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Reinhard Mawick

wenn, wie kürzlich geschehen, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und  
Katastrophenhilfe dringlich mahnt, angesichts des Klimawandels kein Wasser  
zu verschwenden, dann sollte spätestens klar sein, dass achtsamer Umgang  
mit Wasser nicht nur ein Thema in fernen Wüstenregionen der Erde ist,  
sondern uns alle angeht – auch in der Mitte Mitteleuropas. Lesen Sie unseren 
Juni-Schwerpunkt rund um das Lebenselixier Wasser (Seite 28).

Das Curriculum des Theologiestudiums in Deutschland ist ins Gerede  
gekommen, nicht bloß wegen der in den Augen vieler zu harten Auflagen in  
Sachen der Alten Sprachen Latein, Griechisch und Hebräisch. Nein, auch  
diverse und internationale Perspektiven kommen an den hiesigen Fakultäten zu 
kurz. Das meinen jedenfalls vier Theologiestudentinnen, die zudem kritisieren,  
dass sich in öffentlichen Debatten meist vorschnell an Begleiterscheinungen  
der Kämpfe für mehr Diversität abgearbeitet werde – auch in zeitzeichen.  
Das verhindere aber die viel wichtigere Diskussion um die Inhalte (Seite 8).

Leider musste der Dritte Ökumenische Kirchentag fast ausschließlich im Internet 
stattfinden. Aber gut, dass er stattfand, denn dort gab es einiges zu erleben  
(Seite 55). Aufsehen erregte auch der Auftakt der 13. EKD-Synode, die ebenfalls 
„nur“ online über die Bühne ging. Die junge Studentin Anna-Nicole Heinrich 
wurde zur neuen Synodenpräses gewählt – mehr Generationswechsel geht kaum  
(Seite 58). 

So wünsche ich gute Lektüre und uns allen einen wohltemperierten Sommer-
beginn. Möge er mehr und mehr aus dem Alpdruck der Pandemie in einen  
leichteren Alltag entlassen,
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Kostbares Gut

Wasser ist nicht nur für Mensch und Umwelt eine unver-
zichtbare Ressource, sondern auch für alle gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Bereiche. Und der Bedarf an Süßwasser 
wächst weltweit mit dem Wachstum der Bevölkerung, der 
Städte, der Wirtschaft und des Konsums. Global steuern wir 
in eine Krise, die der Klimawandel verstärkt. Ein Schwerpunkt 
über Wasser als Ware und als Gemeingut – und warum wir 
eine neue Wertschätzung brauchen.

28

Weltbürger sein

Sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen trotz der Corona-Pandemie noch 
zu schaffen? Der Ökonom und Theologe 
Wolfram Stierle zieht eine alarmierende und 
gleichzeitig mutmachende Bilanz.
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Digital ökumenisch 

Klimawandel, der Umgang mit sexualisierter Gewalt  
und die Suche nach neuer Spiritualität in der Pandemie –  
das waren drei der großen Themen auf dem digitalen  
Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt am Main.
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Erstes Amtsjahr

Zum Auftakt einer mehrteiligen zeitzeichen- 
Serie über Pfarrer:innen unterschiedlicher Gene-
rationen beschreibt die junge Pastorin Ronja  
Hallemann aus dem niedersächsischen Mehrum  
in Tagebuchskizzen ihr durch Corona recht  
besonderes erstes Jahr im Pfarramt. 

52

Fo
to

: T
ris

ta
n 

Va
nk

an
n

——
Titelseite: Aufnahme aus dem zentralen Kuppelfenster  
der Internationalen Raumstation (ISS) 2019.
Foto: dpa
Gestaltung: Christiane Dunkel-Koberg
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Interaktive Ausstellung und  
Filmpremiere über junge Juden 

Die vom Verein „321 – 2021: 1 700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland“ unterstützte Wanderausstellung des MiQua.
LVR-Jüdisches Museum „Menschen, Bilder, Orte“ ist nun 
im Landeshaus des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe 
in Münster digital zu sehen. Der leitende Geschäftsführer 
Andrei Kovacs verzeichnete „trotz der Pandemie einen 
enormen Einsatz aller Beteiligten“ und dankte Politik und 
Zivilgesellschaft für die Unterstützung des Festjahres 
#2021JLID. Dessen Ziel, „dass jüdische und nichtjüdische 
Deutsche ganz normal zusammenleben“, unterstrich auch 
Alexander Sperling. Dank der niedrigen Inzidenzwerte in 
Münster kann die interaktive Ausstellung mit ihrem  
Begleitprogramm nun auch noch bis zum 25. Juni analog 
besucht werden.

Ulmer Münster soll nach Spende einer 
Unternehmerfamilie neue Fenster erhalten

Das Ulmer Münster erhält im nördlichen Seitenschiff neue 
künstlerisch gestaltete Fenster: Insgesamt acht Werke sol-
len in den kommenden Jahren in der berühmten Kirche  
installiert werden, wie der evangelische Dekan Ernst-Wil-
helm Gohl mitteilte. Die ersten beiden Fenster mit den Ti-
teln „Weltbetrachtung“ und „Lichtwerdung“ des Künstlers  
Thomas Kuzio werden bereits im Oktober eingebaut. Die 
Kosten pro Fenster belaufen sich auf rund 250 000 Euro, 
sagte Gohl. Möglich wurde der Auftrag für die ersten beiden 
Fenster durch eine Spende des evangelischen Unternehmer-
ehepaars Karl und Rose Kässbohrer. Man habe aus Dankbar-
keit dafür, „wie es das Leben gut mit uns gemeint hat“, etwas 
Gutes tun wollen, sagte Karl Kässbohrer vor Journalisten.  
Mit der Glaskunst würden die „letzten Wunden, die der Krieg 
dem Münster geschlagen hat, beseitigt“. Der 87-Jährige und 
seine 88-jährige Frau sagten, dass sie aus Altersgründen die 
Vollendung des Projekts wohl nicht mehr erleben würden.

Digitale Sprachassistentin „Alexa“ kann 
evangelisch beten und Bibelverse vortragen
Die Sprachassistentin von Amazon, „Alexa“, kann jetzt  
Gebete sprechen, Bibelverse vortragen oder eine Meditation 
starten. Zu den Anwendungen der Sprachassistentin gehör-
ten nun auch evangelische Inhalte, teilte der Evangelische 
Medienverband in Deutschland (EMVD) mit. Die ersten für 
Sprachbefehle freigeschalteten Anwendungen beträfen  
unter anderem religiöse Dienste der evangelischen Kirche 
und das Angebot „Heilige Momente“. Nutzer können den  
Angaben zufolge „Alexa“ durch den Befehl „evangelische 
Kirche“ Gebete und Segensworte sprechen lassen. Die 
Sprachassistentin kann auch Bibelsprüche für Taufe, Trauung, 
Konfirmation oder Trauer vortragen. Das Projekt wurde  
vom Digitalfonds der Evangelischen Kirche in Deutschland 
mit 60 000 Euro finanziert.
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Papst führt  
Katecheten-Amt ein

Mit Blick auf Forderungen  
nach einer stärkeren  
Beteiligung von Laien am 
kirchlichen Leben hat Papst 
Franziskus das neue Amt 
des Katecheten eingeführt. 
Die entsprechende Verord-
nung in Form eines „Motu 
proprio“ wurde von dem 
emeritierten Limburger Bi-
schof im Vatikan vorgestellt: 
Franz-Peter Tebartz-van Elst 
ist seit 2014 als Apostolischer 
Delegat für Katechese im 
päpstlichen Rat für Neu-
evangelisierung zuständig. 
Papst Franziskus beauftragte 
die Bischofskonferenzen 
der einzelnen Länder in der 
Verordnung unter dem Titel 
„Antiquum ministerium“, 
das neue Katechetenamt in 
die Praxis umzusetzen. Sie 
sollten den „notwendigen 
Ausbildungsweg sowie Nor-
men und Kriterien für den 
Zugang zu diesem Dienst 
festlegen“. 

EU fördert Sicherheit 
in Kirchen

Die EU-Kommission fördert 
die Sicherheit von Kirchen in 
Europa. Wie die Konferenz 
Europäischer Kirchen (KEK) 
mitteilte, erhält sie gemein-
sam mit dem Europäischen 
Jüdischen Kongress, dem 
jüdischen Sicherheits- und 
Krisenzentrum, der Organi-
sation „Faith Matters“ und 
der Europäischen Buddhis-
tischen Union rund drei 
Millionen Euro für Sicher-
heitsmaßnahmen. „Die 
Angriffe auf Glaubenshäuser 
besorgen unsere Mitglie-
der zutiefst“, sagte KEK-
Generalsekretär Jørgen Skov 
Sørensen. Mit dem Geld soll 
das Bewusstsein für Sicher-
heit und Krisenmanagement 
gestärkt werden.

Franckesche Stiftungen in Halle würdigen 300. Jubiläum  
des ersten Kinderkrankenhauses mit Ausstellung

Vor 300 Jahren, 1721, wurde in den Franckeschen Stiftungen in Halle/Saale der Grundstein 
für eines der ersten Kinderkrankenhäuser in Europa gelegt. Das Jubiläum ist der Anlass für 
die Jahresausstellung „Heilen an Leib und Seele. Medizin und Hygiene im 18. Jahrhundert“ 
der Franckeschen Stiftungen. Erstmals wird im Historischen Waisenhaus die Medizin  
des Halleschen Pietismus, die im 18. Jahrhundert einflussreich war, umfassend in einer Aus-
stellung vorgestellt. Die Kuratoren Holger Zaunstöck und Thomas Grunewald stellen auf 
300 Quadratmetern in sieben Räumen einen Meilenstein der Medizingeschichte mit vielen 
Entdeckungen aus den kulturhistorischen Sammlungen der Franckeschen Stiftungen dar. 
Die originalen Quellen werden gezeigt, verbunden mit für die Ausstellung von Künstlern 
gestalteten Comics zu den einzelnen Themen. Zu den Geschichten der Schau zählt  
die des ersten Kinderkrankenhauses. Weitere Infos: www.francke-halle.de

Landesausstellung „Hier stehe ich. Gewissen und Protest – 1521 bis 2021“ 
thematisiert Akte der Gewissensfreiheit im Laufe der Geschichte

Die Landesausstellung „Hier stehe ich. Gewissen und Protest – 1521 bis 2021“ nimmt das 
Jubiläum der Widerrufsverweigerung Martin Luthers auf dem Wormser Reichstag zum 
Anlass, vom 3. Juli bis 30. Dezember 2021 die Entwicklungsgeschichte der „Gewissensfrei-
heit und des Protests“ anhand zahlreicher Beispiele bis in unsere Gegenwart aufzuzeigen 
und kritisch zu hinterfragen. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen zunächst der Auftritt 
Martin Luthers in Worms. In einem zweiten Teil fokussiert die Ausstellung das Thema 
„Gewissensfreiheit“. Präsentiert werden neben Martin Luther weitere bedeutende  
Persönlichkeiten, die seit dem 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart für ihre Ideale in Wort 
und Tat mutig und entschlossen eintraten. Zu ihnen gehören unter anderem die Schrift-
stellerin Olympe de Gouges und Sophie Scholl, aber auch Martin Luther King, Nelson 
Mandela, Georg Büchner und die häufig christlich motivierten Protagonisten der  
friedlichen Revolution 1989/90 in der DDR. Weitere Infos: www.museum-andreasstift.de
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Vor etwa einem Jahr waren wir, Studen-
tinnen der Evangelischen Theologie 

und Autorinnen dieses Artikels, an der 
Gründung einer Initiative beteiligt, die 
die Vielfalt der Lehre an unserer theolo-
gischen Fakultät in Leipzig fördern möch-
te. Sie heißt „Theoversity“: ein Wortspiel 
aus theology, university und diversity. 

Unsere Motivation ist, die Aufmerk-
samkeit darauf zu lenken, dass auf vielen 
unserer Literaturlisten nur männliche, 
weiße Wissenschaftler zu finden sind. 
Dass in Leipzig nur eine von zwölf Pro-
fessuren mit einer Frau besetzt ist. Dass es 
hier immer wieder Stimmen in bestimmten 
Studierendenkreisen gibt, die die Frauen-
ordination in Frage stellen, und dass sich 
Kommiliton:innen, die homosexuell oder 
queer sind, zwei Mal überlegen, ob sie an 
unserer Fakultät studieren wollen. 

Unsere Initiative trägt „diversity“ im 
Namen – aber inzwischen sind wir sehr 
vorsichtig, wo und wie wir das Wort in 
unserer Arbeit verwenden. Denn es löst 
schneller Kontroversen aus, als es ange-
messen ins Deutsche übersetzbar ist, und 
konnotiert bei vielen Menschen verbohrte 
Ideolog:innen, einseitige politische Ein-
stellungen und eine gewisse Weltfremd-
heit. Auch in zeitzeichen hat sich in den 
vergangenen Monaten eine Debatte um 
„diversity“ und Identitätspolitik ent-
sponnen, in der wir diese Konnotationen 
wiedergefunden haben (vergleiche unter 
anderem die Beiträge von Ingolf Dalferth und 
Maria-Sibylla Lotter in zz 2 – 5/2021). 

Die Autor:innen dieser Beiträge fahren 
teilweise harte Geschütze auf und warnen, 
dass die Meinungs- und Wissenschafts-
freiheit auf dem Spiel stünde. Diese Gefahr 
wird von Beobachtungen aus den USA her-
geleitet, in denen die Forderung nach mehr 
„diversity“ zur Umstrukturierung ganzer 
Universitäten geführt habe und nun dro-
he, ins Gegenteil zu kippen, indem sie zum 
Teil zuvor Privilegierte selbst diskriminie-
re. Wer unsere Initiative anschaut, könnte 
sich denken: Diese Studierenden arbei-
ten darauf hin, dass auch in Deutschland 
solche Verhältnisse Einzug halten. Aber  
spätestens beim zweiten Blick wird hof-
fentlich klar, dass wir einen anderen Weg 
zu gehen versuchen.

Würde eine Meinungsdiktatur ent-
stehen, wenn wir an Einfluss gewinnen? 
Bestimmt nicht, denn dafür nehmen wir 
den Begriff „diversity“ zu ernst. Würden 
unqualifizierte Frauen und Schwarze 
Menschen Lehrstühle bekommen, die ein 
weißer Wissenschaftler verdient hätte? So 
muss es nicht ausgehen, wenn wir die USA 
als Beispiel dafür vor Augen behalten, dass 
man leicht über das Ziel hinausschießen 
kann. „Diversity“ ist weder Kampf noch 
Idylle: Sie ist gesellschaftliche Realität, 
mit der sich auch die deutsche Theologie 
auseinandersetzen muss. 

Unsere Utopie ist eine gerechtere, für 
alle freie Universität. Diversität gehört 
für uns unbedingt zu ihr, sowohl was die 
Inhalte der Lehre anbelangt als auch die 
Stimmen, die dort sprechen. In unseren 

Augen lässt sich das nur erreichen, indem 
wir uns den Defiziten und Strukturen 
stellen, die heute Diskriminierungen und 
Chancenungleichheit hervorbringen – und 
sie gemeinsam verändern. Wir sind über-
zeugt, dass nachhaltige Veränderung nur 
stattfinden kann, wenn sie ausgehandelt 

und im Dialog miteinander gestaltet wird. 
Daran orientieren wir unsere Arbeit in 
Leipzig: Gemeinsam mit Dozierenden 
suchen wir nach theologischen Perspek-
tiven, die auf den Literaturlisten bislang 
fehlen, organisieren Vorträge zu Postko-
lonialer Theologie oder Rassismus in der 
Kirche und sammeln auf unserer Website 
Literaturlisten zu Themen, die im Lehr-
angebot bislang unterrepräsentiert sind, 
zum Beispiel queere Theologie oder theo-
logische Perspektiven auf disability studies, 
das heißt, die Beschäftigung mit dem Dif-
ferenzverhältnis von Behinderung/Nicht-
Behinderung. Ein Lesekreis und The-
menblöcke auf Instagram, zum Beispiel 
zur ghanaischen Theologin Mercy Amba 

Es ist genug für alle da
Ein Plädoyer für mehr Reichtum und Vielfalt in der Theologie

anna berting, luise maidowski, aline ott und kathrin väterlein

gesellschaft Vielfalt

In Theologie und Kirche gibt es von 
vielem zu wenig: zu wenig Geld, zu wenig 
Studierende, zu wenig Kirchenmitglieder. 

An einem mangelt es jedoch nicht: an 
theologischen Entwürfen aus aller Welt 

und innovativen, an ihre Zeit gewandten 
Ideen – die aber wiederum bisher noch 

viel zu wenig rezipiert werden.  
Vier Leipziger Theologiestudentinnen 

fordern deshalb vehement mehr Vielfalt 
und Diversität.

Queere Theologie  
ist bisher im  
Lehrangebot 
unterrepräsentiert.
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Oduyoye, vervollständigen unser Angebot. 
Wir wollen nicht nur fordern, sondern auch 
mitwirken. 

Die Inhalte, die Bedeutung von „diver-
sity“, liegen uns am Herzen. Deshalb fin-
den wir es bedenklich, dass die Debatte um 
die Initiativen, die sich ihr verschrieben ha-
ben, auf einer rein formalen Ebene geführt 
wird. Die Vehemenz und Tragik, mit der 
die Art und Weise des Ringens um Gleich-
stellung kritisiert wird, lässt – bewusst oder 
unbewusst – dem berechtigten Ruf nach 
mehr Vielfalt und Gleichberechtigung 
kaum Raum. Die Debatte hauptsächlich 
auf der Ebene der Protestformen zu füh-
ren, wiederholt, was diskriminierte und 
marginalisierte Personen anprangern: dass 

ihre Erfahrungen irrelevant sind und ihre 
Gleichstellung kein ernstzunehmendes 
Ziel ist.

Wir sind überzeugt, dass mehr Diversi-
tät ein konsensfähiges Ziel und ein Gewinn 
für alle ist, deren Gestaltung gemeinsam 
diskutiert werden kann. Deshalb möchten 
wir auf der inhaltlichen Ebene darstellen, 
warum uns mehr Diversität in der Lehre 
wichtig ist. Dabei sind uns besonders die 
folgende drei Gedanken wichtig:

Erstens: Heterogene, international und 
ökumenisch offene Lehrinhalte und Do-
zierende erweitern den Horizont aller Be-
teiligten. Sich mit fremden, herausfor-
dernden Inhalten auseinanderzusetzen 
fördert Differenzierungskompetenz, 

kritische Urteilsfähigkeit und Selbstre-
flexionsvermögen – Fähigkeiten, die alle 
Absolvent:innen in ihrem späteren Berufs-
alltag in einer pluralen Gesellschaft drin-
gend benötigen. Entsprechend fallen die 
Rückmeldungen von Kommiliton:innen 
aus, die uns als Reaktion auf unsere Arbeit 
erreichen. Viele sind dankbar und erleich-
tert, dass sie endlich die Gelegenheit ha-
ben, sich mit internationaler oder queerer 
Theologie auseinanderzusetzen und ihre 
Fragen dazu loszuwerden. 

Besonders Theologien aus dem glo-
balen Süden wird jedoch immer wieder 
der Vorwurf gemacht, unwissenschaftlich 
zu sein. Ob das zutrifft, lässt sich nur im 
Einzelfall entscheiden. Wir empfinden 

Gay Pride Parade – Amsterdam, 2018.



die Einbeziehung und Prüfung unter-
schiedlichster Theologien als eine Pflicht, 
die auch aus unserer Auffassung von 
Wissenschaft als Disziplin erwächst, die 
sich immer weiterentwickelt. Denn einen 
festlegbaren Wissenschaftsbegriff gibt es 
nicht, wie Wilfried Härle in seiner Dog-
matik ausführt – es muss immer neu um 
ihn gerungen werden. 

Auch die deutsche Theologie ist eine 
kontextuelle Theologie. Indem mehrere 
dieser kontextuellen Perspektiven zusam-
menkommen, kann neues Wissen entste-
hen. Möglichst vielfältige Menschen an 
den Tisch des universitären Diskurses 
zu bringen, ist deshalb ein Ziel, das allen 
nützt und auch in die Gesellschaft hinein-
wirkt. Denn in den Gemeinden und Schu-
len entfaltet der von Pfarrer:innen und 
Lehrer:innen an der Universität erlernte 
Umgang mit Diversität weitreichende Fol-
gen auf konkrete Lebens- und Glaubens-
fragen, wie etwa den Blick auf Gottesbilder, 
Gleichberechtigung der Geschlechter oder 
Homosexualität. 

Die Freiheit der Wissenschaft bein-
haltet kein Recht auf Diskriminierung. 
Beleidigungen, wissentliche Ungleichbe-
handlung und Rassismus – wie wir sie zum 
Teil erleben – sind keine Meinung. Es gilt: 
Diskriminierung gedeiht dort am besten, 
wo nicht über sie reflektiert oder sie sogar 
geleugnet wird. Das wollen wir ändern.

Zweitens: Diskriminierung ist ein viel-
schichtiges Phänomen. Als Frauen begeg-
net uns beispielsweise eine Form, die 
die kanadische Theologin Sara Parks als 
„subtle silencing“ beschreibt (wörtlich: 

subtiles Zum-Schweigen-Bringen): Wir 
werden unterbrochen, unsere Expertise 
wird unterschwellig auf „Frauenthemen“ 
beschränkt, oder unsere Beiträge werden 
erst rezipiert, wenn sie von einem männ-
lichen Kommilitonen wiederholt wurden. 
Ein weiterer Teil des Problems ist der „lack 
of representation“, also mangelnde Reprä-
sentation. Frauen, queere Menschen oder 
BIPoC (Black, Indigenous, People of Co-
lour; Selbstbezeichnung von Menschen 
mit Rassismuserfahrung) finden sich im 
wissenschaftlichen Betrieb und in der re-
zipierten Literatur entweder gar nicht oder 
sind nur bei den Themen repräsentiert, die 
sich auf ihre Gruppenidentität beziehen 
(zum Beispiel wenn es um explizit femi-
nistische Theologie geht). Das entmutigt, 
denn es vermittelt, nicht dazuzugehören. 

Diversitätssensible Lektüre

Wir unterstellen keiner Lehrperson, 
dass sie bewusst diskriminiert oder ein-
seitige Literatur auswählt. Umso wichtiger 
ist es, zu reflektieren, dass Lehrende sich 
in einer Machtposition befinden. Dieje-
nigen, die entscheiden, was im Curricu-
lum seinen Platz findet, üben Macht aus. 
Bildung kann ermächtigen – aber auch 
Barrieren aufbauen und diskriminierende 
Strukturen fördern, wie die französische 
Politologin Emilia Roig in ihrem Buch 
Why We Matter – Das Ende der Unterdrü-
ckung (Berlin, 2021) wirkungsvoll aufzeigt. 
Deshalb möchten wir auf unsere und die 
Erfahrungen anderer aufmerksam machen 
und fordern, diversitätssensible Lektüre 

in Seminare aller Themen einzubeziehen. 
Diskriminierungserfahrungen sind real 
und müssen ernst genommen werden. Dass 
unsere Gesellschaft pluraler wird und sich 
verändert, ist eine Tatsache, mit der es auch 
an der Universität umzugehen gilt. Der So-
ziologe Aladin El Mafaalani hat in seinem 
Buch Das Integrationspradox – Warum ge-
lungene Integration zu mehr Konflikten führt 
(Köln, 2020) treffend beschrieben, dass bei 
zunehmender Integration bisher zurückge-
drängter Perspektiven leichter Streit ent-
steht. Dieser Streit muss produktiv genutzt 
werden, damit die düstere Prognose einer 
aussterbenden Wissenschaftsfreiheit kei-
ne Realität wird. Wir sollten deshalb jetzt 
in einen Dialog treten, damit alle Anlie-
gen angemessen berücksichtigt werden 
können.

Drittens: Besonders als Christ:innen sehen 
wir uns verpflichtet, die Stimmen derjenigen 
ernst zu nehmen, die sich unterdrückt und 
marginalisiert fühlen – in Deutschland und 
weltweit. Die weltumspannende Ökume-
ne verpflichtet uns, wahrzunehmen, was 
christliche Gemeinschaften auf anderen 
Kontinenten und in anderen Kontexten 

bewegt. Die Vielfalt innerhalb der mensch-
lichen Gemeinschaft wird explizit betont 
und wertgeschätzt. Die individuellen Un-
terschiede werden nicht aufgehoben, son-
dern als bereichernde Vielfältigkeit ver-
standen: „Das Auge kann nicht sagen zu 
der Hand: Ich brauche dich nicht; oder wie-
derum das Haupt zu den Füßen: Ich brau-
che euch nicht. Vielmehr sind die Glieder 
des Leibes, die uns schwächer erscheinen, 
die nötigsten“ (1 Korinther 12,21). 

Die Bibel versteht christliche Gemein-
schaft dabei immer inklusiv: „Denn wir 
sind durch einen Geist alle zu einem Leib 
getauft, wir seien Juden oder Griechen, 
Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem 
Geist getränkt“ (1. Korinther 12,13). Aus-
drücken lässt sich das beispielsweise in der 
geschlechtergerechten und pluralen Rede 
von Gott. Sie steht einerseits in der bibli-
schen Tradition eines multidimensionalen 
Gottesbildes, andererseits birgt sie die 
Chance, Menschen in unterschiedlichen 
Kontexten anzusprechen. Die Suche nach 

gesellschaft Vielfalt

Individuelle  
Unterschiede werden  
als bereichernde  
Vielfalt verstanden.
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friederike nüssel

Risiko Hinschauen
Über die ökumenischen Aufgaben nach dem ÖKT

Das Motto des Ökumenischen Kirchen-
tages 2021, der hinter uns liegt, lautete 
„Schaut hin“. Die interpretierende 
Abwandlung des Wortes Jesu in Markus 
6,38 („Geht und seht nach!“) war und 
ist ein schönes ökumeni-
sches Zeichen. Denn unser 
Hinschauen ist eingebettet 
in Gottes Schauen auf 
uns und unser Schauen 
aufeinander. 
Für mich steht hier die 
Einsicht in die bedin-
gungslose Vorgängigkeit 
der Zuwendung Gottes 
im Hintergrund, die in der 
Gemeinsamen Erklärung 
zur Rechtfertigungslehre 
1999 (GER) zwischen Lutheranern und 
Katholiken festgehalten wurde. Inzwi-
schen hat diese damals in Deutschland 
so umstrittene Erklärung breite ökume-
nische Rezeption gefunden. Der Weltrat 
Methodistischer Kirchen, die Anglikani-
sche Gemeinschaft und die Reformierte 
Weltgemeinschaft haben ihr zugestimmt. 
„Schaut hin“ ist zugleich auch ein gestei-
gerter Imperativ. Es ging und geht um 
Hinschauen und um Verantwortung. 
Bedenkt man, dass der Kirchentag pan-
demiebedingt digital stattfinden musste, 
markierte das Motto eine zusätzliche 
Herausforderung. Denn Hinschauen 
am Bildschirm war die Voraussetzung, 
um am Kirchentag teilhaben zu können. 
Gefühlt haben viele von uns das ganze 
letzte Jahr überwiegend am Bildschirm 
verbracht. Viele sind die Kacheln leid, in 
denen man sich begegnet, während die 
Kontaktbeschränkungen immer noch 
ein verantwortungsvolles, sorgendes und 
kümmerndes Hinschauen eindämmen. 
Auch in der Ökumene und insbesondere 
beim ÖKT waren diese Beschränkungen 
schmerzlich spürbar. Denn Ökumene 
lebt von Begegnungen. Und doch ist 
die Ökumene in Deutschland gerade 
besonders lebendig. Der Ökumenische 
Arbeitskreis evangelischer und katholi-
scher Theologen hatte 2020 das Votum 

„Gemeinsam am Tisch des Herrn“ veröf-
fentlicht. Die Bedeutung dieses Schritts 
kann man nicht zuletzt an den prompten 
und spitzen Reaktionen aus Rom ermes-
sen. Erstaunlicherweise wurde dabei gar 

nicht an erster Stelle die 
inzwischen allseits als 
Kernproblem angesehene 
Frage nach dem Amt 
adressiert. Nein, es wird 
der erreichte theologische 
Konsens im Verständnis 
von Abendmahl und 
Eucharistie selbst hinter-
fragt. Und dies, obwohl 
sich die Gründlichkeit 
der theologiehistorischen 
Aufbereitung durchaus 

mit derjenigen messen lassen kann, die 
der Gemeinsamen Erklärung zur Recht-
fertigungslehre zugrunde liegt. 
Aber natürlich sind die Auswirkungen 
für das kirchliche Leben andere. Zwar 
geht es noch gar nicht um eine Abend-
mahlsgemeinschaft der Kirchen, sondern 
nur um die wechselseitige Teilnahme an 
Eucharistie und Abendmahl einzelner 
Glaubender. Aber was heißt es, wenn 
diese offiziell der Gewissensentschei-
dung der Einzelnen überantwortet wird? 
Die ökumenische Debatte zur Tischge-
meinschaft ist aktuell nicht zuletzt 
deshalb so komplex, weil sie zusammen-
fällt mit anderen Reformfragen in den 
Kirchen, die die Gewissen nicht weniger 
in Anspruch nehmen. Die Risiken des 
Hinschauens und der Beteiligung für 
TheologInnen in den Konfessionen sind 
dabei unterschiedlich verteilt, wie immer 
wieder zu erleben ist. Da kann schon 
einmal eine Prüfungserlaubnis zur 
Disposition stehen. Auch in diesem 
Bereich sind Hinschauen und ökumeni-
sche Solidarität angezeigt. 

— —
Friederike Nüssel ist Professorin für 
Systematische Theologie in Heidelberg 
und Herausgeberin von zeitzeichen.
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einer diversitätssensiblen Theologie ist 
keine Forderung aus falsch verstandener 
‚political correctness‘. Wir fassen sie als 
christliche Notwendigkeit auf. 

Aufgrund dieser drei grundlegenden 
Gedanken ist es uns wichtig festzuhalten: 
Glaube und Wissenschaft sind beide auf 
der Suche nach Erkenntnis, denn wer be-
hauptet, die Wahrheit vollständig erfasst 
zu haben, muss uns suspekt vorkommen. 
Glaube und Wissenschaft sind nicht starr 
und absolut, sondern erfahren in der Ge-
meinschaft oft ihre besten Impulse und 
nachhaltigsten Innovationen. Wir sollten 
uns deshalb in der Debatte um Diversität 
und Identität nicht von einem Geist der 
Furcht (2. Timotheus 1,7) prägen lassen, 
sondern gemeinsam nach Möglichkeiten 
suchen, wie sie produktiv integriert werden 
können. Nicht immer kommt man dabei 
sofort auf ein Ergebnis, und wir werden 
auch lernen müssen, Differenzen und Stille 
auszuhalten. 

Selbstkritischer Blick

Zwei Punkte sind uns wichtig, die 
helfen können, trotzdem miteinander im 
Gespräch zu bleiben: Zum einen benöti-
gen wir eine grundlegende Sensibilität für 
Ungleichheiten und Marginalisierungser-
fahrungen. Dafür ist es notwendig, ernst 
zu nehmen, was Menschen von ihren Er-
fahrungen berichten, sowie einen selbst-
kritischen Blick auf die eigenen Privilegien 
und die eigene Involvierung in diskrimi-
nierende Strukturen zu werfen. Sich mit 
Rassismustheorien oder Möglichkeiten ge-
schlechtergerechter Sprache auseinander-
zusetzen, fördert diese Haltung zusätzlich. 

Zum anderen – untrennbar mit der 
Sensibilität verbunden – sind Wohlwollen 
und Respekt im Umgang miteinander nötig. 
„Denn für ein wirklich gemeinsames Nach-
denken über unsere Zukunft braucht es vor 
allem das: Wohlwollen zwischen Menschen, 
die sich prinzipiell denselben Werten ver-
schrieben haben. 

Wer wohlwollend kritisiert, der öffnet 
seinem Gegenüber eine Tür, durch die er 
auf einen zugehen kann,“ trifft es die Auto-
rin Kübra Gümüşay auf den Punkt (Sprache 
und Sein, München 2021). Wohlwollen und 
Respekt helfen, sich auch auf fremd erschei-
nende Positionen einzulassen – und sich 
gemeinsam auf die Suche nach Erkenntnis 
zu begeben, frei von Ideologien und Form-
zwängen. Es ist genug für alle da. 
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Seit das Bundesverfassungsgericht in sei-
nem Urteil vom 26. Februar 2020 das 

wenige Jahre zuvor eingeführte Verbot einer 
„geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttö-
tung“ (Paragraph 217 des Strafgesetzbuches) 
für nichtig erklärt hat, bezieht das dadurch 
wieder eröffnete Ringen um einen Rechts-
rahmen neue Maßstäbe aus den Urteils-
gründen. Jenseits der für den Gesetzgeber 
unmittelbar verbindlichen Ableitung einer 
grundrechtlichen Freiheit jedes Menschen, 
zur Selbsttötung die freiwillig angebote-
ne Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen, 
entwickelt das von den Karlsruher Richtern 
herangezogene Verständnis von Autonomie 
und Menschenwürde eine überbordende 
Eigendynamik. 

Aus dem Urteil werden weitreichende 
Folgerungen für den gesellschaftlichen 
Umgang mit der Selbsttötung gezogen, 
die bisher keine parlamentarische Mehr-
heit gefunden hatten, jetzt aber kaum noch 
angreifbar erscheinen, weil sie sich nunmehr 
mit der Autorität des Bundesverfassungs-
gerichts umgeben können. Auch in der 
evangelischen Kirche und Theologie kann 
die Auslegung des Grundgesetzes durch das 
Bundesverfassungsgericht als Bestätigung 
für ein Pathos der autonomen Selbstver-
fügung ankommen, das zuvor nicht unbe-
dingt als Quintessenz evangelischer Ethik 
bekannt war.

Die Urteilsbegründung trägt ihren 
Teil zu dieser Eigendynamik bei. In der 
juristischen Ableitung bleibt sie zwar in 
methodischen Bahnen, die der Kritik keine 
vordergründigen Ansatzpunkte liefern. Ihre 

überschießende Rhetorik verleitet aber zu 
Schlüssen, die von der erkennbaren Absicht 
nicht gedeckt sind. 

Dieser Überschuss könnte daran lie-
gen, dass das Bundesverfassungsgericht 
bei der Begründung seiner Entscheidung 
in der Defensive ist. Es verwirft mit dem 
Paragraphen 217 des Strafgesetzbuches 
ja eine Gesetzesnorm, in der die Volks-
vertretung nach aufwendiger öffentlicher 
und parlamentarischer Debatte im Jahre 
2015 einen durch die politischen Lager 
hindurchreichenden Kompromiss in einer 
rechtsethischen Grenzfrage errungen hat-
te. Es stellt die alte Rechtslage wieder her, 
die nach seiner eigenen Erkenntnis „nicht 
geeignet war, die Willens- und damit die 
Selbstbestimmungsfreiheit in jedem Fall zu 
wahren“. Es bezieht in der Auslegung des 
Grundgesetzes zur gestellten Frage nach 
der Verfügbarkeit des Lebens eine Positi-
on, die beachtliche Verfassungsdiskurse in 
Gesellschaft und Staatsrechtswissenschaft 
nicht rezipiert, sondern autoritativ umwen-
det. Seine wuchtigen Prämissen zum Men-
schenbild des Grundgesetzes, zu Würde, 
Autonomie, Persönlichkeit und Freiheit des 
Menschen verdecken stellenweise auch ar-
gumentative Schwächen und Widersprüche. 

Zu leicht macht sich das Bundesver-
fassungsgericht etwa die Wahl des grund-
rechtlichen Maßstabs, indem es den bis 

dahin durchaus prominenten Ansatz beim 
Grundrecht auf Leben und der Frage nach 
seinem „negativen“ Gebrauch nicht einmal 
erwähnt, sondern das Grundrecht auf freie 
Entfaltung der Persönlichkeit wie selbstver-
ständlich an seine Stelle setzt und das da-
raus abgeleitete „Recht auf selbstbestimmtes 
Sterben“ zu einem „Verfügungsrecht über 
das eigene Leben“ steigert. Dieser Kniff 
hilft die schwierige Frage zu umgehen, ob 
sich das durch das Grundrecht in Artikel 2 

Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz (GG) ge-
schützte Leben so ausschließlich über den 
Willen definieren lässt wie die meisten aus 
dem Grundrecht auf freie Entfaltung der 
Persönlichkeit nach Artikel 2 Absatz 1 GG 
abgeleiteten Rechtsgüter. Das hatte schon 
der Parlamentarische Rat in den Grund-
gesetzberatungen diskutiert und abge-
lehnt. Über das Verhältnis von Leben und 
Selbstbestimmung darf man auch nach der 
bundesverfassungsgerichtlichen Dezision 
geteilter Meinung sein. Gerade die Of-
fenheit für das von anderen verschiedene 
Selbstverständnis des Einzelnen kenn-
zeichnet das Menschenbild des Grundge-
setzes, das ein selbstbestimmungsgerechtes 
Grundrechtsverständnis in so existentiellen 
Fragen ausmacht und in diesem Sinne mit 
dem Bundesverfassungsgericht als „Aus-
gangspunkt jedes regulatorischen Ansatzes“ 
festzuhalten ist. 

Das Bundesverfassungsgericht darf 
deshalb nicht im Sinne einer autoritativen 
Normierung eines vom Grundgesetz vor-
gegebenen Menschenbildes verstanden wer-
den, sondern nur im Sinne eines Verweises 

Leben und sterben lassen 
Zur Freiheit der Kirche gegenüber der Selbsttötungshilfe

michael germann und christoph goos

gesellschaft Sterbehilfe

Zu Jahresbeginn gab es große Aufregung 
um das Thema des assistierten Suizids 

in kirchlichen Einrichtungen (siehe 
Schwerpunktthema in zz 3/2021). Jetzt gibt 
es erste Gesetzentwürfe zur Neuregelung 

der Suizidhilfe. Die Verfassungsrechtler 
Michael Germann und Christoph  

Goos prüfen kritisch das zugrundeliegende 
Karlsruher Urteil und zeigen 

rechtspolitische Aspekte und Aporien auf. 

Wuchtige  
Prämissen verdecken  
argumentative 
Schwächen.
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auf das individuelle, partikulare Selbstver-
ständnis der Beschwerdeführer, die ihrem 
Leben ein Ende setzen wollten, wenn es 
etwa schreibt: „Die selbstbestimmte Verfü-
gung über das eigene Leben ist [...] unmit-
telbarer Ausdruck der der Menschenwürde 
innewohnenden Idee autonomer Persönlich-
keitsentfaltung; sie ist, wenngleich letzter, 
Ausdruck von Würde.“ Manche werden 
diesen Satz als treffende Umschreibung 
ihres Verhältnisses zum Leben und Sterben 
annehmen, manche aber nicht, und auch sie 
haben damit recht. 

Manche werden auch Bestimmungen 
ihrer Würde wie diese als Unsinn von sich 
weisen: „Der Mensch bleibt nur dann als 
selbstverantwortliche Persönlichkeit, als 
Subjekt anerkannt, sein Wert- und Ach-
tungsanspruch nur dann gewahrt, wenn er 
über seine Existenz nach eigenen, selbst-
gesetzten Maßstäben bestimmen kann“. 
Dagegen wird etwa der eine oder andere 
Christ oder sonst weiterdenkende Mensch 
sagen dürfen, dass er seine Existenz schon 
vorgefunden hat, bevor er irgendetwas über 
sich selbst bestimmen kann. Vielleicht will 

es ihm deshalb nicht einfallen, wie er „über 
seine Existenz“ bestimmen können soll, ab-
gesehen allein von der Selbsttötung. Wahr-
scheinlich hat das Bundesverfassungsgericht 
auch nicht alles so gemeint, wie es sich liest: 
dass die Würde des Menschen in der Selbst-
tötung so etwas wie ihre finale Bestätigung 
finde. 

Legitime Zwecke

Wenig wegweisend ist auch die Um-
standslosigkeit, mit der das Bundesverfas-
sungsgericht dem Gesetzgeber die diesem 
obliegende, demokratisch legitimierte De-
finition gesetzlicher Schutzgüter aus der 
Hand nimmt. Der Bundestag hatte die 
Geschäftsmäßigkeit der Selbsttötungshilfe 
als ein sozialethisches Problem und deshalb 
als strafwürdig beurteilt. Das Bundesver-
fassungsgericht nutzt die grundrechts-
dogmatisch durch nichts gedeckte, bisher 
scheinbar harmlose und nur formelhaft 
mitgeführte Unterscheidung von Geset-
zeszwecken nach ihrer „Legitimität“, um die 
Verhältnismäßigkeitsprüfung ausschließlich 
auf den Schutz individueller Selbstbestim-
mung als einzigen hier „legitimen“ Zweck 
zu beziehen. 

Für diesen Übergriff schließt es sich 
in einem unscheinbaren Zitat einem Son-
dervotum gegen eine Entscheidung von 
2008 an, in der es die Strafbarkeit des 
Beischlafs zwischen Geschwistern dem 
Entscheidungsspielraum des Gesetzgebers 
noch zugestanden hatte. Die jetzt verfügte 
Exklusivität der Zwecke, die der Strafge-
setzgeber nurmehr verfolgen können soll, 
wenn das Bundesverfassungsgericht sie 
„legitim“ findet, müsste neben dem Inzest-
verbot auch eine Reihe anderer Strafnormen 
zu Fall bringen: Dass der Gesetzgeber die 
Rechtmäßigkeit der Tötung auf Verlangen 
nicht mehr unter allen Umständen aus-
schließen dürfe, ist schon bemerkt worden 
und von denen, die für die Strafwürdigkeit 
der Tötung eines Menschen mit dessen 
Einwilligung schon bisher keinen Grund 
anerkennen wollen, in einen Vorschlag für 
eine umfassende Liberalisierung des Ster-
behilferechts sogleich eingearbeitet worden. 

Aber auch die Einwilligung in eine 
Körperverletzung dürfte nicht mehr wie im 
geltenden Recht unter den Vorbehalt eines 
Verstoßes „gegen die guten Sitten“ gestellt 
werden, und damit wären – wenn sich die 
Vermutung des freien Willens des Opfers 
nicht widerlegen lässt – wohl nicht nur 

„Kannibalenfälle“ dem Strafrecht entzogen, 
sondern auch die erst 2013 gesondert unter 
Strafe gestellte Verstümmelung weiblicher 
Genitalien. 

Schließlich taugt das Bild vom „freien 
Willen“, das das Bundesverfassungsgericht 
zeichnet, schlecht dazu, den Gesetzgeber so 
an der Leine zu führen. So hoch das Urteil 
den freien Willen ins Unbedingte hebt, so 
dicht umspinnt es ihn mit voraussetzungs-
reichen Kautelen, nach denen nun der Staat 
mit einer neu zu errichtenden Bürokratie 
zur Willensexamination die wahre Frei-
heit des Willens verbürgen soll. Hierzu 
erwähnt das Gericht immerhin in einem 
Nebensatz, dass „Selbstbestimmung [...] 

Sterbehilfe gesellschaft

Neue Entwürfe
Für eine Neuregelung der  
Suizidhilfe infolge des Urteils 
des Bundesverfassungs- 
gerichtes vom 26. Februar 
2020 gibt es inzwischen  
verschiedene Vorschläge. Im 
Bundestag sind zwei fraktions-
übergreifende Gesetzentwürfe 
erarbeitet und Ende Januar 
veröffentlicht worden, die  
unter anderem von Karl  
Lauterbach (SPD) und Renate 
Künast (Grüne) vertreten  
werden und auf eine eher 
liberale Regelung der Suizid-
hilfe zielen. Aus dem Bundes-
gesundheitsministerium ist 
bisher erst ein Arbeitsentwurf 
zur Ergänzung der Strafnorm 
um eine Ausnahme und ein 
Schutzkonzept bekannt. Eine 
Gruppe von Rechtswissen-
schaftlern hat derweil im  
Februar den sogenannten 
Augsburg-Münchner-Halle-
schen Entwurf (AHME-Sterbe-
hilfegesetz) für eine um- 
fassende Neuregelung des 
gesamten Komplexes Sterbe-
hilfe und Suizidprävention 
veröffentlicht. Es ist unwahr-
scheinlich, dass noch in dieser 
Legislaturperiode eine Neure-
gelung ergeht. In einer  
Bundestagsdebatte zum  
Thema im April mahnten die 
Abgeordneten zur Sorgfalt 
und warnten davor, unter  
Zeitdruck zu entscheiden.

Fo
to

: d
pa



immer relational verfasst“ ist. Einen Suizid-
entschluss kann es eben doch nicht so ein-
fach für sich gelten lassen, sondern definiert 
ihn nur unter der Bedingung als Ausdruck 
eines freien Willens, dass „der Einzelne sei-
ne Entscheidung auf der Grundlage einer 
realitätsbezogenen, am eigenen Selbstbild 
ausgerichteten Abwägung des Für und Wi-
der trifft“, „Handlungsalternativen zum Su-
izid erkennt, ihre jeweiligen Folgen bewertet 
und seine Entscheidung in Kenntnis aller er-
heblichen Umstände und Optionen trifft“, 
dass der Suizidentschluss „von einer ge-
wissen ‚Dauerhaftigkeit‘ und ‚inneren Fes-
tigkeit‘ getragen ist“ und „nicht etwa auf ei-
ner vorübergehenden Lebenskrise beruht“, 
dass er frei ist von „Fehlvorstellungen sowie 
unrealistischen Annahmen und Ängsten“. 
Wer diese gesetzlich zu regelnde Prüfung 

vor den Experten der Willensfreiheit nicht 
besteht, soll keinen Zugang zur staatlich li-
zenzierten Selbsttötungshilfe haben.

Keinem Gesetzgeber wird es gelingen, 
die argumentativen Schwierigkeiten des 
Bundesverfassungsgerichtsurteils ohne Rest 
aufzulösen. Daher taugt seine Begründung 
nicht als Blaupause für die erneuten rechts-
politischen Überlegungen, die es erzwingt. 
Die Aporien der Selbstbestimmung zum 
Lebensende, die es nicht wahrhaben will, 
setzen sich in den Aporien des gesetzlichen 
Schutzkonzepts fort, das es vom Leben auf 
die Selbstbestimmung über das Leben 

umzulenken verlangt. Der Gesetzgeber 
wollte der entstandenen Geschäftsmäßig-
keit der Suizidförderung entgegentreten; 
nun wird ihm zugemutet, ihre Zuverläs-
sigkeit zu sichern. Statt gemäß dem Zuge-
ständnis des Bundesverfassungsgerichts ver-
hindern zu können, „dass sich der assistierte 
Suizid in der Gesellschaft als normale Form 
der Lebensbeendigung durchsetzt“, eta-
blieren die bisher bekanntgewordenen, auf 
Lizenzierung gestützten Schutzkonzepte 
die Förderung der Selbsttötung als büro-
kratische Normalität und Routine bis hin 
zur staatlichen Versorgung mit Tötungs- 
angeboten und Anspruch darauf. 

In der rechtspolitischen Debatte um die 
anstehende Gesetzgebung zur Suizidhilfe 
ist die evangelische Kirche wie jede andere 
gesellschaftliche Stimme frei, in die Viel-
falt der Ansichten eigene Bewertungen 
einzutragen. Dazu darf sie an den Bemü-
hungen teilnehmen zu verstehen, was das 
Bundesverfassungsgericht unabhängig von 
den fallbezogenen Zuspitzungen mit den 
Ansätzen, in denen es durchaus etwa eine 
Normalisierung der Selbsttötung als auto-
nomiegefährdend erkennt, eigentlich sagen 
wollte. Sie darf das auch in den Zusammen-
hang ethischer Positionen stellen, die besser 
durchdacht sind. Sie darf in der offenen Ge-
sellschaft der Verfassungsinterpreten (Peter 
Häberle) auch eine Deutung dessen vortra-
gen, was das Grundgesetz dem Gesetzgeber 
vor- und aufgibt. Sie kann etwas einwenden 
gegen Gesetzentwürfe, die die Ambivalenz 
der Selbstbestimmung über das eigene Le-
ben mit einem Willensmangel verwechseln, 
das aufgegebene Schutzkonzept wie die Re-
gulierung eines Marktes angehen oder die 

Förderung der Selbsttötung nun gleich zur 
Sache des Staates selbst machen. Vor allem 
darf sie für eine Sicht auf Leben und Ster-
ben werben und rechtlichen Schutz einfor-
dern, in der die Würde des Menschen mehr 
ist als seine Verfügung über sich selbst, der 
Schutz des Lebens mehr als der Schutz des 
autarken Lebenswillens, Hilfe im Sterben 
mehr als die Delegation des Trostes auf den 
Tod. 

Diakonischer Umgang

Ein Gesetz über die Suizidhilfe wird den 
diakonischen Einrichtungen nicht die Ent-
scheidung abnehmen, ob sie der geschäfts-
mäßigen Hilfe zur Selbsttötung in ihren 
Häusern Raum geben. „Niemand kann 
verpflichtet werden, Suizidhilfe zu leisten“, 
betont das Bundesverfassungsgericht. Die 
Entscheidung, sie nicht anzubieten und sie 
fernzuhalten, kann nicht nur Ausdruck der 
ärztlichen Gewissensfreiheit, sondern auch 
des religiösen Selbstbestimmungsrechts 
der Religionsgemeinschaften und ihrer 
Einrichtungen sein. Wenn der Gesetzgeber 
Vorkehrungen dagegen treffen kann, dass 
Personen nicht in die Situation gebracht 
werden, sich mit Suizidangeboten „auch nur 
näher befassen oder sich hierzu explizit ver-
halten zu müssen“, dürfen diakonische Ein-
richtungen erst recht solche Vorkehrungen 
treffen. In den Verträgen mit den Bewoh-
nern können sie sich von entsprechender 
Inanspruchnahme freizeichnen. Auch in 
den Arbeitsrechtsverhältnissen zu ihrem 
Personal können sie eine geschäftsmäßige 
Hilfe bei der Selbsttötung ausschließen. 
Schlechte Erfahrungen mit der europarecht-
lich imprägnierten Zurücksetzung religiöser 
Freiheit durch Arbeitsgerichte sollten nicht 
davon abhalten, den Handlungsrahmen 
nach dem verfassungsrechtlich garantierten 
und europarechtlich respektierten religiösen 
Selbstbestimmungsrecht innerhalb der 
Schranken des für alle geltenden Gesetzes 
zu vermessen. 

Die Kirche hat die Freiheit, diakonische 
Einrichtungen als Orte eines diakonischen 
Umgangs mit dem Leben und Sterben zu 
gestalten – auch und gerade wenn das heißt, 
von der woanders schon hingenommenen 
Normalisierung der Selbsttötung einen si-
cheren Abstand zu halten und zu verspre-
chen. 

gesellschaft Sterbehilfe
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Demonstranten gegen die Legalisierung 
der Sterbehilfe am 18. März in Madrid.

Die Urteilsbegründung taugt  
nicht als Blaupause für 
rechtspolitische Überlegungen.
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Pandemie gesellschaft

Am Anfang war nur das Wort, „Corona“, 
das in den Nachrichten auftauchte. 

Ein neues Virus war in China aufgetreten 
und verbreitete sich dort. Eine Art Grip-
pe, das kennt man ja doch. So richtig ernst 
genommen hat die Meldung anfangs wohl 
niemand, es war der sprichwörtliche Sack 
Reis, der in China umfällt. Nach dem Wort 
kamen dann die Bilder: die nächtlichen Lei-
chenlaster in Bergamo, die im dämmrigen 
Licht der Straßenlampen zahllose Säcke mit 
Toten aus den Krankenhäusern abtranspor-
tierten. Dem Zuschauer schnürte sich der 
Hals zu. Es schien ernst zu sein.

Im Januar 2020 trat der erste Fall in 
Deutschland auf, im März verkündete der 
Bundestag eine „epidemische Lage von na-
tionaler Tragweite“. Plötzlich beherrschte 
das Thema die Schlagzeilen und die Ge-
spräche mit den verunsicherten Patienten. 
Wurde die Gefahr nicht übertrieben? Über 
die 25 000 Grippetoten im Jahr 2018 hat-
te niemand gesprochen, für die Todesfälle 
dieser neuen Infektion interessierten sich 
plötzlich alle. War dies nur ein Hype, ein 
gefundenes Fressen für Presse und Politik? 
Schließlich hatten wir schon Schweinegrip-
pe, Vogelgrippe und EHEC erlebt, alles 
war für gewisse Zeit ein Riesenthema, ging 
dann doch schnell vorbei und war wieder 
vergessen.

Dieses Virus aber ging nicht vorbei, 
sondern breitete sich immer weiter aus. 
Noch waren es  nur Meldungen, Nachrich-
ten und Statistik. Dann starb der Kollege, 
den man seit der Assistenzzeit kannte, den 

man regelmäßig auf Fortbildungen traf und 
mit dem man so gut lachen konnte. Plötzlich 
erschien das Virus nah und bedrohlich. Ir-
gendwann blieben unsere Patienten aus. Aus 
Furcht vor Ansteckung sagten sie geplante 
Untersuchungen ab oder meldeten sich gar 
nicht mehr. Von vielen haben wir 
erst wieder gehört, als die Ent-
lassungsbriefe aus 
dem Krankenhaus 
kamen. 

Das Virus scha-
det und tötet auch 
ohne Infektion. Weil 
die Menschen nicht 
mehr wagen, zum Arzt 
zu gehen, werden Herzin-
farkte zu spät erkannt, der 
Diabetes entgleist, eine Krebserkrankung 
entwickelt sich unerkannt. Ebenso schlimm 
sind die psychischen Verletzungen durch 
Kontaktsperren, Isolation und Einsamkeit. 
Es ist unglaublich, wie schnell die alten 
Menschen in den Heimen ohne Anregung, 
ohne emotionale Zuwendung und körper-
liche Nähe abbauen und verfallen. Die De-
menz schreitet rasant fort, der Lebensmut 
schwindet. Angehörige berichten, dass sie 
beim ersten Besuch nach sieben Wochen 
ihre Eltern kaum wiedererkannten, sie er-
schienen ihnen wie abständige Gespenster.

Besuch nicht erlaubt

Viele Hinterbliebene leiden an Trauer 
und quälenden Selbstvorwürfen, weil sie 
beim Sterben ihrer Verwandten nicht da-
bei sein konnten. Eine junge Frau berichtet 
weinend, dass ihr Vater sich auf dem Dach-
boden erhängt hat, weil seine Depressionen 
sich durch die fehlenden sozialen Kontakte 
und die Einsamkeit verschlimmert hatten. 
Die ganze Familie ist dadurch vom Virus 
betroffen. Fast täglich kommt ein junger 
Mann in die Sprechstunde, der vor Ver-
zweiflung keinen Schlaf mehr findet. Seine 
36-jährige Verlobte liegt mit einer Krebser-
krankung im Endstadium in der Klinik, 
ein Besuch ist nicht erlaubt. Statt bei ihr 
zu sein, ihr die Hand zu streicheln und mit 

ihr zu sprechen, wartet er nun 
von Tag zu Tag zu Hause vor 
dem Telefon auf den Anruf 
mit der gefürchteten Nach-
richt. Auch das gegentei-
lige Phänomen macht uns 

zu schaffen. Körperlich gesunde 
Patienten sind verängstigt, deuten harmlose 
Beschwerden als Symptom der tödlichen 
Viruserkrankung und wünschen eine unge-
zielte „Komplettuntersuchung“. Um nichts 
zu übersehen, müssen wir ein Mindestmaß 
an Diagnostik machen, was den Betrieb 
aufhält. Zeitlich und nervlich aufwändiger 
sind allerdings die Gespräche, in denen wir 
auf die dahinter liegenden Ängste und die 
seelischen Nöte eingehen. Neurosen und 
Zwänge haben sich deutlich verstärkt, was 
manchmal durchaus zu kuriosen Situati-
onen führt: Gleich zu Anfang der Epidemie 
hatte ein Mann, der das Haus nicht mehr 
verlassen wollte, sich Handschuhe und 
Masken nach Hause schicken lassen, um 
sich vor dem chinesischen Virus zu schüt-
zen. Als das Paket ankam, sah er mit Ent-
setzen, dass es aus China kam, und stieß es 
mit dem Fuß ins Treppenhaus zurück. Uns 

alle infiziert das Virus mit Misstrauen und 
Angst. Bei jeder Begegnung besteht das Ri-
siko einer Ansteckung. Von jedem Patienten 
geht eine latente Gefahr für die eigene Ge-
sundheit aus. Wo vorher argloses Vertrauen 
herrschte, ist nun Vorsicht eingezogen. Man 
bleibt besser auf Distanz. Kein Handschlag 

Die Krone der Erschöpfung
Bericht aus einer Hausarztpraxis in den langen Zeiten von Corona
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zur Begrüßung, keine tröstende Umarmung 
mehr, selbst das Lächeln bleibt hinter der 
Maske unsichtbar. Wenn aber die Mimik 
nicht erkennbar ist, wird der Kontakt ärmer, 
Zwischentöne gehen verloren, die Kommu-
nikation ist rein verbal und sachlich. 

Wir begegnen uns verkleidet. Extrem 
ausgeprägt ist das beim Testen. Ich trage 
einen Ganzkörperanzug wie ein Taucher 
oder Astronaut, dazu Handschuhe, Atem-
maske und zusätzlich noch ein Schutzschild 
aus Plastik vor dem Gesicht. Wenn ich mich 
in der Glastür spiegele, erschrecke ich mich 
vor mir selbst. Manchmal fühle ich mich wie 
im Krieg. Wir haben seit einem halben Jahr 
eine neue Mitarbeiterin, die alle Patienten 
nur mit Maske kennengelernt hat und noch 
nie deren ganze Gesichter gesehen hat. Für 
sie wird der Scherz zur Wirklichkeit, der 
gerade kursiert: Zwei Bekannte treffen sich 
auf der Straße, sagt der eine, „ich hab’ dich 
gar nicht erkannt so ohne Maske!“

Alle Abläufe in der Praxis haben sich 
geändert. Da wegen der Abstandsregeln 
nur eine begrenzte Zahl von Patienten zur 
gleichen Zeit im Wartezimmer sitzen darf, 
haben wir eine strenge Terminvergabe mit 
klar definiertem Zeitfenster eingeführt. 
Mal eben zum Arzt gehen oder ein spon-
taner Besuch bei akuten Beschwerden ist 
problematisch. Oft müssen wir Patienten 
wegschicken und um ein paar Stunden ver-
trösten. Das sorgt für viel Unverständnis 
und Ärger bei den Betroffenen. Patienten 

mit Erkältungssymptomen dürfen grund-
sätzlich nicht in die Praxis kommen, son-
dern müssen anrufen. Die Anamnese und 
Diagnose geschieht dann durchs Telefon, 
selbst die Therapie in Form von Anwei-
sungen und Ratschlägen. Manch einer 
möchte wie früher kurz abgehört werden, 
weil er Husten hat, aber das geht nicht 
mehr. Ein positiver Patient – und die Pra-
xis müsste geschlossen werden. Elementare 
ärztliche Tätigkeiten und Kontakte entfallen 
so, das ist für uns genauso unbefriedigend 
wie für die Patienten, die sich vernachlässigt 
und abgeschoben fühlen. Das Telefonieren 
ist zur Hauptaufgabe geworden. Dabei 
sind es immer die gleichen Fragen, Ängste 
und Ärger, über die man diskutieren muss. 
Wie soll ich mich nach Kontakt mit einer 

infizierten Person 
verhalten, muss ich 
in Quarantäne, darf 
der Arbeitgeber einen 
Test verlangen, wird 
weiter Lohn gezahlt? 
Erschwert werden diese 
Gespräche dadurch, dass die Regeln von of-
fizieller Seite ständig wechseln. Manches ist 
absurd, so muss eine direkte Kontaktperson 
zwei Wochen in Quarantäne, die Ehefrau 
der Kontaktperson im gleichen Haushalt 
aber nicht, obwohl sie im Kindergarten ar-
beitet. Wie will man das vermitteln?

Der Arzt als Feind

Viele aktuelle Bestimmungen erfahren 
wir nur aus der morgendlichen Tageszei-
tung oder sogar von den Patienten selbst. 
Das stärkt nicht gerade das Vertrauen in 
die ärztliche Kompetenz. Außerdem ge-
fällt nicht jedem, was er hört. Besonders 
Selbstständige haben konkrete wirtschaft-
liche Einbußen, wenn ihnen Selbstisolation 
oder Quarantäne angeordnet werden. Da 
wird der Arzt zum Feind. Enttäuscht und 
verärgert reagieren manche, wenn ihnen das 
Attest verweigert wird, das sie von der Mas-
kenpflicht befreien soll. Glücklicherweise 
kam es bisher nur zweimal vor, dass wir 
hartnäckige Maskenverweigerer der Praxis 
verweisen mussten. 

Die Gereiztheit ist allgemein groß, 
eine Unterhaltung über das Thema Coro-
na wird zum Gang über ein Minenfeld. Die 
Entspannten lächeln über ihre anscheinend 
verkrampften Zeitgenossen, die gebannt auf 
die tägliche Inzidenz starren, Türklinken 
desinfizieren und ihre Kinder nicht mehr 
zum Spielen aus dem Haus lassen. Die 
anderen wiederum geraten in Zorn über 
die vermeintliche Verantwortungslosigkeit 
der Hallodris, die auf der Terrasse mit den 
Nachbarn feiern, während auf den Inten-
sivstationen Menschen nach Luft ringen. 
Ganz schnell entstehen Feindbilder, La-
gerdenken und Zuweisungen. In unserem 
Team herrscht ein gutes, fast famili-
äres Verhältnis. 

Wir reden über private 
Dinge, lästern über die Ma-
rotten der Ehemänner, die 
Unarten der pubertierenden 
Kinder und erzählen von 

unseren Urlaubsreisen. Doch 
auch wir sind spürbar vorsichtiger 

geworden. „Kommen die Kinder über Os-
tern aus Berlin?“ Noch vor kurzem war das 
eine unverfängliche, freundliche Frage. Jetzt 
aber heißt es Vorsicht bei der Antwort – und 
schnell noch einmal nachgerechnet: Wie 
viele Personen, wie viele Haushalte, stimmt 
die aktuelle politische Arithmetik? Man 
möchte ja nicht dastehen als gewissenlose 
Person, die das tödliche Virus in die Praxis 
einschleppt. Es ist kühler geworden, und das 
liegt nicht nur am ständigen Lüften. 

Seit ein paar Wochen hat eine neue Ära 
begonnen – wir impfen! Das ist Licht am 
Ende des Tunnels, ein Streif am Horizont. 
Ein Ende der Pandemie und all dieser be-
klemmenden Einschränkungen ist in Sicht, 
es besteht Hoffnung auf ein normales Le-
ben. Kurz herrschte bei den Patienten Er-
leichterung und Euphorie, dann aber trat 
eine große Skepsis und Verunsicherung in 
den Vordergrund. Ist die Impfung schäd-
lich? Macht sie unfruchtbar? Verursacht sie 
Krebs? Wirkt sie überhaupt? Fragen über 
Fragen.

Unser Telefon ist überlastet, Patienten 
mit akuten Beschwerden kommen oft nicht 
mehr durch. Statt Freude und Zufrieden-
heit erleben wir zunehmend unterschwel-
lige Aggression und Ellenbogenverhalten. 
Es wird Druck gemacht, um ein Attest für 
Priorisierung zu bekommen. Muss man 
dies dem Patienten regelkonform verwei-
gern, trifft man auf Wut und Ärger. Immer 
häufiger wird der Vorwurf geäußert, dass 
ein Bekannter aus der Nachbarschaft schon 
geimpft sei, obwohl er jünger ist und längst 
nicht so krank wie man selbst.

Die ständige Diskussion über den „gu-
ten“ und den „schlechten“ Impfstoff ist an-
strengend und entnervend und raubt Zeit. 
Wir alle machen Überstunden, impfen auch 
in der Mittagspause. Es ist selten geworden, 
dass wir uns in der Küche treffen, einen Kaf-
fee trinken und lachen. Wir sind erschöpft. 
Umso wohltuender ist es, wenn Patienten 
uns zeigen, dass sie dankbar sind und unse-
re Arbeit schätzen. Kürzlich hat uns eine 
Frau bunte Schlüsselanhänger gebastelt mit 
der Aufschrift „Impfengel“. Das macht 
uns Mut. Corona wird nicht das letzte 
Wort behalten. 
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Wir stellen uns der historischen 
und moralischen Verantwortung, 

Deutschlands koloniale Vergangenheit ans 
Licht zu holen und aufzuarbeiten. Der Um-
gang mit den Benin-Bronzen ist dafür ein 
Prüfstein. Neben größtmöglicher Transpa-
renz werden vor allem substantielle Rück-
gaben angestrebt.“ So bewertete Monika 
Grütters die Ergebnisse des Benin-Gipfels 
am 29.4. im Kanzleramt. Von einem „Wen-
depunkt in unserem Umgang mit der Ko-
lonialgeschichte“ sprach auch Heiko Maas.

Weithin gefeiert in den Medien, schien 
die prinzipielle Einigung der Bundesregie-
rung, der Länder und von Spitzen der Mu-
seen, allen voran der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz, die Restitution von Benin-
Bronzen einzuläuten. So erfreulich diese 
grundsätzliche Einigung ist, nur wenige Tage 
später zeigt die Fassade bereits Risse.

Wieso beginnt man mit der Restitution 
nicht noch in dieser Legislaturperiode, bevor 
eine neue Bundesregierung mit even-
tuell ganz anderer Zusammen-
setzung im Amt ist? Wieso 
legt man sich nur darauf 
fest, einen Zeitplan für 
die Restitution zu erar-
beiten, statt ihn schon 
vorzulegen? Warum 
gibt man Verfügungs-
gewalt und Deutungs-
hoheit nicht ab?

Tatsächlich verkündet 
der Benin-Gipfel lediglich, 
was in den letzten Jahren immer 
wieder propagiert, aber nicht mit Leben ge-
füllt wurde: Man wolle zurückgeben, mit den 
Herkunftsgesellschaften zusammenarbeiten. 
Muss man am Ende dieser so vollmundig mit 
einer Verpflichtung zur Aufarbeitung des 
kolonialen Erbes gestarteten vierten Regie-
rung Merkel schon froh sein, dass das nicht 
zurückgenommen wurde? 

Der Teufel steckt bekanntlich im Detail 
beziehungsweise in den Ausführungsbestim-
mungen: Warum verpflichtet man sich nicht 
zu einer bedingungslosen Rückgabe aller 
Raubkunst oder zumindest aller geraubter 
Benin-Bronzen statt nur eines nicht näher 

präzisierten „substantiellen Teils“? Wenn 
man geraubte oder unter Zwang angeeig-
nete Objekte nicht behalten und ausstellen 
will, sollte man keine Bedingungen stellen, 
zumindest nicht, wenn eine 
Aufarbeitung der koloni-
alen Vergangenheit das Ziel 
ist. Schon der Anschein, 
dass dies geschehen könnte, 
müsste vermieden werden. 

Wer bestimmt, wie um-
fangreich dieser „substanti-
elle Teil“ ist, wer wählt die 
Stücke aus? Dies in enger 
Kooperation mit Nigeria 
zu tun, ist selbstverständ-
lich. Was denn sonst? Wer 
aber entscheidet, wenn man sich mit den 
Partnern nicht einigt: Die Vertreter:innen 
der Herkunftsgesellschaften und Opfer 
oder die der damaligen Täter:innen und 
heutigen Profiteure? Was, wenn Nigeria 

alle geraubten Stücke will? Und 
wie verhindert man, dass sich 

das Machtungleichge-
wicht, das am Anfang des 

Raubes stand, bei den 
Verhandlungen über 
das Wiedergutmachen 
fortschreibt? 

Der Präsident der 
Stiftung Preußischer 

Kulturbesitz, Hermann 
Parzinger, hat dies in einem 

Interview mit dem Deutsch-
landfunk inzwischen präzisiert. 

Auf die Frage, wer entscheidet, was genau 
zurückgegeben werde, die nigerianische 
Seite oder die deutsche, antwortete er, „die 
politisch verantwortlichen Träger der ein-
zelnen Einrichtungen“, also die Museums-
leitungen und die ihnen übergeordneten 
Regierungen auf Landes- und Bundesebe-
ne, das heißt die Nutznießer des kolonialen 
„Sammelns“. Abgabe von Deutungshoheit 
und Verfügungsgewalt eingedenk des Un-
rechtscharakters des Aneignungskontextes 
sieht anders aus. 

Gut, dass die Machtverhältnisse ge-
klärt wurden. Aber wie abwegig ist da ein 

Szenario, in dem die nigerianischen Part-
ner freiwillig in einen Kompromiss wer-
den einwilligen müssen, um überhaupt ein 
Mitspracherecht zu behalten? Genau das 

ist eine Fortschreibung ko-
lonialer Machtverhältnisse 
und hätte unter allen Um-
ständen vermieden werden 
müssen, durch ein Bekennt-
nis zur bedingungslosen 
Restitution beispielsweise; 
zumindest wenn Aufarbei-
tung und Wiedergutma-
chung das Ziel sind und 
nicht Besitzstandswahrung.

Ginge es wirklich um 
Aufarbeitung, um einen 

Wendepunkt im Umgang mit der Kolo-
nialvergangenheit, würde man auch der 
deutschen Zivilgesellschaft eine Rolle zu-
gestehen. Nicht nur, weil es Aktivist:innen 
waren, deren beharrliches Insistieren den 
Benin-Gipfel erst erzwungen hatte, sondern 
weil Aufarbeitung nur durch und mit der 
Gesellschaft möglich ist und sich nicht in 
Kabinettspolitik erledigt, besonders nicht, 
wenn Transparenz beschworen wird.

Das Sich-selbst-auf-die-Schulterklopfen 
war noch kaum beendet, da zeigte sich am 
nächsten Objekt bereits, dass man nichts 
dazu gelernt hat, ja offenbar nichts lernen 
will. Kaum eine Woche nach dem Benin-
Gipfel stand das Luf-Boot zur Debatte. Es 
wurde in Deutsch-Neuguinea geraubt. 

Erste Reaktionen aus dem Humboldt 
Forum besagen, man wolle das Boot behal-
ten, als „Mahnmal der Schrecken der deut-
schen Kolonialzeit“. Selbstverständlich 
deutet das Museum hier alleine, was ange-
messen sei. Vielleicht sollte man es besser 
als Mahnmal der Arroganz bezeichnen. 

— —
Jürgen Zimmerer ist Professor für  
Globalgeschichte an der Universität 
Hamburg und leitet dort den  
Projektverbund „Forschungsstelle  
Hamburgs (post-)koloniales Erbe“.

Ein Prüfstein
Die Benin-Bronzen und die (post)kolonialen Machtverhältnisse

jürgen zimmerer
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Warum 
verpflichtet 

man sich 
nicht zu einer 

bedingungslosen 
Rückgabe aller 

Raubkunst?



das projekt Trauerkultur

Im Anschluss an mein Abitur in Kassel 
habe ich ein paar Semester Kunstge-

schichte studiert. Dann bin ich sehr jung 
Mutter geworden und habe meine Lebens-
planung nochmal neu überdacht. Nach der 
Geburt meiner Tochter habe ich zuerst 
eine Erzieherinnenausbildung abgeschlos-
sen, denn ich brauchte in absehbarer Zeit 
einen Beruf, mit dem ich für meine Tochter 
und mich würde sorgen können, und dass 
die Erfüllung dieser Notwendigkeit mit 
Kunstgeschichte etwas kompliziert werden 
könnte, war eine vermutlich berechtigte 
Befürchtung. Ich habe ein Jahr lang in der 
stationären Jugendhilfe in Kassel gearbei-
tet und dann festgestellt, dass ich vielleicht 
doch noch mal ein Studium wagen sollte. 
Und so bin ich nach Berlin gezogen und 
habe dort mit Theologie begonnen, zu der 
Zeit noch gar nicht mit dem klaren Berufs-
ziel „Pfarrerin“, sondern eher, weil mich das 
breite Spektrum des Fachs interessiert hat.

Während des Studiums war ich in einer 
Art Lesezirkel mit dem Theologen Ulrich 
Barth, der damals in Berlin als Seniorpro-
fessor lehrte, und bin auf diese Weise in 

den „Dunstkreis“ der Systematischen The-
ologie geraten. Dort ist dann auch die Idee 
entstanden zu promovieren. Aber es sollte 
von vornherein keine klassische Unipromo-
tion sein – also mit einer Stelle als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin, denn dann dauert 
das Ganze mindestens fünf Jahre. Ich war 

ja nicht mehr so jung und wollte auf jeden 
Fall erstmal das Vikariat absolvieren, sprich 
die weiteren berufsbiografischen Vorausset-
zungen unter Dach und Fach bringen. 

Zum Glück gibt es in meiner Kurhes-
sischen Heimatkirche mit dem Hans-
von-Soden-Institut das tolle Angebot, als 
Pfarrerin für drei Jahre besoldet mit A10 
ein Forschungsprojekt mit Promotion ab-
zuschließen – das passte für mich nach dem 
Vikariat gut. Mein Promotionsthema fand 
ich während eines Praktikums im Vikariat 
in der Klinikseelsorge, als ich an einer Be-
stattungs- und Trauerfeier für sogenannte 
Sternenkinder teilnahm, also für Kinder, 
die im Umfeld der Geburt verstorben sind. 
Das hat mich tief bewegt, und ich habe 

mir die Frage gestellt: „Was passiert hier 
eigentlich?“ Natürlich ist es ein Abschied-
nehmen von den toten Kindern, aber ande-
rerseits – so paradox es klingt – ist es auch 
ein Willkommensritual, das diesen Kindern 
einen Personenstatus zuspricht: Die Namen 
werden genannt, und die Eltern werden 
zumindest in einem semiöffentlichen Kon-
text als Eltern anerkannt. Das war deutlich 
mehr und deutlich anders als das, was bei 
einer „gewöhnlichen“ Trauerfeier passiert, 
wenn es eine lange Lebensgeschichte zu 
erzählen gibt. Streng genommen hob die 
Feier die kleine, winzige Lebensgeschich-
te dieser Kinder überhaupt in den Status 
der Erzählbarkeit. Dieses Erlebnis führte 
mich zur Wahl des Themas und zu meiner 
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Über den Tod hinaus 
Anna Scholz hat unsere Verbindungen mit und zu Verstorbenen theologisch vermessen 

Wo sind unsere Toten? Was bedeuten  
sie und unsere Beziehung zu ihnen für  

die Wirklichkeit, die uns ausmacht?  
Die hessische Theologin Anna Scholz  

geht in ihrer Dissertation diesen 
existenziellen Fragen nach – 

anthropologisch, philosophisch,  
theologisch und auch ganz praktisch.
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Ich halte es für wichtig,  
dass wir unser Reden über den  
Tod stärker reflektieren.



Trauerkultur das projekt

Dissertation mit dem Titel 
„Name und Erinnerung – 
Anthropologische und 
theologische Perspekti-
ven auf Personalität und 
Tod“, die jetzt im Juni bei 
der Evangelischen Verlags-
anstalt in Leipzig erscheint.

Die These meiner Arbeit ist, 
dass wir Menschen zu unseren Toten ein 
personales Verhältnis aufrechterhalten, und 
im Zuge der Arbeit gehe ich der Frage nach, 
wie man diese These anthropologisch und 
theologisch begründen kann. Ich bin dabei 
ein paar Umwege gegangen, denn mir war 
es wichtig, dass die Ergebnisse und Er-
kenntnisse nicht nur im theologischen Bin-
nenraum plausibel erscheinen, deswegen ha-
ben auch soziologische und philosophische 
Gedanken einen hohen Stellenwert. 

Einer meiner Hauptautoren ist dabei 
Helmuth Plessner (1892 – 1985), der als 
Biologe und Philosoph eine Doppelper-
spektive einnimmt. Plessner entwirft eine 
anthropologische Theorie, die in einer 
überzeugenden Verbindung aus naturwis-
senschaftlicher und hermeneutisch-philo-
sophischer Perspektive plausibel zu machen 
vermag, warum wir Menschen uns – schlicht 
gesagt – Sachen vorstellen, die nicht da sind. 
Das ist ein guter Anknüpfungspunkt, denn 
wenn wir über den Tod sprechen, betreten 
wir immer einen Bereich, über den niemand 
etwas wissen kann. Trotzdem sind wir ge-
neigt, uns Vorstellungen über den Tod und 

darüber hinaus zu machen, 
und ich fand es interessant, 
der Frage nachzugehen, ob 
es so etwas wie eine anthro-
pologische Relevanz religi-

öser Sprache gibt. Damit ist 
noch nicht unmittelbar sofort 

die dogmatische Fachsprache 
oder die christlich-theologische Tra-

dition gemeint, sondern viel weiter gefasst 
die Sprache, die die Dimension des – im 
Wortsinne – Unverfügbaren erfasst oder 
berührt. 

Ich halte es für wichtig, dass wir unser 
Reden über den Tod stärker reflektieren. 
Die Entwicklung hin zu Reflexion und 
Kreativität in diesem Bereich ist ja schon 
seit einiger Zeit zu beobachten und gerade 
jetzt durch die Pandemie und die Debatte 
über das einsame Sterben wird unsere Trau-
erkultur massiv beeinflusst. Wenn ich mit 
Pfarrkollegen spreche, höre ich gelegent-
lich ein Bedauern darüber, dass die meisten 
Menschen in Trauergesprächen nicht expli-
zit christliche Sprache für Hoffnungsbilder 
über den Tod hinaus benutzen. Alles sei im 
Niedergang begriffen. Aber das sehe ich 
gar nicht so, denn es gibt eben einfach eine 
Transformation von Bräuchen und damit 
verbundenen Bildern und Hoffnungen, 
und damit haben wir alle auch im Pfarramt 
zu tun. 

Ich habe selbst eine große Lockerheit 
in mir entwickelt, auch gegenüber den Vor-
stellungen, die sich manche Menschen über 

den Verbleib ihrer Toten machen, ja, ich fin-
de das überhaupt nicht schlimm. Letztlich 
sind auch unsere klassischen christlichen 
Bilder in erster Linie eine poetische und 
phantasievolle Form, sich dem Tod und 
der Sehnsucht nach Trost und Hoffnung 
darüber hinaus zu nähern und ihn irgend-
wie sprachlich zu fassen – strenggenommen 
auf einen Begriff bringen kann man diese 
Dinge sowieso nicht, denn es geht ja gar 
nicht um Begriffe, sondern um eine Art 
von Beziehung. 

Wichtig wurde mir in diesem Zusam-
menhang auch das Werk des französischen 
Philosophen und Musikwissenschaftlers 
Vladimir Jankélévitch (1903 – 1985). Der 
sagt sinngemäß: „Der Tod ist etwas, über 
das wir nicht sprechen können, das Unaus-
sprechliche, aber wenn wir auf den Fried-
hof gehen, dann ist da irgendetwas unter 
dieser Marmorplatte.“ Ich finde es wichtig, 
für dieses Irgendwas Sprache und Aus-
drucksformen zu finden. Das geschieht 
inzwischen vermehrt und sehr individuell. 
Ein wichtiges Beispiel dafür ist das Bemü-
hen um eine bewusste Bestattung von so-
genannten Sternenkindern – denn hier 
zeigt sich deutlich, dass sich das, was wir 
als Person bezeichnen, nicht mit harten 
juristischen, medizinischen oder philoso-
phischen Mitteln feststellen lässt, sondern 
eine Realität ist, die sich anhand von Rela-
tionen und Emotionen bildet. 

Aufgezeichnet von Reinhard Mawick

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Morgens anders als nachmittags

Diese interaktive Plattform zum Themenfeld „Sterbe-, Bestattungs- und Erinnerungskultur“ 
besteht seit gut einem Jahr. Sie wurde unter anderem von der bayerischen Landeskirche initiiert. 
Zum einen gibt es die Rubrik „Unvergessene Verstorbene“ mit der Möglichkeit, Fotos von  
Verstorbenen zu posten und einen eigenen virtuellen Gedenkraum zu eröffnen, der fortlaufend 
ergänzt werden kann. Zum anderen gibt es die Rubrik „Was mir gut tut“. Hier ist Raum für Bilder 
und kurze Texte, die helfen, gut mit der Endlichkeit zu leben. Eine „Lea (*1955)“ postet dort 
beispielsweise: „Meinen Eltern verdanke ich sehr viel! Mögen jetzt Engel sie behüten!  
Und mögen sie erwärmt werden von den Erinnerungen derer, die sie geliebt haben und auch 
jetzt noch lieben!“ Und schließlich gibt es noch den Bereich „Gedanken der Hoffnung“, wo  
allgemeine Sinnsprüche und Gedanken zum Thema Leben und Tod zusammengetragen  
sind. Zum Beispiel auch dieser des berühmten Psychoanalytikers C. G. Jung (1875 – 1961): „Sie 
können den Nachmittag des Lebens nicht nach demselben Programm leben wie den Morgen!“

Weitere Infos: www.gedenkenswert.de
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politik Nachhaltigkeitsziele

Nun machen Sie einem wieder richtig 
Lust, ein Weltbürger zu sein, oder 

richtiger, machen es wieder möglich.“ 
So schrieb Hannah Arendt 1948 ih-

rem Lehrer Karl Jaspers. Der hatte ihr 
ein Essay mit dem Titel „Die Achsenzeit 
der Weltgeschichte“ geschickt. Woher 
ihre neue Lebenslust drei Jahre nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs, nach Shoah 
und Flucht? Wie können Lust, Zuversicht 
und weltbürgerliche Vitalität möglich 
sein, wenn Geschichte und Gegenwart 
von Schmerz und Trauer, Versagen und 
Resignation erzählen? Wie geht Weltbür-
gerschaft in einer unwirtlichen Welt? 

Die Weltbürger-Aufgabe unserer Jahre 
verbindet sich mit der Transformation zur 
Nachhaltigkeit. 2015 haben die Vereinten 
Nationen alles, was nun zu tun ist, damit 
die Welt ein für alle wirtlicher Ort wird, in 
17 Ziele und 169 Unterziele gefasst. Nach-
haltige Entwicklung hat dabei vier Dimen-
sionen: soziale, wirtschaftliche, ökologische 
und, oft übersehen, kulturelle. Die Fassade 
des UN-Hauptsitzes in New York erstrahl-
te in großen Buchstaben: „Let’s get the job 
done“. Sechs Jahre später spricht wenig da-
für, dass diese „Sustainable Development 
Goals“, kurz SDGs, erreicht werden. So ist 
es auch bei den Klimazielen des Pariser Ab-
kommens von 2015. Das zum Erreichen der 
Klimaziele verbleibende CO2-Restbudget 
ist knapp. Den Menschen bleibt noch eine 
Generation, eher noch zehn Jahre, um die 
Erderwärmung unter zwei Grad Celsius 
zu halten; so die Forschung. Und dann 
kam Corona. Die Zahl der hungernden, 

fliehenden und armen Menschen steigt. Für 
124 Länder droht die nächste Schuldenkrise. 
Statistiker haben gerechnet: Die Pandemie 
hat sich auf 13 der 17 SDGs negativ ausge-
wirkt. Was macht das mit der Lust, Welt-
bürger zu sein?

Kein leichter Job. Schaffen wir ihn mit 
Disziplin? Oder muss erstmal alles anders 
werden? Die einen vergleichen die Situati-
on mit dem, was das Kriegsende 1945 für 
die Welt oder der Fall der Mauer 1989 für 
Europa bedeutet haben. Andere greifen 
zweihundert Jahre tiefer in die Truhe der 
Geschichte und fordern eine neue Auf-
klärung. So der Club of Rome in seinem 
aktuellen Bericht mit dem doppeldeutigen 
Titel: „Wir sind dran“. Für wieder andere ist 
im Anschluss an Karl Polanyi, der 1944 die 
„Great Transformation“ der Menschheit be-
schrieb, klar: Die Einbettung allen Lebens 
in kapitalistische Kalkulation muss über-
wunden werden. Für nicht wenige ist allein 
die Evolution der angemessene Bezugsrah-
men. Die Menschheit ist vom Holozän ins 
„Anthropozän“ gestolpert. Die Folgen des 

menschlichen Einwirkens auf den Planeten 
sind inzwischen relevanter als die natür-
lichen Einflüsse der letzten 4,5 Milliarden 
Jahre. Wer auf der Welt leben darf, was 
wächst, wie die Temperatur, das Meer und 
die Pole sich entwickeln – das entscheidet 
jetzt der Mensch.

Bei solchem Kalibrieren des Transfor-
mations-Jobs gäbe es nur zwei vergleich-
bare Weggabelungen in der Geschichte 
des Homo sapiens: Am Anfang wurde er 
sesshaft, baute Städte und hörte auf, um-

herzustreifen. Mit dem nächsten Entwick-
lungsschritt begann er, immer raffinierter 
Holz, Kohle und Erdöl zu verfeuern. Nun 
ist höchste Zeit für Schritt drei: Er muss 
lernen, nachhaltig zu wirtschaften, anstatt 
auszugraben, abzubauen, auszurotten, 

Von der Lust, Weltbürger zu sein 
Gelingt trotz Corona-Pandemie die dringend notwendige Transformation zur Nachhaltigkeit?

wolfram stierle

Die Corona-Pandemie hat die Zahl der  
hungernden, fliehenden und armen  

Menschen steigen lassen. Auf 13 der  
17 Nachhaltigkeitsziele, die die Vereinten 

Nationen bis 2030 erreichen wollen, haben  
sich das Virus und seine Bekämpfung  

negativ ausgewirkt. Sind sie dennoch zu  
schaffen? Der Ökonom und Theologe  

Wolfram Stierle zieht eine alarmierende und 
gleichzeitig mutmachende Bilanz. 

Fo
to

: d
pa

Schulstreik für den Klimaschutz im Mai 2019 in Turin. 

Die Menschheit ist  
vom Holozän  
ins „Anthropozän“ 
gestolpert.
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Nachhaltigkeitsziele politik

anzuzünden und danach Müllberge, Mi-
kroplastik, tote Seen, Feinstaub und saure 
Böden zu hinterlassen. Er muss sich von 
Lieblingsideen verabschieden, die auf Ex-
traktivismus, Privateigentum, Wachstum 
und einen am Nutzenkalkül ausgerichteten 
Individualismus setzen. Inzwischen sagen 
selbst Minister: Deutschland ist, was Nach-
haltigkeit angeht, Entwicklungsland. Die 
kommende Legislaturperiode hat für viele 
eine historische Dimension. 

Bewegung weltweit

Gut also, dass es weltweit Bewegung 
gibt. Sogar das Akronym „17 SDGs“ hat 
sich rumgesprochen. Bundesländer haben 
Nachhaltigkeitsstrategien formuliert, über 
160 Städte und Gemeinden wollen nach-
haltig werden. Religionen machen sich 
auf den Pilgerweg, und die EKD hat eine 
Nachhaltigkeitsseite ins Netz gestellt. Fir-
men und Ministerien geloben, klimaneu-
tral zu werden. Weltweit stellen nicht alle, 
aber doch nicht wenige Nationen Nachhal-
tigkeits-Strategien auf, formulieren Defi-
zite und Ziele, regeln Zuständigkeiten, 
erlassen Gesetze und legen Rechenschaft 
ab. Ökonomen haben neben Eigennutz 
und Wettbewerb die kooperativen Anteile 
des homo oeconomicus entdeckt. US-Uni-
versitäten ziehen Gelder aus der Karbon-
Industrie ab. „Divestment may burst the 
carbon bubble“, warnen Investoren. 

Die Ökonomin Elinor Ostrom bekam 
den Nobelpreis, weil sie untersuchte, wie 
Menschen Gemeinschaftsgüter kooperativ 
bewirtschaften können. Gelungene Bei-
spiele machen die Runde, Visionen einer 
schönen Welt 2030 haben Konjunktur. Es 
gibt Fridays for Future, Entrepreneurs for 
Future, Scientists for Future und es gibt 
eine neue Hochschätzung des Futur II: 
Werden wir alles richtig gemacht haben? 

Wie also steht es um die SDGs? Schau-
en wir auf einige. Ziel eins lautet: Armut 
in all ihren Formen und überall beenden. 
Hier hat Covid-19 die Lage verschlechtert. 
Die Armut wächst wieder. Für drei Viertel 
der Weltbevölkerung gibt es keine staatli-
che soziale Sicherung. Die Internationale 
Arbeitsorganisation ILO schätzt, dass 1,6 
Milliarden Menschen im informellen Sek-
tor ihre Existenzgrundlage verloren haben. 
In Indien ist die Wirtschaft im zweiten 
Quartal 2020 um 24 Prozent eingebro-
chen. Ziel zwei lautet: den Hunger been-
den. Litten Anfang vergangenen Jahres 

135 Millionen Menschen an Hunger, so 
rechnet das Welternährungsprogramm der 
UNO nun mit einer Viertelmilliarde akut 
vom Hungertod bedrohter Menschen. Die 
andere Seite der Medaille zeigt Überdün-
gung, Lebensmittelverschwendung und 
Überernährung. Ziel vier fordert Bildung 
für alle. Trotz aller Anstrengungen haben 
etwa 17 Prozent der Kinder weltweit keinen 
Zugang zu einer Grund- oder Sekundar-
schule. Und Schule „haben“ reicht auch 
nicht: Von denen, die in Subsahara-Afri-
ka zur Schule gehen, können 87 Prozent 
kaum lesen, in Europa und den USA sind 
es 7 Prozent. UN-Generalsekretär António 
Guterres spricht von einer Generationen-
katastrophe. Die UNESCO geht davon 
aus, dass nach dem Lockdown 24 Millio-
nen Schülerinnen und Schüler nicht mehr 
in den Unterricht zurückkehren. 

Ziel zehn heißt: Ungleichheit ver-
ringern. Allein, die Kluft wächst: sowohl 
zwischen den Ländern als auch innerhalb 
der Länder. Gut 2000 Milliardäre besitzen 
derzeit so viel wie 60 Prozent der Welt-
bevölkerung. Ziel 11 fordert: nachhaltige 
Städte und Gemeinden. Weit über vier 
Milliarden Menschen leben in Städten. 
Tendenz zunehmend. Heute werden 70 
Prozent des BIP und der Treibhausgase 
und des Abfalls in Städten generiert. Einst-
weilen leben 50 Prozent der Menschen 
in armen Ländern in Slums, in einigen 

Ländern Afrikas sind es 90 Prozent. Ein 
besonderes Ziel ist das letzte, Nummer 17: 
Umsetzungsmittel und Globale Partner-
schaft stärken. Hier urteilt die UNO: 
„Das Interesse der UN-Mitgliedstaaten an 
funktionierenden Partnerschaften für die 
Realisierung der SDG ist da – aber die Be-
reitschaft, hier hinein auch Arbeit und Res-
sourcen zu investieren, hinkt dem hinter-
her“. Anders gesagt: Globale Partnerschaft 
stößt auf Interesse ohne Bereitschaft. 

Was sollen wir nun dazu sagen? Die 
Bundesregierung urteilt in ihrer aktuellen 
Nachhaltigkeitsstrategie: „Das bisherige 
Handeln reicht bei weitem nicht aus, um 
einen nachhaltigen Entwicklungspfad ein-
zuschlagen.“ Oder laufen wir in die falsche 
Richtung? Noch haben wir jedenfalls den 
Job nicht gemacht. Und dieses „Wir“, das 
sind viele: Zivilgesellschaft, Staaten, Insti-

tutionen, Unternehmen, Kirchen, Wissen-
schaft, Städte, Regionen, Künstlerinnen, 
Architekten, Schülerinnen … Zugegeben, 
ein Job mit 17 Zielen, 169 Unterzielen und 
noch mehr sich daraus ergebenden Aufga-
ben, das kann einem ein buchhalterisches 
Kribbeln in den Nacken treiben. Kein 
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Greenpeace-Mitglieder demonstrieren für mehr Umweltschutz im  
kroatischen Zagreb.
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Globale Partnerschaft  
stößt auf Interesse ohne 

Bereitschaft.
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Wunder, dass immer wieder Betriebe und 
Kommunen sagen, sie konzentrieren sich 
auf ausgewählte Ziele. Da ohnehin alles mit 
allem zusammenhängt, wie Papst Franzis-
kus es formulierte, mag auch darauf Segen 
ruhen. Andererseits klingt es einladender, 
diejenigen „Arenen“ auszumachen, wie 
Uwe Schneidewind und andere es formu-
lieren, in denen wir uns dem Job der Nach-
haltigkeit widmen können. Da geht es dann 
um Konsum und Mobilität, um Stadtent-
wicklung oder Ernährung, um Ressourcen, 
Energie oder die Kunst der Kreislaufwirt-

schaft. Da finden sich Orte für jeden und 
jede, mitzumachen und neugierig zu wer-
den, was andere tun. In die Arena steigt 
ein, wer den Garten verwildern lässt, mehr 
Fahrrad und Bahn fährt, neue Rezepte pro-
biert, woanders investiert, anders einkauft 
und reist, wer austestet, global solidarischer 
zu leben oder aufmerksam macht auf das, 
was lange übersehen wurde und doch 
wichtig, kostbar und unbezahlbar ist. In 
der Arena kann man agieren und ackern, 
feiern und trauern, gewinnen und verlie-
ren. Das sportliche Bild sollte dabei nicht 
verniedlichen, was auf dem Spiel steht: Ge-
lingt es der Menschheit noch, das Leben 
innerhalb der planetarischen Grenzen zu 
organisieren? 

Diesem Ineinander von wichtig und 
winzig, mutlos und mächtig entkommt 
kein Weltbürger-Denken. Was könnte 

Hannah Arendt an dem zugesandten Ma-
nuskript ermutigt haben? Karl Jaspers hat-
te darin für alle Kulturen der Menschheit 
zwischen 800 und 200 vor Christus ver-
wandte geistige Prozesse ausgemacht, die 
uns bis heute prägen. „In dieser Zeit drängt 
sich Außerordentliches zusammen“, fand 
er: Stoa, Judentum, Buddhismus, Zarathus- 
tra, Laotse, Konfuzius, Skepsis, Materia-
lismus, Sophistik, Nihilismus, Dualismus, 
Parmenides, Heraklit, Plato – sie kannten 
sich nicht, aber sie hätten sich gut ver-
standen, so formulierte es Jan Assmann. 
Inwiefern? 

Jaspers sprach von der „Achsenzeit“ als 
einem sich in den Kulturen vollziehenden 
Übergang vom Mythos zum Logos. Im 
mythischen Zeitalter war das Absolute 
Teil der Welt. Geister, Ahnen, griechische 
und ägyptische Götter waren – verehrt, 
verlacht, gefürchtet oder königlich – doch 
gleichsam Nachbarn. Mit dem Aufkom-
men der Erlösungsreligionen und der Phi-
losophie, so Jaspers, entstand die Über-
zeugung, dass zwischen göttlicher und 
weltlicher Macht eine Kluft bestehe. Der 
Logos ist das Eigentliche, Wahre, ganz 
Andere. Das Irdische kommt dem Abso-
luten nie gleich. So die Welt zu denken, 
hatte Folgen für die Politik. Herrschende 
Mächte und Ideen können zur Ordnung 
gerufen und kritisiert werden. Die Pro-
pheten Israels haben das vorgeführt. „Es 
begann ein neuer Versuch dessen, was dem 
Menschen möglich ist“, so Jaspers.

Es entstanden die Kategorien, in denen 
wir denken, wenn es um Veränderungen 
geht: Staat, Recht, Demokratie, aber auch 
Ethos und die Maßstäbe der Würde von 

Mensch und Natur. Religionen und Welt-
anschauungen wissen um die Not der 
Menschen, mit hohen Ansprüchen ins 
Reine zu kommen. Manche schlagen vor, 
sie stoisch oder mit dem kategorischen 
Imperativ zu lösen, andere mit Nächsten- 
und Feindesliebe, Dritte mit Sinn für das 
Unendliche oder nihilistisch. Die Unter-
scheidung der Achsenzeit stärkt so oder so 
den Widerstand gegen imperiale Ansprü-
che auf Erden. So zu denken, begründet 
die Möglichkeit, umzukehren und anders 
zu handeln. Will man die Menschen da-
ran hindern, dass sie in Freiheit handeln, 
so muss man sie daran hindern, zu denken, 
sollte Hannah Arendt später formulieren. 
Privilegien müssen sich rechtfertigen. 

Klima vor acht

Warum Sklavenarbeit in Textilfa-
briken? Warum nicht Klima statt Börse vor 
acht in der ARD? Transzendenz, die Lasten 
relativiert, neues Denken ermöglicht und 
Handlungen Sinn gibt, kann sich am Ende 
sogar mit Lebenslust verbinden. Die Rele-
vanz von Transzendenzerfahrungen für 
jeden Neuanfang wird neuerdings in der 
Politik ausgelotet. Das Auswärtige Amt hat 
ein Referat „Religion und Außenpolitik“ 
eingerichtet, das BMZ hat eine Strategie 
„Religion und Entwicklung“ lanciert und 
im Entwicklungsministerium wirkt der 
Beauftragte der Bundesregierung für welt-
weite Religionsfreiheit. Transzendenzwis-
sen orientiert das tätige Leben im Weltho-
rizont. Jaspers spricht von der „ewigen 
Gegenwart“. Zugegeben, das ist großes 
Kino. 

Fo
to

: d
pa

Plastiken vor dem UN-Gebäude in New York.

Die Relevanz von 
Transzendenzerfahrungen wird  
in der Politik ausgelotet. 
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Armut als Hautfarbe 
Christen veröffentlichen ein Manifest gegen Brasiliens Präsidenten Bolsonaro

Brasilien kurzinterview

zeitzeichen: Pfarrer Trein, was hat 
Sie bewogen, ein Manifest über die 
gesellschaftliche und politische Lage in 
Brasilien zu formulieren und damit an die 
Öffentlichkeit zu gehen?

hans alfred trein: Aufgrund unseres 
reformatorischen, lutherischen Be-
kenntnisses haben wir die Überzeugung, 
dass wir unseren Glauben und unser 
alltägliches Leben miteinander verbin-
den müssen. Seit die jetzige Regierung 
Brasiliens unter Präsident Bolsonaro vor 
zwei Jahren die Geschäfte übernommen  
hat, hat sich die Situation im Land im-
mer weiter verschlechtert: Nekropolitik 
ist die angemessene Bezeichnung. Viele 
der anfänglichen Versprechen sind 
nicht eingehalten worden, und er hat 
die Lüge, nach seinem Vorbild Donald 
Trump, zur politischen Methode gekürt. 

Woran machen Sie das fest?

hans alfred trein: Bolsonaro 
zog – ähnlich wie Trump – mit einem 
neoliberalen Diskurs die finanziellen 
Eliten in sein Boot: Privatisierungen, 
Arbeitsreform, Rentenreform … immer 
zu Ungunsten der ärmeren Klassen. Er 
versprach auch, der Vetternwirtschaft 
Einhalt zu gebieten. Dabei wird jeden 
Tag deutlicher, dass er vornehmlich 
seine Familie und seine Freunde unter-
stützt, sich mit Milizen umgibt, dabei 
seine Kritiker als Feinde oder als Kom-
munisten bezeichnet. 

Was sind Ihre Hauptkritikpunkte an  
der Bundesregierung?

hans alfred trein: Laut Bolsonaro  
betreibt Brasilien eine intensive Wald- 
schutzpolitik. International zugängli-
che Daten belegen jedoch das Gegen-
teil. Brände und illegale Abholzung 

nehmen seit 2019 stark zu. Kontroll-
instanzen und selbst die Regierungs-
organe zum Waldschutz werden 
abgebaut. Im Juni 2019 hat er den Rat 
vom Amazonasfonds abgeschafft.  
Daraufhin haben Deutschland und 
Norwegen ihre Spenden zurückgezo-
gen. Nun fordert er jüngst beim virtu-
ellen Klimagipfel Geld, um den Regen-
waldschutz wieder aufzunehmen, aber 
am Tag danach werden über 36 Milli-
onen Euro vom Umweltministerium 
gekürzt. In der Trockenzeit hat es im 
Tiefensenkungsgebiet Pantanal große 
Brände gegeben. Die Regierung macht 
die NGOs dafür verantwortlich – eine 
Lüge. Neulich sind 200 000 Kubik-
meter Holz illegal aus dem Regenwald 
entwendet worden. Die Presse pran-
gert das an, und nichts passiert. Über 
einhundert Amtsenthebungsverfahren 
liegen inzwischen dem Parlament vor, 
und nichts passiert. Es ist unerträglich.

Gibt es weitere Kritikpunkte?

hans alfred trein: Ein anderes Thema 
ist unser neues Militärregime, das sich 
auch ohne Putsch eingerichtet hat. Tau-
sende Militärs sind mittlerweile in der 
Bundesregierung etabliert, ein Großteil 
davon ist weiter im Militärdienst tätig. 
Was passiert im nächsten Jahr, wenn 
die Opposition die Wahlen gewinnen 
sollte? Gehen diese Militärs dann zu-
rück in die Kasernen? Der Präsident will 
auch durchsetzen, dass Menschen bis 
zu sechs Feuerwaffen zuhause halten 
können, Waffensammler bis zu sechzig 
Waffen. Da bahnt sich etwas an.

Sie sprechen in dem Manifest auch davon, 
dass Brasilien zum Kauf angeboten wird.

hans alfred trein: Die Privatisierung 
unseres staatlichen Ölunternehmens 
und der Elektrizitätswerke schreiten hin-
ter verschlossenen Türen voran. Ebenso 
wird die Zentralbank der internationalen 
Finanzspekulation geöffnet. 

— — 
Hans Alfred Trein (68) hat von 
1972 bis 1977 evangelische  
Theologie an der Theologischen 
Hochschule in São Leopoldo 
(Südbrasilien) studiert. Seit 1978 
arbeitet er als Pfarrer in der  
Evangelischen Kirche Lutherischen 
Bekenntnisses in Brasilien. Erst  
als Gemeindepfarrer in Barra do 
Garças (Bundesland Mato  
Grosso), später als Koordinator 
der Kirchlichen Arbeit in den 
Neusiedlungsgebieten im Norden 
Brasiliens – Amazonasgebiet. 
Nach einem Gemeindepfarramt  
in Erval Seco (Bundesland Rio 
Grande do Sul) war er Öku- 
menischer Mitarbeiter in der Öku-
menischen Werkstatt Kassel der 
Evangelischen Landeskirche von 
Kurhessen-Waldeck und Koordi-
nator des Indianermissionsrates 
der EKLBB. Derzeit arbeitet er im 
Pfarramt als Übersetzer Theologi-
scher Werke in São Leopoldo.
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Im August vergangenen Jahres  
haben 130 Christen in Brasilien ein 
Manifest verfasst, das nun auch auf 

Deutsch vorliegt. Darin wird die 
Regierungspolitik von Präsident Jair 

Messias Bolsonaro angeprangert. 
zeitzeichen sprach mit Hans Alfred 

Trein, Pfarrer der Evangelischen 
Kirche Lutherischen Bekenntnisses  

in Brasilien. 
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Keine andere Nation macht so etwas. 
Land wird Investoren zum Verkauf 
angeboten. Große Firmen kaufen Holz 
und Mineralien auf, Gold soll in Zukunft 
von großen ausländischen Firmen 
abgeschürft werden dürfen. Kurz: Es ist 
ein großer Ausverkauf. 

Warum benutzen Sie den Ausdruck 
Genozid der lokalen Bevölkerung?

hans alfred trein: Bolsonaros  
Umgang mit der Corona-Pandemie ist 
katastrophal, er hat sie zunächst als  
kleine Grippe bezeichnet. Und er hat 
die gesundheitliche Lage gegen die 
wirtschaftliche ausgespielt. Noch vor 
einem halben Jahr hat er sich gegen 
Impfungen ausgesprochen. Wir  
denken, dass hier eine Art Sozial-
darwinismus vollzogen werden soll. 
Das heißt, die Regierung geht davon 
aus, dass alle Einwohner die Krankheit 
bekommen werden und dann so etwas 
wie eine Herdenimmunität entsteht. 
Und die, die nicht genug Kraft haben, 
zu schwach sind, werden sterben. Das 
nimmt er in Kauf, und das erklärt auch 
die 395 000 Toten bis Ende April 2021. 

In Ihrem Manifest steht, Bolsonaros 
Religiosität sei nur Marketing.

hans alfred trein: Ursprünglich war 
Bolsonaro katholisch, dann hat er sich 
den Neopfingstlern angeschlossen. 
Seine Wiedertaufe im Jordan wurde im 
Wahlkampf sehr ausgeschlachtet und 
in die Öffentlichkeit getragen, er wur-
de immer wieder betend und kniend 
abgebildet. Aber in seinen ganzen 
Äußerungen ist nichts vom Evangelium 
der Liebe und des Friedens zu hören. Es 
ist immer nur von Hass und Bewaffnung 
die Rede. Trotzdem wird er von Neo-
pfingstlern politisch unterstützt, die die 
arme Bevölkerung mit Heilungen und 
einer Wohlstandstheologie bezaubern. 
Angeblich könne jeder predigen,  
ohne Wissen oder Studium, weil der 
Heilige Geist alles eingibt. Dieser  
antiwissenschaftliche Kurs Bolsonaros 
findet bei vielen einfachen Leuten  
breite Akzeptanz.

Schon im April 2020 hatte die katholische 
Bischofskonferenz Brasiliens ein Manifest 
ausgegeben. Wie wurde Ihres aufgenommen?

hans alfred trein: Es hat ironischer-
weise ein sehr gutes Echo von den im 
16. Jahrhundert gegenreformatorischen 
Jesuiten bekommen und konnte  
zunächst auf der Webseite der katho-
lischen Universität UNISINOS in São 
Leopoldo platziert werden. Öffentlich-
keitsarbeiter und Journalisten haben 
es in brasilianischen Zeitschriften und 
Zeitungen aufgenommen. Doch weder 
von unserer Kirchenleitung noch vom 
Lutherischen Weltbund oder vom 
Ökumenischen Rat der Kirchen gab es 
eine Veröffentlichung. Wohl, weil es 
nicht von der Institution Kirche kam. 
Sehr kritische Reaktionen gab es auf die 
universitäre Veröffentlichung. Das weist 
auf die polarisierte Spaltung innerhalb 
der brasilianischen Gesellschaft hin, die 
auch durch unsere Evangelische Kirche 
Lutherischen Bekenntnisses geht. Von 
Kirchenmitgliedern oder Verbänden 
wie „Erben von Worms“ bekamen wir 
teils auch aggressive Rückmeldungen. 

Welchen Inhalts waren diese Äußerungen?

hans alfred trein: Sie fordern die 
Trennung von Religion und Politik, und 
leider gibt es auch in unserer Kirche 
rechtsgerichtete Ideologien bis hin zu 
faschistischen. Viele Menschen halten 
Glaube und Ideologie begrifflich nicht 
auseinander und haben ein autoritäres 
Gesellschaftsbild nach dem Motto: Eine 
gute Regierung ist eine starke, autoritäre 
Regierung, auch mit der Beteiligung von 
Militärs. Sie lehnen auch aktuelle Diskus-
sionen ab, zum Beispiel über die Gleich-
stellung der Frau, die Entkriminalisierung 
der Abtreibung oder die Genderdebatte. 
Die Kirche sollte dazu schweigen und 
sich auf biblische Aussagen gründen.  
Dabei wird kein Unterschied zwischen 
der biblischen Kultur von vor 2000 
Jahren und heute gemacht – geschweige 
denn die gute Nachricht aktualisiert. 

Es herrscht also eine fundamentalistische 
Auslegung der Bibel vor?

hans alfred trein: Ja, obwohl  
die historisch-kritische Auslegung und 
die Exegese an unseren Fakultäten  
betrieben wird. Was wir Theologen in 
den vergangenen fünfzig Jahren gelernt 
haben, ist nicht bis zur Basis der Kirche 
gedrungen. Dazu kommt, dass viele in 

unserer Kirche zu den Neopfingstlern 
rüber schielen, denn sie bieten Heilung, 
auf das Individuum zugeschnittene  
Spiritualität und Wohlstandstheologie. 
Dazu findet sich eine rassendiskriminie-
rende Haltung in der Gesellschaft. Ar-
mut hat bei uns eine Hautfarbe. Ein Teil 
der sozialen Diskriminierung in unserem 
Land stammt aus der Zeit der Sklaverei. 
Ganz anders als in Nordamerika haben in 
Brasilien befreite Sklaven damals keine 
Existenzmöglichkeit bekommen – zum 
Beispiel ein Stück Land. Sie sind von der 
Sklaverei in die Arbeitslosigkeit „befreit“ 
worden. Daraus ist ein kulturelles und 
rassistisches Überlegenheitsgefühl 
entstanden und eine Denkstruktur, die 
allein auf Verdienst gründet. Was ja nicht 
stimmt und auch nicht vereinbar ist  
mit der lutherischen Lehre. Die Mehr-
heit ist tendenziell dagegen, wenn Politik 
soziale Integration fördert. Als meine 
Vorfahren 1825 aus dem Hunsrück 
emigriert sind, bekamen sie Land zuge-
wiesen. Bolsonaro dagegen hat – verfas-
sungswidrig – den Großgrundbesitzern 
versprochen, den indigenen Völkern und 
den Nachkommen der Sklaven keinen 
Millimeter Land zuzuteilen. 

Was erwarten Sie von den Wahlen  
im nächsten Jahr?

hans alfred trein: Unsere Demokratie 
hat mit der Absetzung der Präsidentin 
Dilma Rousseff 2016 einen gewaltigen 
Schlag bekommen. Die Justiz und die 
offiziellen Medien – in der Hand von fünf 
brasilianischen Familien – haben das Ihre 
dazu beigetragen. Auch wir in der Kirche 
haben uns in der Einschätzung unserer 
Gesellschaft getäuscht. Wir liegen im 
gesellschaftlichen Fortschritt, in der Sta-
bilität der demokratischen Institutionen  
und in der Bildung viel weiter zurück, 
als wir dachten: Die Massaker an den 
indigenen Völkern und die Sklaverei sind 
längst nicht aufgearbeitet. Dazu kommt 
noch das Ausbleiben einer gesellschafts-
politischen Aufarbeitung der Militär-
diktatur (1964 – 1988), ein ständiger 
politischer Schatten im Hintergrund 
unserer Geschichte.

Das Gespräch führte Kathrin Jütte am  
22. April per Videokonferenz. 

Mehr dazu unter zeitzeichen.net/node/9029

kurzinterview Brasilien



Reinhold Niebuhr theologie

Der heute noch bekannteste Text 
Reinhold Niebuhrs ist das „Sereni-

ty“ – oder Gelassenheits-Gebet, das er im 
Städtchen Heath, Massachusetts, 1934 
verfasste, wo der Theologe ein Sommer-
haus besaß: „Gott. Gib uns die Gnade, 
mit Gelassenheit anzunehmen, was nicht 
zu verändern ist, den Mut, zu ändern, was 
verändert werden sollte, und die Weisheit, 
das eine vom andern zu unterscheiden.“

Gerade an dieses Gedicht der Mah-
nung zur Gelassenheit ist in diesen Krisen-
zeiten zu erinnern, da ökonomische und 
ökologische multipolare Spannungen und 
Demokratieverdrossenheit zu viel Kritik 
einladen: Kritik an realen Diskrepanzen 
von Freiheit und Gerechtigkeit, Kritik 
schließlich an utopischen Ideen von Frei-
heit und Gerechtigkeit. Demgegenüber 
stellt Niebuhr, dessen Todestag sich nun 
zum fünfzigsten Mal jährt, den politischen 
Realismus – und er vertieft ihn zu einem 
„christlichem Realismus“ als Begründung 
und Verantwortung für die freiheitliche 
Demokratie.

Als öffentlicher Theologe war Rein-
hold Niebuhr, der trotz seines sehr 
deutsch klingenden Namens ein US-
Amerikaner reinsten Wassers war, Berater 
gleich mehrerer amerikanischer Politiker, 
und zwar häufig in Krisenzeiten, nämlich 
vor, während und nach dem Zweiten Welt-
krieg. Nach dem nationalen Schock des 

Demokratie und „christlicher Realismus“
Zum fünfzigsten Todestag des wirkmächtigen Theologen Reinhold Niebuhr (1892 – 1971)

michael plathow

Der US-amerikanische Theologe 
Reinhold Niebuhr, dessen Todestag 
sich zum fünfzigsten Mal jährt, war 

Berater gleich mehrerer amerikanischer 
Politiker, unter anderem während  
des Zweiten Weltkriegs. Noch im  

Zusammenhang mit dem Terroranschlag 
von 9/11 vor zwanzig Jahren wurden 

seine Thesen diskutiert. Der Theologe 
Michael Plathow erinnert an einen 

einflussreichen Demokratietheoretiker.

Reinhold Niebuhr (1892 – 1971) Fo
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theologie Reinhold Niebuhr

islamistischen Terroranschlags von 9/11, 
der sich bald zum 20. Mal jährt, beriefen 
sich Politiker der Demokratischen Par-
tei – aber nicht nur – wie Jimmy Carter, 
Madeleine Albright, Hillary Clinton und 
andere auf ihn.

Vor allem Barack Obamas Nobel-
preis-Rede vom 10. Dezember 2009 und 
sein Interview in The New York Times vom 
April 2007 würdigten Niebuhr und fanden 
breite Aufmerksamkeit. Obama charakte-
risierte ihn als „einen meiner Lieblings-
Philosophen“; er sagte: „Ich ziehe den 
zwingenden Schluss: Es gibt in der Welt 
schreckliches Übel, Not und Leid. Wir 
sollten demütig und bescheiden sein zu 
meinen, wir könnten all dies beseitigen. 
Aber wir dürfen dies nicht als Entschul-
digung nehmen für Zynismus und Untä-
tigsein. Ich bin überzeugt: Wir müssen 
Anstrengungen dagegen unternehmen, 
selbst wenn sie gewaltig sind, nicht aber 
von naivem Idealismus umschwenken in 
knallharten Realismus.“

Auch in Deutschland hinterließ Nie-
buhr als christlicher, politischer Denker 
viele Spuren. Erinnert sei etwa an Willy 
Brandts Rede zum „Reinhold Niebuhr 
Award“ im September 1972. Auch seine 
Tochter Elisabeth Sifton, gestorben am 
13. Dezember 2019, und ihr Ehemann, der 
Historiker Fritz Stern, würdigten Niebuhr 
in dem 2013 hierzulande veröffentlichten 
Buch Keine gewöhnlichen Männer. Dietrich 
Bonhoeffer und Hans von Dohnanyi im Wi-
derstand gegen Hitler als Theologen interna-
tionaler Politik.

Wie ist diese erstaunliche Wirkung 
Niebuhrs, geboren 1892 in Wright City, 
Missouri, in der Politik zu erklären? Viel-
leicht, weil er sich schon früh stark für 

Politik und die gesellschaftliche Situation 
interessierte – und sie aus christlicher Per-
spektive interpretierte. Schon als junger Pa-
stor übte Niebuhr in Detroit scharfe Kritik 
an der sozialen Situation der Fließband-
arbeiter bei Henry Ford. Damals verstand 
er sich als religiöser Sozialist und Pazifist.

Das änderte sich nach dem Kollaps der 
Wirtschaftskrise von 1929 und der fol-
genden Depression durch die ersten wirt-
schaftlichen und sozialen Verbesserungen 

aufgrund von Franklin D. Roosevelts 
„New Deal“-Reformen. Niebuhr, ab 1928 
Professor am Union Theological Seminary 
und an der Columbia University in New 
York, wurde in diesen Jahrzehnten ein 
kämpferischer Vordenker des politischen 
und „christlichen Realismus“. In der kom-
promisslosen Ablehnung nationalsozialis-
tischer Diktatur einerseits und kommunis-
tischer Tyrannei andererseits, so Niebuhr, 
muss sich die demokratische Staatsform, 
die die Freiheit des anderen als Grenze ei-
gener Freiheit anerkennt, bewähren.

Für den Krieg

Gegen politische Neutralität und 
kirchlichen Pazifismus stritt Niebuhr für 
die militärische Intervention der USA ge-
gen Nazi-Deutschland. Zugleich lehnte 
er den Einsatz der Atombombe auf Ja-
pan strikt ab. Emigranten vor dem Nazi-
Regime (unter anderem Paul Tillich und 
Dietrich Bonhoeffer) half er bei der Inte-
gration. Nach der Befreiung Deutschlands 
unterstützte er die transatlantischen Hilfs-
maßnahmen für die leidende Bevölkerung.

Zugleich arbeitete Niebuhr für eine 
freiheitlich-demokratische Neuordnung 
vor allem im Schul- und Bildungswesen. 
Dazu bereiste er im Zusammenhang des 
„Allied Religious Affairs Committee“ im 
Spätsommer 1946 verschiedene deutsche 
Universitätsstädte und traf Kirchenvertre-
ter des „Stuttgarter Schuldbekenntnisses“. 
Im völlig zerstörten Berlin besuchte er 
Ende August die Eltern seines von den 
Nazis ermordeten Schülers und Kollegen 
Dietrich Bonhoeffer.

Niebuhr war der erste, der Bonhoeffer 
als Märtyrer bezeichnete. Mit ihm hatte 
er sich ausgetauscht über die politische 
Situation in Nazi-Deutschland und die 
Ökumenische Bewegung. Bei der Welt-
konferenz für „Kirche und Gesellschaft“ in 
Oxford 1937 wirkte Niebuhr mit. Bei der 
I. Weltkirchenkonferenz 1948 in Amster-
dam mit dem Thema „Die Unordnung der 
Welt und Gottes Heilsordnung“ hielt Karl 
Barth den Hauptvortrag zu „Gottes Heils-
ordnung und die Unordnung der Welt“. 
Niebuhr sprach zu „Das christliche Zeug-
nis für die Ordnung der Gesellschaft und 
des nationalen Lebens“.

Die anschließende Diskussion auf 
dieser Tagung zeigte – bei wechselsei-
tigem Respekt – den Unterschied zwi-
schen Barths Offenbarungstheologie 

und Niebuhrs pragmatisch ausgerichte-
ter Sozialethik. Niebuhr ging es um eine 
handlungsorientierte Verantwortung. So 
ist auch sein Widerspruch gegen die Ras-
sentrennung in den USA zu verstehen, 
seine Unterstützung von Martin Luther 
Kings Protestmarsch von Selma nach 
Montgomery 1965 und die Kritik am 
Vietnamkrieg. 

Welchen Hintergrund hatte Niebuhrs 
Denken? Die Zuordnung von politischem 
Realismus und „christlichem Realismus“ 
explizierte der Theologe in seinen Haupt-
schriften, zu denen Moral Man and Immo-
ral Society (1931), seine Gifford Lectures von 
1939 in Edinburgh und sein Werk The Na-
ture and Destiny of Man (1941/43) gehören. 
Die anthropologischen Voraussetzungen 
für seine Theorien und für seine „Begrün-
dung der Demokratie und Kritik an ihrer 
traditionellen Verteidigung“ finden sich 
in seinem Werk The Children of Light and 

the Children of Darkness (1944). Seine Ge-
sellschaftskritik arbeitet er in The Irony of 
American History (1952) aus.

Der damalige politische Realismus, 
hoch gehalten etwa von Henry Morgen-
thau, John C. Bennett und Henry Kissin-
ger, grenzte sich Niebuhr zufolge gegen 
den optimistischen Liberalismus einerseits 
und gegen den ideologischen Totalitaris-
mus andererseits ab, aber auch gegen die 
kapitalistische Konsum- und Fortschritts-
idee einerseits wie andererseits gegen die 
marxistische Gesellschaftsutopie. Dieser 
Realismus konstatiert mit dem menschli-
chen Egoismus den Willen zur Macht, der 
sich in den Willen zur Gewalt korrumpie-
ren kann – in persönlichen, gesellschaft-
lichen und internationalen Beziehungen. 
Dieser Hybris müsse, so Niebuhr, Gren-
zen gesetzt werden durch legalisierte, mit 
Durchsetzungskraft ausgestattete Institu-
tionen, die Interessenausgleich und Kräf-
tegleichgewicht (balance of power) für 
mehr Friede und Gerechtigkeit schaffen. 

„Kohärent“ und „inkohärent“, wie Nie-
buhr sagt, sind der politische und „christ-
liche Realismus“ aufeinander bezogen. 
Mit der „Theologie der Krise“ bezeugte 
er in reformatorischer Tradition und in der 

Niebuhr grenzte sich ab gegen den 
ideologischen Totalitarismus, 
aber auch gegen die 
kapitalistische Fortschrittsidee.

Als junger Pastor übte Niebuhr in 
Detroit scharfe Kritik an der sozialen 
Situation der Fließbandarbeiter.
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Nachfolge Sören Kierkegaards die Wirk-
lichkeit Gottes und die Realität der Sünde. 
Der Mensch ist auf Transzendenz ausge-
richtet. „Gottes Bedürfen ist des Men-
schen Vollkommenheit“, wie Kierkegaard 
in den „Geistlichen Reden“ (1844) sagt.

Gabe der Freiheit

Zugleich aber zeigen sich, so Nie-
buhr, mit der Gabe der Freiheit – also 
beim Versuch, Selbst sein zu wollen oder 
nicht Selbst sein zu wollen – die Ambiva-
lenz von Wollen und Vollbringen (Römer 
7,18f), der Egoismus und die Hybris (Ge-
nesis 3,5;8,21) als unvermeidliche Sünde. 
Schuldigwerden als Ungerechtigkeit und 
Unfrieden sind die Folge. Die Rechtferti-
gung durch Gottes hingebende Liebe im 
„Drama des Kreuzes“ schenkt Vergebung 
und ruft – entsprechend reformierter 
Tradition auch widerständig – die Glau-
benden in die Verantwortung für mehr 
Gerechtigkeit nach dem Gebot uneigen-
nütziger Liebe. Gesellschaftliche Gerech-
tigkeit realisiert sich nur in Widerspruch 
und Annäherung an das Liebesgebot. So 
sieht Niebuhr zufolge die christliche Per-
spektive im Blick auf Gottes Vollendung 
durch Gericht und Gnade aus.

In diese „kohärente“ und „inkohä-
rente“ Beziehung von politischem und 
„christlichem Realismus“ implantiert 
Niebuhr seine Begründung einer kraft-
vollen Demokratie. Nicht im guten Wil-
len rationaler Vernunft, auf die etwa die 
Aufklärungsphilosophen John Locke 
und Jean-Jacques Rousseau hofften, son-
dern vielmehr im augustinisch-reforma-
torischen Menschenverständnis erfährt 
demokratisches Zusammenleben Nie-
buhr zufolge seine Voraussetzung: der 
Mensch, mit Freiheit begabt, verstrickt 
in Sünde durch die Ambivalenz mensch-
lichen Entscheidens und Machens. Er ist 
zwar durch Gottes Gnade gerechtfertigt, 
bleibt aber verantwortlich für eine besse-
re Gerechtigkeit. „Des Menschen Anla-
ge zur Gerechtigkeit macht Demokratie 
möglich, aber des Menschen Neigung 
zur Ungerechtigkeit macht Demokratie 
notwendig“, wie Niebuhr in dem Buch Die 
Kinder des Lichts und Kinder der Finsternis im 
Jahre 1947 schreibt. 

Kritisch und kämpferisch wendet 
sich in der Theorie Niebuhrs die plu-
rale Demokratie gegen eine kritikfreie 
Uniformierung und eine rechtsfreie 

Monopolisierung, eben gegen Unfreiheit 
und Machtmissbrauch. Gewaltenteilung, 
Minderheitenschutz, Mediatisierung, 
Konsens- und Kompromissbildung 
schaffen im demokratischen Prozess von 
Freiheit und Ordnung durch einen Inte-
ressen- und Machtausgleich eine immer-
hin relative Gerechtigkeit. Demokratische 
Entscheidungen sind fragmentarisch und 
komparativisch, meint Niebuhr. Demo-
kratie erweist sich aber als eine realistische 
Methode, um eine Lösung zu finden für 
komplexe Probleme. „Demokratie ist die 
schlechteste Regierungsform, abgesehen 
von all denen, die sonst versucht wur-
den“ – so sieht es der Theologe in An-
lehnung an den Winston Churchill zuge-
schriebenen bekannten Satz. Zugleich, so 
betont Niebuhr, gebe das demokratische 
Leben Anteil und führe hinein in eine en-
gagierte Verantwortung für die freiheit-
liche Demokratie.

Als „kohärent“ und „inkohärent“ er-
weist sich in Niebuhrs Denken schließlich 
das Verhältnis von Christentum und De-
mokratie, von christlichem Glauben und 
Verantwortung in und für demokratische 
Prozesse. Kritisch und konstruktiv, so soll 
die Haltung und die Einstellung des Chri-
stentums zur Demokratie sein mit pro-
phetischer Kraft, die aber auf politische 
Verantwortung zielen soll, wie Niebuhr 
in seinem Gedankengebäude des „christ-
lichen Realismus“ analysiert. 

Niebuhr versteht Demokratie als 
„Angebot und Aufgabe“, wie es auch die 
EKD-Denkschriften „Evangelische Kir-
che und freiheitliche Demokratie“ (1985) 
und das EKD-Impulspapier „Konsens 
und Konflikt“ (2017) durchaus in An-
lehnung an Niebuhr feststellen. Christen 
sind zur Kritik herausgefordert durch die 
Gleichgültigkeit und Selbstgenügsamkeit 
vieler Bürger. Sie sind in der gedanklichen 
Nachfolge Niebuhrs widerständig gegen 
populistische Hetze und nationale Hy-
bris. Sie wenden sich gegen die direkte 
oder indirekte Zerstörung der Rechtsord-
nung, auch gegen einen entgrenzten Fort-
schritts- und Machbarkeitswahn – kurz: 
Christen engagieren sich für eine bessere 
Gerechtigkeit in einer freiheitlichen und 
wehrhaften Demokratie.

Es geht letztlich, folgt man Niebuhr, 
um die „Würde des Menschen“ des auf den 
Grund- und Menschenrechten des Grund-
gesetzes gründenden Staates „in Verant-
wortung vor Gott“. Aktuell formuliert das 

der EKD-Text „Demokratie, Bildung und 
Religion. Gesellschaftliche Veränderungen 
in Freiheit mitgestalten“ (2020) in der 
zweiten Schlussthese so: „Setz Dich ein für 
unsere Demokratie, konkret, klug, prak-
tisch, im Vertrauen darauf, dass der Rest 
Gottes Sache ist.“ Das Christ- und Kirche-

sein weiß im Privaten und Politischen – so 
erklärte Niebuhr im Blick auf Gottes alles 
vollendendes Gericht – um Versöhnung 
und Vergebung, um Demut und Gelassen-
heit, eben um „serenity“. 
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Einzigartig
Wasser, eine Verbindung aus  
Sauer- und Wasserstoff, steht immer 
im Zentrum des Daseins. 
Seite 30

adelheid herrmann-pfandt

Reinigend
In den monotheistischen  
Religionen symbolisiert das Wasser  
seelische Reinigung.
Seite 33
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Mangelware 
Ausreichend sicheres und  
sauberes Trinkwasser ist für viele 
Menschen Mangelware.
Seite 36

Wasser ist auf der Erde extrem ungleich verteilt. 
Dazu kommt, dass die Bevölkerung wächst  
und somit auch der Wasserverbrauch. Damit 
steigt der Druck auf die natürlichen Wasser- 
ressourcen. Und der Klimawandel treibt die 
Temperaturen hoch und verschärft die Situation. 
So führt die Ressource Wasser zu weltweiten 
Konflikten und zu der grundsätzlichen  
Frage, wie wir künftig mit dem kostbaren Gut 
umgehen wollen.

Kostbares Gut

thema: wasser
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Wirtschaftsweise 
Wasser ist ein Gemeingut,  
aber trotzdem eine  
hart umkämpfte Ware. 
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Menschheitsauftrag
Der Klimaforscher Dieter  
Gerten fordert im Gespräch ein 
neues Wasserethos.
Seite 43

Foto: akg



30 zeitzeichen 6/2021

wasser Molekül

Wer sich noch an den Geometrieunterricht erinnert, kennt 
den „Satz des Thales“. Doch der vorsokratische Natur-

philosoph dachte nicht nur über Dreiecke und Kreise nach. 
Um 585 vor Christus  fasste er zusammen, warum es für die 
Biosphäre keinerlei Nachhaltigkeit ohne Wasser geben kann: 
„Es ist das Wasser“, so Thales von Milet, „das in verschiedenen 
Formen die Erde, die Atmosphäre, den Himmel, die Berge, 
die Götter und Menschen, die Landtiere und Vögel, das Gras 
und die Bäume und Tiere bis hinab zu Würmern, Fliegen und 
Ameisen bildet. Sie alle sind nur unterschiedliche Formen des 
Wassers. Meditiert über das Wasser!“

Weniger durch allgemeine Meditation, sondern vielmehr 
durch spezielle Forschungen ist Thales in seiner Bewertung 
des „kostbaren Nass“ von den modernen Naturwissenschaften 
weitgehend bestätigt worden – wenn auch die Akzente heut-
zutage etwas anders gesetzt werden. In der Tat, Wasser ist 
von elementarer Einzigartigkeit. Doch welche Eigenschaften 
machen es zum prägenden Molekül des blauen Planeten? Und 
was macht Wasser so unentbehrlich für biologische Prozesse? 

So elementar Wasser für alle Lebensvorgänge ist, in phy-
sikalisch-chemischer Hinsicht ist es kein Element, sondern 
ein zusammengesetztes Molekül. Nämlich eine Verbindung 
der beiden Elemente Sauer- und Wasserstoff. Wie bereits die 
Strukturformel H2O offenbart, verbinden sich jeweils zwei 
Wasserstoff-Atome (H von Hydrogenium) mit einem Sauer-
stoff-Atom (O von Oxygenium). Wasserstoff ist das einfachs-
te und leichteste aller chemischen Elemente des Universums, 
Sauerstoff hingegen das häufigste Element auf Erden. Im gas-

förmigen Zustand sind sowohl Wasser- als auch Sauerstoff 
weitgehend durchsichtig, farb-, geruch- und geschmacklos. Erst 
jene Verbindung, die wir Wasser nennen, macht die Erde zum 
blauen Planeten, ermöglicht jene bunte lebendige Vielfalt, die 
wir als Evolution beschreiben können und als Schöpfung be-
wahren wollen. 

Elementarer Wasserstoff besteht aus einem einzigen Atom-
kern, umkreist von einem Elektron. Quasi das Urelement des 

Universums. Denn alle schwereren Elemente – wie auch der 
Sauerstoff – entstammen einer Reihe von Kernfusionen. Am 
Anfang war der Wasserstoff, so lautete 1972 – in Anspielung auf 
das Johannesevangelium – der Titel eines Bestsellers. Der TV-
Wissenschaftsmoderator Hoimar von Ditfurth beschreibt darin 
die Entstehung des Weltalls, der Erde und die des Lebens bis hin 
zur Evolution des menschlichen Bewusstseins. Der Wasser-Satz 
des Thales mutiert dabei zum Wasserstoff-Satz. 

Das H2O-Molekül weist gleich mehrere Besonderheiten 
beziehungsweise Abweichungen in der Molekularstruktur auf, 
die eine Sonderstellung unter allen übrigen Stoffen begründen. 
Dazu gehört etwa, dass Wasser die einzige anorganische chemi-
sche Verbindung ist, die in der Natur je nach Umgebungsbedin-
gungen sowohl als Flüssigkeit (Wasser), Festkörper (Eis) oder 
als Gas (Wasserdampf) vorkommen kann. 

Eine Besonderheit des Wassers ist auch die sogenannte 
Dichteanomalie. Im Gegensatz zu allen übrigen Stoffen ist 

Kostbares Nass
Das Molekül des blauen Planeten 

reinhard lassek

Bestes Trinkwasser läuft hierzulande aus dem Hahn. Und 
zwar so lange, bis wir zudrehen – oder auch nicht. Dabei 
bestehen nur drei Prozent allen Oberflächenwassers aus 

Süßwasser. Da zwei Drittel davon als Eis in den Gletschern 
und Polkappen gebunden sind, bleiben Mensch und 

Natur nur ein Prozent. Was Süßwasser so unvergleichbar 
kostbar macht, ist indes nicht nur seine Knappheit, wie der 

Wissenschaftsjournalist Reinhard Lassek beschreibt. 

Wasser kommt in der Natur sowohl  
als Flüssigkeit, Festkörper oder als Gas vor.
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Wasser im festen Aggregatzustand, also als Eis, leichter als 
in seiner flüssigen Form. Die maximale Masse bei geringstem 
Volumen erreicht Wasser bei etwa vier Plusgraden Celsius. Ein 
Phänomen, das im Winter für einen zyklischen Austausch von 
Wasserschichten sorgt, so dass beispielsweise ruhende Gewässer 
ab einer bestimmten Tiefe auch im härtesten Winter niemals 
ganz einfrieren. Viele Lebewesen können daher problemlos auf 
dem Grund zugefrorener Flüsse, Teiche und Seen überwintern.

Spezielle Frostschutz-Proteine

Um zu verhindern, dass bei Frost die körpereigenen Was-
sermoleküle zu Eis erstarren und die Zellen zerreißen, haben 
manche Tiere zudem spezielle Frostschutz-Proteine entwi-
ckelt. Einige Frosch- und Schildkrötenarten können sogar 
bis zu 65 Prozent ihres Körperwassers vereisen lassen, ohne 
daran zugrunde zu gehen. Eine Besonderheit ist auch, dass 

Wassermoleküle ein sogenanntes Dipolmoment aufweisen: Sie 
gleichen quasi winzigen Magneten und können daher andere 
Stoffe auseinanderdividieren und in Lösung nehmen. Es gibt 
nahezu keinen Stoff, der nicht wenigstens geringfügig wasser-
löslich wäre. In reiner Form kommt Wasser in der Natur des-
halb auch kaum vor. Selbst „Marmor, Stein und Eisen“ gehen 
mehr oder weniger leicht in wässrige Lösung. Natürliches 
Wasser weist deshalb stets ein gewisses Sortiment an gelös-
ten Salzen, Säuren, Basen und Gasen sowie auch organischen 
Verbindungen auf. Kein Wassertröpfchen ist somit mit einem 
anderen identisch. Folglich hat auch jedes Schneesternchen 
eine minimal abweichende, individuell einzigartige kristalline 
Struktur. 

Der lebenden Zelle ermöglicht jene Lösungsfähigkeit des 
Wassers eine höchst differenzierte Zu- und Abfuhr von chemi-
schen Stoffen. Ohne dieses Lösungsvermögen gäbe es weder 
Wachstum noch Zersetzung. Im lebenden Organismus erfüllt 

Eine neue öffentliche Bildungseinrichtung, das H2OPE Center im chinesischen Tin Shui Wa, 
soll das Wissen der Öffentlichkeit über den Wasserschutz verbessern.
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Wasser daher die vielfältigsten Funktionen. Immer steht es im 
Zentrum des Daseins. 

Allein von der Menge her dominiert Wasser sowohl die an-
organische als auch die organische Natur. So elementar Wasser-
stoff und so häufig Sauerstoff auch sind, Wasser im Sinne von 
Trinkwasser ist eine Rarität. Salzwasser indes gibt es genug: Es 
bedeckt 71 Prozent der Erdoberfläche. Jene 29 Prozent Land wer-
den von Ozeanen umspült, die ein Gesamtvolumen von etwa 1,3 
Millionen Kubikkilometern aufweisen. Auf Erden besteht somit 
97 Prozent allen Oberflächenwassers aus Salzwasser. Die übri-
gen drei Prozent sind Süßwasser, wobei zwei Drittel davon im 
Gletscher- und Polareis gebunden sind. Mensch und Natur steht 
somit gerade einmal ein Prozent allen Wassers als Süßwasser 
zur Verfügung. 

Schmelzen die Gletscher sowie Polkappen aufgrund des 
Klimawandels ab, gehen zugleich zwei Drittel aller Süßwasser-
reserven in den Weiten der salzigen Fluten verloren. Während 
Meerwasser durchschnittlich einen Salzgehalt von 3,5 Prozent 
aufweist, enthält Süßwasser weniger als 0,1 Prozent an gelösten 
Salzen. Bei starker Verdunstung führt daher jede üppige Bewäs-
serung mit Süßwasser unweigerlich zur Versalzung der Böden. 
Wüsten nachhaltig zum Blühen bringt nur, wer tröpfchenweise 
bewässert. Im Laufe eines Jahres verdunsten auf der Meeresober-
fläche über 400 000 Kubikkilometer Wasser. Kämen nicht drei 
Viertel aller Niederschläge wieder direkt in die Ozeane zurück, 
würden die meisten Böden versalzen, während sich die Ozeane 
entsalzen. Aber auch jenes Wasser, das auf dem Festland nieder-
regnet und nicht sogleich wieder verdunstet oder versickert be-
ziehungsweise organisch eingebunden wird, gelangt letztendlich 
irgendwann über die Flüsse wieder zurück ins Meer. 

Wie schon erwähnt, die organische Natur wird nicht nur 
funktional, sondern auch rein mengenmäßig vom Wasser do-
miniert: So enthält eine „normale“ lebende Zelle etwa achtzig 
Prozent Wasser. Einige Pflanzenarten bestehen sogar bis zu 95 
Prozent aus Wasser. Den Rekord halten Quallen mit 98 Prozent. 
Bei höheren Tieren und dem Menschen liegt der Wassergehalt 
immerhin zwischen sechzig und 75 Prozent. Keine höhere Pflanze 
und kein höheres Tier kann für längere Zeit unter Wasserman-
gel oder Wasserentzug existieren. Säugetiere und der Mensch 

dürfen beispielsweise nicht mehr als zwölf bis 15 Prozent ihres 
Wassers verlieren, sonst sterben sie. Niedere Tiere wie etwa Ein-
zeller oder Rundwürmer können dagegen unter Umständen sehr 
viel Wasser abgeben und in einer Art Trockenstarre mitunter 
Jahrzehnte überleben.

Ihren Wasserbedarf decken Organismen nicht nur durch die 
unmittelbare Aufnahme von Flüssigkeit, sondern auch durch 
wasserreiche feste Nahrung. Bei der Oxydation von Nahrungs- 
und Reservestoffen kann vor allem Fett und Eiweiß zur Wasser-
gewinnung genutzt werden. Wüstentiere nutzen beispielsweise 
oft körpereigene Gewebe als Wasserreservoir – erinnert sei an 
die Kamelhöcker. Durst macht sich beim Menschen übrigens 
schon bei 0,5 Prozent Wasserverlust bemerkbar. Bei fünf Pro-
zent reagiert der Organismus bereits mit Fieber, bei acht Prozent 
kommt es zu den ersten lebensbedrohlichen Erscheinungen: Die 

Speicheldrüsen setzen aus, die Haut färbt sich blau. Und bei zehn 
Prozent unter dem Sollwert ist der Mensch bereits nahezu be-
wegungsunfähig. Ein Wasserverlust von zwölf bis 15 Prozent 
bedeutet den sicheren Tod.

Wasser ist zudem in evolutionärer Hinsicht die Wiege allen 
Lebens. Erste Lebensbausteine und Organismen entstanden, 
wie schon Charles Darwin anmerkte, vermutlich in einem „war-
men Teich“. Die weitere Evolution spielte sich über viele Milli-
onen Jahre lang in den Urozeanen ab. Landlebewesen wie der 
Mensch haben jedoch in gewisser Weise jenen Urozean mit an 
Land genommen: Das menschliche Körperwasser entspricht in 
der mittleren Zusammensetzung immer noch dem Meerwasser. 
Jede einzelne der Milliarden und Abermilliarden menschlichen 
Zellen trägt in ihrem eigenen winzigen Wasserreservoir quasi ein 
Tröpfchen Erinnerung an den Ursprung. Wasser ist nicht nur die 
Wiege der Evolution. Wir alle haben uns über Monate im Was-
serbett der mütterlichen Fruchtblase gerekelt und entwickelt. 
Unsere vorgeburtliche Ernährung wurde über die Nabelschnur 
des mütterlichen Blutkreislaufes gesichert. Und unser erster 
eigenständiger Schluck Flüssigkeit war daher auch nicht etwa 
Muttermilch, sondern Wasser – nämlich Fruchtwasser.

Fruchtwasser statt Muttermilch

Die überragende Bedeutung des Wassers für alles Lebendige 
ist dem Menschen zweifellos immer schon bewusst gewesen. 
Selbst an Orten, wo es im Überfluss vorhanden war und selbst 
zu Zeiten, in denen der fahrlässige Umgang mit dieser kostbaren 
Ressource gang und gäbe war. Aber noch nie gab es ein wissen-
schaftlich so fundiertes Wissen, wie sehr diese Lebensressource 
bedroht ist. 

Die globale Erwärmung sorgt dafür, dass es selbst hierzulan-
de bereits zu land- und forstwirtschaftlich besorgniserregenden 
Trockenjahren mit eklatanten Grundwasserspiegelabsenkungen 
kommt. Neben Wassermangel wird Wasserverschmutzung zu 
einem zentralen Problem der Menschheit. Die Verschmutzung 
betrifft sogar die ungeheuren Salzwassermengen der Ozeane. 
Was die raren Süßwasservorkommen anbelangt, so stellt ver-
unreinigtes Trinkwasser global bereits die mit Abstand größte 
Gefahr für die menschliche Gesundheit dar. Wir Mitteleuropäer 
genießen immer noch den Komfort, dass wir nahezu beliebig viel 
Trinkwasser verbrauchen können – und sei es auch nur, um unser 
Auto damit zu waschen. 

Zu den wichtigsten Risikofaktoren hinsichtlich der Ver-
schmutzung zählt hierzulande vor allem die Anreicherung von 
Nitrat aus Düngemitteln. Probleme bereiten vermehrt auch die 
Rückstände von Medikamenten. Auch müssen unsere Klärwerke 
immer mehr gegen Verunreinigungen durch Mikroplastik an-
kämpfen. Auf lange Sicht verschmutzen insbesondere Ölrück-
stände unser Trinkwasser: Ein Liter Rohöl macht eine Million 
Liter Trinkwasser dauerhaft unbrauchbar. Die Liste der Verun-
reinigungen ließe sich mühelos ergänzen – etwa durch Schwer-
metalle, Pestizide und so vieles andere mehr. Doch diese kleine 
Auswahl macht bereits deutlich, wie sehr wir unser Trinkwasser 
tagtäglich belasten – und zwar wider besseren Wissens. Wie 
kann es nur sein, dass wir ausgerechnet unser Lebensmittel 
Nummer eins so maßlos verachten, dass wir es permanent ver-
geuden und vergiften? 

Wir belasten unser Trinkwasser tagtäglich –  
und zwar wider besseren Wissens.

wasser Molekül
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Bei einem Sonntagsspaziergang im hessischen Bergland bot 
sich mir vor kurzem ein Bild, das ich so bald nicht verges-

sen werde. Wo ich vor einigen Jahren noch durch einen dichten 
Mischwald gelaufen war, sah ich jetzt, dass über die Hälfte der 
Bäume verdurstet und infolgedessen gefällt worden war. Stapel 
auf Stapel zurechtgesägter Stämme türmten sich neben dem 
Weg auf. Zwischen den wenigen noch stehenden Bäumen konn-
te ich unter Grasbüscheln und trockenen Zweigen den kahlen, 
rissigen Erdboden erkennen. Der Anblick zeigte deutlich, was 
passiert, wenn der lebensspendende Regen knapp wird, so knapp, 
wie er bei uns in den ganzen vergangenen Jahren gewesen ist.

Vom Beginn der Welt an ist Wasser die wichtigste Grund-
bedingung für das Leben. Nicht nur in dieser Erkenntnis stimmt 
die biblische Schöpfungsgeschichte mit der Evolutionsforschung 
überein. Alles ist da, bevor es losgeht mit der Schöpfung: Him-
mel, Erde und Wasser. Jedoch ist es das Wasser, auf dem der 
Geist Gottes schwebt (Genesis 1,2) und es zu dem „lebendigen 
Wasser“ macht, von dem in der Bibel noch so oft die Rede sein 
wird. „Wir machen aus dem Wasser alles Lebendige“, sagt Gott 

im Koran (Sure 21,30). Vielleicht werden wir bald endgültig wis-
sen, dass die Erde nicht der einzige Ort ist, wo Gott „aus dem 
Wasser Lebendiges macht“. Große Mengen unvereisten, flüssi-
gen Wassers, in denen Salze und sogar organische Substanzen 
nachgewiesen wurden, befinden sich zum Beispiel auf dem Sa-
turnmond Enceladus. Damit kommt er als möglicher Standort 
einfacher Lebensformen in Frage, wie sie ganz zu Anfang auch 
auf der Erde vorhanden waren. Müssen wir uns die Schöpfung 
von Leben aus dem Wasser vielleicht gar nicht als einmaligen, 
auf die Erde begrenzten Vorgang vorstellen, sondern als immer 
wieder neu beginnenden Prozess im Universum? Manch einer 
kann es kaum erwarten, diese erregende Zukunftsvision von der 
Weltraumforschung bestätigt zu bekommen. 

Judentum, Christentum und Islam sind in oder nahe der 
Wüste entstanden. Alle drei beziehen sich auf einen Gott, der 
Menschen in großer Trockenheit durch die Gabe von Wasser 
das Leben rettet, ob es jetzt das Volk Israel ist, für das Mose, 
seinen Stab an einen Felsen schlagend, eine Quelle zum Fließen 
bringt (Exodus 16,1–6, Numeri 20,2–11) oder der verdurstende 
Abrahamssohn Ismael mit seiner Mutter Hagar, denen Gottes 
Engel in letzter Minute eine Quelle offenbart (Genesis 21,17–19; 
muslimisch: al-Buchari). Nach muslimischem Glauben kommt 
das Wasser dieser Quelle, Zamzam genannt, direkt aus dem 
Paradies. 

Eine andere wichtige Funktion des Wassers ist die Reini-
gung, die sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn 
stattfindet, also beim Händewaschen ebenso wie bei der rituellen 

Reinigend und rituell
Wie aus Wasser in allen drei monotheistischen Weltreligionen Lebendiges entsteht

adelheid herrmann-pfandt

Judentum, Christentum und Islam sind wüstennah 
entstanden. Kein Wunder also, dass dem Wasser  

von Anfang an eine lebensrettende Rolle zugekommen 
ist. Die essenzielle Bedeutung in den Religionen 

beschreibt die Marburger Religionswissenschaftlerin 
Adelheid Herrmann-Pfandt.

Religionen wasser

Taufbecken in Martin Luthers Taufkirche St. Petri-Pauli in Eisleben.
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Reinigung von Sünden. Als eine von Gott selbst vollzogene 
Sühnereinigung können wir die Sintflut ansehen, in der Gott 
die sündigen Menschen hinwegspült und von Menschen und 
Tieren je nur eine einzige Familie in der Arche überleben lässt. 
Obwohl nicht einmal die Flut Gottes die von Grund auf böse 
menschliche Natur reinigen konnte, werden Menschen auch in 
Zukunft Wasser benutzen, um rituelle Reinigung durchzuführen 
oder zu symbolisieren. 

Ein wichtiger Ritualort einer jüdischen Gemeinde ist tra-
ditionell die Mikwe, das Ritualbad. Allein in Deutschland sind 
um die vierhundert oft aus dem Mittelalter stammende Mikwen 
nachgewiesen, von denen einige fast vollständig erhalten sind. 
Häufig wurden sie so gebaut, dass das über sieben hinabführende 
Stufen erreichbare Wasserbecken mit Grundwasser gefüllt war; 
an anderen Stellen verwendete man Regenwasser, denn nur „le-
bendiges Wasser“ sollte es sein. Die Mikwe ist nicht für körper-

liche Reinigung bestimmt, die vielmehr vorher stattfinden soll, 
sondern man will damit, wie es in einem Text über die Erfurter 
Mikwe heißt, „geistigen Schmutz aus der Seele spülen“. Die ri-
tuelle Reinigung erfolgt durch Untertauchen mit dem ganzen 
Körper, nachdem man Kleidung, Schmuck und sogar Schminke 
und Nagellack entfernt und sich gewaschen hat.

Männer und Frauen, die zum Judentum übertreten, müssen 
in einer Mikwe untertauchen, ebenso jemand, der einen Toten 
berührt hat, oder ein Schreiber, der religiöse Texte schreiben 
will, vor allem dann, wenn diese den Gottesnamen enthalten. 
Koscheres Essen kann nur in Kochgeschirr gekocht werden, 
das zuvor in die Mikwe eingetaucht wurde. Ferner dient das 

Ritualbad zur Reinigung verheirateter Frauen nach der Mens-
truation. Verpflichtend ist das Bad in der Mikwe heute nur noch 
im orthodoxen Judentum, obwohl es Bemühungen gibt, Mikwen 
in Synagogenneubauten zu integrieren. 

Parzielle rituelle Waschungen sind im Judentum bei vielen 
Gelegenheiten notwendig, wobei in einigen Fällen hygienisches 
und rituelles Waschen ineinander übergehen, zum Beispiel beim 
Händewaschen vor dem Essen. Als es den Tempel in Jerusalem 
noch gab, mussten die Priester Hände und Füße waschen, bevor 
sie den Tempel betreten durften. 

Das wichtigste Wasserritual im Christentum ist die Taufe. 
Auch sie hat als Grundbedeutung die Reinigung von Sünden. 
Obwohl die Sündenvergebung als solche im Leben eines Chris-
ten häufig benötigt und erbeten wird, ist die Taufe ein nur ein-
maliges Ritual zur Aufnahme des Täuflings in die christliche 
Gemeinde. In der evangelischen und katholischen Kirche wird 
die Taufe durch dreimaliges Übergießen des Kopfes mit dem 
Taufwasser vollzogen, während in den Ostkirchen und den meis-
ten Freikirchen ein Untertauchen des ganzen Körpers stattfindet. 
In den beiden Großkirchen herrscht die Säuglingstaufe vor, die 
mit dem Versprechen der Eltern und Paten verbunden ist, für die 
christliche Erziehung des Kindes zu sorgen. Eine zunehmende 
Zahl von Eltern bevorzugt es heutzutage allerdings, ihren Kin-
dern selbst die Entscheidung für die Taufe zu überlassen, die 
dann zum Beispiel erst kurz vor der Konfirmation abgehalten 
wird. Andere Gemeinden, etwa die Mennoniten, praktizieren 
von vornherein die Erwachsenen- oder Gläubigentaufe, die ein 
eigenes christliches Bekenntnis des Täuflings voraussetzt. 

Eine reinigende und zugleich heiligende Funktion wird in 
der katholischen Kirche dem Weihwasser zugeschrieben, also 
dem von einem Priester gesegneten Wasser, das nicht nur zur 
Taufe dient, sondern auch an Kirchentüren in kleinen Becken auf 

Allein vierhundert Mikwen, wie diese in Köln, sind in Deutschland nachgewiesen.

Neben der körperlichen Reinigung soll in der Mikwe 
geistiger Schmutz aus der Seele gespült werden.

wasser Religionen
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eintretende Gläubige wartet. Sie benetzen die Hand damit und 
bekreuzigen sich zum Gedächtnis an ihre Taufe. Weihwasser 
wird auch zum Besprengen von Gläubigen, Tieren, Gegenstän-
den, Orten, Gebäuden verwendet, die in Gottesdiensten geseg-
net werden. All dies sind symbolische Reinigungsrituale. 

Das am Ostermorgen von jungen Frauen geschöpfte Quell-
wasser oder „Osterwasser“ spielt in der Volksfrömmigkeit eine 
große Rolle. Es heilt beispielsweise Menschen und Tiere von 
allerlei Krankheiten und soll auch schon bei der Suche nach 
guten Ehepartnern von Nutzen gewesen sein. Voraussetzung 
ist allerdings, dass auf dem Weg zur Quelle und zurück kein 
Wörtchen geredet wird, sonst wird das Osterwasser zu „Plap-
perwasser“ und verliert seine heiligende Wirkung. In der Ge-
neration unserer Eltern und Großeltern gibt es noch Frauen, 
die in ihrer Jugend Osterwasser geholt haben. In einer Zeit, in 
der uns solche schönen alten Volksbräuche zunehmend aus 
dem Blick geraten, freuen wir uns über Texte wie den religiös-
mythologischen Jugendroman Krabat (1971), in dem Otfried 
Preußler dem Osterwasser als Symbol spiritueller Reinheit ein 
dichterisches Denkmal gesetzt hat.

Auch im Islam, der jüngsten der drei Religionen, ist Wasser 
von großer ritueller Wichtigkeit. Jede Moschee hat einen Hof 
mit einem Brunnen oder alternativ eine Waschanlage, wo man 
vor dem Ritualgebet Gesicht, Hände, Kopf und Füße wäscht. In 
der Wüste darf man statt des Wassers auch reinen Sand nehmen. 
Die arabischen Architekten waren Meister des Brunnenbaus und 
schmückten jeden religiösen und profanen Innenhof mit den de-
korativsten Brunnenanlagen. Berühmt ist der Löwenbrunnen in 
der Alhambra von Granada, der fast überirdisch schön gestalte-
ten Festung der letzten maurischen Herrscher von Spanien. Die 
zwölf Löwen, die die Brunnenschale tragen, stehen für die zwölf 
Tierkreiszeichen, die die Gesamtheit des Jahres, die Gesamtheit 
der Zeit und damit die Ewigkeit symbolisieren. 

Zur Pilgerreise nach Mekka gehört ein Ritual, das an die er-
wähnte, allen drei Religionen gemeinsame Geschichte von Hagar 
und Ismael anknüpft, aus deren Nachkommen nach muslimi-
schem Glauben die Araber hervorgegangen sind. Muslimische 
Pilger vollziehen im Verlauf der vorgeschriebenen Rituale in 
Mekka das Sa’i-Ritual, indem sie zum Gedenken an die ver-
zweifelt nach Wasser suchende Hagar siebenmal zwischen zwei 
Hügeln hin- und hergehen und dann die obengenannte Quelle 

Zamzam im Hof der großen Moschee aufsuchen, wo sie Was-
ser trinken und auch abgepackte Mengen Wasser mitnehmen 
dürfen. Dieser Brunnen soll mit der Quelle identisch sein, die 
Hagar in der Wüste offenbart wurde und um die sich später 
die Stadt Mekka ansiedelte. Der Handel mit Zamzam-Wasser 
ist in Saudi-Arabien staatlich verboten, blüht aber im Ausland 
trotzdem, insbesondere zugunsten derjenigen Muslime, die aus 
verschiedenen Gründen, etwa Armut oder Krankheit, nicht selbst 
nach Mekka pilgern können. 

Heilige Quellen

In der Bibel sind Brunnen Orte wichtiger Begegnungen. So-
wohl Jakob (Genesis 29,4–10) als auch Mose (Exodus 2,16–22) 
lernen hier ihre künftigen Ehefrauen kennen, und Jesus bietet 
am Jakobsbrunnen der Frau aus Samaria das lebendige Wasser 
an, das für Ewiges Leben steht (Johannes 4,4–42).

Heilige Quellen gehen an vielen Orten auf heidnische Zeiten 
zurück, in denen man Quellnymphen und Wassergeister verehr-
te und fürchtete. In der europäischen Bronzezeit war es üblich, 
diesen Gottheiten Waffen, Schmuck, Tiere und manchmal auch 
Menschen in das Wasser hinein zu opfern. Lebende Opfer wur-
den getötet, Waffen und andere Gegenstände entsprechend un-
brauchbar gemacht und dadurch als Opfergaben gekennzeichnet. 
In der Zeit der Romantik im frühen 19. Jahrhundert erweckten 
Dichter die alten Quellgottheiten zu neuem Leben. Manche von 
ihnen erscheinen als Wassermann (Nöck) oder Nixe, die sich in 
eine Jungfrau oder einen Jüngling verlieben und diese zu einer 
Todeshochzeit unter das Wasser ziehen. 

Mitunter jedoch nimmt die Begegnung der beiden Welten 
eine versöhnlichere Form an. In August Kopischs berühmter, 
von Carl Loewe vertonter Ballade „Der Nöck“ singt ein Wasser-
mann zur Harfe so ergreifend schön, dass Wasserfall, Bäume 
und Nachtigall innehalten und lauschen. Als einige Kinder spot-
ten, dass sein Singen dem Nöck, der heidnischen Gottheit, nichts 
helfe, da er ja doch nicht selig werden könne, da verstummt der 
Nöck voll Trauer, stürzt sich ins Wasser und verschwindet. Er 
kommt erst wieder, als die Menschen verstanden haben, wie wi-
dersinnig und herzlos es ist, jemanden, zumal wenn er so viel zur 
Freude Anderer beiträgt, aus was für Gründen auch immer aus 
der Gemeinschaft mit Gott auszuschließen. 
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Die von zwölf Löwen getragene Brunnenschale im Löwenhof der Alhambra zu Granada aus dem 11. Jahrhundert. 
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Geht der Menschheit das Süßwasser aus? Dafür scheint es 
Anzeichen zu geben. So leben laut den Vereinten Natio-

nen (UN) über zwei Milliarden Menschen in von Wasserstress 
betroffenen Ländern; vier Milliarden erleben mindestens einen 
Monat im Jahr Wasserknappheit. Der Bedarf an Süßwasser 
wächst weiter mit dem Wachstum der Bevölkerung, der Städte, 
der Wirtschaft und des Konsums – um rund ein Prozent pro 
Jahr, schätzen die UN. Infolge des Klimawandels wird in man-
chen trockenen Regionen noch weniger Wasser verfügbar sein 
als jetzt. Und schon ausreichend sicheres Trinkwasser ist für 
zahllose arme Menschen Mangelware. Man kennt Bilder von 
Frauen und Mädchen, die in Landgebieten Afrikas Kanister vom 
Brunnen kilometerweit nach Hause tragen müssen, während in 
Armenvierteln großer Städte – etwa in Südasien – Wasser aus 
Tanklastern oder von Kleinhändlern teuer verkauft wird.

Doch genau besehen sind das keine Symptome für globa-
len Wassermangel, sondern für unterschiedliche Probleme in 
verschiedenen Weltregionen. Zunächst: Zwar ist weniger als 
0,02 Prozent des Wassers auf der Erde nutzbares Süßwasser, 
aber es ist keine endliche Ressource. Denn Süßwasser erneuert 
sich ständig: Niederschlag füllt Seen, Flüsse und das Grundwas-
ser, wird von Pflanzen verdunstet oder gelangt ins Meer, von wo 

Wolken neuen Regen bringen. Nur ist der über die Erde und 
über das Jahr sehr ungleich verteilt. Begrenzt ist also nicht das 
Süßwasser insgesamt, sondern die Menge, die man dem Wasser-
kreislauf einer Region – einem Flusseinzugsgebiet oder Grund-
wasserspeichern – ständig entnehmen kann, ohne Ökosysteme 
schwer zu schädigen. Wo mehr als ein Viertel dieses Potenzi-
als ausgeschöpft wird, spricht der UN-Weltwasserbericht von 
Wasserstress und wo Menschen mehr als siebzig Prozent der 
schadlos verfügbaren Wassermenge entnehmen, von schwerem 
Wasserstress. Der trifft 22 Länder in einem Gürtel von Nordaf-
rika über die arabische Welt bis Pakistan. Leichten bis mittleren 
Wasserstress finden die UN in 31 Ländern oder in Teilen davon, 
darunter in Mexiko, am Nordufer des Mittelmeers, in Indien 
und China – südlich der Sahara nur in Südafrika und Somalia.

Schwerer Wasserstress

Andere Forscher messen Wasserstress nicht nach der zurzeit 
genutzten, sondern nach der theoretisch nutzbaren Wassermen-
ge – jedoch pro Kopf. Das ergibt ein etwas anderes Bild, Länder 
im Sahel und im östlichen Afrika sind dann stärker betroffen. 
Klar ist aber: Physischer Wassermangel herrscht vor allem 
von Nordafrika bis Arabien und in Teilen West- und Südasi-
ens sowie des südlichen Afrikas. Daraus folgt aber nicht auch 
schlechter Zugang zu Trinkwasser. Das extrem wasserarme, aber 
wohlhabende Saudi-Arabien füllt mittels aufwändiger Meerwas-
serentsalzung die Swimmingpools. Im wasserreichen Zentralaf-
rika dagegen müssen viele Menschen auf belastetes Wasser aus 
Flüssen oder Brunnen zurückgreifen und infizieren sich dabei oft 
mit Krankheiten. Wo welche Haushalte genug sauberes Wasser 

Anheizendes Wasser 
Warum das Wasser über die Erde und über das Jahr ungleich verteilt ist

bernd ludermann

Der Bedarf an Süßwasser wächst weiter mit dem Wachstum 
der Bevölkerung, der Städte, der Wirtschaft und des 

Konsums – um rund ein Prozent pro Jahr, schätzen  
die Vereinten Nationen. Bernd Ludermann, Chefredakteur 

der Zeitschrift Welt-Sichten, berichtet über Wasser als 
Ressource im 21. Jahrhundert. 

Fo
to

: d
pa

Der Zyklon Amphan sorgte Ende März in Bangladesch für die Versalzung großer Flächen. 
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nutzen können – etwa zum Trinken, Kochen, Waschen –, ist also 
keine Frage der Wasservorkommen, sondern der Infrastruktur. 
Gibt es funktionierende Anlagen und das Personal, um Was-
ser zu sammeln, zu speichern, aufzubereiten und zu verteilen? 
Bekommen es alle und können es sich alle leisten? Wo es daran 
fehlt, spricht man von ökonomischer Wasserknappheit. 

Zugang zu ausreichend sauberem Wasser hat die UN-Gene-
ralversammlung Mitte 2010 als Menschenrecht anerkannt und 
dazu aufgerufen, die nötigen Mittel für die Versorgung aller 
bereitzustellen. Hierbei sollen reiche Länder die armen unter-
stützen. Die Resolution geht zurück auf einen Rechtskommen-
tar des UN-Komitees für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Menschenrechte von 2002. Danach muss Wasser nicht kostenlos 
sein, aber für alle erschwinglich; es darf niemandem vorenthal-
ten werden, der oder die nicht zahlen kann. Staaten dürfen nie-
mandem den Zugang nehmen, etwa Brunnen trockenlegen. Sie 
müssen das Recht gegen Eingriffe Dritter schützen, zum Beispiel 
Firmen kontrollieren, die Menschen das Wasser abstellen oder 
abgraben könnten. Und sie müssen denen, die keinen Zugang zu 
sauberem Wasser haben, aktiv dazu verhelfen. Ähnliche Pflichten 
gelten international, etwa für Entwicklungshilfe und die Tätig-
keit von Firmen im Ausland. Es gibt keine Möglichkeit für Ein-
zelne, international gegen Verletzungen ihres Menschenrechts 
auf Wasser zu klagen, das bis heute millionenfach verletzt wird. 
Zugleich aber hat sich die Lage in vielen Ländern seit der Jahr-
tausendwende deutlich verbessert. 

Den Zugang zu sauberem Wasser auszuweiten, gehörte 
schon zu den im Jahr 2000 in den UN beschlossenen Millen-
niums-Entwicklungszielen. Im Nachfolgeprogramm, den 17 
UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung von 2015, wurde das 
erweitert: Bis 2030 sollen alle Menschen laut dem sechsten Ziel 
Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäreinrichtungen be-
kommen. Zudem soll Wasser effizienter genutzt und gemanagt 
werden, auch grenzüberschreitend, und mit Wasser verbundene 
Ökosysteme sollen geschützt werden.

Die Bilanz ist bisher gemischt. Laut dem jüngsten Fort-
schrittsbericht der UN ist der Anteil der Weltbevölkerung, der 
Zugang zu einer sicheren Trinkwasserversorgung im eigenen 
Haus oder Grundstück hat, von 2000 bis 2017 von 61 auf 71 
Prozent gestiegen. Weitere 19 Prozent hatten zumindest eine 
Grundversorgung, das heißt eine sichere, saubere Quelle in 
höchstens dreißig Minuten Entfernung. Der Anteil derjenigen 
ohne diese Grundversorgung liegt jetzt in allen Weltregionen 
unter einem Zehntel – außer in Afrika südlich der Sahara und 
in wenig bevölkerten pazifischen Inselstaaten. Die Kehrseite ist: 
Rund 785 Millionen Menschen hatten 2017 nicht einmal eine 
sichere Quelle in der Nähe. In Afrika südlich der Sahara trifft 
das fast zwei Fünftel der Bevölkerung. 

Ohne Wasserversorgung am Haus waren mehr als zwei Mil-
liarden Menschen: in Afrika südlich der Sahara fast drei von vier 
und zwei von fünf in Zentral- und Südasien. Die Fortschritte 
sind zu langsam, um das Ziel zu erreichen, dass 2030 alle Men-
schen versorgt sind. Beim Ausbau der Sanitäreinrichtungen ist 
der Rückstand noch größer. So fehlen in fast der Hälfte der Schu-
len weltweit Möglichkeiten, sich mit Seife die Hände zu waschen, 
wie es für den Infektionsschutz wichtig wäre – nicht nur wegen 
Covid-19. Auch in reichen Ländern gibt es im Übrigen Men-
schen, die ihren Wasseranschluss nicht bezahlen können; in den 

USA sollen es 2016 um 15 Millionen gewesen sein. Wasser- und 
Hygieneeinrichtungen hat in den Industrieländern überwiegend 
die öffentliche Hand aufgebaut, und die meisten werden öffent-
lich betrieben – in Deutschland überwiegend von kommunalen 
Wasserwerken. Nur in England, Frankreich und Spanien sind 
der Betrieb und Unterhalt großenteils an private Firmen verge-
ben. Kommunale Wasserversorger sind auch in Lateinamerika 
die Regel. 

Aus guten Gründen gilt die Wasserversorgung weithin als 
öffentliche Aufgabe. Sie ist für alle unentbehrlich und zusammen 
mit Abwasserentsorgung für den Gesundheitsschutz entschei-
dend. Der Aufbau von Leitungen, Speichern, Aufbereitungs- 

und Kläranlagen erfordert hohe Anfangsinvestitionen. Wasser-
netze sind ein sogenanntes natürliches Monopol: Anders als bei 
Strom kann man wegen der Verschmutzungsgefahr nicht ver-
schiedene Anbieter dieselben Leitungen nutzen lassen. Zudem 
ist der Aufwand für das Netz in dünn besiedelten Gebieten viel 
höher und die Kaufkraft ist auf dem Land und in armen Stadt-
teilen niedriger. Deshalb sind oft Subventionen nötig – aus dem 
Staatshaushalt oder über regulierte Wasserpreise. 

Die Weltbank und Geber von Entwicklungshilfe haben 
seit den 1990er-Jahren daraufgesetzt, die Wasserversorgung 

Global wasser

Beim Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens ist die Stelle einer/eines   

Beauftragte/Beauftragter   
für den kirchlichen Entwicklungsdienst (KED) bei der Arbeitsstelle „Eine 
Welt“ befristet für 2 Jahre ab den 1. Juli 2021 zu besetzen. Der Dienstumfang 
beträgt 50% in Teilzeit (20 h/Woche). Dienstort: 04103 Leipzig, Paul-List-
Straße 19.  
Die Arbeitsstelle „Eine Welt” ist eine Fach- und Service-Stelle der Landeskir-
che für die Fragen der weltweiten Gerechtigkeit und der christlichen Welt-
verantwortung. Das Ziel der Arbeit ist es, sowohl in Kirchgemeinden und 
Gruppen als auch in kirchlichen Institutionen bis hin zu Entscheidungsgre-
mien der Landeskirche das Bewusstsein für die Fragen der weltweiten  
Gerechtigkeit zu schärfen. Infos unter E-Mail/www.arbeitsstelle-eine-welt.de.  
Aufgabenschwerpunkte zu Bildung, Fachberatung und Kooperationen  
sowie die Anforderungen finden Sie auf unserer Homepage, 
https://www.evlks.de/wir/kirchliche-berufe/stellenangebote/.  
Gemäß den landeskirchlichen Bestimmungen (KDVO) erfolgt die Vergütung 
in Entgeltgruppe 11 sowie weitere Zahlungen u.a.  Jahressonderzahlung, 
vermögenswirksamen Leistungen, betrieblicher Altersversorgung. Die zu  
besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen und Männer geeignet.  
Insbesondere möchten wir auch schwerbehinderte Menschen fördern und 
bitten diese, sich bei entsprechender Eignung zu bewerben. Rückfragen  
richten Sie bitte an Herrn Oberlandeskirchenrat Dr. Thilo Daniel Tel. (03 51) 
46 92-210 E-Mail an thilo.daniel@evlks.de.  
Bewerbungen sind bitte bis 15. Juni 2021 an das Ev.-Luth. Landeskirchen-
amt Sachsens, Lukasstraße 6 in 01069 Dresden oder an kirche@evlks.de 
zu richten.
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2017 waren mehr als zwei Milliarden Menschen  
ohne Wasserversorgung am Haus.
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in armen Ländern mit Hilfe privater Firmen und Investoren zu 
verbessern. Das galt als nötig, weil weder die Staatshaushalte 
armer Länder noch Entwicklungshilfe das erforderliche Kapi-
tal aufbringen könnten. Zudem hoffte man, Wasserkonzerne 
würden günstiger wirtschaften und Wissen weitergeben – und 
Investoren witterten neue Gewinnmöglichkeiten. Die Ergebnisse 
sind ernüchternd. Einige einheimische Versorger, etwa in Ugan-
da, haben vom Knowhow internationaler Firmen profitiert. Öfter 
aber sind, etwa in Bolivien, Revolten gegen hohe Wasserpreise 
ausgebrochen. Oder ein Konzern baute Leitungen nicht aus wie 
vereinbart und beendete den Vertrag, so auf den Philippinen. Der 
große private Anstoß für den Ausbau der Wasser-Infrastruktur 
ist ausgeblieben. Es gab viel weniger private Investitionen als 
erhofft, sie konzentrierten sich auf große Städte und bevorzug-
ten dort reichere Viertel – es sei denn, Anforderungen für die 
Versorgung waren genau vertraglich festgelegt und konnten 
von den Behörden auch durchgesetzt werden. Wo der Staat in-

ternationale Firmen derart beaufsichtigen kann, sind aber auch 
die Voraussetzungen für eine öffentliche Versorgung gut. Indes 
haben arme Länder häufig schwache staatliche Institutionen und 
können nicht verhindern, dass Wasserfirmen ihr Monopol aus-
nutzen und kurzfristigen Profiten Vorrang geben – oder sich 
zurückziehen, wenn die Rendite nicht stimmt. Die private Ver-
sorgung birgt große Risiken für die Menschenrechte, hat der 
damalige UN-Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf 
Wasser, der Brasilianer Léo Heller, Mitte 2020 dargelegt.

Trinkwassermangel also hat selten mit physischer Wasser-
knappheit zu tun. Ein Problem ist die aber vielerorts für die 
Landwirtschaft. Zwar wird nur ein Fünftel der weltweiten Agrar-
flächen bewässert; davon liegen zwei Drittel in Asien, besonders 
China und Indien, und ein weiterer großer Teil in den USA. Sie 
werden intensiv bewirtschaftet und erbringen zwei Fünftel der 
globalen Ernten. Vier Fünftel der Äcker und Weiden weltweit er-
halten dagegen nur Regenwasser. Aber für Bewässerung werden 
global fast siebzig Prozent des entnommenen Wassers verwen-
det; zusammen knapp zwanzig Prozent nutzen die Industrie und 
der Energiesektor, auf die Haushalte entfällt der kleinste Teil. 
Und der Großteil des für Industrie und Haushalte entnommenen 
Wassers kehrt als Abwasser in den lokalen Kreislauf zurück; das 
Hauptproblem ist hier Verschmutzung. Dagegen geht Fluss- 
oder Grundwasser, das auf Felder geleitet und von Pflanzen auf-
genommen und verdunstet wird, dem lokalen Wasserkreislauf 
tatsächlich verloren.

Die Folgen können gerade in Trockengebieten gravierend 
sein. So führt der Baumwollanbau in Zentralasien dazu, dass 
der Aralsee austrocknet. Der Lebensunterhalt von Millionen 
Bauernfamilien in Indien hängt davon ab, dass sie Wasser aus 
der Tiefe auf ihre Felder pumpen – als Folge sinkt der Grund-
wasserspiegel in Teilen des Landes bedrohlich. Es gibt aber auch 
hier Gegenmittel. Indien hat vor 15 Jahren ein Programm einge-
führt, das Kleinbauern eine Mindestzahl von staatlich bezahlten 
Arbeitstagen im Jahr garantiert, wobei ein Teil der Arbeit für 
kommunale Wasser-Infrastruktur aufgewendet werden soll. Das 
indische Center for Science and Environment hat sich jüngst 

einen Eindruck von der Wirkung verschafft und viele Dörfer 
gefunden, die Wasserspeicher, Kanäle für Kleinbewässerung oder 
Regenrückhaltevorrichtungen zum Auffüllen des Grundwassers 
gebaut haben. Das hat dort die Ernten und den Lebensstandard 
erhöht und die Landflucht umgekehrt. Solche lokalen und regi-
onalen Lösungen sind gefragt. 

Süßwasser ist nicht global knapp: Niemand muss in Mali 
Durst leiden oder das Getreide vertrocknen lassen, weil bei uns 
Swimmingpools gefüllt oder in Indien Felder bewässert werden. 
Dennoch ist auch internationale Zusammenarbeit bei der Was-
sernutzung nötig, denn die hat oft grenzüberschreitende Auswir-
kungen. Eine ist der Handel mit Agrarprodukten, die anderswo 
mit hohem Wasserverbrauch erzeugt werden. Wer zum Beispiel 
Baumwolle aus Usbekistan kauft, importiert quasi auch das darin 
verborgene Wasser. Anders als in diesem Fall ist das aber in der 
Regel kein Problem. Der größte Teil der international gehan-
delten Agrargüter – zum Beispiel Kaffee und Soja – wächst nur 
mit Regenwasser. Sie zu importieren, beansprucht Agrarflächen 
im Ausland (was sehr problematisch sein kann), aber nicht zu-
sätzlich knappes Wasser. Und dass wasserarme Länder in Nord-
afrika und Nahost Nahrungsmittel wie Reis aus wasserreichen 
Ländern importieren, statt sie selbst zu erzeugen, spart sogar 
knappes Wasser. Heikler ist, dass große Flüsse wie der Nil, der 
Euphrat und der Mekong durch mehrere Staaten fließen. Das 
birgt Konfliktpotenzial. 

Globale Umweltveränderungen

Künftige Kriege um knappes Wasser an die Wand zu malen, 
ist nach heutiger Kenntnis allerdings unbegründet. Für die Beile-
gung von Wasserstreitigkeiten gibt es regionale Organisationen, 
und von Zusammenarbeit beim Flussmanagement können oft 
alle Seiten profitieren; Dämme können zum Beispiel den Hoch-
wasserschutz für Länder am Unterlauf verbessern. Viel brisanter 
sind Konflikte um Wasser innerhalb von Staaten. Wassermangel 
fördert zum Beispiel im Gebiet des Tschadsees die Konkurrenz 
zwischen Bauern und Hirten, die zudem verschiedenen ethni-
schen Gruppen angehören. Das ist nicht die Hauptursache der 
Gewalt dort, heizt sie aber an. 

Globale Umweltveränderungen und speziell der Klimawan-
del verschärfen mit Wasser verbundene Konflikte. Wahrschein-
lich wird es um das Mittelmeer, in Mexiko, Südafrika und in 
Australien trockener. Regenzeiten werden unregelmäßiger und 
Extreme wie Sturzregen und Dürren häufiger. Mit dem Ab-
schmelzen der Gletscher im Himalaya werden Flüsse, die für 
Süd- und Südostasien Lebensadern darstellen, einige Jahrzehnte 
mehr Wasser führen, danach wird der Abfluss geringer sein und 
viel stärker über das Jahr schwanken. Einige Städte wie Lima 
drohen mit den Andengletschern ihre wichtigste Trinkwasser-
quelle zu verlieren. Küstenstädte und Äcker in Flussdeltas wer-
den unter dem Eindringen von salzigem Meerwasser leiden. Das 
alles bringt große neue Probleme für das Wassermanagement. 
Speicher und Staudämme, Flutschutz- und Bewässerungsanla-
gen müssen an neue, noch gar nicht klar absehbare Bedingungen 
angepasst werden. Dafür schulden die reichen Länder, die 
Hauptverursacher der Erderwärmung, den armen Hilfe. Und 
natürlich kann die Anpassung im Norden wie im Süden kaum 
gelingen, wenn der Klimawandel nicht endlich gebremst wird. 

wasser Global

Staatliche Institutionen können oft nicht verhindern,  
dass Wasserfirmen kurzfristig Profit suchen. 
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Der Herkunft nach ist Allmende dasjenige Gemeingut (Com-
mon), das jeder zur Gemeinde Gehörige nutzen darf. Im 

Mittelalter umfasste das Gemeingut Wald-, Wiesen- und Acker-
flächen sowie Wasservorkommen. Früh bildeten sich gewohn-
heitsrechtliche Regimes, die den Umgang mit Allmenden regu-
lierten, zum Beispiel bei Überfischung von Teichen und Bächen, 
Überweidung von Almwiesen, Verschmutzung von Bächen etwa 
durch Gerbereien oder Bergbau. In Städten wurden Wasser- und 
Brunnenordnungen entwickelt. Seen und Flüsse dagegen wur-
den oft hoheitlich durch sogenannte Wasserregale kontrolliert 
und durch Verkehrs- und Warenzölle bewirtschaftet. Beim 

Oberharzer Wasserregal zum Beispiel ging es um die landes-
herrliche und gewerkliche Lizenz zur Nutzung von Wasser und 
Gebirge für den Bergbau (sogenannte Bergfreiheit). Vorrangig 
waren die technischen Systeme für Wassertunnel, Umleitungen, 
Mühlen, Stauseen, Pumpwerke, Trink- und Hochwasserschutz. 
Denn Bergbau und Erz-Aufbereitung erforderten eine riesige 
Wassermenge und konnten zu ernsthaften Umweltschäden 
führen. Diese wurden schon 1495 von Paulus Niavis beklagt. 
Immerhin hat sich das Oberharzer Wasserregal bis in die 1960er-
Jahre erhalten. Es wurde wegen seiner Nachhaltigkeit und seiner 
Regelungspolitik, zusammen mit dem Bergwerk Rammelsberg 
in Goslar, zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt. 

Allgemein gilt: Die Allmendewirtschaft hat sich über Jahr-
hunderte als nachhaltig und effektiv bewährt. Und: Allmende 
ist keine Naturbestimmung, sondern eine soziale und rechtli-
che Konstruktion, die auch revidiert werden kann. Was ein Ge-
meingut (ein Common) ist – zum Beispiel Wasser, Boden, Luft, 
Biodiversität, Saatgut, Straßen- und Schienennetz, genetische 
Ressourcen, Wissen – hängt von kulturellen Übereinkünften, 

Gegen das Recht des Stärkeren
Vom Umgang mit der Allmende Wasser und seiner Zerstörung 

hartmut böhme

Im Mittelalter umfasste das Gemeingut Wald-, Wiesen- 
und Ackerflächen sowie Wasservorkommen.  

Diese Allmendewirtschaft hat sich über Jahrhunderte  
als effektiv bewährt und funktioniert oft  

nachhaltiger als neoliberale Marktmodelle, wie der 
Hamburger Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme darlegt. 
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Blick in den Stauraumkanal am Berliner Mauerpark. Dasselbe Parlament,  
das der Privatisierung der Wasserversorgung zugestimmt hatte, beschloss auch deren Ende. 
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von rechtlichen Codierungen und politischen Entscheidungen 
ab. Man erkennt, dass der Begriff Allmende generalisiert wird, 
etwa wenn Luft, Boden und Wasser zum Erbe der Menschheit 
erklärt werden. Oder wenn ein Menschenrecht auf den Zugang 
zu sauberem Trinkwasser in den Grundwertekatalog der UNO 
aufgenommen wird. Oder wenn über kleinräumliche Wasser-
Allmenden hinaus Flüsse und Ozeane zu Gemeingut erklärt wer-
den. Niemandem wäre dies eingefallen, wenn nicht Schifffahrt 
und Kolonialismus die Territorialisierung der Meere eingeleitet 
hätten. Seerechtskonventionen, wie wir sie kennen, waren in der 
Vormoderne undenkbar.

Ein Beispiel: der Berliner Wasserbetrieb. 1999 verkaufte der 
Berliner Senat 49,9 Prozent des Berliner Wasserbetriebs an die 
Unternehmen RWE und Veolia für 1,679 Milliarden Euro. Die 
Öffentlichkeit erfuhr fast nichts von den Konditionen des Ver-
trags, der schließlich vom Landesparlament beschlossen wurde – 
von kaum informierten Abgeordneten. Die Privatisierung von 
Betrieben, die der Daseinsvorsorge dienen und deswegen früher 
als Allmenden organisiert waren, passte gut in die Zeit. In den 

1990er-Jahren bestimmte der Neoliberalismus auch das staatliche 
Handeln. Weltbank wie EU versuchten, wo immer möglich, die 
Wasserprivatisierung durchzusetzen. Die Versprechen waren 
groß: Durch Konkurrenz privater Anbieter würden die Preise 
fallen; die Organisation des Wassersystems würde effizienter, 
die Versorgung sicherer. Die Politikwissenschaftlerin Petra 
Dobner nennt die damalige „Welle der Privatisierung“ und die 
„Übernahme der Trinkwasserversorgungsnetze einen Angriff auf 
die letzte Allmende“. Dabei hatte die Trinkwasserversorgung in 
Deutschland ein hohes Niveau: Organisiert von über sechstau-
send kommunalen Wasserbetrieben, bewirtschafteten diese ein 
Leitungsnetz von 530 000 Kilometern für das Trinkwasser und 
540 000 Kilometern für das Abwasser. Das Land Berlin hatte, 
nicht zuletzt in Folge des Mauerfalls, seinen Schuldenstand von 
9,2 Milliarden im Jahr 1990 auf 31,2 Milliarden in 1998 gesteigert. 

Haushaltsbegrenzung und Schuldentilgung schienen auf dem 
Wege von Public-Private-Partnership erreichbar zu sein. Aber 
kannte man nicht die Wasserrahmenrichtlinie des Europäischen 
Parlaments? Danach darf Wasser keine Handelsware sein, son-
dern ein ererbtes Gut, das geschützt werden müsse. Man ver-
kaufte also den Berliner Wasserbetrieb. Für die privaten Käufer 
garantierte das Land Berlin eine Renditeabsicherung für dreißig 
Jahre mit zusätzlichen zwei Prozent Gewinnzuschlag. Steuerli-
che Abschreibungen wurden auf der Basis des Wiederbeschaf-
fungspreises vereinbart. Das kostet den Staat viel Geld. Die 
Gewinnabführung betrug schon 2011 1,526 Milliarden, erreichte 
also fast den Kaufpreis. Der Wasserpreis stieg um 37 Prozent. 
Infrastrukturinvestitionen ins System unterblieben fast völlig: 
So müssten bei einer Laufzeit von fünfzig Jahren für das Lei-
tungsnetz jährlich zwei Prozent des Systems erneuert werden; die 
privaten Betreiber leisteten 0,33 Prozent, das heißt: Sie riskierten 
den Verfall des Netzes. 

Das Ganze war erkennbar ein Geschäft zu Lasten Dritter – 
ohne Risiko für die Käufer. Diese drängten zudem die Berliner 
Verwaltung aus der Betriebsführung. 2009 aber begann der 
Umschwung: Der Berliner Senat musste gegen den Berliner 
Wassertisch vor dem Verfassungsgerichtshof eine schwere 
Niederlage hinnehmen. Das läutete das Ende des „Abenteuers 
Wasserprivatiserung“ ein. Dasselbe Parlament, das der Privatisie-
rung zugestimmt hatte, beschloss nunmehr deren Ende. Dabei 
wurden endlich die Verträge mit RWE und Veolia öffentlich. 
Doch trotz vieler Rechtsverstöße im Verkaufsvertrag verweigerte 
der Berliner Senat eine Rückabwicklung; er stimmte nur einem 
Rückkauf zu. Das verteuerte die Rekommunalisierung erheblich. 
Zudem wurde der Rückkauf nicht aus dem Haushalt bezahlt, 
sondern er wurde dem Berliner Wasserbetrieb als Schulden auf-
gebürdet. Was man eine Berliner Posse nennen könnte, war kein 
Einzelfall. Die neoliberale Politik motivierte viele Kommunen, 
ihr Tafelsilber zu verkaufen: Energie, Elektrizitätsnetze, Müll-
abfuhr, Wohnungen, Dienstleistungen, Sicherheit, kommunale 
Wirtschaftsunternehmen, Gesundheit. Nach vielen negativen 
Erfahrungen wurden seither öfters Rekommunalisierungen be-
schlossen. War es jemals ratsam, wichtige Bereiche öffentlicher 
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Das Meer als Bühne der Macht: Im Arktischen Ozean wird das Tauchboot MIR-1 vom Forschungsschiff gelassen. 

Die Privatisierung war erkennbar ein Geschäft  
zu Lasten Dritter – ohne Risiko für die Käufer.
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Daseinsvorsorge wie die Wasserversorgung zu privatisieren? In 
den Debatten über Allmendewirtschaft machte eine Formel Kar-
riere, nämlich die „Tragik der Allmende“. Man ging davon aus, 
dass jeder Nutzer das Maximale aus der Allmende herausholt, so 
dass diese, auf Kosten der Gemeinschaft, über kurz oder lang ru-
iniert würde, durch Überfi schung, Überweidung, Übernutzung. 
Diese Abwärtsspirale wurde als „Tragik“ bezeichnet. 

Hierbei ging man vom Egoismus des homo oeconomicus als 
anthropologischer Konstante aus: Für diesen ist es rational, dort 
egozentrisch zu handeln, wo wenig Kosten, aber große Gewinne 
entstehen. Also sei die Allmendewirtschaft keine nachhaltige 
Wirtschaftsform. Nun zeigt die Geschichte von Allmenden: Sie 
funktionieren oft nachhaltiger als neoliberale Marktmodelle; 
der homo oeconomicus charakterisiert nicht den Menschen über-
haupt, vor allem nicht Menschen in kooperativen Organisatio-
nen. Zudem stellt der Egozentrismus für Menschen nur eine 
Handlungsoption in einem Set von Haltungen der Empathie, 
Kooperativität, Hilfsbereitschaft dar. Zu vermuten ist, dass die 
„Tragik der Allmende“ eine Erfi ndung ist, um am Gemeinwohl 
orientierte Wirtschaftsformen zu diskreditieren. 

Nachhaltig statt neoliberal

Ein weiteres Beispiel: der Ozean als Allmende? 1492 ent-
deckte Columbus Amerika (für ihn: West-Indien). Er nahm die 
Landmasse für Spanien in Besitz. Schon 1494 wurde zwischen 
den Seemächten Spanien und Portugal der Vertrag von Tor-
desillas ausgehandelt, vermittelt durch Papst Alexander VI., der 
zwischen den katholischen Monarchien Streit vermeiden wollte. 
Er schlug Demarkationslinien im Ozean vor. Diese waren zwei 
Meridiane: Der eine verlief 1 770 Kilometer westlich der Kapver-
dischen Inseln durch den Atlantik bis zum Nord- und Südpol; 
der andere war ein gezogener Meridian im Osten, der den noch 
unbekannten australischen Kontinent, die südpazifi sche Insel-
welt und den nordöstlichen Zipfel des asiatischen Kontinents 
durchschnitt. Alles Land westlich der Demarkationslinie, das 
heißt, der amerikanische Kontinent (außer dem späteren Bra-
silien) sollte zum Eigentum Spaniens werden, alles östlich des 
Meridians, also Afrika und der Großteil Asiens, sollte Portugal 
als Eigentum zufallen – „für immer“, wie es im Vertrag hieß. 

Blitzschnell nach der Entdeckung von 1492 reagierten Spa-
nien und Portugal mit der Geste imperialer Aneignung des Glo-
bus. Dabei wurde auch der Atlantik als Herrschaftsgebiet annek-
tiert. Unabhängig von den Ureinwohnern wurden diese samt der 
Bodenschätze, Flora und Fauna als Eigentum vereinnahmt. Der 
Ozean und die neuen Landmassen galten als herrenloses Gut, 
das zwischen den Entdeckern aufgeteilt wurde. Natürlich wurde 
dieser Vertrag von den konkurrierenden Seemächten Frankreich, 
England und Holland nicht anerkannt. Denn der Vertrag war ein 
Rechtsgeschäft auf Kosten Dritter. Dennoch war das Abkommen 
langfristig wirksam. Es zementierte die Aufteilung Südamerikas. 
Es nötigte die übrigen Seefahrernationen zur Piraterie im großen 
Stil und trieb die Militarisierung der Meere voran. Gegen Portu-
gal und Spanien konnten konkurrierende Akteure ihre Interessen 
nur mit Gewalt durchsetzen. 

Der Ozean also war kein Gemeingut, er war nicht frei, er 
war keine Allmende, sondern ein Nicht-Raum, eine Art liqui-
de Brache. Darum konnte er auch nicht zu einem Rechtsraum 

werden. Im 15. Jahrhundert aber hatte man die Meere jenseits der 
Herkuleischen Säulen zu navigieren gelernt. Der Ozean wurde 
zum Raum menschlicher Fertigkeiten, die halfen, die Welt in 
die Verfügung der europäischen Gesellschaften zu bringen. Das 
Plus ultra wird zum Emblem der Geopolitik von Karl V. von 
Spanien; es ist bis heute das Motto auf dem Wappen Spaniens. 
Plus Ultra ist die Losung für die Dynamik der Raumexpansion, 
des Wissens, der Macht und des Kapitals. Mit dem Plus ultra 
beginnt die Moderne in der ozeanischen Dimension. 

Man kann dies ablesen an John Seldens Werk Mare clausum 
seu de Dominio Maris von 1635. Seldens Buch ist die imperiale 
Antwort auf den Begründer des internationalen Seerechts, des 
Freihandels und des freien Meeres, Hugo Grotius, und auf sein 
Buch Mare liberum (1609). Die englische Staatsmacht erklärte 
ganz so, wie die Römer das Meer mare nostrum nannten, nun 
das Weltmeer zum mare clausum. Die Grotius-Formel von der 
Freiheit der Meere scheint das Wasserreich zur Allmende zu er-
klären, zum Menschheitserbe. Denn nach Grotius ist der Ozean 
eine res extra commercium, und zwar von Natur aus. Deswegen 
stehe das Meer unter naturrechtlichem Schutz und sei eben jener 
Okkupation entzogen, wie sie Spanien und Portugal oder jetzt 
England praktizierten. Durch die Mare-liberum-Doktrin wurden 
die Ozeane zu dem, was Holland erreichen wollte: Für seinen 
Aufstieg war die „Allmende Ozean“ funktional. Man kann sagen: 
Je nach dem Rang ihrer Macht plädierte eine Nation entweder 
für das mare liberum oder das mare clausum. Der Aufstieg des 

www.isotopemedia.net/jesus

NEUERSCHEINUNG
Für Christen, die sich schwertun 
mit dem Glaubensbekenntnis. 
Mit Zitaten aus den Testamenten, 
theologischen und philosophi-
schen Texten.

Wirtschaft wasser
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Welthandels seit dem 17. Jahrhundert begünstigte die Option für 
das mare liberum. Das Meer als globaler Verkehrsraum benötigte 
eine universelle Rechtsanerkennung. Dies galt umso mehr, als 
das Meer als geostrategisches Operationsfeld (Seestreitkräfte), 
als Nahrungsressource (Hochseefischerei), als Energieressource 
(Walfang) und als Sphäre von Gesundheit und Natur (Seebäder) 
zunehmend an Bedeutung gewann. Dass die Gaben des Meeres 
allen zukommen sollten, blieb ein frommer Wunsch, weil das 
Meer zur ersten Bühne der Macht wurde. Und Macht hielt sich 
noch nie an naturrechtliche Allmende-Konstruktionen. Dennoch 

bewährt sich bis heute die Idee des Wassers als menschheitliches 
Gemeingut. So waren alle internationalen Seerechtsübereinkom-
men, auch das wichtigste von 1982, von der Grundüberzeugung 
der Allmende Wasser getragen. Zugleich aber erlaubten sie die 
Erschließung, Ausbeutung und nationale Inanspruchnahme des 
Meeres. 

Denn im 20. Jahrhundert wuchs der Druck der Küstenstaa-
ten, das Meer zu territorialisieren, das heißt zur Eigentumssa-
che zu machen. Dabei ging es um die Ausdehnung der Staats-
hoheit über küstennahe Gewässer von drei auf zwölf oder 24 
Seemeilen und über den sogenannten Kontinentalsockel bis 
zu zweihundert Seemeilen. Dadurch wurden viele Staaten auch 
untermeerisch souverän. Sie vergrößerten ihre Verfügung über 
den Tiefenraum des Wassers und den Meeresboden. Mitnichten 
hatte dies irgendetwas mit der Freiheit der Allmende zu tun. 
Es ging um wirtschaftliche Interessen, um Schürfrechte für un-
termeerische Erze und Metalle, um Gas- und Erdöllager und 
um Fischereihoheiten. Erst hinter der 200-Seemeilen-Zone von 
Meeranrainern beginnt der Raum des freien Meeres. Von seiner 
Militarisierung abgesehen, gilt es als Gemeingut im Sinne offe-
ner Verkehrswege. Und wer über die Techniken verfügt, kann 
auch die Ausbeutung des Meeresbodens durch Tiefseebergbau 
betreiben. Das soll umweltschonend erfolgen, doch sind die öko-
logischen Folgen des Tiefseebergbaus nach Meinung vieler ka-
tastrophal. Fischereiabkommen, die Biodiversität schützen und 
Überfischung verhindern sollen, werden ständig verletzt, weil 
es an Kontrolle und Sanktionen mangelt. Weitgehend herrscht 
das Recht des Stärkeren. Nicht nur Fischbestände leiden dar-
unter, sondern auch zum Beispiel senegalesische Küstenfischer, 

die durch die Trawler der EU hilflos in den Ruin ihrer uralten 
Küstenkultur getrieben werden – prospektive Migranten, die an 
Europas Türen klopfen werden. Mare liberum gilt für sie nicht, 
sondern das Meer ist potentiell ihr Grab, ein negatives Gemein-
gut, das allen offensteht.

Die am längsten als Allmende betrachteten Eiskontinente 
Arktis und Antarktis, einschließlich der rohstoffreichen Meeres-
böden sind längst zu begehrten Objekten der wissenschaftlichen 
Erschließung und der technischen Ausbeutung geworden. Die 
zunehmend rechtlich abgesicherte Inbesitznahme des Meeres 
zwecks Plünderung leitete die Aushebelung der Allmende-
Prinzipien ein und beförderte die Territorialisierung und Priva-
tisierung des Meeres. Dies findet seine Spiegelung in dem, was 
als Negativ-Allmende der Meere gelten kann. Meere werden als 
freier Raum, als Senke zur Entsorgung von Abwässern, Abfall 
und Müll betrachtet. Ähnlich geschieht es mit der Allmende der 
planetaren Lufthülle, eine hoch gefährdete Sphäre der Natur. 

Verborgene Mineralien

Die gewaltigen Wasserflächen verhüllen ein ganzes Uni-
versum. Das Wasser beherbergt den größten Anteil der Fauna 
des Globus, von den Kleinstlebewesen bis zu den Walen, die 
uns Menschen vielleicht nicht überleben werden. Ferner die 
nachtschwarze Meerestiefe: Die dort verborgenen Mineralien 
und Rohstoffe betrachten wir als Ressourcen, etwa zur Man-
ganknollenernte in sechstausend Metern Tiefe. Weltweit sind 
Explorationslizenzen für den Tiefseebergbau beantragt oder 
bereits erteilt. Wegen dieser Potenziale entstehen erbitterte Ri-
valitäten um Meereshoheiten und Konkurrenzen um Erdöl- und 
Gasförderungslizenzen, um Ressourcensicherung in Arktis und 
Antarktis. 

Die ökologischen Desaster bremsen den räuberischen An-
griff auf das Meer bislang nicht. Die Verschmutzung der Meere 
mit Chemikalien, Plastikmüll und Mikropartikeln hat fatale Fol-
gen für die Nahrungskette. In die fünf größten Meeresdriftwirbel 
im Pazifik und Atlantik werden hunderte Millionen Tonnen von 
Plastik hineingezogen. Auch das heißt: Negativ-Allmende. Der 
Great Pacific Garbage Patch hat einen Durchmesser von mehre-
ren tausend Seemeilen. In den Mägen von Fischen und Seevö-
geln findet sich Plastik, im Gewebe reichern sich die Nano-Plas-
tikpartikel an. Im Untermeerischen spielt sich die größte Um-
weltkatastrophe ab. 

wasser Wirtschaft

Macht hielt sich noch nie an naturrechtliche 
Allmende-Konstruktionen.
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Rivalität um Meereshoheit: Manganknollenernte in sechstausend Meter Tiefe. 
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Wasser interview

zeitzeichen: Herr Professor Gerten, der 
ehemalige UN-Generalsekretär Annan hat 
2001 prophezeit, dass die künftigen Kriege 
nicht mehr ums Öl geführt werden, sondern 
um Wasser. Hat sich das bestätigt?

dieter gerten: Es ist aus der Historie 
oder aktuell nicht bekannt, dass  
es einen Krieg im wahrsten Sinne des 
Wortes um Wasser gegeben hätte. 
Aber es gibt natürlich viele Konflikte, 
die eng mit der Wasserversorgung 
zusammenhängen. Etwa aktuell in Äthi-
opien, wo seit neun Jahren an einem 
riesigen Nil-Staudamm gebaut wird. 
Die flussabwärts gelegenen Länder 
Sudan und Ägypten fürchten um ihre 
Wasserversorgung. Auch die Wasser-
versorgung der Krim ist im Moment ge-
fährdet infolge einer Dürre und weil die 
Ukraine nach der Annexion die Wasser-
zulieferung gestoppt hat. Deshalb 
gehen Beobachter von der Möglichkeit 
aus, dass Putins derzeitige Manöver 
eine strategische Maßnahme seien, um 
den Wassermangel zu beseitigen. Also 
darum, dass die Russen die Gelegenheit 
nutzen könnten, um mit einem Vorstoß 
die Dnjepr-Mündung des Nordkrimka-
nals unter Kontrolle zu bringen.

Aber können Sie sich vorstellen, dass es tat-
sächlich einen Krieg ums Wasser geben wird?

dieter gerten: Kriege haben immer 
nicht nur eine Ursache. Aber diese sehr 
konfliktträchtige Region im Mittleren 
und Nahen Osten bis hin nach Zentral-
asien ist gleichzeitig eine sehr trockene 
Region mit enormen Wasserver-
sorgungsproblemen. Und die Klima-
projektionen für die Zukunft zeigen, 
dass dort Dürren häufiger beziehungs-
weise chronisch werden. Dadurch 
kann das Konfliktpotenzial steigen. Viel 
hängt letztlich davon ab, wie die Län-
der reagieren, und ob Kooperationen 
eingegangen werden. Es gibt ja nicht 
nur Konflikte um Wasser, sondern 
auch hunderte Abkommen weltweit, 

wie Flüsse gemeinsam genutzt werden 
können, die durch verschiedene Länder 
fließen. 

Wie kommt es überhaupt zu Wasser-
knappheit, wenn der Kreislauf immer wieder 
für neues Wasser sorgt?

dieter gerten: Das Wasser ist auf der  
Erde extrem ungleich verteilt. Es gibt 
naturgemäß chronisch trockene  
Regionen wie etwa im Mittleren und 
Nahen Osten, im Westen der USA, 
in Australien, im südlichen Afrika und 
im südlichen Europa. Der jetzt hin-
zukommende Klimawandel verstärkt 
dieses Muster. Dort, wo es trocken ist, 
wird es tendenziell noch trockener, 
Dürren werden sich häufen. Aber zum 
Dritten hängt die Wasserverknappung 
der vergangenen Jahrzehnte mit dem 
wachsenden Verbrauch der Menschen 
zusammen. Denn die Bevölkerung ist 
fast exponentiell gestiegen. Und jeder 
Mensch oder jede Gesellschaft braucht 
eine bestimmte Menge Wasser, so dass 
der Druck auf die natürlichen Wasser-
ressourcen enorm gestiegen ist. Im 
Gegensatz zur Vergangenheit müssen 
wir also umdenken und begreifen, dass 
wir nur eine bestimmte Menge Wasser 
haben, die es effizient und schonend  
zu nutzen gilt.

Wie viele Menschen leiden denn  
mittlerweile unter Wasserknappheit?

dieter gerten: Mehr als zwei Milliarden  
Menschen leben heute in Regionen, 
wo die Wasserversorgung nicht mehr 
so wie zum Beispiel in Deutschland 
gewährleistet ist. Das ist fast ein Drittel 
der Weltbevölkerung! Dazu kommt die 
Wasserqualitätskrise, also der Kampf 
um sauberes Wasser. Ebenfalls ein 
Drittel der Weltbevölkerung hat keinen 
täglichen Zugang zu sauberem Wasser. 
Es ist vielleicht genügend da, aber ver-
schmutzt mit Schlamm, Chemikalien, 
Fäkalien. Das hat gesundheitliche  

Auswirkungen, wie sich auch in der  
Pandemie zeigt, wo Menschen in 
betroffenen Regionen sich nicht einmal 
die Hände waschen können und sich 
das Virus so viel schneller verbreiten 
kann. Aber auch hierzulande aus-
gemerzte Krankheiten wie die Cholera. 
Die heutige Weltgesellschaft müsste 
sich schämen, dass sie das nicht in den 
Griff bekommt. Selbst im antiken  
Europa waren die Wasserversorgungs-
systeme besser als heute in vielen 
Gegenden der Welt. 

Befinden wir uns also schon in einer 
weltweiten Wasserkrise?

dieter gerten: Rechnet man global 
zusammen, wieviel Wasser in Flüssen, 
Seen, Talsperren und Grundwasser-

Neuer Menschheitsauftrag
Gespräch mit dem Klimaforscher Dieter Gerten über Konflikte um das Wasser,  
über den Klimawandel und ein neues Wasserethos

— — 
Dieter Gerten ist Arbeitsgruppen-
leiter am Potsdam-Institut für  
Klimafolgenforschung (PIK). Der 
1970 geborene studierte Geograph 
hat zudem seit 2016 eine Professur 
für „Klimasystem und Wasser- 
haushalt im Globalen Wandel“ am  
Geografischen Institut der  
Humboldt-Universität zu Berlin 
inne. 2020 erschien sein Buch  
„Wasser – Knappheit, Klimawandel, 
Welternährung“ in Neuauflage im 
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speichern nachhaltig nutzbar ist und 
vergleicht das mit dem heutigen  
Verbrauch, sieht man, dass wir am Limit 
sind. Die schiere Summe an Gebieten 
mit übernutzten Wasserressourcen 
ergibt global eine Knappheits-  
oder Krisensituation, in der man jetzt 
unbedingt umsteuern muss.

Und der Klimawandel erschwert  
das Problem?

dieter gerten: Klimawandel und Was-
serfrage sind letztlich überhaupt nicht 
voneinander zu trennen, weil der Was-
serkreislauf dominanter Bestandteil 
des Klimasystems ist. Auch die meisten 
Folgen des Klimawandels laufen übers 
Wasser. Am unmittelbarsten ist dies, 
wenn es in den Regionen mit Wasser-
verknappung noch weniger regnet. 
Wenn zudem die Temperaturen stei-
gen, verdunstet auch mehr, und die 
Wassermenge wird weiter reduziert. 
Und dann steigt auch noch die Nach-
frage nach Wasser. So laufen die Flüsse 
und Talsperren leer – wir kennen dies 
in Mitteleuropa aus den Dürren der ver-
gangenen Jahre. Anderswo bohrt man 
gegebenenfalls tiefer ins Grundwasser, 
aber auch da ist in vielen Gegenden das 
Ende der Möglichkeiten erreicht. 

Brandenburg zum Beispiel hat  
große Trockenperioden hinter sich.  
Der Grundwasserpegel sinkt.

dieter gerten: Vor allem 2018 und 
2019 haben das viele Leute bemerkt. Als 
Langfristfolge ist der Unterboden selbst 
jetzt immer noch extrem trocken. Ein 
weiterer Dürresommer wäre schlimm. 
Man sieht es auch an den Wäldern und 
den Baumbeständen. In Brandenburg 
ist es auch schlimmer als in anderen 
Regionen Deutschlands, weil dort Sand-
boden vorherrscht, in den das Wasser 
schnell versickert und nicht lange im 
Boden gehalten wird. Dort ist es so-
wieso, was die Regenmengen angeht, 
trockener als im Westen Deutschlands. 

Das heißt, wir haben eine Verschärfung 
des Problems regional, qualitativ und 
quantitativ in verschiedenen Ausprägungen. 
Wie sollen wir darauf reagieren? Sie fordern 
in Ihrem Buch ein neues Wasserethos. Was 
steckt dahinter? 

dieter gerten: Eine andere Denkweise. 
Rein technisch betrachtet hat Ende des 
20. Jahrhunderts ein Umdenken einge-
setzt, und so nutzen wir in vielen Regio-
nen das Wasser bereits effizienter und 
sparsamer. Auch in der Landwirtschaft. 
Früher – teils aber noch heute – hat 
man ungeachtet der Konsequenzen  
riesige Staudämme gebaut und Flüsse 
umgeleitet. Aber es reicht nicht aus, 
nur technokratisch oder ökonomisch 
an die Krise heranzugehen, weil Wasser 
so elementar für den Menschen und 
für das Überleben ist. Wir müssen noch 
eine Denkebene tiefer gehen und die 
Wassernutzungen so gestalten,  
dass wir der Natur nicht zu viel Wasser 
rauben, gleichzeitig das geförderte 
Wasser in der Gesellschaft fair verteilen.  
Das wird teilweise praktiziert, teilweise 
nur versprochen und dann doch nicht 
gemacht. Mir ist wichtig, die persönli-
che Sicht auf das Wasser zu verändern. 
Was sind Wasser, Natur oder die Erde 
auch nicht-materiell wert? 

Im Moment ist der Mensch ein entscheidender 
Faktor. Schließlich leben wir im Anthropozän.

dieter gerten: Der Begriff des  
Anthropozäns macht deutlich, dass die 
globalen Umweltveränderungen so  
stark sind, dass wir gar von einem neuen 
Menschenzeitalter sprechen. Das  
wirft aber die Frage auf, wie der Mensch 
zur Erde, zur Natur und zur Schöpfung 
steht. Ein Ethos ist für mich die Selbst-
reflexion, über diese Fragen nachzu- 
denken: Woher kommt das Wasser, 
das ich trinke? Unter welchen Be-
dingungen wird es organisiert? Was 
bedeutet es, wenn im dürren Spanien 
die Hotelanlagen ihre Pools füllen  
und große Rasenflächen besprenkeln? 
Was kann der Einzelne persönlich tun, 
um solche Situationen nicht noch  
zu verschlimmern? Jedes Produkt, das 
wir konsumieren, benötigt bei  
der Herstellung Wassermengen. Wo  
wurde es also produziert? Welches 
Wasser wurde in welcher Menge einge-
setzt zur Produktion? Das sind Fragen, 
über die man in globalen Zusammen-
hängen nachdenken muss. 

Das heißt, so wie wir von einem CO2-Fuß-
abdruck sprechen, könnten wir auch parallel 
dazu den Wasserfußabdruck nennen?

dieter gerten: Ja, den Begriff gibt es 
schon. Doch neben dem Haushalt gibt 
es die Industrie und die Landwirtschaft 
als Wasserverbraucher. Das so- 
genannte virtuelle Wasser, also das, 
was nicht im Produkt selbst vorhanden 
ist, aber bei der Produktion verwendet 
wurde, wird eingerechnet in diesen 
Fußabdruck. Wenn man das bilanziert, 
kommen wir nicht nur auf die durch-
schnittlichen 125 Liter, die ein  
Deutscher im Schnitt verbraucht,  
sondern auf viertausend Liter pro Tag. 
Die Zahl klingt sehr hoch, sie ist es 
auch, denn sie besagt unter anderem, 
wie viel Wasser zum Beispiel auf einem 
Weizenfeld im Jahresverlauf verduns-
tet, oder auf einer Kaffeeplantage. Das 
geht alles in den Wasserfußabdruck 
von einer Tasse Kaffee, von Brot oder 
von Fleisch ein. 

Welche Produkte verbrauchen denn  
besonders viel Wasser?

dieter gerten: Fleisch ist besonders 
intensiv, was den Wasserverbrauch 
angeht. Ein Kilo Rindfleisch braucht 
etwa 15 000 Liter. Wobei man das diffe-
renziert sehen muss. Die Bewässerung 
der Futtermittel macht tatsächlich fast 
ein Fünftel des Wasserverbrauchs in 
der Land- und Viehwirtschaft weltweit 
aus. Die hochkonzentrierten Produkte, 
die in der industriellen Fleischindustrie 
verbraucht werden, um die Tiere zu 
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füttern, kommen oft aus bewässerten 
Feldern und Plantagen. Das kann zu 
Konflikten vor Ort führen, weil das 
Wasser von den Einheimischen anders 
genutzt werden könnte. Und eine  
Kuh muss ja erst einmal viel fressen, 
um Fleisch aufzubauen. Aber auch das 
Regenwasser, das auf den Weiden 
verdunstet, geht in die Rechnung ein. 
Deswegen sind manche dieser Wasser-
fußabdruckschätzungen recht hoch  
und hängen mit dem Land- und  
ökologischen Fußabdruck zusammen. 

Lässt sich aus der reichen Kulturgeschichte  
des Wassers etwas lernen? 

dieter gerten: Man muss zwar immer 
aufpassen, dass man bestimmte  
Gesellschaften nicht romantisiert. Aber 
etwa die Indianer in Nordamerika oder 
die indigenen Völker im Amazonas-
urwald sehen die Natur und das Wasser 
als heilig an und gehen entsprechend 
sorgsam damit um. Das führt zu einem 
permanenten Konfliktpotenzial mit 
„westlichem“ Denken um die „richtige“ 
Wassernutzung. Aber es stellt sich 
eben die Frage, ob Wasser einfach nur 
eine Ressource ist, die man ausbeuten 
kann. Man kann also von diesem  
Denken lernen. Vielleicht sieht man 
dann Wasser, wenn auch nicht als  
Heiligtum, so doch zumindest  
als Kulturgut an, das es wertzuschätzen 
gilt.

Sie haben das in Ihrem Buch das soziohybride 
System genannt, der Mensch und das Wasser. 

dieter gerten: Das ist eine neuere 
Schule in der Wasserforschung.  
Soziohydrologisch oder hybrides  
System bedeutet, dass Menschheit und  
Wasserkreislauf gar nicht mehr ge-
trennt betrachtet werden können, weil 
sie sich gegenseitig so stark beeinflus-
sen. Der natürliche Wasserkreislauf, 
den gibt es gar nicht mehr, sondern er 
ist stark menschlich beeinflusst oder 
verändert. Das heißt aber auch, dass  
wir eine besondere Verantwortung 
haben, ihn nicht zu sehr aus den  
natürlichen Bahnen zu werfen. Man hat 
versucht, ihn für die eigenen Zwecke 
zu manipulieren, aber damit schafft 
man Ungleichheiten und Knappheiten, 
Verschmutzungsprobleme und vieles 
mehr. Und jetzt geht es halt darum, 
Harmonie wiederherzustellen  
zwischen den natürlichen Wasserkreis-
läufen und dem menschlichen Tun 
darin. Das hat wieder viel mit Ethik und 
Ethos zu tun. Da muss auch die Politik 
rote Linien ziehen. Denn wenn wir die 
Wassersysteme schädigen, wirkt das 
auf die Gesellschaften zurück. Deswe-
gen ist es nicht nur für die Natur, son-
dern auch für uns Menschen langfristig 
eine Anlage, in eine ordentliche, sorg-
same Bewirtschaftung zu investieren.

Was erwarten Sie von den Kirchen? 

dieter gerten: Auf der Ebene dieser 
Bewusstseinsschaffung zu kommunizie-
ren oder zu arbeiten. Für die schonende 
Nutzung der Naturressourcen inklusive 
Wasser verantwortlich zu sein. Und  
das nicht nur im allerengsten Umfeld, 
sondern über den Konsum letztlich 
weltweit. Es gibt diesbezüglich eine 
Menge theoretischer und praktischer 
Zugänge, auf die ich in der Zusammen-
arbeit mit Religionswissenschaftlern 
gestoßen bin. Gerade die Kirchen des 
Südens, zum Beispiel in Südafrika,  
gestalten dort Wasserprogramme mit, 
auch Infokampagnen über den  
virtuellen Wasserhandel. Oder sie 
helfen Kommunen dabei, die  
Wasserversorgung vor Ort besser  
zu bewerkstelligen. Bei der Suche nach 
Lösungen von Wasserproblemen  
können die Kirchen als Vermittler  
auftreten oder eine Rolle in der  
Kommunikation der Zusammenhänge  
von unterschiedlichen Interessen  
spielen. Nicht zu vergessen der  
religiöse Symbolgehalt des Wassers, 
der in anderen Religionen noch 
weit über die Bedeutung als Taufwasser 
hinausgeht. 

Kirchen sind ja in Deutschland Besitzer  
von landwirtschaftlichen Flächen,  
von Wäldern, sie haben viele Gebäude.  
Könnten sie nachhaltiger wirtschaften?

dieter gerten: Da sind wir wieder bei  
der Frage nach den Landflächen, wie 
diese zusammen mit dem Wasser 
nachhaltiger bewirtschaftet werden 
können. Mit zum Beispiel interessanten 
modernen – aber auch traditionellen – 

wasserschonenden Maßnahmen in der 
Kultivierung der Pflanzen. Es gibt eine 
Menge an Verfahren, die Verdunstung 
direkt aus dem Boden zu beschränken, 
so dass der Pflanze mehr zukommt, sie 
besser wächst und wenig Wasser ver-
loren geht. Oder Feinstbewässerung, 
bei der das Wasser direkt an die Pflanze 
gebracht wird. Das sind Techniken, die 
natürlich auch auf kirchlich verwalteten 
Ländereien eine Rolle spielen können.
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Es geht darum,  
Harmonie  

wiederherzustellen.

Der künftig größte Staudamm Afrikas, der Grand-Ethiopian-Renaissance-Stau-
damm, sorgt seit Jahren für Streit zwischen Äthiopien, Ägypten und dem Sudan.



46 zeitzeichen 6/2021

interview Wasser

Sie fordern einen Werte- und Paradigmen-
wechsel, da die Entwicklungspfade der ver-
gangenen Jahrzehnte nicht weiterführen. Es 
soll jeder Mensch mit seinem Ethos etwas 
dazu beitragen. Was kann der Verbraucher 
in Deutschland leisten, um Wasser sparen?

dieter gerten: Die Verbraucherebene 
ist nur die eine. Wir können Wasser 
sparen im Haushalt oder wieder nutzen, 
etwa durch das Sammeln von Regen-
wasser. Aber hierzulande stellt sich 
die Frage eher nach dem Konsum, also 
die nach dem virtuellen Wasser. Das 
betrifft den Lebensstil. Ein wasserin-
tensives Produkt ist oft auch eines, das 
für das Klima schädlich ist und für die 
Ökosysteme vor Ort, für Gewässer und 
Landökosysteme. Das hängt, wie gesagt,  
alles miteinander zusammen. Deshalb 
ist ein nachhaltiger Konsum generell 
eine kluge Lösung. Man sollte schon 
sehr genau überlegen, ob man Schnitt-
blumen aus Kenia kauft, Avocados aus 
Chile oder Tomaten aus Südspanien, 
weil diese Produkte oft unter Bedingun-
gen produziert werden, die den Leuten 
vor Ort das Wasser wegnehmen.  

Wasserkrisen in anderen Ländern soll-
ten wir nicht einfach abtun, weil durch 
heftige Dürren, möglicherweise gleich-
zeitig in den Kornkammern der Welt, 
die Nahrungsmittelversorgung ins 
Wanken geraten könnte. Das alles sind 
Szenarien der globalen Zusammenhän-
ge und Abhängigkeiten, die für die Zu-
kunft bedacht werden sollten, wenn es 
trockener in vielen Regionen wird und 
schwerwiegende Dürren auftreten. Die 
Einbußen werden zwar oft durch den 
Welthandel reguliert, aber viele Länder 
nehmen daran nicht teil und hätten das 
Nachsehen. Das heißt im Prinzip, spezi-
ell auch beim Gemeingut Wasser, nicht 
nur an sich denken, sondern an andere 
mitdenken. Alle drei Dimensionen  
mitdenken: die globale, die zukünftige 
und die Ökosystem-Gerechtigkeit.

Klingt anspruchsvoll für Otto 
Normalverbraucher. Müsste das nicht 
politisch geregelt werden?

dieter gerten: Es gibt leider keine 
globale Wasserpolitik. Stattdessen eine 
Gemengelage aus Länderpolitiken, und 
innerhalb der Länder oder auch über 
Ländergrenzen hinaus Bewirtschaftungs- 
maßnahmen in Flusseinzugsgebieten. 
Die nachhaltige gemeinschaftliche 
Nutzung gelingt teils gut und teils nicht 
so. In Europa weniger, wenn es um die 
Gewässerqualität geht, die bei weitem 
nicht so ist, wie sie sein sollte und 
könnte. Es gibt Nitrateinträge in Boden 
und Grundwasser durch die Gülle und 
die industrielle Landwirtschaft. Wir 
brauchen daher eine Wasserpolitik, die 
mit anderen Politikfeldern wie Agrar-
wirtschaft, Klimaschutz und Wirtschaft 
enger und ausdrücklicher kooperiert. 
Auch international bedarf es enormer 
Anstrengungen.

Könnte man nicht alles über den Preis  
regeln? Wenn Wasser teurer wird, würden 
wir vorsichtiger damit umgehen … 

dieter gerten: Die Bepreisung als  
ein Instrument, um den Verbrauch zu  
reduzieren, ist natürlich heftig um-
stritten in Regionen, wo das Wasser 
bis jetzt kostenlos ist. Auch muss 
man aufpassen, dass sich nicht nur die 
Reichen Wasser besorgen und leisten 
können. Es kann ja nicht angehen, dass 
die, die mehr bezahlen können, unter 
Umständen auch mehr Wasser bekom-
men. Mit dem Preis muss man also sehr 
vorsichtig sein, ihn gestaffelt gestalten.

Wenn Sie einen Blick in das Jahr 2050 
werfen, wie steht es da um das Wasser?

dieter gerten: Die Frage ist wo. Was 
den Klimawandel angeht: Selbst wenn 
die Staatengemeinschaft die Erderwär-
mung auf zwei Grad begrenzen kann, 
wenn bis 2050 alle Emissionen herunter-
gefahren werden, sind weitere Wasser-
verknappungen in einigen Gebieten qua-
si schon einprogrammiert. Selbst wenn 
also die Erhitzung gestoppt wird, ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, dass etwa im 
südlichen Europa und bis nach Mitteleu-
ropa hinein zumindest die Sommer viel 
trockener werden und Dürren häufiger. 
Es scheint mir fast unabwendbar, dass 
es mehr Jahre mit Wasserverknappung 
dort und in vielen anderen Regionen der 
Welt geben wird. Eine Gefahr ist, dass 

sich Dürren über die Winterhalbjahre 
hinziehen und dann die Stauseen und 
die Grundwasservorräte nicht aufgefüllt 
werden. Bildlich ausgedrückt wandert 
die Wüste weiter Richtung Südeuropa 
und weitet sich in den mittleren und 
westlichen USA und in Australien aus.

Aber es wird auch mehr Starkregen und 
Hochwasser geben, sagen die Klimaforscher.

dieter gerten: Diese andere Seite der 
Medaille sollte man nicht vergessen. 
Gerade hierzulande nicht, denn das 
nächste Rhein- oder Donauhochwasser 
kann schneller auf uns zukommen, 
als wir nach den Dürrejahren meinen. 
In den vergangenen Jahrzehnten gab 
es solche Wechsel wiederholt. Die 
Extremmuster werden sich auch hier 
verschärfen, mit sehr trockenen, heißen 
Dürresommern und welchen mit vielen 
Schwergewitterlagen wie 2017. Da gab 
es Sturzfluten in vielen Gegenden und 
riesige Überschwemmungen. Die mil-
den Winter mit nur kurzen Kaltluftein-
brüchen sind ja sehr angenehm, können 
aber auch viel mehr Regen bringen. Die-
se Extreme verschiedener Art werden 
sich also verstärken und häufen. Neu ist 
auch, dass Dürren mit größerer Hitze 
einhergehen als in früheren Jahren.

Gibt es einen Grund für Optimismus? 

dieter gerten: Zuvörderst müssen 
wir dem Klimawandel Einhalt gebieten, 
um solche Situationen möglichst zu 
vermeiden. Mit ihm ist es wie mit der 
Pandemie: Wenn es gelingt, die Treib-
hausgasemissionen erheblich in den 
nächsten Jahrzehnten herunterzu- 
fahren, pendeln wir uns auf ein  
gewisses Niveau ein und irgendwann 
geht die Kurve auch runter. Zudem 
gilt es, die Wasserübernutzung und 
-verschmutzung ernsthaft anzugehen, 
wofür es mittlerweile einige Anzei-
chen gibt. Außerdem muss man alle 
Umweltprobleme zusammendenken 
und bearbeiten. Wasser spielt überall 
hinein, es ist zentral für die Funktion 
des Erdsystems und für die Gesell-
schaften. Seine Wertschätzung bleibt 
daher Menschheitsauftrag. 

Das Gespräch führten Kathrin Jütte und 
Stephan Kosch am 29. April in Berlin.

Ein wasserintensives Produkt  
ist oft auch eines, das für das Klima 
schädlich ist.
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Jüdische Geschichte in Deutschland ist – 
wie alle jüdische Geschichte – durch 

eine Dialektik von Kontinuität und Bruch 
geprägt. Dafür steht idealtypisch der in 
diesen Tagen entbrannte Streit in Ham-
burg um den Wiederaufbau der 1906 im 
neoromanischen Stil errichteten Synagoge 
am Bornplatz, die 1938 zerstört und schließ-
lich abgerissen wurde. Bund und Land sind 
derzeit bereit, diese Rekonstruktion mit 130 
Millionen Euro zu finanzieren, auch die jü-
dische Gemeinde befürwortet mehrheitlich 
den Wiederaufbau. 

Allerdings haben sich kürzlich zehn 
überregional bekannte Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen, unter ihnen 
der israelische Historiker Moshe Zim-
mermann, öffentlich gegen den original-
getreuen Wiederaufbau gewendet. Der 
Haupteinwand dieser Gegner des Wie-
deraufbaus lautet, dass die „historisierende 
Rekonstruktion das Resultat verbrecheri-
scher Handlungen unsichtbar“ mache und 
„die Erinnerung an dieses Verbrechen er-
schwert“. Daher könne eine Rekonstruk-
tion kein Zeichen für einen Sieg über den 
Nationalsozialismus sein, sondern erzeuge 
vielmehr die Illusion, „es sei nie etwas ge-
schehen“. So auch der Berliner Soziologe 
Michal Bodemann, der in der Aprilaus-
gabe der Blätter für deutsche und internati-
onale Politik die Feierlichkeiten zu 1 700 
Jahren jüdischen Lebens in Deutschland 
kritisiert: „Für die gesellschaftliche Mit-
te in Deutschland bleiben die Juden ein 

unergründlicher und zugleich tabuisierter 
Teil der deutschen Geschichte – selbst 
nach 1 700 einer angeblich durchgängigen 
deutsch-jüdischen Geschichte.“

Eine Geschichte, die es schon alleine 
deswegen nicht gegeben haben kann, weil 
Deutschland vor 1 700 Jahren noch gar 
nicht existiert hat. Immerhin ist die Anwe-
senheit jüdischer Gemeinden – sieht man 
von Konstantins Edikt aus dem Jahre 321 
ab – im deutschsprachigen Raum seit dem 
frühen Mittelalter, in Hamburg seit 1590 
bezeugt. Dort verfügt die in der Nazizeit 
zerstörte jüdische Gemeinde über eine neue, 
1960 eingeweihte Synagoge an der Hohen 

Weide, die das niedergebrannte Gebäude 
am Bornplatz ersetzt. Dazu schrieb der früh 
aus Israel nach Hamburg zurückgekehrte, 
die dortige Gemeinde prägende Künstler 
und Publizist Arie Goral (1909 – 1996): 
„Mit dem Bau der Synagoge wurde dem 
Geschichtsmosaik der Jüdischen Gemein-
de in Hamburg ein neuer Stein der Erneu-
erung und der Bewahrung der Tradition 
hinzugefügt.“

Um Erneuerung und Bewahrung der 
Tradition geht es aber auch all jenen Jüdin-
nen und Juden, denen es – bei aller biogra-
fischen und herkunftsbezogenen Diversi-
tät – derzeit darauf ankommt, die dauerhafte 

Kontinuität und Bruch
Über 1 700 Jahre jüdisches Leben zwischen Rhein und Oder

micha brumlik

Das jüdische Leben im heutigen 
Deutschland ist mindestens 1 700 

Jahre alt. Das wird derzeit groß 
gefeiert. Seit der ersten urkundlichen 

Erwähnung einer jüdischen 
Gemeinde in Köln durch Kaiser 

Konstantin haben sich Zeiten der 
Blüte und der Verfolgung immer 

wieder abgelöst. Ein Überblick über 
eine wechselvolle Geschichte vom 

emeritierten Pädagogikprofessor und 
jüdischen Gelehrten Micha Brumlik.
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Die 1906 im neoromanischen Stil errichtete Synagoge am Bornplatz in 
Hamburg wurde 1938 zerstört und schließlich abgerissen.
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jüdische Präsenz im deutschsprachigen 
Raum zu bezeugen. Ist doch das Judentum 
seit Anbeginn eine Religion des Gedenkens, 
wie schon sein Festkalender von Freuden- 
und Trauertagen unschwer beweist. Mehr 
noch: Im Judentum ist die Dialektik von 
Kontinuität und Bruch durchaus lebendig – 
was nicht zuletzt für die neueste Geschichte 
gilt. So wird in Israel seit 1951 der „Yom ha 
Shoah“ begangen, der an die sechs Millio-
nen Ermordeten erinnert – ein Tag, an dem 
im ganzen Land die Sirenen heulen und das 
öffentliche Leben stillsteht.

Seit wann also ist jüdisches Leben im 
deutschsprachigen Raum tatsächlich be-
zeugt? Urkundlich klafft zwischen dem 
Edikt des Kaisers Konstantin und frühmit-
telalterlichen Quellen eine Lücke von etwa 
fünfhundert Jahren, archäologische Quellen, 
etwa die Mauern von Synagogen, Fried-
höfen oder jüdischen Ritualbädern, den 
„Mikvoth“, lassen sich frühestens ins achte 
Jahrhundert datieren. Aus dieser Zeit auch 
stammen Dokumente aus der Regierungs-
zeit Karls des Großen über einen jüdischen 
Gesandten zum Kalifen Harun al Raschid 

in Bagdad sowie Bestimmungen, unter 
welchen Bedingungen Juden einen Eid 
gegen Christen ablegen dürfen. Jüdische 
Geschichte im deutschsprachigen Raum? 
In der jüdischen Tradition wird der deutsch-
sprachige Raum, der bis weit ins Baltikum 
und nach Polen reichte und von dem die 
jiddische Sprache zeugt, als „aschkenasisch“ 
bezeichnet. Was aber bedeutet dieser Name, 
dieser Begriff „aschkenasisch“? Dieser von 
mittelalterlichen Rabbinern geprägte Be-
griff war zunächst ein in der Hebräischen 
Bibel verwendeter Name für geografische 
Regionen, genauer für Stämme, für die Kin-
der „Gomers“. In Genesis 10,3, Chronik 1,6 
sowie Jeremia 51,27 werden mit diesem Na-
men Landschaften in der Nähe des heutigen 
Armenien und des oberen Euphrat genannt.

Später dann wurde das erste Siedlungs-
gebiet von Juden in Nordwesteuropa, vor 
allem an den Ufern des Rheins als „Aschke-
nas“ bezeichnet. Im babylonischen Talmud 
(Joma 10a) – einer Schrift aus der späten 
Antike – wird der biblische Gomer, der 
Vater des „Aschkenas“ erwähnt – dort geht 
es um die kriegerischen Konflikte zwischen 

Rom und Persien sowie um die Mitleiden-
schaft des Tempels zu Jerusalem. An der 
entsprechenden Stelle heißt es: „Gomer ist 
Carmania“ – worunter zunächst ein Küs-
tenstreifen am persischen Golf verstanden 
wurde. In rabbinischen Schriften wurde die-
se Region schließlich vor dem Hintergrund 
lateinischer Sprachkenntnisse der Rabbinen 
mit „Germania“ identifiziert. „Die Verwen-
dung des Begriffs ‚Aschkenasisch‘“, notiert 
die Encyclopedia Judaica, „bezeichnet eine 

eigenständige kulturelle Einheit, die die 
Gemeinden Nordfrankreichs und der sla-
wischen Länder umfasst, die zuvor als ‚Erez 
Kenaan‘ bekannt waren. Der Begriff kann 
in Quellen bereits ab dem 14. Jahrhundert 
nachgewiesen werden.“

Als erste gesicherte Bezeichnung die-
ser Regionen mit dem Namen „Aschke-
nas“ kann jedenfalls eine Bemerkung des 
berühmten mittelalterlichen Bibel- und 
Talmudkommentators Rashi (Rabbi Schlo-
mo ben Jizchak 1040 – 1105) gelten, der mit 
„Aschkenas“ jüdische Siedlungsgebiete am 
Rhein meinte; ein weiterer Rabbi, Eliezer 
ben Nathan, unterschied dann im frühen 
12. Jahrhundert genau zwischen „Zorfatim“ 
und „Aschkenasim“, das heißt zwischen 
Franzosen und Deutschen. Damit steht 
fest, dass die Bezeichnung „Aschkenasim“ 
seit dem hohen Mittelalter auf Juden ange-
wendet wurde, die in deutschsprachigen Ge-
bieten lebten. Briefe aus syrischen und by-
zantinischen jüdischen Gemeinden weisen 
übrigens die Bezeichnung „aschkenasisch“ 
für christliche Kreuzfahrer aus.

Freilich war die Präsenz jüdischer Ge-
meinden am Rhein alles andere als gesichert: 
Schon im Hohen Mittelalter begann die 
durch Pogrome verursachte, in aller Regel 
völlig unfreiwillige Wanderung der asch-
kenasischen, am Rhein lebenden Juden: 
zunächst in das Gebiet des heutigen Polen, 
sodann bis nach Russland, von Litauen im 

Die Präsenz jüdischer 
Gemeinden am  
Rhein war alles andere  
als gesichert.
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„Du sollst deinen Kindern und deinen 
Kindeskindern davon erzählen“ 
(Deuteronomium 4,9). Seit Anbeginn 
ist das Judentum eine Religion des 
Gedenkens.
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Norden bis nach Moldawien im Süden. 
Der Historiker Frantisek Graus ist den 
Ursachen dieser Wanderung nach Osten in 
seinem Buch Pest-Geissler-Judenmorde. Das 
14. Jahrhundert als Krisenzeit im Einzel-
nen nachgegangen. Seine Studie schildert 
akribisch Anlässe, Verlauf und Folgen der 
Ermordung und Vertreibung von Juden 
aus den deutschen Landen, namentlich den 
Reichsstädten. „Mindestens dreihundert 
Gemeinden“, so auch der Historiker Mor-
dechai Breuer, „wurden in dieser Zeit ver-
nichtet, und die betroffenen Städte gelobten 
für alle Zukunft, keine Juden mehr zuzulas-
sen. Jedoch verging nicht viel Zeit, bis die 
Städte nacheinander, trotz anderslautender 
Beschlüsse, Juden wieder aufnahmen.“ Und 
so fort – es würde zu weit führen, den ste-
tigen Wechsel von Vertreibungen, Wieder-
ansiedlungen und erneuten Vertreibungen 
im Einzelnen aufzuführen. 

Eine halbwegs kontinuierliche Ge-
schichte jüdischen Lebens in Deutschland 
lässt sich überhaupt erst seit dem Barock-
zeitalter erzählen: Das von Mordechai 
Breuer und Michael Graetz herausgege-
bene Standardwerk zur Geschichte der 
Juden in Deutschland umfasst vier Bände 
mit insgesamt etwa sechzehnhundert Sei-
ten und trägt nicht von ungefähr den Titel 
Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit. Im 
ersten Band – er umfasst die Zeit von 1600 
bis 1780 – geht es sowohl um die Tradition 
des sogenannten barocken Hofjudentums 
sowie – vor allem – um die seit Moses Men-
delssohn um sich greifende jüdische Aufklä-
rung, die „Haskala“, die einen ihrer Höhe-
punkte in den Berliner Salons der Rahel 
Varnhagen, Henriette Herz und Dorothea 
Schlegel, der Tochter Moses Mendelssohn, 
fand. 

Schon damals nahm der Frühantise-
mitismus bedrohliche Formen an, um sich 
fünfzig Jahre später weiter zu verschärfen. 
Denn: Mit – oder wegen? – der Gründung 
des Deutschen Reiches durch Otto von 
Bismarck im Jahr 1871 trat der Judenhass 
in Deutschland in eine neue Phase, indem 
er neue, zeitgemäße, organisierte Formen 
annahm. An dieser Form des Judenhasses 
waren weite Teile des protestantischen Bil-
dungsbürgertums wesentlich mit beteiligt. 
Verstand sich doch das 1871 von Bismarck 
gegründete Reich in seiner Abwehrhaltung 
gegen sozialistische Arbeiterbewegung, 
katholischen „Ultramontanismus“ und als 
„jüdisch“ bezeichneten Liberalismus als 
deutsch und protestantisch. 

Bei alledem war das 1871 neu gegründe-
te Deutsche Reich – was die Entwicklung 
von Industrie, Wirtschaft und Wissen-
schaft betraf – von hoher Neuerungskraft. 
Allerdings ließ die schwere ökonomische 
Krise der Neunzigerjahre des 19. Jahrhun-
derts den damit verbundenen Fortschritts-
glauben verblassen und gab einer tiefgrei-
fenden Kulturkritik Raum. 

Diese Kritik stellte Urbanisierung, 
Kapitalisierung, Szientifizierung, aber 
auch Militarismus, Bürokratie und nicht 
zuletzt die soziale Frage ins Zentrum und 
schlug unter gebildeten Protestanten schon 
deshalb besonders durch, weil sie – wie kei-
ne andere gesellschaftliche Gruppe unter 
dem Einfluss von Luthers Antijudaismus 
stehend – das Scheitern der im Kulturpro-
testantismus entwickelten Synthese von 
moderner Kultur und Innerlichkeit erfah-
ren hatten. 

Judenhass im Verein

Vor diesem Hintergrund entstanden in 
den 1880er-Jahren verschiedenste Grup-
pierungen und Parteien, die ihr wichtigs-
tes Ziel darin sahen, gegen die Juden als 
Inbegriff des Liberalismus zu agitieren; die 
modernsten unter ihnen verabschiedeten 
sich dabei vom traditionell kirchlichen An-
tijudaismus und stellten sich – vermeintlich 
naturwissenschaftlich aufgeklärt – auf den 
Boden von Rassen- und Sprachwissen-
schaft: So prägte der Journalist Wilhelm 
Marr 1879 zum ersten Mal den Begriff 
„Antisemitismus“ mit dem ausdrücklichen 
Interesse, die Frage der Juden nicht mehr 
vom „confessionellen Standpunkt“ aus zu 
betrachten.

Im neuen Reich fand dieser weltan-
schauliche Judenhass in sich selbst so be-
zeichnenden „Antisemitenvereinen“ seinen 
Ort. Diese Vereine wurden von politisch 
interessierten, weit rechts stehenden Intel-
lektuellen gegründet: Genannt seien nur 
der Göttinger Theologe Paul de Lagarde 
sowie der erwähnte Publizist Wilhelm 
Marr. Grundlage dieser – nun rassisti-
schen – Form der Judenfeindschaft war 
der Anspruch, eine „deutsch-christliche“ 
Kultur wider die Kräfte der Moderne zu 
verteidigen, sie war auch und gerade im po-
litischen Milieu des organisierten Protes-
tantismus in der Nachfolge des antisemi-
tischen Hofpredigers Wilhelms II., Adolf 
Stoeckers, des Begründers der „Christlich-
sozialen Bewegung“, prominent. An dieser 

Stelle ist nicht zu erläutern, auf welchen 
Wegen diese Geisteshaltung in die indus-
trielle und handwerkliche Ermordung von 
sechs Millionen jüdischer Frauen, Männer 
und Kinder mündete – wohl aber zu fragen, 
in welcher Kontinuität sich die nach der 
Katastrophe, seit 1945 neu entstandene jü-
dische Gemeinschaft in Deutschland sieht.

Ursprünglich, unmittelbar nach 1945 
aus wenigen aus der Emigration zurück-
gekehrten deutschen Juden sowie vor allem 
aus ostmitteleuropäischen Überlebenden, 
den „displaced persons“, bestehend, zählte 
diese jüdische Gemeinschaft vor Ende der 
1980er-Jahre niemals mehr als etwa 30 000 
Personen, was sich mit der Einwanderung 
vor allem sowjetischer Jüdinnen und Juden 
änderte. Während derzeit etwa 100 000 
Jüdinnen und Juden förmlich in Jüdischen 
Gemeinden Mitglied sind, wird ihre Ge-
samtzahl – unter ihnen viele Israelis, die oft 
keine Mitglieder sind – auf etwa 250 000 
geschätzt. 

Mit Blick auf die erwähnte Hambur-
ger Debatte ist auf jeden Fall festzuhalten, 
dass historisch-kulturelle Kontinuitäten, 
so auch die des Judentums in Deutsch-
land, stets Narrative, also durch Erzäh-
lungen geschaffene Konstrukte, sind, 
was aber ihrer Wirklichkeit, Wahrheit und 
Wirksamkeit keinen Abbruch tun muss. 
Sind doch auch Häuser aus Stein, Holz 
oder Beton „nur“ Konstrukte und gleich-
wohl höchst wirklich. Das gilt aber auch 
für „Deutschland“ im Ganzen. Existiert 
doch „Deutschland“ – wenn überhaupt – 
frühestens seit dem achten Jahrhundert 
oder, um des Historikers Johannes Fried 
Einleitung in sein monumentales Werk 
Die Anfänge der Deutschen. Der Weg in 
die Geschichte zu zitieren: „,Deutsch‘ war 
nicht zuletzt die Summe des Fremden, 
des Nicht-Deutschen, von dem es sich 
abgrenzte, das es nachahmte und sich 
aneignete[…] Dein Name? Von außen 
aufgedrängt, Erinnerung an das einzig 
Vertraute in einem Meer von Fremdem.“

Für das Judentum – auch und gerade 
für das Judentum in Deutschland – gilt je-
denfalls, was der Glaube der Hebräischen 
Bibel schon vor mehr als zweieinhalbtau-
send Jahren anbefahl:

„Nur hüte dich und achte gut auf dich selbst, 
damit du nicht vergisst, was deine Augen gesehen 
haben, und damit sie dir nicht aus dem Sinn 
kommen dein ganzes Leben lang. Und du sollst 
deinen Kindern und deinen Kindeskindern da-
von erzählen“ (Deuteronomium 4,9). 

Judentum religion
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Intensive Auseinandersetzungen sind 
immer gut, gern auch im fröhlichen 

Wechselspiel von Kritik und Gegenkri-
tik. Nur muss man darauf achten, welche 
Methoden dabei eingesetzt werden. So ist 
es befremdlich, dass Benjamin Hasselhorn 
und Karlheinz Weißmann es versäumen, 
in der Kritik meines Artikels darauf hin-
zuweisen, dass sie juristisch gegen mich 
beziehungsweise gegen die zeitzeichen, die 
meinen Text gebracht hat, vorgehen. 

Ich sehe in den aggressiven Schreiben 
ihrer Rechtsanwälte einen Angriff auf mein 
Grundrecht auf freie Meinungsäußerung. 
Meine Berufserfahrung hat mich gelehrt, 
dass es nicht zielführend ist, sich von derlei 
Droh-Aktionen einschüchtern zu lassen.

Weißmann versäumt es zudem, in 
seinem Text darauf hinzuweisen, dass er 
vorher schon einmal auf meinen Artikel 
reagiert hat. In der Online-Ausgabe der 
Jungen Freiheit, der inoffiziellen Zeitung 
der AfD, hatte er am 4. März einen recht 
heftig geratenen Artikel veröffentlicht, in 
dem er versucht, mich zum Inbild eines 
„Woke“-Protestantismus, einer linksgrün-
politisch-korrekten Verfallsgestalt der 
evangelischen Kirche, zu machen. Mich 
hat dies eher amüsiert. Denn bisher dach-
te ich, mein Problem wäre, dass ich allzu 
bürgerlich sei. Aber Weißmanns Tirade in 
der Jungen Freiheit offenbart unfreiwillig, 
dass er seine Hausaufgaben nicht gemacht 
hatte und von seinen fixen Feindbildern 
einfach nicht lassen kann. Er kennt offen-
kundig weder mich, meine Arbeit, meine 

Positionen noch meine Texte. Es ist zudem 
anstößig, wenn er zuerst in der Jungen Frei-
heit mich und den Chefredakteur der zeit-
zeichen, Reinhard Mawick, scharf angreift 
sowie juristische Schritte ankündigt, um 
dann in einer feineren Adresse, eben den 
zeitzeichen, einen vornehm-fairen Diskurs 
einzuklagen – wo ihm die Möglichkeit ei-
ner Replik ebendort vorher zugesagt wor-
den war und inzwischen in der Maiausgabe 
von zeitzeichen erschienen ist.

In Hasselhorns Beitrag (zz 4/2021) 
habe ich eine andere Doppelzüngigkeit 
wahrgenommen. In seiner Replik erklärt 
er, seit seinem Abitur nichts mehr mit sei-
nem Lehrer Weißmann zu tun zu haben. 
Dabei wusste er aus dem Antwortschrei-
ben meines Anwalts, dass ich zahlreiche 
Hinweise und Ansatzpunkte besitze, die 
es rechtfertigen, ihn auch heute noch als 
„Schüler und Weggefährten“ von Weiß-
mann zu bezeichnen. Im Dezember-Heft 

„Scharfe Zähne, dünne Haut“
Warum echter Dialog nur ohne Camouflage und Einschüchterung geht

johann hinrich claussen

kirche Neue Rechte

Im März-Heft von zeitzeichen  
hatte der EKD-Kulturbeauftragte Johann 

Hinrich Claussen einen Artikel über 
evangelische Theologie und Neue Rechte 

geschrieben. Diesem Beitrag haben die 
darin erwähnten Historiker Karlheinz 

Weißmann und Benjamin Hasselhorn – 
ebenfalls in zeitzeichen – entschieden 

widersprochen. Claussen geht darauf ein 
und kritisiert die Methoden der  

beiden jenseits ihrer Entgegnungen.

Fo
to

: e
pd

Johann Hinrich Claussen, Kulturbeauftragter des Rates der EKD:  
„Feindschaft sollte für Christen niemals das Letzte und Endgültige sein.“



6/2021 zeitzeichen 51

des Merkur (online: bit.ly/3o335zT) hat der 
Historiker Niklas Weber die ideenpoli-
tische und biografische Nähe zwischen 
beiden ausführlich analysiert. Ein bemer-
kenswertes Detail dabei: Weber behaup-
tet, dass Hasselhorn 2019 unter dem Pseu-
donym „Dominique Riwal“ den entschei-
denden geschichtspolitisch-theologischen 
Beitrag zur Festschrift zu Weißmanns 60. 
Geburtstag beigesteuert hat. Hasselhorn 
hat dem nicht widersprochen. Natürlich 
sind solche unausgewiesenen Selbstzitate 
nicht leicht nachzuweisen, insofern wäre 
eine Nachprüfung sinnvoll. Mich aber hat 
Webers Argumentation überzeugt. Soll-

te es sich tatsächlich so verhalten, könnte 
man darin eine problematische Strate-
gie erkennen: Unter eigenem Namen in 
Medien und Verlagen mit gutem Ruf zu 
veröffentlichen, dabei behaupten, nichts 
mit der Neuen Rechten und Weißmann 
zu tun zu haben, zugleich aber unter 
Pseudonym in deren unmittelbarer Nä-
he zu publizieren. Mir scheint also, dass 
bei Hasselhorn ein Ehrlichkeitsproblem 
vorliegt.

Beide, Weißmann und Hasselhorn, 
legen in ihren Stellungnahmen ein wi-
dersprüchliches Verhalten an den Tag, das 
man bei Vertretern der „Neuen Rechten“ 
jedoch häufig beobachten kann: Willkür-
lich wechseln sie zwischen Opfer- und 
Täterrolle hin und her. Sie greifen ande-
re heftig an, stimmen aber bei sachlicher 
Gegenkritik sofort die Wehklage der 
verfolgten Unschuld an. Sie wollen das 
sogenannte Establishment von seinem 
vermeintlichen Thron stürzen, aber auch 
irgendwie dazugehören und anerkannt 
werden. Ich halte dies für wenig kon-
sequent. Nie werde ich das weise Wort 
meines kirchengeschichtlichen Lehrers 
Bernhard Lohse vergessen, der einmal in 
einem Seminar erklärte: „Man kann nicht 
zugleich scharfe Zähne und eine dünne 
Haut haben.“ Man muss sich irgendwann 
entscheiden. Aber für die „Neue Rechte“ 
ist eben kennzeichnend, was schon Fritz 
Stern in seinem Buch über die alten Kul-
turpessimisten treffend als „weinerlichen 
Heroismus“ bezeichnet hat.

Bemerkenswert ist auch, dass beide, 
Weißmann und Hasselhorn, für sich eine 
faire Behandlung einfordern, selbst aber 
nicht bereit sind, sie anderen zuteilwerden 
zu lassen. So machen sie in einem durch-
sichtigen Manöver gemeinsam einen Ne-
benschauplatz der Auseinandersetzung 
auf. Anlässlich der Wahl von Donald 
Trump zum US-Präsidenten hatte ich in 
zeitzeichen ein Essay über die Begriffe der 
Feindschaft und des Hasses veröffentlicht 
(zz 4/2017). In diffamatorischer Absicht 
zitieren Weißmann und Hasselhorn auf 
eine entstellende Weise so daraus, dass 
ich wie ein gewaltträchtiger Hassprediger 
dastand. Damit zeigen sie, wie rechte Me-
dienpolitik funktioniert: Ein empörungs-
trächtiger Unsinn (ein problematisch er-
scheinendes Zitat, ein „skandalöses“ Bild) 
wird so lange wiederholt, bis irgendetwas 
hängenbleibt und das Feindbild „sitzt“. 
Zum Glück kann man den fraglichen 
Text unter anderem in zeitzeichen (online:  
bit.ly/3bfqPvr) nachlesen und Weiß-
manns/Hasselhorns Darstellung meiner 
Position in Ruhe überprüfen.

Ehrlichkeit gefordert

Beide, Weißmann und Hasselhorn, 
fordern eine offene, faire Debatte auch 
über inhaltliche Gegensätze hinweg. Dazu 
bin ich stets gern bereit. Allerdings gibt 
es für mich Voraussetzungen. Die erste 
lautet Ehrlichkeit. Ich kann schwerlich 
mit Menschen diskutieren, die hier ganz 
anders sprechen als dort. 

Ehrlichkeit ist bei Weißmann und in 
gewisser Weise auch bei Hasselhorn zu-
dem in ideenstruktureller Hinsicht ein 
Problem. Die von Weißmann konstruier-
te Traditionslinie einer „Konservativen 
Revolution“ ist ein Widerspruch in sich. 
„Konservativ“ ist recht verstanden etwas 
dezidiert anderes als ein ideenpolitisches 
Gebräu, das auf den Sturz der gegenwär-
tigen demokratischen Ordnung zielt. Mir 
selbst ist „das Bewahren“ viel zu wichtig, 
als dass ich es akzeptieren könnte, wenn 
das umstrittene, aber bedeutsame Ad-
jektiv „konservativ“ für einen Etiketten-
schwindel missbraucht wird.

Das bringt mich zur zweiten Voraus-
setzung eines Gesprächs, nämlich der 
Anerkennung des Prinzips der Gotteben-
bildlichkeit aller Menschen. Mit ihm 
ist – nicht gleichzusetzen, aber – eng ver-
bunden das Prinzip der Menschenwürde 

und der Menschenrechte. Es gilt für alle 
Menschen gleichermaßen. Ich habe meine 
Zweifel, ob ich hier mit Weißmann eine 
gemeinsame Basis besitze. Diese Fragen 
habe ich in meinem Beitrag zu dem so-
eben erschienenen Buch Christentum von 
rechts. Theologische Erkundungen und Kritik 
(Tübingen, 2021) mit Hilfe von sorgfäl-
tigen Interpretationen seiner Texte aus-
führlich argumentativ vorgestellt.

In kleinen Schritten nähern

Drittens schließlich ist es für mich 
unzumutbar und auch nicht sinnvoll, mit 
Menschen eine direkte Diskussion zu 
führen, die unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit gegen mich juristisch vorgehen 
oder sich anderer Formen kommunikati-
ver Aggression bedienen.

Wie ich in meinem Essay über Feind-
schaft und Hass am Ende dargelegt habe, 
sollte Feindschaft, die es in dieser Welt 
leider gibt und mit der man realistisch 
umgehen sollte, für Christen niemals das 
Letzte und Endgültige sein: Denn „das 
Christentum lehrt, die Hoffnung nicht 
aufzugeben. „Liebe deine Feinde“ – das 
ist ein hoher Anspruch. Aber man kann 
sich ihm in kleinen Schritten nähern, 
zum Beispiel indem man versucht, aus 
einem Feind nicht gleich einen Freund, 
aber immerhin einen Gegner zu machen, 
mit dem man demokratisch streiten kann. 
Vielleicht wird aus ihm irgendwann ein 
Verbündeter. Auch darin steckt ein christ-
licher Kern der offenen Gesellschaft, näm-
lich der Glaube an Veränderung, Umkehr, 
Einsicht und Versöhnung.

Dazu braucht es allerdings auf beiden 
Seiten Ehrlichkeit und Fairness, also den 
Verzicht auf Camouflage und Einschüch-
terung. 

Den Ausgangsartikel von Johann Hinrich 
Claussen lesen Sie hier:  
www.zeitzeichen.net/node/8850 

Die Replik von Benjamin Hasselhorn 
lesen Sie hier: 
www.zeitzeichen.net/node/8919 

Die Replik von Karlheinz Weißmann 
lesen Sie hier: 
www.zeitzeichen.net/node/8994

Neue Rechte kirche

„Beide, Weißmann  
und Hasselhorn, 

verhalten sich 
widersprüchlich.“
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Ganz neue 
Perspektiven
Schlaglichter aus einem  
Jahr im Landpfarramt 

ronja hallemann

Am 8. November 2019 sitzen wir im Lan-
deskirchenamt in Hannover und warten 

auf die Verteilung unserer Probedienststellen. 
Obwohl ich mich mit vielen aus meinem Vi-
kariatskurs alles andere als verbunden fühle, 
sind sie in diesem Moment meine Verbünde-
ten. Wir haben über zwei Jahre miteinander 
und oft auch gegeneinander gekämpft, gelacht 
und vor allem viel geredet. Wenn wir uns jetzt 
gegenseitig anschauen, dann wissen wir ganz 
genau voneinander, was sich die anderen wün-
schen, wovor sie Angst haben, für was sie sich 
einsetzen werden. Ich höre einen Kollegen 
ein bisschen zu laut lachen und weiß, dass er 
auf diese unangenehme Art nur lacht, wenn 
er unsicher ist. Als dann endlich alle Stellen 
verteilt sind, macht sich Erleichterung breit. 
Zuerst einfach, weil es vorbei ist, und dann, 
weil sich das Durchhalten gelohnt hat: Ich 
darf endlich in der Region arbeiten, wo wir 
als Familie leben. Es folgt das Auspacken 
der Päckchen und Pakete, die die Gemein-
den für ihre:n neue:n Pastor:in mit typischen 
Kleinigkeiten aus der jeweiligen Region ge-
packt haben. (Mein Paket war übrigens mit 
Abstand das größte.) Und dann gehen wir als 
Kolleg:innen mit Perspektiven in der Tasche 
Pommes essen.

4. Dezember 2019: 

Es ist neun Uhr an einem verregneten 
Mittwoch im Dezember. Vor zwölf Stun-
den bin ich mit dem Zweiten Examen in der 

Tasche nach Hause gekommen und jetzt be-
trete ich das Gemeindehaus im Nachbarort. 
Meine zukünftigen Kollegen haben mich 
eingeladen, in der Gemeindeberatung die 
Gottesdienste für unsere Region mitzupla-
nen. Eigentlich hätte ich gerne mal Pause 
gemacht nach dem Examensstress, aber 
ich möchte auch nichts verpassen, und ich 
möchte mitentscheiden und natürlich auch 
die Kollegen nicht vor den Kopf stoßen. 
Dieses Gedankenkarussell scheint mein 
ganz persönlicher Balanceakt in diesem Be-
ruf zu werden. Dieser Vormittag fühlt sich 
an wie puzzeln an einem Bild, das man sich 
erst während des Puzzelns überlegt, aber 
vielleicht sind das auch noch die Nachwir-
kungen des Zweiten Examens. 

1. Februar 2020: 

Samstag, zehn Uhr, Treffen im Jugend-
raum zur Besprechung der Konfi-Freizeit. 
Was die Beschreibung unzähliger Samstage 

meiner Jugendzeit sein könnte, ist in diesem 
Fall mein erster „richtiger“ Tag im Dienst. 
Im Gegensatz zu früher sitze ich jetzt also 
auf der anderen Seite, und das liegt nicht 
nur am Alter, sondern an diesem Amt, das 
sich auf einmal zentnerschwer anfühlt. Bei 
der Vorstellungsrunde höre ich mich sagen, 
dass ich Pastorin bin, und das fühlt sich 
fremd an. Ich fühle mich wie in dem Mo-
ment, als ich ganz zu Beginn des Vikariats 
das erste Mal einen Talar anziehen sollte. Es 
fühlt sich an, als würde diese Rolle mich ver-
schlucken. Ich betrachte den Fußboden des 
Jugendraums und sehe die grauen Sneaker 
an meinen Füßen mit dem Loch an der rech-
ten Schuhspitze und dem winzigen türkisen 
Farbfleck vom Kindergottesdienst-Projekt. 
Und ich höre wieder die Sätze, die ich in der 
Ausbildung immer und immer wieder hö-
ren musste. Von Ausbilder:innen, aber vor 
allem von Kolleg:innen: „Achten Sie mehr 
darauf, dass Sie nicht die gleiche Kleidung 
tragen wie Ihre Konfirmand:innen!“ Und: 

Mit diesem Artikel startet eine mehrteilige 
zeitzeichen-Serie, in der Pfarrerinnen  

und Pfarrer verschiedener Generationen 
aus ihrem Dienst und ihrem Leben im 

Pfarramt erzählen. Den Anfang macht Ronja 
Hallemann. Die 33-Jährige ist seit 2020 

Pastorin für drei Dörfer im niedersächsischen 
Kirchenkreis Peine.

kirche Pfarrer:innen

„Ich bin in Osterode am Harz geboren und als älteste und lauteste von drei 
Schwestern in einem Pfarrhaus mitten in der Hildesheimer Börde aufgewachsen. 
Von 2002 bis 2017 war ich als Ehrenamtliche in der Evangelischen Jugend 
Hoheneggelsen-Bettrum engagiert. Von 2007 bis 2015 habe ich Theologie in Kiel 
studiert und hatte dort von 2015 bis 2017 mehrere Forschungs- und Lehraufträge 
am Lehrstuhl für Praktische Theologie bei Uta Pohl-Patalong.“
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„So wie du rumläufst, wirst du es in der Kir-
che sehr schwer haben.“ Und auf einmal bin 
ich stolz: Denn entgegen dieser Prognosen 
und dem beständigen Augenrollen mancher 
Kolleg:innen sitze ich jetzt hier im Jugend-
raum und plane als Pastorin von drei Kir-
chengemeinden eine Konfi-Freizeit. Genau 
wie mein Talar wird auch das Wort Pastorin 
mich nicht verschlucken, sondern vielleicht 
irgendwann zu einer Freundin werden.

13. März 2020: 

Seit 19 Tagen bin ich jetzt ordiniert. Fast 
drei Wochen ist es her, dass die Kirche und 
das Gemeindehaus vollkommen überfüllt 
waren, weil so viele Menschen mitfeierten. 
Was nur die wenigsten von ihnen wussten: 
Während die Tische in den Gemeinderäu-
men hübsch eingedeckt waren, herrsch-
te im Pfarrbüro Baustellen-Stimmung. 
Denn entgegen manch düsterer Prognose 
bezüglich Kirchenvorständen und deren 

Veränderungsbereitschaft hatten „meine“ 
Kirchenvorsteher:innen es nicht abwarten 
können. Also räumten, entrümpelten und 
putzten wir, lachten über alte Konfirma-
tionsfotos und schauten betreten in soge-
nannte Kinderbücher der 1970er-Jahre. 
Und heute, fast drei Wochen später, stehen 
wir auf dem neuen Vinylboden und wollten 
eigentlich beratschlagen, wo die Regale 
am besten stehen sollen. In den Medien 
herrscht Unruhe. Immer wieder kommen 
neue Nachrichten. Das Virus, das auch wir 
zuerst nicht richtig ernst genommen hatten, 
bestimmt die Gespräche. Wir schauen oft 
auf unsere Handys. Kolleg:innen rufen an, 
der Organist für Sonntag sagt ab, und dann 
steht es irgendwann fest: Lockdown. Die Re-
aktionen im Raum überschlagen sich. „Was 
ist mit Ostern?“ „Und der Konfirmation?“ 
„Müssen wir uns als Kirche daran halten?“ 
„Bei uns sind die Zahlen doch gar nicht so 
hoch.“ „Denkt doch mal dran, wer in die 
Gottesdienste kommt. Das sind fast alles 

die Alten.“ Und dann treffen wir Entschei-
dungen. Mit drei Kirchenvorständen für 
drei Gemeinden. Ich bekomme einen Anruf 
der Bestatterin: Dienstag, 14 Uhr, Trauer-
feier. „Wie sind denn jetzt die Regelungen, 
Ronja?“ Natürlich weiß ich keine Antwort, 
aber ich verspreche, dass ich das kläre und 
mich wieder melde. Das erste Gespräch von 
sicher hunderten in den nächsten Monaten, 
in dem ich diese Antwort gebe.

10. April 2020: 

Es ist Karsamstag. Gestern haben wir 
den Ostergottesdienst fertiggeschnitten, 
jetzt stehe ich in der Küche und backe ein 
Jugendkreuz für eine Instagram-Challenge 
der Evangelischen Jugend. Mein Handy vi-
briert. Eine Nachricht von der Mutter einer 
Konfirmandin: „Danke für den Osterbrief, 
ein gutes Gefühl zu wissen: Wir sind nicht 
allein!“ Als ich den Messenger wegklicken 
will, sehe ich 14 Benachrichtigungen in 
den WhatsApp-Gruppen der Kirchenvor-
stände: Diskussionsinhalt ist immer noch 
(oder schon wieder), dass wir als Kirchen-
gemeinden zu wenig anbieten und warum 
wir keine Gottesdienste machen können. 
Ich merke, dass ich das viel zu persönlich 
nehme und muss meine wütenden Tränen 
unterdrücken. Ich habe viel gearbeitet in den 
vergangenen Wochen. Trotz drei Kindern 
zwischen acht und 13 Jahren im Home-
schooling. Eigentlich will ich das Handy 
weglegen und einfach mal nicht antworten. 
Ich ärgere mich darüber, dass es anscheinend 
niemanden interessiert, dass ich erst seit Fe-
bruar in diesen Gemeinden bin, auf meiner 

allerersten Stelle, und dass ich überhaupt 
keine Chance hatte, die Gemeinden ken-
nenzulernen. Ich fühle mich allein gelassen 
und bin enttäuscht. Wo sind die erfahre-
nen Kolleg:innen und die kirchenleitenden 
Menschen? Wieso muss ich in meinem 
Probedienst ganz allein irgendwelche Ent-
scheidungen moderieren, anstatt einfach die 
Ostergottesdienste zu feiern und hinterher 
zufrieden mit meiner Arbeit zu sein? Und 
dann denke ich, dass das wahrscheinlich 
nicht wirklich fair von mir ist und dass auch 
alle anderen „einfach ganz normal“ Ostern 
feiern und das Gefühl haben wollen, etwas 

Pfarrer:innen kirche

„Von 2017 bis 2020 habe ich mein Vikariat in Burgdorf bei Hannover  
gemacht, und seit Februar 2020 bin ich Pastorin im Probedienst  

in den Kirchengemeinden Mehrum-Equord, Harber und Clauen-Bründeln  
im Kirchenkreis Peine. Dort lebe ich mit meinem Lebensgefährten,  

drei Kindern, zwei Schildkröten, einem Hamster und hoffentlich bald ein  
paar Hühnern zusammen.“

Wo sind die erfahrenen 
Kolleg:innen und die 

kirchenleitenden Menschen?
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richtig zu machen. Oder wenigstens so wie 
immer. Dass auch für die Kolleg:innen und 
Ehrenamtlichen diese Situation vollkom-
men neu und fremd ist. Und dass es viel-
leicht noch viel schwieriger ist, wenn man 
schon so lange an etwas gewöhnt ist. Ich lese 
noch einmal die WhatsApp-Nachricht der 
Konfi-Mutter und erinnere mich daran, wa-
rum ich Pastorin werden wollte: Nämlich um 
wirklich mitten im Leben, wie schön oder 
schrecklich es gerade ist, davon zu erzählen, 
dass Gott immer schon vor uns da ist und 
wir deshalb gnädig sein dürfen mit anderen 

und mit uns selbst. Davon wollte ich erzäh-
len, gerade dann, wenn andere es gerade 
nicht können. Und deshalb schreibe ich jetzt 
keinen 15. Beitrag zu einer müßigen Diskus-
sion, sondern eine ehrliche Osterbotschaft 
in all die explodierenden WhatsApp-Grup-
pen. Die erste Antwort, die ich bekomme, 
ist ein Foto von einer unserer Kirchenmau-
ern, die kaum noch zu erkennen ist unter all 
den bunt bemalten Ostersteinen. 

31. Juli 2020: 

Verabschiedung der angehenden Schul-
kinder aus dem Kindergarten: 27 Kinder, ein 
Kirchenvorsteher und ein paar Eltern stehen 
auf den Kirchenbänken und strecken sich 
nach dem Segen aus.

14. Oktober 2020: 

In einem Artikel für den Gemeindebrief 
schreibe ich folgenden Satz: „Ich wünsche 
mir für unsere Region ein vielfältiges kirch-
liches Leben und ein Denken, das weiter 
reicht als bis zum eigenen Ortsausgangs-
schild.“ Das verärgert ein Gemeindemit-
glied dort so sehr, dass ich mehrere Wochen 
lang wirklich ungemütliche E-Mails bekom-
me. Dass seine Enkeltochter im Sommer auf 
der Kirchenbank stehen durfte, noch mehr. 
Ich überrasche mich selbst, weil es mich 
kaum stört.

22. November 2020: 

Ewigkeitssonntag habe ich den Sonntag 
(für mich viel zu selbstverständlich) überall 
genannt. Nach einem der Gottesdienste 

spricht mich eine ältere Dame an: „Wenn 
das mein Mann noch erlebt hätte, der moch-
te den Totensonntag sowieso nie, dem hätte 
es gefallen, dass Sie das jetzt abschaffen!“

24. Dezember 2020: 

Am Vormittag des Heiligen Abends 
geht es bei uns zuhause hoch her. Das ist 
erstmal nichts Ungewöhnliches. „Müssen 
wir dieses Jahr echt nicht in die Kirche?“ 
„Warum sind da so viele Lichterketten im 
Auto?“ „Was ist eigentlich dieses Kirche onn-
tee-ro-att, was da überall am Auto steht?“ „Pa-
pa macht auf dem Hof irgendwas mit einem 
Lautsprecher!“ Zugegeben, 2020 hat mich 
abgehärtet für Sprünge ins kalte Wasser. 
Es ist nichts Besonderes mehr, unbequeme 
Entscheidungen zu treffen und zu vertreten. 
Es macht mir auch keine Angst mehr, etwas 
zu tun, das es so noch nicht gab oder das 
mich unbeliebt machen könnte. Und doch 
schwebt heute, am 24. Dezember 2020 um 
13.40 Uhr, nicht nur ein großes Fragezei-
chen über mir in der Luft, als wir in der un-
gemütlichen Weihnachtswetter-Suppe das 
Auto starten. „Kirche On The Road“ heißt 
der Plan. Eine Idee, die vor Wochen am Kü-
chentisch entstanden ist, als immer klarer 
wurde, dass die Pläne für Weihnachten nicht 
haltbar sind. 

Der neue Plan war folgender: Wir ma-
chen uns am Heiligabend mit unserem 
weihnachtlich geschmückten, mit Laut-
sprecher und Beschallungs-Genehmigung 
ausgestatteten Auto auf den Weg durch die 
Dörfer. Dort halten wir an verschiedenen 
Punkten, ich lese die Weihnachtsgeschich-
te oder einen kleinen Weihnachtsgruß und 
spreche einen Segen. Aus dem Lautsprecher 
hört man meine Stimme und weihnachtli-
che Musik. Die Reihenfolge der Stationen 
ist klar, und auch die ungefähren Uhrzeiten 
stehen fest. Ja, wir haben damit gerechnet, 
dass möglicherweise niemand unsere Akti-
on wahrnimmt, doch dann stehen sie über-
all: in den Gärten und an den Fenstern, in 
offenen Haustüren und in Garagen, vor der 
Kirche und bei der Feuerwehr. Ich erkenne 
sogar manche Gesichter hinter den Masken: 
den kleinen Jungen, den ich im August ge-
tauft habe, die Tochter, deren Vater wir im 
Juni nur zu zweit beerdigten, und das Ehe-
paar, dessen Goldene Hochzeit wir ver-
schieben mussten. Und so begab es sich im 
vergangenen Jahr, dass ich doch irgendwie 
wenigstens ein bisschen angekommen bin 
in diesen Gemeinden.

12. Februar 2021: 

Ich treffe zwei meiner Konfirmandin-
nen auf dem Weg zum Bäcker. Sie machen 
vor der Kirche Fotos für Instagram und 
fragen, ob sie sich zum Angucken kurz 
irgendwo reinsetzen dürfen. Ich biete ih-
nen den Konfi-Raum an oder einen der 
anderen Gemeinderäume. „Geht auch so 
richtig Kirche?“, fragt Nelia. Ich bin über-
rascht, schließe ihnen aber die Kirche auf 
und lasse sie dann allein mit der Bitte, dass 
sie kurz Bescheid sagen sollen, wenn sie ge-
hen. Nach anderthalb Stunden sehe ich das 
nächste Mal nach. Sie sitzen immer noch 
da, trotz der Kälte. „Ist so entspannt hier“, 
sagt Lara und guckt zu Nelia. „Wär doch 
richtig nice, wenn die Kirche immer auf wä-
re, oder?!“ Ich nicke, ja, das wäre tatsächlich 
richtig nice … Vielleicht lade ich die beiden 
demnächst mal in eine Kirchenvorstands-
sitzung ein.

3. Mai 2021: 

Heute holen wir die privaten Sachen 
aus dem Pfarrbüro meines Vaters. Mehr als 
zwei Monate ist er jetzt tot. Seitdem zieht 
sich die Traurigkeit in die Länge wie ein 
zähes, fahles Kaugummi. Als ich jetzt auf 
das große alte Fachwerkhaus zugehe, fühle 
ich mich gleichzeitig fremd und zuhause. 
In diesem Haus bin ich aufgewachsen, 
habe mein halbes Leben dort verbracht 
und darf nun die privaten Räume und den 
Garten nicht einmal mehr betreten. Im 
Büro hängt noch der typische Geruch in 
der Luft, den ich seit meiner Kindheit ken-
ne: selbstgedrehte Zigaretten, altes Holz, 
Bücher und zitroniges Aromaöl. Das Büro 
war für mich immer ein geheimnisvoller 
Ort, und es war Teil meines Zuhauses. 
Ein Raum mit Seele. Und in all den Bü-
chern und auf den vielen kleinen handge-
schriebenen Notizzetteln unendlich viele 
Welten. Ein bisschen davon ist noch da, 
und das versuche ich ganz tief in mich auf-
zunehmen. So als würden wir eine letzte 
Zigarette rauchen. „Was soll von mir ein-
mal bleiben, wenn mein Büro ausgeräumt 
werden muss?“, frage ich mich.

Eine Antwort finde ich heute nicht, 
aber die brauche ich auch nicht, weil ich 
weiß, dass ich das Wichtigste schon habe, 
weil er von Anfang an der beste Lehrer 
war „mit dem Rucksack der Erinnerungen 
auf dem Rücken und dem Stab der Hoff-
nung in der Hand“. 

kirche Pfarrer:innen 

Mehrere Wochen lang  
bekomme ich wirklich sehr 
unangenehme E-Mails.



6/2021 zeitzeichen 55

Klage und Klima

Auch Klimaschutz muss sich an 
demokratische Regeln halten. Aber 
ist die Demokratie ausreichend auf 

die Klimakrise vorbereitet?

Gar nicht genug danken kann man dem 
Bundesverfassungsgericht für sein 

jüngst gefälltes Urteil zur Klimapolitik. 
Nicht nur, weil den Rechten der kommen-
den Generationen nun auch höchstrichter-
lich derselbe Wert zugesprochen wird wie 
denen der jetzigen Generation. Was das 
für die Umwelt- und Wirtschaftspolitik der 
kommenden Jahrzehnte bedeutet, ist kaum 
zu überschätzen. Die Überarbeitung des 
Klimaschutzgesetzes durch die Bundesregie-
rung dürfte da nur der Anfang gewesen sein.

Schon jetzt bringt das Urteil aber 
neuen Schwung in die oft vorhersehbaren 
Diskussionen über den Klimaschutz, die 
natürlich auch auf diesem Ökumenischen 
Kirchentag (ÖKT) wieder geführt wurden. 
Das Thema sei ja ein „Klassiker bei Kirchen-
tagen“, sagte ÖKT-Co-Präsidentin Britta 
Limperg vor der Diskussionsrunde, in der 

Kläger und Beklagte des Prozesses vor dem 
Bundesverfassungsgericht aufeinandertra-
fen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
Luisa Neubauer tauschten zunächst er-
wartbare Positionen aus ( Neubauer: „Eine 
grundsätzliche neue Klimapolitik ist nötig!“ 
Merkel: „Wir fangen nicht bei Null an!“). 
Doch dann entwickelte sich ein spannender 
Dialog über die Rolle der Demokratie beim 
Klimaschutz.

Gleich zu Beginn in ihrem ersten State-
ment räumte die Bundeskanzlerin ein: „Wir 
können und müssen noch mehr tun.“ Die 
Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht 
hätten „einen Punkt gesetzt, das muss man 
sagen“. Doch es gebe auch Gerichtsverfah-
ren gegen Windanlagen, in denen die Kläger 
auch Recht bekämen. „Jede neue Stromtras-
se, die wir bauen, wird beklagt.“ Das sei in 
ländlichen Regionen ein Riesenthema, eben-
so wie die Anforderungen des Klimaschut-
zes an die Landwirtschaft. „Wo ich auftrete, 
habe ich immer eine Riesen-Bauerndemo 
und eine Riesen-Klimademo.“ Es komme 
darauf an, „die Gesellschaft nicht auseinan-
derfliegen zu lassen, sondern zu versöhnen“ 
zwischen den unterschiedlichen Interessen. 
Etwa beim Kohleausstieg, bei dem Luisa 
Neubauer einen früheren Ausstiegstermin 

forderte, was Merkel ablehnt. „Die betroffe-
nen Menschen in den Kohlerevieren brau-
chen ein Stück Verlässlichkeit.“ Die demo-
kratischen Prozesse respektieren und nicht 
überstrapazieren, auch beim Klimaschutz, 
auch, wenn dadurch manches länger dauert. 
So weit, so nachvollziehbar und angemessen 
für eine Bundeskanzlerin.

Luisa Neubauer hielt dagegen. Die Fra-
ge sei nicht, wie viel Klimaschutz wir uns 
leisten könnten, bevor eine Demokratie 
überstrapaziert wird, sondern: „Was brau-
chen Demokratien im 21. Jahrhundert, um 
uns durch diese Krisen zu bringen? Wie 
müssen sie ausgerüstet sein?“ Denn es sei 
ja offensichtlich, dass eine Verschärfung der 

Klimakrise der Demokratie auch nicht die-
ne. Eine kluge Reaktion Neubauers auf all 
diejenigen, in denen der Erfolg von Fridays 
for Future die Angst vor einer Öko-Dikta-
tur weckt und die Klimaschutz und Demo-
kratie gegeneinander setzen. Doch was ge-
nau meint Neubauer? Als Beispiel verweist 

Eingeloggt und hingeschaut
Drei Berichte zu den Schwerpunkten des Ökumenischen Kirchentags in Frankfurt/Main

Eröffnungsgottesdienst über den Dächern von Frankfurt am Main. 
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„Jede neue  
Stromtrasse, die wir bauen,  

wird beklagt.“
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kirche ÖKT

sie auf die Klagen gegen Windkraftanlagen. 
Sollte man wirklich gegen jedes Windrad 
klagen können? Könnten solche Verfahren 
nicht mit anderen Fristen versehen werden? 
Die bisherigen demokratischen Strukturen 
seien stark auf die fossile Wirtschaft ausge-
richtet. Oder wie sonst könne man erklären, 
dass wegen des Bergbaus in den Braunkoh-
leregionen Menschen enteignet werden 
können? „Wann werden wir ehrlich über 
die Zumutungen reden, die vor uns liegen?“

Zum Beispiel auch für die Landwirt-
schaft, die nach der Energiewirtschaft und 
dem Verkehr zur nächsten großen Baustelle 
der Klimaschutzpolitik werden wird. „Die 
Landwirte sind Leidtragende und Treiber 
des Klimawandels und eine entschiedene 
Stellschraube beim Klimaschutz“, beschreibt 
Daniela Ordowski, Bundesvorsitzende der 
katholischen Landjugend, die Ausgangsla-
ge. Und die Frau, die neben den Familien-
bildern auch eine „GRLPWR“-Postkarte 
im Hintergrund an der Wand hatte, zeigte 
sich entsprechend kämpferisch: Verbände 
wie der ihrige machten sich seit Jahrzehn-
ten stark für den Klimaschutz, auch auf Kir-
chen- und Katholikentagen. Sie kritisierte, 
dass junge Menschen erst ihre Regierung 
verklagen müssten, damit diese ihre Ver-
antwortung übernimmt. Dabei sei doch 
klar, dass eine Autobahn zu bauen keinen 
Vorrang haben dürfe vor dem Schutz eines 
Waldes: „Wir geben uns nicht mit nicht 
weniger zufrieden als mit einer gesicherten 
Zukunft.“ 
stephan kosch

Gegen Mauern

Der Ökumenische Kirchentag kam 
an dem Thema Machtmissbrauch 

und sexualisierte Gewalt in den 
beiden Volkskirchen nicht vorbei – 

und das war gut so.

Ein Glaubensfest sollte er wie immer 
werden, der Dritte Ökumenische Kir-

chentag in Frankfurt – so wie die anderen 
ÖKTs zuvor. Aber Corona machte das 
schwierig. So fanden fast alle Veranstal-
tungen nur digital statt, und so was kann 
die Stimmung ganz schön runterziehen. 
Dazu kam, dass, nach den jüngsten großen 

Turbulenzen wegen der Missbrauchsstu-
dien im Erzbistum Köln, nun auch in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) das Thema sexualisierte Gewalt 
plötzlich und überraschend überaus drin-
gend wurde, weil ihr „Betroffenenbeirat“ 
von Seiten der Kirchenleitung ausgesetzt 
wurde. Ein fürchterlicher Schlag für die 
Bemühungen um Aufarbeitung der Ver-
brechen auf EKD-Seite (Seite 59).

Um diese Affäre ging es denn auch bei 
der Veranstaltung mit dem Titel „Macht 
ist nicht gleich Autorität! Eine Stunde zu 
Kirche und Macht“. Hier konnte Katharina 
Kracht nur digital auftreten. Die Betroffe-
ne sexualisierter Gewalt im Raum der EKD 
zeigte sich entsetzt über die Aussetzung des 
„Betroffenenbeirats“: Fürchterlich sei, sagte 
sie, was die EKD gemacht habe – „und ein 
sehr gutes Beispiel von Machtmissbrauch“. 
Außerdem kritisierte sie, dass ihr und einer 
anderen Betroffenen nur insgesamt sieben 
Minuten zur Darstellung der gegenwärtigen 
Situation der Opfer sexualisierter Gewalt 
gegeben worden seien – von tausenden 
Minuten Online-Kirchentagszeit, wie sie 
vorrechnete. Dass es dann ausgerechnet in 
dieser digitalen Veranstaltung auch noch 
technische Probleme gab, machte die Sache 
auch nicht besser.

Die Veranstaltung „Tatort Glaubens-
raum. Stolpersteine der Macht im kirchli-
chen Missbrauch“ diskutierte ebenfalls das 
Skandalthema. Vor der Kamera zu sehen 

war der Trierer Bischof Stephan Acker-
mann, der der Missbrauchsbeauftragte der 
Deutschen Bischofskonferenz ist. Daneben 
saß der Landesbischof der Evangelisch-lu-
therischen Landeskirche in Braunschweig, 
Christoph Meyns, der zugleich Sprecher 
des Beauftragtenrates zum Schutz vor se-
xualisierter Gewalt der EKD ist (nicht zu 
verwechseln mit dem „Betroffenenbeirat“) – 
und die Münchner Autorin Petra Morsbach, 
die sich intensiv mit dem Thema „Macht“ in 
ihrem Werk auseinandergesetzt hat.

Skandalöse Aussagen

Zwei Aussagen ließen dabei aufhorchen: 
Zum einen gab Landesbischof Meyns zu, 
dass die offizielle Nachricht, der „Betroffe-
nenbeirat“ sei nach eigenem Wunsch ausge-
setzt worden („einem Antrag auf Auflösung 
aus dem Gremium heraus“, so hieß es in der 
EKD-Pressemitteilung), nur halb richtig 
war: Nur drei von sieben der im Gremium 
am Ende verbliebenen Mitglieder des Bei-
rats hatten diesen Wunsch nach Aussetzung 
der Arbeit geäußert. Die andere erstaunli-
che Aussage traf auf römischer Seite Bischof 
Ackermann: Er erklärte ohne Not, dass in 
dem Beirat der Betroffenen für die katho-
lischen Bistümer nach seinem Verständnis 
keine „Aktivisten“ der Aufarbeitungsbewe-
gung zugegen sein sollten – sondern andere 
Opfer. Die Tage danach nahm Ackermann 
diese skandalöse Aussage zurück. 
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Eines der wenigen Live-Podien beim Ökumenischen Kirchentag in der 
Frankfurter Messe: Expertinnen und Experten diskutieren über die Corona-
Pandemie als spirituelle Herausforderung. 



6/2021 zeitzeichen 57

Unter dem Titel „Wie glaubwürdig sind 
die Kirchen?“ diskutierten schließlich in ei-
ner dritten Veranstaltung das Thema sexu-
alisierte Gewalt: Christiane Florin, Redak-
teurin für Religion und Gesellschaft beim 
Deutschlandfunk, Katrin Göring-Eckardt, 
Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die 
Grünen im Bundestag und ehemalige Prä-
ses der EKD, Wolfgang Rösch, Generalvi-
kar des Bistums Limburg, und schließlich 
Ulrike Scherf, die stellvertretende Kirchen-
präsidentin der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau. Aber vieles war leider 
ziemlich vorhersehbar, und vielleicht ist das 
einfach so nach elf Jahren Diskussion – was 
niemandes Schuld ist, sondern in der Natur 
der Sache liegt.

So hat der ÖKT die Themen Miss-
brauch und Macht ziemlich pflichtschuldig 
abgehandelt – neue Erkenntnisse waren 
kaum zu vermelden. In Erinnerung bleiben 
werden vielleicht nur zwei bedenkenswerte 
Analysen: Christiane Florin erklärte, es sei 
nun endgültig klar geworden, dass die Kir-
chen offensichtlich äußere Hilfe zur Aufar-
beitung des Skandals bräuchten. Und der 
Appell der Autorin Petra Morsbach hallte 
noch länger nach: Sie rief die Opfer sexu-
alisierter Gewalt dazu auf, in ihrem langen 
Kampf um eine wirkliche Aufarbeitung des 
Skandals in den Kirchen nicht locker zu las-
sen, auch wenn sie womöglich das Gefühl 
hätten, gegen eine unüberwindbare Mauer 
zu rennen. Sie sollten sich nicht der Frustra- 
tion hingeben, erneut verletzt worden zu 
sein, wenn die Erfolge ihres Engagements 
ausblieben oder kaum sichtbar seien. Denn: 
„Sie erreichen mehr, als es scheint.“
philipp gessler

Neue Sehnsucht

Die Pandemie, neue Spiritualität 
und überraschende Wirkungen 

spirituellen Handelns  
beim Ökumenischen Kirchentag: 

Expertinnen und Experten  
geben Auskunft.

In Krisenzeiten gerät vieles ins Wanken. 
Auch die eigene Spiritualität. Unsicherheit 

und Ungewissheit lassen die einen in ihrem 
gläubigen Umgang mit der Wirklichkeit 

wachsen, andere Menschen zweifeln, wenden 
sich ab. Spiritualität, also nach Sinn suchen, 
in Kontakt mit sich, mit anderen, mit der 
Welt, mit Heiligen Schriften und mit Gott, 
steht gerade jetzt, wo der Kontakt begrenzt 
ist, auf dem Prüfstand. Was bedeutet das für 
den Einzelnen? Aber auch für die Kirchen? 
Und für die Gesellschaft? 

Den Himmel öffnen

Ein Beispiel für gelebte Spiritualität 
ist das Pilgern. Es lebt vom Wagnis des 
Unterwegsseins und der Begegnung mit 
anderen. Doch was passiert, wenn Europa 
geschlossen wird, wenn eine Pandemie wie 
im vergangenen Jahr das ganze Land lahm-
legt? „Wir erleben eine große Wartezeit, 
die Füße brennen“, berichtet Bernd Loh-
se, evangelischer Pilgerpastor im Norden, 
beim Podium „Glaube und Spiritualität“, 
einer der wenigen Live-Veranstaltungen in 
der Frankfurter Messe. Schließlich war die 
Fremde im vergangenen Jahr unerreichbar, 
man konnte keine Menschen mehr treffen. 
Aber ist es nicht das, was das Pilgern ge-
rade ausmacht? Der Pilger lebe davon, sich 
auf den Weg zu machen, in die Fremde zu 
gehen, an einen Ort, den er oder sie noch 
nicht kennt. „Gerade wenn das ganze Le-
ben aus Alltag und Zuhausesein besteht, 
lockt das Fremde umso mehr“, ergänzt der 
Hamburger evangelische Theologe. Kurz: 
Er rechnet nach der Pandemie mit einer gro-
ßen Pilgerbewegung.

Als Unterbrechung der Spiritualität 
und Erschütterung des alltäglichen Lebens 
wertet Frank Hofmann, Chefredakteur des 
Vereins „Andere Zeiten“, die Pandemie. 
Deshalb reagierte der evangelische Theolo-
ge überrascht auf die zunehmenden Nach-
fragen nach seinen Vereinsprodukten wie 
dem Kalender „Der Andere Advent“ oder 
der Fastenaktion. Für ihn zeigt sich: Das 
Bedürfnis nach Orientierung ist in diesen 
Zeiten besonders groß. Und so wagt er in 
der Frankfurt Messe eine Typologie von 
neuen Formen der Spiritualität, die diese 
Pandemie ausgelöst hat: Da ist zum einen 
eine „Trotzdem-Spiritualität“, von den 
eher geübten Gläubigen, die sich durch 
den Wegfall der meisten Angebote ihr re-
ligiöses Leben nicht ruinieren lassen. Sie 
gehen auf die Suche nach anderen kreativen 
Formen. Die zweite nennt er eine „Expe-
rimentierspiritualität“, die von Menschen 
geformt wird, die nicht in traditionellen 
religiösen Formen verankert sind. Und 

die mit einem Mehr an Zeit während der 
Pandemie etwas ausprobieren. „Hiobsspi-
ritualität“ folgt als dritte neue Form. Sie 
betrifft Menschen, deren Weltbild durch 
die Pandemie ins Wanken geraten ist und 
die sich auf neue Art und Weise mit ihrem 
Glauben und mit Gott auseinandersetzen. 
Und vielleicht kommen sie wie Hiob zu ei-
ner neuen Gotteserfahrung.

Welche Rolle spielt die Bibel bei der 
Suche nach Spiritualität in der Pandemie? 
Katrin Brockmöller, Direktorin des Katho-
lischen Bibelwerks in Stuttgart, spricht in 
Frankfurt am Main von einer neuen Bewe-
gung der gemeinsamen Bibellektüre: inten-
siv und digital. Sie selbst ist seit Beginn der 
Pandemie in einem Bibelkreis, online, inter-
national, alle zwei Wochen. Sie bedient sich 
dabei der Methode des Bibellogs, aber auch 
der Lectio divina, zu der neben dem Lesen 
auch Meditation und Gebet gehören. Wie 

kommt es, dass die Menschen durch die 
Pandemie wieder näher an den biblischen 
Text rückten? Bestimmt auch, weil die Bibel 
eine einzige Krisenliteratur ist. Sie spricht 
von Not, von Leid und von Ungerechtigkeit. 
„Dabei ist sie ein unglaublicher Hoffnungs-
text“, erklärt die katholische Theologin. 
Und weiter: „Eben diese Verbundenheit, die 
uns Menschen in Corona-Zeiten so fehlt, 
spüren wir in der Bibellektüre aus der Zeit 
unserer Ahnen auch für zukünftige Genera-
tionen.“ So entstehe ein Resonanzraum, den 
wir neu entdecken, weil wir mit der Pande-
mieerfahrung näher am Text sind. 

Was haben wir durch die Pandemie ge-
lernt? Wie geht es weiter? Einig sind sich 
alle, dass es ein Zurück zur alten Norma-
lität nicht geben kann. Die Pandemie hat 
gezeigt, wie wichtig es ist, Menschen zu 
befähigen, im Spirituellen zuhause zu sein 
und neue Formen zu finden, wie man die 
Fülle leben kann, auch unter schwierigen 
Bedingungen. „Unser Bild vom Priester-
tum aller Getauften zeigt, dass wir alle in 
der Lage sind, uns gegenseitig den Him-
mel zu öffnen.“ So das Fazit des Hambur-
ger Pilgerpastors Bernd Lohse. Anders 
ausgedrückt: Wir vermissen, was uns fehlt, 
und werden aufmerksam auf das, was doch 
möglich ist. Schaut hin.
kathrin jütte

ÖKT kirche
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Nach der Pandemie ist  
mit großen Pilgerbewegungen  

zu rechnen. 
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Das war wirklich eine Überraschung: Die 
neuformierte 13. Synode der Evange-

lischen Kirche in Deutschland wählt eine 
Studentin zur neuen Präses! 54 Jahre liegen 
„altersmäßig“ zwischen Vorgängerin Irm-
gard Schwaetzer und Anna-Nicole Heinrich. 
Diese Wahl Anfang Mai sorgte für ein ge-
höriges Rauschen im analogen und digitalen 
Blätterwald und für Spekulationen, was das 
denn wohl bedeuten könne. 

Nur ein Beispiel: In der Frankfurter All-
gemeinen Sonntagszeitung mutmaßte deren 
Kirchenexperte Reinhard Bingener, dass 
sich in der Wahl Heinrichs „Niedergang“ 
wie Aufbruch der EKD spiegele. Eigentlich 
hätte man gerne „weitergemacht wie bisher“ 
und wieder jemanden Prominentes aus der 
Politik als Präses gesehen. Der CDU-Poli-
tiker Hermann Gröhe aber habe abgewinkt 
und das Kirchenparlament „einen radikalen 
Schnitt“ gewagt. Die neue Gewählte sei kir-
chenpolitisch betrachtet „ein widersprüch-
liches Geschöpf“, so Bingener. Sie spreche 
konsequent „mit Gender-Gap“, gehöre aber 
trotzdem in ihrer bayerischen Heimatkirche 
zur konservativen Synodenfraktion „Leben-
dige Kirche“. Sie lobe sowohl die „charisma-
tische Frömmigkeit der Freikirchen“ – und 
bezeichne sich dennoch als „theologisch 
liberal“.

Möglicherweise gibt es in der EKD 
aber auch kirchenpolitisch mehr Dinge 
zwischen Himmel und Erde, als es die FAZ-
Deutung vermuten lässt, denn so ganz aus 
dem Nichts kam die Wahl von Anna-Nicole 
Heinrich nicht. Sie gehörte als sogenannte 

Jugenddelegierte bereits zur 12. EKD-Sy-
node, ist seit Jahren leitend in der Arbeits-
gemeinschaft der Evangelischen Jugend in 
Deutschland (aej) aktiv und war Mitglied im 
sogenannten Z-Team der EKD. Jener hoch-
rangig besetzten Gruppe mit dem Ratsvor-
sitzenden Heinrich Bedford-Strohm und 
der bisherigen Präses Irmgard Schwaetzer, 
die im vergangenen Herbst der Synode das 
Zukunftspapier der Zwölf Leitsätze vorge-
legt hatte (vergleiche zz 12/2020).

Jenseits des ersten Hypes gilt es nun ab-
zuwarten, wie die neue Präses, die ab sofort 
auch dem Rat der EKD angehört, ihr Amt 
gestaltet. Der Charakter desselben setzt der 
Amtsführung natürliche Grenzen, denn es 
ist ein Ehrenamt. Die bisherige Präses hat-
te den Vorteil, dass sie das Amt erst nach 
einem erfüllten Berufsleben im Ruhestand 

antrat. Anna-Nicole Heinrich hat bereits ein 
Philosophiestudium mit dem Bachelor abge-
schlossen und absolviert jetzt parallel zwei 
Masterstudiengänge an der Universität Re-
gensburg. Zum einen „Digital Humanities“, 

zum anderen „Menschenbild und Werte in 
christlicher Perspektive“. Das ist deutlich 
mehr als Ruhestand.

Vorgeschaltet waren der EKD-Synode 
die Tagungen der sogenannten konfes-
sionellen Bünde: Bei der Generalsynode 
der VELKD folgte auf den langjährigen 

Überraschende Wahl
Mit der neuen Präses gelang der 13. EKD-Synode ein Coup

reinhard mawick

kirche Synoden

Die neue Synode der EKD konstituierte 
sich im Mai. Das alles überstrahlende 

Ereignis: Die Wahl der 25-jährigen 
Studentin Anna-Nicole Heinrich zur 

neuen Präses. Wie kann das sein? Yes,  
it can … Impressionen einer 

denkwürdigen Tagung, die hoffentlich 
letztmalig „nur“ digital stattfand.

Anna-Nicole Heinrich, 25, seit 8. Mai 
neue Präses der EKD-Synode.

„Das Ringen  
um Strukturen ist  
zur Ruhe  
gekommen.“
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kommentar

Es kam wie ein Paukenschlag. Nur acht 
Monate nach seiner Berufung setzt  
die EKD jetzt die Zusammenarbeit  
mit dem Betroffenenbeirat zur  
Aufarbeitung sexualisierter Gewalt 
aus. Die verbliebenen 
Mitglieder im Betroffe-
nenbeirat sind empört, 
kritisieren die Ent- 
scheidung heftig. Wäh-
rend sie der evangelischen 
Kirche Scheinbeteiligung 
und mangelnde Pro- 
fessionalität vorwerfen, 
sucht diese die Ursachen 
für das Scheitern auch in 
inneren Konflikten im 
Beirat. 
Fakt ist: Die Erwartungen, wie Be-
troffene sich Beteiligung vorstellen und 
mit welchen Kompetenzen sie aus-
gestattet sein sollen, gehen in beiden 
Gremien auseinander. Das vom Rat 
der EKD verabschiedete Konzept ist 
gescheitert. So viel ist klar. 
Und wenn der braunschweigische 
Landesbischof und Sprecher des Beauf-
tragtenrates, Christoph Meyns, davon 
spricht, dass Erwartungen im Raum 
stehen, die die Rolle von Beiräten, 
wie sie die EKD sonst habe, deutlich 
sprengen, verwundert das kaum. Denn: 
Den Mitgliedern des Betroffenenrates 
ist Gewalt angetan, sie sind sexuell 
missbraucht, vergewaltigt worden – im 
Raum der evangelischen Kirche und 
ihrer Diakonie. Dass Betroffenen- 
partizipation also ein hochkomplexes 
Unterfangen ist, versteht sich von 
selbst. Vielleicht hat die EKD die 
Arbeit mit den Betroffenen einfach 
unterschätzt.
Aber dies kann nur der eine Teil der 
Betrachtung sein. Der andere ist: Im 
Betroffenenbeirat gab es in den vergan-
genen Monaten unterschiedliche Auffas-
sungen darüber, wie kritisch oder kon-
struktiv mitgearbeitet werden soll, mit 
welcher Nähe oder welcher Distanz zur 
Institution. Die Unterschiedlichkeit 

der Lebensläufe, ihre Kirchennähe und 
Kirchenkritik stellte die Betroffenen 
immer wieder vor eine Zerreiß- 
probe; manche standen erst am Beginn 
ihrer eigenen Aufarbeitung, andere 

hatten schon jahrelange  
Erfahrung mit der 
Institution hinter sich. 
Andere wiederum waren 
einfach überfordert mit 
den an sie gestellten 
Ansprüchen. Zu unklar 
waren Kompetenz-  
und Aufgabenverteilung. 
Die Folge: Von den 
zwölf Mitgliedern  
blieben bis März 
nur noch sieben im 

Betroffenenbeirat. 
Wie kann es nun weitergehen?  
Christoph Meyns formuliert für die 
evangelische Kirche, die Beteiligung von 
Betroffenen an der Aufarbeitung bleibe  
zentral und unverzichtbar. Und  
das ist angebracht, denn diese bringen 
neben aller fachlichen Qualifikation 
ein persönliches Wissen mit, mit dem 
sie Strategien der Täter benennen und 
diese auch einordnen können. Für die 
Prävention von sexualisierter Gewalt 
ist das unerlässlich.
Doch allein mit dem Argument der 
wissenschaftlichen Aufarbeitung der 
Versäumnisse bis zum Herbst wird 
die EKD kaum weiterkommen. Wenn 
sie ihr Engagement zur Aufarbeitung 
ernst nimmt, muss sie konsequent, 
transparent und glaubwürdig sein. 
Geht es um eine Beteiligung von Be-
troffenen an einzelnen institutionellen 
Prozessen zur Aufarbeitung oder  
um echte Partizipation? Um die  
Beantwortung dieser Frage kommt die 
EKD in Zukunft nicht herum. 
Die kürzlich aus dem Amt geschiedene 
Präses der EKD-Synode Irmgard 
Schwaetzer brachte es auf den Punkt, 
als sie betonte, dass die evangelische 
Kirche Deutungshoheit abgeben 
müsse. Und damit auch Macht. 

Mut zur Teilhabe 
EKD setzt Zusammenarbeit mit dem Betroffenenbeirat aus

kathrin jütte
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Präsidenten Wilfried Hartmann der Han-
noveraner Richter Matthias Kannengießer. 
Bei der UEK folgte im Vorsitz auf den bis-
herigen pfälzischen Kirchenpräsidenten 
Christian Schad sein bisheriger Stellvertre-
ter, der hessisch-nassauische Kirchenpräsi-
dent Volker Jung. Während im Lager der 
VELKD der Leitende Bischof Ralf Meister 
zu Tagungsbeginn feststellte: „Das Ringen 
um Strukturen ist zur Ruhe gekommen“, 
vermittelte die Tagung der UEK einen ge-
genteiligen Eindruck (siehe unten Berichte 
auf zeitzeichen.net).

„Moralische Fallhöhe“

Die glanzvollen und meist positiven 
Berichte über die Wahl der neuen Präses 
wurden konterkariert von vielen Artikeln 
über die institutionell vorläufig gescheiter-
te Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im 
Raum der evangelischen Kirche. Hier gibt 
es bis zur nächsten Synode der EKD viel zu 
tun (siehe Kommentar rechts). Der EKD-
Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm 
sagte diesbezüglich auf der Synode, er halte 
es durchaus für angemessen, wenn die Kir-
che hier besonders im Fokus stehe, da es bei 
ihr eben eine besondere „moralische Fallhö-
he“ gebe. Allerdings machte er auch deutlich: 
„Sexualisierte Gewalt ist ein gesamtgesell-
schaftliches Thema, und es muss auch – 
noch viel mehr als bisher – gesamtgesell-
schaftlich angegangen werden.“ Realistisch 
hielt der Ratsvorsitzende in Bezug auf das 
kirchliche Image in diesem Zusammenhang 
fest: „Den Vertrauensverlust, der darin zum 
Ausdruck kommt und der unabhängig von 
den jetzt handelnden und an einer Aufarbei-
tung ehrlich interessierten kirchenleitenden 
Personen da ist, können wir kurzfristig nicht 
überwinden.“ Wohl wahr. 

Bedauerlich, dass die Tagungen wieder 
nur digital stattfinden konnten. Dass ein 
großer Abschied, wie der von Irmgard 
Schwaetzer deswegen vorläufig nur per 
Zoom erfolgen musste, empfanden viele als 
bitter. Die Hoffnung, dass Anfang Novem-
ber die 2. Tagung der 13. Synode wieder „in 
echt“ durchgeführt werden kann, war in 
diesen Maitagen jedenfalls übergroß. Mö-
gen sie nicht trügen – und dann kann eini-
ges nachgeholt werden. 

Ausführlichere Berichte zu  
den Synodentagungen im Mai 2021  
finden Sie online hier:
www.zeitzeichen.net/node/9037Fo
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Himmlische Mathematik
traugott schächtele

Ins Herz gelegt

2. sonntag nach trinitatis, 
13. juni

Strebt nach der Liebe! Bemüht 
euch um die Gaben des Geistes, 
am meisten aber darum, dass ihr 
prophetisch redet. Denn wer in 
Zungen redet, der redet nicht 
zu Menschen, sondern zu Gott; 
denn niemand versteht ihn …
Wer aber prophetisch redet, 
der redet zu Menschen zur 
Erbauung und zur Ermahnung 
und zur Tröstung. Wer in 
Zungen redet, der erbaut sich 
selbst; wer aber prophetisch 
redet, der erbaut die Gemeinde.
Ich möchte, dass ihr alle in 
Zungen reden könnt; aber noch 
viel mehr, dass ihr prophetisch 
redet. (1. Korinther 14,1–5)

Religion ist auf Sprache angewiesen. 
Das spüre ich, wenn mich ihre Worte 

ins Mark treffen, wenn sie mir unter die 
Haut oder ins Herz gehen. Ich spüre es 
aber auch, wenn ihre Worte in mir nichts 
zum Schwingen bringen. Denn dann wird 
Religion zu einer Fremdsprache, die ich 
anscheinend nicht beherrsche. Paulus un-
terscheidet mindestens zwei Sprachtypen: 
Benutze ich eine, bleibe ich mit mir und 
meinem Gottesglauben allein und erbaue 
nur mich selber. Mit dem anderen Sprach-
typ gelingt es mir dagegen, mit Gott und 
mit meinen Mitmenschen gleichermaßen 
in Kommunikation zu kommen. 

Dass Paulus eine Form des geistlichen 
Redens als „prophetisch“ charakterisiert, 
finde ich überraschend und erfreulich. 
Denn diese prophetische Rede wäre 
dann nicht eine, die nur einzelnen großen 

Propheten der Vergangenheit, von denen 
das Alte Testament erzählt, zur Verfügung 
stand und die wir heute entbehren müss-
ten. Wenn sich die prophetische Rede, die 
Paulus meint, dadurch auszeichnet, dass sie 
Menschen erbaut, ermahnt und tröstet, ist 
sie als Redeweise uns allen ans Herz gelegt. 
Fast möchte ich auch in dieser Hinsicht 
vom Priesterinnen- und Priestertum aller 
Getauften sprechen. Und das ist nicht nur 
gut protestantisch, sondern zugleich gut 
ökumenisch. Schließlich reicht es ja nicht 
aus, wenn wir nur in unserer Kirche ver-
standen werden. Prophetische Rede, besser 
vielleicht Kommunikation im Kraftfeld des 
Heiligen Geistes, ist auch denen möglich, 
denen die Gabe der Zungenrede nicht so 
zur Verfügung steht wie den Angehöri-
gen der frühen christlichen Gemeinden 
und heutiger Pfingstkirchen. Hämische 
Überheblichkeit ihnen gegenüber ist fehl 
am Platz. Schließlich sind Bewegungen 
und Kirchen charismatischer Prägung, 
die die Zungenrede pflegen, in unseren 
Breiten zwar klein, wachsen aber weltweit 
dynamisch.

Ich muss die Zungenrede nicht lernen. 
Ich bin schon froh, wenn ich Gelegenheit 
habe, mich in der prophetischen Sprache 
zu üben. 

Nicht wie bei uns

3. sonntag nach trinitatis, 
20. juni

Es nahten sich ihm (Jesus) aber 
alle Zöllner und Sünder, um 
ihn zu hören. Und die Pharisäer 
und Schriftgelehrten murrten 
und sprachen: Dieser nimmt 
die Sünder an und isst mit 
ihnen. Er sagte aber zu ihnen 
dies Gleichnis … 

So wird auch Freude im 
Himmel sein über einen Sünder, 
der Buße tut, mehr als über 
neunundneunzig Gerechte, die 
der Buße nicht bedürfen. 
(Lukas 15,1–2+7)

Über diese himmlische Mathematik 
habe ich mich schon immer gewun-

dert. Neunundneunzig Gerechte – und nur 
einer fällt aus der Rolle. Dieses Verhältnis 
war schon zu Jesu Lebzeiten unrealistisch. 
Denn eigentlich herrschte doch immer ein 
theologischer Grundkonsens darüber, dass 
wir alle der Buße bedürfen. 

Aber genau hierin liegt der Reiz des 
Gleichnisses Jesu „vom verlorenen Schaf“, 
dem die obige Aussage Jesu entnommen 
ist. Denn die Ökonomie Gottes besteht 
aus anderen Grundrechenarten als die, die 
wir kennen. Das eine Mal gleiche ich dem 
Schaf, das wiedergefunden wird. Das ande-
re Mal gehöre ich zu den neunundneunzig 
Gerechten. Aber wenn ich Martin Luther 
recht verstanden habe, bin ich ohnedies 
immer beides, verirrt und verloren – und 
immer auch gefunden.

So betrachtet müsste es im Himmel ein 
Fest ohne Ende geben, weil die Freude über 
das Wiederauffinden des verlorenen Schafes 
schließlich auf Dauer gestellt ist. Irgendje-
mand kehrt doch immer um! Kein Wunder 
also, dass die Bilder des Himmels meist mit 
einem Festmahl verbunden sind. 

Aber im Letzten geht es im Himmel 
überhaupt nicht um Mathematik. Die Ver-
lorenen sind gefunden. Die Letzten wer-
den die Ersten sein. Und wo geteilt wird, 

Traugott Schächtele, 
Prälat in Schwetzingen
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vermehrt sich das, was übrigbleibt, ins Un-
endliche. Aber diese Umwertung des Ver-
trauten kann nicht ohne Murren abgehen.

Ein solches ist der Anlass dafür, dass Je-
sus diese Gleichnisse erzählt. Die, die sich 
bei den Neunundneunzig gut aufgehoben 
fühlen, sind ebenso unzufrieden wie der 
ältere Sohn im Gleichnis „vom verlorenen 
Sohn“, das heute in den landeskirchlichen 
Gottesdiensten in Deutschland ausgelegt 
wird. Denn der ältere Sohn hatte es dem 
Vater im Unterschied zu seinem jüngeren 
Bruder immer recht gemacht.

Es ist ein überraschender Trost, dass 
nicht die Mehrheit der Rechtschaffenen den 
Himmel festlich zum Erbeben bringt. Dafür 
reicht vielmehr schon der kleine Rest derer, 
die wir sonst so gerne aussortieren. Ja, auf 
Dauer gibt Gott niemanden verloren.

Neue Beziehung

4. sonntag nach trinitatis,  
27. juni

Die Brüder Josefs fürchteten 
sich, als ihr Vater gestorben war, 
und sprachen: Josef könnte uns 
gram sein und uns alle Bosheit 
vergelten, die wir an ihm getan  
haben … Josef aber sprach zu  
ihnen (seinen Brüdern): Fürchtet  
euch nicht! ... Ihr gedachtet 
es böse mit mir zu machen, 
aber Gott gedachte es gut zu 
machen. (1. Mose 50,15+19–20)

Dieser Satz aus der Josefsgeschichte 
des Alten Testamentes ist einer mei-

ner Lieblingsverse. Denn Gott schreibt 
alte Geschichten neu. Nicht nur für den 
Schriftsteller Thomas Mann ist Josef eine 
Art Idealfigur, um die Abgründe des Le-
bens zu beschreiben. Die biblische Josefs-
Novelle beschreibt beispielhaft den Ausweg 
aus einer vertrackten familiären Situation.

Und wir machen ähnliche Erfahrungen. 
Die Eltern sind gestorben, und die erwach-
senen Kinder müssen ihre Beziehungen 
neu regeln. Wie eine Klammer hatten die 

Eltern das System Familie zusammenge-
halten. Und das war vielleicht nicht immer 
segensreich. Denn manchmal wurde eini-
ges unter dem Deckel gehalten, was längst 
der Klärung bedurft hätte. 

In der Josefsgeschichte hatten die 
Kräfte des Patriarchen zu seinen Lebzei-
ten nicht ausgereicht, die geschwisterliche 
Dynamik zwischen den Söhnen, Josef und 
seinen Brüdern, in geregelte Bahnen zu 
lenken. Stattdessen hielt er sie wohl mit 
Macht unter dem Deckel. 

Aber Jakobs Tod bestimmt die familiä-
re Tagesordnung neu. Jetzt rächt sich, dass 
die älteren Brüder den Jüngeren einst aus 
Neid verkauften. Nun fürchten sie sich da-
vor, ihrem Bruder ausgeliefert zu sein, ohne 
den Schutz des Vaters zu genießen. Doch 
Josef ist nicht nur erfolgreich, sondern auch 
längst gereift und erwachsen geworden. 
So will er die Geschwisterbeziehung nicht 
kappen, sondern entwickeln und gestalten. 
Josef tut dies nicht dadurch, dass er das, 
was war, einfach unter den Teppich kehrt. 
Im Gegenteil! Josef spricht es an und sagt 
seinen Brüdern: „Ihr gedachtet es böse zu 
tun!“ Und er bewertet den Konflikt neu: 
„Gott gedachte es gut zu tun!“ Josef bin-
det seine Brüder also ein in seine eigene 
Segensgeschichte. Erst jetzt wird die Ge-
schwisterbeziehung eine auf Augenhöhe. 
Sie wird nicht mehr von Opfer- und Tä-
terrollen bestimmt, geprägt auf der einen 
Seite von Furcht und von Machtgelüsten 
auf der anderen Seite. Denn wenn Gott ge-
denkt, „es gut zu tun“, möchte er uns nicht 
in die alten Beziehungsmuster zurückfal-
len lassen. Dem Beispiel Josefs zu folgen, 
könnte auch heute Menschen aus mancher 
Konfliktgeschichte, die sie unheilvoll anei-
nander kettet, in neu gelebte Beziehungen 
führen.

Starke Vitalität

5. sonntag nach trinitatis,  
4. juli

Denn das Wort vom Kreuz ist 
eine Torheit denen, die verloren 
werden; uns aber, die wir selig 
werden, ist es Gottes Kraft …  

Weil die Welt durch ihre 
Weisheit Gott in seiner 
Weisheit nicht erkannte, gefiel  
es Gott wohl, durch die  
Torheit der Predigt selig zu 
machen, die da glauben …  
Denn die göttliche Torheit ist 
weiser, als die Menschen sind, 
und die göttliche Schwachheit ist 
stärker, als die Mensch sind. 
(1. Korinther 1,18+21+25)

Die Weisheit der Welt hat in den vergan-
genen Monaten viele Leben gerettet. 

Ich denke an die Kunst der Medizin, an die 
Forscherinnen und Forscher, die die Impf-
stoffe gegen das Coronavirus entwickelt 
haben, an die Kenntnisse und Erfahrungen 
der Pflegefachkräfte und die Abwägungen 
der Ethikkommissionen.

Ich bin durchaus dankbar für die Weis-
heit der Welt und will daher nicht vorschnell 
in Paulus’ Abgesang auf sie einstimmen. 

Aber der Apostel hat womöglich etwas 
anderes im Sinn. Es geht ihm jedenfalls 
nicht einfach darum, dass ich lebe, sondern 
wie und wofür ich lebe. Paulus fragt nach 
dem einzigen Halt im Leben und im Ster-
ben. Dabei stellt er nicht nur fest, dass unser 
Weltwissen (und das ist gegenüber den Zei-
ten des Paulus ja immens angewachsen) bei 
den entscheidenden Fragen viele Antworten 
schuldig bleibt. Vielmehr hebt er darauf ab, 
dass uns die tragfähigen Botschaften des 
Lebens ganz unerwartet woanders entge-
genkommen. Dies zeigt sich vor allem darin, 
dass sich unter dem bisweilen dürren Medi-
um des Wortes, in der „Torheit der Predigt“, 
eine gewaltige Vitalität verbirgt. Manchmal 
lässt schon ein freundlicher Satz, der mir 
gesagt wird, die strahlende Schönheit des 
Lebendigen hinter meinen Unansehnlich-
keiten aufleuchten.

Meine Mitmenschen können nicht im-
mer leicht nachvollziehen, warum mir das 
„Wort vom Kreuz“ hilft, mit den Abgrün-
den des Lebens besser fertig zu werden, als 
es meine Lebenserfahrung und gute Rat-
schläge vermögen. Was für ein Plädoyer für 
die Gattung Predigt in Zeiten, in denen 
viele Menschen mehr auf ihren eigenen 
Mund setzen, als ihren Ohren zu vertrauen! 
Ich bin sicher: Die Worte der Weisheit Got-
tes erreichen mich am besten, wenn sie mir 
zugesprochen werden. 
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Besuch bei 
den Buchen
Seit zehn Jahren  
ist der Grumsin Teil des  
UNESCO-Welterbes 

text und fotos: stephan kosch

Der Grumsin ist ein besonderer Ort. 
Früher Jagdgebiet für Stasi-Chef Erich 

 Mielke, nach der Wende dann 
Schutzgebiet und seit über dreißig Jahren 

naturbelassener Buchenwald. Vor genau 
zehn Jahren wurde der Grumsin Teil des 

UNESCO-Welterbes. Doch auch das 
verhindert nicht, dass der Wald unter der 

zunehmenden Trockenheit leidet. Wird  
er dennoch überleben?

Hier wird kein Holz mehr  
aus dem Wald geholt. Und das ist  

gut so, denn Blätter und Altholz 
liefern Nährstoffe, die neuen  

Pflanzen beim Wachstum helfen.



Die Vergangenheit raschelt und knackt 
bei jedem Schritt. Es geht durch die 

Blätter, die im vergangenen Jahr noch an den 
Buchen rundherum hingen, über Zweige 
und totes Holz hin zu einem der vielen 
Moore, die diesen Wald prägen. Doch auch 
neues Leben ist auf dem Boden zu sehen. 
An vielen Stellen sprießt der Waldmeister, 
Sternmoos schafft grüne Inseln im braunen 
Blättermeer. Und oben in den Bäumen ist 
das erste Grün unübersehbar. Schließlich 
ist der Mai gekommen, die Bäume schlagen 
aus, auch hier im Grumsin, einem ganz be-
sonderen Buchenwald in der Brandenbur-
ger Uckermark. „Spät in diesem Jahr“, sagt 
Michael Egidius Luthardt. „Aber wenn es 
nächste Woche wirklich warm wird, dann 
haben wir hier die grüne Hölle.“

Das grüne Kleid wird der Wald also 
rechtzeitig zum Jubiläum anlegen. Denn 
im Juni vor zehn Jahren wurden die rund 
sechshundert Hektar Buchenwald zum 
Weltnaturerbe der UNESCO, genauer 
gesagt zu einem Teil des Welterbes „Alte 
Buchenwälder und Buchenurwälder der 
Karpaten und anderer Regionen Europas“. 
Ein langer Titel, schließlich müssen 78 Bu-
chenwälder in zwölf Ländern darin Platz 
haben. Von Spanien bis in die Ukraine, 
vom Jasmund auf Rügen bis nach Albani-
en und Süditalien reicht mittlerweile das 
Welterbe. Das verbindende Element ist 
die Buche, die vor 12 000 Jahren, am En-
de der letzten Eiszeit, nur noch in kleinen 
Restwäldern in Südeuropa überlebt hatte. 
Doch mit dem Rückzug des Eises breitete 
sich die Buche aus und besiedelte nach und 
nach den Kontinent. 700 vor Christus wa-
ren etwa zehn Prozent der Fläche Europas 

von Buchenwäldern bedeckt, heute sind sie 
zumindest in ihrer naturnahen Variante auf 
0,02 Prozent ihrer ursprünglichen Fläche 
zurückgedrängt. Eine Rarität, die geschützt 
werden muss, befand die UNESCO auch 
mit Blick auf den Grumsin.

„Mir liefen die Tränen ’runter, als der 
Anruf kam“, erinnert sich Luthardt an 
den Sonntag vor zehn Jahren. Denn kurz 
vorher war es nochmal fraglich geworden, 
ob es der Grumsin wirklich auf die Welt-
erbeliste schafft. Noch am Samstagabend 
sollte der Antrag wieder von der Tages-
ordnung in Paris genommen werden, in 
der Nacht wurde durchverhandelt und 
im fernen Brandenburg machte Luthardt 
kein Auge zu. „Wir haben so viele Jahre 
dafür gearbeitet, das durfte nicht umsonst 
sein.“ Die Ernennung zum Welterbe war 

die Krönung im Schutzprozess des Wal-
des, der nach der Wende Teil des Biosphä-
renreservates Schorfheide-Chorin wurde. 
Schon zu DDR-Zeiten war der Grumsin 
als Jagdrevier des Ministers für Staatssi-
cherheit Erich Mielke vor der Öffentlich-
keit „geschützt“, Holzeinschlag gab es 
dort nicht. Als Förster, der sich nicht der 
Holznutzung, sondern dem Waldschutz 
verpflichtet fühlte, war Luthardt von der 
Einrichtung des Naturreservates begeistert 
und froh, sich hier beruflich engagieren zu 
können. „Seit 31 Jahren wird dieser Wald 
völlig in Ruhe gelassen“, sagt er stolz.

Grumsin reportage

Wasser und Wald gehen  
hier eine besondere Verbindung 

miteinander ein.
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Die Ernennung zum Welterbe war trotz-
dem schwierig, schließlich standen ja schon 
die Buchenwälder in den Karpaten auf der 
Liste, und in Deutschland gibt es auch deut-
lich größere, wie den Hainich in Thüringen 
oder den Kellerwald in Hessen. Was also war 
das Besondere am Grumsin, fragte unter an-
derem der Professor aus den USA, der das 
Gutachten für die UNESCO verfasste? 
„Die Verbindung von Wasser und Wald“, 
sagt Luthardt. Denn hier kamen gleich zwei 
Endmoränen zum Stillstand, was ein beson-
deres Landschaftsrelief mit vielen Senken 
schuf, in denen sich Moore bildeten. Die 

sind heute gut gefüllt, freut sich Luthardt, 
der Regen der vergangenen Tage wird nun 
gespeichert. Der Grumsin hat ein eigenes 
feuchtes Mikroklima, das in Zukunft immer 
wichtiger werden dürfte. Denn dass die Kie-
fer in Brandenburg den Klimawandel nicht 
überleben dürfte, sieht jeder, der mit offenen 
Augen im Sommer durch den Wald geht. 
Und auch um die Eiche muss man sich mit 
Blick auf die steigenden Temperaturen Sor-
gen machen. „Aber ich dachte, unsere Rot-
buche, die macht das alles mit.“ Und dann 
sah Luthardt vor zwei Jahren in Thüringen 
die ersten Trockenschäden auch an Buchen, 

kurz darauf fielen im Hainich ganze Hänge 
trocken. Und auch im Grumsin, am Wald-
rand und dort, wo die Sonne kräftig hinein-
scheinen konnte, waren die ersten Spuren 
sichtbar. „Das war ein Schock“, erinnert sich 
Luthardt. 

Im vergangenen Jahr ging es weiter, wie 
es dieses Jahr wird, ist noch nicht absehbar. 
Aber dass der Boden heute vollgesogen ist 
mit Wasser, das macht ihn vorsichtig op-
timistisch. „Wir müssen die Daumen drü-
cken.“ Doch es werde in Deutschland Regi-
onen geben, in denen die Buche verschwin-
den wird. Und was kommt dann? „Ich tippe 

reportage Grumsin
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auf die Hainbuche, die ja gar keine Buche 
ist, sondern eine Birkenart. Die wächst jetzt 
schon in Osteuropa an den Stellen, an de-
nen vorher Buchen waren. Und hier haben 
wir sie auch schon“, sagt der Förster und 
zeigt auf eines der zahlreichen Exemplare 
im Grumsin. Sie sieht der Buche ähnlich, 
hat aber doch etwas länglichere Blätter und 
andere Früchte.

Überlegungen, etwa die Douglasie 
oder die Libanon-Zeder in Brandenburg 
anzupflanzen, begegnet der Waldschützer 
skeptisch. „Wir haben etwa dreißig einhei-
mische Baumsorten allein in Brandenburg, 

man sollte erst einmal diese auf ihre An-
passungsfähigkeit an den Klimawandel un-
tersuchen, bevor wir über den Import von 
Arten sprechen.“ Der fremde Baum würde 
sich inmitten von anderen Bäumen nicht 
„wohlfühlen“, und auch Käfer und Vögel 
könnten mit einer Libanon-Zeder mitten 
im Brandenburger Buchenwald nicht viel 
anfangen. Denn ein Wald besteht ja eben 
nicht nur aus Bäumen, sondern aus einer 
Vielzahl von Pflanzen und Tieren. So ist der 
Grumsin auch Heimat für den Moorfrosch, 
Schwarzstorch, Seeadler und Kranich.

Unter der Erde zeigt der Schutz des 
Waldes ebenfalls Wirkung. Luthardt greift 
in den feuchten Boden. Vorsichtig zerreibt 
er die feuchte Erde, zum Vorschein kommt 
ein weißes Geflecht, das an ein Textil oder 
einen Rest von einem Picknick erinnert. Ist 
es aber nicht, es ist ein Pilzmyzel, das sich 
in dem unverdichteten Boden seit dreißig 
Jahren ungestört verbreiten kann. Hier fah-
ren keine Maschinen, wie auf dem Acker 
oder im Wirtschaftswald, hier dürfen auch 
keine Wanderer jenseits der ausgewiesenen 
Wege laufen. „Wir haben auf sechshundert 
Hektar einen Boden, der nicht mehr be-
schädigt wird und sich selbst regeneriert. 
Das ist sehr kostbar.“ Um das zu erreichen, 
müsse man nicht auf Forstwirtschaft ver-
zichten, sagt Luthardt. Wohl aber auf 
die großen Maschinen und stattdessen 
mit Pferden die gefällten Bäume aus dem 
Wald holen. Das wurde früher so gemacht 

und wird auch heute wieder zunehmend 
so praktiziert. Diese Methode ist weniger 
effizient und macht das Holz teurer, aber 
da müsse man sich als Kunde entscheiden. 
„Will ich ein Möbelstück, das ein Leben 
lang hält, und dafür mehr Geld ausgeben 
oder lieber alle paar Jahre billige Pressspan-
Möbel kaufen?“

Der Tisch und die Bänke im Kirchturm 
von Altkünkendorf auf der anderen Seite 
des Grumsins dürften Luthardt gefallen. 
Vier mächtige Bretter bilden die klösterlich 
anmutende Tafel vor dem Fenster. Daran 
kommt man vorbei, wenn man auf den Turm 
der Kirche steigt, die Mitte des 13. Jahrhun-
derts erbaut und im 19. Jahrhundert von 

Friedrich August Stüler umgebaut wurde. 
Eine Perle in schönster uckermärkischer 
Landschaft. Von oben sieht man schnell 
den Grumsin, der kurz hinter dem Dorf 
beginnt und am Wochenende regelmäßig 
viele Naturfreunde aus Berlin herführt. 
Denn schließlich ist das Dorf so etwas wie 
der Eingang zum Buchenwald, beherbergt 
direkt neben der Kirche ein Besucherzent-
rum. Hier starten geführte Wanderungen 
ins Welterbe, wenn es die Corona-Regeln 
wieder zulassen.

In der alten Kirche soll  
bald ein neuer  

Schöpfungsaltar stehen.

Michael Egidius Luthardt setzt sich seit über dreißig Jahren für  
den Grumsin ein. Der naturbelassene Wald bietet zahlreichen Pflanzen  
und Tieren ideale Bedingungen.
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Die Parkplatz suchenden Besucher 
sorgen nicht immer für Freude bei den 
160 Einwohnern, von denen gerade noch 
zwei Mitglied der evangelischen Kirche 
sind. Der Vorsitzende des Fördervereins 
Dorfkirche Altkünkendorf gehört nicht 
dazu, er ist „konfessionell ungebunden“. 
Aber für Hans-Jürgen Bewer, der elf Jahre 
Ortsvorsteher war und die Kirchenglocken 
läuten ließ, als vor zehn Jahren die Nach-
richt von der UNESCO kam, ist klar: „Die 
Kirche soll ihren christlichen Hauptzweck 
behalten.“ Wie kann das gehen, bei gerade 
mal drei Gottesdiensten im Jahr, die hier 
gefeiert werden?

Aufruf zu Spende

Bewer hat eine Vision. Jetzt, wo die Kir-
che für über zwei Millionen Euro saniert 
wurde, die Orgel wieder klingt, soll der In-
nenraum einen neuen Altar bekommen. Der 
besteht bislang aus einem schlichten Tisch. 
Das Angebot der Landeskirche, einen alten 
aus einer entweihten Kirche zu nehmen, 
schlug der Förderverein aus. „Wir wollen 
etwas Einmaliges schaffen“, sagt Bewer, 
nämlich einen modernen Schöpfungsaltar, 
der Christen wie Nichtchristen über den 
Umgang mit der Natur nachdenken lässt. 
Ein bildhauerisch gestalteter Altar soll die 
Kirche zur Themenkirche machen. 

Mit Hilfe der St.-Matthäus-Stiftung in 
Berlin, die mit hohem Anspruch und Erfolg 
immer wieder zeitgenössische Kunst und 
Kirche miteinander verbindet, wurde im 
Dezember die Ausschreibung organisiert, 
vier Künstler wurden um ein Modell gebe-
ten: Matthias Zágon Hohl-Stein, Philipp 
Fürhofer, Sabine Straub und Werner Mally. 
Im August sollen ihre Vorschläge bewertet 
werden. 20 000 Euro braucht der Förder-
verein für den Altar, die Namen der Spon-
soren sollen in der Kirche auf einer Tafel 
dokumentiert werden. Wer für den Altar 
spenden möchte, kann dies unter folgender 
Bankverbindung tun: Förderverein Dorfkir-
che Altkünkendorf, DE30 1705 6060 3624  
0097 52, Verwendungszweck: Altar. 

Nachdenken über die Schöpfung  
fällt hier leicht, sei es im Wald oder  
in der Kirche von Altkünkendorf,  
die ein neuer Altar schmücken soll.

reportage Grumsin
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Irreführend

Hans D. Daubner, Pfarrer i. R. aus 
Menden, zu Uwe Rieske „Keine Spur 
von Freiheit“ (zz 4/2021):

In Worms hat im April 1521 mehr statt-
gefunden als die Grundlegung der 
(evangelischen) Seelsorge, mehr als 
die Herausstellung einer Bindung als 
Unfreiheit. Es hat eher die Begründung 
einer neuen Freiheit, einer reform- 
atorischen Freiheit, eines Lebens aus 
dem Wort Gottes beziehungsweise  
der Gewissensfreiheit, als einer Freiheit  
des Glaubens, des Denkens, der  
Meinungsäußerung stattgefunden. 
Dies gilt es kurz zu belegen: Für Martin 
Luther war klar, dass „in Worms Gottes 
Wort am Werk war, eine Autorität, die 
alle Kaiser und Fürsten übertrumpfte“ 
(L. Roper). Absicht und Zielsetzung  
Luthers war es, in Worms seine  
neuentdeckte Wahrheit der Bibel vor 
der „vornehmsten Versammlung der 
Christenheit“ vorzutragen, das heißt, er 
wollte mit den Vertretern der Christen-
heit streiten, sich auseinandersetzen, 
diskutieren. Seine Bitte um Bedenkzeit 
ist wohl aus der Hoffnung, dass es doch 
noch zu einer Diskussion kommen 
würde, entstanden: „Bis zuletzt ging er 
davon aus, dass ihm eine sachliche,  
ergebnisoffene Auseinandersetzung 
über seine Lehre auf der Basis der  
Heiligen Schrift bevorstand“  
(Th. Kaufmann). Dabei könnten ein 
„Haltungsgewinn“ sowie ein erhöhtes 
Selbstbewusstsein, geschürt durch 
seine Unterstützer, die ihn zwischen 
den beiden Terminen besuchen und 
ermutigen, dazugekommen sein.  
Mit Kaiser Karl V. und Martin Luther 
treffen zwei unterschiedliche Welten  
aufeinander, mehr noch als das,  
zwei unterschiedliche Konzepte und  
Visionen, wie das Neue zu gewinnen 
sei. Für den Kaiser konnten der Aufbau 
und die Festigung seines Reiches  
nur auf dem Boden der römischen  
Universalkirche glücken. Luther hin-
gegen war überzeugt, dass nur die 
Abschaffung der damaligen Papst-
kirche die Christenheit zum Heil führen 
könnte. Beide waren von ihren Visionen 
als universelle Aufgaben überzeugt  
und versuchten, wenn auch auf unter-

schiedlichen Wegen, sie umzusetzen: 
Karl V. sah das universelle Kaisertum  
als „ideele Repräsentation einer euro-
päischen Ordnung“; Martin Luther im 
Entwurf seiner Gnadentheologie auf 
der Grundlage der Rückkehr zum Wort 
Gottes, zu den biblischen Quellen.  
Aus dieser Bindung an Gottes Wort 
beruft sich der Reformator auf sein 
Gewissen „als Bastion der Seligkeit“(H. 
Schilling), als Ort, an dem der Mensch 
vom anklagenden und befreienden 
Wort Gottes getroffen wird. Daher gilt 
die Rede M. Luthers vor 500 Jahren  
in Worms nicht nur als „Schlüsseltext 
des Protestantismus“, sondern auch als 
Beginn einer neuen, reformatorischen 
Freiheit.
Hans D. Daubner

Gewollt

Felix Doepner, Pfarrer i. R.  
aus Nennhausen, zu Heinz Schilling 
„Luther, Karl und der Weg  
nach Europa“ und Uwe Rieske  
„Keine Spur von Freiheit“  
(zz 4/2021):

In der Sache halte ich den 18. April 1521 
viel eher für den Reformationstag als 
den 31. Oktober 1517. In den 95 Thesen 
ging es nur gegen den Ablasshandel 
und um wahre Buße und Reue – von 
der befreienden Erkenntnis, dass der 
Mensch sich Gottes Gnade nicht  
verdienen muss, sondern sie geschenkt 
bekommt und im Glauben empfängt, 
steht da noch nichts. Aber auf dem 
Reichstag in Worms soll er alles, was  
er bis dahin gelehrt, verkündigt und  
geschrieben hat, als Irrtum widerrufen. 
Man hat ihm auf einem Tisch alle 
seine Schriften ausgebreitet. Welche 
Schriften waren das? Die 95 Thesen? 
Die werden wohl dabei gewesen sein. 
Vor allem aber waren es seine grund-
legenden reformatorischen Schriften 
aus dem Jahr 1520 (deren 500. Jubiläum 
im vorigen Jahr ebenso wenig bis gar 
nicht gewürdigt worden ist): „Von den 
guten Werken“, „An den christlichen 
Adel deutscher Nation von des  
christlichen Standes Besserung“, „Von 
der Babylonischen Gefangenschaft  

der Kirche“ und besonders „Von der 
Freiheit eines Christenmenschen“. 
Wegen dieser Schriften, auf denen 
unser evangelisches-reformatorisches 
Verständnis von Kirche und vom Christ-
sein beruht, ist er von der Kirche, vom 
Papst, exkommuniziert worden. Die 
darin enthaltenen, entfalteten,  
begründeten evangelischen Lehren 
sollte er widerrufen! Es ging um sehr 
viel mehr als nur um den Ablasshandel! 
Es ging um die Wahrheit des Evangeli-
ums, dass der Mensch vor Gott gerecht 
werde durch den Glauben, nicht durch 
seine guten Werke. Im Eintreten für die 
Wahrheit des Evangeliums stand Luther 
allein da, da war niemand, der öffentlich 
an seine Seite trat, auch sein Kurfürst 
hielt sich bedeckt. Was wäre passiert, 
wenn Martin Luther am 18. April 1521 in 
Worms widerrufen hätte? Er hat  
es – Gott sei es gedankt – nicht getan. 
Von nun an konnte die Reformation 
ihren Lauf nehmen. Bei einem Widerruf 
wäre sie auf der Stelle gestorben. Und 
wir würden den 31. Oktober nicht als 
Reformationstag feiern. Deswegen  
ist der 18. April 1521 mindestens so 
wichtig wie der 31. Oktober und müsste  
deswegen entsprechend viel mehr 
gewürdigt werden – nicht nur in der 
Kirche. Deswegen hatte ich als Haupt-
thema in der Aprilausgabe „Luther in 
Worms“ erwartet. Es ist Martin Luthers 
persönliche, von ihm begründete  
Glaubens- und Gewissensentscheidung 
in Worms, die nicht nur eine religiöse, 
sondern auch eine geistesgeschicht-
liche und politische Tragweite  
bis in unsere Tage hat. Dem werden  
die beiden Beiträge nicht gerecht. 
Felix Doepner

Doppelt

Dr. Gerd Schwieger aus Osterholz-
Scharmbeck zu Karlheinz Weißmann 
„Irrtümer und Verzeichnungen“  
(zz 4/2021):

Nachdem nun zum zweiten Mal hinter-
einander (Warum eigentlich doppelt? 
Warum so viel Raum für – vorsichtig 
formuliert – rechtskonservative Ideen?) 
entweder ein Apologet Weißmanns 
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oder er selbst sich ausführlich äußern 
durfte, empfehle ich für die nächste 
Ausgabe eine Veröffentlichung des  
Wikipedia-Artikels über Weißmann 
(mit sehr ausführlichen Belegen  
aus seiner Vita und seinen Werken, die 
seine Ausführungen als Verschleierungs- 
taktik, wenn nicht gar als bewusste 
Unwahrheit entlarven und seine über-
große Nähe zu antidemokratischen 
Neurechten wie Kubitschek belegen). 
Auch wenn natürlich Wikipedia nicht 
unbedingt unkritisch adaptiert werden 
sollte, sind die dort zu findenden  
Aussagen über und von Weißmann 
doch sehr sachlich dargestellt und  
dokumentiert. Als Kontrast zu den 
„Weißmann-Elogen“ im April- und im 
Maiheft könnte also der Wikipedia-
Artikel sehr hilfreich sein. 
Er würde auch die decouvrierenden 
Feststellungen Weißmanns zur „linken 
Einheitspartei Kirche“ noch einmal  
als das bestätigen, was sich dahinter 
verbirgt: nämlich die Vorstellung  
eines exponierten rechtskonservativen  
Apologeten von einer rückwärts- 
gewandten Gesellschaft, wie große 
Teile der neuen Rechten und der AfD 
sie wollen. Und der Traum von einer  
„rechten“ Meinungs- und Meinungs-
verdrängungskultur gegen „linke“  
Positionen. Zudem würde deutlich, 
dass hier jemand einem Kritiker  
Unwissenschaftlichkeit und falsche  
Behauptungen unterstellt, der  
selbst mit aller ihm zur Verfügung  
stehenden Rabulistik seine intensiven 
Vernetzungen mit der rechten Szene 
und sein antidemokratisches Denken  
zu kaschieren versucht. Was einen 
Historiker jedoch bedenklich stimmen 
muss: Weißmann unterrichtet  
Geschichte an einem Gymnasium und 

darf seine Weltbilder im Unterricht  
(vermutlich als „Wahrheit“) verbreiten.  
Wir können nur auf seine baldige  
Pensionierung hoffen. Dass im Übrigen 
seine Behauptung, man (er) dürfe nicht 
mehr alles sagen, sondern man werde 
vom „linken Mainstream“ unterdrückt, 
exakt dem Mantra der AfD entspricht, 
bliebe noch zu ergänzen. Wobei die 
Tatsache, dass Weißmann wie auch die 
AfD so viel Raum gewährt bekommen, 
sich und ihre Ideen zu inszenieren,  
die Behauptung „Man darf bei uns ja  
nichts mehr sagen“ als schlichte Lüge  
konterkariert. Wir hören es täglich  
(und lesen es in zeitzeichen):  
„Man“ darf bei uns fast alles äußern, 
was vor Kurzem noch als unsagbar ver-
pönt war und immer noch (beziehungs-
weise wieder neu) unsäglich ist.
Gerd Schwieger

Angepasst

Fritz Häuselmann aus Rothenfluh/
Schweiz zu Werner Milstein  
„Wenn es die Männer nicht machen“ 
(zz 4/2021):

Können wir in dieser Zeit überhaupt 
noch verstehen, was Sophie Scholl 
erleiden musste? Weltweit erleben 
aktuell nahezu unzählige Christen Not, 
Verfolgung, Ausgrenzung, Misshand-
lung und Hinrichtung. Aufgrund ihres 
Glaubens. In unseren Breitengraden 
aber sieht die Gefahr für die Christen  
anders aus: Wohlstandsglaube  
bedingt durch eben diesen Wohlstand  
respektive durch die Einschläferung 
aufgund der Tatsache, dass wir den 
Wohlstand für eine Selbstverständlich-
keit halten. Wir steuern unseren  
Glauben in der Weise, dass wir uns  
unserem Umfeld angenehm und  
angepasst erweisen. 
Wozu denn glauben, wenn wir doch 
eigentlich alles besitzen, was wir zum 
Leben brauchen? Warum denn seinen 
ganz persönlichen Glauben – so wir 
denn einen solchen haben – bezeugen, 
wenn man damit doch womöglich  
auf Widerstand, Unverständnis und 
Diskriminierung stößt. Sophie Scholl 
lebte in einer Zeit, da es eben echt  

gefährlich war, wenn man seinen  
Glauben bekannte. Von ihrem Glauben 
Zeugnis ablegen konnte sie deshalb, 
weil ihr der Glaube über alles ging. 
Haben wir in dieser Zeit noch christlich 
gläubige Menschen, in der Moderne,  
im Wohlstand, welche in Wort  
und Tat einen ähnlich unerschütter-
lichen Glauben beweisen?
Fritz Häuselmann

Wegweisend

Gunther Britz aus Saarwellingen  
zu Philipp Gessler „Die  
Freiheit lieben“ am 7. April  
auf www.zeitzeichen.net:

Hans Küng war ein – ich betone: auch 
für Nichtkatholiken! – wegweisender 
Theologe; einer der seltenen, deren  
Bücher man selbst in Bahnhofs- 
buchhandlungen finden konnte. Nicht  
zuletzt aufgrund seines journalisti-
schen, wenig fachtheologischen Stils 
und seiner für jedermann deutlich  
erkennbaren echt jesuanischen  
Positionen erreichte er Menschen, an 
die kaum ein anderer Theologe (auch 
Joseph Ratzinger nicht) herankam. 
Heute wird viel von dem „Relevanzver-
lust“ der Kirchen (und des Glaubens!) 
geredet. Genau das war Hans Küngs 
Thema, nicht dogmatische Streitig-
keiten früherer Jahrhunderte, die heute 
fast keiner mehr versteht. 
Ich meine, man kann ohne Übertreibung 
sagen: Nicht wenige haben durch ihn 
zum Glauben gefunden oder sind, trotz 
aller Probleme, in der Kirche geblieben. 
Dass ausgerechnet so jemandem durch 
die Glaubenskongregation in Rom 
die offizielle Lehrerlaubnis entzogen 
wurde, bloß weil er ein (ohnehin um-
strittenes) Dogma hinterfragt hatte, ist 
schon mehr als traurig und wirft kein 
gutes Licht auf die Kirchenleitung der 
römisch-katholischen Kirche.  
Paradox: Gerade danach wurde er erst 
richtig populär: Mit seinem Projekt 
„Weltethos“ hat er Neuland betreten –  
dafür hätte Hans Küng als „normaler“ 
Theologieprofessor sicher gar  
keine Zeit gehabt.
Gunther Britz

Leserbriefe geben die  Meinungen 
der Leserinnen und Leser  
wieder – nicht die der Redaktion. 
 
Kürzun gen müssen wir uns  
vorbehalten – und leider können 
wir nur einen Teil der Zuschriften 
ver öffentlichen.

leserbriefe@zeitzeichen.net
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Musik rezensionen

Sterben“-Band (Zsolnay), souverän illusi-
onslos und daher erbaulich. 

Mit ihrem Album Terrain lindern auch 
die Briten Portico Quartet jene Kerbe, die 
gerade alles spaltet. Und dass sie nur mehr 
Duo sind, ist einfach so und sei bloß er-
wähnt: Lediglich Jack Wyllie (Sax, Piano, 
Synthesizer, Sampler) und Duncan Bellamy 
(Drums, Bass, Synthesizer, Piano, Samp-
ler, Vibraphone) sind vom gefeierten Debut 
mit Knee-Deep in the North Sea (2007) noch 
dabei, drei Streicher unterstützen sie hier. 
Der Einordnung als „Wide-Screen Mini-
malists“ zwischen Radiohead, Cinematic Or-
chestra und Penguin Cafe Orchestra, mit Fai-
ble für Filmatmos eines Andrei Tarkowski 
etwa, bleiben sie treu. Und gerade weil das 
Etikett Post-Jazz kursiert, passen sie gut 
zu dem der „British Jazz Explosion“ nahen 
Gondwana-Label, wo nicht Genres zählen, 
sondern was ergreift, inspiriert und bewegt. 

Das meditative Terrain ist dreifältig 
und durchnummeriert, knappe 40 Minuten 
lang. Die Hälfte gehört Terrain I, II und III, 
sie haben je rund zehn Minuten. Alle drei 
sind Ambient und Amerikanischem Mi-
nimalismus verpflichtet und entfalten sich 
ähnlich: Am Beginn steht ein rhythmisches 
Muster, das wiederholt oder wieder aufge-
griffen wird. Melodien, Sounds, Instru- 
mentenfarben schwellen an und ab, greifen 
Raum und entfalten, überlagern sich, at-
men Hall oder sachte Störgeräusche, treten 
aber durchweg in faszinierenden Dialog-
„movements“ auf, wie die beiden Kompo-
nisten das nennen, die Landschaften und 
die Bewegung darin zugleich erschaffen 
und durchmessen. Stille, Weite, zarte Me-
lancholie und die Wucht des Augenblicks 
halten sich magisch die Waage und finden 
stets ins ernste Leichte, in dem sich die 
Hörerin sofort gern aufhält, Trost fasst, 
Mut und fröhliche Selbstgewissheit, um 
es mal mit Schuhs Rembrandt zu malen. 
Musik, die gut tut, kräftigt. Sakral ohne 
eskapistische Nebenwirkungen, nüchter-
ner Rausch, der weder Kater noch Kräfte-
verzehr kennt, im Gegenteil. 

Für Oktober ist die Live-Aufführung 
in der St John at Hackney Church in Lon-
don angekündigt, für kommenden April 
dann drei Gigs in Dortmund, Hamburg 
und Berlin. Der Lockdown-Phantom-
schmerz lässt sich so ertragen. Und sollten 
Impfstoff und Geduld nicht reichen, haben 
wir schon mal die Konserve, mit der sich 
klarsichtig träumen lässt. Weitermachen.
udo feist

Wundertüte
Eine Mixtur vom Feinsten

In seinen besten Zeiten, als der große 
Henri Nannen noch lebte und die Aufla-

ge noch nicht zum Sinkflug angesetzt hatte, 
wurde die Zeitschrift Stern „Wundertüte“ 
genannt. Warum? Weil alles so großartig, 
pompös, schön anzuschauen und zu lesen 
war – Magazin at it’s best eben. Die neue 
CD des Athesinus Consorts Berlin könnte 
in dieser Tradition als eine klingende Wun-
dertüte bezeichnet werden. In den wenigen 
Zeilen, die hier zur Verfügung stehen, wer-
den wir die Fülle und die Rätsel der CD mit 
dem Titel 432 (der vom tieferen Stimmton 
432 Hertz herrührt, der verwendet wird) 
zwar nicht entschlüsseln können, aber auf 
jeden Fall gilt es festzuhalten: Die Scheibe 
ist schön und selten, ein Unikat eben – in 
jeder Beziehung. 

Spiritus rector Klaus Martin Bresgott 
hat für diese variationsreiche Eineinvier-
telstunde viele Verse geschmiedet und mit 
ihnen sehr unterschiedliche Musik ver-
mählt. Das berühmte Air aus Bachs Or-
chestersuite BWV 1068 („Spür der Liebe 
Mut, sie ist dein Gut“) zum Beispiel und – 
eigentlich nur angetäuscht – das nicht min-
der berühmte C-Dur-Präludium aus dem 
Wohltemperierten Clavier, an das ein lebens-
lustiger Refrain nach Operetten-Motiven 
angefügt ist („Komm, lass uns schaukeln, 
wir fliegen/verlassen den festen Grund,/
berühren den Himmel, das Leben/begeg-
net uns reich und bunt“) nebst drei wilden 
Textkaskaden im Deutschrap-Style, und 
das Ganze heißt dann „Einladung“. 

Ja, ja, alles so reich und bunt hier! Und 
hören Sie doch mal rein in das „Fischlein-
Magnificat“: eine bekannte Magnificat-
komposition des englischen Barockheroen 
Henry Purcell, verknüpft mit der freudvol-
len Entdeckung einer Schwangerschaft – 
dazwischen komponiert und gesprochen 
vom … Liedermacher Gerhard Schöne. 
Glauben Sie nicht? Ist aber wahr. 432-wahr 

ist auch, dass Starschauspieler Ulrich Noe-
then Verse aus dem Epheserbrief (4,17–32), 
von Bresgott frei und anregend übertragen, 
über einem Orgelteppich rezitiert. Man ist 
ja schließlich evangelisch – völlig selbstver-
ständlich und durchaus spirituell eigensin-
nig, aber so soll’s wohl sein. 

So, der gedruckten, klangfreien Wor-
te sind genug gemacht. Wer diese tönende 
Wundertüte entdecken will, muss sie hö-
ren. Vielleicht klingt manchen manches 
kitschig. Aber das macht gar nichts, denn 
es wäre Edelkitsch vom Feinsten. Vom 
Feinsten, auf höchstem technischen und 
klanglichen Niveau, musizieren auch al-
le Ausführenden. Nicht zu vergessen die 
Gäste, die das Ganze gehörig mitveredeln: 
neben Noethen der Saxophonist Uwe 
Steinmetz und die beiden so unterschiedli-
chen wie berückenden Gesangssolistinnen 
Rebecca „Rivka“ Rothstein und Pascal von 
Wroblewsky – alles in allem bunt, lebendig, 
glaubensvoll. Na dann, Amen. 
reinhard mawick

Schuh und Gelände
Portico Quartet: Terrain

Angesichts all der darin erahnbar guten 
Gründe zur Resignation kann einen 

das Selbstbildnis des alten Rembrandt ge-
hörig ins Straucheln bringen. Sieht man es 
aber wie der Wiener Geistesgigant Franz 
Schuh an, der mit feiner Volte erst mal 
Fallhöhe schafft, zeigt sich anderes: „Wei-
termachen, heißt es beim Militär, wenn die 
Leute in der Stube gerade Gewehr putzen, 
und ein Offizier kommt und stört und gibt 
dann den Befehl: weitermachen, bevor er ver-
schwindet.“ Und er fährt fort: „Ein Nicht-
held wie der auf Rembrandts Selbstporträt 
macht weiter, aber aus Selbstbewusstheit, 
weil er weiß, wenn er weitermacht, geht 
es auch weiter.“ Nachzulesen in Schuhs 
Corona-unerschrockenem „Lachen und 

Athesinus 
Consort Berlin: 
432. 
Felicitas records, 
2021.01.

Portico Quartet:  
Terrain. 
Gondwana 
Records/ 
Groove Attack, 
2021.
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rezensionen Hörbuch/Bücher

Weltgericht
Keine neuen Horrorszenarien

Apokalyptische Schreckensvisionen 
haben etwas Ermüdendes. Zu viele 

Leichen, zu viele Naturkatastrophen, zu 
viele Tyrannen – Tiere, Untiere, Monster, 
die Gott ohne Rücksicht auf Kollateralschä-
den erledigen wird. Eigentlich kann sich an 
den Horrorszenarien des Weltendes nur 
ergötzen, wer sich sicher ist, selber zu den 
wenigen „Gerechten“ zu gehören, die den 
Untergang überleben. Freiwillige vor.

Neuere Auslegungen der Apokalypse 
betonen, dass derartige Zukunftsszenarien 
von ihren ersten Leserinnen nicht als Pa-
nikmache aufgefasst wurden, sondern als 
Ermutigung. Sie wurden als Trostschriften 
für Bedrängte verfasst, denen das Ende ih-
res Elends in Aussicht gestellt wurde. Die 
Aufsprache als Hörbuch darf durchaus als 
Impuls begrüßt werden, diese ursprüngli-
che Aussageabsicht zu unterstützen. Rolf 
Becker liest alle Katastrophen betont un-
dramatisch vor. Einige gruselige Ankün-
digungen werden ausgelassen. 

Besonders die Orgelimprovisationen 
von Manuel Gera beruhigen statt auf-
zuwühlen und erinnern daran, dass die 
Textvorlage neben dem Donner des Welt-
gerichts von Anfang an mit leisen, verhei-
ßungsvollen Atempausen aufwartet. 

Die sieben Sendschreiben werden 
ausgelassen; eine bedenkliche Enthisto-
risierung, von der man sich fragen muss, 
ob sie sich dem Drang nach einer ominö-
sen „Aktualität“ des Textes verdankt. Die 
Sendschreiben verankern die damalige 
Sehnsucht nach Ende und Neuanfang in 
ganz konkreten Nöten und Versäumnis-
sen. Die apokalyptischen Bilder sind nicht 
zeitlos. Ihre Drachen spielen nicht auf heu-
tige Politiker an, und wenn der Verfasser 
der Apokalypse Feuer vom Himmel fallen 
sah, dachte er weder an eine abgestürzte 
Boeing noch an den Klimawandel. 
susanne krahe

Denkanstöße
Wasser und Klimawandel

Bücher zum Klimawandel gibt es wie 
Sand am ansteigenden Meer. Sie 

schildern mehr oder weniger interessant, 
was gerade passiert und was wir noch da-
gegen tun können. Andri Snær Magnasons 
Wasser und Zeit ist anders. Der isländische 
Autor und Umweltschützer, der 2016 auch 
als Präsident seines Landes kandidierte, 
nennt sein Buch eine Geschichte unserer 
Zukunft. Und er verbindet die Geschich-
ten seiner Familie, die Geschichte seines 
Landes, die Schichten der schmelzenden 
Gletscher und das Erstaunen über unsere 
Untätigkeit gegenüber der Klimakrise zu 
einer packenden Erzählung. 

Bei Magnason rücken uns die gewal-
tigen geologischen Umbrüche der Erder-
wärmung tatsächlich auf die Pelle: Bei den 
Schilderungen von schwindenden Eisland-
schaften vor seiner Haustür, dem Verlust 
der wilden Natur durch den Menschen und 
beim Nachdenken über die Zukunft: „Wer 
heute zwanzig ist, wird eine Person kennen 
und lieben, die im Jahr 2160 noch lebt. Und 
so wie die Welt heute aussieht, steuern wir 
auf eine derartig massive Zerstörung zu, 
dass die nächste Generation unsere ge-
samte Existenz als lächerlich und dumm 
abtun wird“, schreibt Magnason, der 1973 
in Reykjavik geboren wurde. „Wenn wir 
nichts unternehmen, werden wir die Ge-
neration sein, die das Paradies geschenkt 
bekam und es ruinierte.“ 

Magnason geht es in der Debatte um 
die globale Umweltveränderung und -zer-
störung um eine tiefere Dimension: „Wenn 
die Gletscher verschwunden sind, was ist 
Island (Eisland, d. Red.) dann?“, fragt er, 
„Nur noch Land?“ Er interviewt den Dalai 

Lama und erkennt, dass die Berggletscher 
des Himalaya ähnlich rapide schwinden wie 
die Eisschilde seiner Heimat – allerdings 
mit Konsequenzen für die Wasserversor-
gung von Milliarden von Menschen in 
Asien. 

Und er fragt: Wie können wir der Zer-
störung der Welt so gleichgültig begeg-
nen? Warum haben seine Vorfahren die 
Natur als heilig und großartig beschrieben, 
auch wenn ihr Leben viel härter und von 
dieser Natur bedrohter war? „Meine Ge-
neration hat dreimal mehr Energie nutzbar 
gemacht, als die isländische Nation brauch-
te, besaß Lebensmittel im Überfluss und 
mit unnötigem Krempel vollgestopfte 
Abstellkammern.“ Freiheit durch mate-
riellen Wohlstand führt nicht dazu, die 
Natur wertzuschätzen, so Magnason, das 
Gegenteil sei der Fall.

Für den Literaturwissenschaftler ist 
klar: Wir haben nicht gelernt, die Entwick-
lung in Worten und Sprache zu begreifen. 
Sein Beispiel: Als der Revolutionär Jørgen 
Jørgensen 1809 erklärte: „Island ist frei 
und unabhängig von dänischer Staatsge-
walt“, verstanden die Isländer diese Be-
griffe nicht. Als Untertanen der dänischen 
Könige sehnten sie sich noch einmal mehr 
als hundert Jahre nicht nach „Freiheit und 
Unabhängigkeit“, sie waren „eingesperrt in 
die herrschende Sprache und das Machtge-
füge ihrer Zeit“, schreibt Magnason.

So gehe es uns heute mit dem Klima-
wandel und etwa der dadurch bewirkten 
Versauerung der Meere. Beide werden 
das Leben auf der Erde massiv verändern, 
beide werden in ihrer Tragweite kaum 
erkannt. Wir sind für ihn eingesperrt in 
den Traum vom ewigen Wachstum der 
Wirtschaft, befeuert von der unsichtbaren 
Energie aus Kohle und Öl.

Wasser und Zeit hat natürlich auch 
keine Lösung anzubieten für schnellen 
Klimaschutz oder das Ende der kurz-
sichtigen kapitalistischen Gier. Es ist ein 
Buch des Querdenkens im besten Sinne, 
des Erinnerns und des Fragens. Aller-
dings unterlaufen Magnason und der 
Übersetzung einige ärgerliche Fehler, 
wenn manchmal Zahlen und Relationen 
durcheinandergeraten. 

Wichtiger aber sind die Denkanstöße 
für die junge Generation: Wozu Ethik? 
Weil in der Krise viele moralische Entschei-
dungen lauern. Wozu Algebra? Weil wir 
Wege finden müssen, um CO2 zu binden. 
Wozu Lyrik? Um den „silbernen Faden 

Andri Snær 
Magnason: 
Wasser und 
Zeit – Eine 
Geschichte 
unserer 
Zukunft.  
Insel Verlag, 
Berlin 2020,  
304 Seiten,  
Euro 24,–.

Die 
Offenbarung 
des Johannes. 
Gelesen von 
Rolf Becker. 
Jumbo-Verlag, 
Hamburg 2020. 
2 Mp3. 



Bücher rezensionen

6/2021 zeitzeichen 71

freunde trotz ihrer religionskritischen 
Haltung wichtige Einsichten verdanken, 
und ein paar mehr Frauen als nur vier (die 
Christian-Science-Gründerin Mary Baker 
Eddy, die Theosophin und Wahlinderin 
Annie Besant, die Ordensgründerin und 
Helferin der Armen Mutter Teresa und die 
militante Atheistin Murray O’Hair) hätten 
es auch sein dürfen. Gleichwohl sind die in 
der Auswahl enthaltenen Persönlichkeiten 
alle gut gewählt, und die Lektüre schon we-
niger Kapitel kann zu jeder Menge neuer 
Einsichten führen. Die Rezensentin hat die 
Lektüre des kurzweiligen Buches jedenfalls 
sehr genossen und empfiehlt es als Ge-
schenk für professionelle Religionsexper-
ten ebenso wie für Laien, zum Beispiel als 
Konfirmationsgeschenk, denn gerade jun-
ge Leute können nicht früh genug damit 
anfangen, sich über die religiöse Vielfalt 
unseres Planeten zu informieren.
adelheid herrmann-pfandt 

Eigenständig
Der Außenseiter Schenkel 

Endlich erscheint eine angemessene und 
umfassende Würdigung von Gotthilf 

Schenkel (1889 – 1960), dem profilierten 
Gemeindepfarrer, eigenständigen The-
ologen, kämpferischen „Religiösen So-
zialisten“ und späteren Kultusminister. 
Trotz vielfacher örtlicher Erinnerungen 
und Gedenkfeiern wie etwa in Esslingen 
und Zuffenhausen bleibt Schenkel bis-
lang vergessen und war bei den Natio-
nalsozialisten verschmäht – wegen seiner 
eindeutigen politischen Position, die er 
auch nach seiner durch die Kirchleitung 

des menschlichen Geistes“ zu bewahren. 
Eine ganze Generation werde „nicht mehr 
gefragt, was sie werden will, sondern was 
sie werden muss“. Für manche Lösungen 
müsse man einfach auf seine Großmütter 
hören, rät Magnason, „sie haben es uns 
schon immer gesagt: Iss deinen Teller leer, 
trag die Kleidung deiner Geschwister auf, 
stopf deine Socken und lebe genügsam. Al-
les in allem müssen wir bereit sein, etwas 
für andere zu tun, ohne etwas dafür haben 
zu wollen.“ Und vor allem müsse sich die 
junge Generation über eines klar werden: 
„Ihr erschafft die Zukunft an jedem ein-
zelnen Tag.“
bernhard pötter

Kurzweilig
Globale Religionsgeschichte 

Das Buch von Michael Stausberg über-
rascht durch seinen anderen Ansatz 

der religionsgeschichtlichen Darstellung 
des vergangenen Jahrhunderts. Keine ge-
lehrte Analyse von Phänomenen und Ent-
wicklungen wird in Die Heilsbringer gebo-
ten, sondern Schlaglichter anhand des Le-
bens und der Bedeutung von rund sechzig 
Persönlichkeiten in 47 Kapiteln. 

Jedes Kapitel bildet eine in sich abge-
schlossene, kurzweilige Darstellung von 
ein bis drei religionsgeschichtlich ein-
flussreichen Männern und Frauen, unter 
ihnen nicht nur berufsreligiöse Menschen 
wie Karl Barth, Paul Tillich, Billy Gra-
ham, Mutter Teresa, Sathya Sai Baba und 
Bhagwan Shree Rajneesh, sondern auch 
Politiker, die die Religionsgeschichte des 
20. Jahrhunderts zum Guten oder Bösen 

beeinflusst haben, wie Bhimrao Ambedkar, 
Mahatma Gandhi und Osama bin Laden, 
Dichter mit verborgener oder offener re-
ligiöser Botschaft wie J. R. R. Tolkien, 
Theodor Herzl, Muhammad Iqbal, C. S. 
Lewis und Paolo Coelho, Esoteriker wie 
Annie Besant, Rudolf Steiner und Aleis-
ter Crowley, Medienstars wie die Beatles 
und Stanley Kubrick, sogar Atheisten wie 
Madalyn Murrai O’Hair und schließlich 
natürlich die absoluten Stars, von Johan-
nes Paul II über Thich Nhat Hanh bis zum 
XIV. Dalai Lama. 

Diese und viele mehr werden in gut 
gestalteten Kapiteln von durchschnittlich 
zehn bis zwanzig Seiten Länge so vor-
gestellt, dass man genügend von ihnen 
erfährt, um sich ein Bild machen und ge-
gebenenfalls Lust nach weiterer Recherche 
entwickeln zu können. Dass manche über-
raschenden Namen wie Adolf Hitler oder 
Mao Zedong sich unter den Dargestellten 
befinden, erweist sich bei näherem Hin-
sehen als sinnvoll, denn auch Diktatoren 
können erheblichen Einfluss auf die reli-
giöse Landschaft ihrer Weltgegend und 
ihrer Zeit nehmen, und politische Ideologi-
en können sich als „politische Religionen“ 
erweisen, was sowohl für den National-
sozialismus als auch den Kommunismus 
sowjetischer wie maoistischer Prägung gilt.

Genügend Aufmerksamkeit widmet 
der gebürtige deutsche Autor, derzeit 
Lehrstuhlinhaber für Religionswissen-
schaft an der Universität Bergen in Nor-
wegen, der Tatsache, dass Religionen nicht 
nur Positives, sondern auch Schlimmes und 
Gefährliches in das Leben von Menschen 
gebracht haben. Dies gilt auf verschiedene 
Weise für die Diktatoren, für Menschheits-
verführer wie Jim Jones mit seinem Mas-
senselbstmord in Guyana oder Asahara 
Shoku mit seiner destruktiven Sekte Aum 
Shinrikyo in Japan und für Propagandisten 
destruktiver Religiosität wie L. Ron Hub-
bard mit seiner Scientology Church und 
Aleister Crowley mit den erbarmungslosen 
magischen Praktiken seines Liber AL vel 
Legis. Raum wird auch Persönlichkeiten 
eingeräumt, die, wie etwa der Psycholo-
ge C. G. Jung, dem Thema Religion von 
einem ganz anderen Fach aus, hier der 
Psychologie, tiefschürfende Analysen ge-
widmet haben. 

In manchen Rubriken hätte man sich 
noch mehr Namen gewünscht, bei den 
Atheisten etwa Stephen Hawking oder 
Richard Dawkins, denen wir Religions- 
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Kirche und KI
Paul Nemitz/Matthias Pfeffer: 
Prinzip Mensch. Macht, Freiheit und 
Demokratie im Zeitalter der Künst-
lichen Intelligenz. J. H. W. Dietz Ver-
lag, Bonn 2020, 432 Seiten, Euro 26,–. 
In Kirche und Theologie sollte viel stärker 
über Künstliche Intelligenz (KI) diskutiert 
werden, heißt es immer wieder. Wer das 
tut, findet in Prinzip Mensch ausgezeich-
net recherchiertes Material. Die Autoren 
entlarven die hinter KI stehende „Kalifor-
nische Ideologie“ als demokratiefeindlich 
und der Menschwürde widersprechend. 
Deshalb fordern sie die Regulierung von 
KI-Systemen zum Beispiel mittels Technik-
folgenabschätzung, wissenschaftlicher Be-
gleitung und Genehmigungsvorbehalten. 
Ihre Ideologiekritik stützen Paul Nemitz 
und Matthias Pfeffer unter anderem auf 
der Verantwortungsethik von Hans Jonas. 
Dass Regulierung nicht an der Übermacht 
der großen amerikanischen Technologie-
unternehmen scheitern muss, hat Nemitz 
bewiesen, der als Architekt der Europä-
ischen Datenschutzgrundverordnung gilt.

Geistreich
Dieter Lamping: Rahel Varnhagen. 
Ebersbach & Simon, Berlin 2021, 
144 Seiten, Euro 18,–.
Sie war eine deutsche Schriftstellerin, 
und in ihren Salons trafen sich die Geistes-
größen ihrer Zeit. Rahel Varnhagen 
(1771 – 1833), die Jüdin, die 1814 zum evan-
gelischen Christentum konvertierte, setzte 
sich als Diplomatengattin zeitlebens für 
die Emanzipation der Frau ein, ging als 
Chronistin Berlins in die Geschichte ein, 
aber auch als eine große Briefstellerin der 
deutschen Literatur. Der emeritierte 
Literaturprofessor Dieter Lamping zeich-
net auf 135 Seiten den facettenreichen 
Lebensweg und das Bild einer Frau, die 
Heinrich Heine als die „geistreichste (Frau) 
des Universums“ bezeichnete. 

Die Pandemie
Andreas Reckwitz: Pandemie und 
Staat. Dietz Verlag, Bonn 2021, 
88 Seiten, Euro 10,–.
Namhafte Wissenschaftler wie Thomas 
Piketty, Josef Stiglitz, Gesine Schwan, Lisa 
Herzog oder Heinz Bude werfen in der 
Reihe „rausgeblickt“ einen Blick auf die 
Pandemie. In den schmalen Bänden geht es 
um Solidarität, Macht, Klima, Ungleichheit 
und Geschlechter. In seinem Gespräch 
über Pandemie und Staat plädiert der Kul-
tursoziologe Andreas Reckwitz „für einen 
einbettenden Staat“. 

Hoffnung
Neues Moltmann-Brevier

Zum 95. Geburtstag des bedeutenden 
Theologen hat der Gütersloher Ver-

lag ein Meditationsbuch herausgebracht. 
Es bietet – nach dem Vorbild der Breviere 
und Stundenbücher – Texte zum täglichen 
Gebrauch. Der Moltmann-Schüler und 
Schriftsteller Reiner Strunk hat diese Texte 
aus Jürgen Moltmanns Werken gesammelt 
und daraus im Rhythmus der 52 Wochen 
des Jahres eine Anleitung zur Lektüre und 
kurzen Konzentration auf die Lebensfra-
gen einer und eines jeden gemacht.

„Wir müssen wieder lernen, Ja oder 
Nein zu sagen“ – heißt es am Donnerstag 
der 15. Woche (ohne Kalendarium). „Ein 
Streit kann mehr Wahrheit enthalten als 
ein toleranter Dialog. Wir brauchen eine 
theologische Streitkultur mit Entschlos-
senheit und Respekt. Warum? Um der 
Wahrheit Gottes willen!“ Also besser 
Streit im gegenseitigen Respekt als der 
gleichgültige Pluralismus der Lebensstile 
und Religionen. In diesen Meditationstex-
ten wird keine müde Friedfertigkeit sank-
tioniert, sondern, wie es an anderer Stelle 
heißt, für eine „versöhnte Verschiedenheit, 
die ausgehaltene und produktiv gestaltete 
Differenz“ plädiert.

Es geht in diesen kurzen Textpassagen 
um die großen Fragen von Liebe und Tod, 
den Kampf um die Zeit als mechanische 
und als Lebenszeit, um den gebrochenen 
Bund mit der Natur; es geht um das befrei-
ende Spiel, um Leib und Seele, den Him-
mel und die Freiheit. Besonders gewichtig 
zumeist die Texte zum Sonntag – der 
Rhythmus des Jahres und des christlichen 
Festkalenders färbt die Themenauswahl 
eher als Begleitmusik ein.

verordneten Versetzung nach Unterdeuf-
stetten beibehielt. 

Ob die Schmähungen von damals und 
das Vergessen von heute zusammenhän-
gen? Jedenfalls ist es das außergewöhnli-
che Verdienst des Kirchenhistorikers Jörg 
Thierfelder, des Publizisten Hans Norbert 
Janowski und des Gemeindepfarrers Gün-
ter Wagner, diesem „Freigeist“ und „Au-
ßenseiter“ zu gebührender Anerkennung 
in Kirche, Gesellschaft und Theologie zu 
verhelfen. Dieser Band nun schlägt eine 
wissenschaftlich ausgewiesene Brücke 
zwischen dem sowohl von den „Deutschen 
Christen“ als auch von der Bekennenden 
Kirche gemiedenen Theologen hin zum 
Politiker und Seelsorger.

Schenkel, beeinflusst durch Theodor 
Hearing, Otto und Hermann Umfrid, 
Erich Schairer, Christoph Friedrich 
Blumhardt, Mahatma Gandhi und Albert 
Schweitzer, positioniert sich früh gegen 
den „Hitlersturm“, gewinnt einen selbst-
ständigen theologischen Ansatz („Jesus 
hat nicht den Glauben gelehrt, sondern die 
gute Tat“ ), der ihn als liberalen Theologen 
auch bei den Freunden der BK verdächtig 
macht. Die politische Laufbahn von Schen-
kel brach Mitte der 1950er-Jahre nicht nur 
wegen einer neuen Koalition, sondern auch 
wegen eines kulturpolitischen Streits ab. 
Alle diese Stationen zeichnen die Auto-
ren des Buches kundig und fundiert nach. 
Dass dabei auch Schenkels Engagement 
als Freimaurer zu Wort kommt, ist selbst-
verständlich – neben der historischen 
Würdigung der Religiösen Sozialisten, 
die in Württemberg in den 1920er- und 
Anfang der 1930er-Jahre eine große Rol-
le spielten: Namen wie Paul Weitbrecht, 
Eberhard Lempp, Ernst Bizer und Julius 
Brückner sind dabei zu nennen. „Brücke 
zu den Arbeitermassen, Aufbau einer le-
bensnahen Volkskirche, Verständnis für 
die Arbeiterschaft und Überwindung des 
Klassenkampfes …“ waren nach Schenkel 
deren Ziele.

Für die württembergische Kirchenge-
schichte und für die aktuellen kirchlichen 
und politischen Herausforderungen ist 
diese Biografie nicht nur lesenswert, son-
dern notwendig und äußerst hilfreich, weil 
Schenkels Eigenständigkeit manche theo-
logischen und spirituellen Grenzen von 
heute aufbrechen könnte. Den Autoren 
gebührt für ihre Arbeit Anerkennung und 
großer Dank.
christian buchholz
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Mitläufer
Christoph U. Schmick-Gustavus: Der 
Tod auf steilem Berg. Donat Verlag, 
Bremen 2020, 383 Seiten, Euro 29,80. 
Der Autor Christoph U. Schminck-Gustavus,  
Professor em. für Rechts- und Sozial-
geschichte der Universität Bremen, doku-
mentiert den Weg Dietrich Bonhoeffers 
und Hans von Dohnanyis gegen das NS-
Regime bis zur Hinrichtung und den Kampf 
ihrer Angehörigen und Freunde, die an der 
Verschwörung beteiligt waren, ebenso wie 
die Selbstaufopferung von zahllosen stillen 
Helden, die unbekannt geblieben sind. 
Vor allem aber geht es um die Rolle der 
deutschen Nachkriegsjustiz, die – statt die 
Täter zur Verantwortung zu ziehen – sich 
nach folgenloser „Entnazifizierung“ und 
dürftigen Ermittlungen mit verharmlosen-
den Urteilen aus der Affäre gezogen hat: 
Mitläufer im Richteramt.

Neubestimmung
John von Düffel: Wasser und andere 
Welten. DuMont Verlag, Köln 2021, 
157 Seiten, Euro 10,–.
Der Mensch verändert das Klima, so dass  
auch das Wasser zu einer knappen  
Ressource wird. Das Verhältnis von Natur 
und Mensch verlangt deshalb grund-
sätzlich nach einer neuen Bestimmung, 
der sich John von Düffel stellt. Diese vor 
zwanzig Jahren erstmalig erschienene 
Sammlung von Essays wurde nun komplett 
überarbeitet und aktualisiert. Sie enthält 18 
zum Teil autobiografische, zum Teil poeto-
logische Texte zum Wasser, Schwimmen 
und Schreiben. „Aus meinem Lebens- 
thema ist ein Überlebensthema gewor-
den“, schreibt der Autor im Vorwort.

Persönliche Geschichten 
Maik Brüggemeyer (Hg.):  
Look Out Kid, Ullstein Verlag, Berlin 
2021, 272 Seiten, Euro 18,–. 
Zum 80. Geburtstag von Bob Dylan ist 
dieses Buch erschienen, in dem einmal 
mehr das Interesse von der Biografie dieser 
Ikone der Pop-Kultur auf die Geschichte 
seiner Lieder und deren kulturelle Wir-
kungen übergeht. So zeichnet sich Dylans 
unaufhaltsamer Weg in die Legende in den 
Geschichten nach, mit denen hier zwanzig 
deutschsprachige Liedermacherinnen und  
-macher jeweils einen Dylan-Song weiter-
spinnen. Oft erzählen sie davon, wie 
gerade ein bestimmter Song in ihr Leben 
hineingewirkt hat und noch wirkt; bis-
weilen auch stellen sie den Inhalt in einen 
weiteren Kontext, bleiben dabei aber stets 
im dylanesken Flow.

Überhaupt die Farben – die Morgen-
röte als Metapher der Hoffnung flutet 
gleichsam das Denken des Glaubens: 
„Das Christentum ist ganz und gar und 
nicht nur im Anhang Eschatologie, ist 
Hoffnung, Aussicht und Ausrichtung nach 
vorne, darum auch Aufbruch und Wand-
lung der Gegenwart. Das Eschatologische 
ist nicht etwas am Christentum, sondern es 
ist schlechterdings das Medium des christ-
lichen Glaubens, der Ton, auf den in ihm 
alles gestimmt ist, die Farbe der Morgen-
röte eines erwarteten neuen Tages, in die 
hier alles getaucht ist … Eschatologie ist 
das Leiden und die Leidenschaft, die am 
Messias entstehen.“

Es ist schön und theologisch bemer-
kenswert, dass die Morgenröte der auf 
die Zukunft und ein Ende ausgerichteten 
Bewegung des Lebens nicht in ein Abseits 
von Erde und Welt zielt, sondern in Molt-
manns Sicht der Erde treu bleibt: „Wir 
werden nicht von dieser Erde erlöst, so 
dass wir sie aufgeben könnten. Wir wer-
den mit ihr erlöst. Wir werden nicht vom 
Leib erlöst, sondern mit ihm ewig lebendig 
gemacht. Darum richtet sich die ursprüng-
liche Hoffnung der Christen nicht auf das 
Jenseits im Himmel, sondern auf die An-
kunft Gottes und seines Reiches auf dieser 
Erde ... Wir bleiben der Erde treu, denn auf 
dieser Erde stand das Kreuz Christi. Seine 
Auferstehung ‚von den Toten‘ ist auch eine 
Auferstehung mit den Toten und mit die-
ser blutgetränkten Erde.“

Jürgen Moltmanns Sprache ist, auch 
in seinen wissenschaftlich-theologischen 
Werken, eine interpretierende, begrifflich 
genaue Glaubensgedanken beschreibende 
und oftmals eben auch eine literarisch ge-
staltete Sprache; sie ist daher auch in einem 
meditativen Text umstandslos zitierbar 
und verständlich. 

Es ist dem Herausgeber Reiner Strunk 
gelungen, Textpassagen zu versammeln, 
die ohne Streben nach dogmatischer Ge-
schlossenheit den Weg und die Konturen 
eines Denkens aus dem Glauben erschlie-
ßen. Die Quellen sind jeweils angegeben, 
so dass es möglich ist, die Gedanken in 
dem Zusammenhang zu studieren, dem 
sie entnommen sind. 

Wer sich auf dieses Brevier als Anlei-
tung zur Meditation einlässt, kann die Er-
fahrung machen, dass hier ein Wegweiser 
zum Weggefährten wird, der sich nicht 
geistlich belehrend aufdrängt, sondern die 
Phantasie der Leserinnen und Leser belebt 

und zum selbstständigen Denken und Le-
ben aufmuntert. Dieser befreiende Gestus 
ist die besondere Stärke dieses Buches und 
macht es zu einem täglichen Elixier.
hans norbert janowski

Authentisch
Bonhoeffer in Text und Ton

Es gibt verschiedene Wege zu Dietrich 
Bonhoeffer: über sein Leben, seine 

politische Widerständigkeit und über seine 
Theologie. Was hingegen unterschätzt 
wird: Zugänge zu Bonhoeffers Denken und 
Spiritualität eröffnen auch seine lyrischen 
Texte. In der Haft, ab Juni 1944, begann 
er, seinen Gefühlen und Gedanken auf po-
etische Weise Ausdruck zu verleihen. Eine 
weite Verbreitung und große Bekanntheit – 
über evangelische Kreise hinaus – hat davon 
mindestens einer dieser Texte erreicht: 
„Von guten Mächten“. 

Es ist eines von zehn Gedichten Bon-
hoeffers, die bis zu seiner Hinrichtung 
im April 1945 entstanden sind: Texte, die 
durch ihre expressive Intensität bestechen. 
Das beweist ein neuer Band, der jetzt im 
Gütersloher Verlagshaus erschienen ist. 
Der Band folgt nach den Worten des 
Herausgebers Gotthard Fermor keiner 
analytischen, sondern einer ästhetischen 
Herangehensweise. Entsprechend ist die 
Gestaltung des Buches: eine wohlpropor-
tionierte und lesefreundliche Typografie 
sowie ein ansprechendes, luftiges Layout, 
dazu Bilder des Wuppertaler Fotografen 
Klaus Diederich. Beigelegt ist dem Buch 
eine Audio-CD, die die Gedichte auch 
akustisch erlebbar macht. Vorleser ist 
Fermor selbst, im Hauptberuf Leiter des 
Pädagogisch-Theologischen Instituts der 
Evangelischen Kirche im Rheinland. 
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Auf jedes Gedicht folgt die Einspie-
lung einer Klavierimprovisation von Josef 
Marschall. Der österreichische Komponist, 
Keyboarder und Jazz-Pianist hat dafür Stü-
cke aufgegriffen, die Bonhoeffer in seinen 
Gefängnisbriefen erwähnt hat, die ihm, 
dem Musikkenner und -liebhaber, viel be-
deuteten. Im Anhang des Buches werden die 
Stücke und die Geschichte, die Bonhoeffer 
mit ihnen hatte, kurz erläutert. Alle drei 
Elemente von Buch und CD – Texte, Mu-
sik und Bilder, laden zusammengenommen 
nicht nur zum Lesen ein, sondern dazu, 
in sie einzutauchen – mit Auge und Ohr. 
So können sie ihre volle Wirkung entfal-
ten. Bonhoeffer selbst stand, wie Fermor 
schreibt, seinen Gedichten allerdings eher 
skeptisch gegenüber. Er hatte sich in der 
Haft auch länger an einem Roman versucht, 
diesen dann aber beiseitegelegt. Seine Ge-
dichte sind jedoch erhalten und – dank sei-
ner Verlobten Maria von Wedemeyer und 
seines Freundes Eberhard Bethge – ver-
öffentlicht. Zum Glück für die Nachwelt. 
Denn obwohl sie in der Tat nicht durchgän-
gig von herausragender literarischer Quali-
tät sind, so legen sie doch auf „verdichtete“ 
Weise Zeugnis ab von der existenziellen 
Erschütterung ihres Autors durch das na-
tionalsozialistische Regime und die Haft. 
Themen, die Bonhoeffers theologische 
Texte behandeln, finden ihren Widerhall in 
den Gedichten. Es geht um politische Ver-
antwortung, um Widerstand, Freiheit und 
Schuld, um das Verhältnis zu Gott, um das 
Wirken Gottes in der Welt. Themen sind 
Einsamkeit, Sehnsucht nach Schönheit und 
Sonnenlicht, Verzweiflung und Angst. Aber 
auch Hoffnung – jenseitige und diesseitige. 
Manche Passagen haben den Charakter ei-
nes Gebets, manche den einer Andacht.

Über Dietrich Bonhoeffer ist überliefert, 
er sei mit großer Gefasstheit seiner Hinrich-
tung entgegengegangen. Genauso gefasst 
und stets freundlich sei er auch in der Haft 
gewesen, heißt es. Sein Gedicht „Wer bin 
ich?“ beweist, dass es so einfach nicht war. 
Es offenbart wie viele andere Texte Selbst-
zweifel und inneres Ringen: „Wer bin ich? 
Der oder jener?/Bin ich denn heute dieser 
und morgen ein anderer?/Bin ich beides 
zugleich? Vor Menschen ein Heuchler/und 
vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger 
Schwächling?“ Es ist dieser Charakter von 
Glaubwürdigkeit und Authentizität, die 
Bonhoeffers Gedichte bis heute lesens- und 
hörenswert machen. 
annemarie heibrock

Interkulturell
Über Josef und die Frau Potifars

Unter allen Stoffen des Alten Testa-
ments zählt die Geschichte Josefs am 

Ende der Genesis zu den bekanntesten. 
Und die Verführungsszene ist darin ein 
markantes Detail: Der zum Verwalter des 
einflussreichen Ägypters Potifar aufgestie-
gene Sohn Jakobs wird von Potifars Frau 
begehrt: Sie versucht ihn zu verführen, 
doch Josef widersteht – woraufhin sie be-
hauptet, er habe versucht, sie zu vergewal-
tigen. Josef kommt ins Gefängnis, macht 
über diesen Umweg aber bekanntlich erst 
seine eigentliche Karriere als Berater des 
Pharaos und Ernährer von Ägyptern wie 
Israeliten. Immer wieder ist diese Szene 
rezipiert und, teils charakteristisch verän-
dert, erneut wiedergegeben und gedeutet 
worden. In welcher Vielfalt das geschah, 
beleuchtet der Theologe und Germanist 
Manfred Tiemann in seinem Buch Josef 
und die Frau Potifars im populärkulturellen 
Kontext.

Rund zweihundert Beispiele listet er 
auf, setzt dabei auch vereinzelte Schwer-
punkte und handelt etwa gewichtige Werke 
wie Thomas Manns Josef-Tetralogie, die 
den Mythos ins Humane übersetzen woll-
te, vergleichsweise ausführlich ab. Dennoch 
steht immer der Motiv-Zusammenhang im 
Zentrum, die Vielfalt, und werden einzel-
ne Besonderheiten nur gerafft wiederge-
geben; gleichwohl aber wird Fachliteratur 
zahlreich zitiert. Das fördert freilich nicht 
die Lesbarkeit des eminent materialreichen 
Bandes, der sich, obzwar ein Register fehlt, 
vor allem als Nachschlagewerk empfiehlt. 
Was in dieses Buch eingegangen ist, könn-
te leicht den doppelten Umfang tragen – 
und lässt sich hier kaum adäquat würdigen. 
Die „vergleichende Conclusio“, die aus den 
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Jürgen Kaiser  
Pfarrer i. R., Stuttgart
Susanne Krahe 
Autorin, Unna
Dr. Reinhard Lassek 
Wissenschaftsjournalist, Celle

Bernd Ludermann 
Chefredakteur von Welt-Sichten, Frankfurt/Main
Luise Maidowski 
Theologiestudentin, Halle/Saale
Dr. Friederike Nüssel 
Professorin für Systematische Theologie  
an der Universität Heidelberg
Aline Ott 
Theologiestudentin, Leipzig
Michael Plathow 
apl. Professor für Systematische Theologie  
an der Universität Heidelberg
Bernhard Pötter 
Journalist, Berlin
Traugott Schächtele  
Prälat, Schwetzingen
Dr. Wolfram Stierle 
Leiter der Stabsstelle „Dialog Werteorientierte 
Entwicklungspolitik“ im BMI, Berlin
Dr. Anna Scholz 
Pfarrerin, Marburg
Hans Alfred Trein 
Pfarrer der Evangelischen Kirche Lutherischen 
Bekenntnisses in Brasilien, São Leopoldo
Kathrin Väterlein 
Theologiestudentin, Leipzig
Dr. Jürgen Zimmerer 
Professor für Globalgeschichte an der  
Universität Hamburg

Manfred 
Tiemann:  
Josef und die 
Frau Potifars 
im populär- 
kulturellen 
Kontext. 
Springer 
Fachmedien, 
Wiesbaden 
2020, 372 Seiten, 
Euro 49,99.
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Beispielen „unterschiedliche Deutungsmo-
delle mit ihren jeweils erkenntnisleitenden 
Interessen ableiten“ möchte, fällt knapp, 
tabellarisch und dennoch nicht sehr über-
sichtlich aus.

Es beginnt mit der Frage nach den 
Quellen, aus denen die Erzählung selbst 
schöpfte, wobei vor allem ein altägypti-
sches „Märchen von den zwei Brüdern“ 
Erwähnung findet. Theologische Ausle-
gungen in Judentum, Christentum sowie 
Islam schließen sich an. Eher stereotyp 
fallen ältere christliche Deutungen aus; 
sie finden das von Adam und Eva her be-
kannte Verkörperungsmuster von Tugend 
und Sünde wieder. Als „schönste der Ge-
schichten“ würdigt die zwölfte Sure des 
Korans die Erlebnisse von „Yusuf“, der 
hier menschlicher erscheint und von Poti-
far nicht verurteilt wird, weil er seiner Frau 
keinen Glauben schenkt. Dann folgen Ka-
pitel über Kunst, Literatur, Musik – vom 
Kirchenlied bis zur Rezeption im Musi-
cal – sowie Filme, darunter auch animierte. 

Nicht zuletzt möchte der Autor auf 
unbekanntere Bearbeitungen die Auf-
merksamkeit lenken; erwähnt wird etwa 
auch eine plattdeutsche Bibelfassung. 
Und ein Aspekt ist ihm besonders wich-
tig: die schon im Untertitel angesprochene 
„transkulturelle Verflechtung“. So wie der 
biblische Stoff sich selbst nicht geogra-
fisch scharf gegeneinander abgrenzbaren 
kulturellen Einflüssen verdankt, so soll 
an seinem Beispiel deutlich werden, wie 
über die Zeiten (vermeintliche) kulturelle 
Grenzen, vor allem zwischen Europa sowie 
dem Nahen und Mittleren Osten, immer 
wieder überschritten worden sind. Auf 
Rembrandts die allgemeine Verführbar-
keit betonenden Darstellungen des Stoffs 
sind orientalische Details ins Bild gesetzt: 

Potifar wirkt wie ein osmanischer Herr-
scher. Und Thomas Mann nutzte als Quel-
le etwa auch den Koran. Manfred Tiemann 
möchte „einen interkulturellen Beitrag zur 
Völkerverständigung und zum interreligiö-
sen Dialog leisten“. Auch insofern ist dies 
ein verdienstvolles Buch – schon durch die 
Themenstellung selbst. 
thomas groß

Zeitzeugnis
Reiche: Politisch denken

Mit dem Titel ist das Buch geografisch 
bereits verortet: Tief träumen und hell-

wach sein. Es handelt sich um ein Zitat des 
über Brandenburg hinaus bekannt gewor-
denen Staudenzüchters und Gartenphilo-
sophen Karl Förster. Tief träumen, das heißt 
vor allem, gründlich in die Vergangenheit 
hinabsteigen und Zusammenhänge suchen. 
Und es heißt, in die Zukunft vorauszuschau-
en, Ungewöhnliches und Unerwartbares für 
möglich zu halten. Hellwach muss einer sein, 

Steffen Reiche: 
Tief träumen 
und hellwach 
sein.  
J. H. W. Dietz 
Verlag,  
Bonn 2020,  
263 Seiten,  
Euro 24,–.
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wenn er die Erkenntnisse aus der Vergan-
genheit und die Visionen für die Zukunft 
nutzbar machen will. Berlin und Branden-
burg: Hier ist Steffen Reiche 1960 geboren, 
aufgewachsen, zur Schule gegangen und hat 
evangelische Theologie studiert. Hier wurde 
er Pfarrer und hat 1989 mit Gleichgesinnten 
die sozialdemokratische Partei der DDR ge-
gründet. Hier wurde er ihr Landesvorsitzen-
der und 1994 Minister für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur und später Minister 
für Bildung, Jugend und Sport. Hier ist 
er nun wieder „Pfarrer mit Leidenschaft“, 
wie er vorher „Politiker mit Leidenschaft“ 
war. Freilich wäre er vermutlich, wenn das 
Wahlergebnis 2009 anders ausgefallen wäre, 
lieber Politiker geblieben.

Von früher Jugend an war Reiche ein 
politisch denkender Mensch. Durch das 
Leben in der Jungen Gemeinde und durch 
das weltoffene Studium an einer theologi-
schen Hochschule (die in der DDR nicht 
so bezeichnet werden durfte) war er Argu-
mentieren gewohnt und ein Denken ohne 
ideologische Schranken. Einige Male durf-
te er noch vor dem Mauerfall zu Verwand-
tenbesuchen in die BRD fahren und lernte 
eine freiere Art des öffentlichen Lebens 
kennen. Später traf er dort mit haupt- und 
ehrenamtlichen Funktionären der SPD 
zusammen.

Den Begriff „Mauerfall“ übrigens lehnt 
er ab; er schreibt, „die Mauer ist durchlau-
fen worden und war damit überflüssig.“

Für Reiche beginnt der Verfall der 
Demokratie in Ostdeutschland mit der 
Zwangsvereinigung von KPD und SPD zur 
SED, was ein Ende der sozialdemokrati-
schen Bewegung bedeutete. Folgerichtig 
könne die Herstellung der Demokratie nur 
mit dem Wiederaufleben der SPD gelin-
gen. Für den Aufbau einer demokratischen 
Gesellschaft nach dem Ende der DDR war 
eine Partei nötig, die im Unterschied zu al-
len Parteien der DDR nicht korrumpiert 
war.

Der Höhepunkt seines Politikerlebens 
war zweifellos die Zeit als Minister für Bil-
dung, Jugend und Sport des Landes Bran-
denburg von 1999 bis 2004. Begeistert 
schreibt er von dieser Arbeit, von seinen 
Begegnungen mit Schülern, Jugendlichen 
und Sportlern.

Zu den bewegendsten Abschnitten 
gehört die Erinnerung an die Gedenkfei-
er zum fünfzigsten Jahrestag der Befrei-
ung des Konzentrationslagers Ravens-
brück: Nach dem offiziellen Teil saßen 

die deutschen Verantwortlichen für das 
Treffen mit den Überlebenden des La-
gers zusammen, als zum Erschrecken der 
Deutschen Tanzmusik erklang. Entsetzt 
stürzten Reiche und ein Mitarbeiter zu 
den ehemaligen Häftlingen, um sich für 
die Taktlosigkeit der Musiker zu entschul-
digen. „Doch sie verstanden uns nicht.“ 
Sie wollten das Leben feiern, hatten die 
Musik eigens bestellt, sie waren nach dem 
würdevollen Gedenken mit Deutschland 
im Reinen.

Was die Freude an der Lektüre des in-
teressanten, gut lesbaren Buches schmälert, 
ist Reiches gelegentlich spürbar werdende 
Selbstverliebtheit, seine Unzufriedenheit 
darüber, dass seine Leistungen, die zweifel-
los groß sind, nicht gebührend gewürdigt 
werden.

Eine vergnügte Anmerkung für die 
Leserschaft von zeitzeichen: Die Theater-
zeitschrift der DDR hieß Theater der Zeit 
und nicht Zeichen der Zeit wie auf Seite 24 
notiert; das war eine von der Evangelischen 
Kirche herausgegebene Vorgängerzeit-
schrift dieser Zeitschrift, der zeitzeichen.
jürgen israel

Eine Kriegsgeburt
Kritischer Blick zurück

Der renommierte Marburger Histo-
riker Eckart Conze legt die Karten 

schon im Vorwort auf den Tisch: Sein Buch 
sei „historische Analyse und geschichts-
politische Intervention“. Für Conze führt 
kein Automatismus vom Kaiserreich zum 
„Dritten Reich“. Aber der „Schatten“ des 
Kaiserreichs habe „zum Scheitern“ der 

rezensionen Bücher

Weimarer Republik „entscheidend“ beige-
tragen und die Machtübernahme der Nazis 
„begünstigt“. Conze vertritt nicht die These 
eines deutschen „Sonderwegs“. Und er ver-
schweigt auch nicht, wie ihm Kritiker unter-
stellen, dass das Kaiserreich ein Rechtsstaat 
war und es eine „vitale Zivilgesellschaft“ 
gab. Aber diese sei „autokratisch gedeckelt“ 
worden. 

Conze skizziert die deutsche National-
bewegung vom Sieg über Napoleon bis zur 
Gründung des Kaiserreichs 1871. Er zitiert 
den badischen Liberalen Karl von Rotteck, 
der 1832 gesagt hatte: „Ich will lieber Frei-
heit ohne Einheit als Einheit ohne Freiheit“. 
Ähnlich argumentierten Württembergs 
Demokraten und wandten sich gegen eine 
Einigung Deutschlands unter Führung 
Preußens, das ein Dreiklassenwahlrecht 
hatte. Nun galt für das Parlament des Nord-
deutschen Bundes und des Kaiserreichs ein 
allgemeines Wahlrecht (für Männer). Und 
Conze wertet das als „Liberalisierungsfort-
schritt“. Aber er verweist darauf, dass der 
Kanzler nicht dem Reichstag verantwortlich 
war, sondern dem Kaiser. Das wissen dieje-
nigen, die im Geschichtsunterricht aufge-
passt haben. Aber Conze erinnert auch an 
etwas, das weniger bekannt ist: Preußen, das 
vier Fünftel Deutschlands umfasste, domi-
nierte das Reich über den nicht gewählten 
Bundesrat, und seine Beamten übten einen 
starken Einfluss aus, weil „es für die aller-
meisten Politikfelder keine Reichsverwal-
tung gab“. 

Überraschend ist seine These, dass die 
„zunehmende Demokratisierung“ des Kai-
serreichs eine „Parlamentarisierung“ ver-
hindert und „zur Erhaltung der autoritären 
Strukturen und Institutionen“ beigetragen 
hat. Dass der Einfluss des Reichstags be-
grenzt blieb und politische Ziele nicht „re-
gierungstauglich gemacht“ werden mussten, 
stärkte Demagogen und außerparlamenta-
rische Massenorganisationen, die gegen Ju-
den, Katholiken, Pazifisten, Polen und Sozi-
aldemokraten hetzten. Und das Gift, das sie 
verbreiteten, wirkte weiter in der Weimarer 
Republik und darüber hinaus, auch (was 
Conze nicht erwähnt) bei den Männern der 
Bekennenden Kirche, die den Übergriffen 
des NS-Staates auf die evangelische Kirche 
widerstanden. Die Nazis kamen bekanntlich 
nicht durch Wahlen an die Macht, sondern 
mit Hilfe der Eliten des Kaiserreichs, da-
runter der ehemalige Kronprinz und viele 
Angehörige des ehemaligen Adels. Den 
Geburtsfehler des Kaiserreichs sieht Conze 

Eckart Conze: 
Schatten des 
Kaiserreichs. 
Deutscher 
Taschenbuch 
Verlag, 
München 2020, 
288 Seiten,  
Euro 20,–.
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Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

The Underground Railroad 
Eine der am meisten erwarteten Serien 
dieses Jahres! Der zugrunde liegende 
Roman erhielt den Pulitzerpreis.  
Der Regisseur ist Barry Jenkins, der mit  
seinen Filmen Moonlight und Beale Street 
ergreifend von Diskriminierung erzählt 
hat. Die Serie lehnt sich im Titel  
an die Fluchtwege an, auf denen Sklaven 
im US-amerikanischen Süden vor dem  
Bürgerkrieg in den Norden flohen.  
Nur dass es sich in dieser Fiktion dabei 
um eine echte „railroad“ handelt, um eine 
unterirdische Bahn. In ihr wird eine  
flüchtige Sklavin von einem gnadenlosen 
Jäger verfolgt. Vor dem Hintergrund  
von „Black Lives Matter“ eine wichtige 
und wohl auch spannende Serie.

Prime Video seit dem 14. Mai
10 Folgen

Prime Video seit dem 21. Mai
7 Folgen 

Disney+ ab dem 11. Juni

Solos
Die geheimnisvollste Serie der Saison. 
Man weiß fast nicht über sie, außer dass 
sie phantastisch besetzt ist, unter anderem 
mit den Oscar-Preisträgerinnen Helen  
Mirren und Anne Hathaway und mit 
Morgan Freeman, und das macht Solos 
auf jeden Fall interessant. Die Besetzung 
macht auch deutlich, dass die Anthologie-
Serie ein vielfältiges, diverses Bild der Ge-
sellschaft präsentiert. Solos erzählt sieben 
in sich abgeschlossene Science-Fiction-
Geschichten, deren Figuren erkennen, dass 
sie alle miteinander verbunden sind, auch 
wenn sie sich isoliert und vereinsamt  
fühlen. In Zeiten einer Pandemie, in der 
alle Abstand voneinander halten müssen, 
ist das eine ermutigende Aussage.

Loki 
Thor ist einer der größten Comichelden – 
ein bitteres Schicksal für einen früheren 
Gott. Da hat es sein Bruder Loki besser. 
Der war schon in den alten Sagen  
eine zwielichtige Figur, ein Trickser. In  
den Thor-Filmen ist er eine der besten 
Figuren, schillernd und voller Freude über 
die eigene Bosheit. Sein Darsteller Tom 
Hiddleston spielt jetzt auch die Haupt-
rolle in der Serie, die zum großen Marcel 
Cinematic Universe (MCU) gehört.  
Nachdem Loki im letzten Film eigent-
lich gestorben ist, lebt er jetzt in einer 
eigenen Zeitlinie und gerät in mehrere 
historische Ereignisse, die er beeinflusst. 
Das ist nicht sehr originell, aber verspricht 
humorvolle und aufwendig gedrehte  
Unterhaltung.

darin, dass es sich einem siegreichen Krieg 
verdankte und die „Verherrlichung“ des 
Krieges „zu einem bestimmenden Element 
des preußisch-deutschen Militarismus“ 
wurde. Und für den Weg in den Ersten 
Weltkrieg sei auch wichtig gewesen, dass die 
Verfassung „die Kontrolle über das Militär“ 
allein dem Kaiser überlassen habe. 

Eckart Conze hat dieses Buch geschrie-
ben, weil er in Deutschland eine „Renatio-
nalisierung“ beobachtet, Versuche, ein 
geschöntes Bild des Kaiserreiches und der 
Hohenzollern zu propagieren. Das tun ein 
paar Historikerinnen und Historiker und 
die AfD. Conze problematisiert auch die 
Rekonstruktion der Stadtschlösser in Pots-
dam und Berlin. Aber sie kann man bejahen, 
ohne „die gute alte Zeit“ zu verklären. Der 
Rezensent, der aus Baden-Württemberg 
stammt, hat sich für den Wiederaufbau 
des Berliner Stadtschlosses nicht wegen 
Preußens Gloria eingesetzt, sondern weil 
der Barockbau der krönende Abschluss des 
Boulevards Unter den Linden bildet. Und 
im ehemaligen Sowjetsektor gibt es genug 
DDR-Architektur, die die Ästhetik des „Pa-
lastes der Republik“ weit übertrifft.

Conze hat ein scharfsinniges und ver-
ständlich geschriebenes Buch vorgelegt. 
Seine Lektüre ermöglicht eine gute Ein-
ordnung des Kaiserreichs, seiner politi-
schen Struktur, der Vorgeschichte und der 
Wirkungsgeschichte. 
jürgen wandel

Bitte helfen Sie kranken Kindern mit Ihrer 
Spende für das neue Kinderzentrum Bethel.

Kranken Kindern helfen.

60
07 Online spenden unter:  
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von Eva-Maria Bachteler, die 
jetzt die Tagungsstätte Lö-
wenstein leitet. Ayasse, die 
in Stuttgart geboren wurde, 
war unter anderem Pfarrerin 
in Hongkong und Taipei. 

Dekan für die 
Bundespolizei

Der niedersächsische Polizei-
pfarrer Frank Waterstraat 
(58) ist von Bundesinnen-
minister Horst Seehofer zum 
evangelischen Dekan für 
die Bundespolizei ernannt 
worden. Er folgte damit 
dem Vorschlag des EKD-
Beauftragten für die Seel-
sorge in der Bundespolizei 
Bischof Karl-Hinrich Manzke 
(Schaumburg-Lippe).  
Waterstraat ist Nachfolger 
von Helmut Blanke (64), der 
in den Ruhestand trat.

Bremer Pastor darf 
wieder amtieren

Der Bremer Pastor Olaf  
Latzel, der vom Dienst ent- 
hoben worden war, darf 
wieder amtieren. Der 
53-Jährige, seine Gemeinde 
St. Martini und die Leitung 
der bremischen Landes-
kirche haben sich auf einen 
entsprechenden Vergleich 
geeinigt. Im Oktober 2019 
hatte der Pastor in einem 
„Eheseminar“ gesagt,  
Homosexualität sei eine 
„Degenerationsform von 
Gesellschaft“ und „überall 
laufen die Verbrecher rum 
vom Christopher Street 
Day“. Im November 2020 
verurteilte ihn das Amts-
gericht Bremen wegen 
Volksverhetzung zu einer 
Geldstrafe, die unterhalb 
der Grenze einer Vorstrafe 
liegt (siehe zz 1/2021). Latzel 
legte Berufung ein, das Ur-
teil ist noch nicht rechtskräf-
tig. Bis zu einer endgültigen 

Entscheidung hatte ihn  
die Kirchenleitung vorläufig 
des Dienstes enthoben.

Seemannsmission: 
Vorzeitiger Rücktritt

Der Generalsekretär der 
Deutschen Seemannsmission 
(DSM), Pastor Christoph 
Ernst (56), legt sein Amt 
im kommenden Februar 
vorzeitig nieder. In einem 
Schreiben räumte DSM-
Präsidentin Clara Schleich 
ein, dass es in jüngerer Zeit 
Auseinandersetzungen über 
Führung und Kommuni-
kation gegeben habe. Ernst 
war im September 2018 mit 
großer Mehrheit für sechs 
Jahre zum Generalsekretär 
gewählt worden. Zur DSM 
gehören 32 Stationen im In- 
und Ausland mit mehr als 700 
Haupt- und Ehrenamtlichen.

Loccum: Erstmals  
Frau berufen

Mit der Regionalbischöfin 
des Sprengels Hildesheim-
Göttingen Adelheid Ruck-
Schröder (55) hat der 
Konvent des niedersäch-
sischen Klosters Loccum 
zum ersten Mal eine Frau 
als ordentliches Mitglied 
berufen. Bisher war dies 
nur für eine hannoversche 
Landesbischöfin oder eine 
Leiterin des Predigersemi-
nars Loccum vorgesehen. 
Im vergangenen August hat-
ten die Konvente der bei-
den evangelischen Klöster 
Loccum und Amelungsborn 
ihre Verfassungen geändert. 
Seither können sie auch 
Frauen als stimmberech-
tigte Mitglieder aufnehmen. 
Das Zisterzienserkloster 
Loccum trat 1593 der Refor-
mation bei. Abt des Klosters 
ist immer der Bischof der 
hannoverschen Landeskir-
che (siehe zz 10/2020).

Synodenpräsidium 
gewählt

Die EKD-Synode hat die 
Studentin und stellver-
tretende Vorsitzende der 
Arbeitsgemeinschaft der 
evangelischen Jugend in 
Deutschland Anna-Nicole 
Heinrich zu ihrer Präses ge-
wählt (siehe Seite 58). Die 
25-Jährige ist Nachfolgerin 

von Irmgard Schwaetzer 
(79), die nicht mehr kandi-
diert hatte. Als Vizepräsides 
wurden die Greifswalder 
Pädagogin Elke König (65) 
und der Superintendent des 
lutherischen Kirchenkreises 
in der Lippischen Landes-
kirche Andreas Lange (56) 
wiedergewählt.

Wechsel bei den 
Akademien

Udo Hahn, Direktor der 
Evangelischen Akademie  
Tutzing, ist neuer Vorstands- 
vorsitzender des Dachver-
bandes der 17 Evangelischen 
Akademien in Deutschland. 
Der 58-Jährige ist Nach- 
folger seines Hofgeismarer 
Kollegen Karl Waldeck (63), 
der nicht mehr kandidiert 
hatte. Die erste Evange-
lische Akademie nahm am 
29. September 1945 im 
württembergischen Bad Boll 
ihre Arbeit auf. 

Landesfrauenpfarrerin 
berufen

Cornelie Ayasse, Religions- 
lehrerin und Theologische  
Referentin bei der Württem- 
bergischen Bibelgesell-
schaft, ist zur Landesfrauen-
pfarrerin der württem-
bergischen Landeskirche 
berufen worden. Die 
59-Jährige ist Nachfolgerin 

angezeigt

Hohe Mieten

Wohnungsknappheit 
und hohe Mieten 
werden sicher ein 
wichtiges Thema im 
Bundestagswahl-
kampf. Zur Meinungs-
bildung beitragen 
kann die 65 Seiten 
starke EKD-Broschüre 
„Bezahlbar wohnen 
Anregungen zur sozial, 
ökologisch und öko-
nomisch gerechten 
Gestaltung des Woh-
nungsmarktes“ (EKD-
Texte 136). Sie kostet 
Euro 1,65.
Bestellanschrift:  
versand@ekd.de; zum 
Runterladen: www.ekd.
de/ekd_de/ds_doc/
ekd-texte_136_2021.pdf
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Der New Yorker Tempel Emanu-El. Reformjuden nennen ihre Synagogen „Tempel“, um zu 
verdeutlichen, dass sie keine Wiederherstellung des Tempels in Jerusalem erwarten.

Neue Synagoge  
in Magdeburg 

Das Land Sachsen-Anhalt 
bezuschusst den Bau einer 
Synagoge in Magdeburg mit 
2,8 Millionen Euro. Die  
Gesamtkosten werden auf 
rund 3,4 Millionen Euro  
geschätzt. Die Synagoge soll 
in der Nähe ihres Vorgänger-
baus errichtet werden, der 
1851 fertiggestellt worden 
war und 1938 von den Nazis 
zerstört wurde. 

Streit über 
Betroffenenbeirat

Nach dem vorläufigen Aus 
des Betroffenenbeirats zur 
Begleitung der Aufarbeitung 
sexualisierter Gewalt in der 
evangelischen Kirche setzt 
Braunschweigs Landes-
bischof Christoph Meyns auf 
einen Neustart im Herbst. 
Das gesamte System müsse 
auf den Prüfstand gestellt 
werden, sagte Meyns dem 
Deutschlandfunk. Aber der 
Wille, Betroffene zu be- 
teiligen, sei ungebrochen. 
Als Gründe für das Aus des 
Beirats hatte die EKD Rück-
tritte von Mitgliedern des 
Gremiums und einen  
Dissens zwischen dem Be-
troffenenbeirat und dem 
Beauftragtenrat der EKD ge-
nannt, dessen Vorsitzender 
Meyns ist. Vier Mitglieder 
des Betroffenenbeirats hat-
ten der EKD vorgeworfen, 
mit der einseitigen Aus-
setzung der Betroffenenbe-
teiligung versuche sie, sich 
„der Kritik von Betroffenen 
an ihren unzureichenden 
Prozessen der Aufarbeitung 
zu entziehen“. Der Miss-
brauchsbeauftragte der 
Bundesregierung, Johannes-
Wilhelm Rörig, schlug eine 
Schlichtung vor, um das 
Gremium nicht aufzugeben 
(siehe Seite 59). 

US-Judentum: Starke Unterschiede der Generationen und Konfessionen

73 Prozent der 5,8 Millionen US-Juden definieren ihre Identität durch die Religion,  
während das 27 Prozent nicht tun. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des renommierten 
Washington Pew Research Center aus dem vergangenen Jahr. Beim Thema Religion gibt 
es starke Unterschiede zwischen den Generationen. 40 Prozent der unter 30-Jährigen de-
finieren ihre jüdische Identität nicht über die Religion. Bei den über 65-Jährigen sind es nur  
16 Prozent. Die Mehrheit der Befragten gehört zu den beiden liberalen Richtungen des 
Judentums: 37 Prozent zu Reformgemeinden und 17 Prozent zu konservativen Gemeinden. 
Neun Prozent sind orthodox. Und 32 Prozent rechnen sich keiner Konfession zu. Von den 
unter 30-Jährigen sind 29 Prozent reformiert, 8 Prozent konservativ, 17 Prozent orthodox. 
Und 41 Prozent gehören keiner religiösen Richtung an. Bei den über 65-Jährigen führen die 
Reformierten mit 44 Prozent, gefolgt von den Konservativen mit 25 Prozent. Nur  
3 Prozent sind orthodox. Und 22 Prozent gehören zu keiner religiösen Richtung. Insgesamt 
sind US-Juden säkularer als ihre nichtjüdischen Landsleute: 41 Prozent aller Amerikaner 
halten Religion für „sehr wichtig“. Bei den Juden tun das nur 21 Prozent. „Nicht so wichtig 
oder gar nicht wichtig“ ist Religion für 34 Prozent aller Amerikaner und für 53 Prozent der 
Juden. Als wichtige Merkmale ihrer jüdischen Identität nannten die Befragten die Erinne-
rung an den Holocaust (76 Prozent), ein moralisches und ethisches Leben (72 Prozent) und 
Arbeit für Gerechtigkeit (59 Prozent). 58 Prozent gaben an, sie fühlten eine emotionale 
Verbindung zu Israel. Während die Mehrheit der liberalen US-Juden mit den Demokraten  
sympathisiert (Reformierte 80 und Konservative 70 Prozent), tut das nur eine Minderheit 
der Orthodoxen (20 Prozent). 75 Prozent der Befragten gaben an, dass in den USA der  
Antisemitismus in den vergangenen fünf Jahren zugenommen habe.

Integration von Muslimen: Religion nicht entscheidend

Religion spielt bei der Integration von Menschen aus muslimisch geprägten Ländern eine ge-
ringere Rolle als oft angenommen. Das hat eine Untersuchung ergeben, die das Forschungs-
zentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) im Auftrag der Deutschen 
Islam-Konferenz erstellte. Die Dauer des Aufenthalts, die Gründe für die Migration und 
die soziale Lage seien bedeutender, sagte BAMF-Präsident Hans-Eckhard Sommer bei der 
digitalen Vorstellung der Studie. Sie hat ergeben, dass 2019 in Deutschland 5,3 bis 5,6 Milli-
onen Muslime lebten. Das sind 6,4 bis 6,7 Prozent der Bevölkerung. Zwei Drittel von ihnen 
haben laut der Studie häufig Kontakt zu Menschen deutscher Herkunft und wünschen sich 
davon mehr. 39 Prozent der Musliminnen und Muslime halten das tägliche Gebet für nötig, 
25 Prozent beten dagegen nie. Studienleiterin Anja Stichs berichtete, dass nur 30 Prozent der 
Frauen aus muslimisch geprägten Ländern, vor allem über 66-Jährige, ein Kopftuch tragen. 
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Kleriker als Schmuggler
Schatz der Mönche jetzt in Freiburg zu sehen

jürgen kaiser

Die Abtei St. Blasien im Schwarzwald 
gilt als sagenhaft reich. Am 10. Ok-

tober 1806 wird sie säkularisiert. Sofort 
stehen großherzoglich badische Beamte 
aus Karlsruhe vor der Tür, um alles zu be-
schlagnahmen. Insbesondere auf die 147 
Edel- und Halbedelsteine des legendären 
Adelheidkreuzes hat es der evangelische 
Großherzog abgesehen. Sie sollen die neue 
badische Krone schmücken. Doch die Be-
amten finden fast nichts. Einige Bücher in 
der legendären Klosterbibliothek sind noch 
da, sie kommen sofort nach Karlsruhe. An-
sonsten: keine Schätze, kein Gold, kein El-
fenbein, kein Silber, keine Münzen, Noten, 
Urkunden – alles, was das Kloster berühmt 
gemacht hat. Mit Bedauern klagte Abt 
Rottler, dass beim großen Klosterbrand 
1768 alles vernichtet worden sei. Leider!

Dabei dürfte er heimlich nach innen ge-
lacht haben. Denn schon sein großer Vor-
gänger, Abt Martin Gebert, hatte begon-
nen, die Schätze heimlich in die Schweiz 
zu schmuggeln. Und ab 1806 ist der sa-
genhafte Reichtum von St. Blasien mit 
den ausgewanderten Mönchen nach und 
nach in St. Paul in Kärnten angekommen. 
170 Kostbarkeiten davon sind nun wieder 
leihweise in den Schwarzwald gereist und 
werden im Augustinermuseum in Freiburg 
bis zum 19. September 2021 gezeigt. Es ist 
wahrlich „Der Schatz der Mönche“.

Ins Auge fällt das Adelheidkreuz das 
größte Reliquienkreuz des Hochmittel-
alters. Aus dem späten 11. Jahrhundert, 
Adelheid von Rheinfelden, die spätere 
Königin von Ungarn, hat es dem Famili-
enkloster gestiftet und die Holzstücke aus 
dem Kreuz Christi mit den Nagellöchern 
darin unterbringen lassen. Mit leuchten-
den 147 edlen Steinen versehen, jeweils in 
Silber eingefasst (Gemmen), kann man es 
auf Augenhöhe genau betrachten. Durch 
Glas geschützt, kommt man dennoch an 
das Kreuz, wie auch an alle Ausstellungs-
stücke direkt heran. Auf Deutsch, Franzö-
sisch und Englisch werden alle Schaustü-
cke erklärt, leider nicht durch einen Audio-
Guide. Im Hintergrund gregorianischer 
Mönchsgesang per Lautsprecher. 

Es gibt viel zu staunen. Da ist der 
Buchkastendeckel von 1260 übervoll mit 
plastischen Figuren. Alles Silber, vergol-
det. Oder der Buchdeckel des Reichenauer 
Sakraments. Das geschnitzte Elfenbein ist 
aus dem neunten Jahrhundert. Das Missale  
speciale abbreviatum aus Basel von 1473 dürf-
te wohl der älteste Buchdruck der Welt 
sein – gedruckt mit Drucklettern aus Gu-
tenbergs Werkstatt, aber Bleilettern noch, 
mit denen er für seine berühmte Bibel 
1492 experimentierte. Daneben ein Evan-
gelienfragment vom Anfang des fünften 
Jahrhunderts – auf Lateinisch. Es ist der 
älteste überlieferte Text der Vulgata. Es 
gibt auf der ganzen Welt kein älteres Ex-
emplar. Ein paar Vitrinen weiter ein alter 
griechischer Bibeltext aus Italien aus dem 
sechsten Jahrhundert. Ein Abschreiber hat 
um 800 im Kloster Reichenau zwischen 
den Zeilen eine deutsche Übersetzung 
gleich mitgeliefert – auf frühalemannisch. 
Es ist das früheste Schriftzeugnis der ale-
mannischen Sprache, das es gibt. 

Lust auf Nackte kannten die Mönche 
auch schon. In ihrer Bibliothek hatten sie ein 
Bild des Dürerschülers Sebald Beham um 
1535: Das Frauenbad. Praktisch ein mittelal-
terlicher „Playboy“. Kein Wunder, dass auch 
wegen solcher Bilder Beham als „gottloser 
Maler“ aus Nürnberg vertrieben wurde.

Unbedingt anschauen sollte man sich 
nach all diesen Kostbarkeiten aber auch 
noch die Kirche des ehemaligen Augusti-
nerklosters. Sie ist praktischerweise gleich 
ein Stockwerk über den Ausstellungsräu-
men. Dort sind die Orignalfiguren des 
Freiburger Domes zu sehen – aus rötli-
chem Schwarzwaldsandstein gehauen. Und 
in Nebenräumen leuchten die Glasfenster 
des Münsters: echt seit dem Mittelalter. 
Auf Augenhöhe. 

information
„Der Schatz der Mönche“, Augustiner-
museum, Freiburg i. Br., bis zum 
19. September 2021. Tickets  
unter Corona-Bedingungen im Internet 
buchbar. www.freiburg.de/museen.

• Vor einigen Jahren hatte ich 
einen wiederkehrenden Tagtraum. 
Wir sind mehrere Jahrzehnte in 
der Zukunft, und da ist diese junge 
Frau mit blasser Haut, blonden  
Haaren und hellblauen Augen. Sie 
sitzt irgendwo in Europa am Tisch 
eines Cafés, zusammen mit ande-
ren Leuten, vielleicht Arbeitskolle-
gen, und erwähnt ganz beiläufig – 
in dem leidenschaftslosen Ton, in 
dem ein Klassenkamerad an meiner 
katholischen Schule mal anmerkte, 
er habe einen Schuss Cherokee- 
oder Irokesenblut in sich –, dass 
sie, so unwahrscheinlich das klinge, 
schwarze Vorfahren in den USA 
habe. Sie sagt es nüchtern, ohne 
größere Regung.

• Ich stelle mir die leichte Überra-
schung der Umsitzenden vor, viel-
leicht gibt es ein Stirnrunzeln oder 
nicht mal das; wenn ich mich quälen 
will, erkenne ich ein spöttisches 
Schmunzeln oder Kichern. Dann 
sehe ich zu meinem Entsetzen, wie 
das Gespräch nicht etwa hitzig oder 
hässlich oder etwas dergleichen 
wird, sondern sich einfach anderen, 
banaleren Themen zuwendet.

• Ich sehe, wie sich in einer einzigen 
Plauderei ein Kampf, eine ganze  
Kultur, die ganze lebendige Welt 
meiner Vorfahren, die auch die  
meine ist, einfach in nichts auflöst.

• Ich würde dieser Marlow der 
Zukunft erklären, dass wir keine 
Hühner sind. Dass uns die Vergan-
genheit, deren verblassende Linien 
uns umgeben, nicht lähmen kann, 
wenn wir es nicht zulassen. Ich 
wünschte, sie würde wissen, dass 
es, je länger sie lebt, immer mehr 
Menschen wie sie geben wird – 
Menschen, die mehr sind, als es auf 
den ersten Blick scheint.  
Wie würde unser aller Leben wohl 
aussehen, wenn sie und wir Übri-
gen, die wir ebenfalls dazu bereit 
sind, beschließen würden, uns 
aufzuraffen und all das hinter uns 
zu lassen? Aus: Thomas Chatterton 
Williams: Selbstporträt in Schwarz 
und Weiß, Berlin (Verlag Klaus 
Bittermann) 2021.  
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Nobelpreisträger  
und Filmpionier

Das heutige Baden-Württem-
berg bestand bis 1806 aus 
über dreihundert selbststän-
digen politischen Einheiten. 
Die größte war das Herzog-
tum Württemberg. Dort durf-
ten nur Protestanten leben. 
Juden fanden im Südwesten 
Nischen in kleinen Grafschaf-
ten und geistlichen Herr-
schaften. So entstand dort ein 
Landjudentum. Aus ihm ging 
zum Beispiel der Nobelpreis-
träger Albert Einstein hervor. 
Seine Vorfahren väterlicher-
seits lebten seit dem 17. Jahr-
hundert im oberschwäbischen 
Buchau, das von einem katho-
lischen Damenstift beherrscht 
wurde. Und zu den Pionieren 
der Filmbranche in Hollywood 
gehörte Carl Laemmle, der 
1884 aus Laupheim, einem frü-
heren österreichischen Lehen, 
in die USA auswanderte. Diese 
Tagung stellt das Miteinan-
der und Nebeneinander von 
Juden und Christen in den 
schwäbischen Judendörfern 
dar. Und digital werden meh-
rere Museen besucht, die an 
das Landjudentum erinnern. 
Als die Juden im Laufe des 
19. Jahrhunderts mehr Rechte 
bekamen, zogen viele in die 
Städte. Trotzdem hielten 
sich einige Landgemeinden. 
In Gailingen am Hochrhein 
wurde 1870 ein Jude mit einer 
Zweidrittelmehrheit zum Bür-
germeister gewählt. Das heißt, 
für ihn stimmte auch die 
römisch-katholische Bevöl-
kerungsmehrheit. Die Nazis 
haben das südwestdeutsche 
Landjudentum vernichtet.  
Anmeldeschluss: 22. Juni. 
Jüdisches Leben in Schwa-
ben. Kultur und Geschichte 
in der Frühen Neuzeit
1. bis 3. Juli, Akademie der  
Diözese Rottenburg-Stuttgart,  
Telefon: 07 11/1 64 07 70,  
E-Mail: huber@akademie-rs.de,  
www.akademie-rs.de

Mehr als Hänsel  
und Gretel

Märchen regen nicht nur die  
Fantasie an, sondern spiegeln 
auch den kulturellen Hinter-
grund ihrer Entstehung. Bei 
diesem Seminar im west- 
fälischen Schwerte werden 
mittelalterliche Märchen 
vorgestellt, deren lateinische 
Texte ins Hochdeutsche über-
tragen worden sind. Und be-
leuchtet wird ihre Wirkungs-
geschichte. Geleitet wird 
die Veranstaltung von dem 
emeritierten Literaturwissen-
schaftler Hans-Jörg Uther, der 
auch dem Wissenschaftlichen 
Beirat der Brüder-Grimm-
Gesellschaft angehört. 
„Wenn der Himmel fiele, 
ich hielte ihn mit den  
Beinen auf.“ Märchen des 
Mittelalters
9. bis 11. Juli, Evangelische  
Akademie Villigst,  
Telefon: 0 23 04/75 53 46,  
Fax: 0 23 04/75 53 59,  
E-Mail: anke.engelmann@ 
kircheundgesellschaft.de,  
www.kircheundgesellschaft.de

Der mühsame Weg zur 
Gleichberechtigung

Diese Tagung in Stuttgart be-
leuchtet den mühsamen Weg 
zur Gleichberechtigung, den 
Frauen zurücklegen mussten, 
um studieren zu können  
und Berufe auszuüben, die  
Männern vorbehalten waren.  
Beleuchtet wird die Situation  
von Frauen an den Univer-
sitäten, in Industriegewerk-
schaften und in der römisch-
katholischen Kirche.  
Anmeldeschluss: 6. Juli.
Partizipationsräume  
von Frauen in Geschichte 
und Gegenwart
23. bis 25. Juli, Akademie der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
Telefon: 07 11/1 64 07 52,  
E-Mail: geschichte@akademie-
rs.de, www.akademie-rs.de
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Ich, der Treppenliftexperte

philipp gessler

Zuerst war die Sache mit den Treppenliften. Und es war, 
zugegeben, meine eigene Schuld. Wer irgendwann einmal 
zwecks Familiengründung wie ich vor 17 Jahren eine  
Wohnung gekauft hat (eine der wenigen klugen Entschei-
dungen meines Lebens, trotz jahrelanger Zinsknechtschaft), 
kann auf die Idee kommen: Wie komme ich hier eigentlich 
im Alter hoch? Vielleicht lebe ich hier ja, bis ich alt und 
klapprig bin. 1. OG … warum nicht mal nach Treppenliften 
klicken? Nur so, zum Spaß.
Das war vor ein paar Jahren. Und, ja, es wäre theoretisch 
möglich, so was anzubringen, das Einverständnis  
der Eigentümerversammlung (eine Brut übelster Neider –  
nein, kleiner Scherz!) und ein paar Tausend Euro auf der  
hohen Kante vorausgesetzt. So weit, so gut. Aber was 
folgte, hätte ich nie erwartet: eine Reihe anhaltender 
Demütigungen.
Denn seit Jahren erhalte ich nun, egal, wo ich mich im Netz  
bewege, am Rande der aufgerufenen Seiten: Werbung  
für Treppenlifte! Das tut was mit einem! Ich bin 54 Jahre, ja, 
manche in meinem Alter sind fitter. ABER ICH  
BRAUCHE NOCH KEINEN TREPPENLIFT! Das sei 
jetzt offiziell verkündet.
Aber wird es mir helfen? Ein böser Algorithmus hat mein  
virtuelles Ich fest in seinen ekligen Krakenarmen. Ich  
beschäftige mich weiter mit Treppenliften. Ungewollt bin 
ich zu einem halben Experten geworden. Um es zusammen-
zufassen: Alle sehen hässlich aus. Dennoch sitzt darauf 
immer lächelnd eine gepflegte Seniorin in Vorfreude auf 
den Besuch der süßen Enkel. Mit Anfang 50 sollte man sich 
noch nicht mit seinem Schicksal abfinden. Da kam mir eine 
Idee. Als ich mich nämlich einmal online über Schrankwände 
informierte, erschien weniger Treppenlift-Werbung, sondern 
eben: Schrankwände. Ich kaufte mir sogar eine, was man halt 
so tut in Homeoffice-Zeiten.
Aber die Schrankwand-Werbung hörte danach nicht auf. 
Nun frage ich mich: Wer braucht mehr als eine Schrank-
wand? Wie blöd sind eigentlich die angeblich so wahnsinnig 
klugen Algorithmen, die „uns bald besser kennen als  
wir selbst“ (oder wie diese bescheuerten apokalyptischen 
Warnungen so lauten)?
Ganz schlimm wurde es, als ich auf die dumme Idee kam  
(wieder in Corona-Zeiten, das als Entschuldigung),  
nach Balkon- und Gartenmöbeln zu klicken. Seitdem kriege  
ich hartnäckig als Werbung immer die gleichen und sicher-
lich die hässlichsten Gartenmöbel der Republik angeboten. 
Jedes Mal denke ich: Boah, ist das hässlich! Aber wie  
kriegt man diese Werbung weg?
Ich bin mittlerweile schon froh, dass ich in letzter Zeit ab 
und zu auch Dessous- und Comic-Werbung angeboten 
bekomme, warum auch immer. Ich bin offenbar algorith-
misch nun als alter, debiler, geiler Sack gespeichert.  
Und neulich habe ich sogar mal wieder Treppenlifte ange-
klickt. Alles besser als diese Gartenmöbel! 
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In der nächsten Ausgabe
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Nahes, fernes Land: USA
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind durch eine traumatische Zeit 
gegangen. Vier Jahre unter der Präsidentschaft von Donald Trump haben 
die Gräben in der Gesellschaft vertieft. Dazu die Corona-Pandemie mit fast 
600 000 Toten. In einem Schwerpunkt ergründen wir ein paar Aspekte des 
scheinbar nahen und doch so fernen Landes: Eine Bilanz der ersten sechs 
Monate des neuen Präsidenten Joe Biden schreibt Dorothea Hahn. Die 
neue US-Außenpolitik und was sie für Europa bedeutet, beschreibt Andreas 
Mink. Marcia Pally schildert die Grundstrukturen bei den wichtigen 
Evangelikalen in den USA. Der gespaltenen Gesellschaft nähert sich Roman 
Elsener an. Und das Interview zum Thema haben wir mit dem früheren 
SPD-Vorsitzenden und Außenminister Sigmar Gabriel geführt, der Vorsit-
zender der traditionsreichen deutsch-amerikanischen „Atlantik-Brücke“ ist.

Existenziell-religiös 

 Im August wäre der in Irland geborene 
Schriftsteller Brian Moore einhundert 
Jahre alt geworden. Moore, oft mit 
Graham Greene verglichen, setzte 
sich in seinen vielfach preisgekrönten 
Romanen mit existenziell-religiösen 
Fragen in einer selten gewordenen 
Ausführlichkeit und Tiefe auseinan-
der. Beispiele dafür sind „Katholiken“, 
„Schwarzrock“, „Die Farbe des Blutes“ 
und „Es gibt kein anderes Leben“. 
Er machte in seinen Texten Kleriker zu 
wichtigen Figuren, auch in 
politischen Kontexten. Die Beobach-
tung eines Kritikers, es handele sich 
bei „Schwarzrock“ um einen „theolo-
gischen Roman“, lässt sich zwanglos 
auf viele Werke Moores beziehen. Der 
Autor Roland Mörchen porträtiert 
den außergewöhnlichen Schriftsteller 
und Drehbuchautor. 

Ende eines Einsatzes

Nach zwanzig Jahren geht der Einsatz 
der Bundeswehr in Afghanistan im Juli 
zu Ende. 59 deutsche Soldaten ließen 
in Afghanistan ihr Leben, 35 fielen in 
Gefechten oder wurden bei Anschlägen 
getötet. Die Militärseelsorge beider 
Volkskirchen begleitete die Soldatinnen 
und Soldaten mit insgesamt 150 Militär-
geistlichen. Über den Abzug der Bun-
deswehr und das Ende der deutschen 
Militärseelsorge berichtet Roger Töpel-
mann, der als ehemaliger Sprecher 
des Evangelischen Militärbischofs 2018 
in Masar-e Sharif und in Kabul war.

Das Jeckes-Museum

Ein weltweit einzigartiges Museum ist 
in großen Schwierigkeiten. Das Jeckes-
Museum in Israel erinnert an die deut-
schen oder deutschsprachigen Jüdinnen 
und Juden in Israel. Im Sommer 2020 
geriet es in finanzielle Not, weil der 
bisherige Finanzier Steff Wertheimer 
das Museum nicht mehr unterstützt. 
Nun soll es von der Universität Haifa 
gerettet und die Sammlung wieder 
zum Leben erweckt werden. Darüber 
berichtet Esther Gardei.
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Judentum und Islam
Vorbilder einer offenen Gesellschaft

»Pluralismus ist keine Ansammlung von unter-
schiedlichen Kulturen und Religionen. Es ist nicht 
einfach eine Addition, wo etwas Neues zu einem 
Bestehenden hinzukommt. Pluralisierung verändert 
alle – alte Einheimische und neue.« 

         Walter Homolka

»Heute leben wir in einem Deutschland, das 
jüdisch, christlich, islamisch, aber auch durch an-
dere Religionen und Weltanschauungen geprägt ist. 
Uns alle sollte ein Bekenntnis zu den freiheitlich-
demokratischen Grundwerten gemeinsame Plattform 
der Begegnung sein. Diese einen uns in der Vielfalt 
unserer Religionen, Ethnien, Kulturen und Weltan-
schauungen.« 

      Mouhanad Khorchide

Der jüdische Theologe Rabbiner Walter Homolka 
und der islamische Theologe Mouhanad Khorchide 
stellen in ihrem ebenso provokanten wie diskus-
sionsfreudigen Buch gängige Klischees infrage. 
Umdenken – für eine Gesellschaft der Vielfalt.
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