und im Kosmos wird in der Totalisierung überzogen 
und damit unglaubwürdig. 

Auch eine heute wieder weitverbreitete, teils ökologisch 
motivierte Naturromantik verdrängt, dass alles natürliche 
Leben nicht nur anfällig und hinfällig, endlich und sterb-
lich ist, sondern dass alles natürliche Leben schon in der 

Neues und Gutes
Sinn und Unsinn von Gottes Allmacht 

michael welker

Ist Gott allmächtig? Viele Menschen, die glauben, wollen 
auf diese Eigenschaft Gottes nicht verzichten.  

Zumindest wollen sie eine Allkausalität Gottes postulieren.  
Der Heidelberger Systematische Theologe Michael  

Welker mahnt zur Vorsicht, denn ein „primitiver  
Theismus“ mache jede Gottesvorstellung unglaubwürdig.
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Nahrungsaufnahme unabdingbar auf Kosten von anderem 
Leben lebt. Natürliches Leben ist Raub, hat der Mathematiker 
und Naturphilosoph Alfred North Whitehead 1929 in seinem 
Buch Prozeß und Realität formuliert: Life is robbery.

Whitehead schrieb: „In lebenden Gesellschaften nimmt die 
Wechselwirkung mit ihrer Umgebung die Form der Räube-
rei an. Die lebende Gesellschaft kann – muss aber nicht – ein 
höherer Typ von Organismus sein als die Nahrung, die sie 
zersetzt. Ob dies nun aber dem allgemeinen Wohl dient oder 
nicht: Leben ist Räuberei. Genau an diesem Punkt wird im Zu-
sammenhang mit dem Leben das Problem der Moral akut. Der 
Räuber muss sich rechtfertigen.“

Wer Natur und natürliches Leben als Heilsbegriffe ver-
wendet, übergeht diesen Sachverhalt. Natur und natürliches 
Leben und kosmische Prozesse sind ambivalent. Auch die 
kosmischen Prozesse lassen sich mit religiöser Andacht oder 
mit agnostischer Skepsis wahrnehmen. Ein Teil meiner natur-
wissenschaftlichen Kollegen sieht sich durch die Schönheit und 
Fruchtbarkeit der Natur und die Gesetzmäßigkeiten kosmi-
scher Prozesse, vor allem aber durch ihre erstaunliche Erkenn-
barkeit und die mathematisierte Erschließbarkeit von Natur 
und Kosmos in ihrer Religiosität und Frömmigkeit bestärkt. 

Der Mathematiker und Physiker Freeman Dyson, Träger 
zahlreicher Auszeichnungen in seinem Fach, stellte zum Bei-
spiel 2002 fest: „Je mehr ich das Universum und die Details 
seiner Architektur untersuche, desto mehr Hinweise finde 
ich, dass das Universum auf irgendeine Weise gewusst haben 

muss, dass wir kommen. … Für mich heißt Gott zu verehren, 
zu erkennen, dass Geist und Intelligenz in das Gefüge unseres 
Universums auf eine Weise eingebunden sind, die alles in allem 
unser Verstehen übersteigt.“

Eine andere Gruppe von Kollegen würde dem theoretischen 
Physiker und Nobelpreisträger Steven Weinberg zustimmen, 
der 1977 schrieb: „Je mehr das Universum als verstehbar er-
scheint, desto mehr erscheint es auch als sinnlos.“ 

Zweitens: Neben der Warnung, sich auf Natur und Kos-
mos zu fixieren, um Gottes Allmacht zu begreifen, ist eine wei-
tere theologische Warnung nötig, die uns vor einem unsinnigen 
Verständnis von Gottes Allmacht bewahrt. Es ist auf die große 
Eigenmacht zu verweisen, die Gott – sowohl nach biblischen 
Zeugnissen als auch nach menschlicher Erfahrung – den Ge-
schöpfen, ganz besonders den Menschen einräumt und mit der 
sie sich Gott vielfach entgegenstellen. Es handelt sich um eine 
Eigenmacht, mit der die Menschen verantwortlich die Schöp-
fung gestalten sollen, mit der sie allerdings auch zerstörerisch 
in sie eingreifen können. Das verhindert Gott nicht, sondern 
er lässt es zu. Gott ist also nicht ein himmlischer Uhrmacher, 
der uns in eine perfekt organisierte Disney-Welt gesetzt hat. 
Gottes schöpferische Macht ist auch nicht die einer himmli-
schen Feuerwehr, die überall da eingreift, wo etwas gefährdet 
ist oder schon im Argen liegt. 

Nach dem bekanntesten und wichtigsten Schöpfungsbe-
richt der Bibel, Genesis 1 und 2, sollen – natürlich im Rahmen 
antiker kosmologischer Vorstellungen betrachtet – die Himmel 
scheiden, die Gestirne die Zeiten regieren, die Erde und die 
Gewässer sollen Pflanzen und Tiere hervorbringen. Schöpfung 
und kosmisch-natürliche Evolution sind damit keine Gegen-
sätze. Die Menschen erhalten den Herrschaftsauftrag. Sie sind 

einerseits endlich und sterblich – sie leben irdisch „von Staub 
zu Staub“, doch andererseits, wie Psalm 8 sagt, ist der nach 
Gottes Bild geschaffene Mensch „nur wenig niedriger gemacht 
als Gott“. Gott übt nicht auf gespenstische Weise direkt aus 
einem Jenseits die göttliche Macht aus, sondern er tut es durch 
seinen Geist über die auch mit Eigenmacht begabten Menschen 
und Geschöpfe. Die göttliche Macht zeigt sich nicht so, dass 
sie die Ambivalenzen in Natur und Kosmos beseitigt und den 
Machtmissbrauch durch die Menschen schlicht unmöglich 
macht. Doch wie lässt sich dann überhaupt noch von Gottes 
„Allmacht“ sprechen?

Drittens: Die göttliche Macht ist erheblich weiter als die 
Kräfte von Kosmos und Natur. Gott muss als der Schöpfer des 
Himmels und der Erde, der sichtbaren und der unsichtbaren 
Welt ernst genommen werden, wie nicht nur die biblischen 
Überlieferungen, sondern auch zentrale Glaubensbekenntnisse 
besagen. Die unsichtbare Welt aber sind nicht nur der weite 
natürliche Himmel (the sky) und das unermessliche kosmische 
Universum. Sie ist auch nicht ein numinoses Jenseits, etwa „die 
Transzendenz“ und andere metaphysische Ideengebilde. Die 
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Polarlicht bei Murmansk, 2021.

Die göttliche Macht ist erheblich weiter  
als die Kräfte von Kosmos und Natur.
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gott Kosmologie und Geist

unsichtbare Welt, der Himmel (all the heavens), ist die geistige 
Welt, von der uns die Mathematik, die Musik, die bildende 
Kunst, die Gerechtigkeit und viele Formen der Organisation 
und Ordnungen unseres Lebens fragmentarische Eindrücke 
vermitteln. Die unsichtbare Welt ist voll von kulturellen Kräf-
ten, von geistigen Mächten, die allerdings nicht leicht fassbar 
und zu begreifen sind. Wir haben deshalb den Geist gern auf 
Bewusstsein, Selbstbewusstsein, Gefühl, Rationalität und 
andere mentale Kapazitäten konzentriert. Doch schon der 
menschliche Geist ist reicher und weiter als ein nur intellek-
tuelles und mentales Vermögen. Das gilt erst recht für den 
göttlichen Geist und die Mächte der unsichtbaren Welt, die 
mit der Konzentration auf die intellektuellen Vermögen nicht 
angemessen zu erfassen sind.

Gottes Geist ist nicht einfach ein Superintellekt, sondern 
ein Geist ungeheurer kultureller Kräfte, ein Geist der Gerech-
tigkeit, der Freiheit, der Wahrheit, des Friedens. An diesem 
Geist will Gott den Menschen Anteil geben. Dieser Geist ver-

einzelt nicht. Er bringt die Menschen in fruchtbare Wechselzu-
sammenhänge. Er hält Menschen und Gesellschaften in kreati-
ven Netzwerken. Sie sollen sich vom Geist der Gerechtigkeit, 
der Freiheit, der Wahrheit und des Friedens ergreifen lassen 
und diesem Geist zur Wirkung verhelfen. Über diesen Geist 
wird Gottes Allmacht schöpferisch wirksam und zugänglich. 
Die göttliche Allmacht besteht nicht darin, in jeder Raumzeit-
stelle präsent zu sein. Die göttliche Allmacht liegt vielmehr in 
der Macht, durch die schöpferischen Kräfte der Gerechtigkeit, 
der Freiheit, der Wahrheit und des Friedens auch aus Leid 
und Not Neues und Gutes zu schaffen. Sie ist eine Macht der 
schöpferischen Gestaltung und Erneuerung, des Trostes und 
der Hoffnung, auch über die vergängliche natürlich-irdische 
Existenz hinaus. 

Die Erkenntnis der Spannung von ungeheurer Macht und 
Weite menschlicher Existenz und ungeheurer Ohnmacht und 
vermeintlich völliger Vergeblichkeit geschöpflicher Existenz 
eröffnen uns hilfreiche Perspektiven auf Gottes Allmacht. 

Gottes Allmacht ist die Macht, endliche, sterbliche und 
leider auch gewollt oder ungewollt dumme oder bösartige 

Menschen mit göttlichen Kräften zu begaben und zu erneuern. 
Sie werden umgeben von Kräften eines Geistes der Gerechtig-
keit in einer massiv von Ungerechtigkeit und Ungleichheit be-
stimmten Welt. Sie werden versehen mit Kräften eines Geistes 
der Freiheit in einer von Unfreiheit und vielfältigen Formen der 
Unterdrückung gezeichneten Welt. Ihnen kommen Kräfte eines 
Geistes der Wahrheit zu in einer Welt, die die Kraft der Wahr-
heit in ihren vielfältigen Gestalten (als Gewissheit, Richtigkeit, 
Konsens, natur- und geschichtsgestützte Evidenz, Rationali-
tät et cetera) teils unterschätzt, teils unterdrückt. Auch durch 
zahllose Formen von Ungerechtigkeit und Unfreiheit wird die 
Wahrheitserkenntnis verdunkelt und verstellt. Dies gilt auch 
für die Kräfte eines Geistes des Friedens und der Solidarität 
unter Menschen und Mitgeschöpfen, der dennoch immer wie-
der segensreich wirkt in einer Welt notorischer Friedlosigkeit, 
in einer Welt, in der sich natürliches Leben auf Kosten von 
anderem Leben erhalten muss.

Gottes Allmacht in dieser Welt ist nicht die Bereitung einer 
Disney-World, in der alles, solange der Strom nicht ausfällt 
und das Wetter mitspielt, unterhaltsam und harmonisch auf-
einander abgestellt ist. Gottes Allmacht ist aber eine Macht, 
die über allem Unabgegoltenen, Missglückten, vermeintlich 
Gescheiterten und Verlorenen in dieser Welt Perspektiven des 
Trostes und der Hoffnung eröffnet. 

Viertens: Gottes Allmacht wird häufig als Theismus einer 
„alles bestimmenden Wirklichkeit“ gefasst. Die Prozesse der 
Natur und des Kosmos sollen diese Allmacht spiegeln. Doch die 
Prozesse der Natur zeichnen sich nicht nur durch Schönheit und 
Fruchtbarkeit aus, sondern sie sind auch geprägt von Endlich-
keit und Sterblichkeit, von Destruktivität und einem natürlichen 
Leben, das auf Kosten von anderem Leben leben muss. 

Bewunderung, Ehrfurcht, Sinnlosigkeit

Auch die Weite und die Regularitäten kosmischer Prozesse 
bieten keinen Ausblick auf Gottes Allmacht, denn sie nötigen 
wohl den einen Bewunderung und Ehrfurcht ab, den anderen 
aber vermitteln sie den Eindruck letzter Sinnlosigkeit. Um in 
dieser Spannung sinnvolle Perspektiven auf Gottes Allmacht 
zu gewinnen, muss das göttliche Wirken über die natürliche 
und kosmische Welt und deren große Eigenmacht hinaus wahr-
genommen werden. 

Gottes Allmacht ist die Macht, auch aus Leid und Not und 
scheinbar letzter Vergeblichkeit Neues und Gutes zu schaffen. 
Dies geschieht durch den göttlichen Geist, einen Geist der Ge-
rechtigkeit, der Freiheit, der Wahrheit und des Friedens, der in-
mitten der ambivalenten Prozesse der irdischen Welt beständig 
wirkt. Mit seiner Macht werden die Menschen begabt, erhalten 
sie Anteil an der göttlichen Macht, werden sie erleuchtet und 
erhoben: ganz konkret in ihren familialen, zivilgesellschaftli-
chen, politischen, rechtlichen, wissenschaftlichen und religiösen 
Lebensprozessen. Auch viele Regionen der Bildung, der Kunst, 
der Medien und der Wirtschaft sind von Kräften dieses kreati-
ven Geistes durchdrungen. 

Die ebenso unglaubwürdige wie trostlose Vorstellung, dass 
Gott in jeder Raum-Zeit-Stelle gegenwärtig ist und unter-
schiedslos „alles bestimmt“, kann vor dieser Einsicht als schlechte 
metaphysische Spekulation gelassen aufgegeben werden. 

Im Referat „Interreligiöser Dialog“ der Abteilung Ökumene 
ist ab dem 1. März 2022 folgende Stelle zu besetzen:

Arbeitsort: Hannover Herrenhausen  
Nähere Informationen: www.ekd.de/stellenboerse/169674 
Bewerbung bis 12.01.2022 an: bewerbungen@ekd.de 

Theologische*r Referent*in

Die göttliche Allmacht besteht nicht darin,  
in jeder Raumzeitstelle präsent zu sein. 
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Die Toren sprechen in ihren Herzen: Es ist kein Gott.“ 
(Psalm 14,1). Wer kein Tor sein will, muss offenbar Gott für 

existent halten. Er spricht vielleicht den orthodoxen Lutheranern 
nach: Gott ist eine „höchstvollkommene geistige selbständige 
Wesenheit“, er redet über die ‚Personalität‘ und ‚Selbständigkeit‘ 
Gottes und meint: Gott ‚ist‘. Wenn man dann in einem Gespräch 
über Gott sich auf Schleiermachers Definition Gottes bezieht, 
das Wort „Gott“ bezeichnet das „Woher der schlechthinnigen 
Abhängigkeit“, dann scheint man damit zu sagen: ohne den 
Menschen kein Gott. Und dann greift ein bürgerlich-gebildeter 
Dialogpartner mit Sicherheit zum Totschlagargument: „Da lan-
det man doch bei Feuerbach!“ Ich habe mir angewöhnt, darauf 
zu antworten: Na und? Und ich will erklären, warum.

„Die Toren sprechen in ihren Herzen: Es ist kein Gott.“ Die 
Feststellung, dass Gott ‚ist‘, scheint Gott ‚da draußen‘ zu veror-
ten und damit unabhängig zu stellen vom menschlichen Subjekt. 
Das ist auf den ersten Blick beruhigend – aber: Sind wir wirklich 
der Überzeugung, dass Gott ‚ist‘, wie ein Stein oder ein Mensch 
oder eine Gurke ‚ist‘? 

Nur wenige Theologinnen und Theologen der Vergan-
genheit hätten gesagt, Gott ist ein Gegenstand neben anderen 
Gegenständen. Mindestens hätten sie gesagt, Gott ist das Sein. 
Aber: ‚Ist‘ das Sein, wie ein Stein ist oder ein Mensch oder eine 
Gurke? Ein Stein oder ein Mensch oder eine Gurke ist ‚durch‘ 
das Sein, aber das Sein ist ja nicht, wie eine Gurke ist. Allgemein-
begriffe sind nicht Sachverhalte neben den konkreten Dingen. 
Daher: Wenn Gott ‚das Sein‘ ist, dann ist er kein Seiendes neben 
anderen Seienden. So nicht erst Heidegger oder Hegel, sondern 
schon Porphyrios und Aristoteles. Und diese These – Gott ist 
das Sein – haben auch nicht erst die theologischen Outlaws 
Meister Eckart oder Spinoza vertreten. Sondern Thomas von 
Aquin. Mit allen Implikationen, denn die These ,Gott ist das 
Sein“, durch das alles andere ist, wird gern als ‚panentheistisch‘ 
einsortiert von denen, die für jede Position ein kleines Schub-
lädchen haben: Alles, was ist, ist in Gott. Nicht zu, Gott ist das 
Sein, heißt: Er ist der Inbegriff alles Seienden. Das klingt ‚pan-
entheistisch‘, und ich sage wieder: Na und? 

„Die Toren sprechen in ihren Herzen: Es ist kein Gott“ – 
aber so sprechen nicht nur die Toren, und nicht nur die Mys-
tiker oder Panentheisten oder die neuzeitlichen Subjektivisten 
oder wie die Sortierschildchen heißen. Sondern das sagt auch 
Dietrich Bonhoeffer. Er wohnt zweifellos im Herzen aller Pro-
testanten, aber er spricht dort: „Einen Gott, den ‚es gibt‘, gibt 

es nicht.“ Gemeint: wie immer wir ihn uns vorstellen: Gott ist 
kein Gegenstand neben allen anderen Gegenständen. „Natürlich 
nicht“ – sagen alle Befürworter der Existenz und der ‚Persona-
lität‘ Gottes. Das haben wir ja auch nicht gemeint. Natürlich ist 
Gott nicht in dem Sinne, wie ein Gegenstand neben Gegen-
ständen ‚ist‘. Nun, fragen die Toren zurück: Wenn ihr das nicht 
meint, was meint ihr denn dann, wenn ihr von ‚Personalität‘ oder 
‚Selbständigkeit‘ Gottes redet? ‚Transzendent‘? Im Sinne Schil-
lers: „Brüder, überm Sternenzelt, muss ein lieber Vater wohnen“? 
„Über“ – ernsthaft? Oder vielleicht lieber eine ‚Transzendenz 
durch Immanenz‘ – Gott ist transzendent als der Grund in allen 
Dingen? Allgegenwart Gottes? Aber was besagt das? Luther, der 
davon sehr ernsthaft spricht, hat sich dennoch über die damit 
verbundenen, allzu realistischen Vorstellungen lustig gemacht. 
‚Gott in allen Dingen‘ – das werde dann vorgestellt wie das Stroh 
im Sack, das hinten und vorn und zu allen Seiten herausguckt. 

Also: Wann immer man versucht, zu sagen, was man meint, 
wenn man einklagt, dass Gott nun aber auch ‚sein‘ müsse, dann 

Niemals für sich selbst
Von Gott – wie er nicht ist

notger slenczka

Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis hängen eng 
zusammen, ja, sie sind untrennbar miteinander verbunden. 

Diese Erkenntnis war auch schon in früheren Zeiten in der 
abendländischen Gotteslehre sehr verbreitet, wie der  

Berliner Systematische Theologe Notger Slenczka aufzeigt.

Michelangelo: Die Erschaffung Adams, 1511/12.
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wird man entweder harmlos oder sprachlos. Nicht umsonst hat 
sich Karl Barth, der Kronzeuge aller Gegner des Subjektivismus, 
in seiner Kirchlichen Dogmatik größte Mühe gemacht mit der 
Frage, was ‚Gegenständlichkeit Gottes‘ bedeuten könnte: nicht 
etwa, dass er da draußen irgendwo ‚ist‘. Sondern dass er ‚für ein 
Subjekt‘ ist, für sich selbst. Nur weil Gott ‚in sich selbst für sich 
selbst‘ ist, ist er in seiner Offenbarung ‚für den Menschen‘. Er 
gibt an seiner Selbsterkenntnis Anteil. Aber genau das besagt 
eben: Ohne ein Subjekt – mindestens das göttliche – ist ein Sein 
Gottes nicht zu denken, und ohne seine Geschichte mit dem 
Menschen auch nicht. Wer glaubt, er könne in den Spuren Karl 
Barths in der Gotteslehre einen ‚antisubjectivist turn‘ vollziehen, 
der surft vielleicht auf der jüngsten Welle – aber er ist ein Tor.

„Die Toren sprechen in ihren Herzen: Es ist kein Gott.“ Aber 
offenbar kann auch derjenige, der sagt: ‚Gott ist‘, ein Tor sein. Er 
hat zumindest seine Begegnung mit Augustin noch vor sich: Die 
Anweisung des Augustin in seinen Confessiones lautet: „Geh 
nicht nach da draußen. Geh in dich selbst zurück. Im inneren 
Menschen wohnt die Wahrheit“, das heißt, da wohnt Gott. Die-

sen Weg ins Innere seiner selbst geht Augustin in seiner Schrift 
De trinitate, in der er die menschliche Subjektivität – ‚das Ich‘ – 
analysiert. Er zeigt, was wir von uns selbst mehr ahnen als wissen. 
Wenn wir zu Bewusstsein bringen, was wir ahnen, dann stoßen 
wir in uns selbst auf einen Grund, der uns innerlicher ist als wir 
selbst. Gott ‚ist‘ nicht problemarm ‚da draußen‘. Er ist nicht als 
Grund ‚in allen Dingen da draußen‘, sondern er ist Grund ‚im‘ 
Subjekt. Und dieser Grund ist kein mehr oder weniger dickes 
Gegenständlein im Innersten des Subjekts, sondern er ist die 
Bedingung der Möglichkeit seiner Einheit und Freiheit. Für die 
Kundigen: Wer in dieser Frage Augustin folgt, kommt um Kant 
und Fichte und das transzendentale Ich nicht herum. 

Augustins Einsicht wurde aufgenommen, verändert, aber 
ererbt in den Positionen, die Gotteserkenntnis und Selbst-
erkenntnis eng, bis zur Identifikation miteinander verbanden 
und feststellten, dass es Gotteserkenntnis – Theologie – ohne 
Selbsterkenntnis nicht gibt. Nicht erst Kant und Fichte. Sondern 
Calvin beispielsweise, Zwingli, aber auch der größte aller mit-
telalterlichen Theologen, Bernhard von Clairvaux, und andere 
Mystiker. Es ist diese vorneuzeitliche Tradition, die sich in dem 
Satz Rudolf Bultmanns zusammenfassen lässt: „Will man von 
Gott reden, so muß man offenbar von sich selbst reden.“ Und 
es ist diese Tradition, in die auch Martin Luther sich mit seiner 
Rede von Gott einordnet, wenn er die Frage, „was ein Gott ist“, 

in der Auslegung des Ersten Gebots im Großen Katechismus 
so beantwortet: „Ein Gott wird das genannt, woher man sich 
versehen soll alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten, 
so dass … allein das Vertrauen und Glauben des Herzens beide 
macht: Gott und Abgott.“ 

Luther definiert hier Gott, und er definiert ihn, indem er den 
Menschen definiert. Der Mensch ist ein Wesen, das sich alles 
Guten versieht, also: das das Gute gerade nicht in sich selbst 
vorfindet, sondern es empfängt. Der Mensch ist Empfänger, und 
das Wort „Gott“ bezeichnet ein ‚Woher‘ des Empfangens. Also: 
Wer Gott definieren will, muss dabei vom Menschen sprechen: 
worauf immer der Mensch ausgreift und worin er sich begründet: 
Das ist sein Gott. Und umgekehrt: Wer den Menschen und sein 
Selbstverständnis thematisieren will, muss von dem sprechen, 
worin der Mensch sich begründet: von Gott. Denn, so Luther: 
„Gott und Glaube gehören zusammen.“ Wo der Glaube ist, ist 
Gott, und wo Gott ist, ist der Glaube. 

Und eben dies ist der theologische Grund dafür, dass Schlei-
ermacher Gott definiert als das ‚Woher der schlechthinnigen Ab-
hängigkeit‘. Denn der Mensch ist nicht einfach da, und außerdem 
tut und denkt er noch dies oder jenes, sondern er ist in der Weise 
‚da‘, dass er um sich selbst weiß. Sein Wissen um sich selbst 
ist aber keine ausgebuffte Lehre vom Menschen, sondern ein 
vorthematisches Wissen. Gefühl. Wir fühlen in diesem Sinne, 
dass wir uns in unserem Sein und in dem aktiven und passiven 
Leben, das wir führen, nicht selbst gesetzt haben. Wir fühlen 
uns absolut abhängig. Wenn wir versuchen, das auszusprechen, 
sagen wir möglicherweise: Wir haben uns und die Welt, in die 
wir eingelassen sind, nicht selbst gemacht. Und wenn wir das 
näher auszusprechen suchen, dann sprechen wir vielleicht vom 
Geschenk und thematisieren damit einen Geber. Wir sagen oder 
beweisen nicht etwa: Da ist etwas, und davon sind wir abhängig, 
sondern unser gefühltes Wissen um unsere Abhängigkeit spricht 
sich aus in der Rede von einem ‚Woher‘. Das Wort ‚Gott‘ bietet 
sich an und erlaubt es, uns und die Art und Weise, wie wir uns 
wahrnehmen, auszusprechen. Und umgekehrt: Wenn wir uns 
selbst aussprechen – und das tun wir immer –, dann müssen wir 
von so etwas wie ‚Gott‘ sprechen, auch wenn wir das Wort nicht 
verwenden. Und das heißt: Die Feststellung, dass Gott ‚ist‘, ist 
so gewiss wie die Aussage, dass wir selbst ‚sind‘. 

„Die Toren sprechen in ihren Herzen: Es ist kein Gott.“ 
Der Psalmist hat ein bestimmtes Bild von Gott. Die Tradition, 
in die er eingelassen ist, der Tempelkult, die Erzählungen von 
der Befreiung, in denen er sich begründet, die Erzählung vom 
Weltanfang, in denen die Befreiungsgeschichte als Sinn des 
Ganzen ausgelegt wird – diese Erzählungen geben dem Psal-
misten die Worte an die Hand, mit denen er das Bewusstsein des 

‚Es ist kein Gott‘ wendet sich gegen eine Rede  
von Gott, die ihre Kraft verloren hat.



Beschenktseins ausspricht, und dies legt ihm aus, was ihn trägt. 
Und wenn er sich so getragen weiß, ist das sein Gott.

Wir als Christen haben ein bestimmtes Bild von Gott. Für 
uns ist die Person Jesus von Nazareth ‚Gott‘. Was meinen wir 
damit? Nach Melanchthon oder nach Luther nicht eine Theorie, 
dass hier eine Person zweier Naturen vor uns steht. Sondern es 
sagt etwas über uns: dass wir von Jesus von Nazareth her alles 
Gute erwarten. Dass er, wie der Heidelberger Katechismus sagt, 
unser einziger Trost im Leben und im Sterben ist. Es ist das 
Glauben des Herzens, also das absolut rückhaltlose Vertrauen, 
das in der Aussage zusammengefasst ist: Jesus Christus ist der 
Herr, das heißt der Gott, von dem das Alte Testament spricht 
(Philipper 2,9–11). In diesem Sinne ist Theologie immer narrativ. 
Die biblischen Geschichten von Jesus von Nazareth wecken le-
bensgründendes Vertrauen, so dass wir auf ihn hin getrost leben 
und sterben können. Dieses Vertrauen spricht die Feststellung 
aus, dass dieser Mensch Gott ist: der Grund rückhaltlosen 
Vertrauens. 

Und daraufhin erfahren auch wir, wie der Psalmist, unser ge-
samtes aktives und passives Leben als unverfügbares Geschenk 
einer Hand, die unser Leben bestimmt. Wir leben dann dankbar. 
Diese Dankbarkeit sprechen wir aus, indem wir die Gottesanrede 
Jesu Christi aufnehmen: der Vater, der Schöpfer des Himmels und 
der Erde. 

Und weiter: Dieses Vertrauen machen wir nicht selbst. Wir 
verstehen es als Gabe eben dieses Gottes und begründen dann 
uns und unser Vertrauen in Gott selbst. Wir sagen mit Luthers 
Auslegung des Dritten Artikels: „Ich glaube, dass ich nicht aus 
eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, 
glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist 
hat mich durchs Evangelium berufen.“ Gott ist nicht ohne den 
Glauben. In diesem Sinne „setzen“ wir Gott, indem wir vertrau-
en. Aber wir setzen ihn ‚uns voraus‘. Und in diesem Sinne reden 
wir dann wirklich davon, dass Gott ‚uns voraus‘, der Grund un-
serer selbst ist. Aber eben: Ohne uns, die dies sagen und darin 
uns selbst aussprechen, ist der Satz ‚Gott ist uns voraus‘ sinnlos.

Keine ausgebuffte Lehre

„Die Toren sprechen in ihren Herzen: Es ist kein Gott.“ Dem 
Tor fehlt nicht die Gottes-, sondern die Selbsterkenntnis. Er hat 
nicht verstanden, dass er ein Wesen ist, das vorthematisch um die 
eigene Abhängigkeit weiß und das gar nicht anders kann, als ein 
‚Woher‘ der Abhängigkeit mitzusetzen, und zwar nicht, weil das 
bei Schleiermacher oder Luther oder Augustin oder Bernhard 
von Clairvaux oder Bultmann oder Ebeling steht, sondern weil 
das an der eigenen Existenz des Menschen, seinem Selbstver-
ständnis abzulesen ist. Der Mensch fragt nach einem Sinngrund 
seines Lebens. Erzählungen, Institutionen, Vollzüge haben Le-
bensvertrauen geweckt, und dies Lebensvertrauen spricht sich 
zusammenfassend aus in: „Ich glaube an Gott den Vater, den 
Sohn, den Geist.“ Oder ganz anders darin, dass ich mein Leben 
an die Worte hänge, in denen der Koran vom Grund des Lebens 
spricht. Oder wieder anders in einer Weltanschauung, die mir 
Lebenssinn stiftet. Dann ist diese Rede Gottes Wort zu mir, 
auch ohne dass ich von ‚Gott‘ rede.

„Die Toren sprechen in ihren Herzen: Es ist kein Gott.“ Die 
Feststellung ‚es ist kein Gott‘ wendet sich vermutlich gegen eine 

Rede von Gott, die ihre lebensorientierende Kraft verloren hat. 
In der Tat: Einen Gott, den es nur noch ‚gibt‘, den gibt es nicht. 
Wer ernsthaft von Gott redet, redet davon, dass jeder Mensch 
einen Halt hat, an den er sein Leben gebunden hat. Er spricht 
von der lebensbegründenden Kraft eines Sprachspiels, in dem 
die Worte bereitstehen, in denen Menschen sich selbst und ihre 
Fraglichkeit aussprechen und in denen sie aussprechen, wovon 
konkret sie sich schlechthin abhängig wissen. Die Christen tun 
das, indem sie sich auf die Worte beziehen, die sich um das 
Leben des Jesus von Nazareth bilden und die ihn als Halt im 
Leben und im Tod aussprechen und zusagen. Wo diese Worte 
Vertrauen wecken, erweist sich Jesus Christus als der Herr, als 
Gottes Sohn. Da wird die Schöpfung als Gabe einer guten Hand, 
des Vaters Jesu Christi, gedeutet. Und da fühlt der Mensch, dass 
nicht durch ihn selbst dieses Vertrauen, in das Gott gesetzt wird, 
entstanden ist, und er spricht dann vom Heiligen Geist. Dann, 
aber nur dann, wenn er uns unbedingt, lebensbegründend an-
geht, ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist: Gott. 

literatur
Notger Slenczka: Fides creatrix divinitatis. Zu einer  
These Luthers … in: Johannes von Lüpke u. a.  
(Hg.), Denkraum Katechismus, Tübingen 2009, 171 – 195.
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gott Glaube und ich 

Kein Ei kann sich das Nest aussuchen, in dem es ausgebrütet 
wird. Kein Menschenkind wählt den Kinderglauben, mit 

dem es großgefüttert wurde und dann in die Welt gestoßen. 
Meine Mutter war strenggläubige Atheistin, das war ihr aufge-
klärtes Bildungserlebnis in den zwanziger Jahren, und darauf 
war sie bannig stolz. Ich wurde in einem roten Nest ausgebrütet, 
wurde flügge auf einem brennenden Bolschewisten-Baum mit-
ten in der braunen Nazi-Zeit. Noch prekärer: in einer jüdischen 
Kommunistenfamilie. 

Unsere gottlose Religion trank ich mit der Muttermilch. 
Nach dem Kriege wurde ich in der kommunistischen Kirche 
konfirmiert. Der heilige Karl Marx war unser lieber Gott. Und 
Stalin war sein Prophet. Mein Vater, der ungebrochene Wider-
standskämpfer Dagobert Biermann, blieb mein gebenedeiter 
Märtyrer. Der gewiefte Existenzphilosoph Jean-Paul Sartre 
drechselte uns eine fast hegelianische Sentenz: „Wir beurteilen 
die Menschen nicht nach dem, was aus ihnen gemacht wurde, 
sondern danach, was sie aus dem gemacht haben, was aus ihnen 
gemacht wurde.“ Dieser dialektische Zungenbrecher gilt für je-
dermann, und allemal für einen wie mich. Ziemlich spät, erst 
im Jahre, als die Mauer ja noch ewig stand, hatte ich als Mann 
endlich den Mut, erwachsen zu werden: Ich brach mit meinem 
eingeborenen Kinderglauben und wurde ein guter Renegat. Erst 
in den fremdvertrauten Freiheiten der Demokratie begriff ich, 
daß jeder Versuch, das Himmelreich auf die Erde zu zwingen, die 
Menschen unentrinnbar in immer tiefere Höllen zwingt. 

Für mich war dieser Verrat notwendig, denn solche Brüche 
wenden eine Not. Meine radikale Selbstbehauptung tat weh. 
Der Erkenntnisprozeß war kompliziert und so überschwer, wie 
meines Vaters Vorbild wog in meinem Herzen. Ihn wollte ich 
nicht verraten. Er war als Kommunist gefoltert und dann als Jude 
in Auschwitz ermordet worden. Diesen Toten wollte ich nicht 
töten. Auch der Preuße Theodor Fontane kannte wohl dies Prob-
lem: „Heldentum ist immer das Produkt einer Zwangslage.“ Zum 
Überlebenskünstler wird man womöglich geboren, aber nicht 
zum Rebellen gegen die Grundwerte der eigenen Großfamilie.

Ich – der Gutgläubige – protestierte in der DDR in radikaler 
Manier des revolutionären Reformators Martin Luther. So wie 
ich an den Kommunismus glaubte, so hatte einst Luther an den 
gleichen Gott wie sein gottverlassener Ablaß-Großhändler in 
Rom geglaubt. Der kleine Mönch attackierte das Bodenpersonal 
Christi mit der Bibel. Und er schimpfte den Papst einen Teufel. 

Er prügelte Gottes Stellvertreter auf Erden mit Gottes Wort in 
der Heiligen Schrift. Und mit solch immanenter Kritik prügel-
ten Leute wie ich die machtbesoffenen Bonzen der DDR mit 
dem Kommunistischen Manifest des Karl Marx. Ohne meinen 
Glauben an die heilige Kuh Kommunismus hätte ich den Streit 
mit den Bonzen der Partei kaum durchgehalten. In den elf Jahren 
meines Totalverbots hat mein Glaube, der eine Illusion war, mich 
gestärkt. Marx ermutigte mich zum Widerstand gegen unsere 
Unterdrücker.

Alle Religionen lassen sich im Streit der Welt bei Bedarf re-
aktionär zweckentfremden. Der Glaube an Gott wird mißbraucht 
als Machtinstrument der Einschüchterung und Verblendung 
des Volkes. Immer wieder aber auch echt emanzipatorisch: ein 
moralischer Halt im Widerstand und Ermutigung zur Rebellion 
gegen Unterdrückung. Nimm nur die Schwarze Madonna von 
Tschenstochau! Diese katholische Freiheitsgöttin kämpfte auf 
Seiten der Gewerkschaft Solidarnosc Danzig. Sie stärkte das 
Volk gegen die dschugaschwilische Monopolbürokratie, als 
die Werftarbeiter in Danzig streikten. Und genauso ermutigte 
der Glaube an Gott auch eine tapfere Schar echter Christen in 
der DDR zur Insubordination. Solch echte Protestanten und 
Katholiken wurden von der Partei bevorzugt … verfolgt. Die 
Wahrscheinlichkeit, daß ein Christenmensch in der DDR zum 
Menschenschweinehund mutiert, war kleiner als im Westen. Ich 

All meine Gläubigkeit
Der Liedermacher Wolf Biermann über Gott und die Welt

wolf biermann

Er sagt von sich: „Ich bin ein guter Renegat.“ Der 
Liedermacher und Dichter Wolf Biermann, der 1976 von der 

DDR ausgebürgert wurde, glaubt nicht an Gott. Darüber  
legt er nun in einem Buch Rechenschaft ab. Dabei weiß  

der 85-Jährige, dass ihn nur eine „nichtige Kleinigkeit“ von  
dem „Glauben der Gläubigen“ unterscheidet.
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Glaube und ich gott

erlebte, daß wirklich treue Hirten und echt fromme Schafe – was 
Wunder! –, daß diese gläubigen Menschen meine natürlichen 
Verbündeten waren im Kampf gegen den Stalinismus. 

An welchen Gott, egal welcher Konfession ein Menschen-
kind glaubt, das soll mich nicht von ihm trennen. Und wenn ich 
so einen Frommen treffe, der das Markenzeichen seiner Firma 
demonstrativ vor sich herträgt, dann argwöhne ich skeptisches 
Lästermaul automatisch: Hoffentlich glaubt dieser Mensch wirk-
lich an seinen auserwählten Gott! Ich jedenfalls, das gebrannte 
Kind Karl-Wolf Biermann, kann weder an Gott noch an Götter 
glauben. Ich werde auch niemals für wahr halten, daß unser Wun-
derrabbi am Kreuz ein Welterlöser war. Weiß Gott, die Welt 
sähe anders aus! Aber auch auf den herbeigesehnten Messias 
der orthodoxen Juden möchte ich Judenkind meine kurze Zeit 
auf Erden nicht verwarten. Überhaupt auf jede Spekulation in 
Richtung eines schlaraffenländischen Narrenparadieses kann ich 
verzichten, solange die Chance bleibt, daß die närrische Gat-
tung Mensch unsere kleine Erde nicht vollends in eine Hölle 
verwandelt.

Verdorrende Aufklärung

Ein wahres Wort: Das Schicksal des Menschen ist der 
Mensch. Tja, leider!! So grinsen die klugen Pessimisten. Aber 
die klügeren Optimisten lächeln: Gottseidank! Antisemitismus 
kann niemals ein Menschenrecht sein, und jeglicher Rassismus 
ist keine Meinung. Was an der sogenannten Cancel Culture 
Hysterie ist und was Aufklärung, wird sich im Meinungsstreit 
erweisen. Und gottbewahre!, nicht jeder Humbug ist Glauben. 
George Orwell hat es offenbart: Fakesprech ist noch längst keine 
Sprache. Und Querdenker sind weder Denker noch im guten 
Sinne quer. Ich nenne sie beim Namen: Dumpfdünkler.

Die Verschwörungstheoretiker sind keine Theoretiker. Und 
Endzeitpropheten waren nie Propheten. Die völkische „Identi-
täre Bewegung“ erinnert mich an die Monstruos der Aquatinta-
Radierung des Francisco de Goya „Der Schlaf der Vernunft 
gebiert Ungeheuer“. Die Aufklärung verdorrt. Der Aberglaube 
blüht. Und die Intoleranz schießt mal wieder ins Kraut. Digitale 
Giftzwerge schießen mit stumpfsinnigen Wutworten, rechte und 
linke Terroristen mit scharfen Handfeuerwaffen. Jetzt, in den 
Zeiten der Corona-Pandemie, wütet eine noch fatalere Seuche: 
Die Sozialen Medien erweisen sich als asoziale Gelddruckma-
schinen gigantischer Medienkonzerne. In den Innenstädten blüht 
der Schwachsinn: Klebesticker mit den Codeworten „Pizzagate“ 

und „QAnon“. Paranoide Slogans wie „Gib Gates keine Chan-
ce!“ oder „Gegen den Impf-Terror der Merkel-Diktatur“. Und 
das Nazi-Symbol „Schwarze Sonne“ der esoterischen Rechts-
extremisten, diese drei Hakenkreuze über Kreuz, sie flackern als 
Menetekel am Internet-Himmel. Zynische Putinversteher und 
chronische Judenfresser und panische Islam-Feinde kämpfen 
Seite an Seite für ihre hysterischen Haß-Freiheiten. Ich DDR-
Deutscher habe es am eigenen Leibe erlebt: Wer sich des eigenen 
Verstandes bedient, ist immer die schlimmste Bedrohung für 
jede Diktatur. Aber jetzt, in der freien Welt des Rechtsstaates, 
erkenne ich, daß für jede Demokratie nicht etwa das Denken, 
sondern die Gedankenlosigkeit die allergrößte Gefahr ist. 

Der atheistische Dichter und Meister des Aphorismus, der 
polnische Jude Stanisław Jerzy Lec, entschied alle Maulschlach-
ten im Religionsdisput: „Ob ich gläubig bin, das weiß nur Gott 
allein!“ Ich habe inzwischen begriffen, daß mein Glaube sich von 
dem der Gläubigen eigentlich nur in einer einzigen und zudem 
nichtigen Wichtigkeit unterscheidet. Christen, Juden und Mos-
lems wissen sicher, daß Gott den Menschen gemacht hat – aber 
ich glaube fest daran: Der Mensch macht sich selbst. Ja, ich glaube 
an den Menschen und weiß sehr wohl: Das ist noch verrückter 
und läßt sich – nebbich! – noch schlechter begründen.

Als der Mensch sich Gott erschuf, nach seinem Ebenbilde, 
da projizierte er in dieses Kunstwerk alle Elemente erlesener 
Schönheit, wechselnde Werte der Humanität und der Heiterkeit 
auch im Leiden. In diesem Selbstportrait stecken unsere 
schmerzlichsten Erfahrungen und kühnsten Hoffnungen. Schon 
deshalb habe ich niemals versucht, einem gläubigen Menschen 
seinen Glauben auszureden. Gott soll uns schützen gegen die 
immer raffinierteren Technologien der Selbstverhäßlichung und 
Selbstvernichtung. So vergewissert der Mensch sich seiner 
selbst. Wie einst Sonne und Sternbilder dem Seefahrer auf den 
Weltmeeren die Orientierung erleichterten, so hilft dem Gläu-
bigen auch heute beim Navigieren durchs Leben sein Gott als 
ethischer Sextant. Aber ein GPS für bequemeren Fortschritt, für 
eine total sichere Expedition in die menschengemachte Zukunft, 
wird es nie geben. Und ob uns so etwas wie ein Leben nach dem 
Tode blüht, das ist mir egal – solange es ein lebendiges Leben 
gibt: vor dem Tod! 

Der Text entstammt dem Buch Wolf Biermanns Mensch Gott!,  
das im Suhrkamp-Verlag erschienen ist (siehe Seite 62).

Für jede Demokratie ist nicht etwa das Denken, 
sondern die Gedankenlosigkeit die allergrößte Gefahr.
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gott Glaube und ich

Ich weiß noch, wann mir klar wurde, dass Gott nicht allmäch-
tig ist. Ich muss ungefähr neun oder zehn Jahre alt gewesen 

sein und hatte das Buch „Delia, die weiße Indianerin“ gelesen. 
Es handelt von einem Mädchen im 19. Jahrhundert, das auf der 
Suche nach seinem verschollenen Vater als blinder Passagier im 
Schiff nach Amerika übersetzt, dort bei „Indianern“ wild und 
frei aufwächst und eine lebenslange Blutsbruderschaft mit dem 
Häuptlingssohn eingeht. Schlimmster kolonialrassistischer 
Kitsch, aber nun wünschte ich mir nichts sehnlicher, als selbst 
auch ein „Indianermädchen“ zu sein. Jeden Abend betete ich 
inbrünstig zu Gott, er möge mich doch am nächsten Tag als ein 
solches aufwachen lassen. 

Aber nichts passierte. Das stürzte mich in meine erste große 
Glaubenskrise. Sicher, es war nicht das erste Mal, dass meine Ge-
bete nicht erhört wurden. Ein paar Jahre zuvor hatte ich wochen-
lang vor dem Zubettgehen darum gebeten, am nächsten Morgen 
bitte, bitte keinen Haferbrei essen zu müssen! Vor dem inneren 
Auge meines fünf- oder sechsjährigen Ichs war das eine Kraftpro-
be zwischen Gott und Mama, denn Letztere war es schließlich, 
die mir den Haferbrei jeden Morgen vorsetzte. Weil ich als Kind 
dagegen nichts tun konnte, rief ich Gott zu Hilfe!

Als meine Mutter das irgendwann mitbekam, machte sie 
mir schnell klar, dass Gott auf ihrer Seite stand. Mein Flehen 
wäre ganz vergeblich, denn ebenso wie sie wolle auch Gott für 
mich immer nur das Beste. Und das sei nun mal Haferbrei zum 
Frühstück. Beten sei kein Wunschkonzert und Gott kein Essens-
vorlieben-Erfüllungsautomat. Das leuchtete mir ein, vor allem 

das anschauliche Beispiel mit der ganzen Schüssel Kuchenteig, 
die ich mir sicherlich wünschen und von der mir mit Sicherheit 
schlecht würde. Irgendwie fand ich das Ganze sogar beruhigend, 
denn meine Wünsche an Gott konnten nun umso größer und 
wilder werden, da Gott ja aufpassen würde, dass ich es nicht 
übertreibe.

Doch als ich älter wurde, kamen mir Zweifel an dieser Erklä-
rung. Sie erschien mir allzu praktisch für meine Mutter. Was, so 
verdichtete sich ein ketzerischer Gedanke, was, wenn Gott meine 
Wünsche gar nicht erfüllen KANN? Und die Erwachsenen nur 
behaupteten, das wäre zu meinem Besten, um Gottes Unfähig-
keit zu vertuschen?

Schließlich hatte sich auch schon bei meiner Mutter heraus-
gestellt, dass sie nicht allmächtig ist. In unserem kleinen west-
deutschen Dorf gab es damals in den 1960er-Jahren keinen Kin-
dergarten, weshalb ich meine Tage mit Mama und Babyschwester 
zuhause verbringen musste. Um mir die Langeweile zu vertrei-
ben, brachte meine Mutter mir lange vor der Einschulung Lesen 
und Schreiben bei. Weil sie aber nicht genau wusste, wie in der 
Schule Schreibschrift aussehen musste, tat sie das mit Groß-
buchstaben und in Druckschrift. Meine Entrüstung darüber, als 
ich am ersten Schultag feststellen musste, dass meine Mutter mir 
ALLES FALSCH beigebracht hatte, soll legendär gewesen sein.

Wenn also meine Mutter nicht alles wusste, war es gut mög-
lich, dass Gott auch nicht perfekt ist. Die Indianermädchen-Sache 
war sozusagen seine letzte Chance. Ich beschloss, die Laufzeit 
der Probe über mehrere Wochen auszudehnen und ihm jede nur 
erdenkliche Chance zu geben. Aber im Lauf dieser Wochen, in 
denen ich jeden Abend für meine Verwandlung betete, wurde 
mir zunehmend klar, dass das, was ich da tat, ein albernes Un-
terfangen war. Ich erkannte: Es geht nicht. Es ist unmöglich, 
dass ich über Nacht zu einem Indianermädchen werde. Eine Er-
kenntnis, die dann nur einen logischen Schluss zuließ: Gott ist 
nicht allmächtig. Auch Gott kann nicht machen, was nun einmal 
unmöglich ist. 

Rückblickend sehe ich diese Episode als eine Art Initiation 
in eine höhere Wahrheit des Glaubens. Tatsächlich kommen mir 
Menschen, die die Theodizee-Frage stellen – also wissen wollen, 
warum Gott „das“ zulässt – immer ein bisschen kindisch vor. Sie 
erinnern mich an Zehnjährige, die unbedingt ein Indianermäd-
chen sein wollen und nicht verstehen, warum Gott sie nicht zu 
einem macht.

Gott ist nicht allmächtig, und eine Zeitlang habe ich aus die-
sem Grund das Glaubensbekenntnis tatsächlich nicht über die 
Lippen gebracht, sondern nur gesprochen, dass ich an „Gott, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde“ glaube, also den All-
mächtigen ausgelassen. Inzwischen habe ich mir eine Erklärung 
zurechtgelegt: Vielleicht verhält es sich mit Gottes Allmacht ana-
log zu menschlichen Fähigkeiten, etwa hundert Meter in unter 
zehn  Sekunden zu rennen oder Beethovens Mondscheinsonate 
fehlerfrei zu spielen. Beides können Menschen im Prinzip durch-
aus, in einer konkreten Situation, in der es drauf ankäme, aber 

Leider keine Delia
Antje Schrupps Erfahrungen mit Gott

antje schrupp

Am Anfang war ihr Kinderglaube, aber der wandelte sich 
mächtig im Laufe der Jahrzehnte. Die Politikwissenschaftlerin 

und Journalistin Antje Schrupp möchte ohne Gott nicht 
leben. Aber sie sagt auch: „Gott ist die, die ich beschimpfe, 

wenn wieder mal alles schiefläuft …“

Wenn meine Mutter nicht alles wusste,  
war es gut möglich, dass Gott auch nicht perfekt ist.
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eben nicht. „Im Prinzip“ hätte Gott mich natürlich auch als An-
gehörige der amerikanischen First Nations zur Welt kommen 
lassen können. Aber in der konkreten Situation ging es halt nicht. 

Ganz glücklich bin ich mit der Lösung noch nicht, zumal 
meine christlichen Mit-Gläubigen, statt mit mir am selben 
Strang ziehen, den kindischen Wunderglauben immer weiter 
schüren. „Wo ist Gott, wenn ich Hilfe brauche?“, poppte mir zum 
Beispiel neulich auf Facebook als eine dieser Kirchenpropaganda-
Kacheln entgegen. Himmel! Falsche Frage! (würde meine Mutter 
sagen, und zu Recht). Ganz in ihren Fußstapfen kommentierte 
ich drunter: „Wo bist du, wenn Gott deine Hilfe braucht?“ 

Dass tatsächlich das die relevante Frage ist, habe ich von der 
jüdischen Autorin Etty Hillesum gelernt, die kurz vor ihrer De-
portation ins Konzentrationslager in ihrem Tagebuch notiert 
hat: „Es sind schlimme Zeiten, mein Gott. Heute Nacht geschah 
es zum ersten Mal, dass ich mit brennenden Augen schlaflos im 
Dunkeln lag und viele Bilder menschlichen Leidens an mir vor-
beizogen. Ich verspreche dir etwas, Gott, nur eine Kleinigkeit: Ich 
will meine Sorgen um die Zukunft nicht als beschwerende Ge-
wichte an den jeweiligen Tag hängen, aber dazu braucht man eine 
gewisse Übung. Jeder Tag ist für sich selbst genug. Ich will dir 
helfen, Gott, dass du mich nicht verlässt, aber ich kann mich von 
vornherein für nichts verbürgen. Nur dies eine wird mir immer 
deutlicher: Dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir 
helfen müssen, und dadurch helfen wir uns letzten Endes selbst. 
Es ist das Einzige, auf das es ankommt: ein Stück von dir in uns 
selbst zu retten, Gott. Und vielleicht können wir mithelfen, dich 
in den gequälten Herzen der anderen Menschen auferstehen zu 
lassen. Ja, mein Gott, an den Umständen scheinst auch du nicht 
viel ändern zu können, sie gehören nun mal zu diesem Leben. 
Ich fordere keine Rechenschaft von dir, du wirst uns später zur 
Rechenschaft ziehen. Und mit fast jedem Herzschlag wird mir 
klarer, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir hel-
fen müssen und deinen Wohnsitz in unserem Inneren bis zum 
Letzten verteidigen müssen.“ 

Es ist genau diese Umkehrung der Perspektive, die notwen-
dig ist, um dem Glauben an Gott irgendeinen Sinn zu geben. 
Zu behaupten, dass der Glaube an Gott dich glücklich macht, 
dir die schweren Zeiten erleichtert, unterm Strich: sich für dich 
rechnet! – das ist eine höchst zweifelhafte Marktschreierei, 
die auch zu gar nichts führt. Denn erstens stellen die meisten 
Verbraucher:innen irgendwann verärgert fest, dass es gar nicht 
funktioniert. Und zweitens gibt es da anderes, das locker mit dem 
kirchlichen Angebot mithalten kann. Was religiöse Menschen 
ausmacht ist, dass sie selbst nach einer Beziehung zu Gott streben, 
und zwar ohne Kosten-Nutzen-Rechnung: Gott ist das Gute für 
die Welt, aber wir sind es, die dafür zuständig sind! Wir müssen 
ihr helfen! Gott ist die, die da ist – aber nur, wenn wir ihr Platz 
einräumen. Wenn nicht, ist die Welt eben schlecht. Unser Pech.

Gott ist die, der ich danke, wenn ich durch einen sonnigen 
Herbstwald radle und denke „WOW WIE SCHÖN IST DAS.“ 
Und: Gott ist die, die ich beschimpfe, wenn wieder mal alles 
schiefläuft, und niemand ist da, der die das dafür zur Verantwor-
tung gezogen werden kann. Und dann stelle ich mir vor, wie Gott 
seufzt und genervt denkt: „Ihr dummen Menschen, selber 
schuld!“, aber das natürlich nicht laut sagt, sondern verständnis-
voll nickt und mir zärtlich ins Ohr flüstert: „Es tut mir so leid, 
aber ich kann leider auch nichts dran ändern.“ 
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Nie für sich allein
Gespräch mit der Theologieprofessorin Ruth Conrad,  
wie Gott praktisch auf die Spur zu kommen ist

zeitzeichen: Frau Professorin Conrad, 
der berühmte Theologe und NS- 
Wider stands kämpfer Dietrich Bonhoeffer 
hat den Satz geprägt: „Einen Gott,  
den ,es gibt‘, gibt es nicht.“ Was denken 
Sie zu diesem Satz?

ruth conrad: Es gibt mehrere Mög-
lichkeiten, sich diesem Satz zu nähern, 
ich paraphrasiere ihn so: Gott „an  
sich“ und „für sich allein“ definiert, ist 
für Menschen nicht relevant. Gott  
ist relevant, wenn Menschen damit eine 
Erfahrung verbinden, wenn sich Gott 
ihrer Seele als zugänglich erweist; also, 
wenn Menschen eine Lebenserfahrung 
oder auch eine Erfahrung in der sie um-
gebenden Welt mit Gott in Verbindung 
bringen; wenn der Gottesgedanke in 
die Selbst- und Weltdeutung von Men-
schen eingeht. Gott als allein denkeri-
sches Projekt mag für andere Bereiche 
der Theologie und andere Wissenschaf-
ten interessant sein, aber als Praktische 
Theologin ist für mich entscheidend, 
dass Menschen Erfahrungen haben und 
in der Deutung dieser Erfahrungen das 
Wort Gott ins Spiel bringen.

Das Wort „Gott“ ist also eine 
Ausdrucksform je und je verschiedener 
Erfahrungen. Das heißt, es gibt keine 
allgemeine Erfahrung von Gott, sondern 
jeder Mensch muss seine Erfahrung mit 
Gott selber machen?

ruth conrad: Ob er es muss, weiß ich 
nicht, aber Gott ist für Menschen eine 
Chiffre für Erfahrungen, die sie sonst 
kaum benennen können: das Nicht-
Darstellbare, das Unaussprechbare, 
die Erfahrung von Vergänglichkeit, von 
Unendlichkeit, von großem Glück und 
von herbem Schmerz. Dort, wo Worte 
fehlen – da führen Menschen die Rede 
von Gott ein. Es gibt Menschen, die 
brauchen das nicht, die finden andere 
Ausdrucksformen, aber viele Men-
schen verwenden angesichts solcher 
Erfahrungen das Wort Gott. 

Bei einer solchen Definition ist dann 
aber die Vorstellung, dass Gott personal 
gedacht wird, nicht unbedingt leitend, 
denn Erfahrungen kann man ja mit allem 
möglichen machen.

ruth conrad: Für viele Menschen ist 
das etwas sehr Personales. Ich selbst 
komme ursprünglich aus dem schwä-
bischen Pietismus, und da wird Gott 
sehr personal verstanden und kann 
auch persönlich mit konkreten Anlie-
gen angesprochen werden. Andere, 
die von Gott reden, schauen dann eher 
wie Caspar David Friedrichs „Mönch 
am Meer“ in die Unendlichkeit (siehe 
Seite 1). Da gibt es eine große Vielfalt. 
Aber es sind doch wohl die großen Er-
fahrungen und Fragen, die Menschen 
von Gott reden lassen, dann, wenn das 
Nicht-Darstellbare, das Unaussprech-
bare ins Leben, in den Alltag einbricht.

In der Bibel gibt es viele Gottesbilder,  
aber auch einen gewissen Weg, der auf 
einen personalen Gott führt und  
von ihm erzählt. 

ruth conrad: Die biblischen Texte 
verbinden in ihrer Rede von Gott viel-
fältige und ambivalente Erfahrungen. 
Deshalb sind sie anschlussfähig für 
vielfältige gegenwärtige Erfahrungen. 
Das gilt auch für die ganz unterschied-
lichen Gotteserfahrungen, die in ihnen 
ausgedrückt werden: Gott ist mal ein 
Gott der Nähe und mal eher fern und 
längst nicht immer nur ein Gott der 
Zuwendung, es findet sich auch viel 
Herbes und Distanz, Abbruch und 
Infragestellung von Beziehung. Im 
Christentum gibt es nun die Idee, dass 
dieser Gott sich in dem Menschen 
Jesus zeigt. Aber auch da ist ja viel 
Ambivalentes. Auch Jesus Christus ist 
nicht immer nur freundlich und nah. 
Wenn wir die Vielfalt der Erfahrungen, 
die mit Gott verbunden werden, wahr-
nehmen und unsere religiöse Praxis 
und Rede daran anschließen, dann 

zeigt sich, was für ein Schatz in diesen 
Texten steckt. Insofern brauchen  
wir eigentlich nicht in diese normierte,  
standardisierte Rede von Gott zu 
verfallen. 

Was qualifiziert denn biblischen Texte 
als besondere Texte? Sie sind nicht vom 
Himmel gefallen, sicher. Aber was ist dann 
das Besondere an ihnen gegenüber anderen 
Texten? Warum sollten wir  
uns als Christen immer darauf beziehen? 
Können wir nicht nach 2000 Jahren Bibel 
mal woanders mit der Gottessuche starten?

ruth conrad: Die Bibel ist für das 
Christentum das normativ-exempla-
rische Grundbuch: Sie regt uns an zu 
eigenen Gedankenbildungen – darin 
ist sie exemplarisch. Aber die Gedan-
kenbildungen haben im Christentum 
ihren Ausganspunkt nicht in beliebigen 
Texten, sondern eben letztlich immer 
in der Bibel – darin ist sie normativ. 
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Die biblischen Texte setzen ein Anre-
gungspotenzial frei, Gott in weiteren 
Worten, neuen Texten, in Gedichten, 
Kunst zu suchen oder auch eigene 
Worte für Gott zu finden. Deshalb 
singen wir beispielsweise Lieder, die 
Gotteserfahrungen ausdrücken,  
die nicht direkt aus der Bibel stammen. 
Beides gehört zusammen – Über-
lieferung und Erfahrung.

Zwei wesentliche Bereiche Ihres Faches, der 
Praktischen Theologie, sind Predigt und 
Seelsorge. Was unterscheidet die Predigt als 
„Rede von Gott“ von anderen Ansprachen, 
und was ist die Idee dahinter?

ruth conrad: Ich würde Predigt 
nicht vordringlich als „Rede von Gott“ 
beschreiben. Ich sehe es eher so, wie 
es Ernst Lange formuliert hat: „Ich rede 
mit dem Hörer über sein Leben – im 
Licht des Evangeliums.“ Als Idealbild 
für die Predigt wird oft das Gemälde 

auf dem Isenheimer Altar in Colmar 
beschrieben, mit dem berühmten 
Zeigefinger von Johannes dem Täufer 
(siehe oben). Ich finde ja die linke Seite 
des Bildes viel interessanter. Wenn  
es wahr ist, dass Gott in Jesus Christus 
zum Ausdruck kommt, dann würde 
ich den Blick zu den Menschen auf der 
linken Seite wenden. Was erfahren 
diese Menschen, die ja ebenfalls im 
Lichtraum dieses Christus stehen? 
Was erleben sie? Was treibt sie um? 
Das wäre auch mein Zugang zur  
Seelsorge.

Und was bedeutet das für den Glauben 
beziehungsweise die Predigt?

ruth conrad: Es bedeutet, dass wir 
bei den Erfahrungen der Menschen 
sind. Wenn wir auf die linke Seite des 
Isenheimer Altars schauen, dann reden 
wir von den Erfahrungen der Men-
schen und darin von Gott – in diesem 

Fall von unfassbarem Schmerz gepaart 
mit der Erfahrung, doch nicht alleine 
zu sein. Das ist nach meiner Über-
zeugung die Hauptaufgabe der  
Predigt, wobei es natürlich gottlob 
nicht immer um Erfahrungen von  
Trauer und Schmerz, sondern auch 
von Glück und Erfüllung gehen kann. 
Aber das berühmte Grünewald-
Gemälde eignet sich gut dafür, zu 
verdeutlichen, dass die Trauernden auf 
der linken Bildseite nicht außerhalb 
des Gekreuzigten stehen. Von Christus 
und Gott zu reden, heißt, von diesen 
Menschen zu reden. Und deswegen 
können, ja sollten wir das, was in  
der Predigt zu sagen ist, in den Erfah-
rungen der Menschen sagen. 

Soll in der Predigt tatsächlich  
nur von menschlichen Erfahrungen 
gesprochen werden?

ruth conrad: Das ist ja nicht wenig. 
Weil darin, so meine Überzeugung, 
von und über Gott gesprochen wird. 
Denn wenn wir sehen, wie in der 
Bibel von Gott gesprochen wird, dann 
müssen wir doch feststellen, dass in 
den Gottesbildern der Bibel die sehr 
unterschiedlichen Erfahrungen von 
Menschen niedergelegt und in Bilder 
gefasst sind: Gott ist wie ein Feuer; 
Gott ist jemand, dem man nur hinter-
herschauen kann; Gott ist eine feste 
Burg – die braucht man aber nur, wenn 
man bedroht ist. Oder Gott als  
Sonne: Herrlich, wenn man einen Tag 
am Strand genießt, aber wir wissen, 
dass zu viel Sonne auch nicht optimal 
ist. An diese ambivalenten, diese  
vielfältigen Erfahrungen vom Leben 
und damit von Gott, an diese  
Bilder und Erfahrungen, können wir 
auch heute anknüpfen.

Und was nützt dann die rechte Hälfte  
des Isenheimer Altarbildes mit  
dem Zeigefinger des Johannes auf den 
Gekreuzigten? Ist sie überflüssig?

Der berühmte Isenheimer Altar, 
Matthias Grünewald, um 1515.



36 zeitzeichen 12/2021

interview Gott

ruth conrad: Beide Seiten gehören 
zusammen. Die Erfahrung von Gott, 
die religiöse Erfahrung des Unbeding-
ten, bedarf immer auch des Hinwei-
ses und des Versuchs, dem Ganzen 
gedanklich auf die Spur zu kommen. 
Wir können und wollen uns von der 
Aufgabe, Gott zu denken, nicht sus-
pendieren, aber wir können das eben 
nicht unabhängig von unseren Erfah-
rungen tun. Ich empfinde es als prob-
lematisch, wenn zu schnell nur auf die 
rechte Bildhälfte verwiesen wird – um 
beim Isenheimer Altarbild zu bleiben. 
Die Erfahrungen der Menschen sind 
genauso und gleichberechtigt auf dem 
Bild. 

Gott als Mensch in Jesus – ist das für  
Sie schon ein Verweis auf die linke Seite 
des Bildes?

ruth conrad: „Gott als Mensch in 
Jesus“ – bei einem solchen Satz möch-
te ich gleich fragen: „Was heißt das 
konkret?“ Wenn wir in solchen Sätzen 
predigen und dazu keine Erfahrungen 
erzählen, dann bleibt das eine Flos-
kel. Auch in der Christologie geht es 
meines Erachtens um die Darstellung 
des Undarstellbaren. Jesus Christus 

steht für etwas, für das uns konkret 
die Worte fehlen; für eine Kraft, 

deren Herkunft wir letztlich 
nicht erklären können; 

für eine Hinwendung 
zum Menschen, von 

der wir nicht wis-
sen, aus welchen 
Quellen sie sich 
speist; für eine 
starke Hoff-
nung, die man 
nicht immer 
stark spürt, 
und wenn 
man die Stärke 
spürt, dann 

kann man ihre 
Herkunft nicht 

erklären. 

Aber sind nicht gerade 
die Jesusgeschichten in der 

Bibel sehr menschlich und 
konkret und seine Gleichnisse im 

Alltag verwurzelt?

ruth conrad: Ja, die Erfahrungen, die 
in den Jesus-Geschichten vorkommen, 
finden im Alltag von Menschen statt, 
aber sie verweisen häufig auf etwas, 
was wir nicht alltäglich erklären kön-
nen. Jesus läuft über das Wasser – das 
können wir nicht erklären. Jesus heilt 
Menschen auf wundersame Weise, 
auch das können wir nicht erklären. 
Und die Gleichnisse sind alles andere 
als klar. Nur ein Beispiel: Die Erzählung 
vom verlorenen Sohn, da ist doch 
Einiges wider alle Selbstverständlich-
keit! Dass die Geschichten im Alltag 
spielen, heißt nicht, dass sie nur All-
tägliches zum Thema haben. Zwar 
kennen wir die Erfahrungen, die darin 
vorkommen, aber es kommt hier auch 
etwas zur Sprache, das wir erfahren, 
für das wir aber kaum Worte finden. 
Gerade die Gleichnisse Jesu sind bei 
näherer Betrachtung alles andere als 
selbstverständlich! Sie regen uns an, 
das Nichtselbstverständliche zu su-
chen. Und so machen wir – ausgehend 
von den biblischen Texten – weiter 
bei unserem Versuch, Gott oder dem 
Göttlichen Ausdruck zu geben und 
finden neue Bilder und Worte in der 
Lyrik, in der Musik und in der bilden-
den Kunst. 

Würden Sie aus Ihrer Perspektive als 
Praktische Theologin sagen, dass es schade 
ist, dass viele Menschen an der Gottesfrage 
kein Interesse haben?

ruth conrad: Natürlich können wir 
feststellen, dass der Gottesgedanke 
in unserer Zeit an Selbstverständlich-
keit eingebüßt hat. Auf jeden Fall hat 
die Gottesrede, die die Kirche pflegt, 
an Resonanz eingebüßt. Gleichzeitig 
können wir in bestimmten Bereichen 
eine neue Offenheit für die Gottes-
frage feststellen, zum Beispiel in der 
Literatur, in der zeitgenössischen 
Poesie. Wenn ich nicht davon über-
zeugt wäre, dass dem Christentum ein 
Lebensdeutungs potenzial innewohnt, 
das Lebens gewinn bedeutet, einen  
Zugewinn an Gelassenheit, und dass 
das dazu führt, dass man sich einer 

— — 

Ruth Conrad, Jahrgang 1968, 
studierte Theologie in Tübingen, 
Berlin und Aarhus. Nach Pro
motion 2004 („Lexikonpolitik. 
Die erste Auflage der RGG im 
Horizont protestantischer Lexiko
graphie“) und Habilitation 2011 
(„Kirchenbild und Predigtziel. Eine 
problemgeschichtliche Studie zu 
ekklesiologischen Dimensionen 
der Homiletik“) war sie von 2010 
bis 2012 Pfarrerin in Stuttgart 
und von 2012 – 2016 Studien und 
Forschungsinspektorin am Forum  
Scientiarum der Universität 
Tübingen und Studienleiterin am 
KarlHeimHaus und wurde  
dann 2018 auf den Lehrstuhl für  
Praktische Theologie der Hum
boldtUniversität Berlin berufen.
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guten Hintergrundfüllung gewiss 
ist, dann wäre ich nicht Theologin 
geworden. Mit Hintergrundfüllung 
meine ich: wie bei einer Fotografie ein 
ruhiger Hintergrund das Bild zusam-
menhält. Denken Sie an den ruhigen 
Hintergrund bei Grünewald. Er hält 
die verschiedenen Bildmotive zusam-
men. Auf ähnliche Weise, denke ich, 
hält Gott die verschiedenen, durchaus 
disparaten menschlichen Erfahrun-
gen zusammen. Die biblischen Texte 
setzen durch die Art und Weise, wie 
sie von Gott reden und den Menschen 
beschreiben und durch all das, was  
sie in Kunst und Kultur freisetzen, 
eine Daseinsgewissheit frei, auf die 

ich vertraue. Der Dichter Uwe Kolbe 
hat dafür in seinen „Psalmen“ schöne 
Worte gefunden: „Das Lied ohne Gott 
ist tonlos, es langweilt sich bei sich 
selbst, und seine Sänger schlafen ein. 
Dem Lied ohne Gott fehlt Gott. Das 
Geistlose hat keinen Geist.“ Um also 
auf Ihre Frage zurückzukommen –  
ja, ich finde es schade, dass viele  
Menschen an der Gottesfrage kein 
Interesse zu haben scheinen.

Wie ist es denn heutzutage möglich,  
dass Menschen dieses reiche 
Lebensdeutungs potenzial der 
christlichen Tradition erfahren und – 
traditionell gesprochen – „zum 
Glauben kommen“?

ruth conrad: Damit die 
christliche Tradition sich 
als lebendig und lebens-
dienlich erweisen kann, 
ist es vermutlich schon 
hilfreich, dass man in 
sie hineinsozialisiert 
wird – deswegen ist re-
ligiöse Bildungsarbeit so 
wichtig. Dann sollte man 
auch die Bedeutung von 
Gemeinden, von geteilten 
Erfahrungen, von guten und 
schönen Gottesdiensten nicht  
unterschätzen. Hilfreich wäre 

schon auch, wenn die Kirche sich nicht 
permanent zum Gegenstand ihrer 
eigenen Verkündigung machen würde, 
sondern das täte, wozu sie da ist – Re-
ligion, Gestaltung religiöser Erfahrung, 
die Auseinandersetzung mit den 
großen Fragen, Letztdeutungserfah-
rungen thematisieren.

Aber kann sich eine Kirche, die einen 
missionarischen Anspruch hat, damit 
zufriedengeben, dass Menschen 
irgendwelche Letztdeutungserfahrungen 
machen?

ruth conrad: Ich würde diese Erfah-
rungen nicht abwerten, denn häufig 
geht mit solchen Erfahrungen eine 
Praxis einher, die es wertzuschätzen 
gilt: Warum gehen Menschen in 
Kirchen und zünden eine Kerze an und 
stellen Engel oder Sinnsprüche und 
Trostbilder an Krankenbetten? Sie wol-
len sich eines letzten Daseinsgrundes 
versichern, den sie womöglich als Gott 
verstehen; sie hoffen und vertrauen 
darauf, dass das Leben nicht ins Nichts 
geschossen ist, sondern dass es da 
vielleicht doch eine gute Hintergrund-
füllung gibt. Klassisch, mit Schleier-
macher, kann man das auch das „Ge-
fühl schlechthinniger Abhängigkeit“ 
nennen. Auch mit dieser Formulierung 
ist ein zusammenhaltender Hinter-
grund angesprochen.

Und wobei hilft diese Vorstellung einer 
Hintergrundfüllung, diese  
„schlechthinnige Abhängigkeit“, diese  
Art von Kontingenzbewältigung?

ruth conrad: Ich hoffe schon – zum 
Leben. Und womöglich beim Sterben. 
Vermutlich ist einem dieser Gedanke 
in der Erfahrung mal näher, mal ferner,  
aber letztlich ist es ein „Für-mich-
Sein“, eine gute Hintergrundfüllung –  
da ist für mich der Nukleus des  
christlichen Gottesglaubens –, deshalb 
reden wir ja auch von Kreuzigung  
und Auferstehung.

Ist damit im christlichen Glauben  
die Grundentscheidung gefallen, dass das, 
wofür „Gott“ steht, auf jeden Fall  
etwas Gutes ist?

ruth conrad: Was ich nicht mag, ist, 
wenn wir Gott zum ewig lächelnden 
Dauergott machen – das bringt ja  
gar nichts. Und das nimmt uns ja auch 
keiner ab. Aber Gott ist die Instanz,  
auf die ich alle meine Erfahrungen, 
auch die schlechten, beziehen kann, in 
einer Zuversicht, dass sie dort für  
mich zum Guten aufgehoben sind. Das 
ist nicht wenig.

Das Gespräch führte  
Reinhard Mawick  
am 19. Oktober in Berlin.

Warum gehen  
Menschen in  

Kirchen und zünden  
eine Kerze an?
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Triummulierat“ oder „Triumulierat“ – 
so würde man, oder besser frau, das 

wohl nennen, geht man nach den Leuten, 
die sich mit Latein auskennen. Nach die-
sem Wort, das eine lateinische Neuschöp-
fung ist, suchte auf der Abschlusspresse-
konferenz die neue Ratsvorsitzende der 
EKD, die Präses der Evangelischen Kirche 
von Westfalen, Annette Kurschus, um zu 
beschreiben, was mit ihrer Wahl nun pas-
siert sei: dass die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) nun an ihrer Spitze 
von drei Frauen geführt wird. Das ist, ohne 
Übertreibung, ein historisches Ereignis. 
Schon deshalb wird die Synode der EKD, 
die in Bremen tagte, in die Geschichte 
eingehen.

Aber was heißt schon: „In Bremen 
tagte“, denn eigentlich tagte die Synode 
nicht nur in Bremen, sondern im Internet, 
musste das Kirchenparlament doch wegen 
steigender Coronazahlen und eines Impf-
durchbruchs bei einem Teilnehmer der der 
Synode vorgelagerten Veranstaltung zur 
Sicherheit überwiegend digital stattfin-
den. Vor Ort in Bremen waren lediglich 
das Präsidium, die meisten Kandidaten für 
die Ratswahl, eine begrenzte Anzahl von 
Journalistinnen und Journalisten und die 
Vortragenden größerer Berichte, so auch 

Heinrich Bedford-Strohm, der zum letzten 
Mal in der Funktion als Ratsvorsitzender 
Bericht erstattete. Er blickte zurück auf 
das Reformationsjubiläum, die kirchliche 
Unterstützung des Rettungsschiffs für 
Geflüchtete und begründete noch einmal, 
warum ein an Jesus orientiertes Handeln 
auch politisches Handeln bedeutet. „Wir 
glauben an einen Gott, dessen menschliche 
Gestalt Jesus mit einem Schrei der Gott-
verlassenheit am Kreuz gestorben ist“, 
sagte Bedford-Strohm. „Wie könnten wir 
an diesen Gott glauben und über all das 
Leiden in dieser Welt hinwegsehen?“

Selbstkritisch kam der scheidende 
Ratsvorsitzende auf den Umgang mit se-
xualisierter Gewalt in der evangelischen 
Kirche und dessen Aufarbeitung zu spre-
chen. „Viel zu oft ist das damit verbundene 
Unrecht in unseren eigenen Reihen nicht 
gesehen worden, oder man wollte es nicht 
sehen. Und wo es gesehen worden ist, oft 
nicht in seinem wirklichen Ausmaß. Und 
auch die seit mindestens zwei Jahrzehnten 
andauernden Bemühungen, damit besser 
umzugehen, sind eine Lerngeschichte, die 
andauert.“

Selbstkritik im Rückblick

Der Skandal um sexualisierte Gewalt 
in den zwanzig Gliedkirchen der EKD ist 
seit nunmehr elf Jahren bekannt. Die EKD 
hatte unter anderem einen Beauftragtenrat 
für das Thema installiert sowie im Herbst 
2020 einen zwölfköpfigen Betroffenenbei-
rat, der als Pendant zum Beauftragtenrat 
für die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt 
fungieren sollte. Doch im Mai dieses Jah-
res gab es einen großen Rückschritt: Die 
Arbeit des Betroffenenbeirats wurde vor-
läufig von der EKD ausgesetzt, nachdem 
es zu mehreren Rücktritten gekommen 
war. Begründet wurde dieser Schritt unter 
anderem mit einer nicht geklärten Form 
der Beteiligung der Opfer sowie mit einer 

nicht ausreichenden finanziellen Ausstat-
tung des Betroffenenbeirats.

Nun kamen auf der Synode viele Be-
troffene zu Wort, um den Synodalen ihre 
Analysen der Situation und ihre Forde-
rungen an das Kirchenparlament zu schil-
dern. Detlev Zander etwa, ein ehemaliges 
„Heimkind“ der Evangelischen Brüderge-
meinde Korntal in Württemberg, sprach 
von einem „Seelenmord“, der an den 
Opfern der sexualisierten Gewalt vorge-
nommen worden sei. Es fehle von Seiten 
der EKD ein klares Bekenntnis, dass eine 
Beteiligung der Betroffenen an der Aufar-
beitung der Verbrechen nötig sei. Wer da-
für keine Strukturen schaffe, „macht sich 
mitschuldig“. 

Karin Krapp, Opfer eines Missbrauchs 
in Bayern, mahnte die Verantwortlichen in 
der Kirche: „Sie reagieren mit Umarmung, 
und ich weiche zurück.“ Und: „Betroffen-
heitslyrik macht mich wütend.“ Das frühe-
re Missbrauchsopfer Matthias Schwarz, 

Willkommen im 
„Triumulierat“
Erstmals wird die EKD von einem Frauentrio geleitet

philipp gessler, stephan kosch und reinhard mawick

kirche EKD-Synode
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EKDSynode Bremen: Nur wenige waren berufen, „vor Ort“ zu folgen, die meisten saßen am Zoom.

Die Synode der Evangelischen Kirche  
in Deutschland (EKD) in Bremen gibt 

sich eine weibliche Dreifachspitze  
und schreibt sich in die Geschichtsbücher 

ein. Auf der viertägigen Sitzung des 
Kirchenparlaments wurde Annette 

Kurschus, Präses der Evangelischen 
Kirche von Westfalen, zur neuen 

Ratsvorsitzenden gewählt. Der Skandal 
um die sexualisierte Gewalt im Raum 

der EKD war ein zweiter, bedrückender 
Schwerpunkt der halb analog und halb 

digital vollzogenen Tagung.
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seit vielen Jahren Pfarrer in Hessen, sagte, 
er fühle sich als Betroffener von der Kirche 
instrumentalisiert. Man müsse die Betrof-
fenen ernst nehmen und gleichberechtigt 
mit ihnen reden. Nancy Janz erklärte als 
Sprecherin einer Reihe von Missbrauchs-
opfern, dass in Wirklichkeit die Kirche ein 
Problem habe, nicht die Betroffenen. Sie 
wollten nicht vereinnahmt werden – „nicht 
mit uns und nie wieder!“ Statt den Opfern 
auf die Schultern zu klopfen, müsse es da-
rum gehen, nun schnell zu handeln. „Sie 
Synodale haben die Chance, Kirchenge-
schichte neu zu schreiben.“

Die Synode ergriff jedenfalls umge-
hend erste Maßnahmen, um die Aufarbei-
tung des Skandals zu verstetigen und neue 
Mittel dafür zur Verfügung zu stellen. Ge-
plant ist weiterhin eine Verschärfung des 
kirchlichen Disziplinarrechts. Dabei soll 
auch die Begleitung von Betroffenen ver-
bessert und der Zugang zu Informationen 
für sie erleichtert werden. Zudem soll eine 

synodale Kommission eingerichtet werden, 
die die fortlaufende Vernetzung der Syn-
ode mit Betroffenen und Beauftragtenrat 
sicherstellt. Die Beteiligung von Betrof-
fenen soll darüber hinaus durch die Un-
terstützung eines Betroffenennetzwerkes 
gestärkt werden.

Dass die drei Frauen an der Spitze der 
EKD dieses Thema mit großem Engage-
ment angehen wollen, wurde deutlich. Die 
neue Ratsvorsitzende Annette Kurschus 
kündigte an, sie wolle das Thema zur 
„Chefinnensache“ machen. Die Präses der 
Synode, Anna-Nicole Heinrich, sagte sehr 
deutlich: „Wir brauchen ein höheres Tempo, 
mit dem wir Aufarbeitung und Prävention 
vorantreiben.“ Und die Bischöfin im Spren-
gel Hamburg und Lübeck, Kirsten Fehrs, 
die die Synode zur Vize-Ratsvorsitzenden 
wählte, hatte ja schon in der Vergangenheit 
gezeigt, wie wichtig ihr das Thema ist.

Fehrs ging neben Kurschus als Favori-
tin in die Ratswahl – und unterlag ihr nur 

knapp, wenn man diese sportliche Sprache 
bemühen will. Kurschus erreichte bei der 
Ratswahl im ersten Wahlgang die nötige 
Zweidrittelmehrheit, Fehrs im zweiten. 
Und dann folgte eine langwierige Rats-
wahl, bei der in einem aufwändigen Ver-
fahren zwölf Kandidaten und Kandidatin-
nen in den Rat der EKD gewählt wurden. 
Neben Heinrich, Kurschus und Fehrs wa-
ren dies: Der frühere Top-Manager And-

reas Barner, die Bundestagsabgeordneten 
Kerstin Griese (SPD) und Thomas Rachel 
(CDU), der sächsische Landesbischof To-
bias Bilz, der hessen-nassauische Kirchen-
präsident Volker Jung, die Sozial- und Po-
litikwissenschaftlerin Silke Lechner, der 
Theologieprofessor Michael Domsgen, 

EKDSynode Bremen: Nur wenige waren berufen, „vor Ort“ zu folgen, die meisten saßen am Zoom.

„Wir brauchen ein  
höheres Tempo bei Prävention  

und Aufarbeitung.“
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die Präsidentin des Landeskirchenamtes 
der Hannoverschen Landeskirche Ste-
phanie Springer, die Social-Media-affine 
Büdelsdorfer Pfarrerin Josephine Teske, 
der Bochumer Arbeitsrechtsprofessor 
Jacob Joussen, Michael Diener (bis vor 
kurzem Präses des Gnadauer Gemein-
schaftsverbandes und jetzt wieder Dekan 

in der Pfalz) und die Juristin Anna von 
Notz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
des Bundesverfassungsgerichts.

Damit wurden sechs neue Mitglieder 
in den Rat gewählt. Schon bald kursierten 
noch andere Zahlen, die diesen statistisch 
beschreiben: Er besteht aus acht Frauen 
und sieben Männern. Die Frömmigkeits-
richtung der „Unierten“ ist etwa doppelt 
so stark wie die der „Lutheraner“. Elf der 
15 Ratsmitglieder haben eine theologische 
oder juristische Ausbildung genossen. Das 
durchschnittliche Alter des neuen Rates 
liegt mit 51,9 Jahren noch 0,8 Jahre höher 
als das des letzten. Und das, obwohl alleine 
die Präses der EKD-Synode 54 Jahre jün-
ger ist als ihre Vorgängerin.

Aber sagen diese Zahlen so viel aus? In 
den kirchlichen Geschichtsbüchern und in 
der Erinnerung wird wohl vor allem haf-
ten bleiben, dass die EKD mit ihrem neuen 
Personal an der Spitze schon so etwas wie 
einen neuen, weiblichen Aufbruch wagt. 
Und die Mühen der Ebenen, das ist klar, 
werden für das neue „Triumulierat“ noch 
früh genug kommen. 

Zum Beispiel beim Haushalt, der dies-
mal noch kein sehr strittiges Thema war. 
Denn obwohl die Kirchensteuereinnahmen 
im vergangenen Jahr um rund fünf Prozent 
auf 5,6 Milliarden Euro gesunken waren, 
standen dem EKD-Haushalt wegen eines 
Verzögerungseffektes in der Umlage der 
Gliedkirchen für 2022 nochmal knapp drei 
Prozent mehr Finanzmittel zu Verfügung, 
insgesamt 246 Millionen Euro. Ab dem 
kommenden Jahr dürfte dann aber auch der 
negative Trend den EKD-Haushalt errei-
chen und die Umsetzung der Finanzstrate-
gie beginnt, mit der die EKD bis 2030 nach 
gegenwärtiger Planung etwa 14,5 Millio-
nen Euro einsparen will. Dieser hatte die 
Synode im vergangenen Jahr grundsätzlich 
zugestimmt, hat aber zu einzelnen Posten 
nochmal Prüfaufträge erteilt. An 23 Stellen 
wurde nachgefragt, Alternativen wurden 
vorgeschlagen, und es wurde versucht, die 
Kürzungen nochmal abzuwenden oder 

abzumildern. Fünf Mal hatten die Syno-
dalen damit Erfolg, „nur“ fünf Mal, wie der 
langjährige Synodale Hans-Peter Strenge 
bemängelte. Die Antworten auf die Prüf-
aufträge seien „schroff ausgefallen“. Er hin-
terfragte, ob die Aufträge wirklich keine 
neuen Informationen gebracht hätten, wie 
immer wieder geschrieben.

An einigen wenigen Stellen hat das 
Nachhaken aber geholfen, etwa bei der 
Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für 
Altenarbeit in der EKD, dem Beauftrag-
ten für Ethik im Polizeiberuf, der Refor-
matorischen Forschungsbibliothek Wit-
tenberg und der Evangelischen Arbeitsge-
meinschaft für kirchliche Zeitgeschichte 
(EvAKiZ). Die rund 300 000 Euro, die 
hier weniger gespart werden, sollen nun 
aus dem Topf für „Unvorhergesehenes“ 
kommen.

Aus für die Journalistenschule?

Hart blieben die Finanzplaner hingegen 
bei der Evangelischen Journalistenschule 
(EJS) in Berlin, die vom Gemeinschaftswerk 
Evangelische Publizistik (GEP) getragen 
wird. Die geplante Schließung sorgte vor 
einem Jahr für viel Protest in der medialen 
Öffentlichkeit. Unter großem Engagement 
auch von ehemaligen Absolvent:innen 

kirche EKD-Synode

Die neue Leitung der EKD: Ratsvorsitzende Annette Kurschus (rechts), ihre Stellvertreterin Kirsten Fehrs und in der 
Mitte die bereits im Mai gewählte Synodenpräsidentin AnnaNicole Heinrich.

Elf der 15 Ratsmitglieder  
haben eine theologische oder 
juristische Ausbildung. 



kommentar

„Wir haben einen Ton einzutragen, 
den sonst niemand einträgt, und diesen 
Ton, den dürfen und den werden wir 
der Welt nicht schuldig bleiben.“ 
In großer Ruhe formulierte Annette 
Kurschus, die neu ge-
wählte Vorsitzende des 
Rates der EKD, in ihrem 
ersten öffentlichen State-
ment diesen Satz – wenige 
Minuten nachdem sie am 
10. November mit großer 
Mehrheit von Synode 
und Kirchen konferenz 
zur neuen Ratsvorsitzen-
den gewählt worden war. 
Zuvor hatte sie gesagt, 
dass die Erwartungen an 
Kirche „immer noch und immer neu 
groß“ und „mit Recht“ groß seien, 
denn die Kirche halte mit „der Bot-
schaft, von der wir leben, die Hoffnung 
wach“. Und „Hoffnung sei „ein rares 
Gut geworden in einer Welt, die  
aus so vielen Wunden blutet und deren 
Verletzlichkeit ihr selbst gerade in so 
nie geahnter Weise bewusst wird“. Die 
Kirche habe also einen „großen und 
kostbaren Auftrag in der Welt“, den 
sonst „so niemand hat“. 
Das klang anders. Ganz anders als  
in der Vergangenheit zuweilen  
ihr Vorgänger, der bayerische Landes-
bischof Heinrich Bedford-Strohm. 
Kein Staccato nirgends, sondern zuerst 
das Zentrum, das, wozu die Kirche  
da ist. Damit knüpfte Kurschus an das 
an, was in den ältesten protestantischen 
Bekenntnissen zentral ist. So heißt  
es in der lutherischen Confessio  
Augustana im siebten Artikel „Von  
der Kirche“, sie sei die „Versammlung 
aller Gläubigen, bei denen das  
Evangelium rein gepredigt und  
die heiligen Sakramente (…) gereicht  
werden“. Das genüge „zur wahren 
Einheit der christlichen Kirche“.  
Und im Heidelberger Katechismus,  
dem zentralen reformierten Bekennt-
nis, heißt es gleich in der  

Antwort auf die erste Frage, was denn 
der „einzige Trost im Leben und  
Sterben sei“, so: „Dass ich mit Leib 
und Seele, im Leben und im Sterben 
nicht mein eigen, sondern meines 

getreuen Heilands Jesu 
Christi eigen bin (…).“
Annette Kurschus hat 
durch die ersten  
Äußerungen nach ihrer 
Wahl deutlich gemacht, 
dass ihr dieses geistliche 
Zentrum der Kirche  
und des Glaubens und  
die theologisch- 
geistliche Rede davon 
auch in der öffentlichen 
Kommunikation  

wichtig sind. Es ist also damit zu  
rechnen, dass sie stets um ein solches 
Profil bemüht sein wird und davon  
ausgehend dann zu politischen  
Themen Anstöße und Forderungen 
formuliert. 
Dieser neue Stil könnte den Vorteil 
haben, dass die neue Ratsvorsitzende 
gegenüber konservativeren Kirchen-
mitgliedern und Bevölkerungs-
schichten weniger polarisierend wirkt 
als ihr Vorgänger. Erste Äußerungen 
konservativerer Stimmen weisen darauf 
hin. Wobei Kurschus zum Beispiel  
in der Sozial- und Migrationspolitik 
im Prinzip ganz ähnliche Positionen 
wie Bedford-Strohm vertritt und  
sich durchaus bereit zeigte, dass EKD-
Rettungsschiff im Mittelmeer zu 
besuchen.
In einer Sache war die Neue jedoch 
ganz klar: Die Aufarbeitung der  
sexualisierten Gewalt in den Landes-
kirchen der EKD soll „Chefinnen-
sache“ sein. Und an raschen  
Fortschritten auf diesem schwierigen 
Feld wird eine kritische Öffentlichkeit, 
für die diese Aufarbeitung zurzeit  
die entscheidende Sache ist, mit der 
Kirche steht und fällt, die EKD  
und ihre neue Vorsitzende in erster 
Linie messen. 

Ganz anderer Ton
Die neue Ratsvorsitzende und die Öffentlichkeit

reinhard mawick
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wurde ein neues Konzept entwickelt, das 
allerdings mehr Geld von der EKD für die 
Schule vorsieht. Doch Andreas Barner, Fi-
nanzexperte im alten und neuen Rat, mach-
te klar: „Der Rat hat sich mit einem Konzept 
EJS 4.0 beschäftigt und sieht keine Mög-
lichkeit, dem GEP zusätzliche Mittel für die 
Realisierung dieses Konzeptes zur Verfü-
gung zu stellen.“ Nun liegt der Ball wieder 
beim GEP, dessen Aufsichtsrat nun prüfen 
muss, welche Möglichkeiten es im Rahmen 
des GEP-Budgets gibt, eine journalistische 
Aus- und Fortbildung im Geiste der evan-
gelischen Publizistik weiterzuführen.

Erfolg hatte aber der Journalist und 
Synodale Arnd Henze mit einer Initiative 
für mehr Klimaschutz. Bereits in zz 11/21 
hatte er das Problem beschrieben und eine 
einheitliche Klimaschutzstrategie im Raum 
der EKD gefordert. Jetzt sagte Henze bei 
der Einbringung eines entsprechenden 
Antrages, dieser gehe „nicht den einfachen 
Weg, lediglich überholte Jahreszahlen aus 
früheren Beschlüssen zu verändern. Wir 
wollen wirklich zu einer verbindlichen 
EKD-weiten Roadmap kommen, die uns 
zur Klimaneutralität im Jahre 2035 führt.“ 
Dieser Fahrplan soll bis zur nächsten EKD-
Synode im kommenden Jahr erarbeitet und 
dort diskutiert werden.

Möglicherweise beschließen die Syno-
dalen im kommenden Jahr also erneut His-
torisches, nach dem Beginn der Frauenherr-
schaft in diesem Jahr, die ja schon mit der 
Wahl Anna-Nicole Heinrichs zur Präses der 
EKD-Synode im Mai ihre Schatten voraus-
warf. Mit der großen Wahl-Synode, die sie 
zum ersten Mal leitete, hat sie ihre Feuer-
taufe insgesamt mit Bravour bestanden. Sie 
leitete die Sitzungen trotz ihres fast jugend-
lichen Alters von 25 Jahren souverän und 
weitgehend pannenfrei. Und das in einem 
manchmal etwas schnoddrigen Ton, der 
geprägt war von Oneliners („Jo, danke!“), 
mehreren kumpelhaften „Leute“-Anspra-
chen in Richtung der Synodalen und eher 
umgangssprachlichen Satzkonstruktionen 
wie „Du weißt, wo der Hase langläuft“ oder 
„Wir werden das gemeinsam wuppen“. Das 
war vielleicht ein wenig gewöhnungsbedürf-
tig – aber durchaus erfrischend. 

Alle Berichte der Redaktion zur Synode 
und den Tagungen der konfessionellen 
Bünde in voller Länge finden Sie unter: 
www.zeitzeichen.net/node/9387.
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Veränderung“ ist ein Stichwort, das bei 
der VELKD-Synode immer wieder 

auftaucht, bei der Vorstellung derer, die für 
die Kirchenleitung kandidieren (siehe Seite 
70), wie im Bericht des Leitenden Bischofs 
Ralf Meister. Für den 59-Jährigen stehen 
die Kirchen vor einer doppelten Herausfor-
derung: Auf der einen Seite stellt die aktu-
elle „Gotteskrise“ die Getauften – ob sie in 
der Kirche ein Amt bekleiden oder nicht – 
vor die Frage, wie sie von Gott reden kön-
nen. Daneben steht die evangelische Kirche 
vor der Aufgabe, „in einer immer komple-
xeren Wirklichkeit eine Organisationsform 
zu schaffen“, die die Weitergabe der Bot-
schaft Jesu „ermöglicht“. Als Problem sieht 
Meister, dass die Landeskirchen „staatsana-
log“ organisiert sind.

Im Klartext: Die Landeskirchen schlep-
pen das Erbe des Staatskirchentums mit 
sich, das 1919 zu Ende ging. So dürfen sie 
(wie andere religiöse Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes) „auf Grund der bür-
gerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der 
landesrechtlichen Bestimmungen Steuern“ 
erheben (Grundgesetz Artikel 140). Und 
Pfarrerinnen und Pfarrer haben in der Re-
gel einen beamtenähnlichen Status, sind 
unkündbar, haben eine private Kranken-
versicherung mit dem Recht auf Beihilfe 
für Behandlungskosten und beziehen im 
Ruhestand eine Pension statt eine Rente. 

Meister erinnert daran, dass die Vor-
stellung einer „Volkskirche“, die „an allen 
Orten präsent“ ist, zu einer Überforderung 
der haupt- und ehrenamtlichen Kräfte 

führt. Aber „was einmal eine gute Lösung 
war, muss nicht immer eine gute Lösung 
bleiben“, betont der Bischof. Für ihn ist 
„erkennbar“, dass bei der Gestaltung der 
Kirchengemeinden die „Vielfalt eine grö-
ßere Rolle spielen wird“, Gemeinden „nicht 
mehr territorial verortet“ werden und teil-
weise „offene Grenzen“ haben.

Für Bischof Meister ist die Zukunft 
der Kirche „zuerst nicht“ Aufgabe ihrer 
Mitglieder und Gremien, sondern „Auf-
gabe Gottes“. Das mag wie billiger Trost 
klingen. Aber was damit gemeint ist, lässt 
sich selbst einem Atheisten vermitteln: 
Die Zukunft liegt nicht in der Hand des 
Menschen. Meister erinnert daran, wie oft 
sich in der Kirchengeschichte Prognosen 
als falsch erwiesen haben. Und er erwähnt 
die vielen Reformdiskussionen, die ältere 
Kirchenmitglieder schon erlebt haben. Da-
bei seien „die Fragen“ immer „die gleichen“ 
geblieben (siehe dazu auch Seite 50).

Gemeinsamer Catholica-Bericht

Der schaumburg-lippische Landes-
bischof Karl-Hinrich Manske, der Catho-
lica-Beauftragte der VELKD, und der 
hessen-nassauische Kirchenpräsident 
Volker Jung, der zur Union Evangelischer 
Kirchen (UEK) gehört, schildern, wie sich 
die Beziehungen zur römisch-katholischen 
Kirche gestalten. Jung berichtet, dass dem-
nächst Gespräche zwischen der Gemein-
schaft Evangelischer Kirchen in Europa 
(GEKE) und dem Vatikan beginnen. Und 
er hebt hervor, dass die römisch-katholische 
Kirche beim Ökumenischen Kirchentag in 

Frankfurt am Main Angehörige der evan-
gelischen Kirche zur Eucharistie zuließ. 
Damit habe die römisch-katholische Kirche 
in Deutschland „eine veränderte Einstel-
lung zur eucharistischen Gastfreundschaft 
dokumentiert“.

Landesbischof Manske weist darauf 
hin, dass dies kein deutscher „Sonderweg“ 
ist, vor dem katholische Traditionalisten im-
mer wieder warnen. So würden die römisch-

katholischen Bischöfe Großbritanniens und 
Irlands nichtkatholischen Christen erlauben, 
„aus einem besonderen Anlass der Freude 
oder Trauer im Leben einer Familie oder ei-
nes Einzelnen“ zur Eucharistie zu kommen.

Manske bewegt aber „die Sorge“, dass 
die ökumenischen Projekte und Vorhaben, 
die mit dem Reformationsjubiläum 2017 
national und international auf den Weg ge-
bracht wurden, „ins Stocken geraten sind“. 
Er hat den „Eindruck“, dass dies „mögli-
cherweise darauf zurückzuführen ist, dass 
die inneren Debatten um den Weg der rö-
misch-katholischen Kirche sehr zehrend 
sind und die Beteiligten und die Verant-
wortlichen sehr beanspruchen“. Umso wich-
tiger sei, dass die Kirchen in Deutschland 
„ihre ökumenischen Projekte weiterführen, 
etwa bei der Seelsorge in Krankenhäusern, 
Polizei und Militär sowie beim Religions-
unterricht“. 

Erben einer 
Staatskirche
Skeptische Töne bestimmten 
die lutherische Generalsynode

jürgen wandel
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Die Reform der eigenen Kirche und  
die Beziehungen zur römisch-katholischen 

Kirche wurden bei der Synode  
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands (VELKD) 
angesprochen, die kurz vor der EKD-

Synode in Bremen zusammentrat.

Bericht per Videoschalte: Ralf Meister, der Leitende Bischof der VELKD,  
konnte wegen Corona in Bremen nicht präsent sein.
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Der Beamtenstatus  
von Pfarrern  
ist ein Erbe des 
Staatskirchentums.
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Der Austritt ist eine kleine Massenbewe-
gung, man kriegt es mit, schließt sich 

an, der Mensch ist ein Herdentier.“ So lautet 
die Schlussfolgerung eines Teilnehmers aus 
dem qualitativen Teil einer Studie zu den 
Kirchenaustritten der vergangenen Jahre, 
die das Sozialwissenschaftliche Institut der 
EKD (SI) 2020/21 durchgeführt hat.

Anlass für das Forschungsprojekt war 
der auffallend hohe Anstieg der Kirchenaus-
tritte im Jahr 2019, der die evangelische und 
die katholische Kirche praktisch gleicherma-
ßen traf. Für den Bereich der EKD ergab 
sich mit insgesamt 266 738 Austritten eine 
Zunahme von 21 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr. Bezogen auf die Zahl der evan-
gelischen Kirchenmitglieder am Ende des 
Vorjahres errechnet sich für 2019 mit fast 1,3 
Prozent sogar die höchste bisher gemessene 
Austrittsquote.

Anders als bei früheren Austrittsspit-
zen – wie etwa 2014, als die Banken über 
die Erhebung von Kirchensteuern auf Ka-
pitalerträge informierten – konnten 2019 
zumindest in der evangelischen Kirche keine 
klaren Bezüge zu möglichen Auslösern her-
gestellt werden. Zwar sind die Zahlen 2020 
wieder etwas gesunken, doch scheint der 
Aderlass mit etwa 220 000 Austritten aus 
der evangelischen Kirche selbst unter pande-
miebedingten Einschränkungen nur etwas 
vermindert fortzuschreiten. So ist wohl da-
von auszugehen, dass die in jüngsten Mo-
dellrechnungen ermittelte Halbierung der 
Kirchenmitgliederzahl für die Entwicklung 
bis 2060 noch deutlich übertroffen wird.

Mit dem quantitativen Teil der Stu-
die, der im Frühling 2021 erhoben wurde, 

können erstmals Ergebnisse einer bun-
desweiten, repräsentativen Befragung von 
Personen vorgelegt werden, die in einem 
zeitlich recht eng begrenzten Zeitraum, 
nämlich seit 2018, aus der evangelischen 
(500 Befragte) oder der katholischen Kir-
che (500 Befragte) ausgetreten sind. Dabei 
ist zu beachten, dass es vornehmlich die 
Jüngeren sind, die ihre Kirche verlassen – 
ein Befund, der seit langen Jahren ebenso 
bekannt wie schmerzlich für die Kirchen 
ist, hängt daran doch das immer drängender 
werdende Problem des Nachwuchsmangels. 
In der Studie, die entsprechend der tatsäch-
lichen Verteilungen (Alter und Geschlecht) 
in der Austrittsstatistik von 2018 und 2019 
gewichtet wurde, zählt fast die Hälfte zu 
den Jüngeren (18 bis 35 Jahre). Zum Ver-
gleich wurden weitere 500 Personen befragt 
(vormals evangelisch oder katholisch), die 
vor 2018 ihrer Kirche den Rücken gekehrt 
haben. Unter ihnen gehört fast die Hälfte 
zur Großelterngeneration (ab 60 Jahren), 
die ihrerseits zumeist in jüngeren Jahren 
(im Durchschnitt mit 30 beziehungsweise 
35 Jahren) aus der Kirche ausgetreten ist, 
womit die Weitergabe der Konfessionslo-
sigkeit an Kinder und Kindeskinder ihren 
Lauf nahm.

Neben der Frage, inwieweit konkrete 
Anlässe zum Kirchenaustritt geführt haben, 
gehörten in der Studie auch die religiös-
kirchliche Sozialisation, subjektive Zuord-
nungen der Kirchensteuerzahlung sowie der 
Aufschluss über tieferliegende Gründe für 
den Kirchenaustritt zum untersuchungslei-
tenden Interesse. Die Ergebnisse weisen die 
Hoffnung darauf, dass vor allem konkrete 
Anlässe die Austrittszahlen in die Höhe trei-
ben, und danach wieder ein ruhiges Fahrwas-
ser erreicht wird, deutlich in die Schranken: 
Unter den vordem Evangelischen, die seit 
2018 aus der Kirche ausgetreten sind, gibt 

nur ein knappes Viertel (24 Prozent) an, 
dass ein solcher Anlass ausschlaggebend 
war. Zwar fällt der entsprechende Anteil bei 
den aus der katholischen Kirche Ausgetrete-
nen mit 37 Prozent erheblich höher aus, was 
insbesondere mit der unter ihnen weitaus 
größeren Bedeutung der Anlässe „Kindes-
missbrauch durch kirchliche Funktionsträ-
ger/innen“, „Skandale um Verschwendung 

Herdentier Mensch
Kirchenaustritte: Entscheidend ist die Plausibilität der Mitgliedschaft 

petra-angela ahrends

Austritt kirche

Es sind vornehmlich die Jüngeren, die  
die Kirche verlassen – ein Befund,  

der seit langen Jahren ebenso bekannt  
wie schmerzlich für die Kirchen ist. 

 Schließlich wird in Zukunft der 
Nachwuchs fehlen. Die Sozialwirtin 

Petra-Angela Ahrends vom 
Sozialwissenschaftlichen Institut der 

EKD erläutert die Gründe. 

Die Weitergabe der Konfessions-
losigkeit an Kinder und 

Kindeskinder nimmt ihren Lauf. 

Anlässe zum Kirchenaustritt
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kolumne

ilse junkermann

Flucht vor Gott oder Umkehr
Warum es wieder lohnt, Klartext zu predigen

Ist Umkehr (noch) möglich? Wieder 
einmal tagte eine Weltklimakonferenz, 
diesmal in Glasgow. Wieder einmal gab 
es nicht den großen Durchbruch im 
Kampf gegen den Klimawandel. Wieder 
einmal gab es viele wichtige 
Voten und Ankündigungen 
freiwilliger Maßnahmen. 
Und wieder einmal bange 
Fragen: Wie weit trägt das 
Prinzip der Freiwilligkeit, 
das keinen Staat oder 
politisch Verantwortliche 
in eine Pflicht zur Umset-
zung nimmt, vielmehr auf 
Verantwortungsübernahme 
aus Überzeugung setzt? 
Ist Umkehr (noch) mög-
lich? Da wird berichtet, dass der Premier-
minister des gastgebenden Landes  
nach seinem eindringlichen Appell, „den 
Klimawandel wirklich ernst zu nehmen“ 
(„eine Minute vor Mitternacht“, so seine 
Zeitansage), den Weg von Glasgow nach 
London mit dem Flugzeug zurücklegte, 
um noch rechtzeitig an einem abendli-
chen Dinner teilnehmen zu können. Und 
auch die Präsidentin der Europäischen 
Kommission nutzte in diesen Tagen den 
Flieger für die kurze Strecke zwischen 
Wien und Budapest. Nun ist es billig, 
die beiden an den öffentlichen Pranger 
zu stellen – und geschieht doch. Denn es 
entlastet die anderen, die „einfacheren“ 
Menschen davon, ihr eigenes Verhalten 
zu ändern, den eigenen CO2-Fuß-
abdruck zu verringern. Doch wer wagt 
hier eine klare Botschaft? Wer wagt, dies 
auszusprechen: „Es kommt auf jede und 
jeden an.“ Und: „Solche Änderungen 
bedeuten Einschränkungen in fast allen 
Bereichen des Lebens, wie Mobilität, 
Wohnen, Essen, Kleidung …“ 
Da kommt mir Jona in den Sinn:  
Umkehr sollte er in Gottes Namen 
den Leuten in Ninive ob ihrer Bosheit 
predigen. Doch er flieht vor Gott, 
möglichst weit weg übers Meer. Doch 
Gott verfolgt ihn und stürzt das ganze 
Schiff in große Seenot. Jona übernimmt 

dafür die Verantwortung und bittet die 
Seeleute, dass sie ihn ins Meer werfen. 
Zunächst weigern sie sich, sich so schwer 
zu versündigen. Aber alle eigene Kraft-
anstrengung beim Gegen-Rudern gegen 

den Sturm hilft nicht. 
Das ganze Schiff droht 
unterzugehen. Da werfen 
sie schließlich Jona doch 
ins aufgewühlte Meer. 
Und das Meer wird still. 
Jona ist von der Bildflä-
che verschwunden. So 
endet das erste Kapitel 
des Buches Jona. Es 
beginnt mit seiner Flucht 
vor Gott. Und es endet 
mit seinem Untergang im 

stürmischen Meer.
Jonas Geschichte bringt mich neu ins 
Nachdenken: Fehlt es heute vielleicht 
gerade daran, dass solch konkrete Um-
kehr zu wenig gepredigt wird? Dass die 
Verkündiger:innen versuchen, die Men-
schen nicht zu verschrecken, gar so zu 
verärgern, dass sie sich abwenden, sei es 
von einer Partei, der Kirche, einer ande-
ren Gruppe; dass die Verkündiger:innen 
daran zweifeln, ob ihr konkreter Ruf 
zur Umkehr wirkt? In Ninive, so erzählt 
die Jona-Geschichte weiter, nahmen die 
Menschen auf der Straße wie auch der 
König den Ruf des im Bauch des Fisches 
geretteten Jona ernst und kehrten um. 
Da kehrte auch Gott selbst um von sei-
nem Zorn und zeigte sich barmherzig.
Umkehr ist möglich, so erzählt die 
Geschichte von Jona. Und: Dazu braucht 
es Menschen, die Klartext reden und den 
Menschen zumuten und zutrauen, dass 
sie umkehren – und die vor diesem 
Auftrag nicht fliehen. 

— —
Ilse Junkermann, Landesbischöfin a. D., 
Leiterin der Forschungsstelle „Kirchliche 
Praxis in der DDR. Kirche (sein) in Dikta
tur und Minderheit“ am Institut für Prak
tische Theologie der Universität Leipzig 
und Herausgeberin von zeitzeichen.

finanzieller Mittel“ und „Ablehnung von 
Homosexuellen in der Kirche“ zu tun hat. 
Die große Mehrheit (vormals evangelisch: 
70 Prozent/vormals katholisch: 63 Prozent) 
aber hatte diesen Schritt „schon länger 
entschieden, nur noch nicht in die Tat um-
gesetzt“. In einigen Äußerungen aus den 
Fokusgruppen der qualitativen Teilstudie 
wird dies über Vergleiche illustriert, wie 
beispielsweise: „Es ist eine gewisse Trägheit, 
wie einen neuen Stromanbieter suchen. Es 
ist bequem, wenn man bleibt“ oder: „Das ist 
wie ein Fitnessstudio, das man nicht nutzt 
und seit Jahren zahlt.“

Zwar ergibt eine – allerdings nur sehr 
grobe und verkürzende – Hochrechnung, 
dass bei einem Wegfall aller Austritte aus 
konkretem Anlass im Jahr 2019 die Aus-
trittsspitze bei der evangelischen Kirche auf 
ein Prozent hätte gesenkt werden können; 
doch selbst in diesem sehr unwahrscheinli-
chen Fall wäre ein im Vergleich zum Schnitt 
der Vorjahre höheres Niveau der Austritts-
quote erreicht worden. Eine weitere Ant-
wortvorgabe wurde aus den Ergebnissen des 
qualitativen Untersuchungsteils entwickelt: 
„Es hat sich einfach eine gute Gelegenheit 
zum Kirchenaustritt ergeben“ – ob durch 
den Umzug in einen neuen Ort, über Ver-
abredungen zum Kirchenaustritt mit Freun-
den, in der Familie oder weil man ohnehin 
im Standesamt zu tun hatte. Quantitativ ist 
diese Variante mit jeweils 13 Prozent bei den 
seit 2018 Ausgetretenen insgesamt noch am 
geringsten verbreitet. Allerdings zeigt sich in 
beiden Gruppen (vormals evangelisch oder 
katholisch) ein überaus klarer Bezug zum 
Alter der Befragten: Unter den Älteren ab 
60 Jahren votieren 7 Prozent entsprechend, 
bei den Jüngeren (18 bis 35 Jahre), die zu-
gleich den größten Anteil dieser Ausgetre-
tenen stellen, ist es fast ein Fünftel. Obschon 
die Studie nur eine Momentaufnahme zei-
gen kann: Es ist nicht auszuschließen, dass 
sich darin ein Trend ankündigt.

Auch bei den nachgefragten Gründen 
für den Kirchenaustritt liegen die jüngeren 
seit 2018 (aus der evangelischen Kirche) 
Ausgetretenen mit ihren klaren Zustimmun-
gen vor allem dann mit erheblichem Abstand 
zu den Älteren vorn, wenn es um Aspekte 
des fehlenden religiös-kirchlichen Commit-
ments geht: „Ich bin aus der Kirche ausgetre-
ten, weil ich in meinem Leben keine Religi-
on brauche“ (68 Prozent/42 Prozent), „mit 
dem Glauben nichts mehr anfangen kann“ 
(65 Prozent/46 Prozent), „mir die Kirche 
gleichgültig ist“ (55 Prozent/43 Prozent). 
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Außerdem gehört die (ebenfalls weit über-
wiegend) fehlende Nutzung der kirchlichen 
Angebote zu diesem Antwortmuster, dies 
allerdings ohne nachweisbare Unterschiede 
zwischen Jüngeren und Älteren. Genau in 
diesen Kontext des fehlenden Commitments 
ist auch die Ersparnis der Kirchensteuer ein-
gebettet, die mehr als drei Viertel der Jünge-
ren (54 Prozent der Älteren) als einen Grund 
für ihren Austritt veranschlagen.

Ersparnis der Kirchensteuer

Allein dieses Ergebnis zeigt, dass die Kir-
chensteuer nicht für sich allein steht, sondern 
vorrangig bei Kosten-Nutzen-Abwägungen 
ins Spiel kommt. Und wenn die religiös-
kirchliche (Ein-)Bindung fehlt, tritt – je-
denfalls auf längere Sicht – die Kostenseite 
in den Vordergrund. Diese Erkenntnis ist 
keineswegs neu, sondern hat sich schon aus 
früheren Studien ergeben. Ein Ansetzen bei 
der Kostenseite, also die Kirchensteuerzah-
lung als Stellschraube vor allem bei der jün-
geren Generation zu bedienen, würde jedoch 
weitgehend ins Leere laufen, und zwar gerade 
bei den Jüngeren: Nur 1,2 Prozent sind sich 
sicher, dass „eine Verminderung oder Aus-
setzung der Kirchensteuerzahlung“ ihren 
Entschluss zum Kirchenaustritt verhindert 
hätte, während 78 Prozent dem keine Chance 
einräumen. Vielmehr ist es das Problem der 
mangelnden oder fehlenden Plausibilität der 
Kirchenmitgliedschaft, gegen das kaum ein 
Kraut gewachsen zu sein scheint, wenn es 

keinen Bezug mehr zu Glauben und Kirche, 
kein religiös-kirchliches Commitment gibt, 
bei dem sich ansetzen ließe.

Entscheidend für dessen Aufbau ist die 
religiöse Sozialisation, vor allem in der Fa-
milie. Ihr Bedeutungsverlust ist vielfach 
nachgewiesen und bei den vormals Evange-
lischen der Austrittsstudie des SI in einem 
sich über die Generationen praktisch nahtlos 
durchziehenden Rückgang der (wahrgenom-
menen) Religiosität zu beobachten: von den 
Großeltern über die Eltern – sowie über die 
selbst erfahrene Erziehung – bis zum weit 
überwiegend kaum oder gar nicht religiösen 
Selbstbild der Befragten. Letztlich beginnt 
der Kirchenaustritt als Prozess damit oftmals 
schon in der Kindheit oder Jugend, weil Re-
ligion und Kirche darin einen eher unbe-
deutenden Platz einnahmen. So bestätigen 
auch die Ausgetretenen in der qualitativen 
Teilstudie bis auf wenige Ausnahmen, was 
schon seit langem beklagt wird: Nach der 
Konfirmation ist der Kontakt zur Kirche 
eingebrochen. Spätestens seit der EKD-
Synode 2018 sind die Jüngeren denn auch 
ins Zentrum der Aufmerksamkeit kirchen-
leitenden Handelns gerückt, in das sie ihre 
Perspektiven – inklusive umfangreicherer 
Mitbestimmungsrechte – stärker einbringen 
können sollen: ein wichtiger Schritt.

Inwieweit sich darüber ein Bezug zum 
Austrittsgeschehen entwickelt, ist aber un-
sicher; denn ein solches Engagement setzt 
das schon mehrfach angesprochene religiös-
kirchliche Commitment voraus. Von daher 

gilt es nach wie vor, den verschiedenen So-
zialisationsinstanzen in Kindheit und Ju-
gend besonderes Augenmerk zu widmen. 
Die Ergebnisse der Kirchenmitgliedschafts-
erhebungen zeigen, dass dazu in der Familie 
nach den Eltern insbesondere die Großel-
tern zählen, die zugleich noch am häufigsten 
in der Kirche verankert sind. Aber auch die 
biografischen Stationen Kita und Schule 
sowie Christenlehre und Konfirmandenar-
beit verdienen eigene Beachtung. Eine Kon-
zentration allein auf die jungen Menschen 
selbst reicht jedenfalls nicht aus. Was nach 
dem Austritt bleibt, ist für die Mehrheit die 
Teilnahme an Kasualfeiern im Familien- und 

Freundeskreis, mitunter auch der Weih-
nachtsgottesdienst: Das geben zwei Drittel 
der seit 2018 aus der evangelischen Kirche 
Ausgetretenen an; unter den anderen Be-
fragtengruppen fällt dieser Wert noch hö-
her aus. Zwar ist der Weg zurück in die 
Kirchen für die meisten ausgeschlossen. 
Diese Berührungen sind aber immerhin ge-
eignet, positive Erinnerungsspuren wieder 
zu beleben. 

Die Auswertung der Studie wird bis zum 
Ende des Jahres zum Download unter 
www.siekd.de zur Verfügung stehen.

EKD-Statistik: Kirchenaustritte in % der Kirchenmitglieder (am Ende des jeweiligen Vorjahres)

Entscheidend ist die  
religiöse Sozialisation, vor  

allem in der Familie. 

Austritt kirche
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Seit 2008 beherbergt die Kirche als so-
genannte Tafelkirche die Oberhausener 

Tafel, die hier Lebensmittel an bedürftige 
Menschen verteilt. Auch wenn jetzt keine 
Gottesdienste mehr in der Kirche gefeiert 
werden, entspricht sie so immer noch ihrem 
ursprünglichen Auftrag, die Menschen um 
den Tisch des Lebens zu versammeln.“ So 
wird die von Rudolf Schwarz entworfene 
und 1958 eingeweihte Kirche „Heilige Fa-
milie“ in Oberhausen auf der Website der 
Gemeinde heute vorgestellt. Der Tisch in 
der auf quadratischem Grundriss errichte-
ten Kirche, deren Wände mit Ziegelstein-
sockel und bunt verglasten Formsteinen 
ganz deutlich die Sprache des modernen 
Sakralbaus sprechen, bildete schon immer 
das Zentrum. An drei Seiten von der Ge-
meinde, an der vierten Seite von Chor und 
Orgel umschlossen, entsprach diese Raum-
komposition den liturgischen und ekklesio-
logischen Idealen, die erst einige Jahre spä-
ter im zweiten Vatikanischen Konzil für die 
römisch-katholische Kirche leitend werden 
sollten: Jeder Kirchenbau sollte die tätige 
Teilnahme der gesamten Gemeinde an der 
Feier der Liturgie ermöglichen. Auch wenn 
die gottesdienstliche Nutzung 2007 beendet 
wurde, wurde die Kirche nicht profaniert, die 

Bänke wurden nur zusammengerückt für die 
neuen Gäste und die Lebensmittelausgabe. 

„Die Menschen um den Tisch des Le-
bens versammeln“: Werden diakonische 
Umnutzungen in der Diskussion um über-
zählige Kirchen bislang ausreichend wahrge-
nommen? Welche Folgen haben sie für das 
Verhältnis von Gemeinde und Diakonie, 
deren Auseinanderfallen ja immer wieder 
beklagt wird? Diakonische Kirchennutzung 
ist dabei weder neu noch radikal. Historisch 
waren etwa die großen Stadtkirchen immer 
auch Orte der Armenversorgung und der 
Spendenakquise für diakonische Tätigkei-
ten. Die Einrichtung von Suppenküchen 
und Tafelausgabestellen in Kirchenräumen 
führt diese Tradition bis heute an vielen 
Orten weiter. Auch das Kirchenasyl zieht – 
nicht unumstritten – die Dimension des 

Kirchenraums als Ort des Schutzes in die 
Gegenwart hinein. Wo aktuell Kirchenge-
bäude weniger für gottesdienstliche Zwe-
cke genutzt werden, kommen gelegentlich 
auch explizit diakonische Nutzungen in den 
Blick. Dies geschieht in unterschiedlichen 
Konstellationen. 

Ein erstes Modell ist das der Ablösung: 
Kirchen, die verkauft werden und ganz aus 
der liturgischen oder kirchlichen Nutzung 
fallen. So wurde aus der 2006 profanier-
ten katholischen Kirche St. Norbertus in 
Krefeld 2014 ein Mehrgenerationenhaus 
mit gut zwanzig öffentlich geförderten und 
zwei behindertengerechten Wohnungen. 
Der umgebende Platz wurde mit Geld für 
den Stadtumbau neugestaltet, ein Spielplatz 
eingerichtet. Die katholische Kirche St. Se-
bastian in Münster, ein elliptisches Gebäude 

Für Soziales 
(um)genutzt
Wie diakonische Projekte  
neues Leben in alte 
Kirchengebäude bringen

alexander deeg/ 
kerstin menzel

kirche Räume

Viele Kirchengebäude sind zu groß 
geworden für schrumpfende Gemeinden. 

Doch wenn diakonische Projekte in 
die Kirchen einziehen, entstehen neue 

lebendige Orte, die auch die Profilbildung 
in der Diakonie unterstützen, meinen 
Kerstin Menzel und Alexander Deeg 

vom Institut für Praktische Theologie 
der Universität Leipzig. Sie stellen einige 

Beispiele dafür vor. 

Seit 2018 ein Inklusionshotel: die Philippuskirche in Leipzig.
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aus dem Jahr 1962, wurde 2012/13 zu einer 
Kindertagesstätte mit einem großen In-
nenspielplatz umgebaut. Die kommunale 
Wohnungsgesellschaft, die diesen Umbau 
umsetzte, war bereit, Mehrkosten zur Er-
haltung der Außenwirkung des Gebäudes 
zu tragen, obwohl die Kirche nicht unter 
Denkmalschutz stand. 

Sakralraum erhalten

In diesen Fällen bleiben die Gebäude 
zwar von außen – in gebrochener Weise – 
als Kirchen lesbar, und die soziale Nachnut-
zung erfährt häufig eine hohe Akzeptanz. 
Synergien zwischen kirchlichen und diako-
nischen Institutionen stellen sich in diesen 
Fällen jedoch eher selten ein, zumal die 
Trägerschaft des Ablösungsmodells oft 

soziale Verbände übernehmen, die nicht 
den Diakonie-Dachverbänden angehören. 

Gerade bei einer Umnutzung durch 
Mitglieder der Diakonie oder der Caritas 
bleibt dagegen häufig ein kleinerer Teil des 
Gebäudes als Sakralraum erhalten und nur 
der größere Teil des Kirchenraums wird 
umgenutzt, das Modell der Separation. 
Ab 2011 wurde etwa St. Mariä Empfäng-
nis in Willich-Neersen zum Pfarrzentrum 
umgebaut. Der Gottesdienstraum wurde 
auf den vorderen Teil der 1962 erbauten 
Kirche konzentriert und mit der nebenan 
liegenden alten Klosterkirche verbunden. In 
den Hauptteil der Kirche wurden Pfarrbüro 
und Archiv, Gruppenräume, eine Bücherei 
und eine Kleiderkammer eingebaut. Die 
Caritas Sozialstation nutzt das Gebäude 
mit. Auch hier war die Umnutzung des 
Kirchengebäudes Anstoß für eine kom-
munale Neugestaltung des Umfelds. Die 
evangelische Friedenskirche in Bochum 
wurde ebenfalls zu einem Stadtteilzentrum 
umgebaut: „Q1 – Eins im Quartier. Haus 
für Kultur, Religion und Soziales im West-
end“. Auch dieses Kirchengebäude stammt 
aus den 1960er-Jahren. Projektpartner war 
ein Verein für multikulturelle Kinder- und 
Jugendhilfe sowie Migrationsarbeit, mit 
dem benachbarten Familienzentrum sowie 
der Kindertagesstätte wird ebenfalls eng 
zusammengearbeitet. Im Kirchengebäude 
sowie in ergänzenden Anbauten wurden 
Veranstaltungs- und Gruppenräume sowie 
ein Café eingerichtet. Die Friedenskapelle 
als neu gestalteter Sakralraum ist Ort für 
Gottesdienste wie für Gebete von Men-
schen anderer Religionen. 

In die 2007 entwidmete evangelische 
Neue Pauluskirche in Essen sollte zunächst 
ein Veranstaltungszentrum der Diakoni-
schen Werke Nordrhein-Westfalen einzie-
hen. Als dieses Vorhaben scheiterte, war 
mit der Adolphi-Stiftung ein diakonischer 
Träger auf das denkmalgeschützte Gebäu-
de aufmerksam geworden und baute dieses 
aufwändig mit eingezogenen Geschossen 
und Anbauten zu einem Wohn- und Pfle-
geheim um. Die hohen Glasfenster sind in 
einem Gemeinschaftsraum auch im Gottes-
dienst erlebbar, die Taufkapelle blieb in die 
Cafeteria integriert. 

Diese Beispiele der Umnutzung be-
ziehungsweise Teilumnutzung verkörpern 
im Grunde das Modell der Kapelle, wie es 
sich in vielen diakonischen Institutionen 
wie Krankenhäusern oder Seniorenwohn-
heimen findet. Die diakonische Nutzung 

wird bereichert und profiliert durch einen 
spezifisch als solchen deklarierten Sak-
ralraum. Der Gottesdienst und die Mög-
lichkeit persönlicher Besinnung gehören 
hier zum selbstverständlichen Angebot. 
Durch den Einzug einer sozialen Nutzung 
in ein Kirchengebäude wird einerseits die 
Zusammengehörigkeit der Diakonie zur 
Kirche sichtbar, andererseits die diakoni-
sche Dimension der Kirchengebäude neu 
profiliert – in besonderer Weise vielleicht 
in stadtteilorientierten Nutzungsformen, 
die eine öffentliche Zugänglichkeit auch 
weiterhin gewährleisten.

Es gibt jedoch auch Beispiele, in denen 
die räumliche Trennung nicht so eindeutig 
ist. In diesen Fällen dient der Sakralraum 
nicht nur als Gottesdienst- und Andachts-, 
sondern als multifunktionaler Veranstal-
tungsraum – ein Modell der Simultaneität. 
So wird gegenwärtig etwa die Heilands-
kirche in Leipzig zum Stadtteilzentrum 
Westkreuz umgebaut. In die neogotische 
Kirche, die mit einer Kindertagesstätte und 

einem Altenheim im Ensemble liegt, wurde 
schon zu DDR-Zeiten eine Zwischendecke 
eingezogen. Nach der Nutzung des Erdge-
schosses als Kunstgutarchiv soll dieses nun 
mit einem Café zum Stadtteiltreff und mit 
Gruppen- und Probenräumen für die Nut-
zung durch unterschiedliche kulturelle und 
soziale Träger ausgebaut werden. Im Got-
tesdienstraum finden bereits jetzt Konzerte 
und Veranstaltungen, Ausstellungen und 
Performances statt. 

Ebenfalls in Leipzig liegt die zum In-
klusionshotel umgenutzte Philippuskirche, 
eröffnet 2018. Im ehemaligen Pfarrhaus wur-
den Hotel, Tagungsräume und ein Biergar-
ten eingerichtet. Die Unternehmensgruppe 
des Berufsbildungswerks ist seit 2012 Eigen-
tümerin der Kirche und verantwortet auch 
das geistliche und kulturelle Programm, das 
im aufwändig sanierten Kirchenraum im 
Stil des Wiesbadener Programms neben 
Konferenzen und Vortragsveranstaltungen 
stattfindet. 

Dieses Modell, das zwischen Umnut-
zung und Nutzungserweiterung changiert, 
verbindet kirchlich-gemeindliche und diako-
nische Nutzungen noch enger. Bei genau-
em Hinsehen wird deutlich, dass die damit 

Räume kirche
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verbundenen Logiken durchaus in Span-
nung geraten können. Die ökonomischen 
Zwänge eines diakonischen Unternehmens, 
die Anforderungen an Professionalität und 
Verlässlichkeit eines Tagungshauses etwa 
liegen in Philippus zuweilen quer zur ge-
meindlichen Logik ehrenamtlicher Mitar-
beit und dem Anspruch, jenseits aller finan-
ziellen Möglichkeiten inklusiv zu sein. Die 
damit verbundenen Aushandlungsprozesse 
führen jedoch im besten Fall zu mehr gegen-
seitigem Verständnis und einer gegenseiti-
gen Ergänzung von Diakonie und Kirche. 

Ein viertes Raummodell der diakoni-
schen Kirchen(um)nutzung ist weniger auf-
fällig: die Anlagerung diakonischer Nutzung 
im direkten Umfeld der Kirche. Im Blick auf 
zahlreiche Diakoniestationen im Ensemble 
von Kirchengebäuden und Gemeindehäu-
sern ist dies ebenfalls kein völlig neues Phä-

nomen. Ein besonders profiliertes Beispiel 
ist aber beispielsweise der aktuell im Bau 
befindliche Campus Lorenzo, ebenfalls in 
Leipzig. Die katholische St. Laurentiuskir-
che, die im Zentrum eines neu entwickelten 
Campus steht, bleibt dabei im Wesentli-
chen unverändert. Sie wird nach Abschluss 
des Projektes aber umgeben sein von einem 
Berufsschulzentrum für Gesundheits- und 
Sozialberufe der Johanniter-Unfall-Hilfe 

e.V., einem Schüler:innen-Wohnheim, ei-
nem großen Café, das inklusiv betrieben 
wird, einer Kindertagesstätte und einem 
Mehrgenerationenwohnhaus mit Sozialsta-
tion und Wohngruppen für Demenzkran-
ke. Die Gemeinde sieht in der Beteiligung 
an der Stadtteilentwicklung die Chance, 
eine diakonische Tradition fortzusetzen 
und zu stärken. So wurde das Pfarrhaus 
in der Vergangenheit als Waisenhaus und 
als Suppenküche mitgenutzt, aktuell enga-
gieren sich etwa Gemeindemitglieder für 
Geflüchtete. 

Erweiterter Blick

Dieses Modell ist keine Umnutzung 
im eigentlichen Sinne. Die Erweiterung 
des Blicks auf ein eventuell vorhandenes 
Ensemble bietet unseres Erachtens aber 
die Chance, mit diakonischen Akteur:innen 
neue Nutzungen des Kirchenraums zu er-
schließen und die Zusammengehörigkeit 
von beiden Körperschaften der Kirche in 
umfassender Weise räumlich zu inszenieren. 

Der Schweizer Pfarrer und Diakoniewis-
senschaftler Christoph Sigrist hat Kriterien 
der diakonischen Funktion beschrieben, die 
jedem Kirchengebäude eingeschrieben ist: 
Als Gasträume sind Kirchengebäude Orte, 
in denen soziale Unterschiede und gesell-
schaftliche Hierarchien kritisch in Frage 
gestellt werden und in denen durch Akte des 
Teilens – in wechselseitiger Hilfe und im 
Feiern von Festen – eine solidarische Ge-
meinschaft entsteht. Als Schutzraum geben 

(offene) Kirchenräume verletzlichen Men-
schen einen Ort und erinnern im Blick auf 
die Geschichte, die weltweite Menschheit 
und den konkreten Ort an Wunden und 
deren mögliche Heilung. Als Zwischen-
raum sind sie Orte des Segens und der Ver-
wandlung – in Gottesdiensten anlässlich 
von Wendepunkten des Lebens, aber auch 
in kleinen Gesten wie dem stillen Verweilen 
oder dem Anzünden einer Kerze. Der ka-
tholische Theologe und Liturgiewissen-
schaftler Albert Gerhards hat darauf verwie-
sen, dass die implizite diakonische Dimen-
sion von Kirchenräumen immer auch ein 
kritisches Moment gegenüber gemeindli-
chen und liturgischen Selbstabschließungs-
tendenzen darstellt. Dass diakonisch getra-
gene Nutzungserweiterungen und Umnut-
zungen sozial spannungsreich und baukul-
turell komplex sind, ist daher unseres Erach-
tens wenig verwunderlich. Sie bieten gerade 
darin aber die Möglichkeit, dieses kritische 
diakonische Potenzial der Kirchenräume 
neu zur Geltung zu bringen. 

weiterführende links
www.zukunft-kirchen-raeume.de 
https://transara.de/teilprojekt-2 

literatur
Christoph Sigrist: Kirchen Diakonie 
Raum. Untersuchungen zu einer diako-
nischen Nutzung von Kirchenräumen. 
TVZ, Zürich 2014.

Heute eine Tafelkirche: die Kirche „Heilige Familie“ in Oberhausen.

In den Gebäuden können  
verschiedene Nutzungen in Spannung  
miteinander geraten.
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Militär störfall

Als ich an einem klaren Wintertag in 
diesem neuen Jahr in Stuttgart zum 

Solitude-Friedhof gewandert bin, wo an 
zehntausend gefallene Soldaten erinnert 
wird, dachte ich daran, wie wir im Dokto-
randenkolloquium in Tübingen die Dar-
stellung der Geschichte Preußens durch 
den britischen Historiker Christopher 
Clark von den Anfängen bis zur Auflösung 
des Staates im Jahr 1947 durchgearbeitet 
haben. Endlos erschienen mir die Verwick-
lungen all dieser Kriege. Die ambivalenten 
Motive, aus denen heraus sie geführt wur-
den, sind kaum zu umfassen.

Das alles ist Vergangenheit, die Auf-
gaben der Truppe haben sich geändert, 
sind quasi mit der Zeit gegangen. Nicht 
der Kampf gegen einen anderen Staat, ge-
gen einen äußeren Feind, steht im Zent-
rum militärischer Herausforderungen der 
westlichen Demokratien. Vielmehr sind 
die Verteidigung unserer Freiheit gegen 
terroristische Bedrohung und 
die Hilfe bei Notlagen der 
Bevölkerung heute We-
senskern militärischer 
Aufgaben.

Die Flutkatas-
trophe im Sommer 
in Rheinland-Pfalz 
und NRW, bei der 
die Bevölkerung auf 
die Hilfe der Bundes-
wehr angewiesen war, 
zeigt dies ganz deutlich. 
Angesichts unfassbarer Bilder 
aus Kabul im vergangenen Sommer 
erinnere ich mich an einen Kurzvortrag 
als Militärseelsorgerin beim Kirchenamt 
für die Bundeswehr im Januar: 

Ich hatte erklärt, dass demokratisch 
legitimierte Auslandseinsätze der Bun-
deswehr heute der militärischen Friedens-
sicherung dienen in Situationen, wo Leben 
zerstört wird und das Recht ohne Durch-
setzungskraft ist, wo nichtmilitärische 
Mittel nicht ausreichen, um Terrorismus 
zu bekämpfen.

Was für ein Abzug aus Afghanis-
tan – und: was für ein Empfang für 

die zurückkehrenden Soldatinnen und 
Soldaten! 

Wie fühlt es sich an, den Kopf hinzu-
halten, aber am Ende des Tages ist von of-
fizieller Seite niemand da, 
der diese Menschen in Uni-
form würdig begrüßt? Das 
berührt mich als Mensch 
sowie als aktives Mitglied 
unserer Kirche.

Meine Antwort auf die 
Frage des Militärgeneral-
dekans, was ich denn mit 
dem Militär zu tun hätte, 
lautete: nichts. Weder ich 
noch sonst jemand in mei-
ner Familie war beim Mili-
tär. Außer – wie in vielen Familien, die das 
Denkmal auf der Solitude meint – mein 
Großvater väterlicherseits, der krank aus 
Russland zurückkam und zeitlebens nicht 
mehr richtig gesund wurde. Aber das war 

nicht die Bundeswehr.
Ich hatte mich als Mili-

tärseelsorgerin beworben, 
weil ich der Auffassung 

bin, dass die Solda-
tinnen und Soldaten 
einen wichtigen Bei-
trag leisten für ein 
friedvolleres und bes-

seres Zusammenleben 
in der Welt. 

Wer aber in die kon-
krete Situation hineingeht 

und verantwortlich handelt, wer 
sich den ethischen Herausforderungen 

in der Wirklichkeit stellt, so schlicht wie 
die Dinge im Kontakt zur Realität eben 
sind, wird sich dabei immer auch schuldig 
machen – und damit zum Gegenstand der 
Kritik derer, die von außen beobachten. Es 
ist eine Kritik, die oft selbstgerecht ist, da 
sie eben von außen kommt, von Menschen, 
die gerade nicht in der Situation der von 
ihnen Kritisierten stehen. Ist es da nicht 
gerade Pflicht von uns, der Kirche, bei die-
sen Menschen zu sein? Gerade hieran aber 
scheint es mir zu fehlen. Wir sind nicht an 
der Seite der Kritisierten, sondern führen 

die Kritiker mit moralischem Gestus an. 
Promoviert in systematischer Theologie 
weiß ich, wie erhaben es sich anfühlt, als 
Außenstehende rigide auf Dogmen zu be-

harren. Wer selbst nicht in 
der konkreten Situation ist, 
wer selbst nicht handelt, ist 
in der komfortablen Positi-
on, über andere moralisch 
zu urteilen. 

Dann werden lebens-
förderliche christliche 
Gebote abstrakt, unsere 
Verantwortung für den 
Frieden, dargelegt in der 
Friedensdenkschrift der 
EKD „Gerechter Friede“ 

2007 und im friedenstheologischen Le-
sebuch der EKD 2019 „Auf dem Weg zu 
einer Kirche der Gerechtigkeit und des 
Friedens“, verzerrt zu einem dogmatischen 
Pazifismus.

Der Gestus der moralischen Überle-
genheit jenseits der konkreten Situation, 
ohne Kenntnisnahme von Fakten und 
guten Argumenten hat mich seit meinem 
Studium und Vikariat von Anfang an her-
ausgefordert, regelmäßig zu stören. Ich ver-
stehe Kirche als eine öffentliche Kirche, die 
Verantwortung übernimmt im Sinne von 
Bonhoeffers christlichem Pazifismus, der 
dem Primat der Gewaltlosigkeit folgt, aber 
eine demokratisch legitimierte militärische 
Friedenssicherung mitträgt. 

Kirche, die sich dagegen als Speerspit-
ze eines einseitig politisch motivierten Dis-
kurses versteht, wird der ihr obliegenden 
Verantwortung für die demokratische Ge-
sellschaft nicht gerecht. Diese Entwicklung 
nützt dem Gemeinwesen nicht, sie schadet 
vielmehr.

Evangelische Freiheit bedeutet dage-
gen Verantwortung für die Gesellschaft 
sowie Spontaneität und Authentizität – ja, 
selbst die Freiheit, mich bei der Bundes-
wehr zu bewerben. 

— —
Dr. Valerie Fickert ist Pfarrerin  
in Stuttgart und Militärseelsorgerin.

Man wird sich schuldig machen
Die Bundeswehr leistet einen wichtigen Beitrag für ein friedvolleres Zusammenleben

valerie fickert
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Der Gestus 
der moralischen 
Überlegenheit  

fordert mich heraus 
zu stören.
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das projekt Praktische Theologie

Im Studium konnte ich mich nie so recht 
zwischen Theologie und Geschichtswis-

senschaft entscheiden. Meine Masterarbeit 
in Geschichte schrieb ich dann – sozusagen 
als Kompromiss – zu einem kirchenge-
schichtlichen Thema: Ich untersuchte evan-
gelische Pfarrer in den 1950er-Jahren, ihre 
Beobachtungen des Wiederaufbaus und 
des Wirtschaftswunders und die Konflikte, 
die sie austrugen. Als ich diese Arbeit in 
der Theologie vorstellte, war ich überrascht, 
dass sie auch viele Fragestellungen der Prak-
tischen Theologie berührte. Von Professorin 
Isolde Karle erhielt ich dann das Angebot, 
eine praktisch-theologische Doktorarbeit an 
der Ruhruniversität Bochum zu schreiben.

Der Titel meiner Dissertation lautet: 
In Sorge um Gesellschaft, Kirche und Amt. 
Evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer in den 
Transformationsprozessen der langen 1960er-
Jahre. Die „langen 1960er-Jahre“ sind eine 
Periodisierung aus der Sozialgeschichte und 
meinen in etwa die Jahre von 1958 bis 1973. 
Jene Jahre zwischen dem Wirtschaftswun-
der und der ersten Rezession waren von 
Wohlstand und einem starken Fortschritts-
glauben geprägt, aber auch von zahlreichen 
Transformationsprozessen, die wir häufig 
unter der Chiffre „1968“ zusammenfassen. 

Ich habe Beiträge von Pfarrern und von 
Pfarrerinnen ausgewertet, die im Deutschen 
Pfarrerblatt erschienen waren, und Artikel 
der praktisch-theologischen Fachzeitschrift 
Wege zum Menschen. Aufgrund der Quel-
lenlage richtete sich der Fokus der Unter-
suchung auf die westdeutsche Geschichte. 
Der Begriff „Sorge“ ist für den Pfarrberuf 

zentral. Er umfasst die Besorgnis, die Pfar-
rerinnen und Pfarrer angesichts der Trans-
formationsprozesse in Gesellschaft und 
Kirche befiel, und beschreibt gleichzeitig, 
was den Pfarrberuf ausmacht, die Sorge 
für Menschen an wichtigen Schwellen des 
Lebens. „Sorge“ steht für die negativkon-
notierte Wahrnehmung der Welt und für 
Handlungen zum Wohle der Mitmenschen.

Auffällig ist, dass im untersuchten Ma-
terial schon zahlreiche Problemstellungen 
auftauchten, die Pfarrer, Pfarrerinnen und 
Kirchen noch heute beschäftigen. Aber na-
türlich stieß ich auch auf Einstellungen, die 
uns heute befremdlich sind. So fiel mir ein 
starker Kulturpessimismus auf. Der „mo-
derne Mensch“ galt als Mängelwesen, das 

orientierungslos ist und einen Hirten sucht, 
der es führt. Durchgehend wurde deutlich, 
dass Pfarrerinnen und Pfarrer selbst in po-
sitiven Erscheinungen der Moderne, wie 
der Verbesserung der materiellen Lebens-
verhältnisse, immer das Negative suchten.

Nachdem viele Landessynoden um 1968 
herum die Frauenordination beschlossen 
hatten, vertraten Pfarrer zunächst noch die 
Auffassung, dass Frauen und Männer unter-
schiedliche Fähigkeiten für den Pfarrberuf 
mitbringen und nur letztere das Hirtenamt 
ausfüllen und führen können. 

In der von mir untersuchten Periode 
wurde der Pfarrberuf auch als Reaktion auf 
die abnehmende Zahl der Kirchenmitglie-
der und Gottesdienstbesucher vielfältiger. 

Jonas vom Stein beschreibt in seiner 
praktisch-theologischen Doktorarbeit, 

wie sich der Pfarrberuf in den Jahren  
1958 bis 1973 in Westdeutschland 

veränderte und wie das die Geistlichen 
beurteilten. Der 32-Jährige hat dabei 

Parallelen zur Gegenwart beobachtet. 
Nach Abschluss der Dissertation möchte 

er Vikar in der Rheinischen  
Kirche werden.

Neigung zum Dramatisieren
Wie Geistliche die Veränderungen der 1960er-Jahre erlebten, hat Jonas vom Stein untersucht

Fo
to

: M
ic

ha
el

 S
ch

üt
z



12/2021 zeitzeichen 51

Praktische Theologie das projekt

Für Sie reingeschaut

Was die anderen Kirchen so machen

Das Konfessionskundliche Institut des Evangelischen Bundes in Bens-
heim informiert in seinem Materialdienst (MD), was in den anderen 
christlichen Konfessionen geschieht. Ein Prototyp ist das Themenheft 
zu den Menschenrechten: Es schildert die Positionen von Baptisten, 
Methodisten und Adventisten, der römisch-katholischen und  
russisch-orthodoxen Kirche und von mia- und diophysitischen Kirchen.  
Ein Abonnement für den viermal im Jahr erscheinenden MD kostet in 
der Kombination aus Druckausgabe und elektronischer Version  
30 Euro plus 12 Euro Porto. Wer den MD nur elektronisch beziehen 
will, zahlt 27 Euro. 

Weitere Infos: www.konfessionskundlichesinstitut.com/ 
produktkategorie/materialdienst2

Die Möglichkeiten, sich 
zu spezialisieren, und 
der Wunsch danach 
wuchsen. So verlang-
ten diejenigen, denen 
die Seelsorge wichtig 
war, eine psychologische 
Ausbildung. Hier war die 
Zeitschrift Wege zum Menschen, 
in der Theologen und Psychologen publi-
zieren, Vorreiterin. Gleichzeitig äußerten 
Pfarrpersonen die Angst, ihre Kolleginnen 
und Kollegen könnten sich von der eigent-
lichen Aufgabe ihres Berufs entfernen, es 
sei denn, sie betrachteten Psychologie als 
„Hilfswissenschaft“. 

Ich musste schmunzeln, wie viele Pfarre-
rinnen und Pfarrer schon in den 1960er-Jah-
ren überzeugt waren, dass es mit der Volks-
kirche zu Ende geht. Man dramatisierte die 
eigene Position und – die Lösungsvorschlä-
ge. Auffällig vertraut klangen auch einige 
Lösungsvorschläge, zum Beispiel die Idee 
eines Teampfarramtes. Aber daraus wurde 
nichts. Den Quellen entnahm ich, dass viele 
Pfarrpersonen – zum Teil selbstkritisch – 
feststellten, dass sie lieber alleine in einer 
Gemeinde oder einem Gemeindebezirk 
tätig sein möchten.

Auch die Reformvorschläge für das 
Theologiestudium kommen uns heute 
bekannt vor. Gefragt wurde, ob Studie-
rende der Theologie Griechisch, Latein 
und Hebräisch lernen müssen und es nicht 
sinnvoller wäre, sich mit der Lebenswelt 
der Leute zu beschäftigen. Als Problem 

wurde empfunden, dass 
viele nach dem Studi-
um das, was sie an der 
Universität gelernt hat-
ten, der Gemeinde nicht 

mehr vermitteln konnten. 
Die moderne Theologie 

traf hier auf eine traditionelle 
Gemeindefrömmigkeit.

Die Diskussion um die Aufgabe der 
Kirche in der Moderne führte unter Pfarre-
rinnen und Pfarrern häufig zu einem Entwe-
der-Oder, ob man zum Beispiel missionie-
ren oder sich gesellschaftlich-politisch en-
gagieren soll. Oft prägte Häme die Ausein- 
andersetzungen. So wurde unterschieden 
zwischen „echten Hirten“ und „Mietlingen“ 

und gefragt, ob man noch derselben Kirche 
angehöre. Interessanterweise waren aber alle 
Beteiligten stets davon überzeugt, im Inter-
esse der Menschen zu handeln. 

In den 1960er-Jahren taten sich Pfarre-
rinnen und Pfarrer gerade in der Diaspora 
noch schwer mit der interkonfessionellen 
Ehe. Sie fürchteten den Einfluss der rö-
misch-katholischen Kirche auf die Kinder-
erziehung und mussten zugleich feststellen, 
dass sie den Eheleuten die Konfessionsun-
terschiede nicht mehr vermitteln konnten. 

Mit Erstaunen nahm man die vom Zweiten 
Vaticanum angestoßenen Veränderungen 
wahr, dass der Priester nun hinter dem Altar 
steht und sich bei der Eucharistie der Got-
tesdienstgemeinde zuwendet. Für manche 
evangelische Pfarrpersonen zeigte das, dass 
die römisch-katholische Kirche an diesem 
Punkt weiter sei als die eigene Konfession.

Im Verlauf meiner Forschung ist deut-
lich geworden, wie sich das Pfarrerbild im 
Laufe der Zeit verändert hat. Im Verlauf 
von nur wenigen Jahrzehnten wurden aus 
preußischen Staatsbeamten über die braven 
Pfarrer der 1950er-Jahre schließlich die welt-
verändernden Pfarrerinnen und Pfarrer der 
1960er-Jahre. Das paternalistische Selbst-
bild der Hirten, der selber viel eher weiß, 
was seine Schafe brauchen, als diese selbst, 
kommt uns heute sehr befremdlich vor. 
Auch gab es noch kein Gespür für Work-
Life-Balance. Für Pfarrerinnen und Pfarrer 
war Überlastung noch selbstverständlich 
das Joch, das der Herr seinen Dienern auf-
erlegt hat.

Doch trotz dieser offensichtlichen Un-
terschiede fällt in der Rückschau auf, wie 
sehr sich Wahrnehmungen und diskutierte 
Lösungsansätze gleichen. Für unsere Ge-
genwart würde es sich daher lohnen, zu re-
flektieren, mit welchen Augen wir als Kirche 
auf die Welt blicken und warum viele der 
gewünschten Veränderungen bis heute nicht 
erreicht worden sind. 

Aufgezeichnet von Jürgen Wandel

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Pfarrer war Überlastung 
noch selbstverständlich  

das Joch, das der Herr seinen 
Dienern auferlegt hat.
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Stille und Dynamik 
gregor bloch

Heiliger Moment

3. advent, 12. dezember 

Dafür halte uns jedermann: für 
Diener Christi und Haus halter 
über Gottes Geheimnisse.  
(1 Korinther 4,1)

Der Advent hat etwas Geheimnisvolles. 
Inmitten einer Jahreszeit, in der Dun-

kelheit und Licht ein faszinierendes Wech-
selspiel aufführen, erwarten wir Gott in 
unserer Welt. Natürlich nicht, weil er zuvor 
abwesend gewesen wäre und nun wieder-
kommen müsste. Denn Gott ist schon vor-
her da. Aber doch herrscht in dieser Phase 
des Jahres eine innere Anspannung und Vor-
freude auf das, was voraus liegt: ein erhoffter 
heiliger Moment der Freude, des Friedens 
und der Erfüllung.

Dieser heilige Moment ist das Geheim-
nis der Advents- und Weihnachtszeit. Wir 
können ihn nicht produzieren. Er ist viel-
mehr unverfügbar. Ob er sich aber wirklich 
einstellt, wissen wir nicht. Und doch gestal-
ten wir diese Zeit des Kirchenjahres ganz 
bewusst. Wir planen Veranstaltungen, Be-
gegnungen, Gottesdienste und andere For-
mate – sowohl privat als auch kirchlich. So 
versuchen wir, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass der erwartete heilige Moment 
Wirklichkeit wird. Der Zusammenhang aus 
Unverfügbarkeit und Vorbereitung klingt 
paradox. Und doch ist dies wohl die einzige 
Möglichkeit, „Haushalter über Gottes Ge-
heimnisse“ zu sein: sich selbst und in Ge-
meinschaft darauf vorzubereiten, dass Gott 
uns einen heiligen Moment schenken möge.

Nachdem die Corona-Pandemie die 
letztjährige Advents- und Weihnachtszeit 
maßgeblich beeinträchtigte, ist die Sehn-
sucht nach diesem Moment in diesem Jahr 
wohlmöglich größer als zuvor. Geben wir 
also unser Bestes als Haushalter Gottes und 
Diener Christi, und lassen wir uns zugleich 
von Gottes Schwung überraschen! 

Aufmerksamer Blick

4. advent, 19. dezember

Und der Engel kam zu ihr 
(Maria) hinein und sprach: Sei 
gegrüßt du Begnadete!  
Der Herr ist mit Dir! Sie aber 
erschrak über die Rede und 
dachte: Welch ein Gruß ist das? 
(Lukas 1,28–29)

Es gibt wohl keine Zeit im Jahr, die so 
sehr davon geprägt ist, an andere zu 

denken, wie Advent und Weihnachten. Si-
cherlich gibt es im gesamten Jahr Anlässe, 
die zum Denken an andere einladen. Aber 
in der Advents- und Weihnachtszeit erfolgt 
dies in verdichteter Weise, nicht zuletzt 
durch Geschenke und Grußkarten. 

Diejenigen, die so bedacht werden, 
stehen in der Regel fest. Und doch wird es 
von Jahr zu Jahr vermutlich auch Menschen 
geben, die anlässlich der Festtage erstmals 
oder auf neue Weise Aufmerksamkeit be-
kommen. Und dies kann für sie so überra-
schend sein wie die Grußworte des Engels 
Gabriel für Maria. 

Vor 55 Jahren, 1966, wurde ein Song 
veröffentlicht, der bis heute beliebt ist: 
„Eleanor Rigby“ von den Beatles. Die Mu-
sik der Beatles dürfte nicht jeder und jedem 
zusagen. Aber das Lied „Eleanor Rigby“ 
zieht viele in den Bann – musikalisch und 
inhaltlich. Der Song, der größtenteils aus 
der Feder von Paul McCartney stammt, 
erzählt vom Schicksal einsamer Menschen 
wie Eleanor Rigby. Sie sammelt – erzählt 
der Liedtext – den Reis vom Boden einer 
verlassenen Kirche, in der zuvor eine Hoch-
zeit stattfand, und stirbt später allein in dem 
Gebäude. Und die Rede ist auch von einem 
Pfarrer McKenzie, der in einsamer Nacht 
seine Socken stopft. Beide Personen stehen 
in diesem Lied für „all the lonely people“, 
die unter uns leben und deren Herkunft 

und Zugehörigkeit kaum jemand kennt. 
McCartneys „Eleanor Rigby“ gibt Verein-
samten eine Stimme. 

Auch wenn das Lied schon älter ist, hat 
es an Relevanz nicht verloren. Einsamkeit 
ist auch gegenwärtig eine Facette unserer 
Gesellschaft. Und zu Weihnachten wirkt sie 
häufig noch schlimmer als sonst. Die Vorbe-
reitungen auf das Fest können deshalb ein 
Impuls sein, auch an diejenigen zu denken, 
die allein und einsam sind. Sicher ist es nicht 
ganz einfach, herauszufinden, auf wen das 
zutrifft. Doch vielleicht kennt man solche 
Menschen. Und wenn nicht, kann uns schon 
ein aufmerksamer Blick auf Menschen, die 
uns begegnen, Hinweise geben. 

Es wäre doch schön, ihnen zum Weih-
nachtsfest Aufmerksamkeit zu schenken. 
Das Schöne daran ist, dass sich so ein Po-
tenzial eröffnet, nicht nur anderen Men-
schen etwas Gutes zu tun, sondern auch 
sich selbst. Denn vielleicht eröffnet die 
Begegnung mit diesen Mitmenschen neue 
Perspektiven für das eigene Leben.

Ziel und Anfang

1. weihnachtstag, 25. dezember 

Seht, welch eine Liebe hat uns 
der Vater erwiesen, dass wir 
Gottes Kinder heißen  
sollen – und wir sind es auch! 
(1. Johannes 3,1)

Gregor Bloch,  
Pfarrer in HornBad Meinberg
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Der gestrige Heilige Abend ist mit 
aller Hektik vorüber. Jetzt ist wirklich 

Weihnachten. Da mag zwar der eine oder an-
dere Besuch noch anstehen. Aber wir sind in 
den Festtagen angekommen.

Auch Jesus ist angekommen, Gott in un-
serer Welt. Doch mehr noch: Er wird Teil 
unseres Lebens – zumindest, wenn wir an 
ihn glauben. Wir werden hineingenommen 
in Jesu Beziehung zu Gott. Durch ihn, den 
Sohn Gottes, werden auch wir zu Gottes 
Kindern. Von dieser Überzeugung sind die 
Worte des Ersten Johannesbriefs geleitet: 
Wir sind geliebte Kinder Gottes. Mit Jesu 
Ankommen sind auch wir angekommen. 

Weihnachten ist eine Unterbrechung 
unseres vom Alltag geprägten Jahreskreis-
laufs. Ein Moment, in dem die Zeit still-
zustehen scheint. Doch das ist nur die eine 
Seite. Weihnachten ist nicht nur Stille und 
Unterbrechung, es bedeutet auch Dynamik. 
Denn die Perspektive, dass wir geliebte 
Kinder Gottes sind, bietet Ressourcen und 
Potenziale, das Leben auf dieser Welt zu 
gestalten. Weihnachten ist deshalb beides: 
Ziel und (Neu-)Anfang zugleich. In dieser 
zweiten Dimension wird Jesu Ankunft zum 
Motor für das eigene Leben, der das ganze 
Jahr in Bewegung setzt, uns auch an anderen 
(Zwischen-)Zielen ankommen lässt.

Spontane Idee

silvester, 31. dezember

Lasst beides miteinander 
wachsen bis zur Ernte; und um 
die Erntezeit will ich zu den 
Schnittern sagen: Sammelt 
zuerst das Unkraut und bindet 
es in Bündel, damit man  
es verbrenne; aber den Weizen 
sammelt in meine Scheune. 
(Matthäus 13,30)

Der Jahreswechsel bildet eine Zäsur. 
Natürlich hört mit Silvester nicht alles 

auf, was im ausgehenden Jahr begonnen oder 
weitergeführt wurde. Doch es beginnt etwas 
Neues. Ein neues Jahr, mit dem viele Men-
schen nicht selten bestimmte Vorstellungen, 

Wünsche und Vorsätze verbinden. Wie sehr 
sich in einem neuen Jahr auch Unvorherge-
sehenes, ja Unvorstellbares, ereignen kann, 
haben die vergangenen beiden Jahre ge-
zeigt. Wer hätte zu Beginn des Jahres 2020 
gedacht, dass wenige Wochen später eine 
Pandemie das Leben von Einzelnen und 
Völkern auf der ganzen Welt auf den Kopf 
stellen würde? 

So ist deutlich geworden: Die Vorstel-
lungen und Wünsche, die wir mit einem 
neuen Jahr verbinden, sind nicht allein von 
unserem Willen und Verhalten abhängig, 
sondern immer auch von Entwicklungen in 
unserem Umfeld, die wir nicht beeinflussen 
können. 

Das Gleichnis „Vom Unkraut unter dem 
Weizen“ spricht eine ähnliche Erfahrung an: 
Der Mensch, der guten Samen auf seinen 
Acker sät, wird eines Nachts von seinem 
Feind heimgesucht. Er sät Unkraut auf das 
Feld und verunreinigt so die Ernte. Und das 
hat der säende Mensch nicht vorhersehen 
können. Der Ertrag, den er sich von seiner 
Arbeit erhofft, liegt nicht allein in seinen 
Händen, sondern ist abhängig von externen 
Verhaltensweisen und Entwicklungen. Und 
just in dem Moment, wo ihm dies klar wird, 
kommt ihm eine Idee, das Problem zu lösen 
und den Ertrag zu retten. 

Welche Probleme auf uns im anstehen-
den Jahr zukommen werden, wissen wir 
nicht. Doch das Gleichnis macht Mut, dass 
Lösungen für aufkommende Probleme ge-
funden werden können. Natürlich wird das 
nicht überall reibungslos verlaufen. Mög-
licherweise ist dazu wie im Gleichnis ein 
zusätzlicher Aufwand notwendig. Aber es 
kann gelingen. 

Mündige Christen

1. sonntag nach epiphanias,  
9. januar

Siehe, das ist mein Knecht, 
den ich halte, und mein 
Auserwählter, an dem meine 
Seele Wohlgefallen hat. Ich 
habe ihm meinen Geist gegeben; 
er wird das Recht unter die 
Heiden bringen. (Jesaja 42,1)

In der Bibel gibt es viele Erzählungen 
über Berufungen oder Beauftragungen 

durch Gott. Und nicht selten sind damit 
Zeitenwenden verbunden. Die Berufung 
des Knechts, von dem der obige Vers han-
delt, steht im Kontext der großen Wende 
innerhalb des Jesajabuchs: Das unheilvolle 
Schicksal des Volkes Israel in der babylo-
nischen Gefangenschaft wendet sich zu-
gunsten einer Perspektive des Heils, das 
nicht nur Israel, sondern der ganzen Welt 
zugutekommen soll. 

So sonderbar die biblischen Erzählun-
gen die göttliche Berufung einzelner Men-
schen auch schildern, es stellt sich ihnen die 
Frage, ob Gottes Berufungen nur besonde-
ren Menschen gelten. Wenn das Merkmal 
der Berufung darin besteht, dass die beru-
fene Person mit Gottes Geist begabt ist, 
dann wird man diese Frage verneinen müs-
sen: Denn weil wir als Christenmenschen 
alle mit Gottes Geist begabt sind, ist auch 
jede und jeder von uns berufen, in dieser 
Welt einen Auftrag zu erfüllen. 

Welcher Auftrag dies ist, ist für jede/n 
Getaufte/n unterschiedlich. Der Impuls, 
sich für ein besonderes Anliegen zu enga-
gieren, kann dem ebenso gerecht werden 
wie die Erfüllung der alltäglichen Ange-
legenheiten. Letztlich geht es darum, in 
dieser von Gott geschaffenen Welt Ver-
antwortung zu übernehmen. Wie dies kon-
kret erfolgt, ist individuell unterschiedlich 
und in die persönliche Gottesbeziehung 
eingebettet. 

In den letzten Jahren ist vermehrt der 
Eindruck entstanden, die Verantwortlichen 
in der evangelischen Kirche wüssten genau, 
welche konkreten Handlungsoptionen 
evangelische Christinnen und Christen in 
unserer Zeit wählen müssen. Dass dabei 
genuin politische Optionen zur kirchli-
chen Lehrmeinung erhoben wurden, hat 
den Diskurs unglücklicherweise vernebelt. 
Auf diese Weise förderte die evangelische 
Kirche nicht selten Polarisierungen inner-
halb der Gesellschaft, statt Foren für den 
gemeinsamen Diskurs über gesellschaftli-
che Probleme bereitzustellen. 

Es bleibt deshalb zu hoffen, dass die 
evangelische Kirche in politischen Fragen 
wieder bescheidener auftritt. Zugleich ist 
zu wünschen, dass sie wieder ernst nimmt, 
dass die Kirchenmitglieder mündig und 
selber in der Lage sind, der von Gott beru-
fenen Verantwortung in dieser Welt ge-
recht zu werden: Denn durch seinen Geist 
können wir das. 



Auch wenn sie nun schon seit über drei 
Jahren in ihrem neuen Zuhause wohnt, 

kann Nadia Philipps ihr Glück immer noch 
kaum fassen. „Wenn es regnet, brauchen 
wir keine Angst mehr zu haben, dass un-
sere Möbel und all die anderen Sachen 
nass werden.“ Die schlanke 24-Jährige mit 
dem wachen Blick zeigt an die Decke. „Das 
Dach ist wirklich dicht.“ Ihre Eltern, die auf 
dem dunklen Sofa neben ihr sitzen, nicken. 
„Manchmal bemerke ich erst am Morgen, 
dass es geregnet hat – so leise ist es hier drin-
nen“, sagt Mwanga und lächelt entspannt. 

Lego für Afrika
Ein neuer Baustoff aus Thüringen löst viele Probleme

klaus sieg (text) · martin egbert (fotos)

reportage Nachhaltiges Bauen

Nachhaltiges Bauen ist nicht nur in den 
Industrienationen möglich. Das zeigt eine 

Firma aus Thüringen, die seit kurzem in 
Namibia preiswerte Bauelemente herstellt, 

die nur ein Viertel so viel Sand verbrauchen 
wie Beton und bedeutend weniger CO2 

verursachen. Zudem lassen sich die Häuser  
mehrfach auf- und abbauen. Ist das die  

Lösung für die wachsende Welt-
bevölkerung, die vor allem in den Metro-

polen der südlichen Halbkugel leben wird?
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Familie Philipps wohnt in einem SechzigQuadratmeterHaus der Firma 
Polycare am Rande der namibischen Hauptstadt Windhuk (oben rechts).

Gerhard Dust hat gemeinsam mit dem Maschinenbauingenieur Günther 
Plötner die Idee entwickelt, mit Sanden, Polymeren und Isoliermaterialien 
nachhaltige und kostengünstige Bauelemente zu entwickeln (oben links).

Nachhaltiges Bauen reportage



„Ich habe noch nie so gut geschlafen.“ Die 
Mutter Nadias trägt auch am Nachmittag 
noch ihren roten Morgenmantel. Schließlich 
ist heute Samstag.

Die Liste der Vorzüge ist lang und wird 
mit nicht nachlassender Begeisterung vorge-
tragen: Die Nachbarn sind weniger laut zu 
hören. Bei Hitze bleibt es angenehm kühl 
im Haus. Es ist sicher gegen Einbrecher. 
Und der Wasseranschluss, das Bad sowie 
die eigene Toilette im Haus sind eine Sen-
sation. „Früher mussten wir draußen die 
Gemeinschaftstoiletten benutzen, sie wa-
ren oft schmutzig und stanken“, erinnert 
sich Nadia. „Eine Dusche gab es gar nicht.“ 
Da musste die siebenköpfige Familie noch 

in einer Blechhütte in der Nachbarschaft 
wohnen. Viele Menschen hier im Norden 
Windhuks, außerhalb der Ringstraße, le-
ben in Blechhütten, die sich dicht an dicht 
die Hügel hinaufziehen. Hat man so ein 
Zuhause einmal von innen gesehen, ist die 
Begeisterung verständlich, mit der die Phi-
lipps von ihrem Haus erzählen. Und dabei 
immer wieder gegen die Wände klopfen, als 
müssten sie sich ihrer Existenz versichern.

Eine Besonderheit ist das Sechzig-
Quadratmeter-Haus der Firma Polycare 
am Rande der namibischen Hauptstadt 
aber aus noch einem ganz anderen Grund. 
Das verrät bereits das Geräusch, das beim 
Klopfen gegen die grauen Wände zu hören 
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ist, ein heller, etwas hohl klingender Ton. 
Die Ursache dafür sind die Bausteine, für 
die eigentlich ein anderer Begriff erfunden 
werden müsste. Denn anstatt aus Kalksand-
stein oder Beton bestehen sie aus einer har-
ten Schale aus Sand und Kleber sowie einem 
weichen Kern aus Styropor. Trotzdem sind 
sie ausreichend dicht, stabil und feuerfest, 
um daraus ganze Häuser zu bauen. Und sie 
sind ausgezeichnet isoliert, was in Afrika 
eine Seltenheit ist.

Die Sand-Mafia

Vor allem aber könnten diese Elemente 
helfen, eines der größten Umweltprobleme 
unserer Zeit zu lösen: die Belastung von 
Klima, Umwelt und Ressourcen durch den 
weltweiten Bauboom. Die Bauindustrie 
ist für fast vierzig Prozent der Klimagas-
Emissionen verantwortlich. Einer der 
Haupttreiber dafür ist Zement, der wich-
tigste Bestandteil im Beton. Seine Her-
stellung verursacht bis zu acht Prozent der 
globalen Emissionen. Zudem verbraucht sie 
viel Sand. Geeignet ist nur der grobkörnige 
Sand aus dem Meer, von Stränden, aus Seen 
und Flüssen. Das UN-Umweltprogramm 
schätzt den jährlichen Verbrauch auf vier-
zig bis fünfzig Milliarden Tonnen. Der 
Peak dieser Ressource ist längst überschrit-
ten. Der Raubbau ruiniert Flussbetten und 
Strände, zum Teil illegal organisiert von 
einer Sand-Mafia, die selbst vor Mord 
nicht zurückschreckt. „Unsere Elemente 
verbrauchen nicht einmal ein Viertel so viel 
Sand wie Beton, und sie verursachen sechzig 

Prozent weniger Klimagas.“ Hinter Achim 
Lück schieben Arbeiter in Blaumännern 
auf dem Fabrikhof Sand zusammen, den 
sie in der Sonne zum Trocknen ausgebrei-
tet hatten. „Nur eine LKW-Ladung genügt 
für ein Haus wie das der Philipps“, sagt der 
Bauingenieur und Teilhaber von Polycare 
in Namibia. „Vor allem aber muss es nicht 
der grobkörnige Sand von Flussbetten oder 
Stränden sein, wir könnten die Elemente 
auch mit feinkörnigem Wüstensand her-
stellen.“ Was allerdings wegen des zu weiten 
Transportweges noch nicht geschieht. Denn 
die Fabrik von Polycare Namibia liegt in der 
Nähe von Windhuk, eine halbe Stunde Au-
tofahrt von dem Haus der Philipps entfernt. 
Deshalb ist es sinnvoller, den dort vorhan-
denen Bausand zu nutzen, der aus einem 
nahen Flussbett abgebaut wird.

Seit gut einem Jahr läuft die Produktion 
der Blocks in der ehemaligen deutschen Ko-
lonie im Südwesten Afrikas. Die harte Hülle 
eines Blocks besteht aus einem Gemisch aus 
Kunstharz und Sanden verschiedener Kör-
nung. Diese Mischung rührt eine Maschi-
ne an, um sie anschließend rund um einen 
Kern aus Styropor in eine Form zu gießen. 
Eine nächste rüttelt das ganze durch. Dann 
rattert die gefüllte Form über die Transport-
rollen zur nächsten Station. Arbeiter glät-
ten mit schnellen Bewegungen die Masse, 
spannen die Formen auf, reinigen sie und 
stapeln die fertigen Elemente auf Paletten. 
Die einzelnen Schritte müssen reibungslos 
ineinandergreifen. Taktgeber ist die Abbin-
dezeit des Klebers. Falls er in der Maschi-
ne härtet, muss diese aufwändig gereinigt 

werden. Einfacher dagegen ist das Konstru-
ieren und Bauen mit den Blöcken. Noppen 
auf der Ober- und Löcher auf der Unter-
seite ermöglichen es auch Ungeübten, die 
leichten Blöcke zu einer Wand zusammen-
zustecken. Gehalten werden sie von einer 
langen Gewindestange und Muttern. Mit 
nur fünf verschiedenen Block-Typen lassen 
sich unterschiedlichste Häuser bauen. „Das 
ist wie mit Lego“, sagt Morné Coetzee, der 
das operative Geschäft des Unternehmens 
leitet. Er sitzt am Schreibtisch vor seinem 
Computer und erläutert das Konstruktions-
programm der Firma. Nach den Vorgaben 
des Kunden puzzelt das Programm Anzahl 
und Typen der Elemente und errechnet, wo 
die Löcher für die Gewindestangen sowie 
die Kanäle für Leitungen und Kabel hinge-
hören. Am Ende spuckt der Computer eine 
Inventarliste aus. „Wir liefern dann die Ele-

mente, Grundplatten und Beschläge sowie 
eine bunte Zeichnung für den Aufbau.“ 
Dass der Aufbau dann fast ein Kinderspiel 
ist, lässt sich in Rehoboth beobachten, ei-
ner Kleinstadt südlich von Windhuk. „Die 
Blöcke lassen sich leicht transportieren und 
schichten.“ Bauunternehmer William Shee-
pers baut hier für Polycare eine Siedlung mit 
zwölf Häusern. „Wir brauchen für ein gan-
zes Haus im Rohbau nur eine Woche“, sagt 
er und zeigt über den Platz, wo sein Trupp 

Nachhaltiges Bauen reportage

 „Wir brauchen für  
ein ganzes Haus im Rohbau 

 nur eine Woche.“

Die Fabrik von Polycare Namibia liegt in der Nähe von Windhuk. Seit einem Jahr 
läuft die Produktion. Die harte Hülle eines Blocks besteht aus einem Gemisch 

aus Kunstharz und Sanden verschiedener Körnung. Diese Mischung rührt eine 
Maschine an, um sie anschließend rund um einen Kern aus Styropor in eine Form zu 
gießen. Die einzelnen Schritte müssen reibungslos ineinandergreifen (Seite 56/57).
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gerade in den ersten Häusern Einbaumö-
bel, Bäder und Steckdosen montiert. Auch 
das geht viel schneller, weil die Kanäle und 
Halterungen dafür bereits in den Blöcken 
sind. Knapp fünfzig Häuser wurden trotz 
Corona-Krise mit diesem System in Na-
mibia gebaut. Wohnhäuser, Lager, Lodges, 
Servergebäude oder Kindergärten. Sogar 
eine Kirche aus den patenten Blocks gibt es 
schon. Der größte Clou an dem System ist: 
Alle diese Häuser lassen sich in ihre Einzel-
teile zerlegen und an anderer Stelle sowie in 
anderer Form wieder aufbauen. Das erspart 
der Welt viel Bauschutt. Mit 850 Millionen 
Tonnen pro Jahr ist dieser der größte Abfall-
strom auf dem Globus. 

Szenenwechsel. Gehlberg am Ran-
de des Thüringer Waldes. Hier werden 
Polycare-Elemente in einer historischen 
Glasfabrik hergestellt. Hinter der alten 
Halle aus Backstein steht ein zweigeschos-
siges Musterhaus. „Das haben wir in sechs 
Stunden abgebaut, um es in nur wenigen 
Tagen mit einem anderen Grundriss wie-
der aufzubauen“, sagt Gerhard Dust. „Von 

den insgesamt 1 600 Blöcken sind dabei 
nur zwei kaputtgegangen.“ Der 68-jährige 
Gerhard Dust war vor seinem Ruhestand 
erfolgreicher Manager im Buchhandel. Ei-
gentlich hatte er sich in Florida zur Ruhe 
gesetzt. Doch die bereits zu DDR-Zeiten 
von dem ostdeutschen Maschinenbauin-
genieur Günther Plötner entwickelte Idee, 
mit Sanden, Polymeren und Isoliermateri-
alien nachhaltige und kostengünstige Bau-
elemente zu entwickeln, hat ihn vor rund 
zehn Jahren so begeistert, dass er zurück 
in den Unruhestand trat. Seitdem haben 
die beiden fortlaufend an den Bauelemen-
ten getüftelt, zum Teil in Kooperation mit 
renommierten Forschungseinrichtungen 
wie der Bauhaus-Universität in Weimar. In 
blauen Schüsseln stehen auf einem Tisch 
Sande aus allen Wüsten der Welt. „Durch 
unser Verfahren können wir sehr viele ver-

schiedene Sande nutzen.“ Selbst ausgedien-
te Formsande aus Gießereien, zermahlener 
Bauschutt oder Schlackenreste aus Stahl-
werken wurden in Gehlberg schon zu Bau-
elementen verarbeitet. Ein wichtiges For-
schungsziel ist die Senkung der Anteile der 
Polymere. Dust will zudem möglichst viele 
aus alten PET-Flaschen gewinnen. „Bereits 
jetzt ist ein Anteil von vierzig Prozent mög-
lich.“ Außerdem möchte er einen Ersatz für 
den Kern aus Styropor finden, am besten 

aus nachwachsenden Rohstoffen. In eini-
gen Jahrzehnten liegen die meisten großen 
Städte der Welt in Afrika oder Asien. Die 
Anforderungen dort an das Bauen werden 
andere sein als in Europa: Häuser müssen 
günstiger sein, schneller gebaut werden und 
leichter zu verändern sein, bis hin zu einem 
Wechsel ihres Standortes. Aber auch in Eu-
ropa gibt es neue Trends, wie etwa den zum 
Tiny House. Vor allem aber müssen die 
Industrienationen nachhaltiger mit Roh-
stoffen umgehen. Polycare bietet für viele 
dieser Herausforderungen eine Lösung. 
Auf eine Zulassung als Baustoff wartet das 
Unternehmen aber schon seit sechs Jahren. 
Bislang konnte es in Europa nur einige Ge-
bäude zu Demonstrationszwecken oder als 
Pilotprojekte bauen. Hoffnung gibt Ger-
hard Dust die mündliche Zusage, dass es 
noch in diesem Jahr klappen soll. Auftrieb 
gibt auch der Deutsche Unternehmenspreis 
Entwicklung 2021, mit dem Polycare gerade 
ausgezeichnet wurde. In Gehlberg will Dust 
deshalb noch in diesem Jahr das Team von 
derzeit zwölf Angestellten verdoppeln.

Leben unter Plastikplanen

Im südlichen Afrika erfolgte die Zulas-
sung bedeutend schneller. Deshalb die Fa-
brik bei Windhuk. Zwei weitere sollen 
noch in diesem Jahr in Südafrika den Be-
trieb aufnehmen. Dort kooperiert Polycare 
mit dem innovativen Hersteller House in a 
Box, der kleine und günstige Kompletthäu-
ser anbietet. „1,2 Milliarden Menschen le-
ben heute unter Plastikplanen oder in 
Blechhütten, für die hat die Welt immer 
noch keine Lösung“, sagt Gerhard Dust. 
Dafür ist das Polycare-System allerdings 
noch zu teuer. Das Sechzig-Quadratmeter-
Haus der Familie Philipps in Windhuk 
zum Beispiel ist mit umgerechnet 16 000 
Euro zwar für unsere Verhältnisse preis-
günstig – für die Philipps aber uner-
schwinglich. Vater Philipps sitzt im Roll-
stuhl. Er ist altgedienter Kämpfer für die 
Unabhängigkeit Namibias. Deshalb hat die 
Familie das Haus, das vorher auf einer Bau-
Messe in Windhuk ausgestellt war, ge-
schenkt bekommen. Mittlerweile hat es zu 
regnen begonnen. Im Haus hört man tat-
sächlich kaum etwas davon. Kein Vergleich 
zum lauten Trommeln der Regentropfen 
auf einem Blechdach. Nadia Philipps und 
ihre Eltern machen es sich vor dem Fernse-
her gemütlich. Ein ganz normaler Samstag-
abend. In einem sehr besonderen Haus. 

Der Raubbau an Sand ruiniert 
Fluss bette und Strände. Die neuen 
Elemente verbrauchen nicht einmal 
ein Viertel so viel Sand wie Beton und 
können auch mit dem feinkörnigen 
Wüstensand hergestellt werden. 

Alle diese Häuser lassen sich  
in ihre Einzelteile zerlegen und  
an anderer Stelle sowie in 
anderer Form wieder aufbauen.
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Auferstehung

Fritz Häuselmann aus Gelterkinden/
Schweiz zu Klaus Sieg/Martin Egbert 
„Die Suche nach der Wollmaus“  
(zz 7/2021):

Natürlich gibt es Möglichkeiten, Me-
thoden, das Werden und Vergehen des 
Staubes, der Materie, überhaupt allen 
Lebens zu erklären. Am Beispiel des 
Waldes, der nicht gehegt und gepflegt, 
sondern sich selbst und seinem Na-
turgesetz überlassen wird. Die Bäume, 
die Pflanzen, alles zerfällt, vermodert, 
vertrocknet – um wieder von Neuem 
zu erblühen. Der Mensch macht sich 
dieses Naturgesetz zunutze, indem er 
alles, was im Moment oder vorher, bevor 
er geformt wurde, Staub ist oder Staub 
war. Welche wunderbaren Dinge kön-
nen aus Staub hergestellt werden? Aber 
auch die wunderbarsten Dinge zerfallen 
und verlieren ihren Wert total. So ist es 
doch auch mit dem Menschen selbst. 
Er wurde aus Erde, aus Staub, also aus 
Materie erschaffen. Egal, ob er zuerst 
einem Affen, einen kleinen Wicht oder 
später auch einem beeindruckenden 
Riesen geähnelt hat. Er muss sterben, er 
wird von der Erde hinweggenommen, 
er zerfällt wieder zu Staub. Er wird in die 
Erde eingegraben. Oder verbrannt und 
als Asche in einer Grabesurne gesammelt 
oder vom Wasser weggespült oder in alle 
Winde verstreut. Und wir leben aus der 
Hoffnung des Glaubens, dass wir eines 
unbekannten, weil unbenannten Tages 
die Auferstehung am eigenen, aber völlig 
neu gestalteten Leib erfahren dürfen. 
Fritz Häuselmann

Tragisch

Dr. Hans-Jürgen Benedict zu  
Thomas Kaufmann „Eine deutsche 
Identität?“ (zz 9/2021): 

Der Artikel von Thomas Kaufmann macht 
auf überzeugende Weise die Schwierig-
keiten deutlich, eine deutsche nationale 
Identität zu entwickeln. Die Spaltung 
in viele einzelne Territorien, die Unter-
schiedlichkeit des kulturell entwickelten 
Südens im Vergleich zum zurückge-
bliebenen Norden, die Auswirkung der 
Reformation. Wichtig, dass Kaufmann 
die unaufgebbare negative Identität „Nie 
wieder Auschwitz, nie wieder Krieg!“  
so entschieden betont. Und letztlich die 
Beheimatung in der deutschen Sprache 
als verbindendes Element ausmacht. 
Nicht so deutlich wird, wieso der Norden 
besonders in der Gestalt Preußens den 
Süden macht- und auch kulturpolitisch 
überholen konnte und letztlich 1871 die 
Einheit Deutschlands als Nationalstaat er-
zwang. Warum aber das „iron kingdom“ 
Preußen (Christopher Clarke) nicht nur 
die militärische, sondern auch die kultu-
relle Hegemonie im Deutschen Reich er-
ringen konnte, hätte in Kaufmanns Über-
blick etwas stärker berücksichtigt werden 
müssen. So hat die Geschichtsforschung 
herausgefunden, dass der Hallische  
Pietismus im 18. Jahrhundert eine wich-
tige Rolle für die Sozialdisziplinierung 
und die Entwicklung der sogenannten 
preußischen Tugenden spielte, bis  
hin zur Bereitstellung von Feldpredigern 
und Militärseelsorgern.
Und noch eine kleine trouvaille: Heines 
Behauptung einer „innigen Wahlver-
wandtschaft zwischen den beiden 
Völkern der Sittlichkeit, den Juden und 
den Germanen“, entstanden durch die 
gemeinsame Feindschaft gegenüber den 
Römern und die gründliche Aufnahme 
der Bibel. In einem später weggelassenen 
Satz in Ludwig Marcuses Denkworte heißt 
es: „In Vergleichung mit den Nachbar-
ländern erschien mir Judea immer als eine 
Art Deutschland, ich möchte fast sagen, als 
die Mark Brandenburg des Orients.“ Dass 
aus der von Heine konstatierten Nähe 
der mörderische Antisemitismus werden 
konnte, gehört zu den tragischen Entwick-
lungen der deutschen Geschichte.
Hans-Jürgen Benedict

Lebenswert

Annette Weidhas, Programm- und 
Verlagsleitung der EVA aus Leipzig, zu 
Bruno Kern/Stephan Kosch:  
„Müssen wir für den Klimaschutz  
den Kapitalismus überwinden?“  
(zz 10/2021):

In zeitzeichen 10/2021 fordert Bruno 
Kern einen neuen Sozialismus. An-
lass dafür ist der Klimaschutz: „Nicht 
ökologischer Umbau allein, sondern 
ein möglichst solidarisch gestalteter 
Rückbau, industrielle Abrüstung, ist in 
den reichen Industrieländern gefordert. 
Mutige ordnungspolitische Schritte sind 
gefragt.“ Tatsächlich intendiert Kern in 
seinem Buch Das Märchen vom grünen 
Wachstum die Rückkehr zur bäuerlichen 
Landwirtschaft und neben anderen 
Zwangsregulierungen das Verbot der 
Herstellung energieintensiver, nicht 
nötiger Produkte. Der Mann meint das 
ernst – und weiß offenbar genau, was 
nötig und was unnötig ist. Leider ist zu 
befürchten, dass er darüber mit keinem 
anderen Menschen Konsens erzielen 
würde. Müsste er aber auch nicht, weil 
es bei solchem Wirtschaften bald auch 
das Allernötigste nicht mehr gäbe.  
Von Zukunftsforschung nicht zu reden. 
Dass darum die „reichen Industrie-
länder“ nicht auf Bruno Kern hören 
werden, ist klar. Und dass eine Klima-
diktatur in der westlichen Welt die Erd-
erwärmung nicht aufhalten würde, auch. 
zeitzeichen-Redakteur Stephan Kosch 
sagt in seinem Contra-Beitrag dazu, was 
nötig ist. Generell gilt: Ausbeutung und 
Naturraubbau sind nicht das Vorrecht 
des Kapitalismus. Sozialismus und  
Kommunismus waren hier führend – 
und sind es noch.
Die conditio humana setzt kein System 
außer Kraft, aber einzig demokratische, 
deliberative Gesellschaften können sie 
einhegen – samt Kapitalismus. Und noch 
etwas: Zum Menschsein gehört, dass 
Entwicklung auf Dauer nicht angehalten 
oder zurückgedreht werden kann. Denn 
der Mensch ist ein Kulturwesen. Gleich-
zeitig bleibt er der Natur verhaftet. 
Diese Dichotomie wird nie aufzulösen 
sein. Nur, wer weiß? Vielleicht ist die 
Entwicklung des Menschen zum seiner 
selbst bewussten Kulturwesen letztlich, 

Korrektur

In der Oktoberausgabe der zeit
zeichen stimmt die Bildunterschrift 
auf Seite 13 nicht: Der abgebildete 
Offizier ist der Generaloberstabs-
arzt Dr. Ulrich Baumgärtner (der 
höchste Sanitätsoffizier der Bundes-
wehr), wie am Namensschild und 
den Rangabzeichen erkennbar, und 
nicht der genannte Oberstleutnant 
d. R. Kai Köhler. Wir bitten, das zu 
entschuldigen. Die Redaktion
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auch wenn es derzeit nicht so aussieht, 
der Natur inhärent? Natur ohne Kultur 
jedenfalls bliebe, was sie ist: tödlich, 
dem Prinzip „Fressen und gefressen 
werden“ verhaftet. Darum wollen wir 
auf Kultur nicht verzichten. Die aber be-
darf der Freiheit, die weder mit rechtem 
noch mit linkem Kollektivismus zu 
haben ist. Jeder Einzelne soll tun, was 
er als richtig erkannt hat. Ob aber Gott 
zum Wollen das Vollbringen gibt, bleibt 
vorbehalten. Der Kontingenz entgehen 
wir nicht, da „der Mensch“ oder „die 
Menschheit“ kein handelndes Subjekt 
ist. Die Welt werden wir also weder ret-
ten können noch müssen. Vielleicht aber 
gelingt es in solcher Bescheidenheit, uns 
und anderen Menschen auch künftig ein 
lebenswertes Leben zu erhalten.
Annette Weidhas

Chapeau

Michael Wendt, Diplom-Volkswirt 
und Verkehrsplaner aus Halberstadt, 
zu Bruno Kern/Stephan Kosch: 
Müssen wir für den Klimaschutz den 
Kapitalismus überwinden?  
(zz 10/2021):

Wieder einmal hat zeitzeichen ein bri-
santes, hochaktuelles Thema angefasst: 
kurz, bündig, auf den Punkt. Chapeau! 
Die beiden Positionen sind exzellent zu-
sammengefasst und ermöglichen einen 
Einblick in die Bandbreite einer mehr als 
notwendigen Debatte – leider scheint 
sie an denen, die sie eigentlich führen 
müssten, weitgehend vorbeizulaufen. 
Bemerkenswert, dass sie in einem evan-
gelischen Kommentarblatt zu Religion 
und Gesellschaft angerissen wird.
Bruno Kern bezieht sich auf seit fünfzig 
Jahren bekannte Analysen, theoretische 
Ableitungen und entwickelt daraus 
der heutigen Situation entsprechende 
Thesen. Diese widerlegt Stephan Kosch 
nur scheinbar, seinen Debattenbeitrag 
verstehe ich weniger als ideologisches 
„Dagegenhalten“ als vielmehr den Ver-
such, durch die scheinbare Antithese 
eine Diskussion zu ermöglichen.
Er liefert dabei die Argumente gleich 
mit, die ihn widerlegen: Warum liegen 
47 Billionen Dollar in Anlagefonds und 

stehen eben gerade nicht für den not-
wendigen Umbau zur Verfügung? Die 
Frage ist ja nicht, „was wäre, wenn dieses 
Geld in die Erzeugung von erneuerbarer 
Energie (… etc.) fließt?“ Die eigentliche 
Frage lautet: Warum fließt dieses Geld 
eben genau dort nicht hin, beziehungs-
weise warum leisten wir uns fünf nach 
zwölf noch den Luxus, Hedgefonds und  
Börsenhändler erst in die richtige  
„Investorenlaune“ bringen zu wollen?
Aber bevor es ideologisch wird: Weder 
Markt- noch Zentralverwaltungswirt-
schaft existieren heute noch in Rein-
kultur. Die Erkenntnis, dass es zukünftig 
im Wesentlichen um die richtige  
Mischung beider Instrumente in den 
Wirtschaftssektoren gehen wird, ist 
nicht neu. Sie war bereits das Fazit 
des Leiters der ehemaligen DDR-Plan-
kommission nach deren Auflösung. 
Kosch ist das offensichtlich klarer, als er 
sich um der Debatte Willen anmerken 
lassen will: „Der Kapitalismus hat sich  
in der Vergangenheit als durchaus anpas-
sungsfähig gezeigt und kann auf einem 
klug kontrollierten Markt sehr nützlich 
sein.“ Eben. Und was ist ein „klug kon-
trollierter Markt“? Genau: der Einstieg 
in eine Zentralverwaltungswirtschaft 
mit Marktelementen (nach Geschmack 
auch umgekehrt). Dahinter steht 
schlicht die Einsicht, dass der Markt es 
aus seinen Kräften heraus gerade nicht 
bewerkstelligen wird. Die Erwartung, 
durch Angebot und Nachfrage sowie 
die entstehenden Gleichgewichtspreise 
ökonomische, ökologische oder soziale 
Schieflagen ins Lot zu bringen, ist so 
alt wie die Erkenntnis, dass dies nicht 
funktioniert. Glücklicherweise versucht 
das aber auch niemand mehr. Was sind 
denn die CO2-Bepreisung, der vom 
Staat flankierte Kohleausstieg, Abwrack- 
und Kaufprämien, Einspeisungsgesetz, 
Lufthansa-Subventionen in der Krise 
anderes als ziemlich radikale Eingriffe in 
das freie Spiel der Marktkräfte?
In der DDR war bei jedem Gütertrans-
port (größer als fünfzig Kilometer) 
die Nutzung von Straße statt Schiene 
begründungspflichtig. Was damals 
unter den gegebenen Bedingungen aus 
Effizienzgründen unausweichlich war, 
wird so oder anders demnächst in der 
Marktwirtschaft als nunmehr ökologisch 
vernünftig erkannt werden. Weder  
wird sie damit zur „Planwirtschaft“, noch 

wird das Abendland untergehen. Und 
was tut der Staat, wenn das Angebot 
an Ökostrom die absehbare Nachfrage 
nicht zu bedienen gedenkt? Er kümmert 
sich um den Ausbau der Kapazitäten und 
Leitungssysteme. Bitte mal darauf ach-
ten: In den meisten öffentlich geführten 
Debatten zur Wirtschaftspolitik geht 
es nur scheinbar darum, Eingriffe zuzu-
lassen oder aus Prinzip zu verhindern. 
Fast immer streiten die Kontrahenten 
längst darüber, zu wessen Gunsten/ 
Ungunsten in den Markt eingegriffen 
wird! Und diese Diskussion ist nötiger 
denn je, wenn wir das 1,5°-Ziel nicht  
um ein Mehrfaches verfehlen wollen. 
Michael Wendt

Nationale Bindungen

Paul Oppenheim, OKR i. R., zu 
Katrin Hatzinger „Wider die 
Europamüdigkeit“ (zz 10/2021):

Im Rückblick auf die letzten Jahrzehnte 
sieht man, dass es den evangelischen 
Kirchen Europas nicht gelungen ist, 
sich aus ihren nationalen Bindungen zu 
lösen. Selbst in der GEKE ist das nicht 
eingelöst worden, was die Leuenberger 
Konkordie seit 1971 ermöglicht. Trotz 
der theologischen Feststellung voller 
Kirchengemeinschaft zwischen den 
meisten evangelischen Kirchen Europas 
ist es nirgends zur grenzübergreifenden 
Vereinigung von Kirchen gekommen. 
Als sich die EKD und die anglikanische 
Kirche von England 1988 mit der  
Meißener Erklärung verheißungsvoll 
angenähert haben, sind sie haarscharf 
vor der Erklärung voller Kirchengemein-
schaft stehen geblieben. Sie haben das 
vorexerziert, was drei Jahrzehnte später 
auf politischer Bühne geschehen ist. 
Englands „Besonderheit“ wurde festge-
schrieben. 
So liefern die evangelischen Kirchen  
Europas, die seit der Reformation an 
nationalen Obrigkeiten und Sprach-
barrieren festhalten, keinen Beitrag zur 
Einigung Europas, vielmehr könnte es 
umgekehrt so kommen, dass Europa die 
Kirchen eines Tages zur Aufgabe ihrer 
nationalen Sonderwege zwingen wird.
Paul Oppenheim
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mich suchst, du findest mich am Pfandfla-
schenautomat/Da hole ich mir zurück, was 
mir gehört“ (aus „Serotonin“ vom Zweitling 
Vergifte dich, 2018). 

Geheimnis ist also ihr drittes Album, auf 
dem vieles anders ist, aber alles zum Glück 
noch ganz IB. Elf Songs, den Anfang 
macht das zärtliche Liebeslied „Am Ende 
zählst nur du“. Gänsehaut-Melancholie zur 
akustischen Gitarre und Streichern, die 
Gitarrist, Keyboarder und Arrangeur Max 
Bauer gut einsetzt. Aber bereits in „Enfant 
terrible“, das David Specht (Bass) und Si-
meon Cöster (Drums) mit Sinisterlauern 
unterlegen, mault Bamborschke mit „Kuh“ 
einer gekränkt Abgerauschten hinterher 
und lässt eine seiner vertrauten Figuren von 
der Kette: „Ich werd mich ändern, werd mich 
ändern irgendwann – wenn ich kann.“ Dann 
der Titelsong, inszeniert als Psycho-Ballade: 
„Mein größter Feind ist mein Gehirn – er-
zähl mir dein tiefstes Geheimnis“. Funkelnd 
folgt „(Ich will so sein wie) Nina Hagen“, 
funky wie frühe Sterne-Songs und manisch 
fröhlich wie deren legendärer „Universal 
Tellerwäscher“. Dröniger Rumpelbeat – 
Mähdrescher auf Pervitin? – treibt dann 
verlässlich durch „Private Probleme“. Wel-
che sagt er nicht, nur, dass er nicht darüber 
reden will, sich dafür schämt und sonst bloß: 
„Lasst mich alle in Ruh!“ Der Chor singt 
gültig „Schallalallala“ dazu.

Bamborschkes Lyrics wahren Under-
statement, während die Maskerade ihm 
früher, auch in Interviews, häufig ver-
rutschte. Die Songs profitieren, bieten 
den Hörern noch mehr Platz. Persona und 
Songstory-Personen bleiben getrennt, 
weniger Seelen- und Alltagskarneval ist 
darum jetzt jedoch nicht, im Gegenteil. 
„Ich zieh mich zurück“ („Stück für Stück, 
in mein Schneckenhaus“) nimmt mit Max 
Raabe-Intonation und Kirmesorgel diesen 
Faden augenzwinkernd auf. Und „Stimme 
Kopf“ ist IB-Funk pur – Rede, Gegenre-
de, schreiender Rockdrall am Abgrund. 
Darauf folgen drei bedächtige Stücke. 
„Enfant perdu“ zum Schluss, wieder mit 
Kirmesorgel, irisierenden Streichern, ver-
lorenem Pfeifen ist schon pures Chanson. 
Bamborschke mag Ingrid Caven und hat 
mit „Schmetterling im Winter“ (KiWi) 
außerdem den zweiten Lyrik-Band ver-
öffentlicht. Goldkanten-Alarm demnach: 
Vergesst Selbstoptimierung, kauft „Ge-
heimnis“. Somnambul, hellwach, intim und 
wahr. Es lohnt sich.
udo feist

Bach fürs Leben
Daniil Trifonovs Familienalbum

Wenn einer der aktuell weltbesten 
Pianisten ein Doppelalbum mit 

Musik von Bach herausbringt, möchte 
man gerne glauben, dass der Albumtitel 
Bach: The Art of Life (Die Kunst des Le-
bens) nicht nur ein Marketing-Gag des 
Labels ist, sondern dass es Daniil Trifo-
nov wirklich darum zu tun ist. Interessant 
ist das Konzept auf jeden Fall, denn der 
1991 geborene russischstämmige Pianist 
wählt den Anmarsch in der ersten CD zum 
Gipfel Johann Sebastian über die Familie 
Bach – nicht die Vorfahren, von denen es 
keine nennenswerte Klavierliteratur gibt, 
sondern die Nachfahren in Gestalt seiner 
vier komponierenden Söhne. 

So lernen wir zunächst viel wenig Be-
kanntes kennen und lieben. Denn wer ist 
schon mit der Polonaise No. 8 in e-Moll 
von Bachs Ältesten Friedemann vertraut, 
eine elegisch-klare, feinsinnige Klage, an 
die sich das pfiffig-virtuose und varian-
tenreiche Rondo c-Moll des Zweitältesten 
Carl Philipp Emanuel, dem „Hamburger 
Bach“, anschließt? Beides so delikat, fein-
sinnig und virtuos-perlend von Trifonov 
gespielt, dass man zu ahnen beginnt, wa-
rum Bach-Vater bereits in seinen letzten 
Lebensjahrzehnten etwas aus der Mode 
geraten schien. Und dann … ist das etwa 
Mozart? Nein, auch der dritte komponie-
rende Bachsohn Johann Christoph Fried-
rich, der „Bückeburger Bach“, hat Variati-
onen über das im 18. Jahrhundert beliebte 
Lied „Ah! vous dirai-je, Maman“ geschrie-
ben. Die Melodie ist in Deutschland als 
„Morgen kommt der Weihnachtsmann“ 
bekannt und natürlich Mozarts zwölf 
Variationen in C-Dur darüber. Johann 
Christoph Friedrich hat gar 18 hinreißen-
de Miniaturen geschrieben, und Trifonov 
spielt sie uns alle. Klasse! 

Dann aber kommt Er, „der“ Bach, dann 
kommt Johann Sebastian. Erst auf leisen 

Sohlen mit Klavierstücken aus dem No-
tenbüchlein für Anna Magdalena Bach, 
der Übergang vom Stil der Söhne ge-
schieht fast unmerklich und mündet dann 
in der Übertragung der d-Moll-Partita 
von Johannes Brahms – ein Hammer und 
ein Höhepunkt, bevor es dann mit lan-
gen Ausschnitten aus der Kunst der Fuge 
(BWV 1080) ans Eingemachte geht. Ganz 
am Schluss dann wie ein erlöstes Dank-
gebet ein Evergreen: „Jesus bleibet meine 
Freude“ in der berühmten Transkription 
von Myra Hess (1890 – 1965). Herrlich!

Wird das der Hit unterm Weih-
nachtsbaum werden? Ganz gewiss, denn 
Trifonov zieht alle Register, und es sind 
Register, die nicht oberflächlich glänzen, 
sondern – ja, es klingt kitschig – von in-
nen leuchten. Wie schrieb bereits 2014 der 
bekannte britische Musikjournalist Nor-
man Lebrecht über den jungen und schon 
damals großen Klavierkünstler Daniil 
Trifonov? Er sei „ein Pianist für den Rest 
unseres Lebens“. Nach diesem Hörerleb-
nis können wir nur sagen: So soll es sein. 
reinhard mawick 

Private Probleme
Isolation Berlin: Geheimnis

Schlafen kann ich auch noch, wenn ich 
tot bin“, donnert Tobias Bamborschke 

in „Der Bus der stillen Hoffnung“ beim 
Auftritt 2018 in Ho-Chi-Mhin-Stadt. Der 
Mitschnitt liegt der „Geheimnis“-Deluxe-
Ausgabe bei und zeigt die Live-Rockwucht 
von Isolation Berlin – aber auch, dass er so 
herzerwärmend wie Rio Reiser nölen kann, 
etwa im orgeligen Opener „Alles grau“ („Ich 
hab endlich keine Hoffnung mehr“), eben-
falls vom Debüt Und aus den Wolken tropft die 
Zeit (2016). Nach arg beraunten EPs zuvor, 
die auf „Berliner Schule/Protopop“ parallel 
neu rauskamen, lief da der IB-Hype bereits. 
Aber Lieblingszitat bisher bleibt: „Wenn du 

Isolation Berlin:  
Geheimnis.  
2 CDs, 
Staatsakt/ 
Bertus 2021.

Musik rezensionen

Daniil Trifonov  
Bach:  
The Art  
of Life.  
DG, 2 Cds,  
Nr. 138266.
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Unterdrückung seine Kraft entfalten kann, 
zeigt sich Wolf Biermann als instinktiv klu-
ger, der Wahrheit des eigenen Lebens auch 
im Spiegelbild den Vorzug gebender, be-
denklicher Regenbogenradierer.

Dabei hält er es offenkundig mit Ale-
xander Pope, den er hier im Gedicht „Von 
den Menschen“ (1981) zur Abrechnung 
mit der fehlenden Selbstbeschäftigung als 
Inspiration heranzieht: „krieg raus, wer du 
bist! und/schnüffel nicht Gott hinterher!/
denn das, was die Menschheit ist/begreifst 
du am besten an dir.“ An Stellen wie dieser 
schillert der klassisch kundige, nimmermüd 
hochmütige und elende Gottlose auf, der am 
Küchentisch nicht nur für Heringsstipp sitzt 
oder aufwändig die Fingernägel bearbeitet, 
auf dass sie den sechs Saiten der Gitarre den 
treibenden Rotz für jedes klingende Wort 
abtrotzen, sondern dort auch Bücher frisst 
wie Brot, sich erkenntnishungrig durch die 
Gedankenwelten Anderer gräbt wie ein 
Goldsucher und dabei auch als Übersetzer 
brilliert, vor allem, wenn es um Shakespeare 
geht, dessen Sonette in seinem Deutsch ein 
Feuerwerk sind. 

Hier – im Kreisen um und im Schnit-
zen und Zündeln an Gott – findet sich das 
alltägliche Sinnen im gestanzten Wort, das 
den Tonfall des Wolfschen Heulens immer 
impliziert, von der Tugend der Wahrhaftig-
keit durchdrungen. Die lässt sich nicht arg-
wöhnisch abtun oder schulmeisterlich zerle-
gen. Biermann luthert – ganz aus gestählter 
Kraft und innerer Überzeugung, getränkt 
von jahrzehntelanger Glaubenserfahrung – 
und tritt überzeugend mit allen in Kontakt, 
hier vorzüglich mit „Gott und seinen Fans, 
dem Bodenpersonal Christi“ – mit einem 
friedfertigen, der Freiheit des Andersglau-
benden Tribut zollenden Credo (2001): „Ja, 
glauben!/Glauben muß der Mensch/Ganz 
gleich an Gott, an Götter/Woran? – egal!/An 
welchen Scheibenkleister/Nur wie wir glau-
ben, dieses Wie/Ach! Dies verflixte kleine 
Wie/Scheidet die Geister […] Sei Moralist, 
bleib was du bist/Ob Sauertopf, ob Spötter/
Glaub tot an roten Klassenkampf/Egal! nur 
glaube ohne Krampf!/Und giftdurchtränkten 
Eifer!/Hauptsache nur: ein Glaube. Glaub!/
Gelassen, ohne Geifer.“ Neben diesem Auf-
ruf erbringt Biermann noch einen beson-
deren Liebesbeweis: „… die richtige große 
Musik-Liebe? Die gilt nur einem Einzigen. 
Ich liebe erstens den Bach, und zweitens 
Bach, und drittens Bach – na, und Bach! – 
den Alten, versteht sich, vorzüglich BWV 21.“
klaus-martin bresgott

Eigene Mitte
Welt im Stillstand

Was können wir tun, wenn wir gar 
nichts mehr tun können? Die Frage 

berührt Ur- und Existenzängste von Einzel- 
und Gemeinschaftswesen, die allesamt auf 
„Aktion“ fixiert und plötzlich deaktiviert 
sind. Literatur hat sich längst als ein Mittel 
bewährt, um das eigene Elend vorüberge-
hend zu vergessen.

Sie lotet die Innenwelten aus. Diese 
Erkundung des Hintergründigen taucht 
alles Vordergründige, alles Äußerliche in 
ein neues Licht. Aber selbst wenn sie die 
Wirkungen einer Pandemie betrachtet, 
muss eine scharfe, klare Reflexion nicht 
in vergrübelten Depressionen enden, wie 
dieses Hörbuch, gelesen von Marit Beyer, 
beweist. 

Dennoch bietet der Essay keinen „Zeit-
vertreib“ im herkömmlichen Sinne. Schon 
der Titel klingt eher nach einer Warnung. 
Pantherzeit nennt Marica Bodrožić die 
Monate im Jahr 2020, in denen ein Virus 
die Menschheit aus ihrer Welt aussperrte 
wie den Panther in Rilkes berühmten Ge-
dicht. „Hinter tausend Stäben keine Welt!“ 

Stimmt das? Statt die Zeit kurzweilig 
verstreichen zu lassen, dringt der Text mal 
analytisch, mal erzählend zu ihrem Wesen 
durch: Es erweist sich als Spielraum des 
Unerwartbaren. Was weder planbar noch 
prognostizierbar war, ereignete sich wäh-
rend des Lockdowns 2020: Täglich folg-
ten Menschen dem Aufruf der Autorin, 
auf ihren Balkonen Rilkes „Panther“ zu 
rezitieren, das „Gedicht der Stunde“. Da-
mit forderte Marica Bodrožić Leserinnen 
und Hörer zum Tanz um die eigene Mitte 
auf; einem Befreiungsakt des Geistes, von 
dem ein eingekerkertes Tier nur träumen 
kann. Der starke Wille der Menschheit, in 
die Freiheit zurückzukehren, ist lediglich 
müde, lediglich betäubt, hat grundsätzlich 
aber nicht aufgehört, zu sein.
susanne krahe

Grandios
Biografie eines Gottsuchers

Der gute Klang der Reihe Bibliothek 
Suhrkamp ist um einen pointierten 

Akkord reicher: In seinem 85. Lebensjahr hat 
Wolf Biermann sein liedehrliches und auch 
darüber hinaus klangvolles Oeuvre auf seine 
lebenslange Zwiesprache mit Gott in der 
Deklination der verschiedenen Jahrzehnte 
durchgesehen und legt ein kantig-frommes 
Ketzer-Brevier vor. 

Mensch Gott ist nicht nur ein im Titel 
grandios zusammengefasster Religionsdis-
put, sondern auf jeder Seite lebendiger, ehr-
lich heiliger Zorn gegen fromme Geduld, 
die komprimierte Biografie eines Gottsu-
chers ohne das Ruhekissen Religion. 

In acht Kapiteln, die die eigne Gläubig-
keit, das Prinzip Hoffnung in der Melan-
cholie, Gebete, die Frage nach der Aufer-
stehung und die jüdische Herkunft in den 
Blick nehmen, tritt Wolf Biermann mit 
Texten und Gedichten von 1964 bis zum 
gendergottlosen Glaubensbekenntnis von 
2020 als hell- und herzwacher, liebender 
Schwertschwinger auf wie Martin Luther, 
mit dem er sich vergleicht: „Er prügelte 
Gottes Stellvertreter auf Erden mit Gottes 
Wort in der Heiligen Schrift. Und mit solch 
immanenter Kritik prügelten Leute wie ich 
die machtbesoffenen Bonzen der DDR 
mit dem Kommunistischen Manifest des 
Karl Marx. Ohne meinen Glauben an die 
heilige Kuh des Kommunismus hätte ich 
den Streit mit den Bonzen der Partei kaum 
durchgehalten.“ 

Mit dem differenzierenden Blick auf 
jeden Glauben, der einerseits immer wie-
der zynisch zum Machterhalt missbraucht 
wird, andererseits aber als Ermutigung und 
moralischer Halt im Widerstand gegen 

rezensionen Hörbuch/Bücher

Marica 
Bodrožić: 
Pantherzeit. 
Der Diwan 
Hörbuchverlag, 
Winterbach 
2021, sechs CDs, 
443 Minuten.

Wolf Biermann: 
Mensch Gott! 
Suhrkamp 
Verlag, Berlin 
2021, 192 Seiten 
Euro 22,–. 
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Bücher rezensionen

Zukunftsmusik
Theologie und Digitalität

Digitalität ist auch, wenn man gerade 
nicht aufs Display glotzt. Diese Er-

kenntnis des Kultur- und Medienwissen-
schaftlers Felix Stalder sickert langsam in 
die deutschsprachige Theologie durch – und 
mit ihr die Einsicht, dass sie sich zu aller-
hand Digitalisierungsphänomenen verhalten 
muss. Folgerichtig beginnt das Kompendi-
um Theologie und Digitalität mit einem In-
terview von Mitherausgeber Wolfgang Beck 
mit Felix Stalder. Dessen Kultur der Digitali-
tät (Suhrkamp 2016) beeinflusst die Beiträ-
ge, die von Wolfgang Beck, Ilona Nord und 
Joachim Valentin in ihrer Zusammenschau 
versammelt werden, ganz außerordentlich – 
und sollte praktischerweise vor Lektüre des 
Kompendiums gelesen werden.

Ein Einleitungswerk ist das Kompen-
dium nämlich nicht. Der Band umfasst 
zwar in ökumenischer und interdisziplinä-
rer Offenheit eine Vielzahl theologischer 
Angriffspunkte digitaler Theologie, die 
meisten Beiträge allerdings lassen die für 
Neulinge dringend notwendige Elementa-
risierung vermissen. Die Autorinnen und 
Autoren geben vielmehr Einblick in die ei-
genen Forschungen, die von der Fundamen-
taltheologie über die Ekklesiologie bis zur 
Medienethik reichen. Weil die Sammlung 
den Reigen der theologischen Disziplinen 
abschreitet, tappt sie nicht in die allgegen-
wärtige Gefahr des Theologisierens über 
das Leben in der Digitalität, im Moralisie-
ren hängen zu bleiben.

Eine weitere Stärke des Kompendiums 
sind die Beiträge von Nicht- oder Nicht-
nur-Theologen, die den Rahmen der sonst 
in der Theologie verhandelten Gegenstände 
nicht nur weiten, sondern die theologischen 

Gedankengänge auch zu erden vermögen. 
Denn es ist Musik drin in der digitalen 
Theologie, vor allem viel Zukunftsmusik. 
Nirgends wird dies deutlicher als beim 
Thema Künstliche Intelligenz, zu der die 
theologische Reflexion der technischen 
Entwicklung um Jahrzehnte voraus ist. 

Wer sich in der christlichen Theologie 
mit Digitalität und Digitalisierung beschäf-
tigt, braucht dieses Buch. Interessant, wenn 
auch nicht leicht zu lesen, sind die Beiträge 
von Christian Henkel zu analogen und vir-
tuellen Orten aus praktisch-theologischer 
Perspektive und zu einer philosophischen 
Anthropologie für eine post-digitale Theo-
logie von Charles Ess. Die Beiträge von 
Ilona Nord zur religiösen Sozialisation 
(von Jugendlichen) in der mediatisierten 
Welt, Thomas Schlag zur Ekklesiologie der 
Digitalität und Alexander Filipovic zur Me-
dienethik bieten eine Grundorientierung, 
hinter die eine Weiterbeschäftigung mit 
digitaler Theologie nicht zurückfallen sollte. 

Als eine von drei Grundformen der 
Digitalität postuliert Felix Stalder die Re-
ferentialität, die auch dann unser Leben be-
stimmt, wenn der Computer aus ist, eben 
weil wir uns der Digitalität nicht mehr ent-
ziehen können. Was den Internet-Memes 
ihre ständige anlassbezogene und spontane 
Modifikation ist, sind der Wissenschaft die 
Fußnoten. Dort offenbart sich eine erfreu-
liche Offenheit der Digitaltheologen für 
andere Disziplinen und Einflüsse. An ihre 
Grenzen stößt diese Offenheit allerdings in 
der Form der Darstellung, die vor allem aka-
demischen Theologinnen und Theologen 
bekömmlich sein wird. Kann man über Di-
gitalität und Digitalisierung überhaupt ein 
Buch schreiben? Der Versuch gelingt, ausge-
hend von Akademiebeiträgen und auf dem 
Wege einer strukturierten Sammlung eine 
Momentaufnahme digitaler Theologie des 
deutschsprachigen Raumes zu geben. Das 
ist bereits sehr viel. 

Es ist wunderbar, wie offen und technik-
affin die christliche Theologie zu denken 
vermag. Eine notwendige Ergänzung zum 
sonst in der christlichen Publizistik vorherr-
schenden erhobenen Zeigefinger. Woran es 
aber für interessierte Flaneure aus anderen 
Disziplinen und Öffentlichkeiten noch 
mangelt, ist eine grundsätzliche Aufklärung 
darüber, was digitalisierte Theologie, digita-
le Theologie und Theologie der Digitalität 
für Gesellschaft und Kirche jenseits von 
Fachdiskursen bedeuten können. 
philipp greifenstein

Fundgrube
Globale Gemeindeentwicklung

Ein Praktiker liest eine Dissertation an-
ders als ein Professor im elitären Um-

feld einer Universität. Als Gemeindegründer 
und Pfarrer habe ich das Buch verschlungen. 
Das Herausragende und Besondere dieser 
Arbeit ist: Hier schreibt nicht einfach ein 
theologischer Schreibtischtäter: Felix Eiffler 
war als Jugendlicher, also vor und in seinem 
Theologiestudium, Mitglied eines Leitungs-
teams, das eine Gemeinde im Berliner Osten 
gründete. Er kommt also aus der missiona-
rischen Praxis. Und: Als Berliner hat er einen 
wachen Blick für die Herausforderungen 
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Neues Hausbuch 
Manfred Gerke: Wer den Tag mit 
einem Lächeln beginnt. Neukirchener 
Verlag, Neukirchen-Vluyn 2021,  
388 Seite, Euro 15,–. 
Bald wird es „Der Gerke“ heißen. Täglich 
gibt es einen Text, der kurz und bündig 
Lebensfragen aufgreift. Oft mit Humor. 
Manfred Gerke ist ein Klassiker gelungen, 
der für jeden Tag im Jahr auf Anekdoten und 
Zitate zurückgreift, die ein anvisiertes Bibel-
wort markant präsentieren. Hier schreibt ein 
Zeitgenosse, der Zeiten des Dankes ebenso 
kennt wie Zweifel und Tiefs. Darum ist  
der Ton seiner Texte ebenso unverbraucht  
wie zugewandt. Vierzig Jahre pastoraler 
Arbeit haben hier fühlbar Pate gestanden. 
Sie müssen dem Autor zu einem immensen 
Zettelkasten verholfen haben, der viel von 
Fußball weiß, aber auch von Vergebung, 
Freundschaft und Gebet. Wer den Kalen-
dertagen nicht folgen möchte, kann  
von „Angst“ über „Stille“ bis hin zu „Zu-
kunft“ im Stichwortregister nachschlagen. 

Religiöse Vision 
Jürgen Manemann: Revolutionäres 
Christentum. Ein Plädoyer.  
Transcript Verlag, Bielefeld 2021, 
158 Seiten, Euro 18,–.
Jürgen Manemann, katholischer Philosoph, 
plädiert in der Krise des Christentums 
entschieden für einen Umbruch und kehrt 
zurück zur Theologie der Revolution als 
Mitwirkung am Bau des Reiches Gottes. 
Die Zeit sei reif, die revolutionäre  
Gottheit JAHWE wiederzuentdecken. 
Seine Gewährs zeugen sind vielen gut be-
kannt: Metz, Sölle, Gollwitzer, Moltmann, 
Papst Franziskus und Hartmut Rosa. Sie 
stehen gegen die kapitalistische Sachherr-
schaft und die Entfremdung des Selbst – 
und für die „Auferstehung als Lebens-
form“. Eine intellektuelle religiöse Vision, 
die es sich lohnt, neu zu entfachen. 

Inspirierend
Barbara Honigmann: Unverschämt 
jüdisch. Hanser Verlag, München 
2021, 160 Seiten, Euro 20,–.
Es sind Texte über das Jüdischsein und ihr 
Schreiben, die Barbara Honigmann hier 
vorlegt. Sie erzählt vom Aufwachsen in der 
DDR und der Flucht, immer in der Ausein-
andersetzung mit ihrem eigenen jüdischen 
Glauben. Humorvoll, prägnant und sehr 
persönlich vermischt sie in diesen Texten 
Weltbewegendes und Alltägliches. Die 
Textsammlung vereint Honigmanns Reden 
anlässlich der Verleihung von Literatur-
preisen, Essays und Miniaturen.

einer säkularen Metropole. Die Kenntnis 
urbaner Lebenswelten und die Sensibilität 
für großstädtische Lebensformen bilden das 
Hintergrundrauschen der Dissertation. Fer-
ner stellt sich Felix Eiffler einem Thema, das 
für die Zukunft des Christentums weltweit 
von einer ungeheuren Wichtigkeit ist, näm-
lich wie die Kirchen arbeiten müssen, um in 
den urbanen Zentren eine positiv prägende 
Größe zu werden. Immer mehr Menschen 
leben in großstädtischen Ballungsräumen. 
Auch in Deutschland wachsen die Städte. 
Die Kirchen sind vor völlig neue Aufgaben 
gestellt, auf die sie kaum vorbereitet sind. 
Kirche hierzulande arbeitet immer noch im 
alten volkskirchlichen Setting, das in der 
neuen Situation nicht mehr funktioniert. 

Felix Eiffler stellt sich dem Problem der 
Gemeindeentwicklung unter spätmodernen 
urbanen Bedingungen. Er liefert damit ei-
nen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähig-
keit der Kirchen und damit des christlichen 
Glaubens hierzulande und darüber hinaus. 
Wer es geschafft hat, der Dissertation bis 
zum Schluss die Treue zu halten trotz des 
langweiligen Einstiegs zum methodischen 
Vorgehen, wird reich belohnt. Zunächst 
wird der Leser und die Leserin in das weite 
Feld der Stadtsoziologie geführt, um dann 
zu der Frage geleitet zu werden, welche 
missionstheologischen Konsequenzen sich 
daraus für die Arbeit der Kirche ergeben. 
Dabei werden verschiedene theologische 
Konzeptionen durchdekliniert. Theolo-
giefreaks kommen hier voll auf ihre Kosten. 
Ausgehend von den vier Dimensionen von 
Kirche (Zeugnis, Anbetung, Gemeinschaft 
und Diakonie) stellt die Dissertation drei 
Modelle urbaner Gemeindeentwicklung vor 
im Kontext deutscher Bedingungen. 

Nicht nur für Praktiker ist dieser letzte 
Teil der Arbeit eine Fundgrube. Felix Eiffler 
lotet die Chancen und Grenzen bisheriger 
Ansätze kirchlicher Arbeit in urbanen Räu-
men aus und eröffnet und diskutiert neue 
Wege wie zum Beispiel Citykirchen und 
neue Ausdrucksformen von Kirche (fresh 
expressions of church). Eindrücklich ist, 
wie Felix Eiffler Tradition und Innovation 
zusammenführt. Da sind einerseits die total 
veränderten Bedingungen der Großstadt, 
welche die Neuformatierung kirchlicher 
Arbeit zur alternativlosen Notwendigkeit 
machen. Gleichzeitig hat er aber auch die 
gegenwärtige Kirche im Blick mit ihrem 
Erbe, ihren Traditionen und ihrem Kir-
chenrecht, das zu einer Zeit geformt wur-
de, als noch ganz andere Bedingungen für 

diese ehrwürdige Institution bestanden. Das 
macht die vorliegende Dissertation nicht 
nur spannend, sondern vor allem relevant 
für eine Zeit, in der die Kirchen neu auf-
brechen müssen, um nicht zu einem margi-
nalen Randphänomen in der Gesellschaft 
zu verdorren.
alexander garth

Nüchtern
Turbulente Geschichte

Für die protestantischen Kirchen in 
Deutschland brach im November 1918 

eine Welt zusammen. Noch am 27. Oktober 
hatte der Königliche Hof- und Dompredi-
ger Bruno Doehring in Berlin erklärt: „Das 
Königtum in Preußen ist uns Evangelischen 
tausendmal mehr als eine politische Frage, 
es ist uns Glaubensfrage.“ Zwei Wochen 
später hatte der Kaiser abgedankt und war 
ins Exil nach Holland gegangen; die Kirche 
stand unverhofft und ganz unvorbereitet 
ohne Kopf, ohne ihren Summus Episcopus 
da. Eine Jahrhunderte währende Symbiose 
von Thron und Altar war zu Ende.

In einer luziden rechtshistorischen Be-
trachtung hat der Würzburger Emeritus für 
Rechtsphilosophie und Staatsrecht Horst 
Dreier die damaligen Ereignisse in Erin-
nerung gerufen und am Beispiel Preußens 
und Württembergs gezeigt, wie dieses die 
Kirchen zutiefst verstörende Geschehen de-
ren Haltung gegenüber dem neuen Staat, 
der Weimarer Republik, beeinflusst hat. In 
der Weimarer Verfassung vom 14. August 
1919 hieß es in Artikel 137, Absatz 1 lapidar: 
„Es besteht keine Staatskirche“. Deutlicher 
konnte nicht ausgedrückt werden, dass 
das alte landesherrliche Kirchenregiment 

Horst Dreier: 
Kirche ohne 
König.  
Verlag Mohr 
Siebeck, 
Tübingen 2020, 
253 Seiten,  
Euro 19,–. 
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Leidenschaft
Georg Rößler: Nicht für Deutsche …? 
AphorismA Verlag, Berlin 2021,  
265 Seiten, Euro 30,–. 
Das schön gestaltete Buch ist nicht nur ein  
brauchbarer Führer durch die israelische 
Gedenkstätte Yad Vashem, sondern auch 
eine tiefgründige Hinführung zum  
Verständnis des modernen Staates Israel. 
Der Autor Georg Rößler stellt die exis-
tentielle Bedrohung des jüdischen Volkes 
in Vergangenheit und Gegenwart dar.  
Er beschreibt die Wurzeln des israelisch-
palästinensischen Konflikts, dessen Lösung 
nur in der Anerkennung des Leidens der 
anderen Seite gelingen kann. Die einzige 
Möglichkeit, eine Wiederholung der 
Shoah zu verhindern, liegt in der Stärkung 
demokratischer Gemeinwesen. Ein Buch 
voller Leidenschaft und Warmherzigkeit.

Ratschläge
Axel Denecke: Reden ist Silber,  
Predigen ist Gold – 99 Ratschläge für 
eine gelungene Predigt. Gütersloher 
Verlagshaus, Gütersloh 2021,  
304 Seiten, Euro 16,–.
Axel Denecke (*1938) war Professor für 
Praktische Theologie, Hauptpastor an St. 
Katharinen und als Direktor des Prediger-
seminars in Hamburg tätig. Ganz bewusst 
schreibt er diese 99 Ratschläge, die er „in 
einem intensiven Prediger-Leben gefunden,  
ausprobiert, alles weitererzählt und nach-
wissenschaftlich formuliert“ hat.  
Und das ist durchaus gewinnbringend und 
gut umsetzbar zu lesen. Das Buch stellt er 
unter ein Motto seines theologischen und 
homiletischen Lehrers Karl Barth. Diese Ent-
scheidung prägt das Buch. Die Ratschläge 
haben keine feste Reihenfolge und dienen 
jungen Hüpfern ebenso wie alten Hasen. Ob 
Form (Prediger) oder Inhalt (Predigt), hier 
wird man mit seinen Fragen fündig.

Zu Weihnachten
Alina Bronsky: Das Geschenk.  
Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 
2021, 128 Seiten, Euro 12,–.
Das erste Weihnachtsfest ohne Kinder, 
Baum und andere Verpflichtungen. So 
jedenfalls hatte sich Peter das Fest vorge-
stellt. Doch nun ist er gemeinsam mit 
seiner Frau auf dem Weg in die hessische 
Provinz zu seinem verwitweten Freund 
Klaus. Und wer die Schriftstellerin Alina 
Bronsky kennt, weiß, dass der Leserschaft 
ein bitterböses Fest bevorsteht. Auf  
123 Seiten entfaltet die gebürtige Russin 
eine skurrile Weihnachtserzählung,  
die alle Sicherheiten auf den Kopf stellt.

juristische Diktion. Als Leser ertappt man 
sich bei dem Wunsch, der Autor hätte doch 
noch etwas mehr das dramatische Gesche-
hen vom November 1918 und die tiefe Ver-
störung, ja die Angst und die Unsicherheit 
in den Kirchen deutlich gemacht. Denn das 
Trauma hielt all die Jahre der Weimarer Re-
publik an und hatte die verhängnisvolle Fol-
ge, dass nicht nur in Preußen, dem größten 
Bundesland des Reiches, die Kirchen immer 
mehr nach rechts tendierten.

Dem Band ist ein umfangreicher Doku-
mentenanhang beigefügt, der das histori-
sche Geschehen noch einmal in nüchternem 
Verfassungsdeutsch zeigt. 
dirk klose

Franziskaner
Pater und Philosoph

Er spielte Tennis, mochte schweres Essen, 
hatte Diabetes, rauchte Kette, trank 

gern einen guten Schluck und war Famili-
enmensch. Als herausragenden Denker sah 
er sich nicht. Sein Platz in der Philosophiege-
schichte ist aber wohlverdient. Denn der bel-
gische Franziskaner Herman Leo Van Breda 
(1911 – 1974) rettete den Nachlass des deut-
schen Philosophen Edmund Husserl vor der 
Vernichtung durch die Nazis. Autor Toon 
Horsten stieß in alten Familienfotos auf ihn. 
Eines von einem Fest in den 1960er-Jahren 
zeigt seine Großmutter mit einem lachenden 
Pater – ein Horsten bis dahin unbekannter 
Verwandter. Er hört, Van Breda habe an der 
Universität Leuven „irgendwas mit Philo-
sophie gemacht“. Für sein Buch Der Pater 
und der Philosoph sprach er mit vielen, die ihn 
noch persönlich kannten. Im Mittelpunkt 
steht die Nachlassrettung, wie es dazu kam 

endgültig der Vergangenheit angehörte. 
Das Entsetzen war vor allem auf Seiten 
Preußens; hier war die enge Bindung zwi-
schen Herrscher und Kirche am stärksten. 
Das war eigentlich seit der Reformation 
so, und sie überstand auch die zeitweiligen 
Differenzen zwischen Reformierten und 
Lutheranern. Besonders ausgeprägt war die 
uneingeschränkte Macht des Königs in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dreier 
zeigt anschaulich, wie die Kirche langsam 
erst aus der unmittelbaren staatlichen Auf-
sicht herauskam, um dann, gipfelnd in der 
berühmten Generalsynode von 1876, eine 
größere Selbstverwaltung zu erreichen. 
Damit war ein „kirchlicher Konstitutiona-
lismus“ erreicht, über den dann aber die 
Kirchen auch nicht mehr hinauswollten. 

Trotz der schon düsteren Lage für das 
Reich im Oktober 1918 brach die Novem-
berrevolution für die meisten Menschen 
ganz unerwartet aus. Ausdrücke wie „Erd-
beben“ oder „Zeitenwende“ kennzeich-
nen das Gefühl, dass etwas ganz Neues, 
bedrohlich Neues hereinbrechen werde. 
Die Kirchen sahen sich unverhofft allen 
staatlichen Schutzes beraubt. Umso mehr 
mussten sie sich bedroht fühlen, als mit 
SPD und USPD zwei dezidiert kirchenferne 
Parteien ans Ruder kamen. Als in der ersten 
republikanischen Regierung Preußens mit 
dem USPD-Politiker Adolph Hoffmann ein 
ausgesprochener Kirchengegner eintrat, der 
schon zum April 1919 alle staatlichen Zu-
wendungen an die Kirchen streichen wollte, 
machte sich Panik breit. 

So weit kam es dann nicht; die Repu-
blik billigte den Kirchen weiterhin den 
Körperschaftsstatus zu, ebenfalls das Be-
steuerungsrecht, verpflichtete sich zum Re-
ligionsunterricht an den Schulen und trug 
die Besoldung der Pfarrerschaft. Gleichwohl 
blieb durch all die Jahre eine unüberbrück-
bare Distanz; die Sehnsucht nach der frühe-
ren Zeit, so sagt es Dreier, war in Kirchen-
kreisen Preußens fast übermächtig. 

In Württemberg, so schreibt Dreier 
mit spürbarer Sympathie, „verlief doch alles 
ganz wohlgeordnet“. Als man im November 
das drohende Gewitter spürte, wurde in ei-
ner Blitzaktion zwischen Kirche und Krone 
ein Gesetz formuliert, das die Kirche auf ei-
gene Beine stellte: „Lange Tradition, weit-
sichtige Vorsorge und geistesgegenwärtiges 
Handeln gingen eine glückliche Koinzidenz 
ein.“

Das schmale Buch fasst ein für die Kir-
chen fundamentales Ereignis in nüchterne 

Toon Horsten: 
Der Pater und 
der Philosoph. 
Galiani Verlag/ 
Verlag Kiepen-
heuer & Witsch, 
Berlin/Köln 
2021, 288 Seiten, 
Euro 24,–.
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und was dann folgte. Horsten überblendet 
Porträt und Zeitgeschichte, macht auch in 
der Philosophie Unbewanderten den Hin-
tergrund leicht zugänglich und führt unver-
mutet in Begegnungen mit vielen historisch 
Bekannten. Die Spanne reicht von der im 
KZ ermordeten Nonne Edith Stein, Hus-
serls früherer Assistentin, deren Texte Van 
Breda retten konnte, sie aber nicht, bis zum 
Wehrkreiskommandanten Reinhold von 
Thadden als respektablem Besatzer, der nach 
dem Krieg den Kirchentag gründete.

Für Van Breda begannen die sein Le-
ben prägenden Ereignisse 1938 mit einer 
Reise. Der noch junge Pater will für seine 
Doktorarbeit unveröffentlichte Texte Ed-
mund Husserls einsehen, der aber, wie er 
weiß, kurz zuvor verstorben ist. Im August 
steigt er in den Zug nach Freiburg: „Wie 
immer in einer braunen Kutte, die nackten 
Füße in Sandalen. Er hat keinen Termin mit 
einem Mitglied der Familie, nicht mal eine 
Adresse.“ Schlafen kann er im Franziskaner-
kloster von Freiburg, das mittlerweile in der 
Adolf-Hitler-Straße liegt. Er trifft Husserls 
Witwe. Und ihm ist unmittelbar klar, dass 
dem Nachlass des konvertierten Juden Hus-
serl hier die Vernichtung droht. Auch sein 
liebster Schüler Martin Heidegger wand-
te sich den Braunen zu. Ein Versuch, das 
Konvolut beim Psychoanalytiker Ludwig 
Binswanger, ebenfalls Husserl-Schüler, in 
der Schweiz unterzubringen, scheitert. Des-
sen Frau teilt mit, auch sie seien für Hitler. 
Doch dieser Pater ist so unerschrocken wie 
hartnäckig und findig. Er schafft es, 40 000 
Manuskriptseiten als Diplomatenpost ge-
tarnt über Belgiens Botschaft nach Leuven 
zu schleusen, später auch die Witwe und 
Husserls Bibliothek. So kam es, kurz ge-
fasst, zum bis heute angesehenen Husserl-
Archiv in Leuven – und Van Breda zu Ruhm 
in Philosophenkreisen.

Emmanuel Levinas charakterisierte 
ihn so: „Seine Güte und akademische Fein-
sinnigkeit manifestierten sich in diesem 
Lachen, in der Fröhlichkeit des zufriede-
nen Bauern, der weiß, dass er dem Teufel 
ein Schnippchen geschlagen hat.“ Nach 
dem Weltkrieg stand Husserls Denken im 
Fokus der Existentialisten – Van Bredas 
Leuvener Archiv ebenso. Er traf sie alle. 
Da lagen die schwersten Jahre schon hinter 
ihm: 1940 hatte Deutschland auch Belgien 
überfallen. Etliche der von ihm ans Archiv 
geholte Experten waren als Juden in To-
desgefahr. Er konnte einigen helfen und 
organisierte Verstecke, tat aber stets nur so 

viel, dass er selbst nicht auffiel. Van Bredas 
Leidenschaften waren Gott – und Husserls 
Vermächtnis.

Der Pater und der Philosoph ist ein pa-
ckendes Buch und die unvertraute belgische 
Perspektive ein Gewinn: Wir begegnen dar-
in vielen, teils prominenten Menschen und 
ihren Geschichten – und dem Pater als ge-
wieftem Netzwerker, der für Husserls Werk 
viel getan hat. Horsten schildert ihn als so 
fehlbar wie sympathisch: ein Mensch, kein 
Held. Einer, der gerne lachte und andere 
traf. Wie auf dem Foto, das am Beginn der 
Recherche stand. Das mit vielen weiteren 
Fotos ausgestattete Buch zu lesen, ist ein 
Erlebnis – und die für Husserls Denken 
zentrale „phänomenologische Reduktion“ 
sonst wohl nirgends so klar erklärt wie hier. 
Horstens artiger Dank an einen Archivmit-
arbeiter ist vielsagend, aber so lassen sich 
eben auch komplexere Aspekte begeisternd 
erzählen.
udo feist

Für sich
Entdeckung der Einsamkeit

Schon der Titel verblüfft. Für sich sein – 
und weiß hervorgehoben ist das ICH 

im SICH. Es geht im Buch der beiden Au-
toren Johann Hinrich Claussen und Ulrich 
Lilie um das isolierte Ich, um verschiedene 
Facetten der Einsamkeit. Wie die Selbst-
gewählte, die alles andere als ein Unglück 
in turbulenten Zeiten sein kann. Oder 
die leidvolle Isolierung, verstärkt in der 
Corona-Pandemie.

Es ist sicher kein Zufall, dass sich Claus-
sen und Lilie, der eine Kulturbeauftragter 
des Rates der EKD, der andere Präsident 
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der Diakonie Deutschland, für das Thema 
Einsamkeit entschieden haben. Beide sind 
Experten auf diesem Gebiet, der eine aus 
der diakonischen Praxis, der andere mit 
kulturgeschichtlichem Blick. Das macht 
den Reiz des Buches aus. Die evangelischen 
Theologen widmen sich zunächst der Fach-
literatur von Psychologen, Psychiatern, So-
ziologen, Stressforschern, Ethnologen und 
fördern Erstaunliches zutage. So können 
zum Beispiel gesundheitliche Folgen durch 
Einsamkeit immens sein. Dazu kommt: Ein-
samkeit ist mit Scham besetzt und oftmals 
mit einem Tabu belegt. 

Woher kommt es, dass manche Men-
schen eher das Alleinsein suchen, andere un-
ter Einsamkeit leiden? Es lässt sich erblich 
erklären als „unterschiedlich ausgeprägte 
Empfindlichkeit gegenüber fehlender sozi-
aler Einbindung“. Hat doch jeder Mensch 
dazu die Möglichkeit, seine Erfahrungen 
mit Einsamkeit zu beeinflussen. Diese Fä-
higkeit kann jedoch bei anhaltender Isolati-
on erlöschen, erfährt die Leserschaft. 

Claussen und Lilie sind in diesem Buch 
und in der Forschung, die es dokumentiert, 
den großen Gang durch die Kulturgeschich-
te gegangen und zu der Erkenntnis gekom-
men, die Einsamkeit nicht grundsätzlich für 
schlecht zu halten. Sie erzählen ausführlich 
und zugänglich, mal originell, mal sachlich, 
immer vorurteilsfrei von Menschen, die die 
Einsamkeit suchen wie der junge Ägypter 
Antonius, der um das Jahr 270 nach Chris-
tus zunächst sein Dorf verlässt und später 
in die arabische Wüste an den Berg Kolzim 
zieht, um seine Sehnsucht nach Einsamkeit 
zu stillen, „ein Freund Gottes zu werden“. 
Von dem Dominikaner Meister Eckhart, 
für den im 14. Jahrhundert „die Abgeschie-
denheit die höchste aller Tugenden“ ist. 
Von Isaac Newton ist zu erfahren, dass er 
die Zeit der Pest in aller Abgeschiedenheit 
für seine mathematischen Entdeckungen 
nutzte. Und Schriftsteller wie Petrarca taten 
es ihm gleich, um auf dem Land die nötige 
Ruhe zum Schreiben zu finden. 

Die Autoren berichten von der Litera-
tur Lateinamerikas, stellen weltberühmte 
Einsiedlerinnen des 20. Jahrhunderts vor 
wie Greta Garbo und Marlene Dietrich, 
das Leben in Geiselhaft ebenso wie das der 
Obdachlosen. Darüber hinaus führt das 
Buch zu schöpferischen Interpretationen 
des Themas – wie zum Einzelkartenspiel 
„Solitaire“, zu „Der Mönch am Meer“, von 
Caspar David Friedrich gemalt, zum Ein-
samkeitsgesang „Fado“ in Portugal oder zur 

„Ikone der Einsamkeit“, der amerikanischen 
Dichterin Emily Dickinson (1830 – 1886). 
Im Kapitel „Wege und Orte der Befreiung“ 
erläutern die engagierten Theologen die 
Entwicklung der Gefängnis- und Telefon-
seelsorge, rechnen ab mit dem britischen 
Einsamkeitsministerium und appellieren 
an Politiker, ihre Sprache sorgfältiger ein-
zusetzen. Am Ende machen sie keinen Hehl 
aus ihrer Überzeugung, dass zwar Einsam-
keit zum Menschsein gehört, aber: „in ihrer 
akuten Gestalt ein wesentlicher Aspekt der 
heutigen Gesellschafts- und Wirtschafts-
ordnung und des gegenwärtigen Lebensstils 
ist“. Kurz gesagt, eine Erkenntnis schwarz 
auf weiß.
kathrin jütte

Tiefe Brüche
Zerbrechliche Menschlichkeit

Zwischen Du und Ich, dort liegt der Ort, 
den Mirna Funk in ihrem neuen 

Roman erkundet. Wie bereits im ersten 
Werk der Berliner Autorin steht die Le-
bens- und Liebesbeziehung zwischen einer 
Frau aus Berlin und einem Mann aus Tel 
Aviv im Zentrum der Erzählung. Nike 
ist Mitte Dreißig. Wenn sie ihre Berliner 
Wohnung verlässt, kommt sie an einem 
Stolperstein vorbei, der an eine frühere 
Bewohnerin des Hauses erinnert, ihre 
Urgroßmutter Dora. Schnell ist klar: Die 
Vergangenheit ist in Nikes Großstadtall-
tag immer präsent, sei es beim Besuch ihrer 
kettenrauchenden Oma in Pankow, im 
DAAD-Büro am Gendarmenmarkt oder 
bei ihren Eltern in der Uckermark. Eine 
Wendung in ihrem sorgfältig austarierten 
und kontrollierten Leben bahnt sich an, 

Mirna Funk: 
Zwischen 
Du und Ich. 
Deutscher 
Taschenbuch 
Verlag, 
München 2021, 
304 Seiten,  
Euro 22,–.
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Welt im Umbruch
Drei geistige Heroen

Ein ungewöhnliches Experiment: Der Po-
litikwissenschaftler Herfried Münkler 

unternimmt es in diesem groß angelegten 
Buch, Profil, Werk und Wirkung dieser sehr 
verschiedenartigen, aber wirkungsvollen 
Zeitgenossen im Jahrhundert der Revoluti-
onen – zwischen 1789 und 1917 – nachzu-
zeichnen und zu vergleichen.

Dabei bringt Münkler eine doppelte 
Leistung zustande: Es gelingt ihm, die be-
wegten Entwicklungslinien des Denkens 
und Wirkens des politischen Ökonomen, 
des Revolutionärs, Komponisten und Dich-
ters sowie des Philosophen und Kulturkriti-
kers aufeinander zu beziehen. Andererseits 
vermag er die drei geschichtsprägenden Ge-
stalten im Licht der jüngeren Forschung von 
den Fesseln ihrer Nachwirkung im Sozialis-
mus und im Faschismus zu befreien.

Im Mittelpunkt dieser Welt im Um-
bruch stehen nach Münklers Deutung für 
die Altersgenossen Marx und Wagner die 
Erfahrung der 1848er-Revolution, für den 
Nachgeborenen Nietzsche die Folgen, wel-
che das politische Scheitern und der wirt-
schaftliche Erfolg der Aufbruchsgeneratio-
nen an Leib und Seele der Menschen hin-
terlassen. „Marx hat auf die Revolution der 
sozialökonomischen Verhältnisse, Wagner 
auf die kulturelle Regeneration und Nietz-
sche auf die Schaffung eines neuen Men-
schen gesetzt. Marx hat auf den Umbruch 
unter der Devise der Befreiung, Wagner 
unter der Perspektive der Erlösung reagiert, 
und Nietzsche hat beides als unangemessen 
verworfen.“ Diese pauschalen Charakteri-
sierungen werden von Münkler biografisch 
und thematisch in der Konfrontation mit 
den Zeitumständen und, besonders zwi-
schen Nietzsche und Wagner, untereinander 

als sie die Möglichkeit erhält, aus beruf-
lichen Gründen für ein Jahr nach Tel Aviv 
zu gehen. Dort soll sie einen Kongress 
organisieren, der sich jüdischem Leben in 
der DDR widmet. Sie ergreift die Chan-
ce – gegen ihre bisherige Haltung, nichts 
im Leben dem Zufall zu überlassen – und 
wagt das Abenteuer.

In Tel Aviv lebt auch die zweite Haupt-
figur: Noam, ein vierzigjähriger Israeli, der 
dort seinem wenig geregelten Alltag nach-
geht und sich vor allem von Zigaretten und 
Kaffee ernährt. Alle paar Tage zwingt er 
sich dazu, Falafel zu essen. Sein karges 
Leben finanziert er mit einer Kolumne 
in der israelischen Tageszeitung Haaretz. 
Zwischendurch trifft er seinen verrohten 
Onkel Asher. Er hat sich in seiner prekären 
Lage eingerichtet, obwohl der Lohn seiner 
Arbeit eigentlich „zu viel zum Sterben und 
zu wenig zum Leben“ ist.

Mit wachsender Spannung verfolgt 
man nun die Wege von Nike und Noam 
durch die israelische Partymetropole und 
fragt sich, wie genau sie sich begegnen 
werden. 

Als es dann – Instagram sei Dank – so 
weit ist, entspinnt sich eine zarte Liebes-
geschichte zwischen beiden. „Mit Nike 
war es anders, als es ihm sonst mit Men-
schen ging. Er fühlte sich wohl in ihrer 

Gegenwart, verlor keine Kraft. Ihm wurde 
nicht langweilig, und er musste sich nicht 
in Fantasien flüchten (...).“

Doch damit ist das (happy) Ende der 
Erzählung nicht erreicht. Mirna Funk 
schildert den gemeinsamen Weg nach dem 
zärtlichen Beginn, und bald wird deutlich, 
wie schwer es ist, die aufgebaute Vertraut-
heit aufrechtzuerhalten. 

Denn Noam und Nike leben beide 
mit tiefen Brüchen und Verletzungen, 
deren Ursprünge weit in ihre eigenen Ge-
schichten und die ihrer jüdischen Familien 
zurückreichen. 

Was steht zwischen ihnen? Was ver-
hindert, dass diese Beziehung mit dem 
hoffnungsvollen Auftakt wachsen kann? 
Es geht um die Folgen von erlittener Ge-
walt, vor allem sexueller Gewalt. Immer 
wieder verhandeln sie, wie viel Nähe und 
Fremdheit ihre Beziehung braucht und 
aushält. Und hinter all dem liegt die Fra-
ge, was es bedeutet, ein Trauma zu erben. 

Mirna Funk ergründet in ihrem Roman 
den immer gefährdeten Raum „zwischen 
Du und Ich“. Dabei bleibt sie – zwischen 
den beiden Perspektiven wechselnd – nah 
an ihren Protagonisten und deren Bio-
grafien. Sie beschreibt in auf den Punkt 
formulierten Dialogen und temporeich 
die komplexen Lebenssituationen und 
Widersprüchlichkeiten ihrer Hauptfi-
guren: Noam und Nike versuchen beide, 
ihrer eigenen Geschichte Herr zu werden. 
Sie wissen, dass die Vergangenheit nicht 
einfach so vergangen ist. Manchmal keimt 
Hoffnung auf, öfter haben aber Zweifel die 
Oberhand. Am Ende stehen unterschied-
liche Antworten auf die Frage, ob es einen 
Ausweg aus den Verletzungen und Trau-
mata der Vorfahren geben kann. Nicht 
jede Marotte der Protagonisten erscheint 
nachvollziehbar, und manches Gespräch 
wirkt wie zur Erläuterung historischer 
Sachverhalte zweckentfremdet. Insge-
samt kommt der Roman aber trotz seiner 
tiefschürfenden Themen beeindruckend 
leichtfüßig daher.

Wer beim Titel des Buches auch an 
das berühmte „Ich und Du“ des Religi-
onsphilosophen Martin Buber denkt, der 
liegt sicherlich nicht falsch. Buber schreibt, 
dass alles wirkliche Leben Begegnung ist, 
Mirna Funk aber fragt sich: Wie gelingt 
diese Begegnung? Wie kann Einsamkeit 
überwunden werden und eine wirkliche 
Beziehung entstehen?
moritz gengenbach
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Herfried 
Münkler:  
Marx, Wagner, 
Nietzsche. 
Rowohlt Verlag, 
Berlin 2021,  
718 Seiten,  
Euro 34,–.



Gracious Night 
Seit den 1980er-Jahren ist Aki Kaurismäki 
ein Favorit im europäischen Arthouse-
Kino. Sein älterer Bruder Mika hat ihm 
zwar den Start ermöglicht, steht aber 
immer etwas im Schatten von Aki. Dabei 
hat Mika auch viele spannende Filme ge-
dreht, und sein neuester hat ein typisches 
Setting für die beiden Brüder: Durch  
die Pandemie ist eine Kneipe so  
hart getroffen, dass sie kurz vor dem 
Aus steht. Drei Männer treffen sich dort 
und reden die Nacht hindurch. Zu später 
Stunde und bei gutem Wein brechen ihre 
Geheimnisse und Ängste auf. Ein dichtes 
Kammerspiel, auf das man sich gerne  
einlässt. Und wie immer in einem  
Kaurismäki-Film erscheint Finnland als 
schönes und trauriges Land.

Ab dem 9. Dezember

Ab dem 9. Dezember

Ab dem 16. Dezember

Adam
Die Geschichte klingt wie schon hundert-
mal gehört: Eine junge, schwangere  
Frau im heutigen Casablanca weiß nicht 
wohin und sucht Unterschlupf in einer 
schlecht laufenden Bäckerei.  
Die verbitterte, alleinerziehende Witwe 
dort will sie zuerst nicht bei sich haben. 
Aber allmählich nähern sich die beiden 
Frauen an, vor allem über das gemein-
same Backen, so dass auch das Geschäft 
aufblüht. Viel mehr als eine Feelgood-
Komödie, nämlich vor allem ein Film 
über die Stärke der Frauen im heutigen 
Marokko, also ein wichtiges politisches 
Statement. Adam ist deshalb zu  
Recht Film des Monats Dezember der 
evangelischen Filmjury.

West Side Story
Stephen Sondheim lobt diesen Film. Der 
legendäre Musicalkomponist hat 1957 mit 
Leonard Bernstein und Arthur Laurents 
„West Side Story“ geschrieben und  
ist begeistert von der Arbeit des Autors 
Tony Kushner und des Regisseurs Steven 
Spielberg. Die Geschichte ist bekannt. 
Tony verliebt sich in Maria, die Schwester 
des Anführers einer Gang, mit der Tony 
verfeindet ist. Es beginnt ein Drama mit 
Hits wie „I feel pretty“ und „America.“ 
Romeo und Julia im New York der 1950er. 
Die Verfilmung aus dem Jahr 1961 mit  
Natalie Wood gewann zehn Oscars  
und ist ein Klassiker. Aber der heute über 
90-jährige Sondheim bevorzugt diese  
Fassung. Das macht neugierig.
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filmtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

entfaltet. Besonders differenziert, material-
reich und farbig wird die Kritik am autoritär-
liberalen Bürgertum und seinen Revolten 
an den auseinanderdriftenden Wegen von 
Friedrich Nietzsche und Richard Wagner 
vor dem Hintergrund von Gefolgschaft und 
Bruch nachgezeichnet: bei Wagner der Weg 
von der ästhetischen Revolutionierung der 
Oper, ihrer dichterischen Gestaltung und 
essayistischen Begleitung zur mythologisch 
verschlüsselten Gesellschaftskritik im „Mu-
sikdrama“. Dabei geriet er, nicht nur finan-
ziell, in Abhängigkeit von der alten Welt. 
Dagegen Nietzsches lange Reise von der 
dionysischen Revolution aus dem Geist der 
Musik und der Kritik an der „Deformati-
on“ durch die christliche Religion hin zur 
Befreiung der Person im Vitalismus des 
antiken „Übermenschen“. An Karl Marx 
arbeitet Münkler heraus, wie sich dessen 
Verständnis der Revolution angesichts des 
Scheiterns der Aufstände zu einem in lan-
gen Zeiträumen sich vollziehenden Prozess 
der zwangsläufigen Veränderung der Pro-
duktionsverhältnisse und des Bewusstseins 
umgebildet hat. Marx wird hier als wissen-
schaftlicher Aufklärer porträtiert und da-
bei von den ideologischen Überlagerungen 
seiner Wirkungsgeschichte befreit. Die ak-
tivste Wirksamkeit auf seine Zeitgenossen 
hat zweifellos Richard Wagner ausgeübt, vor 
allem durch seine Musik, weniger durch sei-
ne Essayistik. Marx und Nietzsche hatten 
im Wesentlichen erst eine Nachwirkung 
und waren dabei einer besonders heftigen 
weltanschaulichen Verzerrung ausgesetzt.

Nach siebenhundert Seiten Lektüre 
stehen vor der Leserschaft drei geistige 
Heroen, die in der Reaktion auf das Schei-
tern politischer Umsturzversuche und einen 
autoritären Kapitalismus und dessen bür-
gerliche Welt das kulturelle Bewusstsein 
selbst umgewälzt haben: geistig, ästhetisch, 
politisch und sozial. Die Nachwehen der 
politisch-sozialen und kulturellen Erschüt-
terungen des „langen 19. Jahrhunderts“ 
(Eric Hobsbawm) mussten im 20. Jahrhun-
dert verdaut werden. Die Beschwerden und 
Scheußlichkeiten dieses Prozesses können 
besser diagnostiziert werden, wenn die Pro-
file dieser Rebellen gegen den Zeitgeist un-
sere Generation begleiten. Herfried Münk-
ler hat sie, grundiert von der umfangreichen 
jüngeren Forschung, sorgfältig konturiert 
und in ein teilweise fiktives Gespräch mitei-
nander gebracht und von den Ablagerungen 
der Wirkungsgeschichte befreit.
hans norbert janowski
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sächsisch-niederländischen 
Grenze hat, die Lippische 
Landeskirche, die Alt-Refor-
mierte Kirche Niedersach-
sens, reformierte Kirchen-
gemeinden aus unierten 
Landeskirchen und Einzel-
personen. Moderatorin des 
RB ist die Berliner Pfarrerin 
und zeitzeichenAutorin Ka-
thrin Oxen. Generalsekretär 
Brüggemann-Hämmerling 
wird auch Referent für Re-
formierte Theologie und 
Geschäftsführer des Theo-
logischen Ausschusses der  
Union Evangelischer Kirchen  
(UEK), dem Zusammen-
schluss von zwölf Mitglieds-
kirchen der EKD. Brügge-
mann-Hämmerling studierte 
in Göttingen, Leipzig und 
Berlin evangelische Theolo-
gie, an der Universität  
Ankara Islamische Theologie 
und verbrachte ein Aus-
landsvikariat in Ägypten.

VELKD hat 
Kirchenleitung gewählt

Die Synode der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands 
(VELKD) hat den hanno-
verschen Landesbischof 
Ralf Meister mit 39 von 45 
abgegebenen Stimmen 
erneut zum Leitenden Bi-
schof gewählt. Und in die 
Kirchenleitung der VELKD 
wurden gewählt Konrad 
Baumann (Braunschweig), 
Jördis Bürger (Sachsen), 
Gianna von Crailsheim 
(Bayern), Frank Howaldt 
(Nordkirche), Daniela Röhler 
(Schaumburg-Lippe), Hen-
ning Schulze-Drude (Han-
nover), Friederike Spengler 
(Mitteldeutschland), Klaus 
Stiegler (Bayern) und Bettina 
von Wahl (Nordkirche). Qua 
Amt gehören zur Kirchenlei-
tung außer Ralf Meister des-
sen Stellvertreterin Kristina 
Kühnbaum-Schmidt, die Lan-

desbischöfin der Nordkirche, 
Synodenpräsident Matthias 
Kannengießer und der Stell-
vertreter des sächsischen 
Landesbischofs, Thilo Daniel.

Predigtpreis für 
Ratsvorsitzende

Die EKD-Ratsvorsitzende 
Annette Kuschus hat den 
Ökumenischen Predigtpreis 
erhalten. Gewürdigt wurden 
damit Predigten, die sie 
2015 im Kölner Dom beim 
Gedenkgottesdienst für die 
Opfer des Germanwings-
Absturzes und Ostern 2020 
im ZDF während des ersten 
Corona-Lockdowns hielt. 
Sie habe damit Vorbilder 
geliefert, „wie Predigt heute 
aussehen kann“, erklärte der 
Vorsitzende der Jury, die aus 
praxisorientierten Theolo-
gen verschiedener Konfessi-
onen besteht.

Hochschulpfarrerin 
ausgezeichnet

Kerstin Söderblom, Hoch-
schulpfarrerin in Mainz,  
ist mit dem Leonore-Siegele-
Wenschkewitz-Preis aus-
gezeichnet worden.  
Damit wird ihr Essayband 
Queer theologische Notizen  
gewürdigt. Der Preis, der 
Beiträge zur feministischen 
Theologie auszeichnet, wird 
unter anderem von der  
hessen-nassauischen  
Landeskirche vergeben. Er 
ist nach der langjährigen 
Direktorin der Evangelischen 
Akademie Arnoldshain  
Leonore Siegele-Wenschke-
witz (1944 – 1999) benannt.  
Söderblom promovierte  
an der Universität Hamburg 
bei Fulbert Steffensky  
über Die Bedeutung von  
christlicher Religion in den 
Lebensgeschichten lesbi scher 
Frauen. Nach ihrem Ge-
meindevikariat in Frankfurt 
am Main absolvierte sie ein 
Auslandsvikariat im Büro des 
Lutherischen Weltbundes 
bei der UNO in New York.  
Söderblom ist zertifizierte 
Mediatorin, Supervisorin 
und Coach. Sie begleitete 
drei Dekanate bei ihrem Ver-
such, sich regional zu vernet-
zen und sich inhaltlich stär-
ker zu profilieren. Seit 1990 
gehört sie zu Labrystheia, 
einem ökumenischen Netz-
werk für lesbische Theolo-
ginnen. 

Theologe mit 
pointierter Sprache

Klaas Huizing, Professor für 
Systematische Theologie 
und Gegenwartsfragen an 
der Universität Würzburg 
und Schriftsteller, ist von der 
Evangelischen Akademie Bad 
Herrenalb ausgezeichnet 
worden. Der mit 2 000 Euro 
dotierte Akademiepreis wür-
digt, dass der evangelische 
Theologe Gegenwartsfragen 
theologisch durchdenkt, 
literarisch bearbeitet und 
pointiert zur Sprache bringt. 
Huizing, der auch zeitzeichen-
Autor ist, gehört dem  
deutschen PEN-Zentrum an.

Reformierte: Neuer 
Generalsekretär

Hannes Brüggemann-
Hämmerling, der seit vier 
Jahren Pfarrer in Ossingen 
im Kanton Zürich ist, wird 
am 1. März Generalsekretär 
des Reformierten Bundes 
in Deutschland (RB). Der 
gebürtige Göttinger folgt 
Achim Detmers nach, der 
seine Tätigkeit Ende Sep-
tember 2020 beendete. 
Brüggemann-Hämmerling 
wird in Hannover die Ge-
schäftsstelle des RB leiten. 
Zum RB, der 1884 gegründet 
wurde, gehören die  
Evangelisch-Reformierte  
Kirche, die ihren Schwer-
punkt an der nieder-
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Ökumene

Die jüngst erschienene 
EKD-Publikation Mo
mente der Ökumene 
2021/22 gibt Einblicke 
in die weltweite Öku-
mene und in deutsche 
evangelische Auslands-
gemeinden. Außerdem 
werden der im Som-
mer 2021 gestartete 
5. Klimapilgerweg der 
Gerechtigkeit und des 
Friedens beleuchtet 
und die Planungen für 
die Vollversammlung 
des Weltkirchenrates, 
die vom 31. August 
bis zum 8. September 
2022 in Karlsruhe statt-
findet. Zum Runter
laden: www.ekd.de/ 
momente20212022. 
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ExilGhanaerinnen protestieren am 11. Oktober in New York.
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Rückgang der 
Gottesdienstbesucher

Pietistische Gemeinschaften 
in Berlin, Brandenburg, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen haben in den ver-
gangenen zehn Jahren einen 
Rückgang der Mitglieder 
und Besucher um 20 Prozent 
verzeichnet. Das hat eine 
Umfrage der evangelikalen 
Nachrichtenagentur Idea 
ergeben.

Gegen Gebete an 
öffentlichen Schulen

Die meisten US-Ameri kaner 
halten an der Trennung 
von Staat und Kirche fest. 
Das hat das renommierte 
Washingtoner Meinungsfor-
schungsinstitut Pew Research 
Center herausgefunden. 
Einer der Indikatoren ist die 
Einstellung zu Gebeten an 
öffentlichen Schulen. 30 Pro-
zent der Befragten befürwor-
ten, dass Lehrer an öffent-
liche Schulen ein christliches 
Gebet sprechen, 46 Prozent 
sind gegen alle Gebete. Bei 
den weißen Evangelikalen 
beträgt das Verhältnis 58 zu 
28, bei weißen nichtevange-
likalen Protestanten 32 zu 43. 
Von den weißen römischen 
Katholiken befürworten 33  
Prozent ein christliches Ge bet 
an öffentlichen Schulen, 45 
Prozent lehnen jedes Gebet 
ab. Bei den 18- bis 29-Jährigen 
beträgt das Verhältnis 20 zu 
57, bei den Amerikanern über 
65 Jahre 36 zu 41.

Neue Bibel in  
gerechter Sprache

15 Jahre nach Herausgabe der 
Bibel in gerechter Sprache 
soll die Arbeit an einer Neu-
fassung beginnen. Finanziert 
wird das Projekt durch  
Spenden. 

Ghana: Kirchen befürworten drakonische Strafen für Homosexuelle

Die anglikanischen Bischöfe Ghanas unterstützen den Gesetzentwurf einiger Parlamentarier, 
der Schwule, Lesben und Transsexuelle mit drakonischen Freiheitsstrafen bedroht. Wer  
sich öffentlich als Angehöriger dieser Minderheit „kenntlich macht“ (identify), kann zu  
fünf Jahren Gefängnis verurteilt werden. Und wer das Anliegen von Schwulen, Lesben und  
Transexuellen „fördert“ (promote), dem drohen bis zu zehn Jahre Haft. Die Bischöfe  
begründen ihre Unterstützung damit, dass schwuler und lesbischer Sex „unbiblisch“ sei und 
gegen die „ghanaische Tradition und Kultur“ verstoßen würde. Die Kirchenmitglieder sollten 
Schwule und Lesben aber nicht bedrohen, denn sie seien „Seelen“, die „potenziell für Gott 
gewonnen“ werden könnten. Unterstützt wird der Gesetzentwurf auch vom Ghanaischen 
Christenrat, dem neben den Anglikanern auch Lutheraner, Methodisten und Presybyterianer 
angehören, von der römisch-katholischen Bischofskonferenz und dem Ober-Imam  
des Landes. Justin Welby, Erzbischof von Canterbury und Ehrenoberhaupt der Anglikanischen  
Weltgemeinschaft, sagte, er sei „ernstlich besorgt“. 

Freikirchen und pietistische Gemeinschaften: Starker Gottesdienstbesuch

Freikirchen haben eine stärkere Mitgliederbindung und ein aktiveres Gemeindeleben als die 
Landeskirchen. Das geht aus Daten des zweiten „Gemeindebarometers“ hervor, das das  
Sozialwissenschaftliche Institut der EKD im vergangenen Jahr erhob. Am Sonntagsgottes-
dienst nehmen laut der Studie nur drei Prozent der Landeskirchenmitglieder teil, in den  
Freikirchen dagegen 40 Prozent und in den pietistischen Gemeinschaften der Landeskirchen  
57 Prozent. Die Soziologin und Autorin der Studie Julia Steinkühler wies darauf hin,  
dass sich Freikirchen und evangelikale Gemeinschaften durch „eine gewisse Strenge“ aus-
zeichnen, die zu einer „bedingungslosen Loyalität“ der Mitglieder führe. Diese „Stabilität“ 
und „ein bestimmtes Zugehörigkeitsgefühl“ seien für manche Leute attraktiv. Bei den  
Freikirchen müsse man unterscheiden zwischen pfingstlerisch-charismatischen Gemein-
schaften, die starken Zuspruch erhalten, und konfessionellen Freikirchen wie die  
altreformierte und die altlutherische und klassischen Freikirchen wie Mennoniten und  
Herrnhuter. Sie verlieren Mitglieder, wenn auch in geringerem Maß als die Landeskirchen. 
www.siekd.de/evangelikalegemeinden
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Ein Schlüssel zur Klassik
Der Aufklärer Johann Joachim Winckelmann in Stendal

kathrin jütte

Wie schön ist Stendal. Die alte Han-
sestadt im Norden Sachsen-Anhalts 

prunkt mit spätgotischem Getürm. Hier in 
der Altmark wurde der Archäologe, Bibli-
othekar, Antiquar und Kunstschriftsteller 
Johann Joachim Winckelmann (1717 – 1768) 
geboren. Ein eigens eingerichteter Winckel-
mann-Pfad führt zu seinen Spuren: die alte 
Marienbasilika aus dem 12. Jahrhundert, wo 
er Chormitglied war, der imposante Dom 
mit seiner spätmittelalterlichen Glasmalerei, 
in dem er Unterricht erhielt, seine Taufkirche 
St. Petri gegenüber dem Geburtshaus, die 
Lateinschule, die heute das Stadtarchiv be-
herbergt. Und unter mächtigen Buchen sein 
Denkmal. Im Pflaster des Bürgersteigs ein-
gelassene Edelstahlplatten weisen den Weg.

Höhepunkt ist das Winckelmann-Haus. 
An das Wohnhaus der Familie erinnert 
heute nichts mehr. Längst ist die ehemalige 
Lehmstraße in Winckelmannstraße um-
benannt worden. Durch die Fassade eines 
barocken Stadthauses an den Hausnum-
mern 36 – 38 betritt der Besucher die Win-
ckelmann-Welt, einen inzwischen auf vier 
Gebäude angewachsenen Museumskom-
plex. Die Ausstellung „Komm und sieh“ im 
Erdgeschoss lässt ahnen, welche kulturelle 
Bedeutung dem Gelehrten vor dreihundert 
Jahren zukam. Wer also war Johann Joachim 
Winckelmann?

Winckelmann, von dem es überall 
heißt, er habe die moderne Archäologie 
und Kunstwissenschaft gegründet, ist an 
diesem Ort als Sohn eines Schuhmachers 
zur Welt gekommen. Er besucht das Ber-
liner Köllnische Gymnasium, studiert 
Theologie in Halle/Saale und kommt nach 
Aufenthalten in Nöthnitz und Dresden am 
18. November 1755 nach Rom, den zent-
ralen Studienort der alten Kulturen. Hier 
forscht Winckelmann weit über die Text-
lektüre. Laut Johann Gottfried Herder 
(1744 – 1803) trifft er in Rom auf 80 000 
antike Denkmäler. Und er wird dort zu de-
ren Erklärer. Bildungshungrig belesen bil-
den seine „Gedanken über die Nachahmung 
der griechischen Werke in der Mahlerey 
und Bildhauer-Kunst“ den Anfang seiner 
Karriere. Seine aus den antiken Quellen 

erschlossenen Beschreibungen der Laoko-
ongruppe, der Statuen der Herkulanerinnen 
oder Raffaels Sixtinischer Madonna (die der 
sächsische Kurfürst erworben hatte) sieht 
er als Fortsetzung der idealen griechischen 
Schönheit und versteht sie als Gegenpol 
zum höfischen Barock. Als Beweger der 
Antike in die Klassik wird er zur Schlüssel-
figur, eine Art „Keynoter der Klassik“ für 
die nordeuropäische Italiensehnsucht und 
deren Schönheitsempfinden.

Man wandelt zwischen farbigen Räu-
men und historisch skizzierten Bildwelten. 
Man trifft auf die Schusterwerkstatt des Va-
ters, Winckelmanns Schreibtisch und das 
Panorama Roms. Oder seine Kleidung als 
Kurrendesänger, als Student der Theologie 
und als Lehrer. Jeder Lebensstation des 
Wissenschaftlers gehört ein Raum, Triest, 
Stendal, Seehausen, Nöthnitz, Dresden, 
Rom, Florenz und Pompeji. Faksimiles, 
Federzeichnungen, Gipsabgüsse: „Immer 
geht es um den Versuch, die Inhalte seiner 
Werke durch originale Objekte oder qua-
litätsvolle Nachbildungen sinnlich wahr-
nehmbar zu machen, begleitet von Origi-
nalbriefen und Porträts der Zeit“, heißt es 
im Ausstellungsband. 

Zu den Höhepunkten gehört die Samm-
lung antiker Gemmen. Der Katalog dazu 
war Winckelmanns erstes umfassendes ar-
chäologisches Werk. „Hier finden sich erste 
Versuche, die Nationalstile der antiken Völ-
ker (Ägypter, Perser, Etrusker, Griechen 
und Römer) zu definieren und einige An-
sätze der Stilentwicklung ihrer bildenden 
Kunst zu formulieren“ heißt es. Ein biblio-
philes Prunkstück ist die Geschichte der 
Kunst des Alterthums von 1764, mit einem 
etruskischen Skarabäus und der Darstellung 
der fünf Helden als Titelradierung. Dane-
ben der zweite Teil mit Anmerkungen, in 
denen er „Romreisenden wichtige Informa-
tionen für die geplanten Besichtigungen in 
die Hand“ gab. Diese Werke schaffen Win-
ckelmanns Berühmtheit. Seine Porträts von 
1764 und 1768 zeigen es. „Komm und sieh“, 
schrieb er in Rom. Das Motto des Muse-
umsquartiers in Stendal hätte nicht besser 
gewählt sein können. 

• „Was sagen Sie eigentlich zum 
Comeback von Abba?“ wird Hape 
Kerkeling von der Märkischen Allge
meinen Zeitung gefragt. Seine Antwort: 
„Sen-sa-tio-nell!!! Das Beste, was in den 
letzten 40 Jahren passiert ist, ist das 
Comeback von Abba. Ich bin seit Lan-
gem ein großer Fan, und ‚Don’t Shut 
me Down‘ ist genau der Song, den sie 
mir noch geschuldet haben. Ich könnte 
ihnen die Füße küssen dafür. Ich finde 
den Song grandios.“ Und weiter: „Was 
gefällt Ihnen daran so sehr?“ Antwort: 
„Der Text ist der beste Text, den Abba 
je geschrieben haben. Er ist genial, er 
ist doppelbödig. Ich finde, er hat – und 
das meine ich jetzt ganz ernst – die 
Qualität eines Bibeltextes. Er ist wie ein 
Gebet.“

• „Er war, glaube ich, voller Morphium, 
da wird man ja auch euphorisiert. Aber 
es entsprach seiner demütigen Hal-
tung. Er hat nie gesagt: ‚Warum muss 
mir das passieren?‘ Obwohl er erst  
58 war. Letztlich hatte er eine strenge 
Gottesvorstellung, die es ihm auch 
schwer machte, zu gehen. Die Ärzte 
haben ihm die Entscheidung über 
seinen Tod nicht abgenommen, … 
Er musste selbst sagen, dass er keine 
Medikamente mehr will. Aber er stellte 
sich vor, dass der Herrgott ihn fragen 
würde, warum er nicht bis zum Ende 
habe leiden wollen. Da habe ich ihm 
gesagt: ‚Du hast so viel gelitten. Wenn 
du willst, schieb es auf mich.‘“ Gesine 
Schwan spricht im Interview mit  
dem ZEITMAGAZIN über den nahen 
Tod ihres Mannes. 

• „Doch zum ersten Mal weiß ich 
genau, wohin ich jetzt will: Ich will 
zurück in das Land meiner ersten Liebe 
… Er kam von weit her, er kam aus  
der Schweiz … Keine Ahnung, ob ich  
ihn finden werde, denn die Schweiz ist 
zwar klein, hat aber viele Täler, in 
denen man sich sehr gut verstecken 
kann. Fieber 17 hat dort vermutlich 
niemals gastiert. Und so bin ich erlöst. 
Denn man ist dort von sehr hohen 
Bergen umzingelt, in denen ich endlich 
wieder die Bibel lese, Johannes 5,8: 
Steh auf, nimm dein Bett und geh nach 
Hause!“ Neues von Felicitas Hoppe in 
Fieber 17, in der die Erzählerin in ihre 
Kindheit zurückkehrt. 
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aktuelle veranstaltungen

Den Süden stärker 
getroffen als den Norden

Die Corona-Seuche bedeu-
tet einen Einschnitt für alle 
Menschen auf der Erde, aber 
besonders für diejenigen, die 
die Südhalbkugel bewohnen. 
Dem geht diese Tagung nach. 
Arbeitsgruppen beleuchten 
die Chancen eines anderen 
Wirtschaftens und eines an-
deren Tourismus, die Rolle, 
die das kommunistische 
China im globalen Süden 
spielt, ob das Zusammen-
treffen von Corona und 
Klimawandel zu einer neuen 
Schuldenkrise führt und  
wie der Impfstoff gerechter  
verteilt werden kann. 
Die Pandemie als Zäsur.  
Gelingt der Wandel  
zu einer gerechteren Welt? 
Jahrestagung Entwicklungs
politik 2022
14. bis 16. Januar, Katholisch
Soziale Akademie Münster 
(FranzHitzeHaus), Telefon: 
02 51 / 981 84 45, EMail:  
grothues@franzhitzehaus.de, 
www.franzhitzehaus.de

Perspektiven von 
Frauen und Männern

Im Januar bietet es sich an, 
über das vergangene Jahr 
und das neue nachzudenken. 
Und manchmal gelingt das im 
Austausch mit anderen besser 
als allein. Dabei möchte diese 
Tagung, die im Ökumenischen 
Stift Börstel im Landkreis 
Osnabrück stattfindet, die 
unterschiedlichen Perspekti-
ven von Frauen und Männern 
berücksichtigen. So findet 
der persönliche Rückblick auf 
2021 in nach Geschlechtern 
getrennten Gruppen statt.
Blick zurück – nach vorn.
14. bis 16. Januar, Evangelische 
Akademie Villigst, Telefon: 
023 04 / 75 52 30, EMail: anke.
engelmann@kircheundgesell
schaft.de, www.kircheundgesell
schaft.de/veranstaltungen

Hehre Ziele, miese 
Wirklichkeit

Geht es nach der UNO, 
sollen Armut und Hunger 
in neun Jahren weltweit der 
Vergangenheit angehören. 
Den Unterschied zwischen 
diesem Ziel und der Realität 
will diese Tagung am Beispiel 
Lateinamerikas zeigen. Dabei 
geht es um die Abholzung 
von Wäldern wie die Ausbeu-
tung der Rohstoffe und eine 
„theologische Einordnung“ 
der Nachhaltigkeitsziele der 
UNO. Anmeldeschluss: 20. 
Dezember.
17 Mal nachhaltige Ent
wicklung für Lateinamerika? 
Die Ziele der UNO zwischen 
Chancen und Sackgasse
21. bis 23. Januar, Evangelische 
Akademie Hofgeismar,  
Telefon: 056 71/ 88 11 22, EMail: 
claudia.bochum@ekkw.de, 
www.akademiehofgeismar.de

Frommer und 
politischer Pfarrer

Für Christoph Blumhardt 
(1842 – 1919) stand das Reich 
Gottes im Zentrum seines 
Denkens. Dies veranlasste den 
Sohn eines pietistischen Pfar-
rers, sich politisch zu engagie-
ren. So kandidierte er bei der 
Landtagswahl 1906 zum Un-
willen der württembergischen 
Kirchenleitung für die SPD. 
Diese Tagung führt in Blum-
hardts Leben ein, geht seinem 
Reich-Gottes-Verständnis an-
hand von Originalquellen nach 
und erkundet die politischen 
Einstellungen des Pfarrers 
durch Sitzungsprotokolle des 
württembergischen Landtags.
Eschatologie und Ethik 
Blumhardts. „Das Reich 
Gottes – ein beständiges 
Werden“
28. bis 29. Januar, Evangelische 
Akademie Bad Boll, Telefon: 
071 64 / 792 25, EMail: silke. 
klostermann@evakademieboll.
de, www.evakademieboll.de

Es ist ein Kreuz

kathrin jütte

Das fast vergangene Jahr hat seine eigene Ikonographie 
geschaffen. Wir erleben perfektionierte Pandemiepläne, 
Infektionsschutzgesetze, Hygienekonzepte, Verfügungen 
und Dienstanweisungen. Diesen ist im Alltag nicht zu 
entkommen; auf Schritt und Tritt stellen sich durchkreuzte 
Bildsymbole in den Weg. Menschliche Silhouetten mit X, 
dazwischen 1,5 m: „Abstand halten!“ Vorgehaltene Hand 
vor Mund mit X: „Gemeindegesang reduzieren!“  
Thermometerkopf mit X Tröpfchen: „Bei Symptomen  
zuhause bleiben!“ Händedruck mit X: „Friedenszeichen  
ohne Kontakt!“ Wasserkreise mit X: „Weihwasserbecken 
bleibt leer.“ Kirchensilhouette, Familie mit X:  
„Vor und nach der Messe: Keine Gruppenbildung!“ 
Soweit zeigt sich der kirchliche Raum in diesem Jahr recht 
weitläufig durchkreuzt. Auch das Wahljahr 2021 wird  
uns eindrucksvoll als Kreuzgang in Erinnerung bleiben. 
Denn auf breiterer Basis haben sich Millionen kleiner 
Kreuzchen demokratisch addiert. Zwar nur kleine Kreuze, 
oft zittrig gezielt im Kreis, dafür aber wischfest mit  
Kugelschreiber. Denn sie sollen ja keinem ein X für ein U 
vormachen. Wie man es den schwarzen Schafen unter den 
alten Römern nachsagt mit ihrem Alphabet aus Strichlisten. 
Gar manche von ihnen sollen den Buchstaben V  
klammheimlich nach unten verlängert haben zum X – und 
heraus kam mit geschönter Fünf eine stolze Zehn.  
Beschämt sei, wer bei diesem Fake aus der Geschichts-
schreibung an heutige Politiker, Geldverleiher oder Schank-
wirte denkt.
Auch die physische Präsenz am Arbeitsplatz kann  
manchmal zum Kreuz werden. Zwar ist sie bei schwachen 
digitalen Raten durch nichts zu ersetzen. Aber wer in 
diesen Tagen die Sicherheit des Homeoffice verlassen muss, 
provoziert seine Körperverletzung im öffentlichen Raum. 
Bitte versetzen Sie sich in meine Lage vor dem Regional-
bahnhof! Die Menschenströme werden von zwei gekenn-
zeichneten Schwingtüren geregelt, die Linke und Rechte 
liegen anfangs noch friedlich nebeneinander. Jahrzehntelang 
mit meinem Führerschein auf deutschen Rechtsverkehr 
getrimmt, steuere ich rechts an, unterstützt von mannshoch 
blauen Pfeilen, die den Weg nach vorn als Eingang weisen. 
zeitzeichen-Leserinnen werden jetzt mein Schicksal  
erahnen und warum sich trotz allem der Rucksack, zu  
Stoßzeiten nach vorn getragen, als Airbag empfiehlt.
Womit wir bei einer abschließenden Würdigung dieses 
Jahres wären. Ich schlage vor: 2021 – das Jahr des Entgegen-
kommens. Vorausschauend mache ich mit meiner neuen 
Bahnhofsbekanntschaft, dem robusten Zusammenprall aus 
meiner Eingangstür, ein nettes Selfie. Gemeinsam treten 
wir einen Schritt auf die Seite und schauen auf ein  
Neues. Denn nach aller Pandemie und Ikonographie soll 
noch das alte Jahr mit einer hochmodernen Überraschung 
aufwarten. Man spricht von der bedarfsgerechten  
Ampelkreuzung. 
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In der nächsten Ausgabe

Foto: akg 

Umkehr

So lieblich und freundlich hat Leonardo da Vinci Johannes den Täufer  
gesehen, den großen Mahner, der in der Wüste das Volk Israel etwa um 
das Jahr 30 nach Christus zur Umkehr aufrief. Sein Schicksal endete nicht 
gut, aber das Thema Umkehr bewegt die Menschen immer wieder.  
Wir wollen diesem schillernden Begriff in der ersten Ausgabe des neuen 
Jahres näher auf den Grund gehen. Die Theologin Angela Standhartinger 
wird beschreiben, was Umkehr in biblischer Sicht meint. Der Kirchen-
historiker Thomas Kaufmann beleuchtet große Umkehr- und Reformpro-
zesse in der Geschichte. Stephan Kosch wird erzählen, wie Menschen 
von heute radikal umkehren. Und der Limburger Bischof und Vorsitzende 
der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, schildert, 
was er unter Umkehr versteht. Schließlich interviewen wir den Sozial-
psychologen Harald Welzer zur Frage, was Umkehr persönlich und gesell-
schaftlich bedeuten kann.

Rechter Pop

Sänger wie Xavier Naidoo oder auch 
die Rockband Freiwild stehen in der 
Kritik, weil ihre Texte Verschwörungs-
theorien anheizen und mit Motiven 
aus der politisch rechten Ecke arbei-
ten. Wird Rechtsradikalismus nun Pop-
kultur? Diese Frage wird der Medien-
pädagoge und Kunstexperte Andreas 
Mertin in der kommenden Ausgabe 
beantworten. 

Vorhang zu und alle Fragen offen

Alter, ja, gewiss. Aber Weisheit? Die ist 
eher eine zwiespältige Angelegenheit. 
Nach Altersweisheit zu fragen, heißt, 
einen ziemlich antiquierten Begriff 
aufrufen. Helmut Kremers, ehemaliger 
Chefredakteur von zeitzeichen,  
unternimmt es, auf die Gefahr hin, 
mit Antworten zurückhaltend sein zu 
müssen. 

Weiße Evangelikale in den USA

Laut einer aktuellen Studie sind  
60 Prozent der weißen Evangelikalen 
(und 31 Prozent aller US-Amerikaner) 
überzeugt, man habe Donald Trump 
im November 2020 den Wahlsieg 
gestohlen. „Weiß und evangelikal“ ist 
heute mehr eine politische als eine 
religiöse Identität. Weiße Evangelikale 
sind anscheinend besonders anfällig 
für die verschwörungsmystischen  
Lehren der QAnon-Bewegung.  
Warum ist das so? Das erläutert in  
der kommenden Ausgabe der US-
Korrespondent Konrad Ege.
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MACHEN S IE  E INE 
KREUZFAHRT  NACH SACHSEN.

Hier in Sachsen können Sie den Lutherweg, den Jakobs- 

weg, die Via Sacra und Ihr inneres Ich erkunden. Oder  

Sie genießen einfach eine Auszeit in himmlischer Ruhe.  

Die Klöster St. Marienthal, St. Marienstern und Wechsel-

burg freuen sich über Ihren Besuch und bieten Ihnen 

Einkehr- und Besinnungstage, Fastenkurse oder spiri-

tuelle Seminare. Reisen Sie nach Sachsen und finden Sie 

zu sich selbst. Infos unter www.sachsen-tourismus.de oder 

bei der Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH, 

Bautzner Str. 45 – 47, 01099 Dresden, Tel. 0351 / 49 17 00.
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Die BasisBibel hat in diesem Jahr weit über 200.000 
Freundinnen und Freunde gewonnen. Aber auch die 
»111 Bibeltexte« von Andreas Malessa, das »Neue Testa- 
ment - jüdisch gesehen« oder die limitierte Faksimile-
Ausgabe von Martin Luthers »Septembertestament« 
und viele andere Bücher haben Leserinnen und Leser 
begeistert! Darüber freuen wir uns sehr und hoffen, 
dass auch Sie in dieser Adventszeit Grund zu Freude 
und Dankbarkeit haben. 

Wir wünschen Ihnen frohe und friedliche Festtage!
Ihre Deutsche Bibelgesellschaft

FREUDE.
Die Bibel für das 21. Jahrhundert –
auch zu Weihnachten!

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder unter www.die-bibel.de/shop

JESUS IST GEBOREN
ISBN 978-3-438-04946-9
€(D) 9,90   €(A) 10,20

STILLE NACHT 
EIN WEIHNACHTS
LIEDERBUCH
ISBN 978-3-438-04702-1
€(D) 14,95   €(A) 15,20

DAS NEWE TESTAMENT DEUTZSCH
SEPTEMBERTESTAMENT
FAKSIMILEAUSGABE
Im Schmuckschuber
ISBN 978-3-438-03385-7
€(D) 148,00   €(A) 152,20

DAS NEUE TESTAMENT – 
JÜDISCH ERKLÄRT
ISBN 978-3-438-03384-0
€(D) 53,00  €(A) 54,50

BASISBIBEL.  
DIE KOMPAKTE
Blau    ISBN 978-3-438-00911-1
Pink    ISBN 978-3-438-00912-8 
Grün  ISBN 978-3-438-00910-4
je €(D) 25,00   €(A) 25,70

BASISBIBEL.  
DIE KOMFORTABLE
Rot    ISBN 978-3-438-00901-2 
Lila   ISBN 978-3-438-00900-5 
je €(D) 59,00   €(A) 60,70
 
DIE KOMFORTABLE
LEINENEDITION
Königsblau   ISBN 978-3-438-00908-1 
€(D) 89,00   €(A) 91,20

HIMMLISCH GENIESSEN
ISBN 978-3-438-06296-3
€(D) 18,00   €(A) 18,50

111 BIBELTEXTE  
DIE MAN KENNEN MUSS
ISBN 978-3-438-04836-3
€(D) 16,95   €(A) 17,50

111 BIBELTEXTE  
DIE MAN KENNEN MUSS
1 MP3-CD im Digipack
ISBN 978-3-438-02264-6
€(D) 16,95*   €(A) 17,50*

* unverbindlich empfohlener Preis


