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Liebe Leserin, lieber Leser,

Reinhard Mawick

selbst wenn Sie es nicht mehr hören können: Auch in diesen Wochen beschäftigt 
uns immer noch intensiv die Corona-Pandemie. Die Omikron-Variante bringt 
noch einmal neue Herausforderungen auf vielen gesellschaftlichen Ebenen. 
Jenseits aber von Corona ist der Klimawandel durch die fortschreitende Erd-
erwärmung langfristig eine überaus große Herausforderung. Die neue Bundes-
regierung hat sich diesbezüglich namentlich in Gestalt ihres grünen „Supermi-
nisters“ Robert Habeck eine Menge vorgenommen. In unserem Schwerpunkt 
skizzieren wir seine Pläne, gehen grundlegenden theologischen und aktuellen 
kirchlichen Fragen zum Thema nach und haben ausführlich mit dem renommier-
ten Potsdamer Klimaökonomen Ottmar Edenhofer gesprochen (ab Seite 26).

Ansonsten: Für mehr Gelassenheit und Zuversicht in Sachen Kirchenreform 
plädiert der Leipziger Professor für Praktische Theologie, Alexander Deeg. Er 
wünscht sich eine Perspektive jenseits quantitativer Imperative und jenseits  
aller Todes-Krisen-Rhetorik (Seite 8). Unser Autor Udo Feist erinnert in einem 
eindringlichen Text an die Schweizer Malerin und Schriftstellerin Adelheid  
Duvanel, von der jetzt endlich alle Erzählungen erschienen sind (Seite 47), und 
die 25-jährige Theologin und Religionspädagogin Julia Strube stellt ihre  
spannende Dissertation zum Thema Auferstehung vor (Seite 51).

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. Lassen wir uns nicht verhärten in 
dieser harten Zeit – zumindest die Tage werden länger, wie gut.



4 zeitzeichen 2/2022

kirche
8 alexander deeg
 Über die Zukunft der Kirche 
14 manfred gailus
 Kirchliche Jahrhundertfigur Otto Dibelius

kommentar
12 philipp gessler
 Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche

kolumne
17 annette kurschus
 Es liegt an uns

gesellschaft
18 jan feddersen / philipp gessler
 Identitätspolitik als Religionsersatz
21 stefan seidel
 Corona und das Heilsein
24 eberhard pausch
 Jürgen Habermas und der Protestantismus

kirche und klimaschutz
28 stephan kosch
 Die Klimapolitik der Ampel
31 thomas zeitler
 Theologie für die „Große Transformation“
34 ruth gütter / oliver foltin
 Klimaschutz in Kirchenkreisen und Landeskirchen
37 annika rach
 Einsatz für Gerechtigkeit 
40 gespräch mit ottmar edenhofer
 Moral ist eine knappe Ressource

kultur
44 manfred tiemann
 Neuer Überblick über Bibelfilme
47 udo feist
 Die Schriftstellerin und Malerin Adelheid Duvanel

das projekt
50  julia drube
 Die Auferstehung und die Religionspädagogik

störfall
54 udo feist
 Vakuum und Doppelkinn

Nüchterne Anerkenntnis

Die Pandemie fordert uns, je länger sie dauert, umso mehr 
heraus. Was hilft? Der Theologe Stefan Seidel, Leitender 
Redakteur der sächsischen Kirchenzeitung Der Sonntag,  
rät auch in Sachen Impfung zur nüchternen Anerkenntnis  
des wissenschaftlich Erforderlichen, auch wenn es nicht  
„hundertprozentig reine Wege“ sind.
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Religionsersatz

Es geht um Bußrituale, magische Worte und 
feste Glaubenssätze, die nicht hinterfragt 
werden dürfen. Die umstrittene Identitäts
politik, die in Deutschland in den Hoch
schulen, den Medien und im Kulturwesen auf 
dem Vormarsch ist, hat viele Ähnlichkeiten 
mit Religionen oder einem Religions ersatz. 
Das erläutern Jan Feddersen und Philipp 
Gessler mit Passagen aus ihrem Buch Kampf 
der Identitäten.
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„Nichts ist verloren“

Seit seinem elften Lebensjahr ist José Diquinssone erblindet,  
die mögliche Folge einer MasernInfektion. In seinem  
Heimatland Mosambik kämpft er heute für die Inklusion  
von Behinderten. Die Journalisten Rike Uhlenkamp (Text) und 
Rainer Kwiotek (Fotos) sind nach Beira gereist, eine Stadt 
über tausend Kilometer nördlich der Hauptstadt Maputo.  
„Dr. Diquinssone“ nennen sie ihn hier, weil er in Portugal 
studiert hat und sich danach für Tausende Behinderte und 
Blinde in seiner Heimat eingesetzt hat. 
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Kirche und Klimaschutz

Der Klimawandel wird von Jahr zu Jahr sicht barer. 
Mit der neuen Regierung in Berlin ist Schwung  
in die Klimapolitik gekommen, und auch  
in den Landeskirchen wird das Thema wieder  
ernster genommen. Aber reicht das aus?
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Straßennamen mit antisemitischen Bezügen

Der Intendant der Komischen Oper Berlin, Barrie Kosky,  
hat vor der Umbenennung von Straßen gewarnt, die nach 
Künstlern mit antisemitischem Hintergrund benannt sind. 
Kosky nannte die im Auftrag des Berliner Antisemitismus
Beauftragten Samuel Salzborn erstellte Liste mit Straßen
namen, die wegen antisemitischer Bezüge umzubenennen 
seien, in der Berliner Zeitung gefährlich.
Es sei „grauenhaft, dass jemand im Deutschland des 21. Jahr
hunderts Listen macht“, sagte Kosky. „Ich möchte nicht 
schon wieder von einem nichtjüdischen Mann hören, was 
antisemitisch ist.“
Der als Enkel jüdischer Einwanderer in Australien geborene 
Kosky plädiert für eine kritische Auseinandersetzung wie im 
Fall des Dirigenten Karl Böhm, der eine Nazivergangenheit 
hatte. Der nach ihm benannte Saal in Salzburg trage  
neben dem Namensschild ein zweites mit einer historischen 
Einordnung. 

Bätzing kritisiert Pläne zu Paragraf 219a

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskon
ferenz, Georg Bätzing, hat die Pläne der AmpelKoalition 
zur Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen kriti
siert. „Im Gesamtkonzept des Abtreibungsrechts trägt das 
Werbeverbot zu einer objektiven und seriösen Beratung 
und Information der Frau in einer Konfliktsituation bei“, 
schrieb Bätzing in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche 
Zeitung. SPD, Grüne und FDP hatten sich in den Koalitions
verhandlungen auf eine Abschaffung des Gesetzespara
grafen 219a, der das Werbeverbot festlegt, geeinigt. Bätzing 
schrieb, das Werbeverbot sei „Bestandteil des verfassungs
rechtlich zu gewährleistenden Schutzkonzepts für das un
geborene Leben“. Die geltenden Regelungen zum Schwan
gerschaftsabbruch seien der Kompromiss nach langen und 
intensiven gesellschaftlichen Auseinander setzungen. Der 
Paragraf 219a im Strafgesetzbuch verbietet die Werbung für 
Schwangerschaftsabbrüche aus wirtschaftlichen Interessen 
und in „grob anstößiger Weise“ (siehe auch Seite 12). 

Ausstellung über Else Niemöller 

Eine Ausstellung der MartinNiemöllerStiftung in  
Kooperation mit dem „frauen museum wiesbaden“ widmet 
sich Else Niemöller (1890 – 1961), deren Leben und Wirken 
weit  gehend vergessen ist. Die Schau ist vom 13. Februar 
bis 15. Mai 2022 geplant. Else Niemöller war Lehrerin, Mut
ter, Pfarrfrau und Friedensaktivistin. Ihrem international 
bekannten Ehemann Martin Niemöller – als Pastor wegen 
seines Wirkens in der Bekennenden Kirche acht Jahre  
Hitlers „persönlicher Gefangener“ – stand sie als Ratgeberin 
und Kritikerin zur Seite. Sie verfügte über pädagogisches 
Geschick und umfassendes theologisches Wissen. Und 
nicht nur während der Haftzeit ihres Mannes von 1937 bis 
1945 war sie für ihn das Fenster zur Welt. Sie hielt nach 
dem Zweiten Weltkrieg Vorträge, leitete das CAREBüro 
im Kirchlichen Außenamt und wurde 1959 zur Ehren
präsidentin der Westdeutschen Frauenfriedensbewe
gung ernannt. Zur Ausstellung erscheint ein Begleitbuch, 
das ihren Lebens stationen folgt. Außerdem bietet die 
MartinNiemöllerStiftung Führungen für Schulklassen und 
Gemeindegruppen an. Informationen unter: www.frauen-
museum-wiesbaden.de/de/node/743 und bei der Martin
NiemöllerStiftung: www.martin-niemoeller-stiftung.de. Fo
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Preis für Frauen aus 
dem Globalen Süden

Missio Aachen schreibt in 
diesem Jahr erstmals den 
mit 5 000 Euro dotierten 
PaulineJaricotPreis für 
couragierte und visionäre 
Frauen der Kirche aus  
Afrika, Asien oder Ozeanien 
aus. Dazu können Kirchen
gemeinden, Verbände oder 
andere kirchliche Initiativen 
und Gruppierungen bis zum 
31. Mai Kandidatinnen nomi
nieren, wie das katholische 
Missionswerk in Aachen 
mitteilte. Die Preisträgerin 
soll die Auszeichnung im 
Oktober erhalten. 

Meldestelle für islam-
feindliche Straftaten

Die nordrheinwestfälische 
Landesregierung will rassis
tische und antimuslimische 
Straftaten künftig besser 
erfassen. „Wir wollen neben 
der Meldestelle Antisemitis
mus, die in diesem Jahr ihre 
Arbeit aufnimmt, neue Mel
destellen für antimuslimi
schen Rassismus, für Anti
ziganismus, antischwarzen 
und antiasiatischen Rassis
mus sowie für QueerFeind
lichkeit aufbauen“, sagte die 
Integrationsstaatssekretärin 
von NordrheinWestfalen, 
Gonca TürkeliDehnert 
(CDU), der Westdeutschen 
Allgemeinen Zeitung auch 
mit Blick auf die Schändung 
von muslimischen Gräbern 
auf dem Hauptfriedhof  
in Iserlohn. In der Silvester
nacht hatten Unbekannte 
auf dem muslimischen Teil 
des Hauptfriedhofs von  
Iserlohn nach Polizeiangaben  
dreißig Grabsteine um
geworfen und Dekorations
elemente sowie Pflanzen 
beschädigt. Die islamfeind
liche Tat hatte bundesweit 
für Ent setzen gesorgt.

Luisa Neubauer: Christentum und Klimaschutz sind aneinander geknüpft

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer ruft die Kirchen zum Einsatz für Klimagerechtigkeit auf. 
„Es sind Institutionen mit einer großen Tragweite, die diese Stimmen nutzen müssen“, 
sagte Neubauer im Kölner Bistumssender Domradio.de. Über Kapitalanlagen an Kohle, Öl 
und Gas profitierten viele Kirchen und kirchliche Institutionen jedoch immer noch „von der 
anhaltenden Ausbeutung der Erde und der anhaltenden Klimakrise“, kritisierte sie. Den
noch gebe es immer mehr Kirchen, die sich im Kampf für Klimagerechtigkeit zusammen
schließen, erklärte die Aktivistin. „Nicht zu guter Letzt sollten im besten Falle die Kirchen 
in diesem Land auch der Ort sein, wo Menschen Kraft und Hoffnung schöpfen können, sich 
dann der Klimakrise entgegenzustellen“, sagte die 25 Jahre alte Hamburgerin, die in ihrer 
Jugend in einer Kirchengemeinde aktiv war. 

Regensburger „Judensau“ erhält Hinweisschild

Die antisemitische Darstellung der „Judensau“ am Regensburger Dom soll mit einem neuen  
Textkommentar versehen und so historisch eingeordnet werden. Darauf haben sich Ver
treter des Landes Bayern, der jüdischen Gemeinde und der katholischen Kirche geeinigt, 
wie der AntisemitismusBeauftragte der Staatsregierung, Ludwig Spaenle (CSU), sowie 
die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Regensburg, Ilse Danzinger, in Regensburg mit
teilten. Danzinger sagte, heutzutage sei Antisemitismus „leider wieder überall präsent und 
auch wieder salonfähig“. Es sei deshalb wichtig, „auf jede Art von Judenfeindlichkeit und 
Hass hinzuweisen“. 
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kirche Zukunft

Als im Jahr 2019 die sogenannte Frei-
burger Studie veröffentlicht wurde 

und zeigte, dass die großen Kirchen in 
Deutschland im Jahr 2060 nur noch 
die Hälfte der heutigen Mitglieder und 
Finanzmittel haben werden, titelte der 
Humanistische Pressedienst: „Die Kirche 
stirbt“ und müsse das nun endlich auch 
realisieren. 

Mich wundert, wie selbstverständ-
lich diese Rhetorik der sogenannten Hu-
manisten auch in kirchlichen Kontexten 
übernommen wird. So stand der „7. Stra-
tegiekongress“ zur Zukunft der Kirchen, 
eine ökumenische Veranstaltung, die im 
Dezember in Bensberg bei Köln stattfin-
den sollte und dann aus Pandemiegründen 

um ein Jahr verschoben wurde, unter dem 
Titel: „Auflösung. Kirche reformieren, un-
terbrechen, aufhören?“

Im Einladungstext zu dieser Veranstal-
tung hieß es unter anderem: „Kirche löst 
sich auf.“ Es ist die Rede von der „Hülle“, 
die wir noch zu erhalten versuchen, und 

von der „Leere […], die folgt, wenn wir 
damit aufhören“. Es stelle sich die Frage: 
„Wie geht Sterben, ohne zu wissen, was 
kommt?“ Man könnte mit Leonhard Co-
hens letztem Album sagen: „You want it 
darker …“ – bitte sehr: Auflösung, Hülle, 
Sterben. Und in alledem bleibe höchstens 
die Hoffnung, dass unter all dem Schutt 
noch ein Kern existiert, der durch radi-
kale Entrümpelung sichtbar werde. Wir 
müssten entdecken, „wie Sterben gehen 
kann“. „Im letzten Schritt“ aber gehe 
es darum, „Kirche ausgehend vom Sen-
dungsauftrag alternativ, radikal neu [zu] 
denken.“

Natürlich ist es unerlässlich, sich scho-
nungslos der Realität zu stellen, kreativ 
zu werden und Neues zu imaginieren: 
220 000 Austritte aus der evangelischen 
Kirche im Jahr 2020, dessen Zahlen uns 
vorliegen, und noch einmal so viele aus der 
römisch-katholischen Kirche kann man 
nicht mit einem Lächeln und dem Verweis 
auf Jesu Mahnung, sich nicht um das Mor-
gen zu sorgen (Matthäus 6,34), übergehen. 

Aber ist die Krisenrhetorik, die der 
Kirche bereits jetzt einen Totenschein aus-
stellt oder die sie – wie bei der Einladung 
zu einer „Werkstatt für Visionär*innen“ 
in Nöbdenitz im Juni 2022 – im Bild der 

Die Kirche 
muss nicht 
sterben
Plädoyer für einen veränderten 
Blick und eine andere Rhetorik

alexander deeg

Sind wir zu kleingläubig, zu defensiv 
und zu sehr ins Misslingen verliebt? Der 

Leipziger Praktische Theologe Alexander 
Deeg nimmt solche Tendenzen in der 

gegenwärtigen Diskussion um die 
Zukunft der Kirche wahr. Er plädiert 

entschieden für eine Perspektive  
jenseits quantitativer Imperative und der 

vorherrschenden Krisenrhetorik.

Man könnte mit Leonhard  
Cohens letztem Album sagen: 
„You want it darker …“
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Titanic sieht, die als „große[r] Tanker“ 
kurz vor dem Aufprall auf den Eisberg 
steht, berechtigt und hilfreich? 

Meine Befürchtung ist, dass diese Rhe-
torik nicht nur Mitarbeitende demotiviert, 
sondern vor allem Potenziale übersieht und 
manch wirklich entscheidende Frage gar 
nicht stellt.

Liebevoller Blick

Freilich: Strategisch kommt die Beerdi-
gungsrhetorik all jenen entgegen, die mit 
der gegenwärtigen Gestalt evangelischer 
Landeskirchen ihre Probleme haben und 

einen groß angelegten Um- und Neubau 
vornehmen wollen. Baupläne dafür liegen 
durchaus bereit. Der Theologe Heinzpeter 
Hempelmann etwa sieht die Chance, dass 
sich die Kirche nun endlich aus der „Kon-
stantinischen Ära“ ihrer Volkskirchlichkeit 
befreit. Jetzt bestehe die Chance, das „über-
lebte System“ hinter sich zu lassen, Frei-
räume zu schaffen für „Pioniere, Performer, 
Enterpreneure“, „lieber in Menschen [zu] 
investieren als in Immobilien“, diese „lieber 
[zu] mieten, als [zu] [b]esitzen“ und auf 
Privilegien wie Religionsunterricht, The-
ologische Fakultäten, Kirchensteuer und 
beamtenähnliche Besoldung zu verzichten, 

wie Hempelmann kürzlich in den Theolo-
gischen Beiträgen schrieb.

Der Abschied vom sterbenden ‚System‘ 
der bisherigen Kirche wird von Hempel-
mann als Befreiung gefeiert. In diesen Jubel 
stimme ich dezidiert nicht ein und schlage 
einen Blickwechsel vor: einen liebevollen 
Blick auf Bestehendes und Überliefertes – 
wenn man so will: einen lutherischen Blick 
auf die Kirche, keinen bilderstürmerischen. 
Vor 500 Jahren hätte Martin Luther auf 
der Wartburg allen Grund gehabt, dem 
‚konstantinischen System‘ der römischen 
Kirche mitsamt seiner Symbole und Tra-
ditionen ein rasches Ende zu wünschen. 

„Von Luther lernen, heißt mit einem Lob der Kirche einzusetzen“.
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Karlstadt und andere räumten die Kirchen 
leer, was Luther bekanntlich zur Rückkehr 
von der Wartburg und zu seinen Invoka-
vit-Predigten veranlasste. Er konnte trotz 
aller Kritik an kirchlicher Theologie und 
Praxis Gewachsenes wertschätzen, an der 
„Messe“ festhalten (bis 1525 sogar auf La-
tein), die Gebäude und ihre Ausstattung 
würdigen.

Von Luther lernen, das hieße heute 
vielleicht: mit einem Lob der Kirche ein-
zusetzen. Mal nicht vom Sterben reden, 

von leblosen Hüllen und der baldigen 
Kollision mit dem Eisberg, sondern die 
Pfunde und Talente würdigen (Matthä-
us 25,14–30; Lukas 19,12–27), damit sie 
nicht vergraben, sondern engagiert einge-
setzt werden. Selbst ein Ausgangspunkt 
bei den Zahlen lässt keineswegs nur den 
Niedergang erkennen, sondern auch se-
hen, dass sich gegenwärtig rund eine 
Million (!) Ehrenamtliche allein in den 
evangelischen Kirchen engagieren. Rund 
sechshunderttausend Hauptamtliche sind 

in der Diakonie tätig, circa 1 900 arbeiten 
hauptamtlich als Kirchenmusiker:innen 
(was nur 10 Prozent der in der Kirche tä-
tigen Kirchenmusiker:innen entspricht). 

Es gibt vielfältigen Grund zum Lob: 
die Bildungsarbeit und die Seelsorge in 
unterschiedlichen Kontexten, die Kirchen-
musik, die sich gerade in neuer Vielfalt auf-
stellt, die Gottesdienste, die landauf, landab 
und zunehmend auch in digitalen Räumen 
gefeiert werden, die Weite des Daches, 
das unsere Kirchen für unterschiedliche 

kirche Zukunft

Festgottesdienst zur Eröffnung der 63. Spendenaktion „Brot für die Welt“ am 1. Advent in der Christuskirche in Detmold.
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Frömmigkeiten bieten, und die Vielfalt der 
Gottsuche, die in ihnen möglich ist.

Stattdessen bin ich umgeben von Kri-
senrhetorik, letztlich auch in dem im No-
vember 2020 von der EKD-Synode an-
genommenen Papier des „Z-Teams“. Die 
„Zwölf Leitsätze zur Zukunft einer aufge-
schlossenen Kirche“ setzen zwar nicht mit 
einer Krankschreibung der gegenwärtigen 
Kirche ein und stellen ihr auch nicht gleich 
den Totenschein aus. Aber im Lesen der 
zwölf Punkte wird auf der Rückseite doch 
sehr deutlich, wie krank die gegenwärtige 
Kirche doch wahrgenommen wird. Sie 
pflege Aktivitäten, „die an Ausstrahlung 
verloren haben“; es gebe „Strukturen“, die 
für die Menschen keine „Relevanz“ mehr 
haben und keine „Resonanz“ hervorrufen – 
wobei nicht gesagt wird, wie genau dieses 
Kriterium bestimmt wird (ist ein Gottes-
dienst mit vier dementen alten Damen im 
Altenheim besser wegzulassen, weil die 
Resonanz eher bescheiden ausfällt?). Die 
Kirche sei nicht immer entschlossen genug 
bei ‚den Menschen‘ (wer auch immer das 
ist). Kirche sei bisher zu wenig im digitalen 
Raum zuhause, traue jungen Menschen zu 
wenig zu; es würden zu viele vergleichbare 
Gottesdienste gefeiert.

Problem Erprobungsraum

Immer wieder ist die „Ortsgemeinde“ 
besonderer Kritik ausgesetzt. Das war schon 
bei dem EKD-Papier „Kirche der Freiheit“ 
aus dem Jahr 2006 der Fall, das gilt jetzt 
wieder. Im Sommer 2021 legten Philipp El-
haus und Gunther Schendel ein Papier des 
Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD 
mit dem Titel „Mit beiden Händen geht es 
besser. Innovation in der Kirche am Beispiel 
von Erprobungsräumen und Ambidextrie“ 
vor. Ambidextrie heißt wörtlich Beidhändig-
keit und bedeutet schlicht, dass mit beiden 
Händen unterschiedlich und doch zusam-
menhängend gehandelt wird – wie beim 
Klavierspielen. In der Ökonomie werden 
mit diesem Begriff Prozesse beschrieben, in 
denen der klassisch strukturierte Teil eines 
Unternehmens weiterarbeitet (exploit-Mo-
dus) und ein innovativer Unternehmensteil 
Neues erkundet (explore-Modus). 

Als Beispiele für neue Wege werden 
etwa die Erprobungsräume der Evan-
gelischen Kirche in Mitteldeutschland 
(EKM) und weiterer Landeskirchen er-
wähnt. Das Problem: Bei der Ambidextrie 
kommt der eigentliche Schwung aus den 

neuen Formen. Das Alte darf zwar noch 
mit dabei sein, ihm wird aber faktisch nur 
zugetraut, für eine begrenzte Zeit Ressour-
cenlieferant für das Neue zu sein (exploit!), 
das dann als das eigentlich Interessante er-
scheint (wobei die Verfasser betonen, dass 
dieses Gegeneinander-Ausspielen nicht das 
Ziel sein sollte!).

In zahlreichen anderen Darstellungen 
der Freunde eines radikalen Umbaus wer-
den Ortsgemeinden beschrieben als mili-
euverengte Orte der beharrlichen Pflege 
überholter Traditionen, hochkultureller 
Musikstile, überlebter Konventionalität 
und vereinsmäßig-bürgerlicher Enge – und 
damit als Gegenbilder zu Aufbruch und 
Innovation. Schade! Denn in den vielfach 
gescholtenen Gemeinden vor Ort liegen 
meines Erachtens die Potenziale für jede 
Kirchen- und Gemeindeentwicklung. Aus 
ihr kommen die Ehrenamtlichen, die – wie 
das Jahr 2020 zeigte – immense Bedeutung 
für die vielfältigen kreativen neuen Wege 
von Gottesdienst und Verkündigung 
hatten und haben. In ihnen singen die 
allermeisten der einundzwanzigtausend 
Chöre mit ihren rund vierhunderttausend 
Sänger:innen (davon knapp einhundert-
tausend Jugendliche!). Und auch die rund 
siebentausend Posaunenchöre mit etwa 
einhunderttausend Aktiven haben primär 
hier ihren Ort. Starke digitale Angebote 
brauchen Netzwerke, die sich sehr häufig 
aus den Ortsgemeinden rekrutieren.

Zu den Gemeinden gehören auch die 
rund zwanzigtausend Kirchen und Kapel-
len der evangelischen Kirche, die manche 
am liebsten aufgeben möchte. Zahlreiche 
empirische Studien zeigen, welche Bedeu-
tung diese Gebäude keineswegs nur für 
kirchlich gebundene Menschen haben. 
Dies bestätigen auch die vielen Kirchbau-
vereine (vor allem im Osten Deutschlands); 
und in der Corona-Pandemie waren und 
sind „Offene Kirchen“ für viele im Sozial-
raum bedeutsam.

Freilich aber stellen Kirchengebäude 
zugleich eine Transformationsaufgabe dar 
und stehen so exemplarisch für die Weise, 
wie ich mir ein Reden von Kirche und eine 
Gestaltung ihrer Zukunft vorstelle. Es geht 
zunächst darum, die Potenziale wertzu-
schätzen, dann aber natürlich auch darum, 
sie zu nutzen und nicht einfach nur zu ver-
walten. Kirchenräume lassen sich öffnen, 
mit unterschiedlichen Playern entdecken 
und ‚bespielen‘. Es ist verheißungsvoll, 
Menschen aus dem Sozialraum mit ihren 

Ideen in die Kirche zu lassen und neue 
Kooperationen zu suchen. Es wäre falsch, 
wenn sich Gemeinden vor Ort in paro-
chiale Abgrenzungslogiken oder in eine 
milieuverengt-bürgerlich-vereinskulturelle 
Behaglichkeit einkuschelten und die Welt 
um sich herum, die anderen Gemeinden, 
die Vertreter:innen anderer Religionen, die 
Menschen in ihrem Sozialraum nicht mehr 
sähen. Aber ist der Vorwurf, dass genau 
das geschähe, wirklich fair?

„Zeit bewohnbar machen“

Mit liebevollem Blick lassen sich nicht 
nur Gebäude in ihrem Potenzial entde-
cken, sondern auch weit mehr, was nicht 
so schnell entrümpelt werden sollte. Kir-
chen pflegen Traditionen, die nicht einfach 
schlecht oder altmodisch sind. Der Philo-
soph Byung-Chul Han diagnostiziert das 
„Verschwinden der Rituale“ und stellt vor 
Augen, was wir mit ihnen verlieren. Rituale 
machen „die Zeit bewohnbar“ und stiften 
eine „Resonanzgemeinschaft“, weil sie 
heilsam vom Selbst und seinem Erlebnis-
anspruch befreien und die „neoliberalen 
Dispositive wie Authentizität, Innovation 
oder Kreativität“, die das Neue wollen, aber 
doch nur „Variationen des Gleichen“ bie-
ten, in die Schranken weisen. Byung-Chul 
Han erwähnt auch die Gottesdienste der 
Kirchen als Beispiele für solche Rituale.

Mit dem Stichwort Gottesdienst bin 
ich beim Entscheidenden: bei Gott. Kir-
chen sind in ihrer Vielfalt Orte der Gott-
suche, der Gotteserwartung und der Got-
teserfahrung – und könnten dies künftig 
noch weit mehr als bisher sein. Denn die 
Corona-Krise hat auch dies deutlich ge-
zeigt: Kirchen haben in erfreulicher medi-

aler Vielfalt kommuniziert; doch teilweise 
wurde ‚die Botschaft‘ als zu bekannt und 
erwartbar wahrgenommen: Dass Gott ‚da-
bei ist in der Krise‘ und wir daher ‚Hoff-
nung haben dürfen‘, genügte vielen nicht. 

Es kann sein, dass das geläufige Modell 
der „Kommunikation des Evangeliums“ 
inzwischen hochgradig dysfunktional 
geworden ist. Ganz entgegen seiner ur-
sprünglichen Intention wird es teilweise so 
verwendet, als hätten wir ‚ein Evangelium‘, 

Zukunft kirche

Das Modell „Kommunikation  
des Evangeliums“ ist hochgradig 

dysfunktional geworden.
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„Das verspricht tatsächlich auch eine 
innerkirchliche Auseinandersetzung, 
aber der müssen wir uns stellen“, sagte 
Martin Dutzmann, Bevollmächtigter 
des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD), 
kürzlich dem Deutsch-
landfunk. Es ging um die 
von der Ampelkoalition 
geplante Abschaffung des 
Paragraphen 219a, also das 
so genannte Werbeverbot 
für einen Schwanger-
schaftsabbruch. Schon 
2018 hatte der damalige 
EKD-Ratsvorsitzende 
Heinrich Bedford-Strohm 
betont: „Ein Werbeverbot 
für Schwangerschaftsabbrüche halte 
ich für richtig.“ Allerdings schränkte 
er ein, dass darüber informiert werden 
könne, sei legitim, nicht aber Werbung 
für die Eingriffe. Evangelische Frauen-
verbände hatten dagegen schon länger 
für ein Ende des 219a plädiert. Nun 
wird man diese Frage im Rat der EKD 
noch mal neu diskutieren. 
Die Zeit drängt, die Ampelkoalition 
will die Sache recht schnell unter Dach 
und Fach bringen. Mit dem Gleich-
schritt in der Ökumene wird es für die 
EKD schwierig, denn auf katholischer 
Seite ist man klar für die Beibehaltung 
des 219a, wie jüngst der Vorsitzenden 
der Bischofskonferenz, Bischof Georg 
Bätzing, klarmachte.
Aber wäre eine Abschaffung des 219a 
durch das Parlament vernünftig? Um 
das klar zu sagen: Ja, das wäre sie. Der 
219a ist ein gesetzliches Ungetüm, das 
nur um der juristischen Reinheit willen 
beim großen Schwangerschaftsab-
bruch-Kompromiss in den 1990er-Jah-
ren dem Abtreibungsparagraphen 218 
zugefügt wurde – er war unpraktikabel 
von Anfang an. Die Logik dahinter war 
diese: Wenn Abbrüche gemäß Para-
graph 218 zwar weiterhin Straftaten 
darstellen, aber unter bestimmten 
Bedingungen straffrei bleiben, darf 

auch nicht für sie geworben werden. 
Aber was heißt „Werbung“? Ist eine 
Information auf der Homepage einer 
Ärztin Werbung, wenn sie lediglich da-
rüber informiert, dass sie auch Abbrü-

che durchführt? Ende 
November 2017 war die 
Gießener Ärztin Kristi-
na Hänel auf Grundlage 
des 219a zu einer Strafe 
von 6 000 Euro verur-
teilt worden, weil sie ge-
nau dies getan hatte: auf 
ihrer Internet-Seite über 
Schwangerschaftsab-
brüche zu informieren. 
Die hessische Ärztin 
wurde Opfer eines Para-

graphen, der in sich unlogisch ist, da er 
Information über einen medizinischen 
Eingriff bestraft, der durchaus straffrei 
möglich ist, wenn den gesetzlichen 
Vorgaben gefolgt wird. Es ist gut, dass 
die Ampelkoalition diese rechtliche 
Missgeburt kippen will.
Die Streichung des 219a könnte auch 
dazu dienen, den Paragraphen 218 zu 
retten, der seit mehr als einem Viertel-
jahrhundert Großes geschafft hat: 
nämlich beizutragen zu einer gesell-
schaftlichen Befriedung der schmerz-
haften Debatte um Schwangerschafts-
abbrüche, zu einem deutlichen 
Rückgang der Abbrüche und einem 
Ende lebensgefährlicher Pfuscherei 
gegenüber schwangeren Frauen. Sicher, 
die dabei gefundene Formel („Straftat, 
aber straffrei“) bleibt in sich ambiva-
lent. Aber der Staat war nach langen 
Debatten so klug, diese Ambivalenz 
auszuhalten, denn sie spiegelt zugleich 
die Ambivalenz der Rechtsgüter wider, 
die hier unauflöslich miteinander im 
Konflikt stehen, nämlich das Selbstbe-
stimmungsrecht der Frauen und der 
Schutz des ungeborenen Lebens. 
Deshalb: Der Paragraph 218 wird nicht 
fallen, wenn der 219a gestrichen wird. 
Und das sollten die Kirchen hoffen und 
begrüßen. 

kommentar
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das wir nur noch zielgerichtet, milieuorien-
tiert und in verschiedenen medialen For-
maten ‚kommunizieren‘ müssen. Dabei 
war die Idee von Ernst Lange und anderen, 
die den Begriff programmatisch ins Spiel 
brachten, gerade umgekehrt: Was Evange-
lium heißt, zeigt sich erst in verschiedenen 
kommunikativen Konstellationen und 
durch die immer neue Kommunikation.

In Bewegung bleiben

Kirche benutzt die Vokabel „Gott“ viel-
fach zu routiniert (und ich nehme mich hier 
selbst gar nicht aus). Anstatt das Leiden 
an der Gottesfinsternis auszuhalten und 
auszudrücken, scheinen wir gefangen in 
einer hochgradigen Positivität, die toxisch 
werden kann. Der Glaube Israels und der 
Kirche ist Glaube an einen Gott, der im-
mer auch der verborgene ist (Jesaja 45,15: 
„Fürwahr, du bist ein verborgener Gott, du 
Gott Israels, der Heiland“). Alles andere 
wäre – mit Luther – theologia gloriae.

Kirche ‚hat‘ Gott nicht und teilt ihn 
nicht aus, sondern erfährt ihn (oder auch 
nicht), wird von ihr immer neu ins Leben 
gerufen und bleibt in Bewegung, auf der 
Suche nach ihm:ihr – als Pilgerin auf dem 
Weg. Sie muss nicht versuchen, ein irgend-
wie etwas veraltetes Produkt (das Evange-
lium) neu unter Menschen zu bringen, 
sondern ist mit diesen Menschen unter-
wegs. Diese Bewegung bricht die Grenzen 
zwischen „Innen“ und „Außen“ beständig 
auf. Es geht nicht darum, dass wir die ‚da 
draußen‘ ‚retten‘, sondern dass wir mit ih-
nen Gott suchen. Martin Luther meinte 

einmal: „Ein Christ steht nicht im Worden 
Sein, sondern im Werden […]. Darum, wer 
ein Christ ist, der ist kein Christ, d. h. wer 
da meinet, er sei schon ein Christ gewor-
den, der ist nichts.“

Kirche als Gott-Sucherin, die immer 
neu erwartet, sich selbst von Gott zu emp-
fangen – das wäre die Perspektive, die zu 
Leidenschaft und Gelassenheit, zu Be-
scheidenheit und zu immer neuen Aufbrü-
chen jenseits der quantitativen Imperative 
und jenseits aller Todes-Krisen-Rhetorik 
führt. 

„Wer da meinet, 
er sei schon 
ein Christ geworden, 
der ist nichts.“

Rechtliche Missgeburt
Der Paragraph 219a sollte fallen, um den 218 zu retten

philipp gessler
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kirche Otto Dibelius

Es ist stiller geworden um Otto Di-
belius. Als sich im Januar 2017 sein 

Todestag zum fünfzigsten Mal jährte, er-
innerten wenige an ihn. Keine prominent 
besetzte Gedenkveranstaltung, keine 
wissenschaftliche Tagung, kaum Artikel 
namhafter Theologen oder Historiker in 
Zeitungen oder Zeitschriften. In Berlin 
erinnerte man in Gottesdiensten an ihn, 
aber das war doch eher die kleine Form – 
Würdigung auf Sparflamme. Womöglich 
spielte auch das überbordende Reforma-
tionsgedenken 2017 eine Rolle: „Luther“ 
war in aller Munde und übertönte die 
protestantische Jahrhundertfigur Dibeli-
us. Doch schon längst lag zu diesem Zeit-
punkt ein gedenkpolitisches Kleinschrei-
ben des einst hoch verehrten Bischofs von 
Berlin im Trend. 1980 sah das noch anders 
aus. Damals sprach der renommierte Tü-
binger Kirchenhistoriker Klaus Scholder 
in einem viel beachteten Vortrag in der 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zum 
100. Geburtstag von Dibelius. Zum 40. 
Todestag im Jahr 2007 hielt der Münstera-
ner Theologe Albrecht Beutel im Berliner 
Dom einen Vortrag über den mächtigen 
Kirchenführer und charakterisierte ihn, 
unter Anknüpfung an Scholder, als sin-
gulären „preußischen Kirchenfürsten“.

Solche Superlative hört man inzwi-
schen kaum. Das alte und bisweilen kräf-
tig heroisierende Dibelius-Bild verblasst. 
Es trägt heute offensichtlich nicht mehr. 
Es ist an der Zeit, ein neues, heutigen 
wissenschaftlichen Maßstäben gerecht 

werdendes Dibelius-Bild zu zeichnen, 
das neben seinen unbestreitbaren Fähig-
keiten, Leistungen und Verdiensten auch 
seine Schattenseiten integriert. Gewiss, 
er bleibt auch dann ein Großer, aber er 
wird an Glanz verlieren. Über seine ag-
gressiven Kriegspredigten 1914 – 18 war 
in der einschlägigen Dibelius-Literatur 
bislang wenig zu lesen. Seine Führungs-
rolle im Landesverband Groß-Berlin 
der kriegstreiberischen „Deutschen Va-
terlandspartei“ von 1917 – 18 darf nicht 
ausgeblendet werden. Seine permanente 
Agitation gegen die Weimarer Republik 
als „Gottlosenrepublik“ ist, ungeachtet 

der wichtigen Studie von Hartmut Fritz 
(1998), unzureichend untersucht. Seine 
Performance im „Dritten Reich“ bedarf 
erheblicher Korrekturen. Seine Haltungen 
zum Judentum einschließlich eines wieder-
holt hervortretenden veritablen Antise-
mitismus sind niemals in ein Gesamtbild 
dieser im Ganzen schillernden protestan-
tischen Persönlichkeit integriert worden. 
Kurz: Nach der bislang einzigen, hochgra-
dig apologetischen Biografie von Robert 
Stupperich (1989) ist die Zeit reif für eine 
neue biografische Studie, die Leben und 
Werk dieses streitbaren Kirchenführers 
in die Politik- und Gesellschaftsgeschichte 

Das alte Bild trägt nicht mehr
Warum die Zeit reif ist für die Neubewertung der kirchlichen Jahrhundertfigur Otto Dibelius

manfred gailus

Er gilt als herausragende Persönlichkeit der 
evangelischen Kirche des 20. Jahrhunderts: 
Otto Dibelius (1880 – 1967). Doch es fehlt 
ein Gesamtbild des führenden Theologen 

und „virtuosen Machtpolitikers“  
sowie seines Wirkens, gerade auch in der 

Zeit des Nationalsozialismus, moniert der 
Berliner Geschichtsprofessor Manfred 

Gailus. Eine internationale Dibelius-
Tagung vom 5. bis 7. Oktober in Marburg 

soll diese Lücke schließen. 
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Otto Dibelius kirche

des 20. Jahrhunderts einbettet und dessen 
Wirkungsweisen aus dieser Perspektive 
neu bewertet. Im Folgenden wird Di-
belius’ Rolle in der Spätphase von Wei-
mar und während des „Dritten Reiches“ 
thematisiert.

Dibelius mochte die Weimarer Repu-
blik nicht und neigte dazu, sie aus stolzer 
kirchlicher Haltung heraus als entseelte 
„Gottlosenrepublik“ zu schmähen. We-
nige Wochen vor Hitlers Machtantritt 
beklagte er in einem Vortrag über das 
„Wiedererwachen des Glaubens in der Ge-
genwart“ die verheerenden Auswirkungen 
von Säkularisierung, Materialismus, 

Individualismus und allgemeinem Wer-
teverfall. Aber er sah auch Licht am Ende 
des Tunnels. Seine Hoffnungen setzte 
er auf die „nationale Bewegung“ der 
Gegenwart, einschließlich der National-
sozialisten. Mit ihrem Appell an „Bluts-
gemeinschaft“ und „Volksgemeinschaft“ 
lehne sie sich gegen den Internationalis-
mus der Klassenkampfideen auf. Ihr Ziel, 
ein neues starkes Volkstum, sei nicht von 
dem „scharf berechnenden Verstand eines 
Juden erdacht“. Es entstamme vielmehr 
dem „Gefühl“, dem „Instinkt“, es komme 
„aus Regungen des Blutes“. Die nationale 
Bewegung kämpfe für Ideale, die nicht 
vom Menschen erdacht seien, sondern 
die er „in seinem Blute“ fühle, eben darin, 
was ihm „schöpfungsmäßig bestimmt“ sei. 
Zwar ließe sich noch nicht sagen, wie das 
Ringen innerhalb des Nationalsozialismus 
um die religiösen Grundlagen enden wer-
de, so viel sei jedoch schon gewiss: Auch 
innerhalb der NS-Bewegung werde sich 
„bewusstes evangelisches Glaubensleben“ 
entfalten können.

Ende der „Gottlosenrepublik“

Dibelius versprach sich viel vom Geist 
der antirepublikanischen Opposition ge-
gen Weimar, insbesondere einen starken 
Aufschwung des Glaubens, die Liquidie-
rung einer Epoche des Unglaubens. Das 
war seine Erwartung. Der 30. Januar 1933 
erscheint in dieser Perspektive als Erfül-
lung. Freude und tiefe Genugtuung über 
das Ende der „Gottlosenrepublik“ be-
stimmten die Gedanken des amtierenden 
Generalsuperintendenten der Kurmark 
während der ersten Monate des „Kabi-
netts der nationalen Konzentration“. Jetzt 
regieren wir auch mit – etwa so ließe sich 
sein aktuelles Zeitempfinden überschrei-
ben. Die Zerschlagung der „Gottlosen-
bewegung“ erfolgte unter dem Beifall 
evangelischer Kirchenführer. Die rapide 
anwachsenden Kirchenaustritte hörten 
plötzlich auf. In den modernen, weltlichen 
Reformschulen wurde der Religionsunter-
richt wieder eingeführt. „Nichtarische“ 
Juristen an Gerichten wurden durch SA-
Trupps mit Gewalt vertrieben. Die Oster-
botschaft der preußischen Kirchenleitung 
sprach von „Freude über den Aufbruch der 
tiefsten Kräfte unserer Nation“. Dibeli-
us predigte als politischer Theologe am 
„Tag von Potsdam“ in euphorischer Auf-
bruchstimmung auf großer Bühne. Den 

Staatsakt in der Garnisonkirche erlebte 
er aus der Nähe mit und zeigte sich vom 
feierlichen Handschlag zwischen Hinden-
burg und Hitler tief ergriffen.

Auch den Judenboykott vom 1. April 
1933 rechtfertigte Dibelius gegenüber 
dem Ausland. In seiner „Wochenschau“ 
im Evangelischen Sonntagsblatt vom 9. April 
bekräftigte er seine positive Haltung zur 
NS-Judenpolitik: Bei allen dunklen Vor-
kommnissen der letzten 15 Jahre habe das 
„jüdische Element“ eine führende Rolle 
gespielt. Durch den jüdischen Zuzug aus 
dem Osten sei das „deutsche Volksleben“ 
gefährdet. Gegen die Zurückdrängung des 
jüdischen Einflusses könne niemand im 
Ernst etwas einwenden. Zweierlei müsse 
zur Lösung der „Judenfrage“ geschehen: 
Absperrung gegen jüdische Einwande-
rung vom Osten und Festigung der eige-
nen deutschen Art, damit sie nicht einer 
„fremden Rasse“ erliegt. Große Freude 
äußerte Dibelius im Mai über die natio-
nalsozialistische Umprägung des 1. Mai 
zum „Tag der nationalen Arbeit“ und lobte 
dabei „Volkskanzler Hitler“ und das „ge-
niale Organisationstalent“ von Goebbels. 

Zum kurmärkischen Kirchentag Ende 
Mai pries Dibelius in der Potsdamer Gar-
nisonkirche die Wandlungen seit dem 30. 
Januar: Der Schmutz von den Straßen 
sei verschwunden, der vergiftende Klas-
senhass von der Seele entfernt; Kinder 
erhielten wieder Religionsunterricht und 
Erwachsene besuchten erstmals wieder die 
Kirche. Auf der anschließenden Kundge-
bung vor dem Potsdamer Stadtschloss ließ 

Dibelius mit Pfarrer Friedrich Peter ein 
prominentes Mitglied der Reichsleitung 
der Deutschen Christen (DC) mit politi-
schen Appellen an die evangelische Jugend 
zu Wort kommen.

Eine Zäsur markierten die Maß-
nahmen des NS-Staatskommissars Au-
gust Jäger Ende Juni 1933: Sämtliche 
preußischen Generalsuperintendenten 
wurden vorübergehend suspendiert, da-
runter auch Dibelius. Nach Beendigung 
des Jägerschen Staatseingriffs konnte 
Dibelius zwar noch einmal seine Amts-
geschäfte aufnehmen, aber faktisch besaß 
er keine administrative Macht mehr. Die 
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Gewiss, Dibelius bleibt auch  
dann ein Großer, aber  

er wird an Glanz verlieren.

Der amerikanische Bürgerrechtler 
Martin Luther King, Bischof 
Otto Dibelius und der Regierende 
Bürgermeister Willy Brandt  
(von links) am 13. September 1964  
in Berlin am „Tag der Kirche“.
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kurzfristig von staatlicher Seite angeord-
neten Kirchenwahlen vom 23. Juli brachten 
haushohe zwei Drittel- bis drei Viertel-
Mehrheiten für die DC. Die preußische 
Kirchenleitung beherrschten sie inzwi-
schen. In dieser für ihn prekären Situati-
on richtete Dibelius ein umfangreiches, auf 
Verständigung zielendes Schreiben an die 
neue, von radikalen Deutschen Christen 
beherrschte Kirchenleitung. Es sei doch 
unhaltbar, beklagte er, dass ein General-

superintendent in einer Kirche, die ein 
freudiges Bekenntnis zum neuen Staat 
abgelegt habe, als politisch unzuverlässig 
gelte. Er wolle nun seine „tatsächliche Hal-
tung“ klarstellen. Schon zu seiner Studen-
tenzeit um 1900 habe er im Kampf gegen 
Judentum und Sozialdemokratie gestan-
den. Dieser Haltung sei er bis auf heute 
treu geblieben. Er verwies auf seine Pre-
digt am „Tag von Potsdam“. Darin habe er 
sich zu einem Geist bekannt, der mit Ent-
schlossenheit für die Größe des Vaterlands 
eintrete. Nach der Predigt habe ihm der 
preußische Ministerpräsident Göring mit 
warmen Dankesworten die Hand gereicht. 
Ebenso habe er auf Bitten von Reichsmi-
nister Goebbels über den Rundfunk nach 
Amerika gesprochen, um den neuen Staat 
gegen Gräuelpropaganda des Auslands 

zu verteidigen. Den DC stehe er zwar 
kritisch gegenüber, habe sich jedoch stets 
um gute Kontakte zu ihnen bemüht. So 
habe er Ludwig Müller – dem designierten 
Reichsbischofskandidaten der DC – das 
große Referat auf dem kurmärkischen Kir-
chentag angeboten. Im Rhythmus und in 
den Zielen ihrer Arbeit, so Dibelius Mitte 
Juli 1933, sei vieles enthalten, was seiner ei-
genen Art und seinen eigenen Zielen ent-
spreche. Er habe sich wiederholt gefragt, 
ob nicht seine Art der Arbeit dem Wollen 
der DC so sehr verwandt sei, dass ein ge-
genseitiger Streit kirchlich untragbar sei. 
Durch das Eingreifen des Staatskommis-
sars habe er schließlich für die Kirche Stel-
lung beziehen müssen. Dibelius wünschte 
abschließend Verständigung darüber, wie 
es mit ihm persönlich weitergehen solle. 
Es dürfe nicht sein, meinte er, dass die 
Agitation eines kleinen Kreises ohne Wei-
teres einen Generalsuperintendenten aus 
dem Amt entfernen könne.

Die DC reagierten auf diese Anfrage 
nicht mehr. Die mächtige innerprotestan-
tische Welle der DC-Bewegung hatte Di-
belius beiseitegeschoben. Im September 
erhielt er vom künftigen NS-Reichsbi-
schof Müller sein Entlassungsschreiben 
zur frühzeitigen Pensionierung. Bei den 
ersten Schritten einer Opposition gegen 
die kirchliche Vorherrschaft der DC im 
Jahr 1933 hatte er keine Rolle gespielt. 
Das gilt für die oppositionelle Wahlliste 
„Evangelium und Kirche“ vom Juli wie für 
die Gründungsphase des Pfarrernotbunds 

im September. Nach Wochen des Ab-
wartens zeichnete sich im Herbst eine 
Lösung ab. Auf Bitten von Verwandten 
hatte Hermann Göring seinen Einfluss 
auf Verwendung des pensionierten Ge-
neralsuperintendenten geltend gemacht. 
Zum 1. Dezember 1933 trat Dibelius das 
Amt eines Kurpredigers in San Remo an 
der italienischen Riviera an. Offenbar 
suchte er diese Gelegenheit zu einer kir-
chenpolitischen Auszeit und persönlichen 
Denkpause. 

Im Ganzen hatte sich Dibelius’ Ver-
halten im Entscheidungsjahr 1933 als 
zögerlich, schwankend, ambivalent erwie-
sen. Als er am 3. Juni 1934 nach Berlin zu-
rückkehrte, waren maßgebliche Entschei-
dungen im Kirchenkampf gefallen – ohne 
ihn. Bei der Konstituierung freier Be-
kenntnissynoden seit Jahresbeginn 1934, 
beim Ulmer Bekenntnistag vom April und 
auf der 1. Reichsbekenntnissynode Ende 
Mai 1934 in Barmen war er nicht dabei 
gewesen. Er war abwesend, als das Haus 
der Kirche lichterloh brannte, und als er 
zurückkehrte, hatten sich die Fronten im 
Kirchenkampf geklärt.

Mann der Mitte

Auf Bitten von Kurt Scharf half Dibeli-
us beim Aufbau einer Bekennenden Kirche 
(BK) in der Mark Brandenburg mit. Er war 
und blieb während der Kirchenkampfzeit 
ein „Mann der Mitte“, der kirchenpoli-
tischen Mäßigung, des Ausgleichs. Dem 
entschiedenen Flügel der BK um Martin 
Niemöller, Martin Albertz, Dietrich Bon-
hoeffer und Karl Barth gehörte er nicht an. 
Seine kirchenpolitische Haltung entsprach 
eher dem Anpassungskurs des gemäßigten 
Flügels um die drei lutherischen Bischöfe 
von Hannover, Bayern und Württemberg. 
Er war nicht als Synodaler an den Be-
kenntnissynoden von Dahlem, Augsburg 
und Bad Oeynhausen beteiligt. Die ver-
trauliche Denkschrift der 2. Vorläufigen 
Kirchenleitung (VKL) an Hitler von Ende 
Mai 1936 hatte er nicht unterzeichnet. Der 
Friedensliturgie der 2. VKL gegen dro-
hende Kriegsgefahr von Ende September 
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Dibelius suchte die Gelegenheit  
zu einer kirchenpolitischen Auszeit 
und persönlichen Denkpause.

Feierlichkeiten zur Eröffnung  
des Reichstags am 21. März 1933 in 
Potsdam: Otto Dibelius begrüßt 
Reichspräsident Paul von Hindenburg 
vor der Nikolaikirche. 

kirche Otto Dibelius
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annette kurschus

Es liegt an uns
Über Klimafragen und Schöpfungsverantwortung

Es gibt eine richtig gute Nachricht in 
der Klimafrage, und die heißt: Es liegt 
an uns! Von Gott aus ist die Sache  
geklärt: „Der den Himmel schafft, er 
eben ist der Gott; der die Erde bildet 
und sie macht, er eben 
erhält sie; nicht als  
Irrsal hat er sie erschaffen, 
zum Besiedeln hat er sie 
gebildet – ICH bin’s und 
keiner sonst.“ (Jesaja 45,18 
in der Übersetzung von 
Martin Buber und Frank 
Rosenzweig, die das  
tohu aus tohuwabohu in 
Genesis 1 besser abbildet 
als Luther). 
Die Zukunft der Erde 
steht unter der göttlichen Verheißung 
dessen, der nicht preisgeben wird, 
was er geschaffen hat. Das ist der un-
erschütterliche Basso continuo der 
Bibel. Es liegt an uns, was wir daraus 
machen. Gewiss, die Schöpfung, wie  
bis zum Überdruss bekannt, lässt  
nicht mit sich verhandeln. Aber sie ist 
recht umgänglich. Sie lässt mit sich  
umgehen, wenn wir es gut mit ihr 
meinen und aufhören, sie zu verwunden 
und auszubeuten.
Es gibt aber auch eine richtig schlechte 
Nachricht in der Klimafrage, und die 
heißt: Es liegt an uns! Kein Gott nimmt 
uns das ab. „Er hält die ganze Welt in 
seiner Hand“ taugt nicht als Selbst-
beruhigungsformel. Die Gewissheit, 
dass Gott seine Schöpfung nicht  
preisgibt, ist keine Übersetzung von  
„Et hät noch immer jot jejange“. 
Ob gut oder schlecht: Es liegt an uns. 
Und jetzt kommt das große Problem: Es 
gibt kein „Wir“. „Wir“ sind diejenigen, 
die sich einen Tesla kaufen, und „wir“ 
sind diejenigen, die ihre Stromrechnung 
nicht bezahlen können. „Wir“ sind die 
Inder, die sich erstaunlicherweise seit 
ein paar Jahren eine zweite Mahlzeit 
leisten, „wir“ sind die Deutschen, die 
jedes Jahr 1,7 Millionen Tonnen Back-
waren auf den Müll werfen, und „wir“ 

sind diejenigen, die sich Brot nur leisten 
können, wenn sie bei der Tafel ein-
kaufen. Man kann solche realen Absur-
ditäten bis ins Unendliche fortsetzen 
und sehr bald schier daran verzweifeln. 

Doch Verzweiflung über 
so viel Irrsal und Wirrsal 
hilft nicht weiter. Gottes 
Weg angesichts des To-
huwabohu war jedenfalls 
ein anderer. Gott sprach: 
„Es werde Licht.“
Ob in diesem lichten 
Sinne kluge Klima-
forscher, Sozialwissen-
schaftlerinnen, Öko-
nomen, Juristinnen 
weiterhelfen, die  

Widersprüche und Kompliziertheiten 
ans Licht bringen? Ob Theologinnen 
und Seelsorger weiterhelfen, die Wor-
te des Trostes finden und Vertrauen 
stärken? Ob es hilft, wenn wir alle uns 
bewusst machen: Jeder Beitrag zur 
Verbesserung des gesellschaftlichen 
Klimas dient auch dem Erdklima? 
Jedes Engagement, das Arme aus der 
Armut holt und Hass überwindet, hilft 
der Schöpfung? Andernfalls könnte 
sich plötzlich das Pfui für Braunkohle 
mit einem Hui für braune Anti-Politik 
zusammenreimen. 
Am Ende, alles in allem, unterm Strich 
also doch eine gute Nachricht: Es gibt 
so viele Pack-Enden, irgendeines kann 
jede, kann jeder finden und ergreifen. 
Und darauf kommt es an. Hoffnung 
stellt sich ja nicht ein, indem wir sie 
beschwören oder darauf warten. Hoffen 
ist eine Praxis. Sie entsteht, indem wir 
uns – ausgestreckt nach der gewissen 
göttlichen Verheißung – einsetzen  
und handeln, am besten mit anderen 
zusammen. 

— —
Annette Kurschus ist Präses der  
Evangelischen Kirche von Westfalen, 
Vorsitzende des Rates der EKD  
und Herausgeberin von zeitzeichen.

1938 stand er eher distanziert gegenüber. 
Schließlich gehörte er nicht zu den Ange-
klagten des „Prüfungsprozesses“ (Dezem-
ber 1941), durch den die regionale Elite der 
BK Berlin-Brandenburg wegen unerlaubter 
Lehr- und Prüfungstätigkeit in der illega-
len Kirchlichen Hochschule zu teils erheb-
lichen Freiheitsstrafen verurteilt wurde. 

Dibelius’ eigentliches Problem im 
„Dritten Reich“ waren die Deutschen 
Christen mit ihrer völkisch-christlichen 
Theologie und ihrem aggressiven An-
spruch auf das Kirchenregiment. Aus 
diesem Dissens ergaben sich diverse Kon-
flikte und persönliche Zusammenstöße. 
Aber das war kein genereller Widerstand 
gegen das NS-Regime, sondern Opposi-
tion gegen eine innerprotestantische Pa-
rallelbewegung zur Hitlerpartei. Darüber 
hinaus kritisierte er Aspekte der NS-Welt-
anschauung und NS-Religionspolitik, wo 
diese antichristliche Ziele proklamierten. 
Das brachte ihm 1937 eine gerichtliche 
Auseinandersetzung mit Reichskirchen-
minister Hanns Kerrl ein. 

Eine gewisse innere Distanzierung 
vom Regime stellte sich bei Dibelius in-
dessen während der Kriegsjahre ein. Die 
Augenzeugenberichte von Kurt Gerstein 
über den Judenmord im Osten (August 
1942) dürften dabei eine Rolle gespielt 
haben. Dibelius unterhielt Kontakte zum 
Kirchlichen Einigungswerk des württem-
bergischen Bischofs Theophil Wurm und 
zum konservativen Freiburger Wider-
standskreis um Walter Eucken und Ger-
hard Ritter. Aber Widerstand gegen den 
Staat war für einen gläubigen Christen 
und bekennenden Lutheraner gemäß Rö-
mer 13 und aufgrund der neulutherischen 
Zwei-Reiche-Lehre nicht statthaft. So 
blieb Dibelius auch während des „Drit-
ten Reiches“, was er zuvor schon war: ein 
christlich-konservativer Kirchenmann, ein 
preußisch-deutscher Nationalprotestant, 
dessen religiöse Mentalität großenteils im 
späten Kaiserreich (Heinrich von Treitsch-
ke, Adolf Stoecker, Verband der Vereine 
deutscher Studenten) geprägt worden 
war. Völkische Sympathien und notorisch 
antijüdische, teils auch antisemitische An-
wandlungen gehörten dauerhaft dazu. 

Eine gründliche, auf der Höhe der Zeit 
stehende, neue Dibelius-Biografie er-
scheint heute dringlich. Ebenso ein grund-
renoviertes Dibelius-Bild als Bestandteil 
einer zeitgemäßen kirchlichen Erinne-
rungskultur. 

 Fo
to

: E
Kv

W



18 zeitzeichen 2/2022

Die Identitätspolitik kennt eine große 
Schuld. Es ist im Kern die Schuld, 

weiß zu sein. Diese Schuld ist in man-
chen Spielarten der Identitätspolitik wie 
„Critical Whiteness“ prinzipiell untilg-
bar. Weiße sind demnach quasi mit einem 
rassistischen Geburtsschaden zur Welt ge-
kommen, und an diesem Fehler haben sie 
gefälligst zu tragen. Der afroamerikanische 
Linguistik-Professor John McWhorter 
sieht hier eine verblüffende Ähnlichkeit 
zwischen der Bibel und dem identitätspoli-
tisch geprägten Bestseller-Buch White Fra-
gility (2018) von Robin DiAngelo, insofern 
auch darin die Idee der Ursünde stecke. Die 
Ursünde, die nicht wirklich aus der Welt 
zu schaffen sei. Ursünde? Hier klingt sie 
schon an, die Nähe von Identitätspolitik 
und Religion.

DiAngelos Buch hat in den USA und 
Deutschland hohe Auflagen genossen – 
aber nicht nur Lob. Vernichtend ist etwa 
das Urteil des Autors Daniel Kehlmann 
über ihr Werk. Er nennt es einen „Aus-
wuchs der Identitätspolitik“. Aber es sei 
zugleich ein Buch, über das Schwarze nur 
lachten. „Ein Werk für hoch neurotisierte 
Weiße, die sich auf verdrehte Weise mo-
ralisch gut fühlen wollen, indem sie lesen, 
dass alle Weißen nur rassistisch sein kön-
nen, ohne Ausweg. Das hat mit der ech-
ten Bewältigung rassistischer Strukturen 
überhaupt nichts zu tun.“ Wir glauben, 
es ist kein Zufall, dass auch diese Idee der 
Unentrinnbarkeit der Schuld stark an das 
Konzept der christlichen Ursünde erinnert. 

Für die Sünde des Lebens kann es im 
Sinne einer radikalen Interpretation der 

Identitätspolitik eben als weiße Person 
nie genug Beichte geben. Auch dies ist 
aus dem Christlichen bekannt: die Sünde, 
die Reue und das Bereuen. Identitätspoli-
tische Tugenden fordern all dies ab, ihre 
Ausübung entspringt der Gesinnung einer 
religiösen Tyrannei.

Das ist unserer Meinung nach deshalb 
der Kern des Ganzen, und wir treffen uns 
hier mit den Thesen John McWhorters in 
seinem gerade veröffentlichten Buch Woke 
Racism (2021): Das identitätspolitische 

Gedankengebäude fungiert für viele 
seiner Anhänger*innen als Religionser-
satz – mit starker Betonung auf „-ersatz“, 
können doch gerade die Jüngeren unter 
ihnen mit Religion zuvörderst christlicher 
Prägung häufig nur noch wenig anfan-
gen, ja sie lehnen sie zum Teil strikt als 
irrational und rückwärtsgewandt ab. Aber 
Religion kommt in einer säkularen Welt, 
wie bekannt, in ganz unterschiedlichen 
Gewändern vor. Und lässt man sich auf 
diese Analyse ein, so muss man sagen: 

Eine woke Priesterkaste
Die Identitätspolitik kann ihren auffällig religiösen Charakter nicht verbergen

jan feddersen / philipp gessler

gesellschaft Identitätspolitik

Zumindest die Auswüchse der derzeit so 
bedeutenden Identitätspolitik in den USA 

und in Deutschland tragen Züge einer 
Religion oder eines Religionsersatzes. Es 
geht dabei um Konzepte, die etwa an die 

christlichen Vorstellungen von Erwählung, 
Ursünde und Beichte erinnern. Das 

analysieren die Journalisten und Autoren 
Jan Feddersen und Philipp Gessler.

Fo
to

: a
kg

im
ag

es



2/2022 zeitzeichen 19

Identitätspolitik ist eine ziemlich strikte 
Religion. Es gibt eine schöne Aussage von 
Alice Schwarzer, wonach in der identitäts-
politischen Bewegung nicht mehr gedacht 
und gezweifelt werden dürfe, „es muss ge-
glaubt werden“.

Die Ablösung der Vernunft durch ein 
quasi-religiöses Weltverhältnis zeigt sich 
etwa im Umgang mit dem berüchtigten 
N-Wort, von dem identitätspolitische 
Aktivist*innen meinen, man könne es 
noch nicht einmal mehr als Zitat (oder gar 
abgekürzt) in einem bestimmten Kontext 
oder in wissenschaftlichen Zusammen-
hängen nutzen. Die Radikalität, mit der 
manche Wörter gebannt werden sollen, 
erinnert an das über viele Jahrhunderte 
übliche christlich-volksfromme Vermeiden 
oder Umschreiben des Wortes „Teufel“. Es 
ist die Umkehrung der überaus wichtigen 

Verheißung an das Volk Israel bei Jesaja 
(43,1): „Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst; ich habe dich bei deinem Na-
men gerufen; du bist mein!“ Aber aus der 
Befreiung von Angst durch Gott und dem 
Zuspruch der Erlösung durch ihn wird 
genau das Gegenteil: Furcht und Beklem-
mung durch die Nennung des falschen 
Namens.

Als gäbe das Nennen des Namens 
dem Benannten schon Macht über die 
Gedanken des Sprechenden. Das N-Wort 
scheint in den Augen der Identitätspolitik-
Fans eine ähnliche Magie zu haben. Um 
die Analogie zur Religion noch weiter zu 
führen: McWhorter sah schon früher in 
den Hardcore-Ideolog*innen dieser Bewe-
gung eine Art Priesterkaste. Seiner Mei-
nung nach glauben diese Leute ernsthaft, 
„dass sie die Träger einer höheren Weisheit 

seien“. Auf bestimmte Weise glichen sie 
damit Anhängern einer fundamentalisti-
schen Religion. McWhorter spricht auch 
von „Auserwählten“. 

Diese Ideolog*innen haben ha-
bituell einiges mit den (christlichen) 
Gnostiker*innen des zweiten und dritten 
Jahrhunderts gemein, die auch glaubten, 
über ein Wissen zu verfügen, das sie über 
andere Menschen erhob. Jedenfalls ist 
schon frappierend, dass die Woken sich 

sprachlich ja als „Erwachte“ oder „Wa-
che“ begreifen, die über eine besondere 
„Kenntnis“ oder „Erkenntnis“ (übrigens 
die wörtliche Übersetzung von „gnosis“) 
verfügten. Auch die Reinheitsmanie der 
„perfecti“ und der radikale Dualismus der 
mittelalterlichen christlichen Sekte der 
Katharer*innen erinnert an die besonders 
radikalen Identitätspolitik-Fans. 

Religiösen Fundamentalist*innen 
gleich welcher Couleur geht es vor allem 
um weltliche Macht, oft vernebeln sie die-
sen Anspruch durch ein religiöses Voka-
bular voll liebender Worthülsen. Auch hier 
mag man Ähnlichkeiten zur Identitätspoli-
tik feststellen. Die französische Feministin 
Caroline Fourest sieht die Ähnlichkeiten 
der Identitätspolitik mit einer Religion in 
ihrem Buch Generation Beleidigt (2020) 
jedenfalls besonders beim Vorgehen der 
Streiter*innen wider Kulturelle Aneig-
nung (cultural appropriation): „Ihr Ziel 
ist es, ein Monopol über die Darstellung 
des Glaubens zu wahren, indem sie an-
deren verbieten, ihre Religion zu malen 
oder zu zeichnen. Dadurch zeichnen sie 
selbst sich maßgeblich aus.“ Vielleicht 
erklärt das einen Teil des Furors, den die 
Identitätspolitik ebenso wie Religionen 
entfachen können. So verwendet Fourest 
in ihrem Buch mehr als zwei Dutzend Mal 
die Wörter „Inquisition“ oder „Inquisi-
toren“, um die eifrigsten identitätspoli-
tischen Aktivist*innen und ihr Wirken zu 
beschreiben.

Identitätspolitik gesellschaft

Wer schweigt, übt angeblich  
Gewalt aus: „Black Lives Matter“- 
Demonstration im Juni 2020  
in Mailand.

Wie religiösen Fundamental-
ist*innen geht es Identitätspolitik-

Aktivist*innen um Macht.
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Der Religions- und Inquisitionsver-
gleich drängt sich auch Judith Sevinç 
Basad in ihrem Buch Schäm dich! (2021) 
auf. Sie zeigt die Analogien zu vor allem 
traditionell christlich anmutenden Schuld-
eingeständnissen und Schuldritualen auf. 
Wer sich als „weiße*r“ Journalist*in oder 
Aktivist*in coram publico der eigenen Pri-
vilegien schäme, seinen unentschuldbaren 
Rassismus betone oder öffentlich Demuts-
übungen verrichte, dem oder der gehe es 
nur vordergründig um soziale Gerechtig-
keit. „Im Kern geht es nur um sie selbst: 
darum, religiöse Sehnsüchte auszuleben 
und bestätigt zu bekommen, ein wertvoller 
Mensch zu sein. Es ist amüsant: Zwar ver-
achten die Progressiven das Christentum 
und beschimpfen Kirchgänger als reaktio-
näre Kleingeister. Dabei sitzt das Bedürf-
nis nach Tugendhaftigkeit durch Läute-
rung und Schmerz so tief in ihrer Brust, 
dass sie sich eine Moral aneignen, die an 
das Zeitalter der Inquisition erinnert. Der 
Glaube an den christlichen Gott mag im 
progressiven Weltbild seinen Platz verloren 
haben, aber der Glaube an die christliche 
Erlösung ist geblieben.“

Ein regelrechtes Business

Es gibt Antirassismus-Trainings, die ge-
rade in den USA als eine Art identitätspoli-
tischer Gegenzauber samt integrierten Qua-
si-Beicht-Sessions angeboten werden und zu 
einem regelrechten Business geworden sind. 
Der Spiegel berichtete Anfang Juni 2021, es 
gebe mittlerweile hunderte Berater*innen, 
die davon leben, vor allem dem Personal von 
Unternehmen Antirassismus-Trainings im 
Sinne der Identitätspolitik anzubieten: ein 
Heer von Wanderprediger*innen, Fröm-
migkeitserziehenden, Priester*innen der 
guten Botschaft. Dabei sei durch Studien, 
und das ist der abstruse Clou, inzwischen 
gut dokumentiert, dass Kurse gegen Rassis-
mus oder Sexismus so gut wie keinen Effekt 
haben. Antirassismus-Trainings ähneln Ab-
lassübungen sowohl der Firmenleitungen 
wie ihres Personals. Ob das irgendetwas 
bringt – egal. Wichtig ist nur, dass diese Be-
lehrungen für beide Seiten, die belehrende 
wie die scheinbar lernende, das gute Gefühl 
hinterlassen, etwas Gutes zu tun. Außerdem 
geht es den Unternehmen ums Image nach 
außen: Wir sind modern und woke.

Überhaupt: Es muss generell ein groß-
artiges Gefühl sein, als woke Person Unwis-
senheit aus der Welt schaffen zu können. 

Basad zitiert Passagen aus Alice Hasters 
Buch Was weiße Menschen nicht über Rassis-
mus hören wollen aber wissen sollten (2019), in 
denen es um Hasters Umgang mit ihrem 
Liebhaber geht, bei dem sie, wie Basad es 
beurteilt, einen „religiösen Erkenntnispro-
zess“ einleiten wolle: Weil ihr Freund nicht 
wisse, wie sich Diskriminierung anfühle, 
habe er viele Fragen. „Wenn ich die Geduld 
aufbringen kann, werde ich dir deine Frage 
beantworten und die Artikel für dich ana-
lysieren. Du wirst mir nicht dafür danken, 
dass ich so viel Geduld aufbringe, dich auf-
zuklären. Einfach weil du gar nicht merken 
wirst, dass diese Gespräche für dich zwar 
erhellend sind, ich hingegen nichts dazu 
gelernt habe.“ Süffisant urteilt Basad über 
solche Sätze so: „Ich jedenfalls frage mich, 
ob Hasters sich einen Partner auf Augen-
höhe oder nicht doch lieber ein Haustier 
wünscht.“

Was Hasters beschreibt, spielt sich in ih-
rem privaten Raum ab, doch generell geht 
es in der Identitätspolitik immer zentral um 
eine öffentliche Performance der rechten 
Gesinnung, auch das hat sie mit manchen 
Formen der Religion gemein. In den USA 
gehört es – wahrscheinlich in der Traditi-
on dort weit verbreiteter Selbstanklagen 
im vor allem evangelikal-protestantischen 
Milieu – seit einigen Jahren fast schon zum 
guten Ton, öffentlich übermäßig Schuld 
und Reue zu bekunden, so man sich angeb-
lich unverzeihlicher rassistischer Aussagen 

schuldig gemacht habe. Die private Zerknir-
schung im stillen Kämmerlein reicht nicht, 
es muss für alle sichtbar (und laut) passie-
ren. Bekannter geworden ist etwa die verbale 
Selbstgeißelung der weißen US-Sängerin 
Katy Perry wegen eines angeblich „afrika-
nischen“ Zopfes in ihren Haaren: Fast den 
Tränen nahe, sagte sie in einem Video einem 
schwarzen Aktivisten, ihre Hautfarbe hin-
dere sie eben nun mal daran, sich mit einer 
schwarzen Frau zu identifizieren, die solche 
Zöpfe trage: „Ich würde niemals verstehen 
können, was das bedeutet, aufgrund dessen, 
was ich bin. Aber ich kann versuchen, mich 
zu erziehen.“

In Deutschland laufen die Selbstbe-
zichtigungen mittlerweile ähnlich ab – in 

der Regel garniert mit der Aussage, man 
sei ja (trotz der öffentlichen Bloßstellung) 
furchtbar dankbar für die Chance, mehr 
über die eigenen Fehler, das eigene bishe-
rige Unwissen und das eigene Versagen 
lernen zu können. Wir glauben, es sollte 
einem oder einer zu denken geben, dass 
überall die öffentlichen Erklärungen der 
Selbstbezichtigung und Lernbereitschaft 
mittlerweile fast wortgleich zu hören sind, 
mit austauschbaren Textbausteinen. Wie 
glaubhaft sind solche Aussagen?

„Mehrfach schuldig“

Gerade klassisch in diesem Sinne hat 
der bekannte Theaterregisseur Armin Pe-
tras reagiert, der einen schwarzen Schau-
spieler während einer Probe gemäß der 
Theaterrolle als „Sklave“ tituliert hatte. 
Petras hat nach eigenen Angaben, wohl als 
eine Art Bußübung, schon zum zweiten 
Mal einen Antirassismus-Workshop absol-
viert. Er befinde sich in einem Lernpro-
zess, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Er 
habe gelernt, dass es heute nicht mehr rei-
che, kein Rassist zu sein, man müsse sich 
auch antirassistisch verhalten. Der Regis-
seur bezeichnete sich als „mehrfach schul-
dig“. Das geht in die Richtung der Plakate, 
die man auf Antirassismus-Demos in letz-
ter Zeit immer häufiger sieht: „Silence is 
violence“, also: „Schweigen ist Gewalt“. 
Wer schweige, mache sich demnach irgend-
wie der Teilnahme an Gewalttaten schul-
dig. Das ist eine totalitäre Logik (Wer 
nicht für mich ist, ist gegen mich). Außer-
dem kriminalisiert es Unschuldige und 
bedeutet eine völlige Entgrenzung des 
Gewaltbegriffs. Wir ziehen das Fazit: Iden-
titätspolitik als eine Art Religion oder ei-
nen Religionsersatz zu betrachten, erklärt 
einiges von der Dynamik dieses Gedanken-
gebäudes und der häufigen Verbissenheit 
ihrer Aktivist*innen. Vielleicht ist Identi-
tätspolitik sogar die derzeit modernste 
Religion in einer säkularen Welt. 

information:
Dieser Artikel ist die gekürzte und  
etwas überarbeitete Version eines  
Kapitels aus dem Mitte Oktober 2021 
erschienenen Buch Kampf der Identitäten. 
Für eine Rückbesinnung auf linke Ideale  
von Jan Feddersen und Philipp Gessler. 
(Ch. Links Verlag, 256 Seiten,  
Euro 18,–.)
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Katy Perry entschuldigte 
sich, fast den Tränen nahe, 
wegen eines angeblich 
„afrikanischen“ Zopfes.
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Seit nunmehr fast zwei Jahren befindet 
sich unsere Seele im erhöhten Be-

triebsmodus, um die mit dem neuartigen 
Virus einhergehenden Bedrohungen 
und Ungewissheiten zu managen. Sie 
greift dabei auch auf die zahlreichen von 
der Psychologie bereits erforschten Me-
chanismen des seelischen Umgangs mit 
konflikthaften Problemen zurück: Ver-
drängung, Verleugnung, Spaltung, kind-
licher Rückzug, Projektion, Angst- und 
Aggressionsverschiebung.

All diese – eigentlich die Seele im 
Alarmfall schützenden – psychischen 
Manöver haben eines gemeinsam: Sie 
verzerren die Realitätswahrnehmung, um 
irgendwie handlungs- und lebensfähig 
zu bleiben. Dabei verwandeln sie etwas 
Bedrohliches in irgendwie seelisch Hand-
habbareres. Doch das hat einen Preis: die 
Neurose, der Zwang, die nur verschobene 
Angst. Die Neurose schafft nur kurzfris-
tige Beruhigung und führt eben zu einer 
eingeschränkten Realitätswahrnehmung 
und -beurteilung, mit den möglicherweise 
fatalen Folgen, die eine falsche Realitäts-
wahrnehmung mit sich bringt. Die Ab-
wehr der Bedrohung geht auf Kosten der 
Ratio und befördert die irrationalen Kräfte, 
Wahrnehmungen und Deutungen.

Die Neurose, die in diesem faustisch zu 
nennenden Handel der Seele der Preis für 
die vorübergehende seelische Rettung ist, 
muss fortan aufrechterhalten werden, in-
dem sie genährt wird. Die Verzerrung der 
Wirklichkeit muss verzerrt bleiben – und 

zementiert sich dabei. Man hat sich den 
verführerischen Odysseus’schen Sirenen 
ausgeliefert, weil sie eine kurzfristige Ret-
tung verkündeten – und hat dabei sich 
selbst und seine gesunde Seele verloren.

Die irrationale Verleugnung, Spaltung, 
Verschiebung wird vertieft und verstärkt, 
solange die Realität nicht geradegerückt, 
den verzerrenden Sirenen mit Wachs in 
den Ohren begegnet und gleichsam die 
eigene Verkrümmung in sich selbst von 
anderswoher aufgebogen und zu einem 
vertrauensvollen Horizont geweitet wird. 

Freilich, und das wusste schon die Bibel, 
schafft das der seelisch gepeinigte Mensch 
oft nicht aus eigener Kraft. Er bedarf dazu 
der Hilfe eines Gottes, der sich als stärkere 
Instanz als die verführerischen Verzerrer 
und Realitätsflüchter erweist.

Insbesondere in einem kollektiven 
Konfliktfall – wie einer Pandemie – kann 
es leicht dazu kommen, dass der innersee-
lische Konfliktbewältigungsmodus der 
Neurose schnell nach außen gewendet und 
auf der Bühne gemeinschaftlicher Verzer-
rungen, Verleugnungen und Spaltungen 

Realität rettet
Corona und die Sehnsucht nach Heilsein

stefan seidel

Corona-Pandemie gesellschaft

Je länger die Pandemie dauert, desto 
tiefer scheint sie unsere Seelen 

anzugreifen und herauszufordern. 
Und dann das Reizthema Impfen. Was 

hilft? Der Theologe und Journalist 
Stefan Seidel, Leitender Redakteur 

von Der Sonntag aus Leipzig, rät 
zur nüchternen Anerkenntnis des 

wissenschaftlich Erforderlichen, auch 
wenn es nicht die hundertprozentig 

„reinen“ Wege sind.

Im Dezember wurden 540 kirchliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im 
Haus der Kirche in Hamburg-Niendorf geimpft, darunter auch die Hamburger 

Bischöfin und stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs (Bild).
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„aufgeführt“ wird. Mir scheint, dass die 
derzeit mancherorts so vehemente Ver-
weigerung der Corona-Schutzimpfung 
als ein solcher Mechanismus irrationaler 
Realitätsverschiebung anzusehen ist, der 
eine (seelische) Bedrohung mittels einer 
Rettung in eine andere (irrationale) Wirk-
lichkeit zu zähmen versucht, um (seelisch) 
zu überleben. Freilich eben um den Preis 
der Ratio und des Erkennens wirklich ret-
tender Wege und Horizonte.

Eine (Psycho-)Therapie der Neurose 
besteht zunächst und zuallererst darin, 
die Neurose nicht zu bedienen und sich 
als Therapeut nicht in das falsche Weltbild 
des Patienten hineinverstricken zu lassen. 
Ein Grundsatz lautet: „Bediene nie die 
Neurose deines Gegenübers.“ Auch wenn 
es anfänglich schwer und schmerzlich ist, 
sollte der Therapeut als sicherer Vertreter 
der – in dem Moment noch anderen – 
Realität erscheinen, in der die Kräfte der 

Ratio und des zurzeit bestmöglichen Ret-
tungswissens zugänglich sind. Nach und 
nach kann er dann mit dem Betroffenen 
nach Trittsteinen im aufgewühlten Meer 
suchen, auf denen der Fuß gehen kann, hin 
zum rettenden Ufer.

Der Therapeut ist eben auch der „Gera-
derücker“ der Realitätswahrnehmung, der 
stellvertretend für die „gesunde Realität“ 
ist und gleichsam dem Patienten Wachs in 
die Ohren gibt, um den verführerischen 
Verzerrstimmen der irrationalen Wirk-
lichkeiten zu widerstehen und irgendwann 
empfänglich für die rettende Realität zu 
werden und ihr zu trauen.

Diese psychologische Betrachtungswei-
se der im Konfliktfall aktivierten seelischen 
Mechanismen könnte möglicherweise da-
bei helfen, die vehemente Ablehnung des 
rational und real rettenden Auswegs der 
Corona-Schutzimpfungen zu verstehen. 
Der Ablauf könnte so gewesen sein: Die – 
sicherlich allgemein auch phasenweise zu 
stark geschürte – Angst vor der Bedrohung 
durch ein potenziell tödliches Virus, gegen 
das es erst nach und nach Verteidigungs-
mittel gibt, muss gezähmt werden, damit 

22 zeitzeichen 2/2022
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Demonstranten gegen die staatlichen Corona- 
Maßnahmen am 3. Januar in Nürnberg.
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sie nicht zum Seeleninfarkt führt und die 
(Über-)Lebensfähigkeit blockiert. Die be-
drohlichen Anteile werden verleugnet und 
abgespalten, um ein handhabbares Risiko 
zurückzubehalten.

Eigens geschaffene Realität

Die solcherart gespaltene Wirklich-
keit muss aufrechterhalten werden durch 
Nährung der Spaltung: Es darf kein „Ge-
gengift“ eindringen. Und so hält man sich 
andere Informationen und Personen mit 
anderen Sichtweisen vom Leib, fügt der 
Neurose beständig Nahrung zu. Diese be-
steht im stets wieder zu vergewissernden 
Glauben an die eigens geschaffene Realität 
und oftmals in Ritualen der Bestätigung 
der Wahrheit des gespaltenen Weltteils, 
dem man sich einseitig zugeschlagen hat.

Mit Händen zu greifen ist dabei, dass 
diese Spaltwahrheit alle Züge des Para-
dieses trägt. Es ist die sehnsuchtsvolle 
Beschwörung des Heilseins, in dem die 
tobenden Bedrohungsmächte schweigen 
und alles ganz und gar geheilt und gebor-
gen ist. Diese Odysseus’schen Sirenen sind 

mächtig, weil die Seele eben empfänglich 
ist für rationale wie für irrationale Kräfte.

Das Problem bei der Therapie dieses 
Problems ist, dass man gegen einen irratio-
nalen und totalen Heilsanspruch kämpft – 
und für die Ablösung dieser Heilswahrheit 
„nur“ eine Bruchstückwahrheit anbieten 
kann, in der offenen Auges mit nach wie 
vor nicht schlussendlich gezähmten Ri-
siken und Gefahren und Beschädigungen 
des irdischen Lebens umgegangen wird. 
Aber eben ein im Moment bestmöglicher 
Weg zur Zähmung der größten Gefahren 
für Leib und Leben aufgezeigt werden 
kann.

Von den unaufhebbaren Ambivalenzen 
des Lebens in dieser Welt kann das Män-
gelwesen Mensch (Arnold Gehlen) keine 
Wahrheit erlösen. Höchstens eine Nirwa-
na-Wahrheit, die so weit entfernt ist von 
der irdischen Realität, dass sie gegebenen-
falls das irdische Leben kostet.

Doch gerade auch die christliche Wahr-
heit hat sich dem Heilenden verschrieben: 
dass alles Menschen- und Gottesmögliche 
in Bewegung gesetzt wird, um Leben zu 
sichern und Leiden zu lindern. Dass man 
dieser irdischen Realität, die mit all ihrem 
Leid und Schmutz und potenziell Be-
drohlichem nun einmal so ist, wie sie ist, 
nicht entflieht, sondern sich ihr stellt und 
kraftvolle Worte und Wege findet, sie zu 
bestehen und – wo möglich – ihr heilend 
und rettend zu begegnen. Die falschen 
Nirwana-Wahrheiten gilt es zu entzau-
bern, denn sie spielen im Zweifelsfall mit 
Menschenleben.

Gott ist ein Liebhaber des Lebens 
(Weisheit 11,26) und nicht der absoluten 
Reinheit und der irrationalen Luftschlös-
ser. Deshalb sollte es auch den Religionen 
heute darum gehen, falsche Heilsverspre-
chen zu entzaubern und das Rettende 
zunächst und zuerst in einer nüchternen 
Realitätsanerkennung und dem Vertrauen 
in eine rationale (in dem Fall: wissenschaft-
lich-medizinische) Bewältigung der Nöte 
dieser Realität zu sehen. Dazu gehört die 
Verabschiedung von absoluten Heils- und 
Reinheitsphantasien.

Mag sein, dass die Impfung auch Ne-
benwirkungen und vielleicht auch manchen 
nicht ganz reinen Stoff enthält. Doch sie 
ist die Spitze des derzeit bestmöglichen 
Menschheitswissens zur Bekämpfung der 
Pandemie. Das ersehnte umfassend reine, 
heile, schmutzbefreite, unzerstörbare Le-
ben gibt es nur in der Phantasie irrationaler 

Realitätsverweigerer, die oftmals ihre Sicht 
als „religiös“ oder auch „göttlich“ verbrä-
men. Doch ihr Gott ist als falscher Gott, 
als Götze, zu entlarven, der im Zweifelsfall 
Todesopfer fordert.

Der Weg reifer Religion – und der 
Weg eines religiösen Existenzversuchs in 
christlicher Spur – ist die Anerkennung der 
notvollen und unreinen und unerlösten ir-
dischen Realität, deren Heilung nicht im 
Überspringen des Irdischen hinein in ein 
phantasmatisches Nirwana besteht, son-
dern in der Bejahung und Bewältigung 
dieser Realität mit allem, was Gott an Hei-
lungsmöglichkeit in die Köpfe und Hände 
seiner Menschen gelegt hat.

Leid anerkennen

Vertrauen ist nötig. Und eine entschie-
dene Zurückweisung der nirwanischen 
Sirenen, die im Namen eines Gottes des 
absoluten Rein- und Heilseins die mögli-
cherweise nicht hundertprozentig „reinen“ 
Wege realitätsbezogener Wissenschaft ab-
lehnt und bei dieser Vermeidung des „klei-
nen Schmutzes“ das Risiko einer um ein 
vielfaches größeren Destruktion in Kauf 
nimmt: den Tod.

Die christliche Religion ist auf den Weg 
des Lebens gerufen, zu dem auch die An-
erkennung der Leidrealität gehört – aber 
eben nicht in einem fatalistisch-ergebenden 
Sinn, sondern in einem beharrlichen und 
vertrauenden Aufsuchen von Heils- und 
Lebensmöglichkeiten, solange es irgend 
möglich ist. So wie es Dietrich Bonhoe-
ffer einmal ausdrückte: „Mag sein, dass 
der Jüngste Tag morgen anbricht, dann 
wollen wir gern die Arbeit für eine bessere 
Zukunft aus der Hand legen, vorher aber 
nicht.“

Heute sind therapeutische Fähigkei-
ten gefragt: die neurotische Weltwahrneh-
mung nicht bestätigen, Wachs in die Oh-
ren träufeln gegen die verführerischen 

Sirenen des Irrationalen, das im Zweifels-
fall Leben kostet; und nach und nach Ver-
trauen in die rettenden Trittsteine im 
stürmischen Meer finden. Hierzu gehört 
der Einsatz für die Corona-Schutzimp-
fung. 

Corona-Pandemie gesellschaft

Es sollte den Religionen darum 
gehen, falsche Heilsversprechen  

zu entzaubern.



Einen Denker von Weltrang – so kann 
man Jürgen Habermas wohl nennen. 

Einen Sozialphilosophen und weiträumig 
denkenden Intellektuellen, der seit den frü-
hen 1950er-Jahren – beginnend mit einem 
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröf-
fentlichten kritischen Aufsatz über Martin 
Heideggers bleibende Verstricktheit in den 

Nationalsozialismus – bis heute kontinuier-
lich in der Öffentlichkeit präsent ist. 

Die Verdienste des 1929 Geborenen 
liegen auf vielen Feldern: Er führte die 
Frankfurter Schule mit seiner Theorie des 
kommunikativen Handelns aus ihrer selbst-
gewählten aufklärungskritischen Sackgasse 
heraus. Er verband Erkenntnisse der marxis-
tischen Tradition und das reichhaltige Erbe 
des Deutschen Idealismus mit dem herme-
neutischen Denken des 20. Jahrhunderts 
und dieses wiederum mit den Einsichten des 
US-amerikanischen Pragmatismus und der 
analytischen Philosophie. 

Der katholische Theologe Edmund 
Arens stellte 1988 in seinem Buch Haber-
mas und die Theologie jedoch einleitend fest, 
von allen Vertretern der Frankfurter Schule 
scheine er derjenige zu sein, der der The-
ologie am fernsten stehe. Er belegt dies 
damit, dass Habermas sich „bisher nicht 

systematisch mit Fragen der Religion und 
Theologie auseinandergesetzt“ habe. Tat-
sächlich bezeichnete Habermas sich noch 
bis zum Jahrtausendbeginn als „religiös 
unmusikalisch“. 

Im Alter von fast 90 Jahren legte er 
dann 2019 unter dem Titel „Auch eine 
Geschichte der Philosophie“ eine beein-
druckende zweibändige Rekonstruktion 
des Verhältnisses von Glauben und Wissen 
vor (vergleiche zz 5/2020). Spätestens die-
ses Werk weist ihn als einen religiös sehr 
wohl musikalischen Menschen aus, dessen 
Kompositionen auch künftig in Theologie 
und Kirche erklingen werden. Allerdings 
konnte man seine Melodien und Texte im 
christlichen Religionssystem schon in sei-
nen Publikationen Ein Bewusstsein von dem, 
was fehlt (2008) und Zwischen Naturalismus 
und Religion (2005) finden. Erst recht un-
vergessen bleiben sein Münchner Duett 

Der Vordenker
Jürgen Habermas’ große Schrift von 1962 und der Protestantismus 

eberhard pausch

gesellschaft Jürgen Habermas

Vor genau 60 Jahren begründete der  
Philosoph Jürgen Habermas mit 

„Strukturwandel und Öffentlichkeit“ 
seine später weltweit prägende Sicht  

der Demokratie- und Kommunikations-
theorie. Eberhard Pausch, Theologe 

und Studienleiter an der Evangelischen 
Akademie in Frankfurt/Main, zeichnet 

diesen Weg nach und lotet dessen 
Tauglichkeit für heutige Debatten aus.
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Jürgen Habermas auf einer Konferenz in Athen, August 2013.
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mit Joseph Kardinal Ratzinger im Jahr 
2004 und sein Frankfurter Solo im Jahr 
2001 aus Anlass der Auszeichnung mit 
dem Friedenspreis des Deutschen Buch-
handels, bei dem er nur wenige Tage nach 
„Nine Eleven“ die konstruktive Kraft der 
Religion würdigte und sie präventiv gegen 
einen Generalverdacht in Schutz nahm. 

Es war aber ausgerechnet seine 1962 
veröffentlichte Habilitationsschrift Struk-
turwandel der Öffentlichkeit, die theologisch 
bereits früh Anklang fand. Dabei kam das 
Stichwort „Religion“ dort nur am Rande 
vor. Vielmehr stieß der Begriff der „Öffent-
lichkeit“ im deutschen Protestantismus auf 
Interesse – in einem Protestantismus, der 
nach seiner schuldhaften Verstrickung in 
den Nationalsozialismus ein neues Profil in 
der Wahrnehmung öffentlicher Verantwor-
tung suchte. Wolfgang Huber, der brillante 
Sozialethiker und spätere Ratsvorsitzende 
der EKD, war es, der wiederum 1973 in sei-
ner Habilitationsschrift Kirche und Öffent-
lichkeit explizit an Habermas‘ Öffentlich-
keitskonzept anknüpfte. Dass Huber und 
viele andere evangelische Theolog:innen der 
Gegenwart sich in der Tradition der „Öf-
fentlichen Theologie“ sehen, beruht nicht 
zuletzt auch auf dem Werk des großen Pro-
tagonisten der Frankfurter Schule. 

Dabei hätte Habermas‘ akademische 
Karriere bereits früh enden können. Denn 
Max Horkheimer, der Nestor der Frank-
furter Schule und „diktatorische“ Leiter 
des Instituts für Sozialforschung, hielt den 
jungen Assistenten für einen gefährlichen 
Marxisten. Da Horkheimer sich in der Ade-
nauer-Ära zu einem Verfechter der CDU-
Parole „Keine Experimente“ entwickelt hat-
te, setzte er den von Theodor W. Adorno so 
geschätzten Nachwuchswissenschaftler vor 
die Tür. Habermas habilitierte sich dann in 
Marburg bei Wolfgang Abendroth. 

Aus heutiger Sicht liest sich Struktur-
wandel der Öffentlichkeit keineswegs als mar-
xistische Kampfschrift, sondern eher als 
eine wissenschaftlich relativ solide Studie 
über den Öffentlichkeitsbegriff im Wandel 
der Zeit. Der Ansatz der Arbeit ist zwar ein 
historischer, aber es steckt viel systematische 
Kraft in diesem Buch. Viele Gedanken, die 
später für Habermas‘ Werk wichtig werden, 
sind bereits hier keimhaft zu finden. „Öf-
fentlich“, das heiße: im Prinzip „allen zu-
gänglich“, so definiert es der Autor bereits 
in der Einleitung.

Wichtige Referenzpositionen bilden für 
ihn Kant, Hegel und der junge Marx, wobei 

Kants Gedanke der „kritischen Publizität“ 
für ihn zentral ist und im Durchgang durch 
die Geschichte sowohl Modifikationen als 
auch Ausweitung erfährt. Konkretisiert 
wird dieses Konzept durch Motive wie die 
„Kraft des besseren Arguments“ und den 
„zwanglosen Zwang“ eines sich diskursiv 
herstellenden Konsenses – wobei der frühe 
Habermas den Konsens im Anschluss an 
Kant nur als eine pragmatische Instanz zur 
Wahrheitskontrolle sieht und noch keine 
umfassende Konsensustheorie der Wahrheit 
präsentiert. Faktisch nimmt Habermas mit 
seinem Öffentlichkeitsbegriff Willy Brandts 
Regierungsmotto „Mehr Demokratie wa-
gen“ vorweg, das neulich als Überschrift des 
Ampelkoalitionsvertrag („Mehr Fortschritt 
wagen“) anklang. 

Syntaktisch verschachtelt

Zugleich legt Habermas bereits 
1962 den Grundstein für seine späteren 
kommunikations- und demokratietheo-
retischen Ausführungen. Das Adjektiv 
„zugänglich“, analytisches Implikat von 
„öffentlich“, taucht im letzten, syntaktisch 
verschachtelten Satz des Strukturwandels 
fast nebenbei auf: „Am Strukturwandel 
der bürgerlichen Öffentlichkeit lässt sich 
studieren, wie es vom Grad und der Art 
ihrer Funktionsfähigkeit abhängt, ob der 
Vollzug von Herrschaft und Gewalt als 
eine gleichsam negative Konstante der 
Geschichte beharrt – oder aber, selber eine 
historische Kategorie, der substantiellen 
Veränderung zugänglich ist.“ 

Ebenso unauffällig wie bedeutungs-
voll wird das Adjektiv zwei Jahrzehnte 
später im Schlusssatz der Theorie des kom-
munikativen Handelns erscheinen. Dort 
fragt Habermas rhetorisch, warum die 
gefährdeten „symbolischen Strukturen 
der Lebenswelt“ nun für uns zugänglich 
geworden seien. Der Leser wird nach der 
Lektüre des Werkes antworten müssen: 
weil das System durch Monetarisierung, 
Bürokratisierung und Verrechtlichung die 
Lebenswelt im Ganzen bedroht. Wo öf-
fentliche Zugänglichkeit, breite Partizipati-
onsmöglichkeiten und die Zielperspektive 
des Konsenses den Öffentlichkeitsbegriff 
prägen, ist der Gegenbegriff der „Refeu-
dalisierung“ naheliegend. Damit ist jener 
Prozess bezeichnet, bei dem der für die 
Öffentlichkeit gewonnene Raum wieder in 
private Hände zurückkehrt und somit nur 
noch wenigen Privilegierten zur Verfügung 

steht. Solche Prozesse der Refeudalisierung 
bedrohen die freiheitlich-demokratische 
Gesellschaft. 

In der digitalen Gegenwart lässt sich 
das illustrieren am Internet mit seinen 
Echokammern und Filterblasen, an den 
Parallelwelten „sozialer Medien“ und erst 
recht am „Darknet“ mit seinen weit in den 
Bereich der Kriminalität reichenden Aus-
wüchsen. Die digitalen Refeudalisierungen 
stellen wohl die größte Herausforderung 
für eine sich diskursdemokratisch regelnde 
Öffentlichkeit dar. 

Wer d ie  „Gutenberg-Galaxis“ 
(McLuhan/Dalferth) verlässt und in das 
digitale Andromeda aufbricht, sollte da-
rum wissen. Längst hat ja ein neuer, eben 
der digitale Strukturwandel der Öffentlichkeit 
begonnen, der von Habermas‘ Kategorien 
nur noch unzureichend erfasst wird. Ha-
bermas selbst ist dies bewusst: „Ich weiß 
einfach nicht, wie in der digitalen Welt ein 
funktionales Äquivalent für die seit dem 
18. Jahrhundert entstandene, aber heute im 
Zerfall begriffene Kommunikationsstruk-
tur großräumiger politischer Öffentlich-
keiten aussehen könnte.“

Aber eine andere Tür hat der späte Ha-
bermas noch geöffnet. Sie führt durch die 
Geschichte der Philosophie hindurch in den 
Raum der Religion. In ihm entdeckt er „un-
abgegoltene semantische Gehalte“, die in 

Gottesdiensten und Riten gefeiert werden, 
aber möglicherweise noch nicht in wissen-
schaftlich verstehbare Worte gefasst werden 
können. Auch für diese Gehalte bedarf es 
einer Zugänglichkeit, die allerdings spezi-
fischer Art sein muss und einstweilen von 
ihm mit der Metapher der „Übersetzung“ 
belegt wird. Vielleicht hätte er in der Spra-
che der Musik auch von der „Transpositi-
on“ in eine andere Tonart sprechen können. 

Wie auch immer: Religion und Kirche, 
ebenso wie Gesellschaft und Demokratie, 
zielen auf Öffentlichkeit und hoffen dort 
auf Resonanz im Medium öffentlicher Ver-
nunft. Das Werk von Jürgen Habermas 
sucht und schafft dafür Zugänge. Ob diese 
auch bis in das digitale Andromeda führen 
können und ob dort dann für uns Sphären-
musik erklingen wird, muss die Zukunft 
zeigen. 

Jürgen Habermas gesellschaft

Auch Religion und Kirche  
zielen auf Öffentlichkeit  

und hoffen auf Resonanz.
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Dürren, Hochwasser, Stürme – die extremen 
Wetterereignisse nehmen zu, auch bei uns.  
Und sie bestätigen die Prognosen der Wissen
schaft, die schon lange vor der menschen
gemachten Erderwärmung warnen. Mit der 
neuen Bundesregierung in Berlin ist Schwung  
in die Klimapolitik gekommen, und auch  
in den Landeskirchen wird das Thema ernster 
genommen. Aber reicht das aus?

Kirche und Klimaschutz
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Zweimal Berge und Täler, oben blau, unten gelb. Wo sind 
wir? Bei blau im tiefen Tal, vor uns ein steiler Anstieg auf 

bisher unerreichte Höhen. Aus dem gelben Tal sind wir schon 
ein wenig heraus, aber auch hier steht das schwerste noch bevor, 
vierfach höher hinaus als bisher – das ist das Ziel.

Wo sind wir? In der Bundespressekonferenz in Berlin. Ge-
nauer gesagt auf einem Diagramm, das Robert Habeck hochhält. 
Der grüne Wirtschafts- und Klimaminister der Ampelkoalition 
will zeigen, wie das Ziel Klimaneutralität 2045 erreicht werden 
kann. Das ist vorgegeben, durch das Klimaschutzgesetz der alten 
Bundesregierung, das nachgeschärft wurde, nachdem das Bun-
desverfassungsgericht im vergangenen Jahr mehr Tempo beim 
Klimaschutz angemahnt hatte. Habeck formuliert das an diesem 
Tag so: „Wir müssen die Geschwindigkeit unserer Emissions-
minderung verdreifachen und deutlich mehr in weniger Zeit tun.“ 
Er spricht von einer „Mammutaufgabe“, „mega-anspruchsvoll“.

In der Tat, die „Eröffnungsbilanz Klimaschutz“, die Habeck 
an diesem Tag im Januar präsentiert, fällt nicht gut aus. Das war 
absehbar, der Rückgang der Emissionen durch den Corona-
Lockdown hat Deutschland zwar überraschenderweise das 
Klimaschutzziel für 2020 erreichen lassen – minus 40 Prozent 
im Vergleich zu 1990. Aber der Sondereffekt ist vorbei, die 
Wirtschaft läuft wieder hoch und mir ihr die klimaschädlichen 
Emissionen: „Wir starten mit einem drastischen Rückstand. 
Die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen sind in allen Sektoren 
unzureichend. Es ist absehbar, dass die Klimaziele der Jahre 
2022 und 2023 verfehlt werden“, sagt Habeck.

Das kann er sagen, ohne Asche auf sein Haupt zu streuen, 
denn schließlich ist er erst seit wenigen Monaten im Amt als 
Klimaschutzminister der Bundesrepublik. Klimaschutz- und 
Wirtschaftsminister, um genau zu sein, ein eigenes Klimaminis-

terium konnten die Grünen nicht durchsetzen. Doch eigentlich 
sollten die Zeiten auch vorbei sein, in denen Klimaschutz jen-
seits von Wirtschaftspolitik angesiedelt wurde, quasi als An-
tagonist. Das waren die Zeiten, als man noch fragte, ob man 
sich Klimaschutz leisten könne, und davor warnte, er bremse 
die wirtschaftliche Entwicklung.

Es ist nicht auszuschließen, dass manche immer noch so 
denken und nicht einberechnen, dass ein ungebremster Klima-
wandel riesige negative wirtschaftliche Folgen mit sich bringt. 
280 Milliarden US-Dollar kosteten allein die Stürme, Über-
schwemmungen, Waldbrände und Erdbeben des vergangenen 
Jahres, der vierthöchste Wert bisher. 54 Milliarden US-Dollar 
davon die Hochwasser im Sommer in Europa, die in Deutsch-
land einen Schaden von 40 Milliarden US-Dollar mit sich 
brachten – die bisher teuerste Naturkatastrophe in Deutschland 
und Europa. Das zeigen die Zahlen der Münchener Rückver-
sicherung, die Jahr für Jahr eine Schadensbilanz veröffentlicht. 
Nicht immer ist eine Naturkatastrophe vom Klimawandel ge-
trieben, aber immer öfter. Die Zahl der Extremwetterereignisse 
nimmt zu, weil sich die Erde immer mehr erwärmt.

Gleichzeitig sind Investitionen in Klimaschutz ein riesiger 
Markt und bieten einer Volkswirtschaft die Möglichkeit, sich 
ein Stück weit neu zu erfinden. So sieht es zumindest auch die 
Ampel-Regierung, die laut Präambel des Koalitionsvertrages 

Auf die blau-gelben Berge steigen wir …
Die Klimapolitik der Bundesregierung bietet viele Chancen, hat aber auch Spaltungspotenzial 

stephan kosch

Nach vielen Jahren der klimapolitischen Wurstelei steht 
die Ampelkoalition nun vor großen Herausforderungen, 

wenn sie ihre eigenen klimapolitischen Ziele erreichen 
will. Robert Habeck präsentiert ambitionierte Diagramme 
und macht sich und anderen Mut – doch Zweifel bleiben. 

zeitzeichenRedakteur Stephan Kosch beleuchtet die  
Pläne des grünen „Superministers“. 
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Naturkatastrophen verursachten 2021 Schäden in 
Höhe von 280 Milliarden US-Dollar.
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die soziale Marktwirtschaft als „sozial-ökologische Marktwirt-
schaft“ neu begründen will. Man könnte spöttisch sagen, dass 
sich aus diesem Wortungetüm jede der drei Parteien nun das 
heraussuchen kann, was ihr am wichtigsten ist. Aber dass diese 
Regierung den Klimaschutz ernster nimmt als die Vorgänger-
regierungen, kann man ihr nicht absprechen.

Das 1,5-Grad-Ziel gilt und soll mit einem Maßnahmenka-
talog erreicht werden, der engagierten Klimaschützern nicht 
weit genug geht, aber dennoch durchaus ambitioniert ist: Die 
Industrie soll Investitionen in Klimaschutz absichern können 
durch „Carbon Contracts for difference“. Wenn ein Unterneh-
men mehr dafür ausgibt, als es durch den geringeren Verbrauch 
von Verschmutzungsrechten einspart, gleicht das der Staat aus. 
Auf EU-Ebene soll eine Art CO2-Zoll für Waren aus ande-
ren Regionen eingeführt werden. Viel Geld soll in „grünen“ 
Wasserstoff fließen, der mit erneuerbaren Energien hergestellt 
wird und zum Beispiel klimafreundliches Stahlkochen ermög-
lichen soll. Moore, Meere und Wälder sollen als natürliche 

Klimaschützer geschützt werden. Ab 2035 dürfen nur noch 
CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen werden. Der CO2-Preis 
soll, wie geplant, fossile Brennstoffe verteuern, dafür wird es 
einen Ausgleich für finanzschwächere Familien geben und die 
EEG-Umlage soll wegfallen. Dennoch soll der Anteil der er-
neuerbaren Energien am Strommix bis 2030 auf 80 Prozent 
steigen – eine knappe Verdopplung innerhalb von acht Jahren. 

Damit sind wir wieder zurück im Saal der Bundespresse-
konferenz und in den blauen und gelben Bergen und Tälern, 
die Habeck präsentiert. Denn gerade um den Ausbau der Er-
neuerbaren stand es in den vergangenen Jahren schlecht. Der 
Zubau bei der Photovoltaik ist durch schlechtere Förderung im 
tiefen Tal, bei der Windenergie sorgen Ausschreibungen, lange 
Genehmigungswege und die Blockade einiger Bundesländer 
für Flaute. Die Angst vor der „Verspargelung“ geht um, dabei 
sind an Land gerade mal 0,8 Prozent der Fläche Deutschlands 
mit Windkrafträdern besetzt. Das reicht aber nicht, um die 
Ausbaupläne zu erreichen, zwei Prozent sollen es werden, sagt 
Habeck. Und um die Photovoltaik voranzubringen, wird eine 
Anlage auf gewerblichen Neubauten zur Pflicht, bei privaten 
soll sie die Regel werden. Was genau das bedeutet, will er mit 
der Bauministerin bald festlegen. Auch die Frage, was das für 
kirchliche Neubauten bedeutet, ist nach Auskunft einer Minis-
teriumssprecherin noch offen. 

Zwei Pakete

Habeck kündigte ein „Osterpaket“ und ein „Sommerpaket“ 
mit neuen Regeln an. Doch er weiß, dass es hier und bei all 
den anderen Fragen im Klimaschutz nicht nur um Technik und 
Verwaltung geht. „Das Land steht vor einer großen politischen 
Debatte“, sagte er und ergänzte: „auch eine soziale“. Er mache 
sich keine Illusion darüber, wie tief in die gesellschaftliche 
Wirklichkeit eingegriffen werde.

Wohl wahr, denn der Klimaschutz ist noch immer ein 
Thema, das zu kontroversen Diskussionen führt, auch wenn 
grundsätzlich nur noch sehr wenige dagegen sind. Aber wenn 
es konkret wird, wird es oft schwierig. 

Zum Beispiel bei der Frage der steigenden Energiepreise. 
Diakonie-Vorständin Maria Loheide erklärte dazu: „Inflation 
und Klimaschutz dürfen Arme nicht weiter belasten. Einkom-
mensarme Haushalte müssen entlastet werden, reiche in die 
Pflicht genommen werden, denn sie verbrauchen überpropor-
tional viel Energie. Diese Gerechtigkeitslücke bei Klimaschutz 
und Ressourcenzugang muss geschlossen werden.“ Dabei ist 
die Frage, wie viel Geld für eine „Rückerstattung“ überhaupt 
vorhanden ist, denn zunächst einmal sind die Einnahmen aus 
der CO2-Bepreisung für andere Dinge vorgesehen (lesen Sie 
dazu auch das Interview ab Seite 40).

Und Klaus Seitz, Abteilungsleiter Politik bei Brot für die 
Welt, begrüßt zwar den umwelt- und klimapolitischen Schwung 
der Ampelkoalition, den die vorherige Bundesregierung zuletzt 
vermissen ließ. Die neuen Ausbauziele für die erneuerbaren 
Energien seien ebenso wie der damit verbundene Kohleaus-
stieg bis 2030 wichtige Schritte zur Emissionsreduktion. „Ob 
es mit diesen und anderen vereinbarten Maßnahmen gelingt, 
Deutschland auf einen mit dem 1,5 Grad-Limit kompatiblen 
Pfad zu bringen, bezweifle ich aber.“

Angst vor  
Verspargelung:  
Der Anteil der  

erneuerbaren Energien  
soll sich in den  

kommenden Jahren  
verdoppeln. 



30 zeitzeichen 2/2022

Sehr bedauerlich sei zudem, dass dem Anliegen der glo-
balen Klimagerechtigkeit im Koalitionsvertrag kaum Tribut 
gezollt werde. Zwar bekenne sich die Koalition dazu, den deut-
schen Anteil zu den für die internationale Klimafinanzierung 
zugesagten 100 Milliarden Dollar jährlich aufzubringen und zu 
erhöhen. „Dazu, wann und in welchem Umfang dies geschieht, 
sagt sie freilich nichts. Und die Frage des Umgangs mit den 
Schäden und Verlusten, die viele besonders verletzliche Staaten 
infolge des Klimawandels bereits jetzt erleiden, ist noch nicht 
mal einen Halbsatz wert“, moniert Seitz. 

Doch zumindest im Inland wird es ernst mit den klima-
politischen Maßnahmen, und das ist gut so, denn es bleiben 
nur noch wenige Jahre, um Schlimmeres zu verhindern. Die 
Debatten, die viele der Maßnahmen auslösen werden, dürften 
nicht weniger anstrengend werden, als die um Corona und das 

Impfen. Und sie haben auch das Potenzial, die gesellschaftliche 
Spaltung zu vertiefen, vor allem wenn Populisten klimapoliti-
sche Argumente benutzen, um erneut diejenigen um sich zu 
sammeln, die aus welchen Gründen auch immer „dagegen“ sind. 

Nicht alles wird man mit Geld befrieden können, es geht 
schließlich auch um ideologische Grundsätze. Migration, zum 
Beispiel, denn deutsche Unternehmen brauchen dringend 
Fachkräfte aus dem Ausland, um all die Arbeit zu erledigen, die 
ansteht. Atomenergie – noch so ein aufgeladenes Thema, das 

über Frankreich und neue EU-Regeln für eine grüne Investition 
wieder nach Deutschland schwappt. Die Ampelkoalition ist hier 
klar, wir brauchen Gas für den Übergang und neue Kraftwer-
ke dafür, die später mit Wasserstoff laufen können, aber kein 
neues Atomkraftwerk – und auch keine Laufzeitverlängerung. 
Noch hält der Konsens an diesem Punkt, wie auch an einem an-
deren, ebenfalls ideologisch aufgeladenen Thema: Freiheit. Die 
findet der eine mit dem Bleifuß auf der Autobahn (oder zumin-
dest der theoretischen Möglichkeit dazu), der andere sieht sie 
durch den Klimawandel bedroht. Es war wahrscheinlich richtig, 
das Tempolimit nicht zur Bedingung der Regierungsbildung 
zu machen – zu gering ist der klimapolitische Effekt, zu groß 
der ideologische Theaterdonner, der damit verbunden gewesen 
wäre. Es gibt jetzt andere Bretter zu bohren. 

Und es ist gut, dass Robert Habeck auf die Kraft des Dia-
logs setzt. Bis zum Sommer will er mit jedem zuständigen 
Landesminister gesprochen haben, im besten Falle auch mit 
jedem Ministerpräsidenten. Er unterscheidet zwischen Bürger-
beteiligung nach Recht und Gesetz mit in Büros hinterlegten 
Plänen, die man als Bürger einsehen kann und es doch nie tut, 
und echten Diskussionsveranstaltungen vor Ort, bei denen 
„man sich in die Augen guckt“. Habeck verstieg sich sogar zu 
der Aussage, die Klimaschutzpläne der Bundesregierung böten 
„enorme Chancen für die politische Kultur“, für ein „neues 
Verhältnis zwischen Bund und Ländern“, wir würden „lernen, 
wie wir besser sein können“. So pathetisch redet einer, der sich 
und anderen Mut machen will vor dem Anstieg auf die blauen 
und gelben Gipfel. 

Eine Mammutaufgabe: Klimaschutzminister Robert Habeck stellt die Ausbaupläne für Windenergie und Photovoltaik vor.

Nicht alles wird man mit Geld befrieden können,  
es geht auch um ideologische Grundsätze.
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Brauchen wir in Zeiten des Klimawandels eine neue, eine 
andere Theologie? Es lohnt, diese Frage erst einmal 

genauer anzusehen, bevor es ans Antworten geht. Die Theo-
logie ist ja schon lange, wenn nicht schon immer, ein pluralisti-
sches Geschäft. Und es wäre eine unzulässige Simplifizierung, 
einer „alten“ Theologie, die es so monolithisch nicht gibt, in 
großspurigem Gestus eine wünschenswerte „neue“ gegenüber-
zustellen. So geht es sicher nicht. Und doch gibt es das vage 
Gefühl, an einer Epochenschwelle zu stehen, die an der Theo-
logie nicht spurlos vorübergehen kann.

Da wäre zuerst die Situationsbestimmung: „In Zeiten des 
Klimawandels“ – das kann nur als eine stellvertretende Rich-
tungsanzeige verstanden werden. Der Klimawandel ist nur eine 
der planetaren Gefährdungen, mit denen der Mensch dabei ist, 
seine Lebensgrundlagen und die anderer Arten dauerhaft und 
lebensbedrohlich zu zerstören. Diese Situation fängt auch der 
neue Epochenbegriff des „Anthropozäns“ nicht ein, der ja nur be-
schreibt, dass die Veränderungen und Hinterlassenschaften un-
serer Zivilisation dauerhafte Spuren auf dem Planeten erzeugen 
werden, jedoch nicht welche. Er benennt nicht die „Katastrophen-
dimension“, in der wir uns befinden, die akute Selbstgefährdung 
durch die Zerstörung des ökologischen Gleichgewichts, auf die 
zu reagieren die eigentliche epochale Herausforderung unserer 
Generation darstellt. Wir befinden uns also auf dem Weg der 
Auslöschung von Leben in bisher nicht dagewesenem Maße (im 
Englischen: Extinction) und der Frage nach einer adäquaten Re-
aktion darauf. 

Eine dieser Reaktionen könnte heißen: abwarten. Vielleicht 
schafft die Erde ja von selbst irgendwann ein neues Gleichge-
wicht im Ökosystem, eine ausreichende Nische, um das Über-
leben zu sichern. Oder die Reaktion könnte heißen: technische 
Innovation vorantreiben. Mit allen Kräften die „Wunderwaffen“ 

entwickeln, die uns durch Geo-Engineering die Kontrolle über 
die aus dem Ruder laufenden Erdsysteme wiedergewinnen las-
sen. Oder die Reaktion könnte bewusste Vorbereitung auf den 
unabwendbaren Crash bedeuten: Dämme bauen gegen steigende 
Fluten und die zu erwartenden Ströme von Klimamigrant_innen, 
die in die immer kleiner werdenden Lebensräume drängen wer-
den, die nicht verwüstet, verbrannt, überflutet und noch halbwegs 
landwirtschaftlich zu bewirtschaften sind. Alle diese Szenarien 
würden andere Theologien hervorbringen. 

Wissenschaftsignorante Beruhigungs-Theologien, tech-
nikverliebte Kreativitäts-Theologien, chauvinistische Survival-
Theologien. Die wird es geben und gibt es in Vorgriff und Erwar-
tung schon jetzt. Dann wird es aber auch Menschen geben, die 
versuchen, die unheilvolle Entwicklung aktiv aufzuhalten oder, 
wenn sie schon nicht zu stoppen sind, die Veränderungen auf 
ein Minimum zu begrenzen durch ein Ziehen der Notbremse, 
ein Aufbegehren gegen die antreibenden Kräfte, eine radikale 
Umkehr im Zivilisationsmodell. Die einen Aufstand, eine Re-
bellion, als den einzig sinnvollen und erfolgversprechenden Weg 
sehen. Zu diesen Menschen gehöre ich. Und nur aus dieser Per-
s pektive kann ich die Frage nach einer angemessenen Theologie 

Ganz neue Oikumene
Skizzen einer Theologie für die „Große Transformation“

thomas zeitler

Welche Theologie nützt dem erforderlichen radikalen 
Umbau unseres zerstörerischen Zivilisationsmodells? 

Dass allein die Frage bei vielen Theologen und 
Theologinnen auf Abwehr stößt, ist Thomas Zeitler 

durchaus bewusst. Doch der Nürnberger Pfarrer,  
der sich auch bei der radikalen Umweltschutzbewegung 

„Extinction Rebellion“ engagiert, ist der festen 
Überzeugung, dass sich die Theologie bei  

der Mobilisierung aller gesellschaftlichen Kräfte für  
den Kampf gegen die ökologischen Katastrophen  

nicht zurückhalten dürfe. 

„Sensibilität für Resilienz“: ein Mitglied der „Red 
Rebels“, die mit künstlerischen Aktionen den Protest von 

„Extinction Rebellion“ begleiten.
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stellen. Und diese Frage lässt sich nun auch genauer stellen als 
zu Beginn:

Welche Theologie nützt (ja: nützt! hilft! dient!) dem erfor-
derlichen radikalen Umbau unseres zerstörerischen Zivilisati-
onsmodells aus fossiler Energieverbrennung und Lebensraum-
vernichtung und stärkt die Akteure, die die Zerstörung stoppen 
und ein alternatives, überlebensfähiges Modell an seine Stelle 
setzen wollen? Mir ist klar, dass eine solche Verzweckung oder 
Indienstnahme von Theologie sofort auf Abwehr stoßen wird, 
gerade bei uns in Deutschland, wo die historische Erfahrung 
rät, sich nicht an ideologischen Mobilisierungen zu beteiligen, 
sondern einen Standpunkt autonomer Distanz und rationaler 
Kritik zu verteidigen. 

Aber um noch einmal zu dramatisieren und zuzuspitzen: Wir 
haben – ganz unideologisch und basiert auf wissenschaftlichen 
Modellbildungen – vielleicht noch ein Zeitfenster von zehn Jah-
ren zur Umsteuerung, wenn die Chance zur Vermeidung der 
Kipppunkte im Ökosystem der Erde gewahrt bleiben soll. Es wird 
eine Mobilisierung und Konzentration aller gesellschaftlichen 
Kräfte – weltweit – dazu nötig sein, die wir uns kaum vorstellen 
können und die oft mit der Mobilisierungsanstrengung der Anti-
Hitler-Koalition zu Beginn des Zweiten Weltkriegs verglichen 
wird. Damit diese Priorisierung gelingt, werden Kirche und die 
sie steuernd begleitende theologische Reflexion ihren Beitrag 

leisten müssen, wenn sie sich nicht die Schuld schwerwiegender 
Unterlassung oder gar aktiver Behinderung auf sich laden wollen.

Und nein, das Benennen der heraufziehenden Katastrophe ist 
noch nicht Teil einer spezifischen apokalyptischen Untergangs-
Theologie, sondern die nüchterne Situationsanalyse. Wie wir 
diese realistische Zukunftsperspektive umsetzen in erklärende 
Weltbilder, handlungsverändernde Ethiken und emotionale 
Bewältigungsstrategien, da erst sind Religion und Theologie 
mit ihrem Potenzial an kultureller Gestaltung gefordert. Und 
mit ihrer Wahrheit, wenn sie sich denn überzeugend erschließt. 
Gehen Sie also mit mir auf den Standpunkt und in die „Innen-
welt“ der ökologischen zivilgesellschaftlichen Widerstands- und 

Umkehrbewegungen. Ihre Erfahrungen und Erwartungen defi-
nieren die Anknüpfungspunkte, an die eine christliche Theologie 
ihre Gesprächsangebote zu machen hat. Wo geboten, natürlich 
auch als Kritik und Widerspruch! Und die nun zu benennenden 
Themen enthalten noch längst keine Antworten, sondern sind 
Einladungen zum gemeinsamen Suchen von Ressourcen unse-
rer Tradition, die wir auf die gegenwärtige Lage hin kreativ und 
hoffentlich wirksam weiterentwickeln werden.

Ich gehe davon aus, dass wir mit unserer positiven Grund-
einstellung zur Schöpfung, die für alle Kreatur lebens- und erhal-
tenswert ist, im Konsens mit den meisten Aktivist_innen sind. 
Für ein Jammertal, aus dem wir heraus erlöst werden wollten, 
bräuchte sich niemand ins Zeug legen. Unterschiede mag es bei 
der Frage geben, ob die Evolution eher in einem Kooperations- 
und Gleichgewichtsmodus gedacht wird (wie in der sich mehr 
und mehr verbreitenden Gaia-Hypothese) oder einem darwinis-
tischen Konkurrenzmodell, das dann eher zu einer Kontroll- und 
Einhegungsrolle des Menschen hin orientiert ist. Diese Unter-
scheidung ist durchaus von Bedeutung für die Entwürfe eines 
künftigen Welt- und Naturverhältnisses. Aber weniger für den 
akuten Handlungsbedarf. Die „Unordnung“, die uns die Pro-
bleme verschafft, fußt ja allemal in der menschlichen Freiheit, 
die wir nicht in weiser Selbstbegrenzung zu gebrauchen wissen. 
Und damit sind Vernichtung wie Rettung als menschliche Mög-
lichkeiten anzusehen und nicht als Deutungen außerweltlichen 
göttlichen Eingreifens.

Die „ökologische Sündenlehre“ wird somit zur Schaltstelle 
für die Frage, mit welchen Gegenmaßnahmen die Rückkehr zu 
einem Zustand aus Wohl und Heil (im Rahmen der schöpfungs-
gegebenen Begrenzungen) möglich ist. Individuell-anthropolo-
gische Faktoren (wie die Gier als mangelnde Konsumkontrolle 
oder die verinnerlichten patriarchalen und kolonialistischen 
Kontroll- und Unterdrückungsformen) und systemisch-kol-
lektive Fehlentwicklungen (wie das von fossiler Energie getrie-
bene Industriesystem oder der Wachstumszwang durch die 
Kapitalvermehrungslogik unseres Wirtschaftssystems) müs-
sen in ihrer Verschränkung mit individueller und struktureller 
„Sünde“ genau analysiert werden. Denn nur an eine Analyse der 
„Logik der Zerstörung“ kann eine „Logik der Rettung“ (Rudolf 
Bahro) ansetzen. Theologisch herausfordernd dürfte es sein, die 

Vernichtung wie Rettung sind als menschliche 
Möglichkeiten anzusehen.
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verschiedenen Formen der „Entfremdungsformen“, nicht nur 
von Gott und Mitmensch, sondern auch von der Einbindung 
in die Naturzusammenhänge, als wirkliche Trennung vom Heil 
zu verstehen, das untrennbar mit dem „guten Leben in Fülle 
und Solidarität“, wie es in den Konzepten des Schalom und des 
Reiches Gottes beschrieben ist, zusammenhängt.

Kosmischer Christus

Daraus folgt auch der Anspruch an eine präsentische und 
diesseitige Soteriologie. Erlösung kann in dieser Epoche der 
Gefahr nur als wirksame Befreiung von den Zerstörungs- und 
Todesmächten verstanden werden, wenn sie nicht zu einer ethi-
schen Vergleichgültigung per erhofftem Gnadenfreispruch im 
Jüngsten Gericht werden soll. Bei der Frage, welche Umsteu-
erungs- und Selbstveränderungspotenziale den Menschen in 
ihren Blindheiten und Trägheiten und Abhängigkeiten zuzu-
trauen sind, darf dann tatsächlich die Skepsis angemeldet werden, 
ob das als eigene immanente Leistung aus dem eigenen freien 
Willensentschluss möglich ist. Umso wichtiger, ja eigentlich die 
entscheidende Frage an einen christlichen Beitrag zur nötigen 
Umkehr, ist es, dem Christus als heilender und rettender Macht 
innerweltlich einen klaren Platz zuzuweisen.

Biblisch besitzen wir ja die lange vernachlässigten Modelle 
eines kosmischen Christus, der nicht nur den ökologischen Zu-
sammenhang im Kern alles Geschaffenen repräsentiert, sondern 
über die paulinische Leib-Christi-Mystik zur entscheidenden 
transformatorischen Kraft in der Umgestaltung des Menschen 
vom alten zum neuen Adam wird und zum Sieger über die 
„Mächte und Gewalten“, die in den strukturell und instituti-
onell verselbständigten Zerstörungsdynamiken anzutreffen 
sind. Sollte es uns gelingen, diesen „Christusimpuls“ (Joseph 
Beuys) zur Freisetzung einer transformatorischen Kreativität 
auf individueller wie kollektiver Ebene so zu erschließen, dass 
er auch für nicht konfessionell-christlich bekennende Menschen 
erfahrbar und aneignungsfähig ist, wäre damit der mobilisieren-
de und stärkende Beitrag zur „Großen Wende“ aus christlicher 
Tradition geleistet, in einer wirkliche Hoffnung stiftenden Praxis 
von Kreuz und Auferstehung. Allerdings braucht es da sicher 
noch ein großes Stück Arbeit, Mythos, Ethos und vermittelnden 

Kultus wirklich in gelebte Realität zu überführen, sei es innerhalb 
oder außerhalb der verfassten Kirchen – christliche Theologie als 
entschiedene Widerstands- und Transformationschristologie.

Mit Blick auf den dritten Glaubensartikel, den Heiligen 
Geist, geht es dann um das Leben in den bestehenden sozialen 
Bewegungen, wo die Dynamiken des Geistes längst am Werk 
sind und durch eine theologische Klärung in der Unterscheidung 
der Geister noch einmal besser fokussiert werden können: die 
Prozesse von Vergemeinschaftung in den Aktionen oder den 
Transformationsprojekten; das Bewusstsein und die Sensibilität 
für Resilienz gegen Verzweiflung und Burnout als Ermutigungs-
geschehen; die Klugheit eines sachgemäßen, wirksamen und 
strategisch erfolgreichen Planens; und die Wiederherstellung 
der solidarischen Verbundenheit, ja, der Liebe zu Mensch und 
Natur, im Nahen wie im Fernen. 

Dies konnte nur eine sehr knappe Andeutung vom Beitrag 
des Christlichen für eine Widerstands- und Transformationsbe-
wegung sein. Für den Prozess einer Ausarbeitung kann ich aller-
dings nur empfehlen, nicht im isolierten akademischen Diskurs 
zu verbleiben, sondern in das Gespräch und in die Begegnung in 
den Kämpfen und in den Alternativprojekten zu gehen. Denn 
dort formiert sich eine ganz neue Oikumene auch unter spiritu-
ellen Akteuren, in der Menschen mit gleichen Zielen zusammen-
finden, die aber ihre spirituellen Ressourcen aus ganz verschiede-
nen Quellen schöpfen, wie einem neuen Paganismus oder bud-
dhistisch inspirierter Tiefenökologie oder indigenen Spirituali-
täten. Es gibt bereits Orte, an denen spirituelle Fragestellungen 
in einem interdisziplinären Zusammenhang unter naturwissen-
schaftlichen, ökonomischen, ökologischen und auch künstleri-
schen Perspektiven behandelt werden. Leider sind es nicht unsere 
Akademien, an denen das stattfindet, sondern Orte wie das eher 
dem New-Age-Denken verpflichtete Schumacher College in Dar-
tington in Großbritannien, wo auf faszinierende Weise eine neue 
Generation von Verantwortungsträger_innen ausgebildet wird, 
die diese Dimensionen zum Wohl und Heil unserer Zukunft 
zusammenbringt. Hier wird theologisch-dogmatische Rechtha-
berei wenig Resonanz erzeugen. Umso mehr aber ein glaubwür-
diger Beitrag zur Dynamik der Befreiung und Erneuerung, der 
von einer Liebe und Hoffnung getragen wird, die nicht nur be-
hauptet, sondern aus der eigenen Quelle, dem gegenwärtigen 
Christus, gelebt wird. Und wenn diese Dynamik nicht in den 
nächsten zehn Jahren die Wende schafft, dann ist immer noch 
genug Zeit, die jenseitsorientierten Trost-Theologien zu aktivie-
ren, die uns in diesen Tagen keine Hilfe sein können. 

hinweis:
In der kommenden Ausgabe wird Ralf Frisch auf den Text  
von Thomas Zeitler reagieren. Zur Weiterführung  
der Debatte finden sie auf www.zeitzeichen.net eine  
kritische Beurteilung aktueller Schöpfungstheologie durch  
den Bochumer Systematiker Günter Thomas in drei Teilen.  
Auf seinen Text reagierten Jan Peter Grevel, Ralf Frisch,  
Ulrich Körtner, Wolfgang Schürger und Jörg Herrmann. Alle 
Beiträge sind in der Rubrik „z(w)eitzeichen“ frei zugänglich.

„Spirituelle Ressourcen aus ganz verschiedenen Quellen“: 
Protest der Red Rebells bei der Klimakonferenz in Paris. 
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Die evangelischen Landeskirchen und die EKD setzen sich 
schon sehr lange in Theorie und Praxis mit den Fragen des 

Klimaschutzes auseinander. Bereits ab Ende der 1990er-Jahre 
wurde in einigen Landeskirchen das Umweltmanagementsys-
tem „Grüner Gockel/Grüner Hahn“ entwickelt. Ein wichtiger 
Meilenstein für die verstärkten Klimaschutzaktivitäten wurde 
im November 2008 auf der EKD-Synode gelegt, in dem – früher 
als andere Kirchen und andere zivilgesellschaftliche Organisati-
onen – erstmalig eine klimapolitische Zielvorgabe auf den Weg 
gebracht und in den folgenden Jahren mehrmals fortgeschrieben 
wurde. Die EKD-Synodenbeschlüsse – obwohl nur mit Empfeh-
lungscharakter – haben Wirkung gezeigt: 15 von 20 Landeskir-
chen haben seither Klimaschutzkonzepte erarbeitet, die konkrete 
Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen im Bereich 
Gebäude, Mobilität und Beschaffung enthalten. Zwei weitere 
Landeskirchen haben hierfür 2021 eine Förderung beantragt. 
In zwei Landeskirchen (Nordkirche und Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz) wurde mit dem Beschluss von Klima-
schutzgesetzen den Klimaschutzmaßnahmen eine noch höhere 
Verbindlichkeit gegeben. 

Seit 2011 werden die klimarelevanten Daten aus den Lan-
deskirchen vom Projektbüro Klimaschutz der EKD gesammelt, 
ausgewertet, in Klimaschutzberichten veröffentlicht und der 
EKD-Synode in dreijährigen Abständen präsentiert. Seit einigen 
Jahren führt das Projektbüro regelmäßige Tagungen zur Wei-
terbildung für die wachsende Zahl der landeskirchlichen Klima-

schutzmanagerinnen und -manager durch, bei denen auch ein 
intensiver Austausch zu Best-Practice-Maßnahmen stattfindet.

Der letzte Klimabericht, der 2020 der EKD-Synode vorgelegt 
wurde, hat jedoch ergeben, dass die Klimaziele für 2015 und für 
2020 trotz dieser Struktur und trotz aller Bemühungen deut-
lich verfehlt wurden. Die Gründe dafür sind bereits in einem 
Interview mit dem Leiter des Projektbüros in zz 01/21 benannt 
worden. In einigen Landeskirchen wird der Klimaschutz noch 
nicht als prioritär genug angesehen, wenige Landeskirchen – 
sehr kleine Landeskirchen und Landeskirchen in den neuen 

Bundesländern – sahen sich bisher finanziell und personell dazu 
nicht in der Lage. Angesichts der Zunahme von Katastrophen, 
die durch den Klimawandel bedingt sind, und auch durch die 
wachsende Bedeutung, die das Thema gerade für junge Men-
schen hat, wächst aber in den Landeskirchen der Konsens, dass 
der Klimawandel eine zentrale Herausforderung unserer Zeit 
ist, zu dessen Begrenzung auch die Kirchen ihren Beitrag leisten 
müssen.

So hat der Think Tank „Nachhaltigkeit der EKD“, in dem 
neben Brot für die Welt und der Diakonie Deutschland zehn 
weitere kirchliche Arbeitsfelder sowie Initiativen mitarbeiten, 
die Landeskirchen 2021 aufgefordert, ihre Anstrengungen im Be-
reich Klimaschutz zu intensivieren und ihnen eine noch höhere 
Priorität und mehr Verbindlichkeit zu geben. Andernfalls sei die 
Glaubwürdigkeit der evangelischen Kirche in dieser wichtigen 
Frage gefährdet. Der Artikel von Arnd Henze in der November-
ausgabe von zeitzeichen unterstreicht diese These eindrücklich.

Es ist also deutlich, dass mehr geschehen muss, um die selbst 
gesetzten Ziele zu erreichen. Dabei gibt es in vielen Gemeinden, 
Kirchenkreisen und Landeskirchen bereits viele gute Beispie-
le für wirksamen Klimaschutz, die zur Nachahmung einladen. 
Diese Beispiele und viele andere gelungene Projekte aus dem 
Bereich nachhaltige Entwicklung (zum Beispiel zum Thema Ar-
tenschutz, Bildung, Ernährung, Mobilität, Stadtentwicklung, 

Es geht voran
Beispiele für mehr Klimaschutz  
in Kirchenkreisen und Landeskirchen

oliver foltin/ruth gütter

Nicht überall in den evangelischen Kirchen in Deutschland 
hat der Klimaschutz die Bedeutung, die er den eigenen 

Zielen zufolge haben müsste. Deshalb wurden diese auch 
verfehlt. Doch das soll sich ändern. Gute Beispiele gibt  

es jedenfalls. Ruth Gütter, Referentin für Nachhaltigkeit  
bei der EKD, und Oliver Foltin vom Projektbüro  

EKDKlimaschutz stellen einige von ihnen vor.

Es muss mehr geschehen, um die selbst
gesetzten Ziele zu erreichen.
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Beschaffung) sind ausführlicher in einer von der FEST und der 
EKD veröffentlichten Publikation beschrieben („Auf dem Weg 
zur sozial-ökologischen Transformation. Geschichten des Ge-
lingens in Kirche und Diakonie“, 2021).

Zum Kernthema Klimaschutz daher hier nur einige wenige 
exemplarische Beispiele, die zum Nachahmen einladen:

In der badischen Landeskirche, eine der Vorreiterkirchen in 
Sachen Klimaschutz, gibt es seit 2015 das Projekt „Energiemis-
sion“. Das Energiemanagementsystem für die Bereiche Wärme, 
Strom und Wasser hat das Ziel, in Kirchengemeinden Energie 
einzusparen und den Einsatz erneuerbarer Energien auszubauen. 
Ehrenamtliche Energiebeauftragte überprüfen kontinuierlich die 
Heizungssysteme auf Schwachstellen, erfassen die Verbräuche, 
erstellen Energieberichte und schlagen dem Kirchenvorstand 
Maßnahmen zur Verbesserung der Energiebilanz vor. Auf diese 
Weise konnten Gemeinden ihren Heizungsenergieverbrauch um 
bis zu 35 Prozent senken. Die Landeskirche unterstützt dieses 
Programm mit Fördergeldern. Das Konzept wurde, weil es so 
erfolgreich ist, inzwischen von der hessischen Nachbarkirche 
EKHN übernommen. 

In einem anderen Projekt im Kirchenkreis Mecklenburg, der 
seit 2012 zur Nordkirche gehört – ebenfalls eine Vorreiterkir-
che –, wurden in den 1990er-Jahren Flächen der Kirchengemein-
den an Investoren für Windenergieanlagen verpachtet. 2015 hat 

der Kirchenkreis beschlossen, selbst ein „Kirchliches Energie-
werk“ zu gründen, um mittels einer Stiftung Windenergieanla-
gen und Photovoltaikanlagen zu betreiben und dabei auch mit 
der Kommune zusammenzuarbeiten. Dem Kirchenkreis gehören 
51 Prozent des Werkes, dem regionalen Energieversorger 49 Pro-
zent. 2020 konnte zum Beispiel auf dem Kirchengut Sabel der 
Kirchengemeinde Burg Stagard eine Photovoltaikanlage mit 700 
Kilowatt errichtet werden. Neben der Erzeugung von regenerati-
ver Energie für den Eigenbedarf und die Region werden aus dem 
Erlös der Stiftung zudem noch Klimaschutzprojekte (Erzeugung 
regenerativer Energie, Sanierungen, E-Mobilität, Beratungen) in 
den Kirchengemeinden, aber auch in den Partnerkirchen weltweit 
gefördert. 

Heizkosten eingespart

Ein weiteres Beispiel, bei dem Landeskirche und Kirchenge-
meinden Hand in Hand arbeiten, ist das Projekt „Minus 40 Pro-
zent “ der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die Landeskirche hatte 
sich, nachdem sie das Emissionsminderungsziel minus 25 Pro-
zent bis 2015 im Gebäudebereich erfolgreich erreicht hatte, das 
Ziel gesetzt, ihre Emissionen von 2005 bis 2020 um 40 Prozent 
zu senken. Wohlwissend, dass das kein Selbstläufer ist, haben 
sich die Verantwortlichen ein Projekt ausgedacht, bei dem die 
Kirchengemeinden in ihrem Klimaengagement unterstützt wer-
den und das Energiemanagement in eine verbindlichere Form 
gebracht wird. Gemeinden, die einen schlüssigen Maßnahmen-
plan vorlegen konnten, wurden mit einem Betrag von bis zu 
2 500 Euro unterstützt. 69 Kirchengemeinden haben sich bis 
2020 beteiligt. Die Daten werden noch ausgewertet, aber schon 
jetzt sind bemerkenswerte Einzelergebnisse erzielt worden. Eine 
Gemeinde schaffte es sogar mit einem Mix von Maßnahmen, 
ihre CO2-Emissionen bis 2020 um 49 Prozent zu senken und 
damit jährlich eine fünfstellige Summe an Kosten für Strom und 
Heizung einzusparen. „Für uns ist Klimaschutz keine zusätzliche 
Aufgabe, sondern integraler Bestandteil der Gemeindeentwick-
lung“, so berichtet eine Pfarrerin. 

Schließlich sei im Hinblick auf eine höhere Verbindlich-
keit auf die Verabschiedung von Klimaschutzgesetzen in der 
Nordkirche (2015) und in der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) im Jahr 2020 
hingewiesen (zunächst nur für Gebäude, in 2022 soll ein Ge-
setz für den Bereich Mobilität und Beschaffung folgen). Beide 
Landeskirchen sehen in ihren Klimaschutzgesetzen neben vielen 
empfohlenen Maßnahmen auch einige verbindliche Maßnahmen 
für alle kirchlichen Ebenen vor. Dazu gehören etwa der Bezug 
von Ökostrom ab 2022 (EKBO), eine verbindliche ökofaire Be-
schaffung nach einem Beschaffungsgesetz (Nordkirche), eine 
veränderte klimafreundliche Reisekostenvergütung (Nordkir-
che) oder das Verbot von fossilen Heizungen ab 2023 (EKBO). 
Darüber formulieren beide Gesetze eine Pflicht zur Erhebung 
von Daten und eine Berichtspflicht für alle Ebenen – von den 

Pastor Jens Rohlfing mit seinem E-Bike vor der  
St.-Johannis-Kirche in Hitzacker. Der Pastor nutzt  
das Elektro-Fahrrad als Dienstfahrzeug, was  
die hannoversche Landeskirche finanziell fördert.
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Kirchengemeinden, über die Kirchenkreise bis zur Landeskirche. 
Kernelement beider Klimaschutzgesetze ist die Einführung fi-
nanzieller Abgaben für Klimaschutzmaßnahmen für alle Ebenen. 
In der Nordkirche sind das jeweils 0,8 Prozent der Schlüsselzu-
weisungen und in der EKBO soll ab 2023 jede emittierte Tonne 
CO2 mit 125 Euro bepreist werden. Damit soll der Anreiz zur 
CO2-Einsparung erhöht werden. Gleichzeitig wird aus den ein-
genommenen Mitteln ein Klimaschutzfond gebildet, aus dem die 
Kirchengemeinden Mittel für Maßnahmen für den Klimaschutz, 

aber auch für Bildungsmaßnahmen in diesem Bereich beantragen 
können. In der EKBO sollen diese Fonds von der Kirchenkrei-
sebene verwaltet werden. 

Die Erfahrungen beider Kirchen mit der Entwicklung und 
Umsetzung von Klimaschutzgesetzen werden von den ande-
ren Landeskirchen aufmerksam verfolgt. Die Expertise beider 
Kirchen ist aktuell bei den Planungen der Landeskirchen zur 
Weiterentwicklung ihrer Konzepte zu mehr Verbindlichkeit 
sehr gefragt. Dabei ist es notwendig, dass die laufenden Struk-
tur- und Zukunftsprozesse sowie die Bedarfsplanung für Gebäu-
de und Liegenschaften in den Landeskirchen noch stärker mit 
den Klimaschutzmaßnahmen verzahnt werden. Eine Kernfrage 
wird dabei sein, welche Gebäude braucht Kirche wirklich ange-
sichts der Mitgliederentwicklung für die künftige Arbeit, welche 

Gebäude können auch mit anderen gesellschaftlichen Akteuren 
genutzt und wie müssen die verbleibenden Gebäude energetisch 
umgerüstet werden, damit sie klimaverträglich sind.

Das alles gewinnt Bedeutung insbesondere nach dem be-
merkenswerten Beschluss der EKD-Synode Anfang November 
2021 für eine Verschärfung der Klimaziele in der EKD und für 
die Entwicklung einer Roadmap für einen verbindlichen EKD-
weiten Prozess zur Erreichung der Klimaneutralität im Jahr 2035.

Nur wenige Tage nach diesem EKD-Beschluss hat die Evan-
gelische Kirche in Oldenburg die Entwicklung eines Klima-
schutzgesetzes und die Evangelische Kirche von Westfalen einen 
Prüfauftrag für ein Klimaschutzgesetz beschlossen. In weiteren 
Landeskirchen laufen bereits seit Längerem Verhandlungen für 
die Entwicklung und den Beschluss von Klimaschutzgesetzen. 
Der Weg in Richtung eines ambitionierteren und verbindliche-
ren Klimaschutzhandelns in den Landeskirchen ist damit vorge-
zeichnet. Die EKD-Synode will 2022 eine datenbasierte und 
verbindliche Roadmap zur Erreichung der Klimaneutralität bis 
2035 verabschieden, die in den kommenden Monaten zwischen 
Landeskirchen und EKD erarbeitet und abgestimmt werden soll. 
„Es ist höchste Zeit, dass die Menschheit Wege findet, innerhalb 
der ökologischen und sozialen Grenzen unseres Planeten zu 
leben. ‚Weiter so‘ geht nicht. In den Jahren vor uns muss die 
Transformation zu einem nachhaltigeren Leben für alle gelin-
gen“ – diese Worte aus dem EKD-Text „Geliehen ist der Stern, 
auf dem wir leben“ gelten auch für das Klimaschutzhandeln der 
evangelischen Kirchen. 
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In der berlin-brandenburgischen Landeskirche soll bald 
jede verbrauchte Tonne CO2 125 Euro kosten.

Jugendliche aus Nienburg pflanzen im April 2021 einen Walnussbaum. Sie beteiligen sich damit an der Aktion „Baum 
für Baum“ der Evangelischen Jugend in der hannoverschen Landeskirche. Das Ziel ist es, in allen 1 230 Gemeinden  
von Deutschlands größter Landeskirche einen Baum zu pflanzen und so einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten.
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Am 9. August 2021 saß ich zähneknirschend im sechsten 
Stock des Werkes für Diakonie und Entwicklung. Ich über-

flog den aktuellen IPCC-Sachstandsbericht, der einen staaten- 
übergreifenden wissenschaftlichen Überblick über den anthro-
pogenen Einfluss auf den Planeten beschreibt. Die Erkenntnisse: 
erwartend zermürbend. Als ,,Code red‘‘ für die Menschheit 
bezeichnete UN-Generalsekretär António Guterres die neues-
ten Resultate.

Schon seit geraumer Zeit frage ich mich, wie wir Vertrauen 
und Glaubwürdigkeit gegenüber unseren Partnern von „Brot für 
die Welt“ aufrechterhalten können. Während die Klimakrise die 

Lebensbedingungen vieler Menschen in Ländern wie Äthiopien 
oder Bangladesch dramatisch verschärft, bleiben die Bemühungen 
um Klimaschutz in einem Land wie Deutschland unzureichend. Es 
geht um eine globale Krise, für die wenige verantwortlich sind. Fast 
achtzig Prozent aller Emissionen werden von den G20-Staaten 
ausgestoßen, darunter ist Deutschland der achtgrößte Emittent.

Hilfe zur Selbsthilfe und eine gemeinsame Arbeit auf Augen-
höhe für mehr Klimagerechtigkeit sind unsere Ansätze hier bei 
„Brot für die Welt“. Augenhöhe bedeutet Vertrauen, Achtung 
und gleichberechtigte Zusammenarbeit mit Partnerorganisati-
onen aus dem globalen Süden. Mit über sechshundert Projek-
ten in fast achtzig Ländern unterstützen wir bereits jetzt viele 
lokale und überregionale Projekte, die Anpassungsmaßnahmen 

sowie Klimaschutz fördern. Doch wie können wir es als kirch-
liches Entwicklungswerk schaffen, Glaubwürdigkeit in Zeiten 
des Klimanotstandes aufrechtzuerhalten sowie die Wahrung der 
Schöpfung nicht aus den Augen zu verlieren? 

Mehr als drei Monate vor der UN-Klimakonferenz 
(COP26) in Glasgow wird die Dramatik der Klimakrise durch 

Glaubwürdigkeit in Gefahr
Wie „Brot für die Welt“ für mehr Klimagerechtigkeit kämpft 

annika rach

Die vergangene Klimakonferenz der Vereinten Nationen 
in Glasgow brachte für die Länder des Südens keine 
konkreten Ergebnisse. Annika Rach, Referentin für 

internationale Klimapolitik bei „Brot für die Welt“, war in 
Glasgow dabei und beschreibt die Ereignisse. Und sie fragt 

danach, wie die kirchliche Entwicklungszusammenarbeit 
angesichts solcher Erfahrungen die Glaubwürdigkeit 
gegenüber denjenigen aufrechterhalten kann, die am 

stärksten unter dem Klimawandel leiden.

Fast achtzig Prozent aller Emissionen  
werden von den G20-Staaten ausgestoßen.
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Protestaktion der ACT-Alliance auf der Klimakonferenz in Glasgow. Der Zusammenschluss 
kirchlicher Hilfswerke kritisiert die ausbleibenden Zahlungen an die Länder des Südens.
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den IPCC-Bericht noch einmal deutlich. Bereits ab 2030 könn-
te die globale Durchschnittstemperatur um mehr als 1,5 Grad 
Celsius steigen. Noch klarer stellt der Bericht heraus, dass die 
Auswirkungen der Klimakrise bei einer Erderwärmung um zwei 
Grad Celsius weitaus drastischere Folgen für den Planeten 
herbeiführen werden. Fast wie ein Wahlkampf-Motto klingt 

Boris Johnsons Betitelung der COP26 im Vorfeld als ,,Keep 
1,5 alive‘‘. Es ist eine wichtige Aufgabe, die Klimagerechtigkeit 
wieder in Zusammenhang mit dem 1,5-Grad-Pfad zu bringen, 
von dem man in den vergangenen Jahren weit abgekommen ist. 
Auch wurde in Politikkreisen häufig von der ,,letzten Chance‘‘ 

gesprochen – obgleich die Beschlüsse auf Klimakonferenzen 
nur die Hausaufgaben für die beteiligten Staaten vorgeben –, 
die Umsetzung erfolgt später. Wäre die Konferenz in Glasgow 
jedoch wirklich die letzte Chance für Klimagerechtigkeit gewe-
sen, hätte sie diese wohl verpasst. 

Unser Ziel für die COP26 war unter anderem, die Glaub-
würdigkeit beizubehalten, indem wir uns mit zivilgesellschaftli-
chen Bündnispartnern dafür einsetzen, dass Deutschland einen 
fairen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Genauso wichtig war 
es jedoch für uns, die Stimmen der Partnerorganisationen aus 
dem globalen Süden zu verstärken und denjenigen Mitspra-
che zu ermöglichen, die bereits jetzt am schlimmsten von der 
Klimakrise betroffen sind. Nur wenn sie gehört werden, kann 
ein Pfad für mehr Klimagerechtigkeit eingeschlagen werden.
Seit Jahrzehnten begleiten wir, gemeinsam mit Menschen aus 

Veranstaltung auf der Klimakonferenz in Glasgow zur Klimagerechtigkeit mit der ehemaligen Präsidentin von  
Brot für die Welt, Cornelia Füllkrug-Weitzel (Dritte von rechts).
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Bereits ab 2030 könnte die globale Durchschnitts-
temperatur um mehr als 1,5 Grad Celsius steigen.
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dem Süden, die Verhandlungen der Klimarahmenkonventio-
nen der Vereinten Nationen (UNFCCC) und setzen uns für 
weltweite Klimagerechtigkeit ein. Obwohl die Zusammenarbeit 
immer intensiver und international übergreifender wird, bleibt 
uns immer weniger Zeit, unsere Glaubwürdigkeit deutlich zu 
machen, indem wir die Politiker:innen dazu aufzufordern, die 
Krise aufhalten zu wollen.

Nicht nur der IPCC-Bericht ließ den Druck auf die Ver-
handlungen steigen. Es wurde auch deutlich, dass das Ver-
sprechen der reichen Länder, ab 2020 jährlich hundert Milli-
arden US-Dollar Klimafinanzierung für Entwicklungsländer 
bereitzustellen, nicht eingehalten wurde. Das stimmte unsere 
Partner:innen wenig optimistisch. Die Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Konferenz, bei der man Glaubwürdigkeit und 
Vertrauen wieder verstärkt, waren schwierig. Als einen „Ort 
mit ungerechten Zugangsvoraussetzungen“ betitelte einer un-
serer Partner aus Fidschi die COP26 in Glasgow. Allein aus 
der Pazifik-Region, wo viele der Inselstaaten schon jetzt nur 
noch wenige Meter über dem Meeresspiegel liegen, konnten 
Verhandler:innen aus vier Inselstaaten aufgrund der pandemi-
schen Situation nicht anreisen: Reisebeschränkungen, fehlen-
der Impfschutz und horrende Preise machten eine Teilnahme 
unmöglich. Die Konferenz, die über die Zukunft aller Men-
schen entscheidet, war so exklusiv wie noch nie. 

Gedämpfte Hoffnung

Was wir uns dennoch gemeinsam mit unseren Partner:innen 
aus dem globalen Süden als Ziel gesetzt hatten: gemeinsam 
Druck auf Entscheidungsträgerinnen auszuüben und die Verur-
sacherstaaten zurück in die Realität zu bringen, in der die Klima-
krise schon jetzt jährlich Menschenleben fordert. Die Arbeit an 
dieser Mammutaufgabe wurde zur emotionalen Achterbahnfahrt 
für uns und unsere Partnerorganisationen, mit einem Ausgang, 
der die Glaubwürdigkeit von Politiker:innen in Frage stellt. 

Drei unserer Partner:innen aus Nepal, Bangladesch 
sowie Guinea nahmen als aktive Verhandler:innen teil. Die 
restlichen angereisten Organisationen schlossen sich als 
Beobachter:innen an. Eine unserer gemeinsamen Forderun-
gen war, den Umgang mit klimabedingten Schäden und Ver-
lusten umgehend fair zu gestalten. Das bedeutet: finanzielle 
Mittel bereitzustellen, die über Kredite und humanitäre Hilfe 
hinausgehen. Wissenschaftler:innen sprechen derzeit von einer 
Schadenssumme in den Entwicklungsländern von 290 bis 580 
Milliarden US-Dollar pro Jahr ab 2030, sollten die hauptver-
antwortlichen Länder nicht damit beginnen, ihre Emissionen 
drastisch zu senken.

Von hoher Relevanz war es daher, dass unsere Partner:innen 
die schon jetzt dramatische Situation an die Verhandler:innen 
herantragen, damit Entscheidungsträger:innen endlich die not-
wendigen Schritte zur Umsetzung des Pariser Abkommens re-
alisieren und konsequente Maßnahmen umsetzen. Der tägliche 
Austausch mit den Partner:innen sowie Bündnispartner:innen 
ließ Hoffnung aufkommen; Hoffnung auf eine klimagerechtere 
Welt, in der die Glaubwürdigkeit, gemeinsam eine sozialge-
rechtere Zukunft für alle anzubieten, wieder aufkeimt. 

Diese Hoffnung sowie die vorherrschende Handlungsbe-
reitschaft in der Zivilgesellschaft wurden herb gedämpft. Mehr 

als zwei Wochen lang schlugen wir uns gemeinsam mit unse-
ren Süd-Partner:innen die Nacht um die Ohren, versuchten 
durch Arbeitsgruppen bilaterale Treffen mit Verhandler:innen 
auszumachen, damit sich diese in offiziellen Verhandlungen 
für Klimagerechtigkeit und den 1,5-Grad-Pfad einsetzen. Wir 
veranstalteten gemeinsame Podiumsdiskussionen, welche die 
dramatischen Auswirkungen der Klimakrise auf wirtschaftli-
cher, aber auch nicht-wirtschaftlicher Ebene thematisierten. 

Doch das Resultat am Ende der Konferenz war enttäu-
schend: Bei den derzeitigen Bemühungen könnte man bis Ende 
des Jahrhunderts mit einer Erderwärmung um 2,7 Grad Celsius 
rechnen – jedoch auch mit einem deutlich höheren Anstieg, 

sollten die UNFCCC-Vertragsstaaten ihre Versprechen nicht 
einhalten. Unseren Süd-Partner:innen war die Enttäuschung 
in ihre Gesichter geschrieben: Eine Anreise von oftmals mehr 
als 24 Stunden, Quarantänebestimmungen bei Rückkehr ins 
Herkunftsland und im Gepäck dann eine Abschlusserklärung, 
die weit weg ist von einem Klimaschutz, der die Krise eindäm-
men kann.

In Deutschland fragen wir uns mittlerweile, inwieweit die 
kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft haben 
werden. Doch diese Frage ist in vielen Staaten der Erde leider 
schon beantwortet. Extremwetterereignisse werden die Men-
schen in den kommenden Jahren immer häufiger heimsuchen. 
,,Was soll ich meinen Kindern sagen, wenn sie mich nach einer 
lebenswerten Zukunft fragen?‘‘ Diese Frage eines Partners 
müssen wir uns als entwicklungspolitisches Werk weiter stel-
len, und es bleibt unsere Aufgabe, die Glaubwürdigkeit unse-
rerseits aufrechtzuerhalten und unsere Partner:innen weiter 
tatkräftig zu unterstützen.

Die Klimakrise betrifft uns früher oder später alle. Daher 
sollte sich die amtierende Bundesregierung nicht nur, wie im 
Vorfeld des Wahlkampfes, als ,,Klimaregierung‘‘ betiteln, son-
dern unbedingt für Klimagerechtigkeit einsetzen und damit 
verbundene Maßnahmen ergreifen. Das Verfehlen von natio-
nalen Klimaschutzzielen senkt die Glaubwürdigkeit und darf 
nicht so hingenommen werden. Jedes Zehntelgrad Erwärmung 
zählt und jedes Jahr, in dem wir früher Klimaneutralität errei-
chen, ist wichtig für die Existenzen derer, die schon jetzt dras-
tische Auswirkungen des Klimawandels spüren. Gemeinsam 
mit unseren Partner:innen aus dem globalen Süden setzen wir 
uns jetzt erst recht dafür ein, dass Deutschland, die EU und 
andere große Emittenten ihrer globalen Verantwortung nach-
kommen und sich nicht weiter auf dem Verfehlen von selbst-
gesteckten Zielen ausruhen. Das bedeutet, dass wir uns weiter 
dafür einsetzen, die Stimmen aus dem Süden in den entwick-
lungspolitischen Diskurs einzubringen und Räume für kriti-
schen Dialog zu schaffen. Alleine können wir die Glaubwür-
digkeit, die Krise eindämmen zu wollen, nicht aufrechterhalten, 
aber als kirchliches Entwicklungswerk können wir weiterhin 
einen Beitrag leisten, indem wir gemeinsam mit unseren 
Partner:innen Missstände offenlegen, lokale Anpassungsmaß-
nahmen an die Klimakrise finanziell unterstützen und Klima-
schutzprojekte im Süden fördern. 
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Extremwetterereignisse werden die Menschen in den 
kommenden Jahren immer häufiger heimsuchen.
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„Moral ist eine knappe Ressource“
Gespräch mit dem Klimaökonomen Ottmar Edenhofer über Klimaclubs, CO2-Preise und die 
Verantwortung der Kirchen angesichts notwendiger Veränderungen in der Klimakrise

zeitzeichen: Herr Professor Edenhofer, 
die Ampelkoalition hat ihren Vertrag  
vorgelegt, der einen Schwerpunkt auf den 
Klimaschutz setzt. Trotzdem sind Sie 
nicht ganz zufrieden. Was fehlt Ihnen?

ottmar edenhofer: Der Ampel-Ver-
trag hat viele Türen geöffnet, aber er 
hat offengelassen, durch welche Türen 
die Koalition am Ende des Tages gehen 
will. Zum Beispiel beim Thema CO2-
Bepreisung: Er betont zwar zurecht, 
dass die CO2-Bepreisung wichtig sei 
und der europäische Emissionshandel 
gestärkt werden solle, doch insgesamt 
bleibt er vage.

Warum wären klarere Aussagen  
zum CO2-Preis so wichtig?

ottmar edenhofer: Weil er eine not-
wendige Bedingung dafür ist, dass alle 
anderen Instrumente überhaupt eine 
Wirkung entfalten können. Natürlich 
hat der CO2-Preis viele Gegner, weil 
man befürchtet, dass seine Einführung 
die soziale Schieflage erhöht. Aber er 
erzeugt staatliche Einnahmen. Und 
mit diesen kann man dann bei den 
einkommensschwachen Haushalten, 
die besonders unter einem hohen 
CO2-Preis leiden, für einen finanziellen 
Ausgleich sorgen. Das geht mit Ver-
boten, Technologiestandards oder bei 
Subventionen eben nicht. 

Wie könnte ein fairer sozialer Ausgleich 
denn aussehen? Wie viel Geld müsste jeder 
Haushalt denn zurückerstattet bekommen?

ottmar edenhofer: Im Augenblick 
gibt es für eine Rückerstattung  
nur sehr wenig Spielraum, denn die 
Einnahmen sind ja verplant für die 
Förderung von E-Autos und Gebäude-
sanierung. Wir haben voraussichtlich 
erst ab dem Jahr 2027 genügend Mittel 
für eine Pro-Kopf-Rückerstattung von 
etwa dreißig Euro pro Jahr, wenn es 
beim derzeit beschlossenen Zeitpfad 

bleibt und der CO2-Preis 65 Euro be-
trägt. Es wäre an Rückerstattung noch 
mehr drin. Aber der Staat müsste dann  
Förderprogramme und Investitionen 
in den Klimaschutz nicht auch aus 
diesen Einnahmen, sondern verstärkt 
aus Steuermitteln finanzieren.

Und das könnte möglicherweise bei  
den liberalen Vertretern in der Koalition 
schwierig werden, oder?

ottmar edenhofer: Ich glaube, dass 
auch die Vertreter der FDP verste-
hen, dass das gemacht werden muss. 
Zumal ja die Rückerstattung einen 
indirekten Effekt auf die Konjunktur 
hat. Die Menschen können mehr Geld 
ausgeben, und das kann die potenzi-
ell negativen Beschäftigungseffekte 
auffangen. Um diese macht sich übri-
gens vor allem die SPD Sorgen. Denn 
selbstverständlich wird ein steigender 
CO2-Preis den Strukturwandel be-
schleunigen und den Kohleausstieg 
vorantreiben. Das wird Regionen wie 
die Lausitz oder NRW unter erhebli-
chen Anpassungsdruck setzen. Aber 
wir sehen ja: Einerseits werden Ar-
beitsplätze in der Kohle abgebaut, was 
wahrscheinlich auch ohne Klimapolitik 
der Fall wäre; andererseits entstehen 
durch die Klimapolitik neue Arbeits-
plätze. Tesla errichtet in Brandenburg 
gerade eine Fabrik für E-Autos. Und 
E-Autos hätten wir sicherlich nicht 
gebaut, wenn wir nicht vor der Heraus-
forderung des Klimawandels stünden.

Ist unsere Wirtschaft auch wirklich  
bereit für diese nötigen Veränderungen,  
die anstehen? 

ottmar edenhofer: Die großen In-
dustriebranchen offensichtlich schon, 
also Stahl, Chemie und der Strom-
sektor sowieso. Sie sagen: Wenn wir 
klare Rahmenbedingungen haben, 
dann können wir den Umbau meistern. 
Sie leiden eher darunter, dass diese  

Rahmenbedingungen immer noch 
nicht so gesetzt sind, dass sie den  
Umbau vorantreiben können. Natür-
lich gibt es Unterschiede. Nicht alle 
Unternehmen sind gleichermaßen 
glücklich, gerade auch aus dem  
Mittelstand hören wir Bedenken. Aber 
für die Betriebe dort bringt zum Bei-
spiel der Umbau des Gebäudesektors 
auch riesige Chancen, etwa für  
Heizungshersteller und Baufirmen. 
Strukturwandel bringt in der Regel 
Vorteile für viele und legt wenigen 
Kosten auf. Das macht ihn so schwierig.

Zumal die eingeforderten langfristigen 
Rahmenbedingungen ja von einer Politik  
geschaffen werden müssen, die in 
Legislaturperioden funktioniert. Was  
jetzt im Koalitionsvertrag steht, muss ja  
in sechs oder sieben Jahren nicht  
mehr gelten. Wie kann man das lösen? 

ottmar edenhofer: Das ist eine sehr 
schwierige Frage, denn sie betrifft die 
Grundlagen unserer Gesellschafts-
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ordnung. Zum einen sollen in unserer 
Demokratie die Wählerinnen und 
Wähler entscheiden. Doch zum ande-
ren müssen wir lernen, dass wir uns 
bei diesem Thema auf eine langfristige  
Politik festlegen müssen. Klima-
neutralität bis 2050 – das sind knapp 
drei Dekaden. Ganz gewiss ist dann 
niemand mehr von denen im Amt,  
die heute politische Verantwortung 
tragen. Was kann also eine Demo-
kratie tun, um sich langfristig selbst zu 
binden? Das Bundesver fassungsgericht 
hat ja gesagt, die Politik sei verpflichtet 
zu einer langfristigen, glaubwürdigen 
Selbstbindung, um die intertempora-
len Freiheitsrechte zu wahren. Es geht 
nicht, dass wir auf die Wand zufahren, 
dann kurz vor dem Aufprall mit großer 
Geschwindigkeit abbiegen und die 
Insassen im Auto ein Schleudertrauma 
bekommen. Das muss strukturiert 
ablaufen.

Was könnte das konkret bedeuten?

ottmar edenhofer: Wir müssten 
zum Beispiel nachdenken über eine 
unabhängige Klimazentralbank auf 
europäischer Ebene. Diese hätte die 
Verantwortung über ein bestimmtes 
Kohlenstoffbudget und würde dann 
diesen intertemporalen Umbau ent-
sprechend begleiten. Das ist eine uto-

pische Idee, die nicht unmittelbar reali-
sierbar ist, aber sie scheint mir wichtig 
zu sein. Denn Demokratien können 
dieses langfristige Problem nur dann 
glaubhaft lösen, wenn sie die Exeku-
tive und die Judikative entsprechend 
entlasten. Und zudem die Legislative 
befreien von Detailfragen, die man im 
Kern auch technokratisch lösen kann. 
Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen 
hingegen müssen natürlich weiterhin 
politisch gelöst werden.

Zum Beispiel auch auf internationalen 
Klimakonferenzen. Sind Sie mit den 
Ergebnissen der vergangenen  
UN-Konferenz in Glasgow zufrieden?

ottmar edenhofer: Sie hat die Erwar-
tungen, die man vernünftigerweise an 
so eine Konferenz richten konnte, im 
Kern erfüllt. Staaten haben ihre frei-
willigen Selbstverpflichtungen auf den 
Tisch gelegt und zum Teil nachgebes-
sert. Es gab eine Reihe von Initiativen, 
etwa zu Methan oder zum Kohle-
ausstieg, das geht alles in die richtige 
Richtung. Aber die Länder des glo-
balen Südens können mit den Ergeb-
nissen von Glasgow nicht zufrieden 
sein. Selbst wenn die reichen Länder 
ihre Selbstverpflichtungen umsetzten, 
erwärmte sich der Planet immer noch 
auf etwa 2,7 Grad über das vorindust-

rielle Niveau, die Grenze des Paris-Ab-
kommens würde also verletzt – und zu 
den vom globalen Süden geforderten 
Zahlungen für Klimaschäden sind die 
reichen Länder nicht bereit. Sie helfen 
dort zwar im Rahmen der Klimafinan-
zierung beim klimafreundlichen Um-
bau der Wirtschaft, aber leisten eben 
keine Entschädigung für die Folgen 
ihrer historischen Emissionen. Insge-
samt wird zunehmend klar: Die Klima-
rahmenkonvention der UN ist viel zu 
langsam, um uns auf den richtigen Pfad 
zu bringen.

Wie kann man die internationale 
Klimapolitik denn beschleunigen?

ottmar edenhofer: Wir brauchen 
noch etwas Zusätzliches, und es gibt 
dazu auch gerade eine Reihe von  
vielversprechenden Initiativen. Eine 
davon steht im Koalitionsvertrag. 
Deutschland möchte einen Klimaklub 
gründen, dessen Mitglieder sich auf 
CO2-Mindestpreise verständigen. 
Das könnte ermöglichen, dass an 
einem Produkt, das in die EU und nach 
Deutschland exportiert wird, auch  
ein Preisschild für die CO2-Emissionen 
etwa in den USA oder sogar China 
hängt. Ein solcher Klub müsste nach 
außen offen sein, also auch anderen 
Exporteuren die Mitgliedschaft  
anbieten. Und er müsste wohl auch 
denen, die nicht mitmachen wollen, 
mit Klimazöllen drohen. Ärmere 
Länder, wie Bangladesch oder Viet-
nam, könnten von ihm zinsverbilligte 
Kredite erhalten, um den Umbau ihres 
Energiesystems zu finanzieren. Im 
Gegenzug müssten diese Länder einen 
CO2-Preis einführen.

Sie setzen beim Klimaschutz immer wieder 
auf Marktmechanismen. Kann denn 
Klimaschutz im Kapitalismus überhaupt 
funktionieren? Ist der Zwang zum 
immerwährenden Wachstum nicht ein 
Widerspruch zum Klimaschutz? 

ottmar edenhofer: Wollen wir über 
den Kapitalismus reden oder über das 
Wachstum? Beim Kapitalismus müss-
ten wir uns erstmal auf eine Definition 
einigen und dann darüber diskutieren, 
mit welchem Gesetz man ihn eigent-
lich abschaffen könnte, wenn man das 



42 zeitzeichen 2/2022

dann wirklich wollte. Ich fürchte, das 
würde den Rahmen des Interviews 
sprengen.

Dann vielleicht doch erstmal die  
Frage des Wachstumszwangs …

ottmar edenhofer: Problematisch an 
unserem Wachstumskonzept ist, dass 
die falschen Dinge wachsen und die 
falschen Dinge schrumpfen. Wir müs-
sen das umdrehen. Emissionen sollten 
sinken, CO2-intensive Sektoren sollten 
in ihrer Wertschöpfung zurückgehen. 
Aber CO2-freie Sektoren können 
wachsen: Auch diejenigen, die dem 
Wirtschaftswachstum im Prinzip kri-
tisch gegenüberstehen, werden ja wohl 
kaum etwas dagegen haben, wenn es 
mehr Leistungen etwa für Bildung oder 
Gesundheit gibt. Wir brauchen also das 
richtige Wachstum. Wie kommen  
wir dahin? Indem wir Anreize setzen, 
um klimaschädliche Produktionsver-
fahren und Konsumgewohnheiten 
zurückzudrängen und klimafreundliche 
Technologien nach vorne zu bringen.

Und damit sind wir wieder  
beim CO2-Preis.

ottmar edenhofer: Richtig. Wenn 
es steigende CO2-Preise gibt, dann 
schrumpfen die CO2-intensiven Sek-
toren. Bei steigenden CO2-Preisen 
werden wir auch unser Verhalten ver-
ändern. Wenn wir mit teuren syntheti-
schen Kraftstoffen fliegen, werden wir 
uns sehr genau überlegen, ob wir im 
Inland das Flugzeug nutzen oder eben 
lieber mit der Bahn fahren. Der CO2-
Preis schafft auch neue Entscheidungs-
alternativen und damit auch die Mög-
lichkeit, den Lebensstil in Richtung 
eines geringeren ökologischen Fuß-
abdrucks zu verändern. Mir scheint, so 
über die Welt nachzudenken, ist sehr 
viel produktiver, als sich jetzt in eine 
Debatte zu verstricken, was eigentlich 
der Kapitalismus ist.

Aber die Frage, ob es immerwährendes 
Wachstum geben kann, ist schon eine  
wichtige, wenn wir auf den markt-
getriebenen Strukturwandel setzen.

ottmar edenhofer: Immerwährendes 
Wachstum einer physikalischen Größe 

in einer endlichen Welt kann es nicht 
geben. Aber warum es nicht auch in 
Zukunft möglich sein sollte, dass zum 
Beispiel künstlerische Aktivitäten zu-
nehmen, das erschließt sich mir nicht. 
Auch nicht, warum es nicht möglich 
sein sollte, Care-Aktivitäten zu stei-
gern oder eine bessere Versorgung 
von Pflegebedürftigen zu ermöglichen. 
Vor diesem Hintergrund ist die der-
zeitige Wachstumsdebatte aus meiner 
Sicht fehlgeleitet. Wir sollten in den 
Mittelpunkt die Frage stellen:  
Was macht Wohlstand im 21. Jahr-
hundert aus? Da werden ganz andere 
Komponenten wichtig als im vergan-
genen Jahrhundert: Dienstleistungen, 
eine andere Mobilität, aber eben auch 
eine intakte Biosphäre, ein intaktes 
Klimasystem. Ich sehe nicht, warum 
das nicht mit einem Wachstum der 
richtigen Größen vereinbar sein sollte.

Sie sind engagierter Katholik und unter 
anderem Mitglied im Zentralkomitee 
der deutschen Katholiken. Sollten sich 
Kirchen und Religionen beim Klimaschutz 
engagieren? 

ottmar edenhofer: Ja, das sollen sie. 
Nicht im technischen Detail, also etwa 
bei der Frage, wie man synthetische 
Kraftstoffe für den Flugverkehr oder 
grünen Stahl herstellen kann. Aber als 
ethische Aufgabe ist das natürlich eine 
Frage für die Kirchen. Dabei müssen 
sie sich auch selbst hinterfragen.  
Denn sie überschätzen manchmal die 
Ressource Moral. Auch Moral ist  
eine knappe Ressource.

Was meinen Sie damit?

ottmar edenhofer: Die Einsicht 
stammt von dem Nestor der katho-
lischen Soziallehre Oswald von Nell-
Breuning. Es geht um das Verhältnis 
von Tugend und Anreizen. Die Kunst 
besteht darin, dass wir die moralisch 
intrinsischen Motive von Menschen, 
von denen ja viele zum Klimaschutz 
beitragen wollen, durch das Setzen der 
richtigen Anreize stärken. Wenn Altru-
isten ständig die Erfahrungen machen 
müssen, dass sie die Klima egoisten 
subventionieren, werden die Grenzen 
der Moral bald erreicht sein. Wenn 
wir aber andererseits nur über Tugend 

reden, dann besteht die Gefahr, dass 
wir Menschen am Ende vor allem zu 
allerlei symbolischen Handlungen 
ermuntern, aber die Emissionen nicht 
sinken. Wir stellen gerade in vielen 
Experimenten fest: CO2-Preise können 
dazu führen, dass Menschen nicht 
weniger, sondern mehr freiwillige Bei-
träge zum Klimaschutz leisten. Wenn 
alle wissen, dass sie einen CO2-Preis 
zahlen, subventionieren die Altruisten 
nicht mehr die Egoisten. Die Instituti-
onen für solche Anreize zu bauen, ist 
zwar eine Aufgabe der Politik – aber 
die evangelische Sozialethik und die 
katholische Soziallehre können da eine 
wichtige Unterstützung leisten. 

— — 
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inhaber für die Ökonomie des 
Klimawandels. Von 2008 bis 2015 
war er einer der Vorsitzenden 
der Arbeitsgruppe III des Welt
klimarates des IPCC. Er studierte 
Wirtschaftswissenschaften und 
Philosophie und besitzt auch  
einen Abschluss der Hochschule 
für Philosophie München.  
Zudem ist er Mitglied des  
Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken (ZdK).

 Fo
to

: M
at

ti 
H

ill
ig

interview Ökonomie



2/2022 zeitzeichen 43

Wenn Sie jetzt als Katholik auf Ihre 
Kirche schauen, sind Sie zufrieden mit 
dem, was da an Klimaschutz passiert?

ottmar edenhofer: Nein, bin ich 
nicht. Obwohl sich die Lage mit der 
Veröffentlichung der Enzyklika Lauda
to si durch Papst Franziskus grundle-
gend verändert hat. Wenn ich früher 
an der Universität eine Vorlesung 
gehalten habe zur Klimapolitik, kamen 
2000 Menschen. Wenn ich in einer 
Kirchengruppe eingeladen war, dann 
waren es fünf. Das hat sich verändert. 
Das Interesse ist jetzt auch bei den 
Bischöfen da. Die fragen sich natürlich, 
was sie da tun können, auch beim Um-
gang mit dem Geld der Kirchen. Kirche 
ist ja nicht nur Konsument, sondern 
ein großer Investor, ein großer Land-
besitzer. Die christlichen Hilfswerke 
haben schon früh angefangen, über 
Klimawandel nicht nur nachzudenken, 
sondern auch entsprechende Projekte 
im globalen Süden zu fördern. Aber es 
ist natürlich noch nicht genug.

Woher kommt das Zögern? 

ottmar edenhofer: Dass die Kirchen 
beim Thema Klimawandel und Kli-
maschutz nicht noch entschiedener 
handeln und predigen, erkläre ich mir 
auch mit theologischen Schwierigkei-
ten, die das Thema für manche gläubi-
ge Menschen aufwirft. Sie sehen in der 
Klimabewegung eine säkulare Religion. 
Das macht es konservativen Christen 
schwer, sich damit auf der Sachebene 
auseinanderzusetzen. Stattdessen 
kommen dann Fragen danach, ob wir 
eigentlich als Menschen überhaupt in 
der Lage seien, so etwas wie das ganze 
Erdsystem zu steuern. Ob das nicht 
Ausdruck einer katastrophalen Hybris 
sei. Ob nicht das 20. Jahrhundert schon 
genug Weltrettungspläne gesehen 
habe, die allesamt auf dem Müllhaufen 
der Geschichte gelandet seien. 
Ob wir nicht eher auf Gott vertrauen 
sollten, und so weiter.

Und? Wie lautet Ihre Antwort?

ottmar edenhofer: Wir denken zu 
klein von Gott, wenn wir glauben,  
der Mensch könnte sein Konkurrent 
werden. Mit der Moderne haben 

wir als Menschheit einen gewaltigen 
Machtzuwachs erlebt, den wir jetzt 
ethisch verantworten müssen.  
Wir müssen ihn anerkennen, aber im 
Bewusstsein, dass die vergrößerte 
Macht nur in der bewussten, aktiven 
Selbstbegrenzung gelebt werden kann. 
Das ist für mich Demut. Sich dagegen 
zurückziehen, sich selbst nicht aufs 
Spiel setzen, immer schon wissen, dass 
alles scheitert, sich von der Selbstangst 
überwältigen lassen – das ist Ausdruck 
von Hochmut. Damit vergräbt man 
die eigenen Talente, will sie nicht in 
Umlauf bringen. Die christliche Spiritu-
alität in ihrer besten Tradition spricht 
hier eine andere Sprache: Sie will den 
Menschen zu einer nahezu verwege-
nen Kühnheit verführen. So schreibt 
Ignatius von Loyola in einer paradoxen 
Formulierung: „Vertraue so auf Gott, 
als ob der Erfolg der Dinge ganz von 
Dir, nicht von Gott abhinge; wende 
dennoch dabei alle Mühe so an, als ob 
du nichts, Gott allein alles tun werde.“ 

Wenn Sie in diesem Sinne auf die Welt 
schauen: Sind Sie optimistisch, dass wir 
den Klimawandel noch begrenzen können?

ottmar edenhofer: Optimismus ist 
etwas für schlecht informierte Leute. 
Ich würde sagen: Ich habe Hoffnung. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass  

die Menschheit in den Abgrund stür-
zen will. Wir streiten jetzt eigentlich 
auch nicht mehr um das Ob, sondern 
um das Wie. Und das ist schon sehr, 
sehr gut. Als ich im Jahr 2000 am Pots-
damer Institut PIK angefangen habe, 
waren wir weit weg von jeglicher ver-
nünftigen Klima politik. Aber wir haben 
aus der Wissenschaft heraus, am PIK 
und seit 2012 auch am neu gegründe-
ten MCC, auf die Probleme aufmerk-
sam gemacht. Und es wäre ungerecht, 
wenn man sagen würde, es ist nichts 
passiert. Klimapolitik ist ein Marathon, 
den wir über mehrere Dekaden  
laufen müssen. Das wird mühevoll, das 
wird langweilig. Irgendwann wird die 
Sprache der Apokalypse abgedroschen 
sein, und dann muss man trotzdem 
weitermachen. Ich habe in den  
vergangenen zwanzig Jahren, seit ich 
Professor bin, fünfzig Leute promo-
viert, von denen viele an wichtigen 
Stellen für den Klimaschutz arbeiten, 
in der Weltbank, im Internationalen 
Währungsfonds, in den Ministerien. 
Die arbeiten dort jetzt weiter an  
diesem Thema. Das ist etwas, was 
mich hoffnungsvoll stimmt. 

Das Gespräch führten Stephan  
Kosch und Kathrin Jütte  
am 17. Dezember 2021 via Zoom.
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Am Anfang war der Bibelfilm. Die Ge-
brüder Louis und Auguste Lumière 

lassen am 13. Februar 1895 ihren Ciné-
matographen patentieren – und schon 
zwei Jahre später, 1897, gibt es den ersten 
Bibelfilm, genauer: den ersten Jesusfilm. 
Vor genau 125 Jahren. Zunächst werden 
vor allem Passionsspiele verfilmt – und 
durchaus gewinnbringend vermarktet. 
Dies ist die Anfangsphase der Bibelfilme, 
die vor allem die Stummfilmzeit bis zum 
Jahr 1929 umfasst. 

La Vie et la Passion de Jésus-Christ 
(F 1897, Regie: George Hatot) ist der frü-
heste Bibelfilm, der noch erhalten ist und 
mehr darstellt als das Abfilmen eines theat-
ralisch inszenierten Passionsspiels. Der nur 
zehn Minuten lange Film zeigt 13 Szenen 
aus dem Leben Jesu: von der Anbetung der 
Könige über die Flucht nach Ägypten, die 
Ankunft in Jerusalem bis zur Kreuzigung, 
zur Grablegung und zur Auferstehung.

Eine neue Ära beginnt in den 1930er-
Jahren mit dem Aufschwung des Tonfilms. 

Dank der neuen Technik kann die Reali-
tätstreue intensiviert werden – durch Ge-
räusche und unterlegte Musik. Besonders 
die Kreuzigungsszenen werden ausführ-
licher und eindringlich-gefühlvoller ge-
dreht: Das Leiden Jesu, das Annageln ans 
Kreuz und seine Schmerzen kann der Zu-
schauer zumindest ein wenig miterleben 
oder erahnen.

Nach rund zwei Jahrzehnten beginnt 
die Epoche der biblischen Monumental-
filme. Die Uraufführung des Films Das 
Gewand (The Robe, USA) am 4. Dezem-
ber 1953 läutet auch in Deutschland die 

Reihe der so genannten Sandalenfilme 
ein. Und das mit einer großen technischen 
Neuerung: Der Film ist die erste Cinema-
scope-Produktion der Filmgeschichte. Das 
Werk beschreibt naiv die legendenhaften 
Geschehnisse um das Gewand Chris-
ti mit imposanten Massenszenen und 
Spezialeffekten.

Der Film ist so erfolgreich, dass recht 
schnell eine Fortsetzung gedreht wird: 
Die Gladiatoren (USA 1954). Erstmals ist 
hier auch ein klarer politischer Bezug er-
kennbar: Der Film folgt der Ideologie des 

Kalten-Kriegs-Dualismus. Hier das Lager 
mit Christentum, also der Freiheit in den 
USA – dort das Lager der Diktatur, also 
die Tyrannei in der UdSSR. Quizfrage: 
Welches Lager hat wohl im Film den Sieg 
davongetragen?

Einen neuen Weg geht 1960 der 
US-Film König der Könige. Er macht das 
Leben Jesu zwar wie gehabt zum Gegen-
stand eines dreistündigen Schau- und Er-
bauungsfilms. Das Neue aber daran ist, 
dass es dabei weniger um die Göttlichkeit 
Jesu geht, sondern vielmehr darum, ihn als 
sympathischen Menschen dem Zuschauer 
näherzubringen.

Auf gewohnten Pfaden trottet dagegen 
drei Jahre später schon wieder der bom-
bastische Streifen Die größte Geschichte aller 
Zeiten (USA 1963, Regie: George Stevens) 
herum. Der Film soll Würde und Feier-
lichkeit beim Zuschauer erwecken. Das 
gelingt aus heutiger Sicht nur halb, aber 
immerhin ist die Jesusfigur mit Max von 
Sydow brillant besetzt.

Ein Jahr später gelingt dann einer der 
besten Jesusfilme überhaupt – kein Wun-
der, ein Regiemeister hat den Schwarz-
Weiß-Film gedreht. Es ist Das 1. Evange-
lium Matthäus (I/F 1964). In Anlehnung 
an das Matthäus-Evangelium entwirft 
Pier Paolo Pasolini ein Jesusbild, das vor 
allem den sozialen Aspekt der Botschaft 
Jesu betont. Pasolinis Film unterscheidet 
sich von monumentalen amerikanischen 
Jesusfilmen durch seine karge, stilisierte 
Form. 

Rückkehr zum Sandalenfilm
Seit 125 Jahren werden Bibelfilme gedreht – mit sehr schwankender Qualität

manfred tiemann

kultur Bibelfilme

Schon zwei Jahre nach der Patentierung 
des Cinématographen durch die Gebrüder 
Lumière wird 1897 der erste Film gedreht, 
der die Geschichte des Jesus von Nazareth 

erzählt. Was anfängt mit einfachen 
Stummfilmen, steigert sich zu riesigen 

Produktionen in den 1960er-Jahren. Und 
noch heute kann man mit den bewegten 

Bildern zu den Erzählungen der Bibel 
viel Geld verdienen. Ein Überblick über 

125 Jahre Filmkunst vom Experten für 
Bibelfilme, Manfred Tiemann.

Still aus „Die Passion Christi“.  
(USA 2004)

Still aus „La Vie et la Passion de JésusChrist“. (F 1897, Regie: George Hatot)

Still aus „König der Könige“.  
(USA 1960)
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Der Film soll Würde und 
Feierlichkeit erwecken. 
Das gelingt aus heutiger 
Sicht nur halb.
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Überhaupt beginnt nun die Phase, in 
der, vereinfacht gesagt, zwei Arten von Bi-
belfilmen klarer zu unterscheiden sind: Da 
ist der klassische direkte oder explizite Bi-
belfilm. Er bietet Illustration: „So war es!“ 
Oft auch evangelikal-fundamentalistisch 
orientiert, wollen diese Filme Beweis-
mittel für die Historizität der biblischen 
Figuren liefern – nach dem etwas ver-
messenen Motto: „Der Kameramann war 
dabei.“ Andererseits instrumentalisieren 
diese Filme biblische Szenen zu durchaus 
spannenden Abenteuergeschichten, zu 
Kolossalgemälden oder Historienspek-
takeln. Dazu gehören oft Massenszenen 
und Materialschlachten zur Unterhaltung 
und Belustigung. Ein klassisches Beispiel 
sind The ten Commandments (USA 1956). 
Aber auch neuere Verfilmungen der Ge-
schichte Jesu können dazu gezählt wer-
den, etwa Die Bibel – Jesus (I/D/USA) aus 
dem Jahr 1999.

Dagegen nimmt der indirekte Bibelfilm 
eine Transfiguration biblischer Gestalten 
oder Inhalte vor: Hier sind die biblischen 
Personen nur indirekt dabei, gewisserma-
ßen inkognito als eine andersnamige, in-
dividuelle Erlöserfigur. So interpretiert, 
mag man zum Beispiel Matrix I – III (USA 
1999/2003), Chocolat (USA 2000) und 
Wie im Himmel (SE 2004) als verkappte 
Jesus- oder Erlöserfilme begreifen.

Wie generell in der Geschichte der 
bewegten Bilder waren die 1970er- und 
1980er-Jahre auch bei den Jesus-Filmen 
ziemlich innovativ. Es fing schon ganz 
gut mit Jesus Christ Superstar (USA 1972) 

nach dem Musical von Andrew Lloyd 
Webber an. Erzählt wird die Geschichte 
einer Gruppe junger Leute, die in der 
Negev-Wüste Stationen der Passion Jesu 
nachspielt. Leider zeigt Regisseur Nor-

man Jewison zahlreiche antisemitische In-
halte, wenn er die Gruppe der Jünger und 
Anhänger Jesu als eine multiethnisch ge-
mischte, fröhlich tanzende und lebensbe-
jahende Schar zeigt, dagegen die Männer 
des Hohen Rates als aggressive Monstren 
in schwarzen Kutten und Hüten und als 

bedrohliche Krähen am Gerüst erscheinen 
lässt. 

Einen Blasphemievorwurf erntete 
in dieser Zeit ein Film, der mittlerwei-
le zu einem Klassiker gereift ist: Monty 
Python’s Das Leben des Brian (GB 1979). 
Allerdings sind die Vorwürfe der Blasphe-
mie leicht zu entkräften. Denn der Film 
stellt ausdrücklich nicht das Leben Jesu 
dar, sondern behandelt eben die tragisch-
komische „Parallelbiographie“ von Brian 
Cohen (Graham Chapman): Dieser wird 
am gleichen Tag wie Jesus geboren und 
stirbt wie Jesus am Kreuz.

Auf seine Weise radikal

Der Hintergrund des Films: Bei ei-
ner Reise durch Nordafrika stießen die 
Pythons in Monastir (Tunesien) auf die 
zurückgelassenen Kulissen aus Franco 
Zeffirellis Filmserie Jesus von Nazareth 
(GB I, 1977). Ad hoc beschloss die Trup-
pe, die Jesusgeschichte in einer Parodie 
auf Zeffirelli zu drehen, unter Verwen-
dung der bestehenden Kulissen.

Auf seine Weise radikal ist auch der 
Regisseur Denys Arcand. Er versucht in 
Jesus von Montreal (CA 1989), die Lei-
densgeschichte Jesu in die heutige Zeit 
des Schauspiels, der Werbung und der 
Medien zu übertragen: Arcand transfor-
miert das von ihm entworfene Jesus-Bild 
und Jesu Botschaft zur Kirchen- und Ge-
sellschaftskritik und betont die besondere 
Zuwendung Jesu zu den Frauen.

Bibelfilme kultur

Still aus „Jesus Christ Superstar“.  
(USA 1972, nach dem Musical von Andrew Lloyd Webber)

Still aus „Das 1. Evangelium 
Matthäus“. (I/F 1964, s/w) 
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Die Vorwürfe der 
Blasphemie gegen „Das 

Leben des Brian“  
sind leicht zu entkräften.
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Einen radikalen Ansatz wählt auch Es 
wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für 
das Volk (D 1991). Hugo Niebeling stellt im 
Gegensatz zu dem traditionellen Bild des 
langhaarigen schönen Jünglings seinen 
Jesus als einen ganz normalen Alltagsmen-
schen dar, als einen Mann im besten Alter 
mit Glatze und Bartstoppeln. 

Biederer wird es dann wieder um die 
Jahrtausendwende: Der US-Regisseur Ro-
ger Young inszeniert Die Bibel: Jesus (D/I/
USA 1999) als Version des Lebens- und 
Leidenswegs Jesu, mit dem sich der Zu-
schauer identifizieren soll. Young stellt ei-
nen langhaarigen Jesus als lebensbejahenden 
Typ dar, der Liebe und Hilfsbereitschaft 
zeigt. Dieser Jesus beweist seine Göttlich-
keit durch Wunder und weiß bereits im 
Voraus, dass Gott alles gut ausgehen lassen 
wird. So meistert er auch den Leidensweg, 
allzu souverän.

Leider sind seit etwa zehn Jahren wie-
der deutliche Rückschritte zum „Sandalen-
Kitsch“ vor allem der 1960er-Jahre zu be-
klagen. Mit Neuauflagen von Bibelfilmen 
will Hollywood nun erneut vor allem bei 
Amerikas christlichem Publikum Kasse 
machen. Zu diesem Zweck entstehen etwa 
die Filme Noah (USA 2014), Exodus (GB/
USA/ES 2014) und Risen (USA 2016).

Einen anderen Weg gehen die History-
Produktionen Son of God (USA 2014) und 
die achtteilige Reihe Jesus: His Life (USA 
2019). Sie wollen historisch so korrekt wie 
möglich sein und in Zeiten des „Event-TV“ 
anspruchsvolle Unterhaltung liefern. Dazu 
gezählt werden kann auch das „Lumo Pro-
ject“, das „Die chronologische Verfilmung 
der Berichte von Matthäus, Markus, Lu-
kas und Johannes“ (ab 2014) herausbringt. 
Und Pure Flix vermarktet als „Produzent 
von christlichen Filmen“ andere biblische 
Geschichten, etwa The Book of Daniel (USA 
2013), The Book of Esther (USA 2013) und 
Samson (USA 2018).

Trotzdem die gute Nachricht: Der platte 
Sandalenfilm hat noch nicht gesiegt! Es gibt 
in letzter Zeit durchaus Filme, die sich einer 
politischen Auseinandersetzung für Freiheit 
und soziale Gerechtigkeit widmen. Milo 
Rau etwa interpretiert in Das Neue Evange-
lium (D, CH 2020) die Passion Christi als 
Revolte von Migranten, die in Italien für 
einen Hungerlohn Tomaten ernten. Milo 
Rau will eine politische Kampagne gegen 
Ausbeutung und für die Rechte von Flücht-
lingen anstoßen.

Luca Lucchesi ruft mit A black Jesus 
(D 2020) zu Toleranz und Solidarität mit 
geflüchteten Menschen auf. Die clevere 
Geschichte: In der sizilianischen Stadt Si-
culiana möchte der 19-jährige Edward aus 
Ghana, der im Auffangzentrum für Ge-
flüchtete wohnt, im nächsten Jahr ebenfalls 
zu den Trägern gehören, die jedes Jahr im 
Mai die große Jesusfigur aus schwarzem 
Holz aus der Kirche holen und durch die 
Straßen tragen.

Zudem gab es in den vergangenen Jah-
ren durchaus Bibelfilme, die als Chance für 
eine interkulturelle Christologie und den 
interreligiösen Dialog gesehen werden kön-
nen. Dazu gehören westliche Bibelfilme, die 

von Regisseurinnen beziehungsweise von 
Drehbuchautorinnen produziert wurden 
und Elemente einer feministisch orientier-
ten Bibelauslegung aufgreifen, zum Beispiel 
Regisseurin Riesch-Seitler in Sarah und Ha-
gar – zwei Frauen und ihr Erbe (D 2009). In-
teressant ist auch der Ansatz des iranischen 
Regisseurs Shahriar Bahrani, der in seiner 
Bibelinterpretation in der Tradition des Ko-
ran und der islamischen Überlieferung steht. 
Er bringt Maryam al-Muqaddasah (Saint Ma-
ry, Iran 2010) heraus. In diesem Film leidet 
die muslimische Maryam (Maria) unter 
dem Patriarchat, öffnet sich aber jüdischen 
Frauen und wird als selbstbewusste, „eman-
zipierte“ Frau gezeichnet.

Auf ein modernes Bibelfilmprojekt ist 
zusätzlich hinzuweisen: Der Literaturwis-
senschaftler, Grimme-Preisträger und Re-
gisseur Michael Sommer hat mit Die Bibel 

to go (D 2020 – 2021) die Bibel vollständig 
„verplaymobilisiert“, die 66 Bücher der 
Bibel mit Playmobil-Figuren in 66 Folgen 
frech-witzig nachgespielt.

So ist die Geschichte Jesu und der Bi-
bel auch filmisch noch lange nicht zuende 
erzählt – ja, man kann sagen, solche Filme 
sind weiterhin „in“. Das liegt auch daran, 
dass Jesus-Filme seit ihren Anfängen vor 
125 Jahren bis heute als einträgliches Ge-
schäftsmodell dienen können. Oder sie wer-
den eingesetzt von vor allem evangelikalen 
Kreisen in der Missionierung, womit man 
nicht zuletzt auch Geld machen kann. Ein 
aktuelles Beispiel ist Dallas Jenkins mit sei-
ner Fernsehserie The Chosen (USA ab 2019), 
die weltweit mit großem Erfolg läuft und 
seit 2021 auch in Deutschland als DVD mit 
Begleit- und Andachtsbuch angeboten wird.

Wie viel Geld man mit frommen Filmen 
machen kann, hat ausgerechnet Mel 
Gibsons Splatter-Epos Passion of the Christ 
im Jahr 2004 gezeigt. Der phasenweise an-
tisemitisch angehauchte Streifen hat bei ei-
nem Budget von 30 Millionen US-Dollar 
den Angaben von Business Insider zufolge 
über 600 Millionen Dollar Gewinn ge-
macht. Fast eine Gelddruckmaschine war 
auch der Bibelfilm Noah (USA 2014), der 
mit einem Budget von 125 Millionen US-
Dollar ein Einspielergebnis von rund 359 
Millionen US-Dollar erbrachte. Satte Ge-
winne fuhren auch die Filme Risen (USA 
2016 – Budget 20 Millionen US-Dollar, 
Einspielergebnis 46 Millionen US-Dollar) 
und Paul, Apostle of Christ (USA 2018 – Bud-
get 5 Millionen US-Dollar, Einspielergeb-
nis 25,9 Millionen US-Dollar) ein. Deshalb 
sei die Prophetie gewagt: Auch in 125 Jahren 
wird es noch Bibelfilme geben. Sicherlich, 
solange es noch Filme gibt und man mit 
ihnen Geld verdienen kann. 

hinweis:
Weitere Einsichten von Manfred  
Tiemann zu Bibelfilmen sind zu finden 
unter: Das wissenschaftliche Bibel-
lexikon im Internet (WiBiLex)  
(4. Akt. 2021; kostenfreier Zugang), 
The Bible comes from Hollywood. 125 
Jahre direkte und indirekte Bibelfilme: 
Vom Stummfilm zum Blockbuster (Göt-
tingen 2022) und auf seiner Homepage: 
www.manfredtiemann.de.

kultur Bibelfilme

Still aus „Es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk“. (D 1991)
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Shahriar Bahrani  
liefert eine 
Bibelinterpretation in der 
Tradition des Koran.
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Ihre Texte haben kein Gramm zu viel, 
sind oft gerade mal zwei Seiten lang. Und 

sie brauchen keinen Anlauf. Sie springen 
aus dem Stand, und das genau. Landen auf 
dem Punkt, doch der liegt meist anderswo 
als erwartet. Der Flug hat beiläufig er-
wähnte Wendungen. Texte wie das Leben, 
mit Wünschen wie Abgründen, und daraus 
werden Geschichten jener Buckligen, Be-
drückten, Übersehenen, die dort begegnen: 
präzis beobachtet, in atemberaubender 
Dichte erzählt – als würden sie geborgen. 
Texte wie Gemälde, stets auf der Schnei-
de von Realismus und Traum, Surrealem. 
Adelheid Duvanel (1936 – 1996) malt mit 
Worten. Ihre ersten Sätze ziehen sofort in 
das Bild hinein – manche, indem sie ko-
misch oder sogar witzig erscheinen.

„Der magere Jochen möchte Isländer 
sein; er stellt sich vor, dass er dann das 
Recht hätte, zu schweigen und zu fischen.“ 
Er lebt mit Veronika. Sie arbeitet am Bank-
schalter: „Sie nehmen das Mittagessen in 
einem dunklen Restaurant ein, das keinen 
schlechten Ruf hat. Veronika trinkt zu viel 
Weißwein, raucht zu viel und spricht nicht 
wenig, aber im Restaurant schreit sie nicht 
oder nur selten.“ Eigentlich möchte er sie 
verlassen, doch das wird er nicht, „weil er 
sich ihre Rabenaugen nicht nur vorstellen 
will“. Es sind solche Geschichten dicht 
am Wiedererkennen oder weit darüber 
hinaus, die trotz nebelartigem Aufziehen 
von Schauder nie los-, sondern suchtartig 
weiterlesen lassen. Seltsam.

Die lakonischen Texte erzählen von 
Alltäglichem und Bedrängtsein. Sie sind 
von Depression und Ängsten durchzogen, 

doch davon nie aufgeschwemmt. Sie sind 
durchtrainiert, nahezu drogendürr, aber 
vital, so lang es geht jedenfalls. Auch dar-
um kommen sie auf den Punkt, vor echtem 
Leben satt. Nackte Klarheit des Ausgelie-
fertseins prägt ihren Stil – an sich, an die 
anderen, an das Schicksal. Doch einen Ton 

von Klage oder Jammern gibt es nicht, 
stattdessen ein Schillern unbeugsamer 
Würde, so ausweglos oder geknickt ihre 
Protagonisten auch sind. Das fasst sie in 
sorgsam, lyrisch leuchtend gesetzte Bil-
der: „Du gleichst einem Apfelkern, der auf 
einer gefrorenen Schneedecke liegt – ein 

„Vom Recht, lebensuntüchtig zu sein“
Die Schweizer Schriftstellerin und Malerin Adelheid Duvanel schuf ganz besondere Figuren 

udo feist

Adelheid Duvanel kultur

Sie schrieb große Literatur. 
Vergleiche ihrer Kurzprosa mit der 

Robert Walsers gab es früh, doch 
Adelheid Duvanel (1936 – 1996) blieb 

weitgehend unbekannt. Nun findet sie 
endlich die verdiente Beachtung: „Fern 

von hier“ versammelt erstmals alle  
ihre Erzählungen. Ein Schatz. Und ein 

Ereignis, das Udo Feist vorstellt. 

Fo
to

: L
im

m
at

 V
er

la
g

Sie malt mit Worten: Adelheid Duvanel.
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hungriger Vogel wird dich finden“, sagt 
der Engel in einer anderen Erzählung zu 
Arthur, dem er den Zugang zu den „Zelten 
der Menschen“ verwehrt. Und im Traum 
eröffnet er ihm, Arthur selbst „besäße kein 
Zelt, sondern nächtige unter freiem Him-
mel, auf der nackten Erde, weder von ei-
nem Strauch noch von einer Frau liebkost.“ 
Hart biblisch gekleidete Einsamkeitswahr-
heit, bloß eine Gnade wird Arthur gewährt: 
„Der Schlaf schlich herbei und legte sich 
so sanft neben ihn, wie keine Frau es tut.“

Auch letzte Sätze sitzen genau bei ihr – 
allerdings allenfalls tragikomisch. Sie selbst 
schlief ebenfalls auf purer Erde unter nack-
tem Himmel ein: Unter dem Einfluss von 
deutlich mehr Medikamenten als eh für sie 
üblich erfriert Adelheid Duvanel in einem 
Wald bei Basel in einer verregneten, au-
ßergewöhnlich kalten Sommernacht vom 
7. auf den 8. Juli 1996, mit sechzig Jahren: 
„Ein mythischer Tod“, schreibt der ihr na-
hestehende Bruder Felix Feigenwinter an 
ihren Lektor Klaus Siblewski. „Sie wurde 
im Wald von einem Reiter gefunden, ein 
schwarzer Hund hat sie bewacht – das 
Tier ist verschwunden und wurde von der 
Polizei bisher vergeblich gesucht“. Dass 
es Suizid war, ist unstrittig, doch heißt es 
meist zurückhaltender: „Tod durch Unter-
kühlung unter Medikamenteneinfluss in 
einer sehr kalten Julinacht im stadtnahen 
Wald.“

Adelheid Duvanel lebte und überlebte 
in Sprache. Als ihr schreiben indes nicht 
mehr möglich war oder schien, kam sie 
zum Ende. Zur Welt kam sie 1936 in ei-
ner grundsoliden Schweizer Familie: die 
Mutter eine protestantische Baseler Bür-
gerstochter, der Vater, ein späterer Strafge-
richtspräsident, streng katholisch. So wur-
den sie und ihre drei jüngeren Geschwister 
auch erzogen. Ihr Talent – sie begann früh 
zu schreiben und noch eher zu malen – för-
derten die Eltern zunächst. Sie sei ein ver-
schlossenes, Gefühle verbergendes Kind 
gewesen, schreibt sie in ihrem letzten, 
postum erschienenen Text „Innen und Au-
ßen“: „Ich hatte als Kind Anfälle von gro-
ßem Lebensüberdruss und stellte mir oft 
vor, wie schön es wäre zu sterben.“ Und in 
dessen letzten Sätzen: „Es gab eine Zeit, da 

kultur Adelheid Duvanel
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Adelheid Duvanel: 
Ohne Titel (Selbstporträt mit  

zweitem Gesicht), 1960.
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hatte ich nicht nur AUSSEN, sondern auch 
INNEN jede Orientierung verloren. Ich 
denke, dass auch Adam und Eva nach der 
Vertreibung aus dem Paradies lange Zeit 
umherirrten, bis sie einen Platz fanden, auf 
dem zu leben sich lohnte.“ Duvanel hat ihn 
dann nicht mehr länger gefunden.

Nach einem offenbar verstörenden Jahr 
in einem katholischen Internat erlebte sie 
mit 17 ihre erste Psychiatrisierung: Mit der 
Diagnose Schizophrenie wurde sie wie da-
mals üblich mit Elektroschocks und Insu-
linspritzen „behandelt“. Kreativ hielt sie 
dennoch dagegen: Sie schrieb, malte, ob-
wohl der Besuch einer Kunstgewerbeschule 
und danach eine Lehre als Textilzeichnerin 
scheiterten. Sie hatte gefunden, wohin sie 
gehörte, wie und womit sie leben konnte. 
Damals sitzt sie in Basel oft schwarz ge-
kleidet in einem als Existentialistencafé 
angesehenen Lokal. In den Basler Nach-
richten beginnt sie unter Pseudonym (Judith 
Januar; Kälte schon im Namen!), Geschich-
ten zu veröffentlichen und heiratet mit 22 
den Maler Joe Duvanel – wohl auch, um 
elterlich-bürgerlicher Strenge zu entgehen. 
Der musische Mann (beide schwärmen für 
Chopin, so Bruder Felix) erweist sich als 
Macho. Ihre Wohnung wird zwar Party-
Ort für Basels Bohème, man trank da halt 
viel, doch malen verbietet er ihr. Maler sei 
schließlich er. Auch sonst mutet er ihr viel 
zu. Dass sie in Bürojobs das nötige Geld 
verdient, kann er hinnehmen.

„Die Tarnung“ beginnt mit der Haus-
frau im Bikini auf dem Balkon. Der Mann 
drinnen „redet mit vollem Mund über 
den neuen Freund der Tochter und nennt 
ihn ‚er‘“. Der ist gerade da und „hockt auf 
dem Boden des engen Balkons neben dem 
Strohhut der Hausfrau“. Die Tochter sagt, 
dass er Betteln nicht nötig habe, da „er“ an 
der Kunstgewerbeschule „Ton und Gips“ 
unterrichte, was dem Vater ein „beachtlich“ 
entlockt. Und „Traugott inhaliert den ge-
wöhnlichen Tabakrauch seiner Pfeife, wie 
er es vom Haschischrauchen her gewohnt 
ist, und stellt nach einem seiner entsetz-
lichen Hustenanfälle mit brüchiger Stim-
me fest: ‚Meine Lunge lacht.‘“ Kurz drauf 
blickt ihm die Tochter vom Balkon aus 
nach, wie er „durch die Gasse unten mit 
hallenden Schritten davongeht, dorthin, 
wo man die Wege auswählen kann und 
sie irgendwohin führen“. Drastisch feiner 
Humor in verbackenen Situationen, der 
Vergleiche mit Kafka nahelegt wie auch 
solche mit Robert Walser, vor allem wegen 

Duvanels grandioser Lakonie in Stil und 
Komposition. Walser war auf einer seiner 
Wanderungen um die Heilanstalt Heris-
au vierzig Jahre zuvor ebenfalls draußen 
gestorben. Allerdings lag da Schnee. Und 
sogar zu Johann Peter Hebels knackigen 
Kalendergeschichten ließen sich von ihr 
aus Linien ziehen.

Klappern gehört eben auch im Lite-
raturbetrieb zum Handwerk. Sie hatte es 
darin aber trotz gewichtiger Fürsprache 
schwer. Nach einem ersten Band in der 
Schweiz brachte Otto F. Walter sie bei 
Luchterhand unter, wo sieben weitere folg-
ten – Der letzte Frühlingstag bereits postum, 
mit Nachwort vom wichtigen Schweizer 
Germanisten Peter von Matt, der den Rang 
ihrer Prosaminiaturen seit langem gelobt 
hatte. Auch den Auswahlband Beim Hute 
meiner Mutter stellte er 2004 zusammen, 
der große Aufmerksamkeit bekam. Peter 
Hamm schrieb von der „herzzerreißenden 
Zauberkraft ihrer Erzählungen“, doch Du-
vanel blieb wie ihre Figuren eine gemein-
hin Übersehene. Dass Kurzformen in dem 
auf Romane getrimmten Markt eh kaum 
Leserschaft finden, mag ein Grund sein. 
Ein anderer, dass viele sich nach wie vor 
sperren, Frauen Größe zuzutrauen.

Klare Konturen

„Eine Gesamtausgabe wäre zu erhof-
fen,“ schrieb der Baseler Schriftsteller 
Tadeus Pfeifer 1996 in seinem bewegten 
Nachruf. Die liegt mit Fern von hier, he-
rausgegeben von der Literaturwissen-
schaftlerin Elsbeth Dangel-Pelloquin 
mit Hilfe der Schriftstellerin Friederike 
Kretzen im Zürcher Limmat-Verlag, nun 
vor und ist bereits in der dritten Auflage; 
das lässt hoffen. Sie enthält alle bekann-
ten Erzählungen, zunächst in Abfolge der 
Luchterhand-Bände. Dort nicht enthalte-
ne aus dem ersten Buch und den Basler 
Nachrichten sowie anderswo erschienene 
sind angehängt. Das „Land Duvanel“ 
(Peter von Matt) hat von Beginn an klare 
Konturen. Sie zeigen aber auch, wie sich 
ihr markanter Stil erst entwickelte. Die 
Ausgabe beschließen konzis erhellende 
Essays zu ihrer Poetik, zu Begegnungen 
mit ihr und ihrem Werk sowie eine Liste 
ihrer Lebensdaten.

Eine Quelle ist Monika Jagfelds vor-
züglicher Katalog zu der Ausstellung 
„WÄNDE dünn WIE HAUT“ mit 
Zeichnungen und Gemälden von ihr, die 

2009 im Museum im Lagerhaus/Stiftung 
für schweizerische Naive Kunst und Art 
Brut in St. Gallen zu sehen war und die 
Museumsleiterin Jagfeld kuratierte – ein 
Zugang zu den gemalten, vor der Ehe 
und nach der Trennung von ihrem Mann 
entstandenen Bildern. Keine leichte Kost, 
aber zu empfehlen und im Internet eben-
so leicht zu finden wie die biografischen 
Blog-Beiträge ihres Bruders Felix Feigen-
winter. Zu lachen hatte sie in ihrem meist 
prekären Leben jedenfalls wenig. Vom 

Mann trennte sie sich, als der ihre früh 
drogensüchtige Tochter hinauswarf, die 
zudem später an Aids erkrankte. Duvanel 
nahm sie und ihre Enkelin bei sich auf, 
wurde von Dealern drangsaliert, verkauf-
te Bilder von Haustür zu Haustür, um an 
Geld zu kommen. Heute hätte sie vermut-
lich Pfandflaschen gesammelt.

Selbst jeder Wille zum Glück habe ihr 
nach so vielen Schlägen gefehlt, schrieb 
Tadeus Pfeifer 1996, glücklich seien 
höchstens andre. Doch da setze ihre Kunst 
erst ein: „Manchmal ist ein Glücksgefühl 
in meiner Literatur beschrieben,“ habe sie 
mal gesagt, „dann sind die Figuren wie 
schwebend. Als wären sie losgelöst von der 
Erde und würden schweben, ja, schweben.“ 
Außenseiter, oft Kinder und Frauen, Ka-
putte, Kranke sind ihre Figuren – nie auf 
hätschelbare Opferklischees reduziert, als 
gut oder böse zu beziffern, sondern wirk-
lich, echt. Sie zeichnet sie mit wenigen 
Wörtern, die Gesicht und Würde zum 
Vorschein kommen lassen – das macht den 
Rang ihrer Prosa aus. Oder mit dem Titel 
einer ihrer Geschichten gesagt: Sie erzählt 
unvergleichlich „Vom Recht, lebensun-
tüchtig zu sein“. Ihre Tochter starb neun 
Jahre nach ihr, ihre Enkelin gilt als ver-
schollen. 

literatur
Adelheid Duvanel: Fern von hier.  
Sämtliche Erzählungen. Herausgegeben 
und mit einem Nachwort von Elsbeth 
Dangel-Pelloquin unter Mitwirkung und 
mit einem Essay von Friederike Kretzen. 
Limmat-Verlag, Zürich 2021,  
792 Seiten, Euro 39,–.

Adelheid Duvanel kultur

Zu lachen hatte sie  
in ihrem meist  

prekären Leben wenig.
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Für Theologie habe ich mich schon 
immer interessiert, obwohl ich aus kei-

ner überaus kirchlichen Familie komme. 
Aber schon mein Schulunterricht war sehr 
fachwissenschaftlich orientiert – da wurden 
Texte von Pannenberg und anderen gele-
sen –, das kam mir sehr entgegen. Direkt 
nach dem Abitur habe ich mit dem The-
ologiestudium begonnen, und zwar auf 
Lehramt, denn die Fragen der religionspä-
dagogischen Vermittlung und der Verbin-
dung von Religionspädagogik und Syste-
matischer Theologie waren für mich schon 
damals wichtig. Von Anfang an habe ich 
in beiden Fachbereichen als studentische 
Hilfskraft gearbeitet und musste erleben, 
dass es im universitären Alltag nur wenig 
Verbindung zwischen den Disziplinen gibt. 

Das Thema Auferstehung zog sich 
durch mein Studium wie ein Roter Faden: 
Seminare, Hausarbeit, Examensarbeit und 
in den vergangenen drei Jahren dann die 
Promotion bei Prof. Dr. Tom Kleffmann 
und Dr. Robert Brandau. Gerade bei die-
sem Thema finde ich es wichtig, dass auch 
Sachverhalte jenseits einer rein moder-
nistisch-analytischen Ebene zur Sprache 
kommen, denn für mich umfasst die Auf-
erstehung eine reale Lebensperspektive, 
ja, eine begründete Hoffnung. Sie tangiert 
den Menschen als Ganzen, und ich finde, 
das muss auch zum Ausdruck kommen. 

Dabei ist es mir wichtig, zu zeigen, wie 
stark jede Auferstehungsdeutung durch 
die individuellen Geschichts- und Wirk-
lichkeitsvorstellungen der Interpret:innen 
vorgeprägt wird. Schon deswegen nimmt 
die Sichtung verschiedener Perspektiven 
einen großen Raum in meiner Arbeit ein. 

Ich problematisiere, dass jede geschichts-
wissenschaftliche Rückfrage im theologi-
schen Diskurs häufig belächelt wird und 
man schnell gar in eine fundamentalisti-
sche Richtung gedrängt wird. Dabei ist es 
gerade in unseren Zeiten eminent wichtig, 
sich in Mehrdimensionalität zu üben und 
nicht nur monokausal zu denken. Eine 
auch geschichtswissenschaftliche Reflexi-
on der Auferstehung ist daher unabding-
bar, wobei „Geschichte“ freilich theolo-
gisch zu denken ist. Sie ist dann mehr als 
die von Menschen gemachte Geschichte. 
Sie ist auch die Geschichte Gottes mit 
dem Menschen und der Welt. 

Natürlich ist mir klar, dass wir die 
Auferstehung nicht beweisen können. 

Das war auch nie meine Absicht. Doch 
wir Menschen sind geschichtlich verfass-
te Wesen, die in der Geschichte leben. 
Manche Ausführungen, auch Predigten, 
über das Thema erwecken aber den Ein-
druck, die Sprecher:innen redeten von 
einer außenstehenden Perspektive über 
Auferstehung, so als würde dieses Thema 
Geschichte und Zeit gar nicht betreffen. 
Das wird unserer Lebenswirklichkeit nicht 
gerecht, und die theologische Rede endet 
hier oft in einer Art Phrasendrescherei 
à la „Gott ist Liebe“. Es wird häufig nur 
noch in Negationen geredet. Dann wird 
gesagt, was Auferstehung und das leere 
Grab alles nicht bedeuten, zum Beispiel 
die Wiedererweckung eines Leichnams 

das projekt Religionspädagogik 

Roter Faden Auferstehung 
Die Theologin Julia Drube hat zu ihrem Lebensthema promoviert
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Die 25-jährige Julia Drube nimmt  
in ihrer umfassenden Dissertation eine 

Neuvermessung der Auferstehung 
Jesu vor. Ein Thema, das die Kasseler 

Theologin seit Schulzeiten fasziniert und 
 das sie gerne nachhaltig in der 

Religionspädagogik und im Leben 
überhaupt zur Geltung bringen möchte.
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und so weiter. Aber wenn 
wir als Theolog:innen 
nicht mehr sagen kön-
nen, was Auferstehung 
nun ist, wer sollte es 
sonst können? Und wa-
rum beschränken wir uns 
auf Negativaussagen und 
Relativierungen, wo wir doch 
eigentlich so viel zu sagen hätten und 
auch sagen müssten?

Mich stört außerdem das Auseinan-
dertreten von Bedeutung und Bedeut-
samkeit, von Zeichen und Bezeichnetem. 
Wie soll das leere Grab ein Zeichen sein, 
wenn es das, worauf es hindeutet – die 
Auferstehung –, gar nicht gibt? Solche 
Erläuterungen sind kurzschlüssig, scha-
den der Sprachfähigkeit und werden dem 
Phänomen und der Tradition des Aufer-
stehungsglaubens nicht gerecht. 

Gerade die hochumstrittene Frage des 
leeren Grabes ist spannend: In meiner Ar-
beit beschreibe ich zum Beispiel, dass es 
gar nicht notwendig gewesen wäre, das 
leere Grab als Zeichen für die Auferste-
hung zu deuten und diese zu verkündigen, 
denn die biblische Tradition bot auch an-
dere Deutungen an, zum Beispiel die der 
Entrückung. Die Deutung als Auferste-
hung ist eigentlich die schwierigere, und 
sie geht damals mit einer Neukontextua-
lisierung der jüdischen Vorstellungen auf 
diesem Gebiet einher, die jeder Form der 

leiblichen Auferstehung ei-
ner Einzelperson vor der 
endzeitlichen Auferwe-
ckung aller eine Absage 
erteilt. Die urchristliche 

Predigt von der Auferste-
hung geht also in der Form, 

in der sie geschah, mit einem 
Mehraufwand einher, den man 

hätte vermeiden können – die Botschaft 
bleibt zunächst für Heiden und für Juden 
anstößig. Da stellt sich die Frage, wieso 
es so verkündigt wird, wenn man es doch 
einfacher hätte haben können.

Die Arbeit an meiner Dissertation hat 
mich hier in der Auffassung bestärkt, dass 
die Ewigkeit Gottes in unsere Geschichte 

hineinragt, aber dass unsere Geschichte 
umgekehrt auch eine Relevanz für Gott 
hat. Der Auferstehungsleib Jesu ist kein 
Leib, der völlig losgelöst ist von seinem 
irdischen Leib. Die Wundmale sind noch 
zu sehen. Das ist metaphorisch gespro-
chen, sicher, aber was vermittelt wird, 
ist zentral: Jeder Mensch ist, so, wie er 
schon ist – zeitlich, leiblich, geschicht-
lich –, der Erhaltung wert und das, was 

er erlebt – seine Geschichte –, wird nicht 
ausradiert oder überschrieben, sondern ist 
Teil seiner Ewigkeit. Eine so verstandene 
Auferstehungshoffnung zeugt von der 
Wertschätzung des Menschen, aber auch 
von einem Anspruch, der an ihn gestellt 
wird. Die bisher wenig rezipierte Sicht des 
Göttinger Theologen Joachim Ringleben 
(*1945) fand ich dazu erhellend: Er be-
zeichnet die Auferstehung Jesu als etwas, 
in dem die Ewigkeit Gottes in unsere Zeit 
hineinwirkt und sie neu qualifiziert. Die-
se Vorstellung finde ich sehr wertvoll, um 
über die alltägliche Bedeutung von Aufer-
stehung neu nachzudenken. 

Natürlich steht bei einer Dissertation 
das akademische Interesse im Vorder-
grund, also in meinem Falle ein Beitrag 
zur systematisch-theologischen Auferste-
hungsdiskussion. Aber darüber hinaus 
konkretisiert sie auch einfach meine Auf-
erstehungshoffnung, denn ich nehme im-
mer wieder wahr, dass viele Menschen an 
der kirchlichen Basis sich nichts darunter 
vorstellen können und sich schnell nur 
vertröstet fühlen. Mir aber ist wichtig, 
dass Auferstehungshoffnung eben nicht 
nur etwas Abstraktes für die Zeit nach 
dem irdischen Leben ist, sondern dass sie 
in ihrem Kern unser Leben bestimmen 
kann. 

Aufgezeichnet von Reinhard Mawick

Religionspädagogik das projekt

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

entwurf – Konzepte, Materialien und Ideen 

Der entwurf ist eine der renommiertesten und auflagenstärksten deut-
schen Zeitschriften für Religionspädagogik. Die Quartalsschrift mit dem 
Untertitel „Konzepte, Materialien und Ideen für den Religionsunterricht“ 
erscheint mittlerweile im 53. Jahrgang. Die Publikation will eine Brücke 
zwischen den wissenschaftlichen Forschungen der Universitäten und dem 
„real existierenden“ Religionsunterricht in den Schulen schlagen. Im ers-
ten „thema-Teil“ jeder Ausgabe finden sich die theologischen, religions-
pädagogischen und didaktischen Fragestellungen zum jeweiligen Thema 
aufbereitet, es geschieht so eine Art Lehrer:innenfortbildung in nuce, 
während im zweiten Teil Unterrichtsvorschläge von der Grundschule bis 
zur gymnasialen Oberstufe präsentiert werden. Ein Markenzeichen ist, 
dass alle unterrichtspraktischen Beiträge im Unterricht konkret auspro-
biert wurden, sie haben also den Praxischeck schon hinter sich. Insofern 
heißt das Motto mit Recht: „aus der Praxis für die Praxis“. Im dritten Teil 
sind dann noch Filme und Clips sowie Rezensionen im Angebot.

Weitere Infos: www.friedrichverlag.de 

Der Auferstehungsleib 
Jesu ist nicht völlig 

losgelöst von  
seinem irdischen Leib.
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Macht ohne Gewalt
dorothee löhr

Spurensuche

sonntag septuagesimä, 
13. februar

Wer sich rühmen will, der 
rühme sich dessen …, dass ich 
der Herr bin. (Jeremia 9,23)

Du brauchst kein Angeber zu sein. Aber 
du solltest es auch nicht mit falscher 

Bescheidenheit versuchen. Denn „so kommt 
es dann zuletzt heraus, dass ich ein ganz 
famoses Haus“ bin (Wilhelm Busch). Die 
Sache ist ernst und fröhlich zugleich. Dein 
Wert vor Gott und den Menschen ruht gar 
nicht in dir selbst. Und auch bei der Suche 
im Innern findet sich keine Antwort. Nach 
einem Witz wird jemand einmal aufgefor-
dert, endlich einmal in sich zu gehen. Aber 
der antwortet lakonisch: „Da war ich schon, 
und da ist auch nichts los.“ So bleibt nur noch 
übrig, mich nach außen als Angeber zu zeigen 
oder als demütiger Selbstzweifler. Aber die 
alte und doch noch frische Botschaft Gottes 
lautet: Du bist längst gerechtfertigt. Müh dich 
also nicht ab. Gott kennt dich, versuche ihn zu 
erkennen, rühme dich seiner Barmherzigkeit 
und suche seine Spuren in deinem Leben. 

Neues Leben

sonntag sexagesimä, 
20. februar

Das Wort Gottes ist lebendig 
und kräftig und schärfer als 
jedes zweischneidige Schwert 
... und ist ein Richter der 
Gedanken und Sinne des 
Herzens. (Hebräer 4,12)

Mittelalterliche Bilder zeigen, dass 
aus dem Mund Christi ein Schwert 

hängt. Der Auferstandene sitzt als Richter 
auf einem Regenbogen, während die Men-
schen aus ihren Gräbern klettern und die 
Engel die letzte Posaune blasen. 

Gottes Wort ist wirksam wie ein gut 
geschärftes Schwert. Es schneidet ausein-
ander, was getrennt werden soll, „Seele und 
Geist, auch Mark und Bein“. Aber von der 
Liebe Gottes kann uns nichts scheiden. 
Geschieden werden vielmehr Tod und 
Leben, Rache und Fürsorge, Hass und 
Trauer. Das Schwert Gottes, sein Gerichts-
wort, ist machtvoll, aber ohne Gewalt: Es 
verschafft Ruhe und Gerechtigkeit. Und 
diese Ruhe ist anders als die Friedhofsru-
he, die nach einer Schlacht einkehrt. Sie er-
möglicht vielmehr Trauer und Neuanfang, 
Wahrheit und Gerechtigkeit, neues Leben, 
Zukunft in der Gemeinschaft mit Gott – 
schon heute.

Mit Gott verbündet

sonntag estomihi, 27. februar

Und Jesus sprach zu ihnen: 
Will mir jemand nachfolgen, 
der verleugne sich selbst und 
nehme sein Kreuz auf sich und 
folge mir nach. (Markus 8,34)

Wer das heute predigt, dem fällt nicht 
nur Petrus ins Wort (wie gegenüber 

Jesus in Markus 8,32), sondern dem will 
jeder widersprechen. Die Aufforderung 
Jesu zur Selbstverleugnung wirkt nicht nur 
zur Karnevalszeit wie Spielverderberei. Das 
wird auch in anderen Zeiten so empfunden. 
Denn vordergründig ist Selbstverleugnung 
eine unangenehme Kost.

Und es ist sympathisch und mensch-
lich zugleich, dass Petrus Jesus nach dessen 

Leidensankündigung widersprechen, ihn 
beschwichtigen und beruhigen will.

Christlich geschulte Hörer sind schon 
ein bisschen daran gewöhnt und wissen, 
wie die Geschichte weitergeht. Aber täu-
schen wir uns nicht: Eine Leidensankün-
digung, frei und offen ausgesprochen, die 
auch noch in der Aufforderung an andere 
gipfelt, das Kreuz auf sich zu nehmen und 
sich selbst zu verleugnen, klingt so fremd 
und hart, dass auch wir sie nur schwer er-
tragen können.

Dass Petrus Jesus ins Wort fällt, ist al-
so eine ganz menschliche und zeitgemäße 
Reaktion. Ja, Petrus spricht für uns: „Ist es 
denn wirklich nötig, dass du leidest und 
stirbst? Wir helfen dir doch, wir werden 
schon verhindern, dass du getötet wirst. 
Die Auferstehung, von der du sprichst, 
verstehe ich nicht, aber die Auseinanderset-
zungen mit den Vertretern der religiösen 
Macht, deinen Autoritätskonflikt verstehe 
ich dagegen. All das beruht doch auf einem 
Missverständnis, entspringt missglückter 
Kommunikation, und mit Geduld und Fin-
gerspitzengefühl werden wir schon noch 
einen Kompromiss finden. Wenn wir etwas 
geschickter auftreten, werden wir die Herr-
schenden noch davon überzeugen, dass du 
nur das Beste willst, auch für sie. Alles wird 
gut. Du siehst deine Situation einfach zu 
dramatisch!“ 

Worin besteht das Besondere von Jesu 
Leidensankündigung, für Petrus und – für 
uns? 

Heute werden Leidensankündigungen 
oft ausgesprochen, damit wir dem, der sie 
äußert, ins Wort fallen und mithelfen, das 
Leiden zu verhindern oder es wenigstens 
erträglicher zu machen. Jesus aber erwartet 

Dorothee Löhr, 
Pfarrerin in Mannheim
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keine Hilfe. Er spricht ganz einfach die 
Wahrheit aus, frei und offen.

Bei uns ist das anders: Wir erzählen 
Freunden von unseren kleinen und großen 
Leiden, um damit nicht allein zu bleiben, 
sondern Unterstützung und Mitleid zu 
erlangen. Wir wollen gerne darin bestätigt 
werden, dass wir das Leiden eigentlich nicht 
verdient haben, oder dass wir besonders tap-
fer sind, oder nicht so schlimm dran wie an-
dere. Wir erzählen von unserem vergange-
nen, gegenwärtigen und kommenden Leid, 
weil wir Zuwendung erwarten.

Oft genug wird vom Leiden erzählt, um 
auf andere moralischen Druck auszuüben 
und bei ihnen Schuldgefühle zu wecken. 

Und Ärzte, Ärztinnen, Pflegende und 
Angehörige können es nur schwer aushal-
ten, wenn sie nicht mehr helfen können, 
jedenfalls nicht sichtbar und in Richtung ei-
ner Genesung. Und auch Patienten und Pati-
entinnen wollen oft nicht, dass die Wahrheit 
ausgesprochen wird, sondern möchten lie-
ber, dass diese im Unklaren bleibt.

Aber bei Jesus ist das anders: Er redet 
frei und offen, mutet uns sein Leiden zu 
und duldet kein Ausweichen. Er leidet an 
der Lieblosigkeit und Unwahrheit, der Un-
gerechtigkeit und Unerlöstheit, der Got-
tesferne dieser Welt. Denn sie will Gottes 
Propheten, ja Gottes Sohn und Gottes 
Liebe beseitigen. Also lieber die Augen zu, 
als diese Wahrheit auszuhalten, lieber ver-
harmlosen und beschwichtigen. Solange es 
geht. Aber Jesus steht für die Wahrheit ein. 
Und das ist die einzige Rettung. Er behaup-
tet nicht, dass alles nur halb so schlimm ist 
mit uns. Aber er verzweifelt auch nicht dar-
über oder moralisiert oder hält sich einfach 
heraus oder wird zynisch. Jesus deckt die 
Wahrheit über unsere Welt vielmehr auf. 
Ja, er trägt sie stellvertretend. Das ist die 
Aufgabe, von der er sich nicht abbringen 
lässt, nicht einmal von Petrus.

Jesus kann für diese Wahrheit frei und 
offen einstehen, weil er für die Liebe ein-
steht, weil seine Liebe stärker ist als der Tod. 
Er kann Petrus zurechtweisen, weil er ihn 
liebt. Denn es würde diesem, uns und Gott 
nichts nützen, wenn Jesus nachgäbe und 
sich schonte. Er würde seine Lebensaufgabe 
verfehlen. Und diese geschieht nicht vergeb-
lich, für sie steht Gott selbst ein.

Auch wir sehnen uns nach Aufgaben, 
danach, nützlich zu sein. Wir sehnen uns 
danach, etwas zu tun und jemand zu sein, 
für den Gott einsteht. Schon in der dop-
pelten Bedeutung des Wortes Aufgabe 

schwingt etwas von dem mit, was Jesus 
über die Nachfolge sagt: Jede Aufgabe im 
Leben bedeutet auch die Aufgabe eigener 
Wünsche und Pläne. Die Aufgabe eines Le-
bens in der Nachfolge besteht darin, dass 
ich mein Leben als Gabe Gottes empfange 
und nicht meiner selbst. Natürlich würde ich 
mir meine Aufgaben gerne selbst aussuchen. 
Und Leiden oder Altwerden wären sicher 
nicht dabei. Aber: Lebensaufgaben sind 
Loslassübungen. Wer vertieft in eine Auf-
gabe ist, vergisst sich selbst für eine kurze 
Zeit und findet sich erfüllt wieder.

Die Lebensaufgaben Gottes für uns 
sind manchmal schwerer und manchmal 
leichter zu erfüllen. Aber bei Gott gibt es 
kein Leben ohne Aufgabe, kein Leben ist 
umsonst. Wir können Lebensaufgaben ver-
fehlen, statt sie zu erfüllen. Aber man ent-
kommt ihnen nur um den Preis, sein Leben 
zu verfehlen. Denn was kann der Mensch 
geben, womit er sein Leben auslöse? Nichts 
als das, was er empfangen hat.

Keine Gabe ohne Aufgabe. Das ist 
die Wahrheit, für die Jesus eintritt. Man 
kann Lebensaufgaben nicht ausweichen, 
und wenn man es versucht, erkennt man 
sich später selbst nicht mehr und schämt 
sich. Auch Jesus hätte sich vor Gott nicht 
wiedererkannt, hätte er dem Drängen der 
Jünger nachgegeben. Hätte Jesus sein Le-
ben erhalten, wäre es bei Gott verloren 
gewesen. 

An seinem Kreuz wird beides sichtbar: 
dass die Welt gottlos ist und dass Gott sie 
trotzdem liebt und dass er das letzte Wort 
behält. Damit ist das Kreuz Jesu für uns 
wie das Rückgrat, das uns den aufrechten 
Gang erlaubt. Wir tragen es an unserem 
Leib. Das Kreuz erinnert uns daran, dass 
Gottes Liebe bei uns ist, gerade wenn wir 
meinen, am Leben verzweifeln zu müssen. 
Es erinnert uns daran, dass sich unsere Le-
bensaufgaben lohnen, auch wenn sie darin 
bestehen, eine Krankheit zu ertragen, und 
selbst wenn andere uns einflüstern, wir 
könnten unseren Lebensaufgaben aus-
weichen. Jesus ermutigt uns, getrost und 
zuversichtlich unser Kreuz in Liebe auf 
uns zu nehmen, weil wir nicht allein sind, 
sondern in seiner Nachfolge stehen. Jesus 
Christus sagt frei und offen, dass nur dort 
die Wahrheit und die Liebe zu finden sind, 
sogar durch den Tod hindurch.

Am Ende der Rede Jesu steht die Visi-
on vom Endgericht, vom Menschensohn in 
der Herrlichkeit des Vaters. Diese Vision 
steht dafür, dass Gott bis zum Ende der 

Stärkere bleibt. Die Gerichtsvision Jesu 
will darauf hinweisen, dass unsere Welt 
vom Bösen besessen ist, wenn sie denkt, 
sie könne ihre Maßstäbe selbst festsetzen. 
Denn Gott ist der Richter. Er bestimmt, 
was gut und böse ist, welches Leben gut 
und welches vergeblich war. Er wird im 
Gericht das letzte Wort behalten, genauso 
wie er in der Auferstehung Jesu das letzte 
Wort behalten hat. Es kommt alles darauf 
an, sich mit diesem Gott verbündet zu wis-
sen, so dass er sich unser nicht zu schämen 
braucht.

Jesus verkündigt diese Lehre frei und 
offen, ohne die Wahrheit zu verschleiern. 
Und zu ihr gehört, dass es uns nichts nützt, 
ohne Gott die ganze Welt zu gewinnen und 
dafür das wahre Leben einzubüßen, das wir 
in der Nachfolge Jesu erhalten. Es beginnt, 
wo wir unser Kreuz aufnehmen, und kommt 
in Gottes Herrlichkeit zum Ziel.

Andere Perspektive

sonntag invokavit, 6. märz 

Siehe, jetzt ist die willkommene 
Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des 
Heils! (2. Korinther 6,2)

Paulus beschreibt den Perspektivwechsel, 
den Gott ihm als Botschafter Christi 

gewährt. Und damit legt er aus, was für 
uns alle gilt und was geübt werden will, der 
fröhliche, kraftvolle, wirksame Wechsel: 
Bist du in Christus, so bist du neu. 

Die Liste der Leiden, denen Paulus 
ausgesetzt ist und die er in 2. Korinther 
4–10 anspricht, ist zwar überwältigend: 
Trübsale, Nöte, Ängste, Schläge, Gefäng-
nisaufenthalte, Verfolgung, Mühen. Aber 
als Diener Christi erfährt er schon jetzt ei-
ne Umkehrung seiner Erfahrungen und den 
Glanz Gottes im brüchigen Scherbengefäß: 
„Als die Sterbenden, und siehe, wir leben“ 
(Vers 9), „als die Traurigen, aber allezeit 
fröhlich; als die Armen, aber die doch viele 
reich machen; als die nichts haben und doch 
alles haben“ (Vers 10). 

Bitten auch wir um einen solchen Per-
spektivwechsel und üben wir uns darin – 
jetzt und heute, nicht erst morgen. 



54 zeitzeichen 2/2022

störfall Digitalisierung

Vakuum und Doppelkinn
Früher war alles gestern, digital ist nie. Eine Polemik

udo feist

Groß, die Kleidung stilvoll, makellose 
Haut, die Haare halblang. Sie geht 

nicht, sie schreitet. Souverän, dezent, be-
schwingt. Eine Erscheinung. Bemerkens-
wert, wie sie auf dem Fußweg am Südbad 
von rechts das Sichtfeld kreuzt. Mittags, ich 
laufe mit dem Hund und assoziiere gleich 
das Baudelaire-Gedicht „An eine, die vo-
rüberging“ – allerdings: leicht verkrümmt! 
Wie das eben ist, wenn jemand mit dieser 
halbgeneigten Kopfhaltung tippt, scrollt 
und wischt.

Sie ist ganz bei sich, definitiv jedoch 
nicht bei uns, und zeigt dabei deutlich Dop-
pelkinn. Fördert also Smartphonenutzung 
die zumeist unerwünschte Fettschürze oder 
forciert sie gar? Entsprechende Untersu-
chungen sind nicht bekannt, doch Augen-
schein stützt das Ahnen. Man beobachte 
mal selbst und überlege zudem, was es dann 
erst mit den Köpfen macht, dieses Allgegen-
wartsgerät voller Anwesenheitsversprechen 
und Parallelwelten in Permanenz.

Die hat auch Kirche in den 
Blick genommen, allerdings 
bloß bedingt aus Sorge 
um Seelen. Zuvörderst 
will sie „da sein, wo 
die Menschen sind“, 
wie das oft heißt, oder: 
„Heut’ wär’ Luther 
auf Twitter, Youtube 
und bei Instagram.“ So 
viel Gewissheit, dass man 
stutzt.

Lieber wäre einem Präzision: 
Wo genau sind sie denn, diese Menschen? 
Und dabei wie? Kommen sie einem frontal 
entgegen, weichen sie immerhin zuletzt 
meist aus, wirken indes gestört dabei und 
lächeln allenfalls ertappt oder blöde. Wollte 
ich da auch sein? 

Ich stupse den Hund und staune über 
eine Kirche, die statt auf‘s Maul nun auf 
Social Media und Displays schaut und 
dort auch selber vorkommen will. Folgt sie 
denselben Versprechen oder verwechselt 
gar in Klicks gemessenes Vorkommen mit 
Existenz? Denn wo sollen sie schon sein, 
die Menschen – auf der Straße, im Bus, zu 

Hause und beim Aldi, mitunter sogar auch 
in der Kirche.

Allerdings ist fraglich, ob man sie über-
haupt antrifft, da doch unvermittelt nicht-
digitaler Kontakt gleich 
Unterbrechung, Störung 
bedeutet. Ganz da sind sie 
nie, weil stets zugleich wo-
anders, als lösten sie sich 
auf.

Früher hieß das Stress: 
Pausenlos Geschwätz und 
WhatsApp-Blimblim, er-
gänzt um lustige Bildchen 
oder Videos als Emotions-
platzhalter, stetige Input-
Alertness mit 17 geöffneten 
Fenstern (als wacher Zeitgenosse), und 
dann erst die Sinnfluencer (Influenza?) 
im „Evangelischen Contentnetzwerk yeet“ 
etwa – jeder weiß doch, da ist alles insze-
niert, pure Fiktion, vielleicht unterhaltsam, 

obwohl selten wie beabsichtigt, eher 
Kalauer auf der Suche nach 

Serienverstetigung. Wenn, 
gemessen an dafür ver-

senkten Ressourcen, 
wenigstens die Klick-
zahlen stimmten, doch 
selbst die sind mau. 
Eher peinlich.

Aber vielleicht liegt 
Protestanten das Digita-

le ja besonders. Mit Leib, 
Lust oder Erotik tun sie sich 

seit jeher schwer. Anwesenheitssi-
mulation liegt da nahe, Begegnen im Zoom-
Modus sichert Distanz. Anbrennen kann 
im Vakuum nichts, es fehlt Sauerstoff. 

Erotik als Spiel realer Möglichkeiten 
braucht hingegen selbst im Verfehlen leib-
haftige Gegenwärtigkeit wie in Baudelaires 
so romantisch wie sexuell deutbarem Ge-
dicht. Und seine Passantin – hat es gewusst 
(„ô toi, qui le savait“). Doch im proklamier-
ten Digitalfokus verdampft Luthers „simul 
iustus et peccator“ (gerecht und Sünder zu-
gleich), bevor es zu irgendetwas kommt. Die 
Möglichkeit für Fehltritt oder Erfüllung ist 
rein fiktiv, ein Verhüten überflüssig. Alles 

keimfrei. Die Begleitjahreszahlen dazu sind 
schon Ironie der Geschichte: 1517 veröffent-
licht Luther seine Thesen. 2007, passend 
zum Beginn der Luther-Dekade im Jahr 

darauf, revolutioniert das 
Apple-iPhone mit seiner 
Multitouch-Oberfläche den 
Smartphonemarkt. Seither 
regiert Anwesenheitssimu-
lation – und sind so viele 
Rücken krumm.

Luther hätte der Kirche 
geraten: „Leute, da müsst 
Ihr Euern Arsch schon sel-
ber hinbewegen.“ Gut, auch 
das ist Spekulation, aber 
vergnüglich doch, dass aus-

gerechnet Luthers Kurzfassung von Sünde 
das Bild von Krümmung bemüht: „incurva-
tus in se ipsum“ – verkrümmt in sich selbst. 
Die Selbstkurve also. 

Doch damit kein falscher Eindruck ent-
steht: Niemand verdammt diese Geräte an 
sich. Mäßig sind sie privat gern zu nutzen, 
auch kein Handwerker käme noch ohne 
Smartphone aus – hochbezahlte Seelsorger 
vielleicht aber lieber schon, statt die Segnun-
gen des Digitalen zu preisen und auf den 
eigenen Sinnfluenza-Kanal zu verweisen, 
wo man – ach so zeitgemäß – die Frohe 
Botschaft von der Erlösung anpreise. Sie 
beim Drehskript-Schreiben zu wähnen oder 
süß bärtapsig Rotwein schwenkend beim 
Sinnieren zu sehen, wenn sie atemlos oder 
auf gute Freundin tun und nebenher kunst-
sinnige Grundierung und professionelle 
Vertrautheit mit digitaler Schnitttechnik 
demonstrieren, macht nur Köpfe schütteln. 

Solch Zirkus dient der Glaubwürdigkeit 
wenig. Diese Suppe ist erschütternd dünn, 
ihr fehlt das Fleisch. Baudelaires souveräne 
Passantin machte da den Rücken gerade – 
und ertränke in dieser Pfütze nicht! 

— —
Udo Feist lebt in Dortmund, ist  
Autor, Theologe und nach  
eigenen Angaben schon länger  
auf den Hund gekommen. 

„Heut’ wär’ 
Luther auf Twitter, 

Youtube und bei 
Instagram.“ So viel 

Gewissheit, dass 
man stutzt. 
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Der elfjährige Junge hat hohes Fieber 
und rote Punkte überall am Körper. 

Eine Woche lang quält er sich. Für die Fahrt 
in das sechzig Kilometer entfernte Kran-
kenhaus fehlt es den bettelarmen Eltern an 
Geld. Sie müssen es sich erst bei Nachbarn 
zusammenstottern. 

Als sie in der Klinik ankommen, ist 
es zu spät: José Diquinssone ist unheil-
bar erblindet. In Entwicklungsländern 
wie Mosambik, wo viele Kinder unter 

Vitamin-A-Mangel leiden, ist das eine mög-
liche Folge einer Masern-Infektion. 

Seine Mutter weint tagelang. Dass ihr 
Sohn plötzlich blind ist, ist für sie, als sei er 
gestorben. Sie weiß, wie schwer er es haben 
wird. Blinde und Menschen mit Behinde-
rung werden in Mosambik häufig in ihren 
Gemeinden gemieden – im tiefen Glauben, 
dass auf ihnen ein böser Fluch lastet. 

In dem Land, wo etwa die Hälfte der 
rund dreißig Millionen Menschen unter 
der Armutsgrenze leben und 45 Prozent 
der Erwachsenen weder lesen noch schrei-
ben können, sind behinderte Menschen 
besonders benachteiligt. Ihre Chancen, 
die Schule zu besuchen oder einen Beruf 
auszuüben, stehen schlecht. Überforderte 
Lehrer schicken sie nach Hause, später sind 

sie viermal häufiger arbeitslos als der Rest 
der Bevölkerung. 

Doch das Krankenhaus wird für die El-
tern auch zum Ort des Neuanfangs. Eine 
Krankenschwester und Nonne macht ihnen 
Mut: „Nichts ist verloren! Ihr müsst an Eu-
ren Sohn glauben, so wie Gott es tut.“ 

Bis heute hört José Diquinssone ihre 
Stimme. Warm und freundlich – und doch 
mit keinem Platz zur Widerrede. Fast fünf-
zig Jahre ist das nun her und Diquinssone 
ein geachteter Mann in seiner Stadt Beira, 
über tausend Kilometer nördlich der Haupt-
stadt Maputo. „Dr. Diquinssone“ nennen 
sie ihn hier, weil er in Portugal studiert hat. 
Und sich danach für Tausende Behinderte 
und Blinde eingesetzt hat: als Lehrer, Do-
zent und Beamter im Ministerium. 

„Nichts ist verloren“
José Diquinssone kämpft in Mosambik 
für die Inklusion von Behinderten

rike uhlenkamp (text) · rainer kwiotek (fotos)

Gebärdensprache und Bücher in  
Blindenschrift sollten allen Menschen  

zugänglich sein, sagt José 
Diquinssone. In Mosambik kämpft er 

für die Inklusion von Behinderten.

Inklusion reportage

Aufgrund einer MasernInfektion 
in der Kindheit ist José Diquinssone 
erblindet. Heute setzt er sich in 
Mosambik als Lehrer und Dozent  
für Behinderte ein.
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José Diquinssone empfängt in seinem 
kühlen Gartenhäuschen am Stadtrand. Er 
sitzt auf einem Holzstuhl, dessen verzierte 
Rückenlehne sich über seinem Kopf wölbt 
wie eine Krone. Unter seiner silbergrau um-
randeten Sonnenbrille: ein offenes Lächeln. 
Erzählt er von seiner Geschichte, wählt er 
seine Worte mit Bedacht. Sucht er nach einer 
Formulierung, zucken seine Zehen in den 
schwarzen Flipflops. Er hält sie so lange in 
der Luft, bis ihm treffende Worte einfallen. 

Die Nonne erzählte seinen Eltern von 
einer Privatschule für Blinde in Beira, bis 
heute die einzige in Mosambik. Dort lernt 
er Braille, findet neue Freunde. Die Gebor-
genheit endet für José Diquinssone nach der 
vierten Klasse, der letzten Klasse in der Blin-
denschule. Er muss an eine staatliche Schule 
wechseln. Keiner seiner Lehrer hatte je zu-
vor ein sehbehindertes Kind unterrichtet. 
Der Junge fürchtet, ausgeschlossen zu wer-
den. Doch die anderen Kinder lesen ihm aus 
Arbeitsheften vor, die Lehrer erzählen ihm, 
was an der Tafel steht. Seine Noten sind gut. 
So gut, dass es zum Studieren reicht. Doch 
keine Universität möchte ihn aufnehmen. 
Ein Blinder? Studieren? Man wisse nicht, 
wie das gehen soll. Schließlich bewirbt sich 
José Diquinssone um ein Stipendium für ein 
Studium in Portugal. 

Bildung als Sprungbrett

Während in seiner Heimat der insge-
samt 16 Jahre andauernde Bürgerkrieg tobt, 
zieht Diquinssone nach Lissabon, studiert 
Soziologie und Afrikanistik. Auch in Portu-
gal ist Studieren für einen Blinden alles an-
dere als leicht. José Diquinssone bezahlt As-
sistenten, lässt sich von ihnen die wichtigs-
ten Texte und Notizen auf einem Recorder 

aufnehmen – und besteht die Prüfungen.
Diquinssone klappt das Glas seiner Arm-
banduhr hoch, ertastet die Uhrzeit, über ihm 
surrt der Ventilator an der Gartenhausdecke. 
Der 57-Jährige wirkt zufrieden mit sich und 
der Welt, ein Mann, der in sich ruht – ganz 
anders als der Junge und Student, der sich 
vor dem Versagen fürchtete. Sein Erfolg hat 
ihm Selbstvertrauen gegeben. „Bildung war 
mein Sprungbrett“, sagt er. 

Nach dem Studium kehrt er in sein 
Land zurück. Zunächst arbeitet er für seine 
alte Blindenschule, im Jahr 2001 wird er Prä-
sident der Blindenvereinigung Mosambiks. 
Er organisiert Schulungen in Blindenschrift 
für die Lehrkräfte der Pädagogischen Uni-
versität in Beira, unterrichtet als Gastdozent 
an zahlreichen Universitäten und erreicht, 
dass sich immer mehr von ihnen gegen-
über blinden Studentinnen und Studenten 
öffnen.

Und er steigt in die Politik ein. Zehn 
Jahre lang leitet er das Ministerium für 
Frauen, Kinder und Soziales der Provinz 
Sofala, die etwa so groß wie Bayern ist und 
deren Hauptstadt Beira ist. In dieser Zeit 
arbeitet er eng mit Hilfsorganisationen 
zusammen, etwa „Licht für die Welt“ aus 

Österreich, aber auch lokalen Initiativen. 
Deren Sozialarbeiterinnern und -arbeiter 
suchen in Gemeinden nach Menschen mit 
Einschränkungen, fördern sie und ermög-
lichen den Zugang zu Förderunterricht, 
Schul- oder Erwachsenenbildung. Mehr 
als 5 300 Menschen, darunter rund 1 500 

„Viele in diesem Land denken 
noch immer, dass  
Investitionen in behinderte 
Menschen verlorenes Geld seien.“

reportage Inklusion



Kinder unter 18 Jahren, wurden bisher 
unterstützt. Eines von ihnen ist Cremil-
do Cosmo, der eine Grundschule in Beira 
besucht. Wenn der Siebenjährige im Un-
terricht singt und wie die anderen in die 
Hände klatschen will, gibt er seinem Ober-
körper einen Ruck, schmeißt die Schultern 
nach vorn, seine Handflächen streifen sich 
nur. Seine Arme sind zu kurz, seine Hände 
in einem spitzen Winkel verwachsen, bei-
de Daumen fehlen; Cremildos rechtes Ohr 
ist verformt. Er kam so zur Welt – und es 
schien, als wäre er zu einem Leben in Iso-
lation verdammt. Dass er nun gemeinsam 
mit anderen Kindern lernt und fröhlich be-
rufliche Zukunftspläne schmiedet, verdankt 
er dem Engagement von José Diquinssone.

Wenn dieser gefragt wird, warum es 
in Beira so viel mehr Behinderte gäbe als 
anderswo in Mosambik, lächelt er. Und 
sagt: „Menschen mit Behinderung fühlen 

sich bei uns wohl.“ Sie kommen sogar 
aus anderen Provinzen, auch an die zwei 
Berufsbildungszentren der Organisation 
„Young Africa“. 

Dort können junge Menschen mit 
und ohne Behinderung ein Handwerk ler-
nen: Tischlern, Schneidern, Kochen oder 
Backen. Auszubildende, die im Rollstuhl 

sitzen, gelangen über Rampen in jedes 
Gebäude, Unterrichtsmaterialien gibt es 
in Braille-Schrift, mehrmals im Jahr wer-
den die Ausbilderinnen und Ausbilder in 
Gebärdensprache geschult. In der Schlos-
serei arbeitet ein gehörloser Absolvent als 
Hilfslehrer und motiviert andere Gehörlo-
se. Auch außerhalb des Zentrums fanden 

Inklusion reportage
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Cremildo Cosmo besucht eine 
Grundschule in Beira, über 
tausend Kilometer nördlich der 
Hauptstadt Maputo (Fotos 
Seite 56). Auch außerhalb der 
zwei Berufsbildungszentren der 
Organisation „Young Africa“  
finden etliche Absolventen einen  
Job als Handwerker oder Schneider. 
Und in mehreren Restaurants  
in der Stadt arbeiten gehörlose 
Köchinnen. 



etliche Absolventen einen Job als Hand-
werker oder Schneider. Und in mehreren 
Restaurants in der Stadt arbeiten gehörlose 
Köchinnen.

Im vergangenen März räumte José Di-
quinssone seinen Posten im Ministerium. 
Die zehn Jahre als Politiker waren für ihn 
Erfüllung und Enttäuschung zugleich. Oft 
musste er sich den Entscheidungen der Re-
gierung in Maputo beugen, konnte viele 
Ideen nicht umsetzen. „Es fehlte an Budget 
und dem Willen zur Veränderung“, sagt er. 
Es reiche nicht aus, Menschen mit Behinde-
rungen ins Schulsystem zu integrieren. Man 
müsse sie auch mit adäquaten Hilfsmitteln 
wie Brailledruckern oder Computersoft-
ware ausstatten. „Doch viele in diesem Land 
denken noch immer, dass Investitionen in 
behinderte Menschen verlorenes Geld sei-
en“, sagt er – und macht aus seiner Wut 
keinen Hehl. Er will sich daher weiter für 
Aufklärung einsetzen und vor allem jungen 
Menschen klarmachen, welche Chancen sie 

haben, wenn sie sich bemerkbar machen und 
auf ihr Recht auf Förderung pochen.

An einem Mittwochabend sitzt José 
Diquinssone in einem kleinen Radiostudio 
im Zentrum Beiras neben dem Moderator 
von „Rádio Moçambique“, einem seiner 
ehemaligen Studenten. „Seja bem-vindo 
a la Hora do cidadão“ – Seid willkommen 
zur Bürgerstunde, ruft der Moderator ins 
Mikrofon. Jede Woche sind die beiden auf 
Sendung, Menschen im ganzen Land hören 
ihnen zu. Für eine halbe Stunde sprechen 
sie über das Zusammenleben in Städten und 
wie es in Afrika um die Menschenrechte 
steht. „Vergangene Woche ging es um das 
Schicksal eines behinderten Mädchens in 
der Nachbarprovinz“, erklärt Diquinssone. 
Die Eltern seien überfordert gewesen. 

Ohne Unterstützung der Regierung 
hätten sie keinen anderen Ausweg gesehen, 
als ihre Tochter zu töten. „Das darf nicht 
passieren!“, sagt Diquinssone. „Wir dürfen 
nicht schweigen.“ 

José Diquinssone sitzt in einem kleinen 
Radiostudio im Zentrum Beiras 

neben dem Moderator von „Rádio 
Moçambique“, einem seiner ehemaligen 

Studenten. Jede Woche sind die beiden auf 
Sendung (Foto rechts). Viele Menschen 

kommen auch aus anderen Provinzen an 
die zwei Berufs bildungszentren in Beiras. 

Dort können junge Menschen mit und 
ohne Behinderung ein Handwerk lernen: 

Tischlern, Schneidern, Kochen oder 
Backen (Foto oben).
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Biologische Eltern

Holger Müller aus Stutensee zu Susanne 
Kahl-Passoth und Angelika Weigt-
Blätgen „Hoffnung auf mehr Vielfalt“ 
(www.zeitzeichen.net/node/9438):

In ihrer Unterstützung des neuen 
Regierungsprogramms als evangelische 
Frauen vermisse ich einen Passus über 
Kinderrechte im Blick auf ihre biolo-
gischen Eltern. Bis heute ist mir keine 
plausible Erklärung begegnet, warum 
das Aufwachsen mit zwei Müttern 
oder mit zwei Vätern genauso gut für 
Kinder sei wie mit – möglichst auch den 
biologischen – Eltern, also Mutter und 
Vater. Vielmehr scheint das offenbar 
grenzenlos verstandene Selbstbestim-
mungsrecht der Erwachsenen nicht nur 
jegliches Kinderrecht auf eine intakte 
Identität auszustechen, sondern auch 
das Kinderhaben als einklagbares Per-
sönlichkeitsrecht Erwachsener über das 
Kindeswohl zu stellen, ja sogar einen 
Trend zum designten Kind nach Maß 
Vorschub zu leisten. Dies alles muss 
meines Erachtens aber äußerst kritisch 
hinterfragt werden. Dazu wünsche ich 
mir auch von den Evangelischen Frauen 
eine klare Stellungnahme!
Holger Müller 

Nuanciertheit

Martin Fritz aus Berlin zu Hans-
Ulrich Probst „Jenseits des 
Normalkonservativen“ (zz 11/2021):

Hans-Ulrich Probst geht in seinem 
Artikel über die christliche Rechte in 
Deutschland auch auf meinen Beitrag im 
Buch „Christentum von rechts. 
Theologische Erkundungen und Kritik“ 
(Tübingen 2021) ein. Probst schreibt 
mir die Ansicht zu, die rechten unter-
schieden sich von konservativen Chris-
ten nur durch ihre „kriegerische und 
populistische Rhetorik“, also lediglich in 
der äußeren Form; „substanziellinhalt-
lich seien dagegen rechte Positionen 
nicht von einem christlichen ‚Normal-
konservatismus‘ zu unterscheiden“. Es 
folgt die suggestive rhetorische Frage: 

„‚Normalkonservative‘ Positionen, die 
nur in einer polemischen Rhetorik da-
herkommen?“ In der Tat, eine derartige 
Entdämonisierung der rechten Christen 
wäre eine Verharmlosung. Solches 
wird in meinem von Probst verzerrt 
wiedergegebenen Aufsatz ausdrücklich 
ausgeschlossen: „Es wäre zu kurz gegrif-
fen, würde man die Charakteristik des 
Rechtschristentums auf die angeführten 
äußerlichen Bestimmungen – Konserva-
tivismus plus Kulturkampfbewusstsein 
und populistische Mittel – beschränken. 
Vielmehr scheint die fragliche Kampf-
stellung auf die ursprünglich konserva-
tiven Anliegen substanziell zurückzu-
wirken. Die populistische Verschärfung 
bleibt der propagierten Gestalt von 
Christentum nicht äußerlich.“ (56) Trotz 
aller thematischen Überschneidungen 
entstehe daher bei der Lektüre einschlä-
giger Texte „umgehend der Eindruck, 
das Terrain eines protestantischen oder 
katholischen ‚Normalkonservativismus‘ 
verlassen und eine geistige Sphäre 
eigener Prägung betreten zu haben.“ 
(53f) Nicht eine akzidentelle, sondern 
eine substanzielle „Deformation“ (56) 
und „Radikalisierung“ (60) ursprünglich 
konservativer theologischer Motive wird 
von mir konstatiert und dargelegt, und 
es wird dabei auch hinreichend auf die 
Gefahren einer solchen Verschärfung 
aufmerksam gemacht. Die betreffenden 
Passagen hat Probst offenkundig über-
lesen. Nuanciertheit in der Auseinan-
dersetzung mit „Rechten“ mag für viele 
irritierend sein. Stattdessen fordert 
man unmissverständliche Abgrenzung 
und „deutlichen theologischen Wider-
spruch“ (Probst). In der Tat, Abgrenzung 
und Widerspruch sind geboten. Aber 
gingen diese Anliegen auf Kosten 
von analytischer Sachlichkeit und Diffe-
renzierung, würden sie nicht gestärkt, 
sondern geschwächt.
Martin Fritz

Eitle Worte

Sigrid Winkler-Schwarz aus Dresden 
zu Günter Thomas „Jenseits von Eden 
und Blühwiesenromantik (II)“ 
(www.zeitzeichen.net/node/9442):

Der Autor macht hier sehr viele eitle 
Worte und Schleifen um Selbstver-
ständliches: Ja, es geht ein Riss durch die 
Schöpfung, ja, Leben ist Raub und ja: 
Der Mensch ist Teil der Natur, ihr aus-
geliefert und muss ihr sein Überleben 
immer wieder neu abringen. Gleichzeitig 
ist diese Natur aber unfassbar wunder-
bar eingerichtet und sie schenkt uns ein 
Leben in Fülle, wenn wir ihre Grenzen 
und Gesetze achten und einhalten. Gott 
hat uns und seine Schöpfung in die 
Freiheit entlassen und wir haben die Ver-
antwortung für vieles bekommen, aber 
eben nicht alles steht in unserer Macht 
(Gott sei Dank). Warum die Welt (und 
wir) so eingerichtet ist, wie sie ist, bleibt 
Gottes Geheimnis, ebenso wie seine 
dunkle Seite und seine Unverfügbarkeit. 
Das erfordert einige Ambiguitätstole-
ranz von einem gläubigen Christen. Es 
ist eben gleichzeitig wahr: „Siehe, es 
ist sehr gut“, und „die (Über-)Lebens-
prinzipien sind grausam, Evolution und 
Selektion gehören dazu“. Was bitte ist 
daran neu, dass man so weit ausholen 
muss? Dass das Corona-Virus so ganz 
ohne unser herzloses Zutun auf 
uns gekommen ist, würde ich außerdem 
nicht unterschreiben. 
Sigrid Winkler-Schwarz

Gut gemeint

Benjamin Ehlers aus Cottbus 
zu Antje Schrupp „Kette der Sklaverei 
des Volkes“ (zz 12/2021):

Der Beitrag von Antje Schrupp ist gut 
gemeint, da die Sorge um die ungleiche 
Verteilung von Vermögenswerten 
berechtigt ist, geht aber nicht auf die 
relevanten Fragen ein.
Frau Schrupp fordert die Abschaffung des 
Erbrechts. Sie geht nicht auf den recht-
lichen Rahmen ein. Art. 14 Abs. 1 Satz 1 
Grundgesetz stellt das Erbrecht unter 

Leserbriefe geben die  Meinungen 
der Leserinnen und Leser wieder – 
nicht die der Redaktion. Kürzun gen 
müssen wir uns vorbehalten – und 
leider können wir nur einen Teil 
der Zuschriften ver öffentlichen.
leserbriefe@zeitzeichen.net
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den Schutz der Verfassung. Es gehört zu 
den Grundrechten, die gemäß Art. 79 
Abs. 3 GG nicht geändert werden dürfen, 
auch nicht mit verfassungsändernder 
Mehrheit. Wer das Erbrecht vollständig 
abschaffen möchte, kann dies nur, wenn 
gleichzeitig das Grundgesetz abgeschafft 
wird. Ich bin aufgrund meiner Kindheit 
und Jugend in der DDR sehr froh, dass wir 
das Grundgesetz haben. Wer aber das 
Ziel der Abschaffung der Grundrechte 
und des Grundgesetzes erreichen möch-
te, muss klar sagen, was die Alternative 
zur gegenwärtigen Rechtsordnung sein 
soll. Die vereinzelte Abschaffung ein-
zelner Grundrechte ist im Rahmen der 
gegenwärtigen Rechtsordnung (zum 
Glück!) nicht möglich. Denn was dem 
einen das Erbrecht, ist dem anderen das 
Asylrecht oder die Gleichstellung von 
Mann und Frau.
Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG lässt Einschrän-
kungen des Erbrechts zu. Hier wäre  
der Platz gewesen, um unter Berücksich-
tigung des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG  
über Maßnahmen nachzudenken, wie 
im Falle des Vererbens von Vermögen 
daran gearbeitet werden kann, die Sche-
re zwischen Arm und Reich nicht weiter 
aufgehen zu lassen. Wenn sich Frau 
Schrupp mit dieser Frage befasst hätte, 
hätte sie sich insbesondere mit den §§ 
13 ff. Erbschaftssteuergesetz befassen 
müssen. Das ist eine komplexe Materie, 
die nicht mit der Überschrift „Kette der 
Sklaverei des Volkes“ zu beschreiben ist.
Nur aus experimentellen Gründen 
unterstellt, das Erbrecht ließe sich ab-
schaffen, geht Frau Schrupp nicht auf die 
spannenden Fragen ein. 
Dazu ein Experiment: Ich habe Vermö-
gen geerbt, zum Beispiel ein Mehrfami-
lienhaus mit 20 Wohnungen. Wenn ich 
dieses Mehrfamilienhaus nicht meinen 
Kindern vererben darf, warum soll ich 
mich um das Haus kümmern, insbeson-
dere zum Herbst meines Lebens? Wenn 
ich es nicht vererben darf, werde ich 
nicht mehr investieren und das Haus 
verkommen lassen. Ich werde die Miete 
nur noch dafür verwenden, möglichst 
schnell und gründlich mein Vermögen 
zu verbrauchen, mir also ein angeblich 
schönes Leben zu machen. Die Frage 
an Frau Schrupp ist: Haben Sie daran 
gedacht?
Weiterhin unterstellt, das Erbrecht 
könne abgeschafft werden, müssten 

dann nicht auch andere Bereiche der 
Rechtsordnung drastisch geändert wer-
den? Ich würde im Falle der Abschaffung 
des Erbrechts sofort in den Bereich 
des Gesellschafts- oder Stiftungsrechts 
ausweichen (wie es heutzutage schon 
tagtäglich auch ohne Abschaffung des 
Erbrechts geschieht) und damit errei-
chen, dass ich das Erbrecht nicht mehr 
brauche und mein Vermögen auf meine 
Erben übergeht. Wer über Erbrecht 
redet, muss auch immer über die Aus-
weichmöglichkeiten reden. Wer hiervon 
nicht redet, hat die Materie nicht ver-
standen.
Es stellt sich dann auch die Frage, warum. 
Weiter unterstellt, neben dem Erbrecht 
würde auch das Gesellschaftsrecht so 
verändert werden, dass die Übertragung 
von Vermögen im Todesfall nicht mög-
lich sein soll, sollen dann auch Schen-
kungen zu Lebzeiten verboten werden 
und wenn ja, warum? Und wer soll das 
Vermögen im Todesfall erhalten? Frau 
Schrupp deutet Genossenschaften an. 
Ganz naiv gefragt: Welche Genossen-
schaft soll es sein, wenn es mehrere gibt? 
Die örtlich nächste oder die, in deren 
Nähe der Erblasser verstirbt? Oder soll es 
der Staat bekommen? Dass der Staat als 
Wirtschaftslenker nicht besonders inno-
vativ ist, wissen wir aus den Erfahrungen 
der DDR. Insbesondere die Wohnungs-
verwaltung war dort katastrophal, ver-
hinderte Investitionen und führte zum 
massenhaften Abriss von verwahrlosten 
Altbausubstanzen. Nur die Wende im 

Jahr 1989 hat den Abriss des Andreasvier-
tels in Erfurt verhindert. Warum kommt 
Frau Schrupp nicht auf diese Fragen zu 
sprechen?
Der Artikel soll ein gesellschaftliches 
Problem aufwerfen. Ja, das hat er getan. 
Aber wer über die Abschaffung eines 
umfassenden Regelungskreises im Recht 
schreibt, muss sich auch auf rechtliche 
und steuerliche Diskussionen einlas-
sen. Dies ist schwierig. Einfacher ist 
es, über den Erben Stefan Rührgartner 
zu schreiben, auch hier ohne vertiefte 
Sachkenntnisse. Ein Mehrfamilienhaus in 

München mit einem Wert von 6,5 Mio 
Euro wird eine Wohnfläche von etwa 
1 000 m2 aufweisen (unterstellt wird hier 
ein Wert von 6 000 Euro pro Quadratme-
ter). Unabhängig davon, dass Banken nur 
sehr widerwillig Steuerverbindlichkeiten 
kreditieren, unterstellen wir wieder die 
Möglichkeit einer Kreditaufnahme in 
Höhe der 945 000,00 Euro, um die Erb-
schaftssteuer zu bezahlen. Die Bank wird 
eine maximale Laufzeit von zehn Jahren 
ansetzen. Bei einem Zinssatz von 1,7 Pro-
zent müsste eine monatliche Rate von 
etwa 8 500 Euro gezahlt werden, das sind 
pro Quadratmeter Wohnfläche 8,50 Euro 
monatlich. Eine Mieterhöhung ist in die-
ser Höhe gesetzlich nicht möglich. Unter-
stellt, dass das Miethaus schuldenfrei ist 
und in München Netto-Kaltmieten von 
15 Euro pro Quadratmeter erzielt werden 
können, würde mehr als die Hälfte der 
Miete nur für die Rückzahlung des Kre-
dits verwendet werden müssen. Wenn 
das Haus alt ist und deshalb kaum noch 
Abschreibungspotential vorhanden ist, 
würde in diesem Beispiel der Herr Rühr-
gartner zu versteuernde Einkünfte von 
180 000 Euro pro Jahr erzielen. Hierauf 
zahlt er den Spitzensteuersatz von 42 Pro-
zent , das sind 75 600,00 Euro. Die Bank 
möchte jährlich 102 000 Euro von ihm, so 
dass er insgesamt 177 600 Euro an Dritte 
zahlt und immerhin noch 2 400 Euro 
pro Jahr übrig hat. Mit diesen Eckdaten 
könnte ein Kredit für eine eventuell not-
wendige Dach- oder Fassadensanierung 
nicht aufgenommen werden. Oder wenn 
noch Verbindlichkeiten vorhanden wären, 
müsste Herr Rührgartner noch Geld mit-
bringen. Man kann natürlich über Herrn 
Rührgartner die Nase rümpfen, weil man 
entweder nie in der Lage war, ein Mehr-
familienhaus geerbt zu haben, oder weil 
man ausreichend Geldvermögen hat. 
Ohne Sachkenntnis zu den wirtschaft-
lichen, rechtlichen und steuerlichen Rah-
menbedingungen sollte man zu diesem 
Beispiel nicht schreiben.
Frau Schrupp hat leider übersehen, dass 
Erbrecht sehr stark zahlengeprägt ist. Lei-
der geht sie in ihrem Beitrag auch hierauf 
nicht ein. Der Beitrag wird eingeleitet 
mit dem Satz, dass Frau Schrupp die Erb-
schaftslage analysiert. Das macht sie lei-
der nicht. Die Ausflüge zu Karl Marx sind 
historisch interessant, gehen aber sehr  
an der Wirklichkeit vorbei. Das ist schade. 
Benjamin Ehlers

Dass der Staat als Wirt-
schaftslenker nicht besonders 
innovativ ist, wissen wir aus 
den Erfahrungen der DDR.
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Geschlecht, Klasse. Wie die verhaltene 
Musik dazu Platz freiräumt, ist Blaupause 
für das ganze Album: Ein nervös rollender, 
perkussiv gezupfter, dann wieder gestri-
chener Bass von Jon Flaugher, dazu spärli-
che Pianotropfen und Akkorde von Deron 
Johnson setzen Munroes große Stimme in 
Szene: Der Song vibriert vor Empörung, 
ungläubigem Staunen, Schmerz, Wut, 
aber auch tief berührender Wärme, Le-
bendigkeit, Würde und Stolz. Er erschien 
als Single zwei Tage nach George Floyds 
Tod und hatte somit rund sechs Jahrzehn-
te nach Simones Original einen Kontext, 
der alles sagt: Die Revolution läuft weiter-
hin nicht im Fernsehen, Polizeimorde an 
Schwarzen aber schon. Es ist zum Kotzen. 
Auf dem souveränen Album folgt „It’s not 
easy“, ein in Blues, Gospel, Country und 
frühem R&B getaufter Southern Soul-
Klassiker, den Reuben Bell erstmals 1967 
aufnahm und Munroe hier voller Sehn-
sucht darbietet. 

Die Ballade „Fix it“ im Anschluss 
schrieb sie auf Basis eines Bill-Evans-Stücks 
mit Produzent Chris Seefried gemeinsam. 
Ihn getroffen zu haben, ist ein Glück für sie. 
Nach etlichen Irrwegen, darunter ein Kne-
belvertrag mit einem christlichen Nashville-
Label, steht die Endzwanzigerin nun wohl 
am Beginn einer erwartbar großen Karriere. 
Reduzierter Sound und Konzentration auf 
ihre Gefühle zu den Songs, bei deren Aus-
wahl sie ebenfalls Händchen hatte, waren 
Seefrieds Idee. 

Hervorgehoben seien hier noch „Ruler 
of my Heart“, das einst Allen Toussaint für 
New Orleans’ Soul Queen Irma Thomas 
schrieb, „Collage“ von der James Gang, 
einer Rockband mit dem nachmaligen 
Eagles-Gitarristen, Joe Walsh, sowie das 
unentrinnbar auf den puren Blues gebrach-
te „Lost and Looking“. Predigersohn und 
King of Soul Sam Cooke nahm es 1963 auf 
seinem zehnten Studioalbum auf. Im Jahr 
darauf erschoss ihn eine weiße Motelma-
nagerin. „Justifiable Homicide“, Notwehr, 
befand die Jury. Der elfte und zugleich Ti-
teltrack am Ende hat keine Leadstimme: 
Lady Blackbird singt mit den andern im 
Chor, die Instrumente haben Freilauf – 
Black Acid Soul. So könnte das nächste 
Album klingen. Bis dahin gilt: Manchmal 
ist es gut erträglich, im Konsens zu sein: 
„One of the albums of the year“ befand die 
Times und „Debüt-Album des Jahres“ der 
Deutschlandfunk. Stimmt.
udo feist

Nachgerade genial
Samuel Hasselhorns Schumann

Irgendwie geht die Rede davon, das ro-
mantische Kunstlied sei „alt, verstaubt 

und vom Aussterben“ bedroht. Auch Sa-
muel Hasselhorn schreibt dies im „Mission 
Statement“ zu seiner neusten Schumann-
CD, der ersten beim international renom-
mierten Label Harmonia Mundi. 

„Keine Sorge!“, möchte man ihm zu-
rufen, denn wer die Interpretation des erst 
31-Jährigen hört, der kommt von dieser 
sehr besonderen Baritonstimme nicht los. 
Eine Stimme, ausgestattet mit einem edlen 
tief-dunklen, im besten Sinne gewichtigen, 
schwarztönenden, allgegenwärtigen Kern, 
der sofort in den Bann zieht und den Has-
selhorn keineswegs mitschleppen muss, 
sondern mit dem er in allen musikalischen 
Schattierungen souverän jonglieren kann. 
Das Ganze dann gepaart mit souveräner 
Technik und subtiler Gestaltungskraft, 
klingt nachgerade genial.

Im Zentrum der CD stehen zwölf 
Lieder nach Versen des heute kaum noch 
bekannten Dichters und Arztes Justinus 
Kerner (1786 – 1862). Gedichte, denen 
Schumann schon als Jugendlicher begeg-
nete und ein paar schon 1828 vertont hatte, 
bevor er dann am Ende 1840 insgesamt ei-
nen Zyklus komponierte. 

Das Motiv ist, ähnlich wie in Schuberts 
Schöner Müllerin, die Wanderschaft, wenn 
auch mit einem etwas weiteren Themen-
spektrum. So wird zum Beispiel in Stirb‘, 
Lieb‘ und Freud‘ die Weihe einer jungen 
Frau zur Nonne im Augsburger Dom be-
schrieben – aus der Perspektive des jungen 
Mannes, der sie unsterblich liebt und es ihr 
nie gestanden hatte –, oder in Stille Liebe, 
einer melodiös wunderbaren Miniatur, 
die Unmöglichkeit, der großen Liebe an-
gemessenen Ausdruck zu geben, bedacht. 

Gerahmt ist der Zyklus von drei Hein-
rich-Heine-Liedern zu Beginn, darunter 
die berühmte Ballade Belsatzar, und am 

Ende von Die Löwenbraut, einer überaus 
dramatischen Ballade von Adalbert von 
Chamisso, und zwei wunderbaren weite-
ren Heine-Liedern aus Opus 49 (Die beiden 
Grenadiere; Die feindlichen Brüder), in denen 
Tiefe des Gefühls mit einem über allem 
schwebenden sanft ironisierenden Duktus 
eine berückende Liaison eingeht und in de-
nen Hasselhorn auskostet, was auszukos-
ten ist, ohne auch nur einmal mit seinem 
vorzüglichen Pianisten Joseph Middleton 
Timing und Bogen vermissen zu lassen. 

Fünf Lieder op. 40 nach Gedichten von 
Hans Christian Andersen beschließen das 
mehr als 80-minütige Hörfest. In all diesen 
Klangkostbarkeiten seien, so Hasselhorn 
in seinem Eingangstext, „zwei der größten 
und schönsten Künste – nämlich Musik 
und Poesie – zu einer gemeinsamen, höhe-
ren Kunst“ verbunden. Diese Verbindung 
ist ihm und seinem Pianisten umfänglich 
gelungen. Gerne mehr davon!
reinhard mawick

Wenn alles passt
Lady Blackbird: Black Acid Soul

Manchmal passt alles. Und manchmal 
muss das Ende am Anfang stehen: 

„Why you wanna fly Blackbird/you ain‘t 
ever gonna fly” lauten die ersten Zeilen, die 
Marley Munroe auf ihrem umwerfenden 
Debutalbum Black Acid Soul singt – der 
düstere Refrain aus Nina Simones Civil-
Rights-Hymne Blackbird von 1963, dem 
Munroe ihr Pseudonym entlehnt: „No place 
big enough for holding/all the tears you’re 
gonna cry/’Cause your mama’s name was 
lonely/and your daddy’s name was pain/
And they call you little sorrow/’cause 
you’ll never love again/Why you wanna fly 
Blackbird/you ain’t ever gonna fly.“ Unter-
drückung schwarzer Frauen markiert das 
ungleich leibhaftiger als der sterile Be-
griff ‚Intersektionalität‘, also nach Rasse, 

Lady Blackbird:  
Black Acid 
Soul. 
Foundation 
Music 
BMG 2022.

Musik rezensionen

Robert 
Schumann:  
Stille Liebe.
Samuel Hassel-
horn, Gesang 
Joseph Middle-
ton, Klavier 
Harmonia 
mundi 916114.
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ist und das falsche Verstehen schnel-
ler / sich ausbreitet als Zustimmung, Ruhe 
und Trost.“ 

Michael Krügers in nicht freiwillig auf-
erlegter Einsamkeit entstandener Band ist 
eine ohne Scheu und Scheuklappen, dabei 
im Geiste des alten Dubslav von Stechlin 
unverhärtet in die Zeit blickende, assozi-
ationsreiche, ungemein kluge Welt- und 
Selbstvergewisserung, „unhörbar für die 
großen / Ohren der Überwachung, die an 
den Sendemasten wachsen“, aber im tiefen 
Einvernehmen mit der Geschichte des Win-
des und dem Denken ohne festen Wohnsitz. 

Alle diese fließend verdichteten Tage-
bucheinträge sind freigegebene Momente 
geronnener Erkenntnis, die keiner Wieder-
holung, keines weiteren Nachdrucks oder 
einer Rechtfertigung bedürfen. „Man kann 
sein Leben nicht verstehen. / Wie mich die 
andern sehen sollen, das ist vorbei.“ 

Er folgt Hölderlin ins Offene. Er hört. 
Dafür „lege ich mich auf die Erde, / werde 
klein wie der Däumling, lege mich zu Ra-
nunkel / und Glockenblume und warte oh-
ne jede Eile darauf, / dass Gott seine Stun-
de nutzt oder eben nicht. / Auf jeden Fall, 
will ich damit sagen, bin ich vorbereitet.“ 

Kaum zwanzig Kilometer entfernt von 
Michael Krüger geboren, gleichwohl zwan-
zig Jahre jünger, hat zeitgleich auch Lutz 
Seiler einen neuen Gedichtband vorgelegt. 
Sieht Michael Krüger, der im Haus der vier 
Lebensalter das letzte Zimmer schon betre-
ten hat, dem Hier und Jetzt in die Augen, 
öffnet Lutz Seiler, nach Kindheit und Ju-
gend in der Reife seiner Zeit angekommen, 
noch einmal lange schon durchschrittene 
Türen und sieht rückwärts: in die Kindheit, 
zu den Ahnen, zu anderen Gerüchen und 
Geschmäckern, vergessen Geglaubtem, 
zeitweise Weggelegtem zwischen Werk-
kittel und Kragenbinde. Alles Seilersche 
Entstauben von Raum und Zeit ist auch 
stilistisch wie eine Rückkehr in einen ur-
vertrauten Klang, den seit „pech & blende“ 
bronze tönenden Seiler-Klang, der noch im 
Schweben sein Standbein so sicher zwischen 
den Kiefern wurzeln weiß, dass er spielend 
die Wörter-Drachen der Erinnerung auf-
steigen lassen kann, „wie / die unverbrauch-
te glut der tage, die / ungelösten fragen.“ Es 
ist ein poetisch ebenso waches und gänzlich 
unangestrengt strömendes Gegenüber zu 
Michael Krüger, aufgefächert in sieben Ka-
pitel mit je sieben bis zehn Gedichten, das 
sich seitenweise wie brüderlich gebärdet. 
klaus-martin bresgott

Träume
Ein Dorf in Ostdeutschland

Bereits nach den ersten, von der Schau-
spielerin Corinna Harfouch einprägsam 

gelesenen Sätzen sind Hörerin und Hörer 
mitten in der Handlung des Romans. Wich-
tiger: Sie sind sofort in der tristen Atmo-
sphäre eines ostdeutschen Dorfes, das nach 
dem Mauerfall 1989 vor sich hindümpelt, 
ohne Perspektive und vor allem ohne Kin-
der. Dass es keine Kinder mehr im Dorf gibt, 
wird immer wieder betont. 

Die Handlung beginnt damit, dass 
die frühere Arzthelferin Hilde von ihrem 
ehemaligen Chef erfährt, ihr Mann sei an 
einem Hirntumor erkrankt und habe nur 
noch kurze Zeit zu leben. Die Eheleute sind 
einander längst entfremdet. Es zermürbt 
die Frau, dass sie es nicht gewagt hat, ihren 
Mann zu verlassen. Und ihr Mann Walter 
fragt sich als Toter, weshalb sie sich nicht 
habe scheiden lassen.

Dass die Toten weiter existieren, dass 
sie die Träume der Lebenden sehen, das 
Leben im Dorf beobachten und kommen-
tieren, dass sie sich darüber ärgern, dass sie 
eifersüchtig sind – das ist die Grundidee des 
Romans.

In der Silvesternacht erschlägt Hilde 
ihren todkranken Mann mit der Axt, geht 
danach zum Tanz in die Dorfkneipe und 
verschwindet. Von da an fehlt von ihr jede 
Spur. Je länger Hilde verschwunden ist, 
und sie bleibt es bis zum Schluss, umso 
stärker rücken Walters Beobachtungen und 
das Verhalten der Toten insgesamt in den 
Mittelpunkt des Romans. Diese Passagen 
werden von dem Schauspieler Walter Kreye 
differenziert und mit feiner Ironie gelesen. 
Beiden Stimmen gut fünf Stunden zuzuhö-
ren, ist ein großer Genuss, auch wenn die 
Handlung gelegentlich etwas konstruiert 
wirkt und wenn der Besuch des Filmregis-
seurs Steven Spielberg vorhersehbar und 
klischeehaft geschildert wird.
jürgen israel

Die Sache selbst
Absage an alle Welterklärungen

Kennen Sie einen Lyrikband, der in 
einem Atemzug zu lesen ist? Den 

man am Stück inhaliert, bis die Lungen-
flügel den Brustkorb zu sprengen drohen, 
weil er sich bei aller Ruhe dringlich blättert 
von Seite zu Seite? Michael Krügers jüngs-
tes episch-poetisches Tagebuch ist so ein 
unglaublicher. 

Gleich zu Beginn der fünfzig lyrischen 
Einträge, denen zwanzig Nachträge unter 
der Rubrik „Was sonst noch geschah“ 
folgen, resümiert er „Meine Erinnerung 
ist ein Scherbenhaufen, / der sich nicht 
mehr in Form bringen lässt. / Ich picke 
einige Stücke heraus, halte sie / gegen das 
Fenster, ans Licht, und staune / über den 
Reichtum, den Glanz, die Pracht.“ Und er 
weiß: „Ich muss leise sprechen, damit die 
Fliegen / mich hören.“ 

Was folgt, kulminiert in zwei Fragen, 
nämlich „Wie lange dauert Ungeduld?“ 
und „Wie viel Unendlichkeit / kann man 
in einem Leben erzeugen?“ Dazwischen 
weiten sich das Staunen, die Absage an al-
le Welterklärer und Welterklärungen und 
vor allem die Einübung in „Weltanschau-
ung / und langes Ausatmen, noch einmal, 
noch einmal, / noch einmal und immer so 
weiter und fort“, das in Zwiesprache mit 
unbekümmerten Gartenvögeln, seufzen-
den Kühen, einzelgängerischen Feldhasen 
und stumm begleitenden Hunden ein 
Erkenntnis-Duett unterfüttert: „Wis-
sen hält nicht länger als Fisch“ (William 
Whitehead) und „Verstehen kann ich 
nichts mehr“. 

Dazu gehört auch das lakonisch ab-
gesonderte Unverständnis darüber „Was 
Gott so alles erlaubt, / wenn der Tag lang 

rezensionen Hörbuch/Bücher
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Im Wald, im 
Holzhaus. 
Suhrkamp 
Verlag, Berlin 
2021, 123 Seiten, 
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Bücher rezensionen

Vielfalt
Über die Zukunft der Kirche

Wer Visionen hat, sollte zum Arzt 
gehen“ – so wird der 2015 verstor-

bene Bundeskanzler Helmut Schmidt gerne 
hinsichtlich der Frage nach einer Politik mit 
Visionen zitiert. Visionen mögen für die 
Politik diskutabel sein, für die Kirche sind 
sie es nicht. Sie sind notwendig. Kirche lebt 
davon, visionär den Blick in die Zukunft zu 
richten. 

Für eine solche Ausrichtung bedarf 
Kirche immer wieder Anregungen – im 
Idealfall von Menschen, denen die Kirche 
am Herzen liegt und die in der „Kirche 
der Zukunft“ engagiert sind. Und ange-
sichts vieler düsterer Zukunftsszenarien 
hinsichtlich der personellen, strukturellen 
und finanziellen Entwicklung bedarf Kir-
che zugleich positiver Zukunftsnarrative. 
Es ist deshalb ein glücklicher Umstand, 
dass 23 junge Pfarrerinnen und Pfarrer 
aus allen evangelischen Landeskirchen 
Deutschlands sowie aus den evangelischen 
Kirchen Österreichs und der Schweiz ihre 
Ideen zur „Zukunft der Kirche“ in einem 
umfangreichen Sammelband aufgeschrie-
ben haben. 

Diese Ideen bilden in der Summe – das 
sei vorweg konstatiert – keinen zusammen-
hängenden roten Faden. Vielmehr handelt 
es sich bei dem von Ferenc Herzig, Kons-
tantin Sacher und Christoph Wiesinger 
herausgegebenen Sammelband Kirche der 
Zukunft – Zukunft der Kirche um eine Art 
Kaleidoskop unterschiedlicher Anregun-
gen für die Kirche der Zukunft. So fin-
den sich in den zumeist in der Ich-Form 
geschriebenen 23 Kurzbeiträgen sowohl 
Aufsätze, die auf grundsätzlich theolo-
gischer Basis argumentieren, als auch 

(ausschließlich) von der konkreten Praxis 
ausgehen. Ebenso unterschiedlich sind die 
in den Beiträgen reflektierten Bezugsgrö-
ßen: Einige Aufsätze sprechen ganz allge-
mein von Kirche, andere von der jeweiligen 
Landeskirche, wieder andere von Kirchen-
gemeinden. Auch der konkrete thematische 
Zugriff der Beiträge – von der „Kirche im 
digitalen Zeitalter“ über die „Bewegte 
Kirche“, das „Wunschkonzert“, eine „Kir-
che als Kleinmarkthalle“ bis zur Kirche in 
Zeiten der Corona-Pandemie – differiert 
erheblich voneinander. 

Trotz dieser Vielfalt stimmen die Au-
torinnen und Autoren nahezu unisono in 
dem Urteil überein, dass die Kirche nicht 
so bleiben kann, wie sie ist. Sie muss sich 
verändern – für einige von ihnen auch ra-
dikal. Dies ist für die Autorinnen und Au-
toren nicht allein aufgrund des äußeren 
Drucks notwendig, der sich durch die per-
sonellen und finanziellen Veränderungen 
ergibt, sondern vor allem deshalb, weil die 
Kirche anschlussfähig an den Menschen 
und seine Lebenswirklichkeiten bleiben 
beziehungsweise werden muss.

Es ist deshalb erfrischend, diese Bei-
träge zu lesen und Anregungen für die 
kirchliche Praxis und die zukünftige Aus-
gestaltung zu gewinnen. Naturgemäß 
leuchten bei der Lektüre nicht alle Ansätze, 
Analysen und Schlussfolgerungen in glei-
cher Weise ein. Doch das wird von Leser 
zu Leserin sicher unterschiedlich bewertet 
werden. 

Irritierend ist bisweilen, dass die Mehr-
zahl der Autoren und Autorinnen relativ 
genau weiß, wie Kirche zu gestalten und 
organisieren ist. Auch wenn viele Beiträ-
ge im Modus des Wünschens argumen-
tieren, würde ein (an)fragender Duktus 
gelegentlich angemessener sein als ein 
bestimmender. 

Die Beiträge sind aber nicht allein für 
die kirchliche Praxis eine hilfreiche Anre-
gung. Auch für Menschen, die sich auf ein 
Berufsleben in der Kirche vorbereiten oder 
zumindest mit dem Gedanken spielen, sich 
beruflich in der Kirche zu engagieren, 
könnten die dargebotenen Ideen hilfreich 
sein. Gleiches gilt für Ehrenamtliche. Denn 
der Sammelband zeigt, dass in der Kirche 
der Zukunft viel kreatives Potenzial steckt. 
Und das könnte für Menschen, die sich 
nach Veränderung sehnen, den Impuls ge-
ben: „Wer Visionen hat, sollte in die Kirche 
gehen.“
gregor bloch

Ohne Polemika
Reformierter Pfarrer bei Exit

Ein „alter Siech“ sei er, aus der Zeit ge-
fallen, und ein Buch über ihn eitel, sagt 

Werner Kriesi (* 1932) in einem der Ge-
spräche, die Suzann-Viola Renninger dazu 
mit ihm führte. Die Philosophin drängt 
dennoch, er solle mehr aus seinem Leben 
preisgeben. Um Biografisches geht es ihr 
nur bedingt. Sie interessieren seine Motive 
und Erfahrungen. 

Kriesi war lange prägende Gestalt im 
Schweizer Sterbehilfe-Verein „Exit“ mit 
135 000 Mitgliedern. Erstmals Freitodbe-
gleiter, wie er bevorzugt sagt, war er 1995, 
damals noch als reformierter Pfarrer. Mit 
den Worten „Wenn Sie kein Feigling sind, 
Herr Pfarrer, sind Sie dabei“, hatte ihn ein 
Gemeindeglied darum gebeten. 1997 wur-
de der pietistisch Geprägte im Verein Mit-
glied, leitete bald die Gruppe der Freitod-
begleiter und assistierte 500 Mal beim Weg 
in einen selbstbestimmten Tod – mit allem, 
was dazugehört: den Gesprächen zuvor, In-
terventionen von Familie oder Freunden 
und dem Dabeisein am Tag mit der tödli-
chen Natrium-Pentobarbital-Dosis.

In seiner aktiven Zeit äußerte er sich 
oft professionell dazu, hier scheint er mit-
unter zögerlich, schließlich hat er seinen 
Beitrag geleistet. Der Intensität der Ge-
spräche indes nutzt das, es geht durchweg 
ums Eingemachte. Ausgangspunkt ist die 
Überlegung, dass in solch existentiellen 
Fragen, wo nüchternes Überlegen teils so 
wenig überzeuge wie Sich-Verlassen auf 
das Bauchgefühl, engagiertes Erzählen und 
eben Erfahrungen weiterhelfen können. 
Darum wandte Renninger sich an Kriesi. 
„Traue keiner Philosophie, die bloß vom 
Schreibtisch aus erfolgt, und sei es deine 

Ferenc Herzig/
Konstantin 
Sacher/
Christoph 
Wiesinger 
(Hg.): Kirche 
der Zukunft – 
Zukunft 
der Kirche. 
Gütersloher 
Verlagshaus, 
Gütersloh 2021, 
224 Seiten,  
Euro 22,–.

Suzann-Viola 
Renninger: 
Wenn Sie kein 
Feigling sind, 
Herr Pfarrer. 
Werner Kriesi 
hilft sterben. 
Limmat Verlag: 
Zürich 2021,  
256 Seiten,  
Euro 29,–.
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Schweitzers Ethik heute
Werner Zager (Hg.): Albert 
Schweitzers Ethik der Ehrfurcht vor 
dem Leben. Evangelische Verlags-
anstalt, Leipzig 2021, 204 Seiten, 
Euro 28,–.
Ausgangspunkt Albert Schweitzers Ethik 
der Ehrfurcht vor dem Leben ist die 
Einsicht: „Ich bin Leben, das leben will, 
inmitten von Leben, das leben will.“ In 
dem von dem evangelischen Theologen 
Werner Zager herausgegebenen Sammel-
band geht es um die Ethik Schweitzers 
am Beispiel der artgerechten Tierhaltung 
und der Landwirtschaft. Zager schreibt, 
dass angesichts der Klimaerwärmung 
und Corona-Pandemie die Aktualität 
 von Schweitzer auf der Hand liege. Die 
Herausforderungen liegen darin, im Geist 
der Ehrfurcht vor dem Leben Lösungs-
möglichkeiten zu suchen. 

Globalisierte Welt
Adam Tooze: Welt im Lockdown. 
C. H. Beck Verlag, München 2021, 
408 Seiten, 26,95 Euro.
Mitten in der fünften Welle, mit stagnie-
renden Impfzahlen, fallen wieder ständig 
Begriffe wie Lockdown, Kontaktbeschrän-
kungen und Triage. Auch in Deutschland 
kocht die Stimmung hoch. Der britische 
Wirtschaftshistoriker Adam Tooze erzählt 
die Geschichte von Januar 2020 bis Janu-
ar 2021. Ebenso wie die des Klimas, der 
Finanzen und der Flüchtlinge. Davon, wie 
die globalisierte Welt funktioniert, kann 
sich die Leserschaft ein tiefenscharfes Bild 
machen. Eine brillante Analyse. 

Begegnung
Anisa Alrefaei Roomieh/Maeva 
Rubli: bei mir, bei dir. Edition Moder-
ne, Zürich 2021, 232 Seiten, Euro 19,–. 
Diese Graphic Novel ist das komple-
mentäre Werk zweier Frauen: Die eine 
enthüllt Momente und Aspekte ihres 
Lebens, die andere verleiht diesem Leben 
eine ergreifende bildnerische Umsetzung. 
Die eine ist aus Syrien geflüchtet und lebt 
nun mit Familie in Delémont, die andere 
ist eine junge Illustratorin aus diesem Ort. 
Der Text ergreift in seiner elementaren 
Knappheit, die Bilder tun es mit ihrer 
farbigen Opulenz und Frische. Hier sind 
zwei Frauen im Gespräch: Da wird jemand 
ermutigt, sich mitzuteilen, da hört jemand 
so intensiv anteilnehmend zu und traut 
sich, dieser lakonisch andeutenden Erzäh-
lung zu Bildern zu verhelfen. Dieses 
Buch leitet zur herausfordernden und 
bereichernden Begegnung an.

lesen, die bisher auf moraline Richtigkeiten 
beharren, zugleich aber die Mittel haben, 
zur Not in die Schweiz zum „Exit“-Able-
ger „Dignitas“ zu fahren – der auch sterbe-
willige Bundesdeutsche bedient.
udo feist

Unheimlich 
Religiosität im Dritten Reich

Man stelle sich vor: Plötzlich tritt nie-
mand mehr aus der Kirche aus; vor 

den Pfarrämtern bilden sich lange Schlan-
gen mit Menschen, die eintreten wollen; in 
die verwaisten Gottesdienste, vor allem in 
ärmeren Stadtteilen, drängen die Massen; 
es müssen besondere Feiern angeboten 
werden, damit all die Kinder getauft werden 
können; das beschert den Pastoren viel Ar-
beit, sie sollen ja auch die ungezählten Mas-
senhochzeiten zelebrieren. Eine herrliche 
Vorstellung! Eine herrliche Vorstellung? 
Aber das hat es tatsächlich gegeben, näm-
lich 1933. Der Historiker Manfred Gailus 
schildert dies zu Beginn seines kundigen, 
bündigen Buches über die Religionsge-
schichte der NS-Diktatur. 

Aus heutiger Perspektive kann man 
dies kaum nachvollziehen, aber in der 
zeitgeschichtlichen Forschung herrscht 
seit langem Konsens darüber, dass genau 
die Jahre, auf die wir heute mit Erschrecken 
und Abscheu blicken, eben dieses waren: 
„gläubige Zeiten“. Auch die kirchliche 
Zeitgeschichte lässt daran keinen Zweifel.

In kurzen Kapiteln geht Gailus die 
wichtigsten religiösen Felder dieser Zeit 
durch: die evangelische und die katholi-
sche Kirche, die „deutsch-christlichen“ 
und neuheidnischen Bewegungen und den 

eigene“ ist leitende Maxime – weshalb sie 
im Buchverlauf auch ihre Zusage einlöst, 
selber einzuspringen, wenn mal eine unab-
hängige, juristisch notwendige Zeugin für 
die Begleitung fehlen sollte. Was sie davon 
berichtet, ist bewegend und zugleich be-
zeichnend für ihren „praktischen“ Ansatz, 
den mal ein Fußballer so formulierte: „Al-
le Theorie ist grau, entscheidend ist auf ’m 
Platz.“

Im Buch wechselt sie zwischen Inter-
view-Parts, die auch kontrovers sind, etwa 
wenn es um Finanzen und Honorare geht 
oder den historischen Streit über eine ra-
dikalere Position des Vereins, sowie Erzäh-
lungen von Kriesi. Besonders ergreifen die 
Abschnitte zu Freitod aus Lebensüber-
druss, dem rechten Zeitpunkt vor dem 
seelischen Demenztod (ausführlich am 
Beispiel von Walter Jens, der mit Hans 
Küng darüber schrieb, aber selbst den Ab-
sprung verpasste) sowie dem Todeswunsch 
psychisch Kranker oder junger Menschen. 

Dazwischen stellt sie kompakte, gute 
Exkurse zu Denkern, die unsere Auffas-
sung vom Suizid prägen (Augustin, Tho-
mas von Aquin, Epikur, Seneca, Epiktet, 
dessen „die Tür steht offen“ in der Tendenz 
prägend ist).

So entsteht ein rundes, ernstes Bild, 
das den Zwiespalt umfasst wie auch die 
Entwicklung zur aktuellen Situation. Leb-
haftigkeit und Engagement Kriesis setzen 
die Akzente, etwa wenn er über die in einer 
Zeitung abgedruckte Predigt einer jungen 
Pfarrerin wettert, die die Pein Pflegender 
verklärt, die auszuhalten hatten, wie Ster-
bewillige „zum Sterben abtransportiert 
wurden“ – weil „Exit“ zu ihren Senioren-
heimen der Zugang verwehrt war. Situati-
onen, die es hierzulande bald auch geben 
dürfte, sollten die Kirchen beim rigorosen 
Njet bleiben.

Kriesi kommentierte den Ausriss dazu: 
„Junge, Gesunde, Maul halten!!!“ Furor, 
den seine Bekenntnisse ausbalancieren, wie 
er all die Freitodbegleitungen überhaupt 
auszuhalten vermochte: „Ich habe in Elend 
gebadet.“ Wie er das sagt, macht den Seel-
sorger, der er stets blieb, greifbar.

Jene Grautöne, die das Leben nun mal 
ausmachen wie auch alle Gedanken zur 
Sterbehilfe, handhabt dieses Buch glän-
zend. Trotz klarer Position kommt es oh-
ne Polemik aus. Für die noch anstehende 
Debatte nach dem Suizidbeihilfe-Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts ist es ein 
wichtiger Beitrag. Und es sollten auch jene 

Manfred Gailus: 
Gläubige 
Zeiten. 
Herder Verlag, 
Freiburg im 
Breisgau 2021, 
223 Seiten, 
Euro 20,–.
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Gefolgschaft stiften konnte, jedoch sprach- 
und hilflos vor dem Tod gestanden habe. 
Davon hätte man gern mehr gelesen.

Ungläubig schaut man auf dieses un-
heimliche Stück deutscher Frömmigkeits-
geschichte zurück. Es scheint weit entfernt 
zu sein. Bedenkt man aber, dass auch der 
Antisemitismus ein Glaube sein kann, den 
Menschen in Krisen annehmen, dann rückt 
dieses Thema bedrohlich nahe.
johann hinrich claussen

Eine Wucht
Anklage- und Verteidigungsschrift

Dieses Buch ist eine Wucht, und der 
Autor erst recht. Wie der römisch-

katholische Priester Wolfgang F. Rothe 
mit seiner eigenen Kirche ins Gericht geht, 
das ist furios, oft fast atemberaubend, und 
das schon auf den ersten Seiten. Es ist, wie 
schon der Untertitel es sagt, eine „Abrech-
nung mit der katholischen Sexualmoral und 
ihren Verfechtern“. 

Der Münchner Geistliche unterzieht 
sich und seine Kirche einer Art Gene-
ralbeichte. Kleine Kostprobe: „Ich habe 
Schuld auf mich geladen, indem ich Miss-
brauch begünstigt habe. Und ich habe 
Missbrauch begünstigt, indem ich eine 
Täterorganisation, nämlich die katholische 
Kirche, über lange, zu lange Zeit hinweg 
unkritisch mitgetragen, unterstützt und 
verteidigt habe. Ich habe Missbrauch be-
günstigt, indem ich den missbrauchsbe-
günstigenden Moralismus der Kirche still-
schweigend gebilligt und verteidigt habe.“

Dazu muss man wissen, und das macht 
den Herzschlag des Buches aus: Rothe 
schildert packend, wie er innerhalb seiner 

Nationalsozialismus selbst als Religion. 
Freikirchen werden beiläufig erwähnt, an-
dere Neubildungen – man denke an Rudolf 
Steiner – bleiben außen vor, ebenso wie 
das, was man Kulturprotestantismus oder 
-katholizismus nennen könnte. Vieles von 
dem, was Gailus vorstellt, mag denen, die 
sich schon mit dieser verstörenden Mate-
rie beschäftigt haben, vertraut vorkommen. 
Aber vor allem mit seinen Kenntnissen der 
Berliner Regionalgeschichte gelingt es dem 
Autor, eindrucksvolle und verstörende Bei-
spiele zu bringen.

Aber was heißt hier Religion? Und wie 
verhält sie sich zu Weltanschauung und 
Ideologie? Man wird den Nationalsozia-
lismus und die Haltung, die Menschen zu 
ihm oder gegen ihn eingenommen haben, 
nicht verstehen, wenn man ihn nicht auch 
als Glauben ernst nimmt und deutet. Die 
Vorstellung, dass die Moderne bloß eine 
Epoche fortschreitender Säkularisierung 
sei – im Sinne einer eindeutigen Tendenz 
des Bedeutungsverlustes von Religion –, 
geht hier fehl. Das sieht man generell 
auch in der Religionssoziologie schon seit 
langem so. Die Moderne kann mit Erwe-
ckungen einhergehen, besonders dann, 
wenn Menschen durch einen Katastro-
phenkomplex zutiefst verunsichert sind, 
sich radikalisieren und nach einem politi-
schen Führer sehnen, der ihnen Heil und 
Erlösung bringt.

Aber was zeichnet die spezifisch deut-
sche „Kultur der Niederlage“ (Wolfgang 
Schievelbusch) aus, die die Massen in 
Hitlers Glaubenswelt zog? Warum wird 
aus Kriegstrauma, politischer Verunsiche-
rung und Radikalisierung mitsamt Re-
vanchegelüsten – „Religiosität“? Warum 
hatten die Kirchen ihr so wenig entgegen-
zusetzen beziehungsweise waren sie selbst 
von ihr infiziert? Und wie muss man sich 
den Glauben an diesen Führer eigentlich 
„von innen her“ vorstellen? Natürlich war 
hier eine mächtige Propaganda am Werk, 
aber viele Menschen haben wirklich an 
Hitler und ein „ewiges Deutschland“ ge-
glaubt – manchmal in Verbindung mit ei-
nem Glauben an Gott und Jesus Christus, 
manchmal im Widerspruch dazu. Was für 
eine Frömmigkeit war dies und wie hat sie 
sich von der Erweckung 1933 bis zum ka-
tastrophalen Ende 1945 entwickelt? 

An einer Stelle erklärt Gailus, dass das 
Kernproblem des Nationalsozialismus 
als Religion darin bestanden habe, dass 
er zwar Hoffnung, Gemeinschaft und 

Wolfgang 
F. Rothe: 
Missbrauchte 
Kirche. 
Droemer Verlag, 
München 2021, 
272 Seiten,  
Euro 20,–.

Mutmachbuch 
Evangelisches Missionswerk in 
Deutschland e. V. (Hg.): Jahrbuch 
Mission 2021. Online durch die  
Pandemie. Hamburg 2021, 228 Seiten, 
Euro 11,80.
Erstaunlich dürftig ist das Wissen darüber, 
was die Corona-Pandemie weltweit für den 
Glauben der Menschen, die christlichen 
Kirchen und die Ökumene bedeutet. Hier 
schließt das Jahrbuch 2021 mit den Bei-
trägen von über zwanzig Autorinnen und 
Autoren aus Indien, dem Kongo, Tansania, 
Namibia und Deutschland eine Lücke. 
Ganz wichtig ist dabei der entschiedene 
gemeinsame Widerspruch von Kirchen im 
Süden wie im Norden gegen die theolo-
gische Interpretation, dass die Pandemie 
als Zeichen für Endzeit und Gottes Strafe 
über die Welt zu verstehen sei. Vielmehr 
erinnert Covid-19 Kirchen und gläubige 
Menschen weltweit daran, wie entschei-
dend es ist, sich mit den Armen und 
Schwachen zu solidarisieren.

Vielfalt
Gerhard Haase-Hindenberg: „Ich bin 
noch nie einem Juden begegnet …“ 
Lebensgeschichten aus Deutschland. 
Edition Körber, Hamburg 2021,  
382 Seiten, Euro 22,–.
Der Titel ist etwas irreführend, denn 
das Werk des Schauspielers und Autors 
Gerhard Haase-Hindenberg führt ein in 
die Vielfalt des jüdischen Lebens in der 
Bundesrepublik. Anlässlich der Feiern des 
ersten Nachweises jüdischer Gemeinden 
auf dem Gebiet des heutigen Deutsch-
lands vor 1 700 Jahren wählt Haase-
Hindenberg einen reportagehaften Weg 
der Annäherung an das Thema. Vor allem 
Menschen sind es, die ihn interessieren, 
ihre Lebensgeschichten, solche voller Brü-
che und Neuanfänge. So, wie das jüdische 
Leben hierzulande eben zur Zeit ist.

Liebe
Florian Illies: Liebe in Zeiten des 
Hasses. Verlag S. Fischer, Frankfurt 
am Main 2021, 432 Seiten, Euro 24,–.
Chronik eines Gefühls 1929 – 1939, so 
der Untertitel dieses sehr lesenswerten 
Buches. Mitreißend erzählt sind die  
Liebesgeschichten, die eine ganze Epo-
che zum Sprechen bringen. Die von 
Schauspielern, Dichtern und Denkern wie 
Brecht, Sartre oder die der Familie Mann. 
Und hinter allem liegt das düsterste  
Kapitel deutscher Geschichte. Anhand 
umfangreicher Recherche liefert Florian 
Illies ein Sittenbild dieser Zeit.
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Kirche von ganz rechts nach ganz links 
gewandert ist. Das heißt: von seiner Fas-
zination von und Förderung durch reakti-
onär-klerikale/n Gruppen – hin zu einem 
progressiven Umfeld, in dem er beispiels-
weise Mitorganisator einer spektakulären 
Aktion im Mai 2021 wurde, bei der in rund 
hundert katholischen Gottesdiensten ho-
mosexuelle Paare einen Segen für ihre Ver-
bindung erhielten. Das Ganze unter dem 
Grummeln der Oberhirten, selten deutlich, 
manchmal nur pro forma. Rothe zeigte im 
vergangenen Jahr zudem den polnischen 
Priester Dariusz Oko und den leitenden 
Redakteur der Zeitschrift Theologisches an: 
seinen priesterlichen Mitbruder Johannes 
Stöhr, der offenbar Mitglied der konser-
vativen Organisation Opus Dei ist. Das 
Amtsgericht Köln verhängte gegen beide 
Strafbefehle wegen Volksverhetzung. Oko 
hatte in Beiträgen in Theologisches homose-
xuelle Priester als „Parasiten“, „Krebsge-
schwür“ und „Plage“ verdammt.

Schon daran sieht man: Rothe hat keine 
Angst, sich Feinde zu machen. Und er ist 
ein sehr origineller Mann, der nicht nur im 
Kirchenrecht (Doktorvater übrigens der 
Joseph-Ratzinger-Privatsekretär Georg 
Gänswein!) und in der Theologie promo-
viert hat, sondern auch als ein Fachmann 
für schottischen Whisky gilt, worüber er 
schon mehrere Bücher geschrieben hat. 

In dem vorliegenden Buch aber ist eine 
Begebenheit zentral, die seine 180-Grad-
Wendung innerhalb der Kirche nachvoll-
ziehbar macht. Es geht um einen Vorfall im 
Jahr 2004, den Rothe als sexuellen Über-
griff durch den damaligen Bischof Klaus 
Küng in dessen Amtsräumen im öster-
reichischen St. Pölten wertet. Dabei habe 
Rothe in Folge eines Schwächeanfalls von 
Küng ein Beruhigungsmittel verabreicht 
bekommen, weshalb das Geschehen auch 
von ihm selbst nur ungefähr geschildert 
werden kann. Außerdem musste sich Ro-
the ein Jahr später auf Geheiß Küngs einem 
forensisch-psychiatrischen „Schwulentest“ 
unterziehen, der nach der Schilderung des 
Autors so absurd wie skandalös war. All 
dies beschreibt Rothe schonungslos – und 
in gewisser Weise ist sein Buch deshalb so-
wohl als Anklage- wie als Verteidigungs-
schrift zu lesen.

Dennoch will Rothe weiter in seiner 
Kirche als Priester wirken – und die Be-
gründung dafür ist eine der mitreißends-
ten Stellen in seinem Werk: „Ich liebe die 
katholische Kirche – genauer ausgedrückt: 

Ich liebe sie trotz allem, was mich an ihr 
befremdet, trotz allem, was ich an ihr kri-
tisiere, trotz allem, was mich gegen sie 
aufbringt … Was mich bleiben lässt, ist 
aber keineswegs nur Liebe, es ist auch ein 
gewisser Trotz. Ich will die Kirche einfach 
nicht den machtgeilen Moralisten und ih-
ren Organisationen überlassen.“
philipp gessler

Bilanz
Interreligiöser Dialog

Johannes Lähnemann ist derzeit wohl 
der bekannteste evangelische Theolo-

ge, wenn es um „interreligiöses Lernen“ 
und „Weltreligionen im Unterricht“ geht. 
Im Sommer 2021 feierte er seinen 80. Ge-
burtstag, doch kann von Ruhestand bei ihm 
keine Rede sein. 

Die vielen Resümees sind es, die zu zie-
hen ihn auf Trab halten. Nach der persönli-
chen Lebensbilanz in seiner Autobiografie 
Lernen in der Begegnung zog er 2020 eine 
Bilanz der Geschichte der interreligiösen 
Arbeit in Nürnberg. Diese Stadt, an deren 
Universität er vor vierzig Jahren (1981) an 
den Lehrstuhl für Religionspädagogik und 
Didaktik des evangelischen Religionsun-
terrichts berufen wurde, kann durchaus 
als eine Hochburg der interreligiösen 
Begegnung auf diversen Ebenen gerühmt 
werden. 

Um drei Beispiele zu nennen: 1988 
wurden hier der deutsche Ableger der 
„Weltkonferenz der Religionen für den 
Frieden“ (WCRP) und zugleich die 
Nürnberger WCRP-Ortsgruppe gegrün-
det, woran Lähnemann großen Anteil 
hatte. Was den bilateralen Dialog an-
geht, wurde 1993 mit „Brücke/Köprü“ 
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eine „Begegnungsstube“ für Christen und 
Muslime eröffnet, die bis heute existiert 
und eine echte Erfolgsgeschichte darstellt. 

Auf akademischer Ebene aber sind da 
die aus Nürnberg nicht mehr wegzuden-
kenden Foren, die Lähnemann ebenfalls 
ins Leben gerufen hat. Deren fast vier-
zigjährige Geschichte dokumentiert und 
bilanziert er in dieser, seiner jüngsten Pu-
blikation. Sie vervollständigt das, was man 
dazu im Internet unter www.nuernberger-fo-
rum.uni-erlangen.de finden kann. Angefan-
gen hatte alles 1982 mit einem Symposium 
zur Frage, wie sich Türken und Deutsche, 
also auch Muslime und Christen in Schule 
oder Studium gut begegnen können. Der 
Schlüsselbegriff hieß in den 1980er-Jahren 
noch nicht „interreligiöser Dialog“, son-
dern „Kulturbegegnung“. 

Auf diesen Startschuss, der später als 
erstes „Forum“ galt, folgten bis 2016 im 
Dreijahresrhythmus insgesamt elf weitere 
Foren. Deren Themen sind ein Spiegelbild 
der gesellschaftlichen, politischen, pädago-
gischen, interkulturellen beziehungsweise 
interreligiösen Entwicklungen und Debat-
ten dieser Jahrzehnte. So entpuppen sich 
etwa die späten 1980er-Jahre als Schlüs-
seljahre der Entdeckung, dass Religionen 
einen Beitrag zum Frieden in der Welt 
leisten können und sollen. 

Programmatisch steht hierfür Hans 
Küngs in Nürnberg vorgetragene These 
„Kein Weltfriede ohne Religionsfriede“, 
was in den 1990er-Jahren dazu führte, 
entsprechende friedenspädagogische und 
später weltethische Unterrichtskonzepte 
zu entwickeln. So wurde interreligiöses 
Lernen zu einem integralen Bestandteil 
der Religionspädagogik. Mit der Jahr-
tausendwende, in der das siebte Forum 
stattfand, rückte ein neues Motiv in den 
Vordergrund: „Spiritualität“ als zusätzli-
che Ebene der interreligiösen Begegnung, 
etwa in Gestalt gemeinsamer Gebetsfeiern. 
Stießen diese zunächst auf erheblichen 
Widerstand, schienen sie angesichts der 
Terroranschläge von 9/11 nun geradewegs 
geboten, jedenfalls in Form gemeinsamer 
Friedensgebete. Dies bedeutete in der Fol-
ge, Religionen (längst nicht mehr nur die 
monotheistischen) als Bewahrer, Entwick-
ler und Versöhner zu begreifen, so dass 
religiöse Erziehung sich zunehmend ihrer 
globalen Verantwortung bewusst wurde. 

Ab 2006 wurde „interreligiöse Bil-
dung“ zum Leitbegriff der Foren. Weshalb 
es nach 2016 kein 13. Forum gab, hat sich 

mir nicht erschlossen. Auch der abschlie-
ßende Ausblick in die Zukunft der Foren 
beantwortet das nicht. Sind die Foren viel-
leicht müder als ihr Initiator? Wem diese 
eindrucksvolle Bilanz nicht genügt: Alle 
Foren sind je in einem eigenen Tagungs-
band im selben Verlag dokumentiert.
martin bauschke

Aus Fehlern lernen
Lesebuch Entwicklungspolitik

Zum 60-jährigen Bestehen des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
ist auf Initiative von leitenden Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen ein höchst 
aufschlussreiches und anregendes Buch 
erschienen. 

Wer dieses „Lesebuch“ zur Hand 
nimmt, bekommt einen einmaligen Ein-
blick in die Innenansicht dieses relativ 
kleinen Ministeriums, das sich jedoch der 
größten aller Herausforderungen stellt, 
nämlich, die Welt gerechter zu gestalten. 
Man begegnet den Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen, die bereit sind, sich dieser 
großen Aufgabe zu stellen – im deutlichen 
Bewusstsein, dass man an ihr nur scheitern 
kann. Doch es kommt darauf an, so die 
Botschaft dieses Buches, aus den Fehlern 
zu lernen und entschlossen an dem Ziel, 
das gut und richtig ist, festzuhalten. 

In seinem letzten und längsten Kapitel 
wirft das Buch Schlaglichter auf Erfreuli-
ches und weniger Erfreuliches, erlebt im 
beruflichen Einsatz für globale Entwick-
lung. In weiteren Kapiteln kommen die 
internationalen Partner und Partnerinnen 
zu Wort, aber auch einige der Minister 
und Ministerinnen. Von Walter Scheel 
(1961 – 1966) angefangen, über Heide-
marie Wieczorek-Zeul (1998 – 2009) und 
Dirk Niebel (2009 – 2013) bis zu Gerd 

Heike Kuhn/
Wolfram Stierle/
Laura-Theresa 
Krüger (Hg.): 
Sechzig Jahre 
deutsche 
Entwicklungs
politik.  
Verlag Kessel, 
Remagen-Ober-
winter 2021, 324 
Seiten, Euro 19,–.
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männlichen Machtspielen ihrer Umgebung 
ausgeliefert – versucht, ihren eigenen Weg 
zu gehen. 

Verbürgt ist von Beatrice (in der Lite-
ratur wird sie zumeist Beatrix genannt) nur 
wenig mehr als das: Sie wurde als Tochter 
von Agathe von Lothringen und deren 
Ehemann, Graf Rainald III. von Burgund, 
um 1140 geboren. 1156 heiratete sie den rö-
misch-deutschen König und Kaiser Fried-
rich Barbarossa. Im August 1178 wurde sie 
zur Königin von Burgund gekrönt. Sie galt 
als intelligent, gebildet und schön, die Ehe 
mit Friedrich, aus der elf Kinder hervorgin-
gen, als glücklich und liebevoll. Sie starb 
1184. Ihr etwa 18 Jahre älterer Ehemann 
überlebte sie um sechs Jahre. 

Angesichts dieser mageren Quellen-
lage hat sich die Autorin auf Berichte aus 
dem Leben Friedrich Barbarossas gestützt. 
Wenn man davon ausgeht, dass Beatrice 
ihren Mann auf seinen Reisen und Feld-
zügen oft begleitet hat, eine durchaus le-
gitime Vorgehensweise für einen Roman. 
Allerdings wird bei der Lektüre schnell 
klar: Hier ist neben historischen Fakten 
und allgemeinen sozialen, kulturellen und 
politischen Hintergründen des (adeligen) 
Lebens in Mitteleuropa, die die Autorin 
einbringt, auch jede Menge Phantasie im 
Spiel. 

In dieser Hinsicht wäre weniger manch-
mal mehr gewesen: Etwas zu häufig und et-
was zu langatmig ist von der Kleidertruhe 
und deren Inhalt, von Haarbändern und 
Schmuck die Rede. 

Insgesamt präsentiert Dorothea von 
Choltitz ihren Leserinnen und Lesern eine 
Frau, die nach heutigen Maßstäben als mo-
dern gelten dürfte: mit eigenen erotischen 
Vorstellungen, mit einer klaren politischen 

Müller (2013 – 2021) dokumentieren State-
ments und Interviews, welche Impulse die 
Leitung des Ministeriums gesetzt und 
welche Richtung sie vorzugeben versucht 
hat. Sehr schön tritt dabei hervor, wie sich 
die Zielsetzungen der Entwicklungspoli-
tik gewandelt haben: Weg von der bevor-
mundenden „Entwicklungshilfe“ und der 
besserwisserischen Projektförderung, hin 
zu einer gerechteren Gestaltung der welt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und 
einer ökologischen Transformation zu ei-
ner nachhaltigen Entwicklung, die gerade 
die Industrieländer vor die größten Her-
ausforderungen stellt.

Das erste und inhaltliche gewichtigste 
Kapitel des Buches bietet eine Sammlung 
kritischer Rückblicke auf die zurückliegen-
den sechzig Jahre deutscher Entwicklungs-
politik. Es wird aufgeführt, was gelungen 
ist und wo die Erwartungen enttäuscht 
wurden. Auf wissenschaftlichem Niveau 
werden die Debatten um den Nutzen und 
Nachteil nicht nur von „Entwicklungshil-
fe“, sondern des Entwicklungsdenkens 
überhaupt aufgenommen. Einige dieser 
Texte sind schon an anderer Stelle veröf-
fentlicht worden. Ihre Zusammenstellung 
in diesem Jubiläumsband zeigt nun jedoch, 
wie sehr die kritische Selbstreflexion hin-
sichtlich der Ziele und Methoden internati-
onaler Entwicklungszusammenarbeit sich 
wie ein roter Faden durch die Geschichte 
des BMZ zieht und gewissermaßen zur 
DNA des Hauses gehört.

Man hat gelernt, dass das die Entwick-
lungspolitik in ihren Anfängen leitende 
Konzept einer „nachholenden Entwick-
lung“, die die „Entwicklungsländer“ auf 
das technische und wirtschaftliche Niveau 
der Industrienationen heben sollte, falsch 
war. Dass jede Form von Entwicklungszu-
sammenarbeit, die nicht auf der Selbstbe-
stimmungsfähigkeit und Souveränität der 
Partner aufbaut, mehr schadet, als dass sie 
nützt. Dass kein Land ein anderes entwi-
ckeln kann. Dass, was „Entwicklung“ oder 
„Fortschritt“ heißt, im jeweiligen kulturel-
len Kontext zu sehen ist.

Die praktischen Schlussfolgerungen 
aus der kritischen Reflexion von sechzig 
Jahren Entwicklungszusammenarbeit las-
sen sich mit diesem Buch in der Hand in 
vier Punkten zusammenfassen: Entwick-
lung ist als globale Transformation zu ge-
rechten ökonomischen Rahmenbedingun-
gen und zu ökologischer Nachhaltigkeit 
zu verstehen. Zweitens: Alle Länder sind 

Entwicklungsländer. Und: Die globale, 
aber lokal voranzutreibende Transforma-
tion muss den verschiedenen kulturellen 
und religiösen Lebenseinstellungen und 
Weltsichten Rechnung tragen. Als Letz-
tes: Entwicklungszusammenarbeit ist nur 
erfolgreich, wenn die Partner sich auf Au-
genhöhe begegnen.
wilhelm gräb

Viel Phantasie
Über Beatrice von Burgund

Sie war 28 Jahre mit Friedrich Barbaros-
sa, ihrem ungleich berühmteren Mann, 

verheiratet. Über Beatrice von Burgund 
selbst sind nur wenige historische Fakten 
überliefert. Trotzdem: Die badische evan-
gelische Theologin und Autorin Dorothea 
von Choltitz hat sie in den Mittelpunkt 
eines historischen Romans gestellt. Darin 
erzählt sie die Geschichte einer Frau, 
die – obwohl vor allem in ihrer Jugend den 
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Der Mann, der seine  
Haut verkaufte
Flüchtlinge und der europäische Kunst-
markt. Die beiden Themen passen auf den 
ersten Blick nicht zusammen, aber diese 
Satire verbindet sie überzeugend.  
Ein junger Syrer auf der Flucht nach Euro-
pa stimmt zu, von einem Künstler das  
Schengen-Visum auf seinen Rücken  
tätowiert zu bekommen. Der Flüchtling  
wird damit ein Kunstwerk, das im  
Museum gefeiert wird, und gleichzeitig 
komplett seiner Identität beraubt. Die 
Regisseurin Kaouther Ben Hania aus 
Tunesien wirft mit diesem Film einen 
kritischen und entlarvenden Blick auf die 
selbstbezogene Kunstwelt und auf ein 
Europa, das sich fragen lassen muss, was 
ihm wichtig ist.

Ab dem 3. Februar

Ab dem 17. Februar

Ab dem 24. Februar

Ballade von der weißen Kuh
Ein Mann wird hingerichtet im Iran,  
und seine Frau und Tochter kämpfen mit  
den sozialen Schwierigkeiten, die  
sich dadurch ergeben. Ein Jahr später 
stellt sich heraus, dass der Mann un-
schuldig war. Der verantwortliche Richter 
leidet unter seinem Fehler und nimmt 
mit der Frau Kontakt auf, ohne zu sagen, 
wer er ist. Diese schwierige Ausgangslage 
spitzt sich immer stärker zu. Haupt-
darstellerin und Co-Regisseurin Maryam 
Moghadam hat im Iran mehrfach unter 
Sanktionen gelitten und diesen Film  
mit ihrem Partner an der Zensur vorbei 
drehen können. Ein eindringliches  
Werk über das Land, in dem nach China  
die meisten Hinrichtungen der Welt 
stattfinden.

Petite Maman –  
Als wir Kinder waren
„Petite Maman“ ist ein Film mit Kindern in 
der Hauptrolle und über einen wichtigen 
Abschnitt der Kindheit. Aber es ist kein 
Kinderfilm. Denn er handelt von Trauer, 
Abschied, Verständnis und Versöhnung. Ein 
Mädchen hat seine Großmutter verloren 
und räumt mit der Mutter das entlegene 
Haus im Wald auf, als es in eine Zeitschleife 
gerät. Mit allen kommenden Wendungen 
geht das Mädchen souverän um. Humor 
und Emotionen, Märchen und Realismus, 
Kinderblicke und die Welt der Erwachse-
nen sind nahtlos miteinander verbunden, 
und alles ist einfach gehalten, anders als in 
Porträt einer jungen Frau in Flammen, dem 
vorigen Werk der Regisseurin Sciamma. 
Einer der schönsten Filme des Jahres.
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filmtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

Meinung (zum Beispiel zu dem brutalen 
Vorgehen ihres Mannes beim Italienfeld-
zug), mit ihrem Ringen um die eigene Rol-
le und die eigenen Rechte – und mit einer 
großen Freiheitsliebe. Sie findet ihren 
Ausdruck auch bildhaft in den Ausritten 
der jungen Frau mit ihrem geliebten Pferd 
Adigo – und zwar im Herrensattel. 

Ob das alles so war? Sei‘s drum. Etli-
chen Liebhaberinnen und Liebhabern his-
torischer Romane dürfte die Geschichte 
trotzdem gefallen. Denn sie bietet auch 
einiges an Spannung. Einen breiten Raum 
am Anfang des mehr als 500 Seiten starken 
Romans etwa nimmt die Gefangenschaft 
der minderjährigen Beatrice ein. 

Über den Realitätsgehalt dieser Le-
gende, derzufolge die Waisin von ihrem 
Onkel Guillaume in einem Turm gefangen 
gehalten wurde, streiten sich, darauf weist 
das Nachwort des Romans ehrlicherweise 
explizit hin, allerdings die Wissenschaftler. 
Genauso fragwürdig dürfte deshalb auch 
der von der Autorin eingewobene Miss-
brauch des jungen Mädchens durch den 
Onkel sein. 

Außergewöhnlich an dem Roman ist 
der Blick auf die Spiritualität der Hauptfi-
gur, die sicherlich dem Beruf der Autorin 
geschuldet ist. Von Choltitz macht immer 
wieder Beatrices enge Bindung an den 
christlichen Glauben zum Thema. Gott, 
Jesus und der Erzengel Michael sind stets 
präsent – oftmals in einer Art mystischer 
Begegnung. 

Diese Frömmigkeit verbindet Beatrice 
mit Hildegard von Bingen. Zwei (fikti-
ve) Treffen zwischen den beiden starken 
Frauen hat die Autorin in ihren Roman 
eingebaut. Treffen, die tatsächlich hätten 
stattfinden können: Beatrice sucht die 
heilkundige Nonne auf, weil sie nach zwei 
Jahren Ehe noch nicht schwanger ist. 

Die einzelnen Kapitel des Buches, das 
seit einigen Wochen auch als Taschen-
buchausgabe erhältlich ist, hat Dorothea 
von Choltitz mit den Wochensprüchen 
des Kalenderjahres versehen. Die jeweils 
geschilderten Ereignisse im Lichte dieser 
Bibelverse zu betrachten, ist mal mehr, mal 
weniger lohnenswert, insgesamt aber ganz 
sicher ein Alleinstellungsmerkmal dieses 
Romans. Zumal es – wie es im Nachwort 
heißt – durchaus historisch möglich sei, 
dass Beatrice das Erlebte gedanklich auch 
mit solchen religiösen Impulsen verarbeitet 
hat. 
annemarie heibrock
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Systematische Theologie  
an der Universität Heidel-
berg, folgt am 10. April 
Landesbischof Jochen Cor-
nelius-Bundschuh (64) nach. 
Die 46-Jährige erreichte im 
dritten Wahlgang die nötige 
Zweidrittelmehrheit. Für sie 
stimmten 55 Landessynodale, 
sieben mit „nein“, und sieben 
enthielten sich. Im ersten 
Wahlgang hatte Springhart 
37 Stimmen erhalten und der 
Wiesbadener Dekan Martin 
Mencke 33. Nach dem zwei-
ten Wahlgang schied der 
55-Jährige aus. Auf ihn waren 
34 Stimmen entfallen, auf 
Springhart 36. Die badische 
Kirchenverfassung bestimmt, 
dass die Amtszeit der  
Landesbischöfin zwölf Jahre 
beträgt. „Eine Wiederwahl 
findet nicht statt. Übergangs-
regelungen bis zur Zurruhe-
setzung sind möglich.“ Heike 
Springhart hat über den 
„Beitrag von Religion und 
Kirche für Demokratisierung 
und Reeducation im Westen 
Deutschlands nach 1945“ 
promoviert und über das 
Thema „Der verwundbare 
Mensch. Sterben, Tod und 
Endlichkeit im Horizont einer 
realistischen Anthropologie“ 
habilitiert. Sie ist Mitglied der 
EKD-Kammer für Theologie. 
Die unierte badische Landes-
kirche hat rund eine Million 
Mitglieder, die lutherische 
württembergische Landes-
kirche rund zwei Millionen. 
Beide Kirchen wollen stärker 
kooperieren, aber nicht  
fusionieren. 

Neuer Beauftragter  
für Religionsfreiheit

Der evangelische Bundes-
tagsabgeordnete Frank 
Schwabe (SPD) ist neuer 
Beauftragter der Bundes-
regierung für die weltweite 
Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit. Der 51-jährige 

Protestant ist Nachfolger des 
römisch-katholischen Christ-
demokraten Markus Grübel 
(62). Der Beauftragte muss 
im zweijährigen Rhythmus 
den Bericht der Bundesre-
gierung zur weltweiten Lage 
der Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit erstellen.

Von Potsdam  
nach Leipzig

Johannes Lang, der fünf Jahre 
Kantor an der Potsdamer 
Friedenskirche war, ist als 
Organist an der Leipziger 
Thomaskirche eingeführt 
worden. Der 32-Jährige 
ist Nachfolger von Ullrich 
Böhme (65), der fast 36 Jahre 
an der berühmten Kirche 
wirkte. Thomaskantor und 
Leiter des Thomanerchors 
ist seit September der 
Schweizer Andreas Reize 
(46). Er ist in diesem Amt 
der erste Katholik seit der 
Reformation.

Kirchentag: neue 
General sekretärin

Kristin Jahn, Superinten-
dentin des thüringischen 
Kirchenkreises Altenburger 
Land, ist neue General-
sekretärin des Kirchentages. 
Die 45-Jährige ist Nachfolge-
rin von Pastorin Julia Helmke 
(52), die seit Oktober im 
hannoverschen Landes-
kirchenamt das Referat für 
Theologie, Gottesdienst und 
Kirchenmusik leitet.  
Der nächste Kirchentag  
findet vom 7. bis zum 11. Juni 
2023 in Nürnberg statt.

Kirchen politischer 
Sprecher berufen

Der Dürener Bundestagsab-
geordnete und Vorsitzende 
des Evangelischen Arbeits-
kreises der CDU/CSU, 
Thomas Rachel, ist neuer 
kirchen- und religionspoli-
tischer Sprecher seiner Frak-
tion. Der 59-Jährige ist Nach-
folger von Hermann Gröhe. 
Rachel gehört auch dem Rat 
der EKD an.

Schutz vor 
sexualisierter Gewalt

Neue Mitglieder des Beauf-
tragtenrates der EKD zum 
Schutz vor sexualisierter Ge-
walt sind die leitende Juristin 
der anhaltinischen Landes-

kirche Franziska Bönsch, der 
juristische Präsident des mit-
teldeutschen Landeskirchen-
amtes Jan Lemke und die 
pfälzische Kirchenpräsiden-
tin Dorothee Wüst. Wieder 
berufen wurden Hamburgs 
Bischöfin Kirsten Fehrs, die 
auch stellvertretende Rats-
vorsitzende der EKD ist,  
und Braunschweigs Landes-
bischof Christoph Meyns. 

Kruzianer leitet 
Dresdner Kreuzchor

Martin Lehmann, Leiter des 
Windsbacher Knabenchors, 
wird ab 1. September den 
Dresdner Kreuzchor leiten. 
Der 48-Jährige folgt Roderich 
Kreile (65) nach, der in den 
Ruhestand tritt. Lehmann, 
der in Dresden aufwuchs 
und dem Kreuzchor an-
gehörte, ist der 29. Kreuz-
kantor. Im Dezember berief 
der Stadtrat Lehmann im 
Einvernehmen mit der  
sächsischen Landeskirche.

Baden: Spannende 
Bischofswahl

Zum ersten Mal steht eine 
Frau an der Spitze der  
badischen Landeskirche, 
die den westlichen Teil des 
Landes Baden-Württemberg 
umfasst. Heike Springhart, 
Gemeindepfarrerin in Pforz-
heim und Privatdozentin für 

angezeigt

Sozialstaat

„Einander-Nächste-
Sein in Würde und 
Solidarität. Leitbilder 
des Sozialstaates am 
Beispiel Inklusion und 
Pflege“ ist der Titel 
einer Broschüre, die 
die EKD-Kammer für 
soziale Ordnung ver-
öffentlicht hat (EKD-
Text 139). Sie enthält 
Perspektiven zur 
Weiterentwicklung 
des Sozialstaates. Das 
91 Seiten starke Heft 
kostet Euro 2,50.  
Bestellanschrift: ver
sand@ekd.de. Der Text 
steht zum Download 
auf www.ekd.de bereit. 
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Preis für Versöhnung im Zeichen des Nagelkreuzes 

Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union bedeute „einen tiefen Verlust“, 
hat der anglikanische Bischof von Coventry, Christopher Cocksworth, in München gesagt. Er 
hielt die Festrede zur Verleihung des Ökumenepreises der Katholischen Akademie Bayern an 
die internationale „Nagelkreuzgemeinschaft“ von Coventry. Nach Cocksworths Auffassung 
hat der Brexit bewirkt, dass die Grenze zwischen Weißrussland und Polen in England weiter 
weg erscheint als die zwischen Mexiko und den USA. Der Brexit habe aber auch dazu ge-
führt, dass mehr über die europäische Identität und die Beziehungen zu Europa nachgedacht 
werde. Der Bischof forderte die Kirchen auf, zum Frieden und zum Gemeinwohl in Europa 
beizutragen. Der mit 10 000 Euro dotierte Ökumenepreis soll die von der Nagelkreuzgemein-
schaft beförderte Aussöhnung zwischen Briten und Deutschen als Vorbild für viele Formen 
der Versöhnungsarbeit ehren, heißt es in der Begründung. Die Auszeichnung nahmen der 
Vorsitzende der Nagelkreuzgemeinschaft in Deutschland, Oberkirchenrat Oliver Schuegraf, 
und der Dekan der anglikanischen Kathedrale von Coventry, John Withcombe, entgegen.  
Das mittelenglische Coventry war am 14. November 1940 von der deutschen Luftwaffe stark 
zerstört worden. Aber in einem Gottesdienst, den die BBC aus den Ruinen der Kathedrale 
übertrug, rief ihr Dekan Richard Howard zur Versöhnung mit den Deutschen auf. Als Zei-
chen dafür wurden später aus Zimmermannsnägeln, die vom Dachstuhl der Kirche übrig 
geblieben waren, Kreuze geschmiedet und weltweit an Orte der Versöhnung verliehen. Zur 
deutschen Nagelkreuzgemeinschaft gehören unter anderem die im Krieg zerstörten Kirchen 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis Berlin, Kreuz- und Frauenkirche Dresden, St. Nikolai Hamburg,  
Kilian Heilbronn, Antoniter Köln, St. Marien Lübeck, St. Sebald Nürnberg und die Saarbrücker 
Ludwigskirche. Infos: www.nagelkreuz.org

EKD-Stiftung fördert Erhalt ostdeutscher Kirchen

Die EKD-Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland, kurz KiBa, will 
den Erhalt von Kirchen in diesem Jahr mit rund 1,2 Millionen Euro fördern. Dies kommt  
21 Projekten in Sachsen-Anhalt und jeweils 15 Projekten in Mecklenburg-Vorpommern und 
Thüringen zugute. Zu den bekanntesten Empfängerinnen von Stiftungsmitteln gehören  
die Berliner Zionskirche, die eines der Zentren der friedlichen Revolution in Ost-Berlin und 
der DDR war, und die Greifswalder Marienkirche.

Kronprinz Charles und seine Frau Camilla besuchten vergangenen Oktober die 
Kathedrale von Coventry. Links von ihnen Bischof Christopher Cocksworth und rechts 

Domdekan John Withcombe.
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Parteivermögen  
für Kloster

Das ehemalige Kloster Neu-
zelle an der Oder bekommt 
ein neues Besucherzentrum. 
Das Land Brandenburg stellt 
dafür rund 530 000 Euro aus 
dem Vermögen der Parteien 
und Massenorganisationen 
der DDR zur Verfügung. 
Das Besucherzentrum soll 
interaktive Stationen, audio-
visuelle Präsentationen und 
einen Museumsladen ent-
halten. Das Kloster Neuzelle 
wurde 1650 im Stil des böh-
mischen Barock umgestaltet 
und 1817 säkularisiert. 1996 
gründete das Land Branden-
burg die öffentlich-rechtliche 
Stiftung Stift Neuzelle. Infos:  
www.klosterneuzelle.de

„Meet a Jew“ 
ausgezeichnet

Die badische Landeskirche, 
die evangelische Kirchenge-
meinde Gengenbach bei Of-
fenburg und die Heidelber-
ger Hermann-Maas-Stiftung 
haben dem Projekt „Meet 
a Jew“ die mit 2 500 Euro 
dotierte Hermann-Maas-
Medaille verliehen. „Meet 
a Jew“ (deutsch: Treffe eine 
Jüdin oder einen Juden) ist 
eine Initiative des Zentral-
rates der Juden zur Präven-
tion von Antisemitismus. 
Dazu werden junge Jüdinnen 
und Juden in Schulklassen 
oder Jugendgruppen einge-
laden, um über ihr Leben zu 
erzählen. Der Preis erinnert 
an den in Gengenbach gebo-
renen Pfarrer Hermann Maas 
(1877 – 1970). In der Nazizeit 
verhalf der liberale Theologe 
1 700 Juden, darunter 900 
Kindern und Jugendlichen, 
zur Flucht. Für seinen Einsatz 
ehrte ihn die Jerusalemer 
Gedenkstätte Yad Vashem 
als „Gerechter der Völker“. 
Infos: www.meetajew.de
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Bismarcks Unterhemd
Wie sich Hass verbreitet, zeigt das Haus der Geschichte Baden-Württemberg

jürgen kaiser 

Peng! Der Schütze freute sich, hatte er 
1792 doch genau ins Zentrum der Schüt-

zenscheibe getroffen. Der Zielpunkt: eine 
rote französische Freiheitsmütze der Re-
volution. Der Schütze aus Schwäbisch Hall 
hatte getroffen und damit auch das Symbol 
der Demokratie erledigt. Das war gewollt, 
genauso wie 1897 die Deutsche Reformpar-
tei einen Stadtplan Heidelbergs in ihrer Zei-
tung Deutscher Volksbote verbreitete: Auf dem 
Bild waren die Hauptstraßen abgebildet, 
auf ihnen war „die Verjudung Heidelbergs“ 
dokumentiert. Jüdische Geschäfte waren in 
Blutrot gekennzeichnet. Das Bürgertum 
griff die Nachricht begierig auf. Nicht nur 
Richard Wagner, Karl May und Rudolf Stei-
ner waren Antisemiten.

Zu sehen sind Schützenscheibe und 
Stadtplan, neben 198 weiteren Beispielen, 
in der Ausstellung „Hass!“ im Stuttgarter 
Haus der Geschichte Baden-Württem-
berg. Die Ausstellung ist Teil einer Trilo-
gie: „Gier, Hass, Liebe – was uns bewegt“. 
Jedem Thema ist eine eigene Ausstellung 

gewidmet. Die Ausstellung „Gier“ ist be-
reits gelaufen, „Liebe“ folgt im Dezember 
2022.

In neun Bereichen haben die Ausstel-
lungsmacher zweihundert Originalobjek-
te, mit denen Hass ausgelebt und verbrei-
tet wurde, in einem Geflecht aus dünnen 
Segelleinen verbunden, so dass in diesem 
Dickicht klar wird, dass Hassobjekte und 
Hasswerkzeuge ebenfalls miteinander ver-

bunden sind, wie auch die Menschen, die 
hassen. Ergänzt wurde das Ganze durch 
Tanz-, Musik- und Videoperformances, die 
Hass akustisch und visuell erleben lassen.

Wer hasst, hat einen Schuldigen 
für irgendetwas scheinbar Übermächti-
ges, Unverständliches, Neues und daher 

Bedrohendes gefunden. Wer hasst, lehnt 
andere Menschen so sehr ab, dass er in ih-
nen keine Menschen mehr sieht, sondern 
Objekte, die vernichtet werden müssen – 
so zu sehen in historischen Schriften der 
Nazis und der RAF. Die Ausstellung zieht 
mit ihren Themeninseln einen weiten Bo-
gen von persönlichem, nationalistischem, 
rassistischem Hass hin zu revolutionärem, 
religiösem und sexistischem Hass. 

„War doch nur ein Obdachloser!“ Am 
15. Oktober 2003 schlugen Jugendliche im 
Alter von zwölf und 19 Jahren in der Nähe 
von Hockenheim Johann Babies zusammen. 
Bilder seiner Waldhütte sind zu sehen und 
eine künstlerische Figurenfolge seines 
Todes. 

Max Schneckenburgers Liedblatt 
von 1840 ist ausgestellt: „Die Wacht am 
Rhein“ – bis in heutige Zeiten ein Hetzlied 
gegen die Franzosen: „Und ob mein Herz 
im Tode bricht, wirst du doch drum ein 
Welscher nicht!“ Vor wenigen Jahren noch 
verkündigte ein Jungpolitiker auf Facebook: 
„Nach Frankreich fahre ich nur auf Ketten!“ 

Johanna von Bismarck bewahrte zeit-
lebens ein Unterhemd des Reichskanzlers 
auf – mit zwei Schusslöchern, von ihr nur 
sehr grob gestopft. Bismarck wurde am 
7. Mai 1866 von einem Studenten ange-
schossen, der den kommenden Krieg ver-
hindern wollte. Bismarcks dicke Kleidung 
bremste die kleinen Kugeln lebensrettend 
ab. Frau Johanna verpackte das Unterhemd 
in einen Umschlag mit der Aufschrift: „Er-
innerung an Gottes gnädige Errettung!“ 
Ein französischer Professor kommentierte 
die Tat in Berlin: „Was habt ihr in Deutsch-
land für schlechte Pistolen!“

Am Schluss der Ausstellung das Positi-
ve: Irmela Mensah-Schramm hat in 
340 deutschen Städten Hassbotschaften 
entfernt und archiviert – insgesamt 90 000 
Aufkleber, die nicht mehr hetzen können. 

Die Ausstellung „Hass!“ ist bis zum 
24. Juli 2022 im Haus der Geschichte 
in Stuttgart zu sehen. Öffnungszeiten, 
Preise und aktuelle Coronabedingungen 
unter www.hdgbw.de
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Rund zweihundert HassObjekte aus rund zweihundert Jahren erzählen von 
Resignation und Hoffnung.

Wer hasst, hat einen 
Schuldigen für etwas  
scheinbar Übermächtiges und 
Unverständliches gefunden.
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aktuelle veranstaltungen

notabene

In und zwischen den 
Konfessionen umstritten
Bei der Tagung des Konfessionskund-
lichen Instituts der evangelischen 
Kirche, die in Hannover stattfindet und 
sich an Frauen und Männer in kirch-
lichen Berufen wendet, beleuchten 
Vorträge die Rolle von Frauen  
in Kirchen, die ihnen den Zugang zum 
Pfarramt verwehren, und in solchen, 
die Theologinnen ordinieren. Zu Wort 
kommen auch Vertreter von Kirchen, 
die bis vor einiger Zeit noch als Sekten 
galten. Gezeigt wird, welche Rolle  
die Frauenordination in ökumenischen 
Dialogen spielt. 
Aber es werden nicht nur Vorträge 
gehalten. Besucht werden das EKD-
Studienzentrum für Genderfagen, um 
sich über die Lage von Frauen in den 
Landeskirchen der EKD zu informieren,  
Gemeinden der Altlutheraner, der 
Neuapostolischen und der Sieben-
tagsadventisten, wo es auch um deren 
Haltung zur Frauenordination  
geht. 
Anmeldeschluss: 3. Februar.
Aufbaukurs Konfessionskunde:  
Die Rolle der Frau in den christlichen 
Konfessionen
7. bis 10. März, Konfessionskundliches 
Institut Bensheim, Telefon: 0 62 51 / 84 33 11, 
EMail: info@kieb.de,  
www.konfessionskundlichesinstitut.com

Plädoyer für eine  
neue Aufklärung
Wie können Industrieländer nach-
haltig(er) wirtschaften? Dieser Frage 
geht diese Tagung nach, die in Hofgeis-
mar bei Kassel stattfindet. Erkenntnisse 
des Sozialpsychologen Erich Fromm 
(1900 – 1980) bringt sein letzter  
Assistent Rainer Funk ein. 
Der Leiter des Wiener „Instituts 
für Gesellschafts wandel und Nach-
haltigkeit“ Ingolfur Blühdorn geht der 
Frage nach dem „Verhältnis von  
Demokratie und Nachhaltigkeitstrans-
formation“ nach.
Kora Kristof, die Leiterin der Grund-
satzabteilung „Nachhaltigkeits-
strategien, Ressourcenschonung und 
Instrumente“ im Umweltbundesamt, 
skizziert „Perspektiven einer transfor-
mativen Umweltpolitik und die  
Erfolgsfaktoren für deren Umsetzung“.
Und der Biologe Ernst Ulrich von  
Weizsäcker plädiert „für eine neue 
Aufklärung“ und zeigt die Chancen, die 
eine Klimawende mit sich bringt.  
Anmeldschluss: 27. Mai
Zukunftskonferenz: Nachhaltige  
Gesellschaft, Handeln für  
den Wandel
3. bis 5. Juni, Evangelische Akademie  
Hofgeismar, Telefon: 0 56 71 / 88 11 22,  
EMail: claudia.bochum@ekkw.de,  
www.akademiehofgeismar.de

• Das Erscheinen eines Kometen 
belegte anscheinend die Apotheose 
Julius Cäsars, aber die Geschichten 
über Livias verdächtig hohe Geld-
zahlung an den Senator, der zu 
bezeugen bereit war, er habe Augus-
tus in den Himmel aufsteigen sehen, 
deuten auf gewisse Zweifel an  
diesem Vorgang hin. Der Wandel 
vom Kaiser zum Gott war hin-
reichend befrachtet, um Anlass zu 
Scherzen und Satiren zugeben.  
Laut Sueton hielt Vespasian in seiner 
bodenständigen Art bis zu seinen 
letzten Worten an seinem selbst-
ironischen Witz fest:  
„Ach, ich glaube, ich werde ein 
Gott.“ Der gesamte Prozess, ein Gott 
zu werden – oder auch nicht –, ist 

Thema einer langen Satire, die um  
50 nach Christus von Lucius Annaeus 
Seneca verfasst wurde – also von  
Neros einstigem Lehrer und  
späterem Opfer, der angeblich von 
Nero zum Suizid gezwungen  
wurde. 
In seiner Satire beschreibt Seneca 
die Bemühungen des Claudius, in die 
Gemeinschaft der Götter aufge-
nommen zu werden. Sie beginnt 
unmittelbar nach dem Tod des 
Kaisers (letzte Worte: „O je, ich 
glaub’, ich hab’ mich vollgeschis-
sen“), als er in den Himmel hinkt,  
um sich den Göttern anzuschließen.  
(aus: Mary Beard: SPQR. Die 
tausend jährige Geschichte Roms, 
Frankfurt a. M. 2016) 

Kreuzberger Nächte

philipp gessler

Irgendwo habe ich mal gelesen, der Teil 
Berlin-Kreuzbergs, in dem ich wohne, 
sei einst als „Bermuda“-Dreieck voller 
Kneipen berühmt-berüchtigt gewesen – 
Motto: „Kreuzberger Nächte sind lang“ 
und so. Nun, den schwachen Song habe 
ich gottseidank schon sehr lange nicht 
mehr gehört, und es mag kein Zufall sein, 
dass hier im „Kiez“, wie man berlinerisch-
hässlich sagt, nur noch ein muffiger 
„Späti“ diese Zeile im Namen trägt.
Egal, Tatsache ist, dass man in dieser 
Ecke jedenfalls nicht in die Kneipe gehen 
sollte, wenn man statt Depressionen 
lieber Spaß haben will. Das ist für die 
Nachtruhe von Vorteil, keine Frage, aber 
schon beim Herzug fiel mir auf, dass es 
in meiner Straße mal eine Kneipe in dem 
Keller eines Hauses gegenüber gegeben 
haben muss. Von der ist nur noch die 
gusseiserne Halterung des Etablissement-
Schildes übrig geblieben. Sie ist, un-
gelogen, von Efeu überwachsen. Ein 
schlechtes Omen.
Doch Halt! Es gibt noch eine Kneipe am 
Ende der Straße, die erst „Zum gemütli-
chen Eck“ (eine freche Lüge!), dann „Bei 
Icke“ und nun schon seit ein paar Jahren 
„Albtraum“ heißt, was mal nicht gelogen 
ist. Die Vorläufer-Wirtin soll Suizid be-
gangen haben, hieß es im Nachbarschafts-
klatsch. Jetzt sei der eigentliche Besitzer 
hinter dem Wirt eine kleine Nummer in 
einem Verbrecher-Clan der Stadt.
Ob das stimmt? Keine Ahnung. Jeden-
falls wurde eine große Scheibe des „Alb-
traums“ trotz zweier handgroßer Löcher 
etwa zwei Jahre lang nicht repariert. Die 
Absteige hatte den Ruf, dass hier Jugend-
liche Schnäpse billig und ungefragt 
ausgeschenkt bekommen. Dafür sprachen 
im Sommer juvenile Schnapsleichen in 
den Hauseingängen unserer Straße. Als 
knallhart recherchierender Journalist 
habe ich mal einen besoffenen Jungmann 
danach gefragt. Er sagte: Klaro, isso.
Nun ist der „Albtraum“ geschlossen. 
Vielleicht hat es der Wirt doch etwas zu 
wild getrieben. Oder er war am Ende ein 
Ehrenmann, ein alter Nostalgiker und 
Lokalpatriot, der nur wiederbeleben 
wollte, was angeblich früher mal wahr 
war: „Kreuzberger Nächte ...“ 
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In der nächsten Ausgabe
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Spiritualität – auch auf evangelisch?

Naturerfahrungen können einfach nur schön, aber manchmal auch  
spirituell sein. Was macht den Unterschied? Und was bedeutet Spiritualität 
heute? Früher war es Frömmigkeit, heute die Meditation im Yoga-Studio 
oder in einer Kirche der Stille. Wie auch immer, Spiritualität liegt im Trend, 
weshalb wir dem Thema einen Schwerpunkt widmen wollen. Darin  
beschreiben bekannte Protestanten ihre spirituellen Erfahrungen, erläutert 
der Religionswissenschaftler, Theologe und Philosoph Karl Baier die  
unterschiedlichen Bedeutungen des Begriffs „Spiritualität“, und der Jazz-
Musiker Uwe Steinmetz geht auf die Suche nach Spiritualität in der Musik. 
Im Interview sprechen wir mit dem evangelischen Theologen Peter  
Zimmerling über die Besonderheiten einer „Evangelischen Spiritualität“.

Jüdisches Leben in Halberstadt

Auf knapp 800 Jahre Geschichte blickt 
die jüdische Gemeinde in der ehema-
ligen Bischofsstadt Halberstadt (Sach-
sen-Anhalt) zurück. In ihrer Blütezeit 
im 18. Jahrhundert machte sie  
knapp zehn Prozent der Bevölkerung  
aus. Dank ihres bekanntesten Mit-
glieds Berend Lehmann (1661 – 1730),  
Hoffaktor August des Starken von 
Sachsen, zählte die Gemeinde zu  
dieser Zeit zu einer der bedeutendsten 
in ganz Mitteleuropa.
Noch heute ist Halberstadt einer der 
wenige Orte in Deutschland, an denen 
ein nahezu komplettes Ensemble von 
baulichen Zeugnissen an die jüdische 
Tradition der Stadt erinnert.  
zeitzeichen-Redakteurin Kathrin Jütte 
macht sich auf Spurensuche in dem am 
Harz gelegenen Ort.

Sprache geprägt

2022 wird das Jubiläumsjahr „500 Jahre 
Bibelübersetzung“ begangen, denn im 
September 1522 vollendete Martin Lu-
ther seine Übersetzung des Neuen  
Testaments. Der Historiker Jochen  
Birkenmeier, seit 2013 wissenschaft-
licher Leiter und Kurator der Stiftung 
Lutherhaus Eisenach, skizziert die  
bleibende Bedeutung dieser Bibel-
übersetzung für die deutsche Sprache 
und Gesellschaft.

Corona aus Sicht der 
Medizingeschichte

Der renommierte Medizinhistoriker 
Karl-Heinz Leven vom Institut für 
Geschichte und Ethik der Medizin in 
Erlangen thematisiert die Corona- 
Pandemie in historischer Perspektive. 
Er beschreibt, wie die Seuchenge-
schichte im Diskurs der gegenwärtigen 
Krise medial benutzt wird. Er fragt: 
Gibt es ein Lernen aus der Geschichte? 
Und worin könnte es bestehen?



Ein Kirchen-Kunst-Kartenspiel 
mit 20 Quartetten zum Erkennen 
und Benennen von Architektur 
und Ikonografie im Kirchenraum 
anhand konkreter Beispiele der 
Kirchenlandschaft Deutschlands.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erhältlich über kultur@ekd.de
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Mit unserer neuen Web-App 
und Ihrem Abonnement haben 
Sie den schnellsten Zugang:

_ zur aktuellen Ausgabe im Netz, 

_ zum pdf der Print-Ausgabe, 

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

_ und dem kompletten Online-Archiv.  

Die Web-App lässt sich einfach über unsere Webseite herunterladen. 
Alle Informationen dazu finden Sie auf: 


