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auf dem Display meines Handys liegen zwei Apps direkt nebeneinander. Die 
Losungen, die mich nicht jeden Tag, aber doch häufig am Morgen oder Abend 
kurz innehalten lassen. Und – seit kurzem – eine Meditationsapp, in der mich ein 
Mann mit sonorer Stimme täglich sieben Minuten „bei mir ankommen lässt“,  
wie es in der Sprache der achtsamen Menschen so schön heißt. Die Losungen 
wollen streng genommen das Gegenteil, weisen mich hin auf Gott und  
die Erfahrungen, die andere mit ihm gemacht haben. Manchmal teile ich sie,  
manchmal nicht. Aber zwischen diesen beiden Apps sitze ich oft nicht ganz 
schmerzfrei im inneren Spagat und frage mich, ob das so sein muss, wenn man als 
Protestant Spiritualität sucht. Unser aktueller Schwerpunkt versucht, darauf  
eine Antwort geben (ab Seite 24).

Dabei geht es auch um die Quellen, die uns unsere religiöse Prägung anbietet. 
Der Publizist und Orientalist Navid Kermani geht in seinem neuen Buch der 
eigenen Prägung nach, beschreibt aber darüber hinaus auch den Wert der  
Religion für eine Gesellschaft. Im Gespräch mit meinem Kollegen Philipp Gessler 
sagt Kermani: „Wenn wir dieses religiöse Wissen nicht mehr haben, verlieren  
wir den Zugang zur eigenen Kultur. Und eine solche Bewusstlosigkeit ist  
auch politisch gefährlich.“ Ein wichtiger Hinweis mit Blick auf die Radikalisie-
rungstendenzen in unserer Gesellschaft, und nicht der einzige bedeutsame Satz 
in dem spannenden Interview, das Sie ab Seite 8 lesen können.

Wie wichtig es ist, auch vergangene religiöse Prägungen und Strömungen neu  
zu entdecken und wertzuschätzen, kann man in Halberstadt sehen. Die Stadt am 
Harz war früher eine der bedeutendsten jüdischen Gemeinden Europas, doch 
auch hier zerstörten die Nazis die Synagoge und töteten das jüdische Leben. Wie 
gut, dass es in der Stadt Menschen gibt, die sich dem jüdischen Erbe verpflichtet 
fühlen und die Spuren, die noch zu finden sind, sichtbar machen. Meine  
Kollegin Kathrin Jütte hat sie getroffen, ihre beeindruckende Reportage lesen  
Sie ab Seite 54.

Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre! 

Stephan Kosch



4 zeitzeichen 3/2022

gesellschaft
8 gespräch mit navid kermani
 Religiosität ist vor allem ein Staunen
12 karl-heinz leven
 Pandemie in historischer Perspektive

kommentar
11 reinhard mawick
 Missbrauch, Kirchen und der Staat

pro und contra
16 adam błażowski/angelika claußen
 Kernkraftwerke für den Klimaschutz?

kirche
18 heike springhart
 Corona und die Kirche
22 kurzinterview mit kathrin bolt
 Abkanzeln und Neues wagen

kolumne
21 ulrich lilie
 Die Pflicht der Freien

spiritualität
26 jürgen moltmann/iris wolff/anna-nicole heinrich
 Spirituelle Momente
29 karl baier
 Ein Streifzug durch die Geschichte
32 stephan kosch
 Alle mal ruhig sein
35 uwe steinmetz
 Plädoyer für Popmusik
38 gespräch mit peter zimmerling
 Ein Kuchen mit Christus

theologie
42 ralf frisch
 Widerspruch zur Klimatheologie

kultur
46 robert zoske
 Impressionisten in Hamburg

störfall
49 daniel reichwald
 Wann ist ein Mann ein Mann?

Spiritualität

Spiritualität ist modern, der Begriff scheint anschluss
fähiger an die heutige Gesellschaft zu sein als „Glauben“ 
oder „Frömmigkeit“. Aber was genau steckt dahinter?  
Und wie kann eine evangelische Spiritualität aussehen? 
Unser aktueller Schwerpunkt sucht nach Antworten.
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Geschichte der Seuchen

Um die CoronaPandemie zu bekämpfen, 
wurden manche Maßnahmen getroffen, die 
historische Vorbilder hatten, etwa Vorschriften, 
die nach der Pest, dem „Schwarzen Tod“ von 
1347 – 1354 entwickelt wurden. Aber gibt es  
außer dem Bildungserlebnis einen realen 
Nutzen der Beschäftigung mit der (Seuchen) 
Geschichte? Und worin könnte er bestehen? 
Das erläutert KarlHeinz Leven, Direktor  
des Instituts für Geschichte und Ethik der  
Medizin der Universität ErlangenNürnberg.
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Licht-Bilder in Hamburg

Das Licht der Impressionisten ist eine Wohltat, schreibt  
Robert M. Zoske. Er hat sich mehr als achtzig Kunstwerke 
französischer und deutscher Impressionisten angeschaut. 
Unter dem Titel „Impressionismus – deutschfranzösische 
Begegnungen“ werden diese derzeit in der Hamburger 
Kunsthalle präsentiert.

46

Postchristliche Lehre?

In der Februarausgabe von zeitzeichen schrieb  
Thomas Zeitler über die Herausforderungen des 
Klimawandels für Gesellschaft und Kirche. Der 
Nürnberger Theologieprofessor Ralf Frisch  
antwortet ihm und widerspricht leidenschaftlich.

42
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Kurschus würdigt Verdienste des  
verstorbenen Rabbiners Henry Brandt

Die westfälische Präses und EKDRatsvorsitzende Annette 
Kurschus hat den verstorbenen Rabbiner Henry Brandt  
als „prägende Gestalt des christlichjüdischen Dialogs  
in Westfalen und in Deutschland“ gewürdigt. In seiner Zeit 
als Landesrabbiner von WestfalenLippe in den Jahren  
1995 bis 2004 habe Brandt großen Einfluss nicht nur auf die 
jüdischen Gemeinden, „sondern auch auf unzählige  
Christinnen und Christen“ gehabt, erklärte die leitende 
Theologin der Evangelischen Kirche von Westfalen  
in Bielefeld. Sie hob in einem Kondolenzschreiben an den 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Westfalen 
und Lippe die mehr als 30jährige Tätigkeit Brandts als 
jüdischer Vorsitzender des Deutschen Koordinierungsrates 
der Gesellschaften für christlichjüdische Zusammenarbeit 
hervor. Brandt war Anfang Februar im Alter von 94 Jahren 
gestorben. Er war einer der bekanntesten Rabbiner  
und NSZeitzeugen in Deutschland und zählte zu den  
prägenden Persönlichkeiten im liberalen Judentum.

Pfälzische Landeskirche warnt vor  
zunehmender Altersarmut
Altersarmut wird nach Aussage des Pfälzer Pfarrers Gerd 
Kiefer in den kommenden Jahren deutlich zunehmen. Das 
deutsche Rentensystem funktioniere nur mit durchge
hender Erwerbsbiografie und hohen Einzahlungsbeträgen, 
sagte der Leiter der Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft 
der pfälzischen Landeskirche in Kaiserslautern dem  
Evangelischen Pressedienst (epd). Wer nicht durchgehend 
in die Rentenkasse eingezahlt habe, wozu besonders viele 
Frauen zählten, sei deshalb gefährdet. Auch wer durch
gängig gearbeitet habe, jedoch nur im Niedriglohnsektor, 
müsse mit Altersarmut rechnen, sagte Kiefer. Die Erhöhung 
des Rentenalters sei in diesem Kontext eine indirekte  
Rentenkürzung. „Für viele Leute ist längeres Arbeiten oft 
nicht möglich, das weiß jeder.“ 

Weltkirchenrat will Vollversammlung in  
Karlsruhe trotz Covid abhalten

Trotz der CoronaPandemie will der Weltkirchenrat seine 
11. Vollversammlung mit hunderten Delegierten in  
Präsenz in Karlsruhe abhalten. „Die Pandemie wird uns 
nicht davon abhalten, uns in Deutschland zu treffen“, sagte 
der geschäftsführende Generalsekretär des Weltkirchen
rates (ÖRK), Ioan Sauca, in Genf. Die Vollversammlung, das 
weltweit wichtigste ökumenische Treffen, soll vom  
31. August bis 8. September stattfinden. Der ÖRK mit  
seinen 350 Mitgliedskirchen habe mit dem Auswärtigen 
Amt in Berlin vereinbart, die Gesundheits und Visa 
Anforderungen zu erleichtern. Bestimmte Veranstaltungen 
sollen wegen der CoronaInfektionsgefahr in hybrider Form 
oder ausschließlich online abgehalten werden. Es werden 
rund achthundert Delegierte erwartet. 
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Weltgebetstag aus 
Großbritannien

In diesem Jahr gibt es zum 
Weltgebetstag eine welt
weite Gebetskette, aus
gehend von England, Wales 
und Nordirland, rund um 
Freitag, 4. März 2022. Dabei 
geht es um Gebete, Lieder 
und Texte, die Frauen aus 
den britischen Regionen 
zusammengestellt haben. 
Ihr Thema: „Zukunftsplan: 
Hoffnung“. Wie im Jahr 
2021 wollen die engagierten 
Weltgebets tagsgruppen vor 
Ort den Widrigkeiten der 
CoronaPandemie trotzen. 
Sie entwickeln kreative 
Ideen, gesund und sicher 
miteinander zu beten. 
Anregungen unter: www.
weltgebetstag.de/aktionen/
weltgebetstag-in-vielfalt. 

Wetter gibt Ehren- 
bürgerschaft zurück

Der frühere Erzbischof von 
München, Kardinal Friedrich 
Wetter, gibt die Ehrenbür
gerschaft der Stadt Landau in 
der Pfalz zurück. Als Grund 
nennt Wetter, der von 
1968 bis 1982 Bischof von 
Speyer war, die gegen die 
Kirchenführung in München 
in einem neuen Gutachten 
erhobenen Vorwürfe über 
Versäumnisse beim Umgang 
mit sexuellem Missbrauch. 
Die Stadt Landau, das Bistum 
und die Pfarrei Mariä Him
melfahrt Landau zollten der 
Entscheidung Respekt. Er 
wolle nicht, „dass durch die 
Auseinandersetzungen um 
meine Person der Friede der 
Stadt gestört wird“, erklärte 
Wetter. Seine Verbunden
heit mit Landau halte er 
aber trotz der Rückgabe der 
Ehrenbürgerwürde aufrecht. 
Kardinal Wetter wurde am 
20. Februar 1928 in Landau 
geboren.

Fotografie und Impressionismus

Das Museum Barberini in Potsdam zeigt noch bis zum 8. Mai die Ausstellung „Eine neue 
Kunst. Photographie und Impressionismus.“ Die Ausstellung untersucht die Wechsel
wirkungen von Malerei und Fotografie. Sie beleuchtet zudem die Entwicklung des neuen 
Mediums von den 1850erJahren zu einer autonomen Kunstform um 1900. Die Schau 
präsentiert rund 150 Aufnahmen von etwa siebzig Fotografen, darunter Gustave Le Gray, 
Louise Deglane, Alfred Stieglitz und Heinrich Kühn. Ihre Werke zeigen eine Vielfalt techni
scher Verfahren. Im 19. Jahrhundert wählten zahlreiche Fotografen die gleichen Motive wie 
die Maler des Impressionismus: den Wald von Fontainebleau, die Steilküste von Étretat 
oder die moderne Metropole Paris. Auch sie studierten die wechselnden Lichtsituationen, 
die Jahreszeiten und Wetterverhältnisse. Von Anfang an verfolgte die Fotografie durch  
Erprobung von Komposition und Perspektive sowie mit Hilfe unterschiedlicher Techniken 
einen künstlerischen Anspruch. Ihr Verhältnis zur Malerei war bis zum Ersten Weltkrieg 
sowohl von Konkurrenz als auch von Einflussnahme geprägt.

Katholische Erklärung für diskriminierungsfreie Kirche

Führende Katholikinnen und Katholiken aus Deutschland haben eine Petition für eine 
diskriminierungsfreie und geschlechtergerechte Kirche veröffentlicht. Auf der Online 
Petitionsplattform change.org erschien die „Frankfurter Erklärung“, die von Bischöfen, 
Theologen und Laien unterzeichnet wurde. „Wir durchbrechen alle Formen eines Miss
brauchs von Macht in der Kirche und treten für durchgreifende Aufarbeitung und Gerech
tigkeit für die von Missbrauch Betroffenen ein“, heißt es darin. Zu den Erstunterzeichnern 
gehören der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz, der Sprecher des Betroffenenbeirats 
bei der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Johannes Norporth, und die  
Vorsitzenden der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) und des Bunds der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDK), Mechthild Heil MdB und Gregor Podschun. Das Präsidium des  
Synodalen Wegs schloss sich der Erklärung an, darunter auch der Vorsitzende der  
Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und die Präsidentin des Zentralkomitees  
der deutschen Katholiken (ZdK), Irme StetterKarp.
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zeitzeichen: Herr Kermani, Sie beschreiben 
den Glauben in Ihrem neuesten Buch als  
etwas Natürliches, etwas im Kern 
Angeborenes. Was halten Sie von Menschen, 
die erklären, sie seien, wie zum Beispiel Max 
Weber das sagt, „religiös unmusikalisch“?

navid kermani: Ich hatte vorgestern 
in Hamburg eine Lesung zusammen 
mit den Musikern des Ensemble Re-
sonanz. Dort tauchte diese Frage auch 
auf. Da sagte eine Musikerin: Jedes 
Kind kann Musik hören. Es gibt nicht 
die Fähigkeit, nicht zu hören. Jedes 
Kind reagiert auf Musik. Zwar hat nicht 
jedes Kind die Fertigkeit, unbedingt 
ein Superpianist zu werden … 

Das ist leider so.

navid kermani: … ja, aber ich glaube, 
jedes Kind stellt sich die Fragen, die 
uns ausmachen. Dann macht es etwas 
damit – oder eben nicht. Aber dass 

man geboren wird, ohne sich diese 
Fragen zu stellen, ohne dieses Staunen 
über die Welt, das glaube ich nicht. 
Religiosität ist ja vor allem ein Stau
nen, dass man sich fragt: Wie ist das 
gemacht? Wo kommt das her? Wieso 
ist das so, wie es ist? Was ist der Sinn? 
Diese Fragen sind logisch, sie ent
stehen sowieso: Es ist die Sinnsuche 
oder der Blick in den Sternenhimmel. 
All das. Es gibt Menschen, die das 
wegpacken oder sagen, das ist uninte
ressant – na, dann halt nicht. Aber in 
diesem Sinne gibt es keine angebore
ne Areligiosität. Genauso wenig, wie 
es einen angeborenen Monotheismus 
gäbe oder Ähnliches.

Sie beschreiben den Glauben als eine Art 
Dankbarkeit. Heißt das dann, dass für Sie in 
gewisser Weise Ungläubige undankbar sind?

navid kermani: Nein. Das ist einfach 
eine Übersetzung des Wortes kufr aus 

dem Arabischen, also von „Unglauben“. 
Wörtlich bedeutet kufr „Undankbar
keit“. Und wenn ich überlege, was eine 
religiöse Haltung ausmacht, ganz kon
kret – denn „religiöse Haltung“ klingt ja 
so abstrakt, aber was heißt das? –, dann 
bedeutet das im Kern die Dankbarkeit, 
dass man überhaupt existiert. Das ist 
ein Kernelement. Dankbarkeit, dass 
man geschaffen worden ist – und auch 
das Gegenüber. Also Dankbarkeit, dass 
das Kind, die Eltern, der Geliebte, die 
Geliebte da sind. Dankbarkeit, dass 
man da sein darf. 

Aber ist man dafür wirklich immer dankbar?

navid kermani: Da wird es interessant. 
Das wird natürlich qua Existenz auch in 
Frage gestellt: Man erlebt Not, erlebt 
Ungerechtigkeit, man wird in Zweifel 
gezogen. Man ist im Leid immer wieder 
undankbar. Aber auch die Anklage ist 
ein religiöses Moment. Denn auch sie 

„Religiosität ist vor allem ein Staunen“
Der Schriftsteller Navid Kermani über sein neuestes Werk „Jeder soll von da, wo er ist, einen 
Schritt näher kommen: Fragen nach Gott“ und den Glauben als eine Form der Dankbarkeit

das gespräch Glaube
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setzt voraus, dass man einen Adressa
ten hat. Dankbar ist man irgendwem. 
Eine Anklage richtet sich auch gegen 
irgendetwas, gegen irgendwen. Dieses 
IneinerBeziehungLeben, das wäre 
vielleicht dann eine religiöse Haltung. 
Ich finde – und das mag jeder anders 
sehen, denn man kann sich ja nicht in 
die Haut des anderen versetzen –, um
gekehrt käme mir eine nichtreligiöse 
Haltung unheimlich einsam vor. 

Sie beschreiben auch den Nichtglauben als 
eine Art Aktion. Welche Art von Aktion ist 
das, wenn man nicht glaubt?

navid kermani: Da muss man et
was unterscheiden: In meinem Buch 
versucht der Erzähler, seiner Tochter 
bestimmte religiöse Momente des  
Koran, des Islam zu erklären. Das ist 
eher eine koranische Haltung. Der Blick 
des gerade geborenen Kindes ist nach 
oben gerichtet, wenn es in der Wiege 
liegt. Ich glaube, so konkret ist das  
mit der Religion. Es ist wirklich der Blick 
des Kindes aus der Wiege heraus.

Ganz elementar.

navid kermani: Ja, oder die Frage: Die 
Mutter ist weg, da braucht das Baby 
das Vertrauen, dass sie wiederkommt, 
auch wenn sie weg ist. Wenn es nach 
ihr schreit – sie kommt. Mit dem Gott
vertrauen ist es gar nicht viel anders, so 
konkret würde ich das fassen. So kon
kret ist Religion. Wir denken uns natür
licher Weise immer in große Abstrakti
onen oder Spekulationen hinein. Aber 
ich glaube, es geht um die ganz elemen
taren Erfahrungen, um diese Momente 
des Lebens. Die können wir konfessi
onell fassen, aber wir müssen sie nicht 
konfessionell fassen. Die Religionen 
bieten ein Vokabular mit Bildern und 
Metaphern, mit diesen Erfahrungen, die 
jeder Mensch macht, umzugehen oder 
sie in Worte zu fassen. 

Sie haben das angedeutet: Zum Glauben 
gehört die Fähigkeit zum Staunen, das ist in 
gewisser Weise die Grundlage jeder Religion. 
Geht uns die Fähigkeit zum Staunen 
vielleicht in den modernen Gesellschaften 
eher verloren: durch die Entfernung von  
der Natur oder durch unsere oft uneigentliche 
Arbeit?

navid kermani: Sagen wir so: Was 
alles verloren geht in der modernen 
Gesellschaft und was nicht, lässt sich 
wahrscheinlich nur im Rückblick be
stimmen. Ich glaube aber, das Staunen, 
das kann man gar nicht austreiben. Ein 
Kind, das aufwächst, staunt. Nehmen 
Sie die Wissenschaft: Es hat sich viel
leicht dorthin verlagert. Ich glaube, eine 
Wissenschaft ohne Staunen geht nicht. 
Die Quantentheorie geht immer weiter. 
Auch die Astrophysik schreitet voran, 
nehmen Sie etwa das jüngste Staunen 
über das Schwarze Loch, das erst vor 
kurzer Zeit erstmals fotografiert wer
den konnte.

Das war ein Durchbruch in der Astronomie.

navid kermani: Ja. Und wie ist das  
erklärbar? Das beschreiben auch die 
beteiligten Wissenschaftler. Sie  
beschreiben diese Erkenntnis durch
aus auch als religiöse Momente, auch 
wenn sie nicht immer in einem  
konfessionellen Sinne religiös sind. Ich 
glaube, was uns eher verloren geht, 
vielleicht glücklicherweise, ist das 
Gefühl der Abhängigkeit: dass in jeder 
Sekunde der Blitz einschlagen kann, 
und zwar wörtlich. Dass wir nichts in  
der Hand haben. Wir erleben das 
ein bisschen in der Pandemie, wie so 

etwas uns erschüttert, obwohl das hier 
im Westen vergleichsweise harmlos 
ist im Vergleich etwa zu Kriegen,  
Hunger und anderen Naturkatastro
phen anderswo. Aber wir denken  
halt, so wie wir aufwachsen, gerade in 
Westeuropa in Zeiten des Friedens, 
wir hätten alles im Griff.

Das ist eine Illusion.

navid kermani: Ja, natürlich haben 
wir nicht alles im Griff! Dieses Gefühl 
der Abhängigkeit irritiert. Wer hat das 
gesagt? Bob Dylan, glaube ich: There is 
something bigger than you – es gibt da 
etwas, was größer ist als du. Also dass 
wir nicht alles kontrollieren können. 

Das rückt natürlich in einer Zeit, da wir 
so abgesichert sind und nicht mehr 
den Naturgewalten ausgesetzt leben, 
als Lebenserfahrung in den Hinter
grund. 

Zumal wir die Natur eben auch häufig im 
Griff haben.

navid kermani: Ja, aber dann schlägt 
sie plötzlich zurück, und da wundern 
wir uns. Da kommt es uns so vor, als 
würde Gott zurückschlagen. Wissen 
Sie, alles, was man da so sagt, ist fast 
eins zu eins ins Religiöse übertragbar. 
Es gibt einen Satz des iranischen Dich
ters Ahmad Schamlou (1925 – 2000), 
der sich ziemlich direkt auf die islami
sche Revolution bezieht und auf das, 
was da kam, sowie auf die Säkularisie
rung vorher. Es geht um die Art, wie 
der Islam in der iranischen Gesellschaft 
auch von den modernen Schichten der 
Gesellschaft in die Ecke geschoben 
wurde, ähnlich in der Türkei. Schamlou 
sagte: Wenn man Gott in die Besen
kammer einsperrt, dann springt er 
als Teufel heraus. Das könnte für die 
Natur genauso sein. 

Wird denn eine zunehmend säkularisierte 
Gesellschaft ohne dieses gewisse Staunen 
oder diese Hochachtung vor der Welt 
unmenschlicher, vielleicht sogar brutaler?

navid kermani: Ich tue mich immer 
schwer, die verschiedenen Stadien 
der Geschichte zu bewerten. Ich weiß 
nicht genau, ob der Mongolensturm 
im 13. Jahrhundert gerechter war.

Guter Einwand. Aber Sie deuten das  
ja in Ihrem Buch an: Das 20. Jahrhundert 
war besonders brutal. Und der Stalinismus 
und Nationalsozialismus waren im  
Grunde areligiös oder sogar antireligiöse 
Bewegungen.

navid kermani: Ja, aber sobald Sie 
eine solche These formulieren, haben 
Sie eine Gegenthese sofort an der 
Hand. Das, was wir lernen können, ist: 
Es gibt diese These eben nicht ohne 
den direkten Einwand gegen sie. Die 
schlüssige These, wie das mit den 
Kulturen so ist, ob wir nun besser oder 
schlechter sind, das kann man nur als 
Paradox fassen.

Glaube das gespräch

Wenn man Gott in  
die Besenkammer 

einsperrt, dann springt  
er als Teufel heraus.
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Paradoxe mögen Sie ja in dem Buch.  
Sie beklagen zudem, dass das religiöse  
Wissen abnimmt. Welche Folgen  
hat das gesellschaftlich?

navid kermani: Das hat ganz konkret 
die Folge, dass wir unsere eigene Kultur 
nicht mehr verstehen. Unsere Kultur 
ist bis in die Verästelungen von der 
Religion geprägt, und zwar die deut
sche auf eine besondere Weise bis 
weit in die Moderne hinein. Der deut

sche Geist oder die deutsche Kultur 
waren noch sehr viel stärker auch im 
19. und 20. Jahrhundert von religiösen 
und metaphysischen Fragestellungen 
durchdrungen als etwa die französische 
oder angelsächsische. Die Literatur des 
19. Jahrhunderts war eine Poesie, die  
zu einem guten Teil in Pfarrhäusern 
großgeworden ist.

Das gilt allerdings für viele Naturwissen-
schaftler auch.

navid kermani: Ja, für viele Naturwis
senschaftler ebenso. Die Musik ist  
undenkbar ohne Religion. Und wenn wir 
nicht mehr wissen, wo so ein Satz „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar“ 
herkommt, dann ist das schlecht. Dieser 
Satz kommt ja nicht von Karl Marx.

Dieser Satz kommt aus einer anderen Tiefe.

navid kermani: Ja, der kommt  
irgendwo aus einer Tiefenschicht der  
monotheistischen Religionen, die 
den Menschen ungeheuer überhöht 
haben. Und auch Karl Marx kommt ja 
von dort. Wenn wir dieses religiöse 
Wissen nicht mehr haben, verlieren 
wir den Zugang zur eigenen Kultur. 
Und eine solche Bewusstlosigkeit ist 
auch politisch gefährlich. Das zeigt sich 
nicht zuletzt daran, dass Fundamenta 
lismus, egal, wo er auftritt, ein  
Abbruch der Tradition ist, eine Abwen
dung von der Tradition.

Obwohl der Fundamentalismus nach außen 
so tut, als sei er eine Rückkehr zur Tradition.

navid kermani: Richtig, aber er schafft 
die Tradition, um zu einem behaup
teten Uranfang zurückzukehren. Das 
heißt, es ist eine Geschichtsvergessen
heit. Das sehen Sie ja bis in die Ver
ästelungen politischer Art. Schaut man 
etwa auf die deutsche Kultur: Wer 
waren die großen, großen Deutschen?  
Na ja, das waren fast alles große  
Deutsche, die auf eine Weise weltoffen 
waren und in ihrer eigenen Zeit  
angefeindet worden sind, die deutsch
landkritisch waren. Wenn man das 
alles vergisst oder da keinen Zugang 
mehr hat, dann glaube ich, lässt sich 
zum Beispiel ein Hölderlin nicht ange
messen verstehen. Oder ein Goethe 
oder ein Schiller oder Jean Paul – oder 
Kafka mit seinen Bezügen zur jüdischen 
und auch zur christlichen Religion. 

Aber wie kann der Glaube überzeugen, 
wenn Sie zu Recht schreiben, dass Gott 
auch die Ursache des Schrecklichen, des nicht 

menschengemachten schrecklichen Leids  
ist – und man trotzdem sagt: Gott ist 
dennoch gut, obwohl er Naturkatastrophen 
und Krankheiten et cetera schafft?

navid kermani: Ich kann jetzt nicht 
die schlüssige Antwort geben nach 
einer zweitausendjährigen Suche, mal 
kurz so eben. (lacht)

Das wäre aber schön.

navid kermani: Nein, ich glaube, 
indem man es hinnimmt, indem  
man sich auch damit abfindet, dass 
man dafür keine Antwort hat. 

Das macht den Glauben nicht unbedingt 
attraktiver.

navid kermani: Nein. Wenn die Bibel 
eine Werbeschrift für die Religion 
wäre, dann würde Abraham fehlen, 
dann würde Noah fehlen, ebenso 
die Kreuzigung und so weiter. Aber 
all das macht die Heiligen Schriften 
realistisch. Ich glaube, es geht weniger 
darum, überzeugt zu werden, in dem 
Sinne, dass wir sagen: „Wow, wie toll!“ 
Sondern eher in dem Sinne: „Wow, 
wie wahr!“ Das entspricht eigentlich 
auch unserer Lebenserfahrung, in der 
all dieser Schrecken ja vorkommt. 

Und selbst Hiob glaubt noch trotz des Leids, 
das er von Gott ertragen muss. Aber das ist 
ja eine ungeheure Leistung. Warum, das habe 
ich nicht verstanden in Ihrem Buch, ist Gott 
die Dankbarkeit des Menschen wichtig?

navid kermani: Das ist letztendlich 
wieder eine reine Spekulation. Erstens 
ist Gott keine Person, und zweitens, 
auch wenn er eine Person wäre, wäre 
er kaum verständlich. Wir können 
Gott als Lebenden begreifen, wofür es 
den einen oder anderen Grund gibt, 
obwohl es vielleicht nicht so ein Leben 
ist, wie wir unser Leben begreifen, 
sondern eher als lebensbejahend. Wir 
können ja nicht anders als in Analogien 
denken. Wenn Gott uns nach seinem 
Ebenbild geschaffen hat, dann können 
wir Gott vermutlich auch nur nach 
unserem Ebenbild schaffen. Denn wir 
können gar nicht aus unseren mensch
lichen Kategorien herausspringen,  
ihn anders denken. Wenn das so ist, 

das gespräch Glaube

— — 
Navid Kermani, 1967 in Siegen ge-
boren, entstammt einer iranischen 
Familie. Er ist Journalist, Publizist 
und Autor zahlreicher Bücher,  
die immer wieder in den Bestsel-
lerlisten landen. Außerdem ist er  
habilitierter Orientalist. Kermani  
hat für sein Werk viele Preise 
erhalten – darunter 2015  
den Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels. Sein gerade erschie-
nenes Buch heißt: „Jeder soll von 
da, wo er ist, einen Schritt näher 
kommen: Fragen nach Gott“.  
Es ist im Carl Hanser Verlag 
erschienen, hat 240 Seiten und 
kostet 22,– Euro.
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Wenn wir dieses religiöse Wissen 
nicht mehr haben, verlieren wir 
den Zugang zur eigenen Kultur.



kommentar

Die Veröffentlichung des Gutachtens 
der Anwaltskanzlei WSW zu  
Missbrauchsfällen im Erzbistum  
München hat vor einigen Wochen 
erneut in der innerkirchlichen  
Öffentlichkeit und in 
den Medien Bestürzung 
ausgelöst. So berichtete 
kürzlich ein katholischer 
Priester im Gießener  
Anzeiger, er habe einen 
Brief von einer Frau aus 
seiner Gemeinde erhalten, 
in dem sie schrieb, es  
falle ihr zunehmend 
schwer, beim Glaubens-
bekenntnis zu sagen: 
„Ich glaube an die heilige 
katholische Kirche“.  
Das zeigt – zumindest aus protestan-
tischer Sicht – ein Missverständnis, 
denn im Apostolischen Glaubens-
bekenntnis ist gerade nicht die in 
der real existierenden, sichtbaren, 
römisch-katholischen Kirche existie-
rende Korporation gemeint, sondern 
jene, eben unsichtbare, Kirche, die die 
Verbindung aller Christen weltweit 
umspannt, jenseits aller konfessionel-
len Trennungen. Dieser Definition 
stimmt, möglicherweise unbewusst, 
auch die vom Priester zitierte Dame zu, 
wenn sie weiter schreibt, sie könne aber 
„noch immer“ sagen: „Ich glaube an die 
Gemeinschaft der Gläubigen“. 
Nichts anderes als diese Gemeinschaft 
aber ist mit der „heilige(n) katho-
lischen Kirche“ im Apostolischen 
Glaubensbekenntnis gemeint, eben die 
katholische, zu Deutsch, allumfassende 
Kirche. Diese allumfassende Kirche 
meint die Glaubenden selbst, die sich 
zum Hören des Evangeliums und  
zum Sakramentsempfang versammeln. 
Dass die römisch-katholische Lehre 
weiterhin, trotz gewisser dogmatischer 
Abschwächungen im Zuge des Zweiten 
Vatikanums – Stichwort „subsistit“ –, 
gefühlt daran festhält, dass die „heilige 
katholische Kirche“ des Apostolikums 

die real existierende hierarchisch  
sortierte römisch-katholische Kirche 
auf Erden ist, erweist sich in diesen 
Tagen als hinderlich. 
Weit bedrängender als solch dogma-

tische Verwirrungen 
ist aber die Tatsache, 
dass sich aufgrund 
des fortschreitenden 
Offenbarwerdens von 
Missbrauchsfällen der 
jüngeren Vergangenheit 
die aktuelle Stimmung 
gegenüber den großen 
Kirchen in Deutschland 
dramatisch zugespitzt 
hat. Vielerorts wird nach 
„dem Staat“ gerufen,  

der „den Kirchen“ endlich „die  
Privilegien“ entziehen und die Auf-
arbeitung der Missbrauchsfälle  
tatkräftig in die Hand nehmen soll.
Aber ist der Staat hier die Lösung? Vor 
Staatseuphorie ist aus zweierlei  
Gründen zu warnen: Zum einen gibt 
es auch bei vielen Politikerinnen und 
Politikern eine Art „Beißhemmung“ 
gegenüber den Kirchen, denn viele 
wissen, wie nützlich, ja unverzichtbar 
die großen Kirchen unserem Gemein-
wesen sind. Zum anderen ist bisher 
ein klarer Wille des Staates, sich dieser 
Mammutaufgabe anzunehmen, nicht 
zu erkennen. Auch fehlen ihm die 
Ressourcen und Kapazitäten für eine 
solche Aufgabe. Zudem ahnen die 
meisten Politiker, dass dies auch für 
sie kein Gewinner thema ist. Kurz: Die 
Hoffnung auf den Staat beim Thema 
Missbrauch trügt. 
Insofern werden die Kirchen, natürlich 
auch die evangelischen, die bisher noch 
im medialen Windschatten segeln, 
weiterhin selbst in der Pflicht stehen, 
Missbrauchsverbrechen in den eigenen 
Institutionen beharrlich, schonungslos 
und ehrlich aufzuarbeiten, allen 
schmerzlichen Nebenwirkungen in der 
Öffentlichkeit und allen Kosten zum 
Trotz (siehe auch Seite 71). 

Trügerische Hoffnung
Thema Missbrauch: Ist „mehr Staat“ die Lösung?

reinhard mawick

dann möchte Gott geliebt werden, 
möchte zumindest, dass er gewürdigt  
wird. Liebe ist in ihrer Hingabe  
auch selbstbezüglich. Es gibt diesen  
wunderbaren, eigentlich bitteren Satz 
von Büchner, ich glaube aus „Dantons 
Tod“: Wir sind alle Epikureer, also 
Genussmenschen – und Jesus war der 
Feinste von uns.

Stimmt ja auch bei Jesus, nicht zuletzt, 
wenn man an die Hochzeit zu Kana denkt. 
Noch ein Letztes: Was mich neben vielem 
anderen sehr beeindruckt hat in Ihrem Buch, 
ist die Beschreibung der Demut, die der/die 
Gläubige eigentlich haben sollte. Ist das nicht 
eine besonders schwere Übung gerade für 
Schriftsteller und Journalisten wie Sie, wie 
wir: Demut?

navid kermani: Ich glaube, das ist 
eigentlich eine Berufsvoraussetzung: 
Demut. Was denn sonst? Wir sind ja 
Berichterstatter. Auch der Schriftsteller 
ist ein Chronist, und sei es der Chro
nist seiner eigenen inneren Vorgänge. 
Wenn ich auf Kriegsreportage bin,  
oder überhaupt auf einer Reportage, 
dann geht das ja nur, indem ich meine  
eigenen Gedanken, meine eigenen 
Wünsche, all das, zurückstelle und 
Zeuge werde. Aber es geht nicht nur 
um mich, das geht jedem so. Natürlich 
ist die Kehrseite gerade bei Autoren, 
vielleicht noch häufiger als bei Journalis

ten, dass wir bei all dieser notwendigen 
Demut (und das ist auch ein Paradox) 
zugleich berufsbedingt etwas Narziss
tisches haben. In dieser Dialektik von 
Demut, also von Selbstauslöschung 
einerseits und Selbstüberhöhung  
andererseits, spielt sich das ab. Das 
gilt für die Mystik ebenso. Wenn 
der persische Mystiker alHalladsch 
(857 – 922) sagt: „Ich bin Gott“, dann ist 
das zugleich der ketzerischste und der 
demütigste Satz.

Das Gespräch führte Philipp Gessler 
am 3. Februar 2022 in Berlin.
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Gott möchte geliebt oder 
zumindest gewürdigt werden. 

Liebe ist in ihrer Hingabe 
auch selbstbezüglich.
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Mit dem Beginn des dritten Coro-
na-Jahrs haben alle begriffen, was 

„Kontingenz“ ist, auch wenn sie das Wort 
vielleicht gar nicht kennen und es nicht so 
geläufig im Mund führen wie Historiker. 
Gemeint ist mit Kontingenz: „das, was 
geschieht“, der Zufall, die Dummheit des 
Schicksals – und welche Lehren bietet die 
Seuchengeschichte, möchte man gleich 
fragend hinzufügen, um mit dem, was ge-
schieht, fertig zu werden? Ist die Seuche in 
der neueren Geschichte als eine „endlose 
Niederlage“ aufzufassen, wie sie in Albert 

Camus’ Roman Die Pest (1947) vom Pro-
tagonisten Dr. Rieux bezeichnet wird? 
Gibt es außer dem Bildungserlebnis einen 
realen Nutzen der Beschäftigung mit der 
(Seuchen-)Geschichte? Und worin könnte 
er bestehen? 

Mit dem Beginn der Corona-Pande-
mie-Krise im Frühjahr 2020 erwachte in 
den Medien das Interesse an historischen 
Epidemien: Der Schwarze Tod von 
1347 – 52 war mit einem Mal ebenso aktuell 
wie die Spanische Grippe von 1918 – 1920. 
Expertinnen und Experten der Medizin-
geschichte waren vielfach gebeten, das ge-
genwärtige Geschehen historisch einzu-
ordnen, stets in der Erwartung, auch eine 
positive Prognose des weiteren Verlaufs 
der Pandemie daraus ableiten zu können, 
ebenso in der Hoffnung, die Notwen-
digkeit und Wirksamkeit der ergriffenen 
Maßnahmen abschätzen zu können. 

Im Frühjahr 2020, man erinnert sich 
heute daran bereits nur noch schemenhaft, 
begann eine beispiellose weltweite Absper-
rungsaktion zahlloser gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Prozesse. Kontakt-
vermeidung, Homeoffice, Abstand vom 
Mitmenschen, Maskentragen waren Ge-
bote der Stunde, und diese Gebote wurden 
in Deutschland und anderswo gesetzlich 
festgeschrieben und polizeilich überwacht. 
Das Infektionsschutzgesetz von 2001 bot 
die Handhabe, bislang unvorstellbar ein-
greifende Beschränkungen aufzuerlegen, 
die man zuvor allenfalls in einigen autoritär 
geführten asiatischen Staaten für möglich 
gehalten hätte.

Tatsächlich waren die Absperrungs-
maßnahmen wirksam, und sie haben ein 
his torisches Vorbild. Es handelt sich um 
die in der Frühen Neuzeit, in den Jahr-
zehnten nach der Pest, dem sogenannten 
Schwarzen Tod, von 1347 – 1354 entwi-
ckelten Regeln und Vorschriften, die in 
sogenannten „Pestordnungen“ gefasst 

wurden. Ausgehend von den italienischen 
Stadtrepubliken wie Venedig, Florenz, 
Genua, Mailand entstanden erste Gesund-
heitsbehörden, die derartige Maßnahmen 
anordneten und polizeilich kontrollierten. 

Von Anbeginn verbindet sich demnach 
in der Auseinandersetzung mit der Pest die 
Kontrolle des Seuchengeschehens mit der 
Gewaltausübung durch den Staat; es geht 
immer auch um die Aufrechterhaltung von 
Herrschaft. Ein Element der Absperrung 
war und ist die „Quarantäne“, die zu-
nächst auf vierzig Tage, daher der Name, 
angeordnete Absonderung von Schiffen, 
Waren und Menschen. Sie wurde seit dem 
späten 14. Jahrhundert in den Hafenstäd-
ten Westeuropas eingeführt, da die Pest 
meistens aus dem Orient „eingeschleppt“ 
wurde, wie dies auch von den Zeitgenossen 
beobachtet wurde. 

Der Schwarze Tod

Herkunft, Ursache und Verbreitung 
der Seuche sind zu unterscheiden, hängen 
aber eng miteinander zusammen, was sich 
in entsprechenden Deutungsversuchen 
niederschlägt. Dies gilt für den Schwarzen 
Tod ebenso wie für Corona. Die Pest des 
14. Jahrhunderts gelangte mit Schiffen von 
der Krim, so die vermutlich zutreffende 
Beobachtung, in die mittelmeerischen Ha-
fenstädte. Höchstwahrscheinlich handelte es 
sich um die Beulen- und Lungenpest, eine 
seit 1894 mikrobiologisch definierte Krank-
heitseinheit; dass es sich primär um eine Na-
getierseuche, die gerne Ratten befällt, han-
delt, die von Ratten- und vermutlich auch 
Menschenflöhen verbreitet wird, war in 
der gesamten Vormoderne unbekannt. Die 
ungeheure Sterblichkeit der Pest, die jede 
Vorstellungskraft überstieg, wurde sowohl 
als himmlische Strafe für Sünde und Prü-
fung der Gläubigen als auch naturkundlich 
als atmosphärische Entgleisung gedeutet. 

Eine „endlose Niederlage?“ 
Die Corona-Pandemie in historischer Perspektive

karl-heinz leven

gesellschaft Pandemie

Manche Maßnahmen gegen Corona haben 
uralte Vorbilder. Aber gibt es außer dem 

Bildungserlebnis einen realen Nutzen 
der Beschäftigung mit der (Seuchen-)

Geschichte? Und worin könnte er bestehen? 
Das erläutert der Medizinhistoriker 

Karl-Heinz Leven, Direktor des Instituts 
für Geschichte und Ethik der Medizin der 

Universität Erlangen-Nürnberg.

Ein Bild in einem medizinischen Werk aus dem Jahr 1491: 
Ein Pestkranker wird von einem Arzt untersucht, der sich zum eigenen 
Schutz einen Essigschwamm vor die Nase hält.Fo
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Die stets argwöhnisch beobachtete Min-
derheit der Juden wurde beschuldigt, durch 
„Brunnenvergiftung“ die Christenheit zu 
schädigen, was die Ausrottung zahlreicher 
Judengemeinden in Mitteleuropa nach sich 
zog. 

Städtische Hygiene

Die eingangs erwähnten Absperrmaß-
nahmen und Anfänge einer städtischen 
Hygiene waren pragmatische Mittel, um 
das Geschehen kontrollierbar zu machen. 
Dies gelang zwar nie vollständig, aber die 
bis in das 18. Jahrhundert wiederkehrenden 
Pestepidemien ließen sich zumindest ein-
dämmen. Die gelehrte Medizin konnte in 
der Auseinandersetzung mit der Pest keine 
durchschlagenden Erfolge erzielen, war je-
doch beratend in die erwähnten „Pestord-
nungen“ involviert. Eine tatsächlich wirk-
same medizinische Maßnahme gegen eine 
gefährliche Seuche bot erst die Ende des 
18. Jahrhunderts von Edward Jenner entwi-
ckelte Kuhpockenimpfung (Vakzination). 
Zum ersten Mal in der Weltgeschichte 
konnte eine spezifische Krankheitseinheit 
prophylaktisch ausgeschaltet werden. 

Der grandiose Erfolg der Pocken-
impfung, der sich bereits nach wenigen 
Jahren abzeichnete, auch wenn es nahezu 
zweihundert Jahre dauern sollte, bis die 
Krankheit ausgerottet war, wirkt bis heu-
te nach. Idealerweise versuchen wir, eine 
Infektionskrankheit durch eine Impfung 
unschädlich zu machen, womit wir im Kon-
text der Corona-Pandemie-Krise angekom-

men sind. Genau dieses Prinzip – Impfen, 
um die Krankheit zu beherrschen – wurde 
und wird propagiert, und zwar mit mehr 
oder weniger Erfolg. 

In der heutigen Corona-Pandemie wur-
de in kürzester Zeit Erstaunliches geleistet. 
Innerhalb weniger Monate, in Rekordzeit, 
wurden mRNA-basierte Impfungen ent-
wickelt, die gentherapeutische Prinzipien 
aus der experimentellen Krebsmedizin 
aufnahmen. Zugleich begann, parallel zur 
Testung von Verträglichkeit und Wirksam-
keit, eine Massenproduktion dieser völlig 
neuen Impfstoffe, die in milliardenfacher 
Dosis verfügbar sein sollten. Dies gelang, 

zumindest in den westlichen Industrielän-
dern. Schon im Dezember 2020 begannen 
die mit großen Hoffnungen verbundenen 
Massenimpfungen, die – Stand Februar 
2022 – in Deutschland unterdessen etwa 
75 Prozent aller Menschen immunisiert 
haben. 

Gegen diese Erfolgsgeschichte, denn 
um eine solche handelt es sich unzweifel-
haft, sind gleichwohl skeptische Einwen-
dungen anzubringen. So ist das Ausmaß 
der Gefahr der Corona-Pandemie in man-
cherlei Hinsicht durch die publizierten 
Zahlen nicht zuverlässig abbildbar. Er-
scheinen die Infektionszahlen auf der 
Basis einigermaßen zuverlässiger Tests 
immerhin wahrscheinlich, so besteht seit 
über zwei Jahren über die Mortalität, die 
ursächlich auf Covid-19 zurückzuführen 
ist, weniger Klarheit. Die veröffentlich-
ten Todeszahlen werden auf „an und mit 

Corona“ Verstorbene bezogen, eine in der 
Medizin sonst nicht übliche Kategorisie-
rung von Todesursachen. Tatsache ist, dass 
es in der Altersgruppe der Senioren in der 
Zeit der Pandemie eine (leicht) erhöhte 
Mortalität gibt, die Gesamtmortalität der 
Bevölkerung ist jedoch, zumindest in den 
westlichen Ländern, kaum erhöht. 

Viele Vorschusslorbeeren

Die mit vielen Vorschusslorbeeren 
bedachten Impfungen haben nicht so ge-
wirkt wie erhofft, was auch daran liegen 
mag, dass sie einem vorher niemals bei 
Impfungen eingesetzten Wirkprinzip 
unterliegen. Die Gesundheitspolitik hat 
die einschneidenden Maßnahmen des 
Ausnahmezustands seit dem Frühjahr 
2020 auch damit begründet, dass die (un-
erwartet) schnell verfügbare Impfung eine 

gesellschaft Pandemie

In der heutigen Corona-
Pandemie wurde in kürzester Zeit 
Erstaunliches geleistet.
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„Rückkehr zur Normalität“ ermöglichen 
würde. Die Impfbereitschaft war dement-
sprechend hoch, und der notorische „Impf-
drängler“ wurde zeitweise zu einem der 
in Pandemiezeiten beliebten Feindbilder 
gestempelt. 

Unterdessen hat sich herausgestellt, dass 
die Impfung auf das Pandemiegeschehen im 
Sinne der Weitergabe der Infektion kaum 
Einfluss hat; die Länder, die der deutschen 
Bevölkerung von der Gesundheitspolitik 
zeitweise als „vorbildlich“ präsentiert wur-
den, weil dort höhere Impfquoten zu be-
obachten sind, haben höhere Inzidenzen 
der Infektion als Deutschland. Daher ist 
von dem Vorbildcharakter solcher Länder 
inzwischen auch kaum mehr die Rede. 

Die Lage ist vielfach kompliziert, da-
ran besteht kein Zweifel: Und dies be ginnt 
mit Covid-19 selbst, die eine komplexe, in 
schwereren Verläufen insbesondere auf 

die Gefäße zahlreicher Organe gerichtete 
Erkrankung ist. Die Expertise von Viro-
logen, Immunologen und Epidemiologen 
hinsichtlich des Seuchengeschehens und 
der Impfung ist unbestritten. Allerdings 
gilt es hier, auf ein Missverständnis und ein 
Problem hinzuweisen. 

„Schuldige“ benennen

Ein seit Beginn der Pandemie-Krise be-
stehendes Missverständnis besteht darin, 
dass Gesundheitspolitik und mediale Öf-
fentlichkeit postulieren, es gebe „die Wis-
senschaft“, die bestimmte „richtige“ Positi-
onen im Seuchendiskurs vertrete, während 
zahlreiche davon abweichende Positionen 
als „falsch“, gelegentlich auch als „gefähr-
lich“ einzustufen seien. Dass es „die“ Wis-
senschaft kaum gibt und dass Wissenschaft 
davon lebt, dass ständig neue Hypothesen 
aufgestellt, verifiziert oder falsifiziert wer-
den, scheint außerhalb der Wissenschaft 
nicht bekannt zu sein. Und offensichtlich 
hat die Gesundheitspolitik wenig Interesse 
daran, dieses Missverständnis aufzuklären. 

Damit sind wir bei dem erwähnten 
Problem: Die Corona-Krise ist weniger 
eine medizinische Krise als eine Krise 
der gesellschaftlichen Kommunikation 
und Interaktion. Es ging und geht stets 
darum, im öffentlichen Diskurs Grup-
pen von „Schuldigen“ zu benennen, die 
für diese oder jene Verschärfung der 
Lage verantwortlich seien. Ursächlich 
hierfür ist die Vorstellung, dass wir uns 
im „Kampf“ oder „Krieg“ befinden; mit 
einem Virus zu „kämpfen“ ist ungefähr so 
realistisch, wie gegen die Luft zu kämp-
fen. Das Feindbild verschiebt sich vom 
nicht fassbaren Gegner auf den fassbaren: 
den Mitmenschen, der mal als verantwor-
tungsloser Partyaktivist die Infektion ver-
breite, mal als „Ungeimpfter“, auch dies 
eine neue Kategorie des Menschseins, da-
ran schuld sei, dass anderweitig Erkrankte 
auf den Intensivstationen nicht versorgt 
werden könnten.

Die Floskel der „Pandemie der Un-
geimpften“, die Ende des Jahres 2021 
häufig zu hören war, ist unterdessen wie-
der verschwunden, seitdem bekannt ist, 
dass Geimpfte ebenfalls die Ansteckung 

verbreiten. Die Beispiele ließen sich belie-
big vermehren: Das zugrundeliegende Pro-
blem ist kein medizinisches, sondern eines 
der Kommunikation. Die Gesundheitspo-
litik hat eine seltsame Neigung, vermeint-
lich eindeutige (Sprach-)Bilder aufzurufen, 
die fassadenhaft komplexe Phänomene 
verkleiden und bei nächster Gelegenheit 
ausgetauscht werden müssen. Der frühere 
Gesundheitsminister Jens Spahn, um nur 
ein Beispiel unter vielen zu nennen, hat in 
seinen letzten Tagen als Minister im De-
zember 2021 sardonisch lächelnd öffentlich 
verkündet, im Frühjahr 2022 würden alle 
Corona-Probleme gelöst sein, denn dann 
wären die Menschen entweder geimpft, ge-
nesen oder tot. Es verwundert nicht, dass 
angesichts dieses Niveaus der gesundheits-
politischen Kommunikation Menschen zu 
Skeptikern werden.

Was ist die Lehre der Seuchenge-
schichte? Erkennbar ist, dass Europa be-
ziehungsweise die westliche Welt in der 
Auseinandersetzung mit Epidemien ei-

nen Lernprozess durchgemacht hat. Hier 
ist ein Fortschritt auszumachen, der in der 
Frühen Neuzeit beginnt und sich seit der 
Wende zur naturwissenschaftlichen Me-
dizin Ende des 19. Jahrhunderts enorm 
beschleunigt hat. Dass gleichwohl auch 
in der Corona-Pandemie die frühneuzeit-
lichen Absperrungsmaßnahmen weiterhin 
ein wichtiges Instrument darstellen und 
die erhofften Durchbrüche der Hightech-
Medizin einstweilen ausbleiben, ist zwar 
zu konstatieren, aber zugleich als ein Pro-
blem der Zeit zu bezeichnen. 

Die medizinhistorische Betrachtung 
zeigt weiterhin, dass der Umgang mit der 
Corona-Pandemie in der öffentlichen 
Kommunikation zahlreiche vormoderne 
Züge aufweist; diese Eigenarten sind über-
wiegend negativ oder bedenklich und stel-
len eine Zerreißprobe dar. Dies gilt umso 
mehr, als die Corona-Pandemie-Krise im 
Jahr 2022 keineswegs vorbei ist; wir befin-
den uns am Ende des Beginns. 

Pandemie gesellschaft

Die stets argwöhnisch beobachtete Minderheit der Juden wurde während  
der Pest beschuldigt, durch „Brunnenvergiftung“ die Christenheit zu schädigen. 
Zahlreiche jüdische Gemeinden wurden in Mitteleuropa ausgerottet.

Absperrungsmaßnahmen wie in der 
Frühen Neuzeit stellen weiterhin ein 
wichtiges Instrument der Politik dar.
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Atomkraftwerke gelten als 
klimafreundliche Energiequelle, 
dennoch hält die Bundesregierung an  
den Abschaltplänen für deutsche 
Reaktoren fest. Ein Fehler, meint Adam 
Blazowski, Gründer der polnischen 
Organisation FOTA 4Climate.  
Angelika Claussen, Co-Vorsitzende  
der „Ärzte gegen den Atomkrieg“ 
(IPPNW), hält dagegen.

pro und contra: 
Kernkraftwerke für den Klimaschutz?

Die Kernenergie ist eine der umwelt-
freundlichsten Energiequellen und 

ein wirksames Instrument zum Schutz 
des Klimas. Bei der Spaltung von Atom-
kernen wird kein Kohlendioxid freigesetzt, 
dafür aber eine Menge Energie in hoher 
räumlicher Dichte. Die Kernenergie be-
nötigt daher relativ wenig Material und 
Fläche, und sie erzeugt nur wenig Abfall. 
Aufgrund dieser und anderer Vorteile 
empfiehlt der wissenschaftliche Dienst 
der EU-Kommission, die Kernenergie in 
die Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten 
aufzunehmen, genauso wie etwa Solar- und 
Windenergie.

Ich selbst bin auf erneuerbare Ener-
gien und Energieeffizienz spezialisiert und 
optimiere in meiner täglichen Arbeit Hei-
zungssysteme für Kunden in den Benelux-
Ländern. Aber in meinem Klimaaktivismus 
mit der NGO FOTA 4Climate, die ich 
mitbegründet habe, konzentriere ich mich 
darauf, für alle Technologien zu werben, ein-
schließlich der Kernkraft. Glücklicherweise 
hat die Kernenergie eine breite akademische 
und politische Unterstützung, anders als in 
Deutschland, wo die Unterstützung für die 
Kernenergie – ironischerweise – hauptsäch-
lich auf die klimaskeptische rechtsextreme 
AfD beschränkt ist. Ich selbst wähle im 
ultrakonservativen Polen Mitte-Links, und 
das gilt auch für viele meiner Mitstreiter.

Ich bin froh, dass die Dekarbonisie-
rungsstrategie meines eigenen Landes den 
Bau von Kernkraftwerken vorsieht, und sehr 
traurig, dass Deutschland seine sicheren 
und zuverlässigen Kernkraftwerke stilllegt. 

Bis zum 31. Dezember 2021 produzierten 
die verbleibenden sechs Reaktoren jährlich 
mehr Strom als alle deutschen Sonnenkol-
lektoren zusammen, und das auf einer sehr 
kleinen Fläche und unabhängig vom Wetter.

Der Grund, warum Deutschland seine 
Reaktoren abschaltet und versucht, andere 
Länder am Bau neuer Reaktoren zu hin-
dern, ist, dass die Kernenergie als riskant 
wahrgenommen wird. Ich selbst erinnere 
mich an den Unfall von Tschernobyl und 
die Angst, in der wir damals lebten. Wir 
durften einige Wochen lang keine Milch 
trinken und nicht auf der Wiese spielen. 
Meine Mutter war mit meiner Schwester 
schwanger und trank einige Monate lang 
nur Kondensmilch. Erfahrungen wie diese 
prägen unsere Wahrnehmung einer Techno-
logie. Der systematische wissenschaftliche 
Vergleich verschiedener Energiequellen hin-
sichtlich ihrer Gesundheitsrisiken zeigt ein 
anderes Bild. Einschlägige Studien kommen 

Sauber und sicher
Die Kernenergie ist ein wirksames Instrument zum Schutz des Klimas

adam blazowski

Während Deutschland seine Atomreaktoren 
abschaltet, sterben in Deutschland und 

Polen jedes Jahr Tausende von Menschen 
durch die Luftverschmutzung infolge  

der Verbrennung fossiler Energieträger.

pro und contra Atomkraft
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übereinstimmend zu dem Befund, dass die 
Kernenergie in etwa so sicher ist wie Solar- 
und Windenergie und viel besser als Erdgas, 
ganz zu schweigen von Kohle.

Während Deutschland seine Atomre-
aktoren abschaltet, sterben in Deutschland 
und Polen jedes Jahr Tausende von Men-
schen durch die Luftverschmutzung infol-
ge der Verbrennung fossiler Brennstoffe. 
Wenn man überlegt, dass Deutschland 
Kohlekraftwerke anstelle von Kernkraft-
werken hätte abschalten können, dann 
hat der Atomausstieg jedes Jahr rund ein-
tausend Deutsche zusätzlich getötet. Im 

Jahr 2021 war Polen Nettoexporteur von 
Energie nach Deutschland. Der Strom 
wurde exportiert, aber das Quecksilber 
aus den Schornsteinen blieb großteils in 
Polen. Gleichzeitig wird die nahe gelegene 
Slowakei ihr Stromnetz in zwei Jahren mit 
Kernenergie und erneuerbaren Energien 
nahezu vollständig dekarbonisieren. Und 
während Finnland kurz vor der Fertigstel-
lung eines Endlagers für Atommüll steht, 
haben weder Polen noch Deutschland 
eine Vorstellung von der Endlagerung all 
des zusätzlichen CO2, das wir ausstoßen 
werden.

Manche behaupten, dass der Atomaus-
stieg die CO2-Emissionen nicht erhöhen 
wird, weil wir in der EU ein Emissionshan-
delssystem haben. Aus polnischer Sicht ist 
dies eine irritierende Behauptung. Reiche 
Länder nutzen das Emissionshandelssystem 
und kaufen CO2-Zertifikate, während für 
ärmere Länder, die noch stark auf fossile 
Brennstoffe angewiesen sind, Energie unbe-
zahlbar wird. Es ist eine Frage der Gerech-
tigkeit, dass Energie für alle in Europa er-
schwinglich bleibt, während wir aus den 
fossilen Brennstoffen aussteigen. Kernener-
gie hilft uns, dies zu erreichen. 

Die EU-Kommission hat Atomenergie 
als nachhaltig eingestuft. Die Be-

gründung: Sie produziere kaum CO2 und 
sei als Übergangstechnologie zum Errei-
chen der Klimaziele unabdinglich. Das ist 
schlicht falsch. Atomstrom ist keineswegs 
klimafreundlich. Das zeigt zum Beispiel 
ein Faktencheck der „Scientists for Futu-
re“ (Link am Ende des Textes). Demnach 
sparen viele Studien zur CO2-Bilanz von 
Atomkraftwerken (AKW) wesentliche Teile 
des Brennstoffzyklus aus. Faktoren wie der 
Uranabbau, der Rückbau von Atomkraft-
werken, die Atommülltransporte sowie der 
Bau und der laufende Betrieb von Zwischen- 
und Endlagern werden nicht einkalkuliert.

Außerdem hat radioaktive Strahlung 
katastrophale Auswirkungen auf die Natur 
und auf den Menschen. Schon der Abbau 
von Uran verursacht bei den Bergarbeitern 
Krebs. Auch Mitarbeitende von AKW 
im Normalbetrieb sind davon betroffen. 
Niedrigstrahlung wird von Atomlobby-
isten oft relativiert, ist aber hochgradig 
schädlich. Tschernobyl und Fukushima ha-
ben schmerzlich gezeigt, welche Folgen die 
radioaktive Strahlung durch einen Super-
GAU hat. Weltweit steigen die technisch 

bedingten Sicherheitsrisiken stetig. Die 
Laufzeit eines AKW beträgt vierzig Jahre. 
Derzeit liegt das Durchschnittsalter der 
AKW weltweit bei 32 Jahren. Der fort-
schreitende Klimawandel erhöht die Gefahr 
eines Atomunfalls zusätzlich durch Dürren, 
Hochwasser, Tsunamis und andere klima-
tische Ereignisse. Zur Eindämmung der 
Klimakrise sind die nächsten zehn Jahre 
entscheidend. Für das Pariser Klimaziel von 
1,5 Grad bleiben weltweit noch circa 3,3 Mil-
liarden Tonnen CO2-Budget. Der Bau eines 
AKW dauert im Schnitt fünf bis 17 Jahre. 
Der Planungsprozess und die Installation 
von Windrädern hingegen etwa ein Jahr. 
Photovoltaikanlagen lassen sich innerhalb 
weniger Wochen installieren. Ein kom-
pletter Umstieg auf erneuerbare Energien 
ist nicht nur möglich, sondern auch kos-
tengünstig, wie die „Scientists for Future“ 
anhand von Studien zeigen. Investitionen in 
Atomenergie und fossile Energien hingegen 
behindern das Erreichen der Klimaziele. Je-
der Cent, der hier investiert wird, fehlt beim 
Ausbau der Erneuerbaren.

Mehr noch: Die Neubaukosten für ein 
AKW sind enorm. Auch deshalb war und 
ist Atomenergie nie wettbewerbsfähig. Im 
Gegenteil, „die (…) derzeitigen Investi-
tionen in Atomkraftwerke in Europa und 
OECD-Ländern produzieren absehbar flä-
chendeckend Verluste in bis zu zweistelliger 

Milliardenhöhe“, unterstreicht das Deut-
sche Institut für Wirtschaftsforschung. 
Das AKW Olkiluoto-3 in Finnland ging 
beispielsweise mit 13 Jahren Verspätung 
ans Netz, wodurch die Kosten von drei 
auf zehn Milliarden Euro stiegen. Beim 
französischen EPR-Reaktor Flammanville, 
der 2021 fertiggestellt werden sollte, explo-
dierten die Baukosten von anfangs 3,4 Mil-
liarden Euro auf 19 Milliarden Euro.

Warum das keine Rolle spielt, zeigt ein 
Zitat aus der Rede des französischen Präsi-
denten Emmanuel Macron aus dem Jahr 
2020: „Ohne zivile Atomenergie gibt es 
keine militärische Nutzung der Technolo-
gie – und ohne die militärische Nutzung 
gibt es auch keine zivile Atomenergie.“ Im 
Klartext heißt das: Um das Atomwaffenar-
senal weiter ausbauen und modernisieren zu 
können, ist Frankreich auf eine Quersub-
ventionierung angewiesen. Allen neun 
Atomwaffenstaaten ist deshalb an dem Er-
halt von Atomkraftwerken gelegen – aller 
wirtschaftlichen Defizite, klimaschädi-
genden Auswirkungen und gesundheit-
lichen Folgen zum Trotz. 

information
Kernenergie und Klima – Ein  
Diskussionsbeitrag der „Scientists  
for Future“. www.enodo.org/ 
record/5573719#.Ybl-MVkxmUn

Keineswegs klimafreundlich
Atomenergie hat katastrophale Auswirkungen auf Natur und Menschen 

angelika claußen

Investitionen in Atomenergie  
und fossile Energien behindern das 

Erreichen der Klimaziele.

Atomkraft pro und contra
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Auch nach zwei Jahren Corona ist kein 
Rückblick angesagt. Vielleicht wird es 

den nie geben können. Aber wir haben es 
mit geschärften Wahrnehmungen zu tun – 
im Blick auf die gesellschaftlichen Umbrü-
che, die kirchliche Arbeit und die theolo-
gische Reflexion. Auf Twitter schrieb ein 
junger Mann: „Im März 2020 war ich 19. 
Da haben sie gesagt, dass wir uns drei Wo-
chen zurückziehen müssen, und dann ist 
alles überstanden. Jetzt bin ich 21. Das sind 
die längsten drei Wochen meines Lebens.“ 

Das war und ist in der kirchlichen 
Wahrnehmung nicht anders. Ich denke an 
ein Gespräch mit einer Ehrenamtlichen 
über die Frage, wie das denn mit dem 
Entzünden der Osterkerze 2020 gehen 
könnte, wenn zu Ostern kein Gottesdienst 
in der Kirche stattfinden wird. Ich sagte: 

„Irgendwann im Sommer (2020) werden 
wir uns alle wie eh und je in der vollen Kir-
che versammeln. Dann wird feierlich die 
Osterkerze hineingetragen.“ 

Dazu kam es bis heute nicht. Aber die 
Osterkerze war am Ende tiefer herunter-
gebrannt als in allen Jahren davor. Weil 
die Türen der Auferstehungskirche Pforz-
heim – wie die von so vielen anderen Kir-
chen – nun täglich offen waren. Weil Men-
schen nicht nur sonntags, sondern mitten 
im Alltag die Kirche als einen tröstlichen 

Ort entdeckt haben. Längst haben wir 
uns verabschiedet von dem Gedanken, 
das Ausgefallene nachholen zu können. 
Leben lässt sich nicht nachholen, und der 
dauernde Warte- und Vertröstungszustand 
übersieht die Fülle und die Herausforde-
rungen des Lebens hier und jetzt. Mit 
Rissen, Lücken und ungelebtem Leben 
leben lernen – auch das ist eine Lektion 
der Pandemie. 

Die Ausrichtung des Christentums 
nach vorn, auf das Reich Gottes, auf das 
verheißene Leben in Fülle wird schal, 
wenn sie zur Vertröstung verkommt. Eine 
Theologie der Hoffnung schärft den Blick 
für das Hier und Heute. Zu einem solch 
geschärften Blick hat uns die Pandemie 
geführt. Und darauf, dass sich der Blick 
immer wieder verändert und den Gege-
benheiten anpasst. Schutzkonzepte und 
Orientierungsraster an Inzidenzen sind 
nötig, haben aber nur vorübergehende Gel-
tung. Auf ihrer Rückseite tragen die Be-
mühungen um verantwortliches Handeln, 
Verhalten und Verordnen nicht selten die 
Illusion, risikofreies Leben ohne Krankheit 
sei ebenso machbar wie Kontrolle und da-
mit Sicherheit. 

Nach zwei Jahren stehen wir vor der 
Herausforderung, verantwortlich und 
zugleich nicht angstbestimmt Leben zu 
gestalten, individuell, gesellschaftlich und 
kirchlich. Überfüllte Intensivstationen, 
erschöpftes medizinisches Personal, ver-
einsamte Menschen in Wohnungen und 
Pflegeheimen, Kindergartenkinder, die als 
ersten guten Wunsch auf den Lippen ha-
ben: „Ich wünsche Dir, dass Du kein Coro-
na bekommst ...“, Menschen, die sich nach 
gesellig gefeierten Gottesdiensten sehnen, 
und solche, für die es eine große Entlas-
tung ist, wenn sie auch andere, digitale 
Möglichkeiten bekommen – all das steht 
nebeneinander und erfordert eine ruhige, 
nicht ideologisch aufgeheizte Debatte. 

Die Corona-Pandemie hat das kirch-
liche Leben nachhaltig verändert. Auf 
der einen Seite ist auch nach zwei Jahren 
ein ungewohnt hohes Maß an Flexibilität 
im kirchlichen und pastoralen Handeln 

gefragt und führt an vielen Orten zu einer 
Explosion von Kreativität im Finden und 
Erfinden neuer Wege, das Evangelium zu 
verkündigen, Menschen zu begleiten und 
Kirche als Akteurin im zivilgesellschaft-
lichen Prozess hörbar und wahrnehmbar 
zu machen. Neue Routinen haben sich 
eingespielt. Je länger, je mehr stellt sich 
die Frage: Was wird bleiben, was wird nie 
wiederkommen und was wird sich nachhal-
tig verändern?

Die Pandemie bringt an unterschied-
lichen Stellen Grundkonstellationen, Er-
wartungen und Grundkonflikte ans Licht. 

Ringen um Heilung
Nachdenken über Kirche und Corona zwei Jahre später

heike springhart

kirche Corona

Nach dem zweiten vollen Jahr der  
Covid-19-Pandemie wird deutlich, wie sehr 

sich das Leben und Erleben in Gottes - 
dienst und Gemeinde verändert hat. Die 

künftige badische Landesbischöfin Heike  
Spring hart, bis vor kurzem Pfarrerin  

in Pforzheim, reflektiert die vielschichtigen 
Auswirkungen auf Praxis und 

Selbstverständnis einer verletzlich 
gewordenen Kirche.
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Lichter bei einer Mahnwache für die Corona-Opfer am Wormser Lutherdenkmal, zu der die beiden großen Kirchen 
 am 17. Januar aufgerufen hatten. 

Längst haben wir uns davon 
verabschiedet, das Ausgefallene 
nachholen zu können.
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Dazu gehört die Erwartung, dass die Kir-
che vernehmbar und sichtbar zur Stelle 
sein muss, wenn das Leben in eine Krise 
gerät: an den Sterbebetten, in den Kli-
niken, auf der Straße, wenn es darum geht, 
Ungerechtigkeit anzuprangern – in der 
Öffentlichkeit und im Sozialraum. Dazu 
gehört aber auch ein geschärfter Blick für 
die Bruchstellen und blinden Flecken, 
die kirchliches und pastorales Handeln in 
Nicht-Pandemie-Zeiten aufweisen. 

Die in den Kirchen auch unabhängig 
von Corona feststellbare Umbruchsi-
tuation hat sich durch Corona deutlich 

verschärft. Das gilt sowohl für die Pro-
blemstellungen als auch für den Ton. Da-
bei ist zweierlei deutlich: Zum einen wird 
durch die Unterbrechung vieler traditio-
neller Formen des gemeindlichen und des 
geistlichen Lebens deutlich, welcher Schatz 
sich darin verbirgt – zum anderen haben 
wir es mit einer Beschleunigung für Inno-
vationen zu tun. 

Angesichts der langen Dauer von kirch-
lichem Leben unter Pandemiebedingungen 
wird immer deutlicher, dass wir es nicht 
mehr nur mit einer Unterbrechung einer 
nahtlos wiederherstellbaren „Normalität“ 

zu tun haben, sondern dass sich grundle-
gende Umbauten abzeichnen. 

Die Veränderung von Zeithorizonten 
in der Wahrnehmung ist so alt wie das 
Christentum. Schon Paulus hatte damit zu 
tun, dass aus der Erwartung der Wieder-
kunft Christi zu seinen Lebzeiten – und 
damit dem Verständnis der Gemeinde 
als einer wartenden Gemeinschaft – der 
Blick darauf wurde, dass die grundlegende 
Transformation mit der Auferstehung eine 
überzeitliche Perspektive würde. Jahrhun-
derte später stellte sich nicht nur bei den 
Kirchen in der DDR die Frage, ob es 

Lichter bei einer Mahnwache für die Corona-Opfer am Wormser Lutherdenkmal, zu der die beiden großen Kirchen 
 am 17. Januar aufgerufen hatten. 
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darum gehen sollte, im Sozialismus zu 
überwintern oder darum, sich in eben die-
sen Verhältnissen einzurichten und die Ge-
sellschaft aktiv mitzugestalten. So unter-
schiedlich die konkreten Kontexte waren 
und sind – die Übergänge von einer vorü-
bergehenden Krise hin zu der Erkenntnis, 
dass sich Grundlegendes dauerhaft ändert, 
sind schleichend und mindestens so alt wie 
die christliche Gemeinde. 

Zu den eher schleichend beobachtbaren 
Phänomenen der Pandemie gehören die 
Verschiebungen in der Wahrnehmung von 
Krankheit und Sterben – und eine rapide 
steigende Privatisierung des Lebensendes, 
die mit Corona-Scham zu tun hat.

Nicht nur auf dem Pforzheimer Haupt-
friedhof wurde im Winter 2020 unüber-
hörbar, dass die Corona-Pandemie die 
Zahlen von Verstorbenen so in die Höhe 
treiben würde, dass die Kapazitätsgrenze 
der Lagermöglichkeiten überschritten 
würde. Zusätzliche Kühlcontainer stan-
den noch lange Monate am Krematorium. 
Das eindeutige Bild, das sie und die in den 
Pfarrämtern eingehenden Sterbeurkunden 
vermitteln, spiegelt sich jedoch nicht in der 

öffentlichen Trauer- und Gedenkkultur der 
Todesanzeigen wider. So gut wie nie finden 
sich in den Todesanzeigen Hinweise da-
rauf, dass ein Mensch „an“ oder „mit“ Co-
rona starb. Während die Formulierungen 
in den Traueranzeigen sonst meist etwas 
über die Umstände des Todes vermitteln 
und davon sprechen, dass eine Person 
den Kampf gegen die Krebserkrankung 
„verloren“ habe, dass sie von langem Lei-
den erlöst wurde oder jäh aus dem Leben 
gerissen, finden sich für den Corona-Tod 
keine Worte. 

Bestattungsunternehmen bestätigen 
dieses Tabu, die pandemiebedingt deut-
lich kleineren und eingeschränkten Trau-
erfeiern machen den Abschied im größeren 
Kreis des sozialen Umfelds unmöglich und 
halten das Leben und das Sterben der Ver-
storbenen, das sonst zu dieser Gelegenheit 
ein gewisses Maß an Öffentlichkeit erhält, 
im privaten Bereich. Daran wird die Macht 
der Corona-Scham deutlich. 

Die Pandemie steigert das Bewusstsein 
für Vulnerabilität und zeigt die Macht 

der mit Krankheit verbundenen Scham. 
Dabei besteht eine Korrelation zwischen 
der Massivität der gesellschaftlichen Aus-
wirkungen der Pandemie und der Macht 
der Krankheits-Scham. So wird die soziale 
Dimension der Scham manifest. 

Die Ursachen für mit bestimmten 
Krankheiten verbundene Scham sind viel-
fältig. Neben der für die Erkrankten wie 
für ihre Umgebung sinnfällige Schwä-
chung und Angewiesenheit auf andere 
spielen im Fall von Corona – ähnlich wie 
seinerzeit beim Aufkommen von HIV – 
der soziale Faktor und die Konstruktion 
von Schuldzusammenhängen eine Rolle, 
durch die Ansteckungsgefahr wird die 
Infektion zum sozialen Stigma. Die Ap-
pelle zu verantwortlichem Handeln in der 
Corona-Pandemie, die Bemühungen um 
ausgeklügelte Schutzkonzepte und die Si-
cherheit suggerierende Fokussierung auf 
Prävention im Blick auf andere Erkran-
kungen können die Krankheitsscham näh-
ren. Wer trotz allem erkrankt, gerät in den 
Verdacht, selbst schuld zu sein und schämt 
sich nun seines Versagens vor dem Forum 
der Gesundheitsbewussten. 

Bestattungen rücken deutlicher ins 
Private, fast verschämt werden die Toten 
zu Grabe getragen. Für das soziale Gefüge 
hat das weitreichende Konsequenzen. Die 
Öffentlichkeit einer Bestattung und die 
prinzipielle Offenheit für alle, die von dem 
Verstorbenen Abschied nehmen wollen, ist 
auch in Zeiten der Individualisierung ein 
Zeichen für die soziale Verwobenheit des 
Lebens – und dafür, dass das Leben weder 
in seinem unmittelbaren Nahraum noch in 
diesem Welt- und Zeithorizont aufgeht. 

Scham und Verletzlichkeit

Scham und Verletzlichkeit hängen eng 
zusammen. Das ist nicht neu, gewinnt aber 
sowohl im Blick auf die Wahrnehmung des 
Lebensendes als auch auf die polarisier-
ten gesellschaftlichen Debatten um das 
Impfen und weitere Corona-Maßnahmen 
Macht. 

Aus theologischer Perspektive kann 
und muss der Umgang mit Gesundheit 
und Krankheit entideologisiert werden, 
ohne dabei den verantwortlichen Umgang 
mit dem eigenen Körper zu unterminieren. 
Vulnerabilität ist das Signum des Mensch-
seins, das trotz des mit ihm implizierten 
Risikos jedoch weder Schwäche noch An-
lass für Scham darstellt. 

Hier führt der Blick auf die Verwund-
barkeit Christi weiter. In Christus zeigt 
Gott sich in seiner Verwundbarkeit. Für 
die mit Krankheit korrelierte Scham sind 
insbesondere die Heilungstraditionen von 
Bedeutung, aber auch die Hinwendung 
Jesu zu den Marginalisierten, Prostituier-
ten und denen, die zu einer schambesetzten 
Personengruppe gehören, wie zum Beispiel 
den Zöllnern. Jesus als Heiler entideolo-
gisiert und entmoralisiert die Krankheit 
und „entschämt“ sie, wie Klaas Huizing 
formuliert hat. Menschliches Leben ist 
per se und immer vulnerabel, Verletzlich-
keit ist Stärke und Risiko des Menschseins 
zugleich. Konkrete Krankheit ist die situa-
tive Realisation der fundamentalen Vulne-
rabilität und Erlösungsbedürftigkeit des 
Menschen, nicht beschämender Makel. 
Die zahlreichen Heilungsgeschichten Jesu 
machen deutlich, dass Jesus von Nazareth 
„Krankheit aus dem Zusammenhang von 
Scham, Strafe, Schuld und Sünde befreit 
und damit auch deutlich gemacht [hat], wa-
rum man sich für Krankheit nicht schämen 
muss“(Klaas Huizing).

Vulnerabel aber sind nicht nur die an-
deren, die Alten, die Schwachen, die chro-
nisch Kranken, vulnerabel sind wir alle, 
vulnerabel ist die Kirche als Institution. 
Auch unter den kirchlichen Mitarbeiten-
den gibt es Angehörige der Risikogruppe. 
Dabei ist die Komplementarität von grund-
legender, ontologischer Vulnerabilität als 
von allen Menschen geteilter Vulnerabilität 
und situativer Vulnerabilität, die individu-
ell, kontextuell und situativ verschieden 
sein kann, von zentraler Bedeutung. 

Für einen realistischen Zugang ist es 
nötig, die beiden Dimensionen von Vulne-
rabilität ernst zu nehmen und zugrunde zu 
legen. Corona zwingt, auf die Vulnerabili-
tät zu schauen. Das ist in vieler Hinsicht 
eine Provokation für das am Paradigma 
des Für-andere-Daseins orientierten pasto-
ralen Selbstverständnisses. Es geht einher 
mit dem Dilemma zwischen dem Schutz 
auch der Seelsorgenden (und anderer 
Berufsgruppen) durch die Kirche als Ar-
beitgeberin und der Wahrnehmung, dass 
die, von denen man sich Trost verspricht, 
„abgezogen“ werden. 

Die Kirche als Leib Christi ist Körper-
kirche, sinnlich wahrnehmbar und die Be-
deutung von Körper und Leib hochschät-
zend. „Der Leib Christi lebt davon, Körper 
zu sammeln und Körper auszusenden“ 
(Ralph Kunz). Sowohl der Leib als auch 

kirche Corona

In den Traueranzeigen  
finden sich für den Corona-Tod 
keine Worte.
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Die Pflicht der Freien
Über die Herausforderungen nach der Pandemie

Es gibt ein Leben nach der Pandemie. 
Aber auch das will verantwortet  
gestaltet werden. Und es stellt sich die 
Frage, welche Lernerfahrungen der 
Corona-Jahre in die kommende neue 
„Normalität“ nach Corona 
einfließen werden. 
Momentan prägen sehr 
grundsätzliche Überlegun-
gen über eine neue Balance 
von Freiheit und freiwil-
liger Selbstzurücknahme 
die Auseinandersetzungen 
um den angemessenen 
Umgang mit Delta, 
Omikron und Co. Viele 
beunruhigt die grund-
sätzliche Frage, ob eine 
Impfpflicht das Freiheitsversprechen 
der liberalen Gesellschaft beschädigt. 
Der differenzierte öffentliche Streit 
verwandelt den aufgezwungenen Streit 
um die „Corona-Diktatur“ in eine Art 
Sternstunde der Demokratie. Trotz der 
irritierenden Bilder auf den Straßen 
und einer weit überproportional social- 
medialen Sichtbarkeit und Präsenz einer 
lauten Minderheit. Selten hat sich eine 
Mehrheit quer durch alle Milieus mit so 
viel innerer Beteiligung formiert.  
Wir sammeln hier aktuell als Gesell-
schaft kostbare Erfahrungen.  
Auch für den Umgang mit den Her-
ausforderungen unseres anderen „alle 
Völker der Welt betreffenden“ Mega-
Problems: dem menschengemachten 
Klimawandel. Auch hier wird die Gesell-
schaft wohl gefordert sein, auf bislang 
selbstverständliche Freiheiten zu 
verzichten, die schon immer auf Kosten 
anderer gingen. 
Hellsichtige Soziologen wie Andreas 
Reckwitz sehen in der Debatte  
ums Impfen die Diskurs-Rückkehr 
der Pflicht. Begründete „Pflicht“ wird 
wieder als ein überzeugendes Argument 
akzeptiert, das die Freiheitsansprüche 
des Individuums zu Recht beschränkt. 
Für viele Menschen meiner Generation 
und meines Milieus ist das schwere 

Kost. Ein Begriff wie „Pflicht“ gehörte 
für uns allenfalls auf den Kasernenhof, 
zum „Muff unter den Talaren“, dem 
autoritären Stil der älteren Generation. 
Auch die Ereignisse 1989 habe ich 

immer als Sieg der  
Freiheitssehnsucht 
gelesen. Und selbstver-
ständlich spielen auch 
in meinem Glauben die 
Exodustradition und 
die Freiheit der Kinder 
Gottes eine entschei-
dende Rolle. Hinter 
nichts davon möchte ich 
zurück. Aber: Auch ich 
halte eine allgemeine und 
zeitlich auf die Pande-

mie begrenzte Impfpflicht für gesunde 
Erwachsene für das probate Mittel beim 
Kampf gegen das Virus.
Die Corona-Pandemie wird uns neben 
vielem anderen auch diese Frage hinter-
lassen: Gehört es zu den gesamtgesell-
schaftlichen Lernaufgaben in einer  
globalisierten Welt, eine neue angemes-
sene und zukunftsfähige Balance aus 
Freiheit und Pflicht zu finden, um die 
Freiheit und Zukunft der Menschheits-
familie zu schützen? Ich bejahe diese 
Frage. Wie eine breite Mehrheit im 
Land, wenn es um die Bekämpfung der 
Pandemie geht. 
Wenn wir uns als Folge auch darauf 
einigen können, dass es eine Pflicht 
freier Bürger:innen sein kann, sich 
einzuschränken, um den kommenden 
Generationen einen Planeten zu hinter-
lassen, dessen Klima nicht völlig aus 
den Fugen geraten ist, haben wir eine 
echte Chance, Wege aus den globalen 
Krisen zu finden. Gott sei Dank: Unsere 
geschenkte Freiheit findet an der Frei-
heit der verletzlichen Mitmenschen ihre 
wohlbegründete Grenzen. 

— —
Ulrich Lilie ist Präsident  
der Diakonie Deutschland und  
Herausgeber von zeitzeichen. 

der Geist sind durch Christus bestimmt, 
sind Leib Christi und Geist Christi. Des-
wegen sind analoge und digitale Formen 
der Gemeinschaft nicht gegeneinander 
auszuspielen. Auch dieses Nebeneinander 
gehört zu den begrüßenswerten Entwick-
lungen der vergangenen zwei Jahre. Die 
Bedeutung der Körperkirche zeigt sich so-
wohl in den leiblich erlebbaren Vollzügen 
von Gemeinschaft, sie zeigt sich aber auch 

am sensiblen Blick auf die körperlichen 
Dimensionen, die es auch jenseits der 
Corona-Pandemie für manche Menschen 
unmöglich machen, einen Gottesdienst 
in körperlicher Präsenz mitzufeiern oder 
sich in anderen geselligen Formen in der 
Gemeinde zu versammeln. Insofern geht 
mit der Hochschätzung der Leiblichkeit 
die Sensibilität für die Ambivalenz von dis-
tanzschaffenden oder gar exkludierenden 
Dimensionen von Gemeinschaft einher im 
Blick auf die Menschen, die räumlich oder 
im Blick auf die Beheimatung weiter weg 
stehen. 

Sterben und Endlichkeit

Verletzlich Kirche zu sein, bedeutet, 
auch zu reden von der geteilten Verwund-
barkeit Gottes und der Menschen, von 
Christus als dem, der an seinem Leib un-
sere Wundmale trägt, auch davon, dass 
Sterben und Endlichkeit immer eine be-
drohliche Anfechtung auch für Christen-
menschen sind, und dass wir deswegen auf 
Auferstehung und Neuschöpfung harren. 
Da ist zu reden von der Vielgestaltigkeit 
des Leibes Christi, zu dem auch gehört, 
dass das Leiden eines Gliedes auch zum 
Leiden der anderen Glieder führt und nicht 
isoliert werden kann. Da ist zu reden da-
von, dass menschliches Leben und mensch-
liche Begegnung wesentlich leiblich sind, 
und dass der Mensch doch immer mehr ist, 
als sein körperlicher Gesundheitszustand 
aussagt.

Verletzliche Kirche lebt aus der Kraft 
Christi, die in der Schwachheit mächtig ist. 
So wird sie verwandelt und strahlt aus, dass 
das verletzliche menschliche Leben durch 
die Wunden Christi geheilt ist. 
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Verletzlich Kirche zu 
sein, bedeutet,  

von der Verwundbarkeit 
Gottes zu reden.
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zeitzeichen: Frau Bolt, Sie haben mit 
einer Kettensäge eine Kanzel in Ihrer 
Gemeinde zersägt. Die Aktion hat 
auf unserer Internetseite für ziemliche 
Aufregung gesorgt. Was steckt dahinter?

kathrin bolt: Angefangen hat es 
damit, dass wir bereits 2019 einen 
Monat lang auf das Predigen in unse
ren Gottesdiensten verzichtet haben. 
Wir wollten gemeinsam mit der Ge
meinde darüber nachdenken, welche 
alternativen Möglichkeiten es gibt, 
Gottesdienst zu feiern. Das war sehr 
erfolgreich, wir haben selten so inten
sive Gespräche geführt.

Und am Ende die Predigt abgeschafft?

kathrin bolt: Nein, viele haben  
betont, dass sie unsere Predigten sehr 
schätzen und sie weiter hören wollen. 
Aber wir hatten einen ersten Schritt 
gemacht, mehr in die Diskussion zu 

kommen. Wir wollten die Aktion dann 
in den Jahren darauf wiederholen, aber 
da kam uns Corona dazwischen.

Und jetzt haben Sie gleich zur Kettensäge 
gegriffen. Warum?

kathrin bolt: Ich wurde dafür von  
unserer ehemaligen Kirchgemeinde
präsidentin nominiert. Es handelt sich 
um eine Kunstaktion der Gebrüder  
Riklin aus St. Gallen. Die Challenge 
wird von Person zu Person weiter
gegeben. Das Motto ist: Schneide ein 
Stück Deiner Realität aus und setze 
es in einen neuen Kontext. Zunächst 
dachte ich an eine Kirchenbank, aber 
dann sagte unsere Mesmerin (Kirchen
dienerin), dass es noch eine Kanzel 
gebe, die nicht mehr in Gebrauch ist. 
Da war uns klar, dass nun der Moment 
gekommen ist, die Aktion predigtfreie 
Gottesdienste wieder aufleben  
zu lassen.

Sie haben also nicht die Kanzel zersägt, an 
der Sie jeden Sonntag gepredigt haben?

kathrin bolt: Nein, sie stand im  
Abstellraum. Es war die Kanzel  
des Kirchgemeindehauses Lachen, von 
der aus früher viel gepredigt wurde. 
Aber das Haus wird nur noch selten für 
Gottesdienste benutzt. Den feiern wir 
mittlerweile nur noch in der Kirche. 
Dennoch gab es auch Menschen in der 
Gemeinde, denen es schon weh tat, 
dass diese Kanzel zerstört wurde. Es 
hingen doch Erinnerungen daran.

Aber aus der Kanzel entstand dann  
etwas Neues …

kathrin bolt: Es geht uns ja darum, 
den Monolog zur Debatte zu stellen 
und Formen zu finden, mit denen wir 
auch im Gottesdienst auf Augen höhe 
miteinander Gemeinschaft teilen kön
nen. Und dafür steht ein Tisch. 

„Abkanzeln und Neues wagen“
Gespräch mit der St. Gallener Pfarrerin Kathrin Bolt über eine zersägte Kanzel  
und predigtfreie Gottesdienste

kurzinterview Gottesdienste
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Den haben unsere Jugendlichen  
mit dem Mesmer gebaut. Die Kanzel  
wurde zu den Füßen, hinzu kamen 
Bretter, die schon vorher in der Ge
meinde genutzt wurden, zum Beispiel 
als Kulisse beim Theaterspiel.

Der Tisch wird im Februar, also nach 
unserem Interview, für vier Wochen in der 
Hauptkirche Kanzel und Abendmahlstisch 
ersetzen, Sie wollen dort gemeinsam  
mit Gemeindemitgliedern auch während 
des Verkündigungsteils sitzen. Aber ist die 
vermeintliche Augenhöhe nicht vorgetäuscht? 
Sie sind doch dafür ausgebildet, das biblische 
Wort auszulegen, und viele erwarten  
das auch von Ihnen …

kathrin bolt: Ja, diese Rückmeldung 
kam zumindest beim letzten Mal. Für 
uns ist das aber eine Ergänzung zum 
üblichen Ablauf. Wir haben das Pries
tertum aller Gläubigen. Jeder glaubende 
Mensch ist zu theologischen Aussagen 
fähig, kann seinen Glauben in Worte 
fassen. Für uns ist das ein Experiment, 
wir wollen sehen, was passiert, wenn 
wir unsere Grundfesten ein wenig er
schüttern und Neues wagen. Vielleicht 
wird es langweilig, vielleicht geschieht 
aber auch etwas Überraschendes, das 
uns weiterbringt. Beim letzten Mal war 
es auch vielschichtig. Eine häufige Rück
meldung war zum Beispiel, dass das 
Gebet innerhalb des Gottesdienstes 
eine größere Bedeutung bekam. 

Der Bericht über die Aktion auf unserer 
Internetseite hat viele Menschen zu 
Kommentaren angeregt. Eine immer wieder 
geäußerte Kritik lautete, dass es Ihnen mit  

dem brachialen Motorsägenbild vor allem 
darum ging, Aufmerksamkeit zu erheischen. 
Stimmt das?

kathrin bolt: Wir wollten symboli
sche Bilder schaffen. Wir glauben, dass 
wir mit unseren Worten am Sonntag
morgen nur eine kleine Menge  
Menschen erreichen. Wir glauben 
aber auch, dass sich darüber hinaus 
noch mehr Menschen dafür interes
sieren, was in der Kirche läuft. Das Bild 
mag zunächst brachial wirken, aber  
es ist bewusst so gewählt, dass man ins 
Gespräch kommt. Und das ist gelungen, 

wir haben viele positive Reaktionen 
von Menschen bekommen, die noch 
nie eine Predigt bei uns gehört ha
ben. Und diese empfanden das als 
Befreiung von einem veralteten Bild 
von Kirche, in dem der Pfarrer von der 
Kanzel herab der Gemeinde sagt, was 
sie zu glauben und zu tun hat. Das ist 
zum Glück nicht mehr die Regel, aber 
dieses Bild von Kirche existiert noch 
in vielen Köpfen. Und dagegen haben 
wir ein anderes Bild gesetzt. Und 
irgendwie ist es auch noch schön, dass 
das Wort „abkanzeln“ nun eine neue 
Bedeutung bekommt. Die Kirche steigt 
herab, rüstet ab und kommuniziert  
auf Augenhöhe.

Aber wenn das Wort in einem evangelischen 
Gottesdienst nicht mehr so im Mittelpunkt 
steht, wie es seit fünfhundert Jahren  
der Fall war, was ist dann das evangelische 
Moment in einem Gottesdienst?

kathrin bolt: Die Gemeinschaft, das 
gemeinsame Suchen nach Sinn, die 
Sehnsucht, die Menschen zusammen
führt. Der Tisch ist dafür ein guter 
Ort, um zu reden, feiern, streiten und 
beten. Wenn wir die Geschichten 
von Jesus lesen, finden wir doch viele 
Szenen, die an einem Tisch oder im 
Gespräch stattfinden, und die sind 
genauso wertvoll wie die Momente, in 
denen Jesus auf den Berg steigt, weil er 
einer größeren Menge etwas zu sagen 

hatte. Es gibt beides. Wir wollen die 
Predigt auch nicht abschaffen. Aber 
wir müssen sehen, dass wir in einer 
veränderten Welt der Kommunikation 
leben. Die Predigt war früher wichtig 
für die Menschen, die oft nicht lesen 
und nicht mit einem Klick die besten 
Texte für ihre jeweilige Situation  
aufs Handy holen konnten. Heute ist 
das anders. Das bedeutet nicht, dass 
die Predigt als etwas anachronistische,  
spezielle Form der kirchlichen  
Kommunikation keinen Platz mehr im 
Gottesdienst hat. Aber es muss  
nicht jeden Sonntag so sein.

Einer unserer Leser, der emeritierte Baseler 
Theologieprofessor Albrecht Grözinger, hat 
Ihnen via Facebook eine Wette angeboten: 
Wenn die Kirchenaustrittsrate in den 
nächsten zwei Jahren in St. Gallen den 
Durchschnitt der Austrittsrate aller 
Schweizer Kantone um mehr als zehn 
Prozent unterschreitet, spendet er der 
Kirchgemeinde Straubenzell fünftausend 
Schweizer Franken – wenn dies nicht der 
Fall ist, spenden Sie der internationalen 
Societas Homiletica. Gehen Sie darauf ein?

kathrin bolt: Diese Wette würde 
ich verlieren. Wir werden gegen die 
Kirchenaustritte nicht ankommen, 
weder mit Predigten noch ohne. Die 
Menschen, die über das Thema Predigt 
streiten, sind ja die, die überhaupt 
noch wissen, was eine Predigt ist und 
wie sie sich anhört. Davon gibt es aber 
in den jüngeren Generationen immer 
weniger. Wir versuchen, mit unseren 
Aktionen gerade auch diejenigen  
zu erreichen, die kirchenfern sind, und 
wollen ihnen vermitteln, dass Kirche 
sich auch ändern kann. Wenn wir 
dafür ein „Like“ spendiert bekommen, 
freuen wir uns. Vielleicht tritt auch 
tatsächlich mal wieder jemand in die 
Kirche ein. Aber den Trend werden wir 
damit nicht aufhalten können. Deshalb 
kann ich leider bei dieser Wette nicht 
mitmachen, aber wir wollen dennoch 
nicht aufhören, mutig und vielleicht 
auch auf ungewöhnliche Art und  
Weise unsere Möglichkeiten  
der Kommunikation zu erweitern.

Das Gespräch führte Stephan Kosch 
am 27. Januar via zoom.

Gottesdienste kurzinterview

— — 
Kathrin Bolt (41) ist seit 13 Jahren 
Pfarrerin in der Kirchengemeinde 
Straubenzell im Bezirk St. Gallen 
(Schweiz). Aufgewachsen ist  
sie in dem Bergdorf Wildhaus in 
der Region Toggenburg. Nach 
dem Theologiestudium in Zürich 
und Tübingen war Straubenzell 
ihre erste Pfarrstelle. Im Sommer 
übernimmt sie als erste Frau die 
Pfarrstelle von St. Laurenzen, 
der bedeutendsten reformierten 
Kirche der Stadt St. Gallen. 

Die Kirche  
steigt herab und  

kommuniziert  
auf Augenhöhe.
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thema: spiritualität

Früher hat man den Begriff mit Bedeutungen  
wie „fromm“ oder „gläubig“ aufgeladen,  
doch heute tun wir uns schwer, genau  
zu definieren, was Spiritualität ist. Denn ihre 
Vagheit ist auch Teil ihres Erfolges in  
einer Zeit, in der eindeutige Glaubenssätze  
unpopulär geworden sind. Dennoch suchen  
viele Menschen nach spirituellen Erlebnissen. 
Wo können sie sie finden? Auch in der  
evangelischen Kirche?

Der Spiritualität  
auf der Spur
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Erfahrungen
Vier prominente Protestanten und 
Protestantinnen berichten von 
spirituellen Momenten in ihrem Leben.
Seite 26

karl baier

Geschichte
Der Begriff Spiritualität änderte im 
Laufe der Jahrhunderte immer wieder 
seine konkrete Bedeutung.
Seite 29

stephan kosch

Stille
Kann eine evangelische Kirche ein 
spiritueller Ort sein? Ja, wenn nicht so 
viel geredet wird. 
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uwe steinmetz

Mehr Pop
Kann ein evangelischer Gottes - 
dienst spirituell sein? Ja, wenn mehr 
Popmusik gespielt wird.
Seite 35
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Offener Himmel
Gespräch mit dem Praktischen 
Theologen Peter Zimmerling über 
evangelische Spiritualität.
Seite 38
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spiritualität Nahaufnahme

Der blühende Kirschbaum

Der Theologe Jürgen Moltmann (95) erlebte die 
Monate im Gefangenenlager als spirituelle Zeit.

Das belgische Gefangenenlager in Zedelgem war grauen-
haft. Es war ein altes Munitionslager mit riesigen Hal-

len. Wir saßen und schliefen auf dreistöckigen Pritschen zu 
zweihundert Mann in einer Halle. Abends wurden die Hallen 
dicht gemacht und zwei Kübel hineingestellt. Der Gestank war 
entsetzlich. Noch schlimmer war nachts der Nazi-Terror. Da 
waren HJ-Führer oder SS-Leute, die jeden verprügelten, der 
am „Endsieg“ zweifelte oder abfällige Bemerkungen über Hitler 
machte.

Das Kriegsende am 8. Mai 1945 beendete diesen Nazi-Spuk. 
Aber das Rote Kreuz erklärte, nicht für uns zuständig zu sein, 
weil es kein Deutsches Reich mehr gab. Unsere Rationen wur-
den drastisch gekürzt, der englische Porridge wurde mit Wasser 
verdünnt.

Allein sein konnte man nicht. Die Gefangenen wussten 
nichts mit sich anzufangen. Wir waren dem Inferno des Krie-
ges entronnen, aber auf jeden von uns, der das überlebt hatte, 
kamen Hunderte von Toten. Und dann kamen jene schlaflosen 
Nächte, wenn die schrecklichen Erinnerungen in einem auf-
stiegen, die Toten einem erschienen und mich mit erloschenen 
Augen ansahen. Im Krieg war man vom einen zum anderen ge-
hetzt worden, sodass man nicht zum Nachdenken kam, aber in 
Gefangenschaft war man dem Erlebten und Erlittenen schutz-
los ausgeliefert. Jeder versuchte, sein blutendes Herz hinter 
einem Panzer von Unberührbarkeit und Gleichgültigkeit zu 
verstecken. Das war die innere Gefangenschaft der Seele, die 
zu jener äußeren Gefangenschaft hinzukam.

Die Gefangenen sind ganz auf ihre innere Welt zurückge-
worfen wie die Nonnen und Mönche in ihren Klosterzellen. 
Der zwangsweise Zölibat verbindet beide. „Schließ zu die Fens-
ter deiner Sinnen und suche Gott tief drinnen“, hatte Gerhard 

Tersteegen geraten. Aber „drinnen“ sind die zerstörenden Er-
innerungen, die sich aufdrängten. Ich war in jenen Nächten 
allein und wie Jakob am Jabbokfluss den finsteren Mächten 
ausgesetzt. Erst später wurde mir klar, mit wem ich da rang 
und wer mit mir.

Ich habe die sechs Monate im belgischen Gefangenenlager 
als „spirituelle Zeit“ erlebt. Die Außenwelt war abstoßend, 
dafür tat sich die innere Welt unter Seelenqualen auf. Ich bin 

zwar kein Mystiker geworden wie Teresa von Ávila mit ihrer 
„Seelenburg“ oder Thomas Merton mit seinem „Seven Storey 
Mountain“, aber ich habe meine innere Welt wahrgenommen 
und kehre in der Alterseinsamkeit dorthin zurück. Es ist eine 
ausgesprochen schwierige Seelenlandschaft, und es braucht 
Mut, sich ihr zu stellen.

Ein ganz anderes „spirituelles Moment“ erlebte ich im Mai 
1945 im gleichen Lager Zedelgem. Wir schoben einen offenen 
Güterwagen aus dem Lager. Wir waren tief deprimiert und 
ließen die Köpfe hängen. Plötzlich sah ich einen Kirschbaum 
in voller Blüte. Ich war vor Glück beinahe ohnmächtig gewor-
den: Das volle Leben sah mich an. Ich sah nach langer Zeit 
interesseloser Blindheit auf einmal wieder Farben und spürte 
das Leben in mir. Ich fasste wieder Lebensmut. Den hatte ich 
auch nötig, denn meine Kriegsgefangenschaft sollte noch drei 
Jahre dauern.

Es begann mit dem blühenden Kirschbaum und vollendete 
sich im Liebesglück mit meiner Frau Elisabeth, dass ich aus 
dem Schneckenhaus meiner Seele ausbrach und die Fülle des 
Lebens fand. Ich war drinnen, und der lebendige Gott war drau-
ßen und lockte mich ins Weite mit den Freuden und Schmer-
zen des gelebten Lebens.

Ein spiritueller Moment
Vier evangelische Menschen geben Auskunft

Die innere Welt tat sich  
unter Seelenqualen auf.
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Wir lesen nicht, wir beten

Die Schriftstellerin Iris Wolff (44) nahm teil  
am „Wartburg-Experiment“ und feierte einen ganz 
besonderen Gottesdienst.

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete 
und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz 

oder eine klingende Schelle.“ Dieser Absatz aus 1. Korinther 13 
stand in einem Literarischen Gottesdienst auf der Wartburg 
im Mittelpunkt. Der Gottesdienst war Teil des „Wartburg-
Experimentes“, in dem Uwe Kolbe, Senthuran Varatharajah 
und ich im vergangenen Jahr jeweils für vier Wochen auf der 
Wartburg lebten und arbeiteten.

Mein Part in diesem Gottesdienst bestand darin, Fürbitten-
gebete zu formulieren; ich fragte in der Vorbesprechung den 
Superintendenten Fuchs recht gedankenlos, ob wir im Wechsel 
unsere Fürbitten lesen würden. Der Fuchs gab dem Wolff den 
weisen Rat: Wir lesen nicht, wir beten.

Es war kein Gottesdienst, wie man ihn gemeinhin kennt, 
dafür sorgte schon das Ambiente des Festsaales. Ich kann nicht 
sagen, was für Erwartungen ich hatte; ich war noch nie aus-
führender Teil eines Gottesdienstes (abgesehen von meiner 
zweimaligen Taufpatenschaft und der eigenen Hochzeit). Was 
dann während Senthuran Varatharajahs Ausführungen zu der 
Bibelstelle geschah, lässt sich nicht leicht erklären. Er sprach in 
radikal-persönlich-poetischer Sprache über den Freitod eines 
Freundes sowie seine Zweifel im Glauben. Es ist schwer vor-
stellbar, dass auch nur ein einziger Mensch im Saal mit seinen 
Gedanken woanders war, mehrere weinten. Etwas drehte sich 
im Raum, verwandelte sich.

Als ich meine Fürbitten formulierte, musste ich nicht dar-
über nachdenken, aus welcher Haltung heraus ich sprach. Und 
als der Chor sang: „Zeit ist wie Ewigkeit und Ewigkeit wie 
Zeit“ (Johannes Weyrauch), war es, als wäre alles verbunden, 
Zeiten, Lebensläufe, als ergebe alles Sinn, auch das Äußerste, 
das Zugemutete, Verlorene. Es war einer jener raren klaren 
Augenblicke, in denen unter Menschen, die einander nicht 
kennen, Innigkeit entsteht. In dem die Zuständigkeiten ver-
wischen, nicht mehr wichtig ist, wer die Liturgie ausführt und 
wer zuhört; Alle waren Zuhörende und Mitwirkende zugleich. 
Wir waren, so denke ich heute, in unserer Verletzlichkeit, in 
unserem Wunsch nach Wahrhaftigkeit verbunden.

Wir haben nicht gelesen, wir haben gebetet. Wir haben den 
Gottesdienst nicht durchgeführt, wir haben ihn gefeiert.

Meine spirituellen Meister 

Der Schriftsteller Christian Lehnert (52) blickt auf 
alte Eichen am Fluss. Eine Projektion.

Wurzelarme fassen ins Leere, nichts halten sie in den 
blassen Fingern und Fasern. Die Eichen stehen gerade 

noch aufrecht in einer Biegung des Flusslaufs. Starke, große 
Bäume, aber sie sind schon zur Hälfte unterspült und jeder 
höhere Wasserstand lockert erneut Steine und Erdreich, reißt 
Brocken, Lehm und Geröll aus dem porösen Hang. Ein breiter 
Wurzelteller schwebt wie ein dementes Gedächtnis im Dunst, 
sinnlose Wörter, Geflechte, Gewebe, vergessene Gründe. 

Ich sehe die Bäume lange an und versinke in ihrem An-
blick. Diese mächtigen Wesen stehen lebenslang an ihrem 
Ort. Sie haben kein Ziel. Nacktes Dasein – ohne Willen und 
ohne Warum, ohne Wahl und ohne Maßstäbe, ohne Leistung 
oder Vergleich. Reines Vegetieren, ein Verharren in Offenheit. 
Sie teilen nicht die Bewegungen der Rehe und Otter in ihrem 
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Dickicht. Die zielgenauen Flüge der Eisvögel, die in ihren frei-
geschwemmten Hauptwurzeln nisten, sind sicherlich keine Ele-
mente ihrer Wirklichkeit. Die Eichen öffnen sich an einem ein-
zigen Punkt dem Raum, keimen und wachsen auf und werden 
dort sie selbst, werden größer in langsamer, doch fortdauernder 
Überschreitung ihrer Grenzen. 

Diese Meister sind dem Schöpfungswillen näher als ich, 
denke ich nach, denn sie haben keine Wahl. Es scheint, als seien 
sie ganz „in Gott“, wie ich unsicher sage, wüchsen in ihm auf. 
Können sie sich einen anderen Zustand als den gegebenen vor-
stellen? Könnten sie ihr Los beklagen? Existiert die sichere, 
feste und humusreiche Erde in wenigen Metern Entfernung 
landeinwärts für sie überhaupt? Kennen sie die Zeit – das vo-
rausgeschaute, das zurückgerechnete Maß, das jeden Zustand 
für das bewegliche Tier begrenzt? Sie verwirklichen den Wert 
des Leidens: Im Ausgeliefertsein werden sie durchscheinend 
für einen Willen, der höher und tiefer ist und undenkbar und 
fremd und gut. So werden sie sie selbst. 

Am Abend bete ich, knie am Boden, schweige lange und 
starre ins Leere, lausche, atme, dann spreche ich die alten For-
meln, Vaterunser, Psalmen, die ich auswendig lernte, Liedver-
se. Solche Gebete sind oft merkwürdig hohl, aber das schadet 
ihnen nicht. Diese Hohlheit ist sogar eine Kraft – in ihr zeigen 
sich die religiösen Formen als flüchtig, gleichnishaft, in die Un-
gewissheit gestellt, als Bewegungen auf etwas hin, das sich in 

ihnen allein als Sehnsucht manifestieren kann. In Frage steht, 
was ich da eigentlich suche. Ich weiß es nicht. Ich lausche in 
die Ratlosigkeit der Wörter. Sie rauschen fort, sie kreisen wie 
Krähen am Himmel, sie lassen sich nieder. Dann bin ich ganz 
ruhig, ohne Vorstellung, ohne Gegenstand – denn nichts steht 
mir mehr entgegen –, aber doch sind die Dielen und die Knie-
bank und die geflüsterten und gesungenen Silben fest und dicht 
und gut. Ich nehme Eichengestalt an. Im Beten – auch wenn 
ich es nicht gut beherrsche, ständig abgelenkt bin – nähere ich 
mich einer Pflanze an und gebe Laut, ohne dass ich verstünde, 
warum. So als knarrte ein Stamm. Das Wort „Gott“ steht mir 
dann nicht mehr zur Verfügung, liegt sehr fern zurück – und 
ich habe doch kein anderes, um zurückzukehren in das Den-
ken, das von mir Rechenschaft fordert, und um einen Text wie 
diesen zu schreiben.

Unbegreifbar und unerwartet

Die Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland,  
Anna-Nicole Heinrich (26), erlebt spirituelle  
Momente als Ahnung, dass es Mehr (!) gibt.

Spät abends am U-Bahnsteig. Ich gehe auf und ab, telefoniere 
mit einem Freund. Das Gespräch startet oberflächlich, ver-

tieft sich schnell. Mein Auf- und Abgehen wird regelmäßiger. 
U-Bahn kommt, wir reden, denken, ich gehe, U-Bahn zieht weiter. 

Die Realisierung, dass ich gerade die letzte U-Bahn verpasst 
habe, kickt kurz, reißt mich aber nicht aus unserem Gespräch. 
Ich gehe vom Bahnsteig und mache mich, ohne weiter drüber 
nachzudenken und ohne es zu erwähnen, auf den vierzigminü-
tigen Fußweg nach Hause. Themen kommen, wir reden, denken, 
ich gehe, Themen ziehen weiter. Themen zwischen Himmel und 
Erde kommen, wir lachen, wir zweifeln, wir teilen unsere Über-
legungen, ich gehe, Himmel und Erde bleiben.

„Spirituelle Momente“ sind für mich Augenblicke oder Situa-
tionen, in denen ich ahne, dass da mehr ist, als ich verstehen kann; 
in denen ich mehr spüre, als ich sehen oder hören kann; in denen 
ich anders reagiere, als ich erwarten kann. Und das können von 
außen betrachtet eben ganz banale Sachen sein: das Spielen auf 
einem verstimmten Klavier, das Sitzen auf einer ungemütlichen 
Kirchenbank am Ende einer anstrengenden Synode, telefonieren 
und gehen. Und wenn ich so darüber nachdenke, dann ist das Be-
sondere, das Spirituelle daran, dass sich diese Erfahrungen nicht 
vorhersagen, nicht wiederholen, nicht steigern, nicht in ein Raster 
legen lassen. Sie sind ein Stück weit unverfügbar, unbegreifbar, 
unerwartet. Sie haben mit mir selbst, meiner Stimmung zu tun, 
damit, ob ich mich auf etwas einlassen kann. Sie haben mit mei-
nem Umfeld, mit anderen Menschen, der Umgebung zu tun. 
Am Ende steht ein Erkenntnisgewinn, über andere, über mich, 
manchmal über Gott. Kein konkretes Mehr an Wissen – eher 
eine Ahnung davon, dass es Mehr gibt.

Ich stehe vor meiner WG, nehme den Rucksack vom Rücken 
und krame nach meinem Schlüssel. Ich finde ihn nicht, habe ihn 
wohl vergessen, aber teile auch das meinem Freund nicht mit. 
Ich sage, dass ich nun zu Hause bin, und wir beenden unser Te-
lefonat. Ich klingle eine meiner Mitbewohnerinnen aus dem Bett 
und bitte sie, mir die Tür zu öffnen. Sie kommt raus, lächelt, 
wünscht mir eine gute Nacht – da ist es, das Mehr. 

In Frage steht, was ich da eigentlich  
suche. Ich weiß es nicht.
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Wer der Entstehung und den Wandlungen des Begriffs Spi-
ritualität nachgeht, den erwartet eine lange, verzwickte 

Route durch die Religionsgeschichte, von der an dieser Stelle 
nur wenige Stationen angedeutet werden können. Es macht 
Sinn, dieses Unterfangen mit der Anrufung der hebräischen 
ruach beginnen zu lassen. Sie wird den nötigen Fahrtwind und 
langen Atem nicht versagen. Ruach kann sowohl auf die Natur 
als auch auf den Menschen und auch auf Gott bezogen werden. 
Ihrer Grundbedeutung nach Atem oder Wind steht sie auch 
für Gemütszustände und Haltungen, die auf andere abzufär-
ben vermögen. In jüngeren Texten des Tanach wird vereinzelt 
vom Atem Gottes als ruach ha-qodesh, „Atem der Heiligkeit“, 
gesprochen, was in neutestamentlichen Aussagen über das 
pneuma hagion, den „Heiligen Geist“, eine Fortsetzung findet. 
Das griechische pneuma wurde später mit dem Ausdruck spiritus 
ins Lateinische übersetzt, der die Wurzel des Lehnworts Spi-
ritualität bildet. Spiritus und noch mehr das zugehörige Verb 
spirare verweisen immer noch auf das Hauchen und Atmen als 
Grundbedeutungen. Im Deutschen werden pneuma und spiritus 
meistens durch „Geist“ wiedergegeben, dessen Etymologie auf 

andere Zusammenhänge verweist (etwa erschrecken und schau-
dern), aber durch die christliche Semantik von ruach/pneuma/
spiritus und den Einfluss der griechischen Philosophie geprägt 
wird, der schon in der Pneuma-Lehre des jüdischen Philosophen 
Philo zu Tage tritt. 

Im biblischen Kontext meint der „Atem“ Gottes seine leben-
dige Gegenwart, die wie der Wind ungreifbar und unsichtbar, 
aber doch machtvoll ist. Dem menschlichen Atem vergleichbar, 
bleibt auch Gottes Lebensodem nicht in ihm, sondern strömt 
aus und teilt sich der Schöpfung mit, indem er alles belebt und 
zum Schöpfer hin in Bewegung setzt. Die Evangelien schließen 

an dieses Geistverständnis an. Jesus erscheint zu Lebzeiten als 
der vom Geist erfüllte Messias. Nach seinem Tod wird er durch 
den Geist auferweckt und erhöht. Wer an ihn glaubt, erfährt sich 
als wiedergeboren aus dem pneuma.

Lange vor dem Abstraktum Spiritualität war im griechischen 
und lateinischen Christentum ein entsprechendes Adjektiv ge-
läufig. Schon im Neuen Testament kommt die Bezeichnung 
pneumatikós, lat. spiritualis („geistlich/geistig“) vor, die bei Paulus 
allem zugesprochen werden kann, was unter dem Einfluss des 
Heiligen Geistes geschieht. Erst im 5. Jahrhundert findet sich 
in einem Brief der früheste bekannte Beleg für das Hauptwort 
spiritualitas. Es bedeutet damals noch ein Leben im Heiligen 
Geist. Im Mittelalter wird spiritualitas dann mit incorporali-
tas, Unkörperlichkeit, Immaterialität identifiziert und steht im 

Mit langem Atem
Ein Streifzug durch die Geschichte des Begriffs „Spiritualität“

karl baier

Was genau verstehen wir unter Spiritualität? Die 
Antwort auf diese Frage ist vielschichtig, weiß Karl 

Baier, außerordentlicher Universitätsprofessor im 
Ruhestand am Institut für Religionswissenschaft 

der Universität Wien. Schon allein ein Blick in die 
Bedeutungsgeschichte zeigt, wie unterschiedlich der 

Begriff im Laufe der Jahrhunderte gefüllt wurde.
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Dem menschlichen Atem vergleichbar 
bleibt auch Gottes Lebensodem nicht in ihm.
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Gegensatz zu sensualitas, der sinnlichen Wahrnehmbarkeit. Die 
Amalgamierung der immer noch präsenten biblischen mit dieser 
platonisch gefärbten, philosophischen Bedeutung ist eine der 
Wurzeln für leibfeindliche Konzepte von Spiritualität, die in der 
Geschichte des Christentums öfter begegnen. Eine andere in 
dieser Zeit auftretende Facette des schillernden Begriffs, die bis 
heute nachwirkt, ist spiritualitas als Aszese, Disziplin, Übung, 
durch die sündhaftes Handeln und schlechte Charaktereigen-
schaften überwunden und Tugenden erworben werden sollen, 
damit der Mensch ein Gott zugewandtes Leben führen kann. 

Seelische Zustände

Im 13. Jahrhundert kommt noch eine juristische Bedeutung 
hinzu. Nach ihr meint spiritualitas die kirchlichen Ämter und 
Güter sowie geweihte Personen, also Priester und Ordensleute. 
Der Gegenbegriff dazu ist temporalitas, Zeitlichkeit, will sagen 
die Gesamtheit weltlicher Personen und Dinge, die nicht direkt 
auf die Ewigkeit, sondern primär auf Vergängliches bezogen 
sind. Der Dualismus von Sinnlichkeit/Materie und Geist wird 
so auf ein hierarchisches Ordnungsschema zweier Lebensformen 
und sozialer Schichten innerhalb der christlichen Gesellschaft 
übertragen. Durch die Lehre von den zwei Wegen des christ-
lichen Lebens wurde eine kirchliche Zweiklassengesellschaft 
zementiert. Der „Weg der Gebote“ (gemeint sind die zehn Ge-
bote aus Ex 20,2–17 und Dtn 5,6–21) galt für die in der Welt 
Lebenden. Der darauf aufbauende, aber strengere „Weg der 
Räte“ (Armut, Keuschheit, Gehorsam) war für Mönche, die in 

der Regel die Priesterweihe hatten und in abgeschwächter Form 
auch für die sogenannten Weltgeistlichen, also Priester, die keine 
Ordensmitglieder waren sowie an letzter Stelle für die Nonnen. 
Die Berufung zur Vollkommenheit höchster spiritualitas blieb 
dem männlichen Ordensstand vorbehalten. Spiritualität wurde 
zur Sache einer dafür ausgebildeten Elite von religiösen Exper-
ten. Die ablehnenden Haltungen gegenüber dem Begriff Spiri-
tualität in der Zeit nach der Reformation haben hier eine ihrer 
Wurzeln. Zunächst aber wurde die durch ein platonisierendes 
Verständnis angebahnte Verinnerlichung der Spiritualität in der 
frühen Neuzeit noch gesteigert. 

Die Bedeutung des Begriffs verschob sich in Richtung auf 
innere seelische Zustände und Vorgänge. Man verband damit 
nun außergewöhnliche Bewusstseinszustände und ein stark emo-
tionalisiertes Glaubensleben, so dass der Begriff den negativen 
Beigeschmack von Sentimentalität und Schwärmertum bekam. 
Gegen Ende des 17. Jahrhunderts und im 18. rückte Spirituali-
tät ähnlich wie der Terminus Mystik in die Nähe der Häresie. 
Auf katholischer und protestantischer Seite sprach man in der 
Folge lieber von Aszese, Frömmigkeit, geistlichem Leben, christ-
licher Vollkommenheit, um nur einige der geläufigen Begriffe 
zu nennen. 

Erst ab dem Ende des 19. Jahrhunderts kommt es zu einer 
Renaissance des Spiritualitätsbegriffs, wobei man zwei ein-
flussreiche Traditionsströme unterschieden hat. Im angelsäch-
sischen Bereich taucht der Ausdruck vermehrt im Schrifttum 
alternativ-religiöser Bewegungen auf: in der Theosophie, im 
protestantisch geprägten New Thought und vor allem auch im 

Im Mittelalter wird Spiritualität als Aszese, Disziplin, Übung verstanden, durch die sündhaftes Handeln überwunden 
werden soll.
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Reformhinduismus, wo man eine angeblich immer schon aufge-
klärt-rationale, wissenschaftsaffine „indische Spiritualität“ dem 
„westlichen Materialismus“ und einem als veraltet porträtierten 
Christentum entgegenstellt. 

Unter Spiritualität wird in diesem Zusammenhang eine sich 
auf persönliche Erfahrung berufende, freigeistige Haltung zu re-
ligiösen Fragen verstanden, die im Gegensatz zu „dogmatischer 
Religion“ steht, wie man sie im herkömmlichen Christentum 
repräsentiert sah. Der alternativreligiöse Begriff von Spiritualität 
samt dem orientalistischen Vorurteil vom besonders spirituellen 
Asien breitet sich in der Folge auch in den deutschsprachigen 
Ländern aus. Hermann Hesse schreibt zum Beispiel in einem 
Brief aus dem Jahr 1923: „Ich halte indische Weisheit nicht für 
besser als die christliche, ich empfinde sie nur als ein wenig spiri-
tueller, etwas weniger intolerant, etwas weiter und freier.“ Schon 
damals verband sich der Begriff Spiritualität mit einer neoroman-
tischen Kritik an technokratischen und materialistischen Ten-
denzen der Moderne und der Suche nach einem ganzheitlichen 
Verständnis des Menschen. Das zieht sich bis in die Gegenwart. 

Negativ konnotiert

Das sogenannte alternativ-religiöse Feld mit seinen Erschei-
nungsformen Okkultismus, Lebensreform, New Age und holis-
tisches Milieu samt dem darin angesiedelten Verständnis von 
Spiritualität ist in den vergangenen hundert Jahren aus der alter-
nativen Ecke marginaler Bewegungen abseits des Mainstreams 
in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Heutige Menschen, die 
von sich sagen, sie seien spirituell, aber nicht religiös, nehmen 
oft die Angebote dieses Felds in Anspruch, besuchen Yogakurse, 
Fastenkuren nach der Hl. Hildegard oder Achtsamkeitstrainings 
und lesen die Bücher des Dalai Lama. Da für sie der Begriff Reli-
gion negativ konnotiert ist, weichen sie, wie Christoph Bochin-
ger feststellte, auf den unbelasteten Terminus Spiritualität aus, 
um ihrem Experimentieren und ihrem eigenen religiösen Weg 
einen Namen zu geben. Soziokulturell sind die Grenzen zum 
religiösen Leben in den Großkirchen trotz immer wieder geäu-
ßerter wechselseitiger Kritik durchlässig. 

Nicht direkt mit dieser Entwicklung verkoppelt, aber sehr 
wohl in Verbindung mit dem Revival der Mystik, das ebenfalls 
seit der Zeit um 1900 eine einflussreiche religiöse Strömung in-
nerhalb und außerhalb der Kirchen darstellt, erschienen ab 1900 
in Frankreich auffällig viele theologische Werke, die spiritualité 
im Titel führen und die im Lauf der Neuzeit in den Hintergrund 
geratene kontemplative Praktiken, Erfahrungen und Theologi-
en wiederbeleben. Sie stammen durchwegs von katholischen 
Mönchstheologen, zielen aber nicht bloß auf eine Vertiefung des 
monastischen Lebens, sondern auf die Erneuerung und Vertie-
fung des katholischen Glaubenslebens im Allgemeinen. Erstmals 
seit dem 17. Jahrhundert wird wieder offensiv für eine mystische 
Religiosität und dazu gehörige Formen der Kontemplation ge-
worben. Die Trennung von Aszese (Gebets- und Tugendübung) 
und Mystik (gnadenhafte Erfahrungen der Nähe Gottes oder 
des Einsseins mit ihm) wird rückgängig gemacht, so dass Spiri-
tualität als untrennbare Einheit beider verstanden werden kann. 
Von Frankreich aus verbreitet sich dieser Begriff Spiritualität in 
den ersten fünfzig Jahren des vorigen Jahrhunderts überall in der 
katholischen Welt und wandert ab den 1960er-Jahren auch in die 

protestantischen Kirchen ein, wo zunächst Vorbehalte gegen ihn 
bestanden, weil man ihn mit katholischer Frömmigkeit und mön-
chischer Praxis identifizierte und befürchtete, dass dadurch eine 
religiöse Haltung gefördert wird, die dem Prinzip der Rechtfer-
tigung sola gratia widerspricht. In dieser Hinsicht bedeutete die 
Fünfte Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
in Nairobi 1975 eine Wende, in deren Schlusskommuniqué die 
gemeinsame Sehnsucht nach „einer neuen Spiritualität“ artiku-
liert wird.

In den 1960er-Jahren begann außerdem eine zunächst haupt-
sächlich von theologischer Seite vorangetriebene Arbeit am Be-
griff der Spiritualität, die ihn aus dem christlichen Kontext her-
auslöst und auf die Heraushebung einer Dimension abzielt, die 
sich in verschiedenen Religionen und Weltanschauungen finden 
lässt und auf einem grundlegenden im Menschsein angelegten 
Potenzial beruht. In diesem Sinn definierte Hans Urs von Baltha-
sar 1965 Spiritualität als die existentielle und handlungsbezogene 
Grundhaltung eines Menschen, die aus dem jeweiligen Verständ-
nis des eigenen Lebens folgt, das sie emotional-stimmungsmäßig 
prägt. Von einem solchen weitgefassten Begriff von Spiritualität 
aus macht es Sinn, nicht nur von christlicher, sondern ebenso von 
buddhistischer oder etwa muslimischer Spiritualität zu sprechen 
und auch humanistisch-atheistische Grundhaltungen als spiritu-
ell zu bezeichnen. Dieser anthropologische Spiritualitätsbegriff 
wurde in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur in den Theolo-
gien christlicher Konfessionen, sondern auch von Vertretern an-
derer Religionen und Weltanschauungen und in verschiedenen 
akademischen Disziplinen aufgegriffen, ergänzt und modifiziert, 
aber natürlich auch auf seine Schwachstellen abgeklopft.

Situationen, in denen eine über die alltäglich-pragmatische 
Problembewältigung hinausgehende Frage nach dem, was ein 
menschliches Leben letztlich trägt, aufbricht und eine ihm ange-
messene Grundhaltung gefordert ist, ereignen sich vor allem an 
Brennpunkten unseres Lebens, die dem Getriebe von Arbeits- 
und Konsumwelt Einhalt gebieten, wo sich Einfallsschneisen der 
alten, unverwüstlichen ruach öffnen können: Da sind die Stern-

stunden, die unserem Leben Sinn verleihen, und die unschein-
baren Momente, in denen man innehält, um sich zu sammeln, 
um achtsam zu werden, wie man das heute gerne nennt. Hierher 
gehören aber auch die existentiellen Herausforderungen im An-
gesicht von Armut, Ungerechtigkeit, Verbrechen, tiefem Bezie-
hungsleid und an die Substanz gehenden Interessenskonflikten 
sowie die Konfrontation mit unheilbaren Krankheiten und Tod. 
Deshalb wurde das Thema Spiritualität in Bereichen wie Psycho-
therapie, Sozialarbeit, Strafvollzug, Mediation, Palliativmedizin 
und Hospizarbeit aufgegriffen. Auch wenn das Rauschen des 
Medienwalds über einen angeblichen Megatrend in den vergan-
genen Jahren etwas leiser geworden ist und Spiritualität als Mo-
dewort schon in die Jahre kommen ist: Es geht dabei nicht um 
einen kurzfristigen Hype, sondern um einen stets aktuellen 
Themenkomplex, der unter dem Titel Spiritualität eine zeitge-
mäße Artikulation gefunden hat, die den Bedingungen einer 
pluralistischen Gesellschaft mit ihrer religiösen Individualisie-
rung entspricht. 

Es geht hier nicht um einen kurzfristigen Hype, 
sondern um einen stets aktuellen Themenkomplex.
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Da war was. Aber was genau? Doch, doch, ein Moment der 
Konzentration, in dem die Gedankenaffen im Kopfbaum 

mal kurz sitzen bleiben. In dem die Stille außerhalb des Kör-
pers sich auch innen weitet. Und in dem bei geschlossenen 
Augen ein blauer Kreis ins Sichtfeld kommt. Wahrscheinlich 
nur ein Lichtreflex, der doch noch hinter geschlossene Augen-
lider gekrochen war und sich nun in den Synapsen breitmacht. 
Oder irgendeine Autosuggestion. Oder doch ein Blick mit 
dem dritten Auge in den geöffneten Himmel? Jedenfalls ein 
sehr intensiver, wohltuender Moment, kniend auf dem kleinen 
Holzbänkchen nach vielen Minuten der Stille. Vielleicht sogar 
ein spiritueller, auf jeden Fall einer, der bleibt.

So ein Moment kommt freilich selten einfach so, er braucht 
die Stille. Und von der gibt es hier in dieser Kirche reichlich. 
Schließlich heißt sie ja auch „Stadtkloster-Kirche der Stille“, 
steht in Hannover im Kirchenzentrum Kronsberg, das als 
Teil eines neuen Stadtteiles zur EXPO 2 000 errichtet wurde. 
Der Bauplan sah offenbar ein Raster mit Quadraten vor, Ein-
kaufszentrum, Supermarkt, Bibliothek, Wohnheim, mehr oder 
weniger ambitionerte Architektur. In der zweiten Reihe von 
der Straßenbahnhaltestelle aus gesehen dann die moderne 
Variante der Klosterarchitektur mit Wohnungen und einem 
Sakralraum, der mit Betonwänden, großen Glasfenstern und 
schwarzem Steinboden und reduzierter Ausstattung (Kreuz, 
Kerzen, Altar – und eine Ikone) bei der Konzentration auf das 
Wesentliche hilft. 2014 wurde aus der Gemeindekirche auch 
eine „Kirche der Stille“, die zweite evangelische dieser Art nach 
der Hamburger Christophorus-Kirche. 

Wie im Zen-Garten

Seit Dezember ist Christine Tergau-Harms die Pastorin an 
diesem Ort. Gleich wird sie durch die wöchentliche Meditation 
am Montagabend führen, auf dem Boden liegen schon zehn 
Matten im Kreis, Meditationsbank, Sitzkissen oder Hocker 
nimmt sich jeder und jede selber aus dem Regal, dazu eine 
Wolldecke, falls es kalt wird. In der Mitte eine Kerze in einer 
Schale mit Sand, jemand hat in ihn Spiralen wie im Zen-Garten 
gezeichnet. Auch hier müsse die Stille „immer wieder neu ge-
schaffen werden“, sagt die Pastorin. 

Alle mal ruhig sein
Meditation und Herzensgebet  
in der Kirche der Stille in Hannover 

stephan kosch

Im Mittelpunkt eines evangelischen Gottesdienstes steht 
das Wort, gepredigt, gesungen und gebetet. Aber was ist 
mit denen, die nach Ruhe und Stille und vielleicht sogar 

nach spirituellen Erlebnissen suchen? Können sie in einer 
evangelischen Kirche fündig werden? Eine Probe aufs 

Exempel in der Kirche der Stille in Hannover.
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In dem neuen Stadtteil um das Stadtkloster herum lebten 
viele Menschen, die zunächst einmal keinen Bezug zu Spi-
ritualität hätten, aber oft einen Ort der Ruhe suchten. „Das 
ist eine Ressource, die wir als Kirche anzubieten haben“, sagt 
Tergau-Harms, deren Arbeit schon seit vielen Jahren von dem 
Thema Spiritualität begleitet wurde, nicht nur in ihrer früheren 
Stelle als Referentin im Michaeliskloster Hildesheim, einem 
evangelischen Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik. 
Als junge Pfarrerin auf dem Dorf lud sie Kinder mit Popsongs 
von DJ Bobo zu Körpermeditationen ein, als Referentin für 
geistliches Leben im Landesjugendpfarramt ging es dann beim 
„step and pray“ darum, mit tänzerischen Bewegungen zur Ruhe 
zu kommen. Spiritualität sei etwas sehr Körperliches. „Indem 
man eine Haltung einnimmt, kann man Erfahrungen machen, 
in Kontakt kommen mit der Wirklichkeit Gottes.“ 

Auch in der Meditation spielt der Körper eine Rolle, nicht 
nur beim stillen Knien auf der Meditationsbank. Eine wiederkeh-
rende Geste ist: die Hände in einer großen Kreisbewegung vor 
der Körpermitte zusammenzuführen, dann eine tiefe Verbeu-
gung. Eine öffnende und gleichzeitig Demut zeigende Haltung, 
die man so oder so ähnlich aus dem Yoga kennt. Und später, in 
den ersten 15 Minuten der Stille, von denen es zwei an diesem 
Abend gibt, lenkt die ausgebildete Achtsamkeitstrainerin die 
innere Aufmerksamkeit auf körperliche Empfindungen. Wie 
ist der Atem, wo spannt etwas, welches Körperteil meldet sich? 
Welche Gedanken und Bilder steigen hoch? Alles darf da sein, 

und schon kommt es, das Kind, das seit Monaten krank ist. Die 
Schultern werden schwer. Es gibt eine Last zu teilen. Ausatmen, 
einatmen … Später liest Tergau-Harms ein Gedicht von Rilke, 
die Fragen lieben, Geduld haben … ausatmen, einatmen … dann 
noch ein Vers aus dem Kolosserbrief, in dem es auch um Geduld 
und Langmut geht – „Beten für Eure Stärke“, das bleibt hängen 
und wird auch gleich gemacht, in der Stille. 

Das mag für den einen oder anderen etwas wenig Textim-
puls sein. Doch auch, wenn nur wenige Sätze fallen – in dieser 
Stunde kann in der Stille mehr passieren als in so manchem 
wortreichen evangelischen Gottesdienst. Da wird ohne Pause 
geredet oder gesungen, das biblische Wort von sorgfältig aus-
gebildeten Fachleuten ausgelegt und an unsere Lebenswelt an-
gedockt und von meist recht erfahrenen Kirchgängern mehr 
oder weniger kritisch gehört, gewogen und angenommen oder 
auch nicht. Der Stille vertrauen und ihrem Wirken, dem des 
Geistes und nicht nur des Intellektes, das fällt dem gestandenen 
Protestanten hingegen schwer. 

Ein paar Tage später lädt die Kirche der Stille zum Ta-
gesseminar „Einführung ins Herzensgebet“. Wieder ein Kreis 
im diesmal taghellen Kirchraum, fünf Frauen, ein Mann, dazu 
ein weiterer, der durch den Tag leitet. Matthias Hoyer, pensi-
onierter Pfarrer und ausgebildeter Kontemplationslehrer nach 
„Via Cordis“, einem ökumenischen Verein zur Förderung der 
christlichen Kontemplation mit Sitz in der Schweiz. Der hat sich 
der Tradition des Herzensgebetes verschrieben und sie in die 
heutige Zeit übersetzt. Das Herzensgebet ist ein alter christlicher 
Übungsweg, der schon im 3. Jahrhundert von den Wüstenvätern 

Wie ist der Atem, wo spannt etwas,  
welches Körperteil meldet sich?
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und -müttern gepflegt wurde. Die Idee dabei ist, der Aufforde-
rung Jesu zu folgen, ohne Unterlass zu beten. Der Weg des 
Herzens, so heißt es bei „Via Cordis“, ist ein mantrischer Weg. 
Ein Herzenswort wird wiederholt, bis dieses Wiederholen in ein 
wortloses Gebet des Schweigens hinein verklingt. In der ortho-
doxen Tradition, in der das Herzensgebet überlebt hat, ist das 
der Satz „Herr Jesus Christus, erbarme Dich unser.“ 

Diese Worte fallen heute aber vielen schwer, schon wegen 
des Wortes „Herr“, sagt Hoyer. Er hat deshalb andere Worte 
mitgebracht, mit denen geübt werden kann. Zunächst sollen 
es alle mit dem Wort „Amen“ probieren, es in der Stille beim 
Einatmen oder Ausatmen sprechen, damit die Gedanken nicht 
immer hin- und herspringen und über das Herzenswort Ruhe 
im Geist einkehrt. Gut zwanzig Minuten wird still gesessen 

und „Amen“ gebetet. Das klappt am Anfang ganz gut, doch 
bald springen wieder die Gedanken wie Affen durch den Baum. 
Das Ankerwort hilft aber beim Zurückkommen, als Printjour-
nalist kann man es sich ja 72 Punkt groß vor das innere Auge 
stellen und immer wieder daran entlangfahren. Der Atem wird 
ruhiger, der Geist nicht wirklich. Plötzlich taucht ein anderes 
Wort auf. 

Wow, Treffer in der ersten Runde? Hoyer wird später näm-
lich sagen, dass jeder und jede sein eigenes Herzenswort hat, 
mit dem man eine Zeitlang unterwegs ist. „Aber das findet man 
nicht, es findet uns.“ Er bietet auf einigen Zetteln noch ein paar 
andere an, die man sich erstmal „leihen“ kann, bis das eigene 
da ist. „Jeshua“, zum Beispiel. Oder auch ein ganzer Satz, wie 
der von Gerhard Teerstegen „Du in mir und ich in Dir“. Er 
legt sie rundum in den Kreis, ein leerer Zettel ist auch dabei, 
für diejenigen, denen ein ganz anderes Wort begegnet oder 
schon begegnet ist. Zweite Runde in der Stille, es klappt etwas 
besser mit dem neuen Wort, bis hin zum oben beschriebenen 
Moment, aber dann fliegen die Gedanken wieder überall hin. 

Und das vermeintliche Herzenswort verschwindet wieder aus 
den Gedanken. War wohl doch nicht das richtige. Wie waren 
nochmal die anderen? Kontemplation ist keine Kleinigkeit.

Man muss halt üben. Und irgendwann kann man dann 
auch beim Autofahren sein Herzensgebet sprechen oder bei 
der Hausarbeit, immer wieder, immer wieder den einen Satz, 
das eine Wort. So funktionieren mantrische Übungen, aber ist 
das nicht doch eine Form der Gehirnwäsche, die man mit sich 
selber macht? Den Begriff benutzt Hoyer nicht, aber den der 
„Selbstkonditionierung“ und hat damit gar kein Problem. „Wir 
haben ständig solche Sätze im Kopf, nur tun sie uns oft gar 
nicht gut.“ Mancher hört in Dauerschleife in sich „Das schaffst 
Du sowieso nicht“ oder „Stell Dich nicht so an“. Dagegen kann 
man schon mal ein „Geliebter Sohn“ oder „Wohlgefallen“ set-
zen – schaden wird es nicht. 

Und eigentlich ist das Wort ja auch nur ein Vehikel hin zu 
dem Zustand, den so viele anstreben, sei es in der Zen-Medita-
tion, im Yoga oder im Herzensgebet: der Moment der Klärung, 
des Nicht-Denkens, nach nichts streben, einfach nur sein. 

Aber haben dann nicht doch diejenigen recht, die spiri-
tuelle Übungen als Versuch der Selbsterlösung sehen? „Jede 
Übung steht bei uns unter dem Verdacht, ein Werk zu sein“, 
sagt Pastorin Tergau-Harms. Dabei könnten auch Meditation 
und Stille Gott nicht „verfügbar“ machen. Aber es könne sich 
in der Stille und der Meditation ein Raum der Gnade öffnen, 
dem man sich anvertraut. „Ich kann viel mit der Vorstellung 
anfangen, dass Gott ein Ort ist, ein Zufluchtsort.“

Spiritualität und Bekenntnis

Und in dem macht dann jeder und jede seine Erfahrungen, 
die nicht immer in Worte zu fassen sind, schon gar nicht in die 
eines Bekenntnisses, mit der die gemeinsamen Glaubenssätze 
formuliert werden. Ohne einen solchen Minimalkonsens würde 
Kirche wohl schlecht funktionieren. Aber spirituelle Erfahrungen 
halten sich nicht an Bekenntnisvorgaben. Geht das vielleicht gar 
nicht zusammen, Spiritualität und Bekenntnis? Hoyer hält das 
für eine spannende Frage und antwortet dann: „Wir verwenden 
noch immer das alte Bekenntnis mit all den Formulierungen, die 
viele nicht mehr mitsprechen können, denn ein neues würden wir 
wohl nicht mehr formuliert bekommen.“

Vielleicht erklärt das, warum Kontemplation und Spiritualität 
keine große Rolle im Vokabular des gestandenen Protestanten 
spielen, der lieber über „Glauben“, „Beten“ und „Bekennen“ 
spricht. Aber außerhalb der Kirchenmauern wird er damit zuneh-
mend weniger verstanden. Dort wird auf Yoga-Matten und in 
Retreats nach Spiritualität gesucht, nach Erfahrungen, manchmal 
sogar nach Erlebnissen. Beide Seiten könnten nun versuchen, 
viel miteinander zu reden, um sich besser zu verstehen. Dieses 
Ziel sollte man auch nicht aufgeben. Aber hin und wieder könn-
ten sie sich auch in der Stille begegnen, vielleicht sogar in einer 
Kirche der Stille, von der es viel zu wenige in den Landeskirchen 
gibt. Möglicherweise entdecken sie dort mehr Gemeinsamkeiten 
als gedacht, und verstehen sich – ganz ohne Worte. 

Gut zwanzig Minuten wird  
stillgesessen und „Amen“ gebetet.

Konzentration auf das Wesentliche: Die Kirche der Stille in 
Hannover von außen und innen (Seite 32/33).
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Mode, Kunst, politische, kulinarische oder sexuelle Ori-
entierung mögen für eine manchmal scheinbar spirituell 

bis religiös anmutende Expressivität des Einzelnen in unserer 
Gegenwart stehen. Doch es ist die Musik, die diesen Schein 
von allen am besten aufzuheben vermag und in ihrem Wesen 
als Medium der Klangrede von religiöser Vorstellung und Erfah-
rung überstrahlt: Wenn sie andächtig ausgeführt wird – wie es 
Johann Sebastian Bach als Möglichkeit der Gottesgegenwart 
betonte – und wenn sie uns ergreift und mitreißt. Zum Bei-
spiel beim befreiten, ja schamlosen ekstatischen Singen, ob in 

der Badewanne, im Gottesdienst, bei der Matthäuspassion, im 
Flashmob oder im Stadion. 

Die andächtige Ausführung der Musik liegt bei den 
Musiker:innen, während das Ergriffenwerden bei allen Hören-
den geschehen kann: den Interpret:innen und den Zuhörer:innen. 
Während das andächtige Ausführen der Musik Spiritualität als 
Inspiration impliziert, kann die Musik selbst durch die ihr inne-
wohnenden Qualitäten spirituelle Erfahrungen kontextunab-
hängig auslösen. 

Das Zusammenspiel von religiöser Inspiration und das Erle-
ben von Musik als spirituelles Ereignis muss daher besonders im 
Gottesdienst zusammenkommen. Unsere christliche Identität, 
unser Selbstverständnis als Christen hängt entscheidend davon 
ab, wie wir unseren Glauben an Gott feiern und wo wir spirituelle 
und religiöse Erlebnisse erfahren, in Gottesdiensten, Andachten, 
aber sicherlich auch in Konzerten. Jede gottesdienstliche Musik 
eröffnet und verschließt Möglichkeiten für die Gestaltung unse-
res Menschseins und gestaltet unsere christliche Identität kon-
textuell immer wieder neu, genauso wie die gottesdienstliche 

Klangrede von Gott 
Ein Plädoyer für die gottesdienstliche Integration religiös inspirierter Popmusik

uwe steinmetz

Musik ist zentral als spiritueller Ausdruck des Seins und  
religiöser Erfahrung. Aber wird sie auch in diesem Sinne 

in evangelischen Gottesdiensten ernst genommen? 
Der Jazzmusiker Uwe Steinmetz, Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Praktische Theologie der 

Universität Leipzig, hat da seine Zweifel und plädiert für 
mehr Popmusik im Gottesdienst. 

Herbert Grönemeyer bei einem Konzert 2021. Sein Lied „Der Weg“ zählt zu den beliebtesten bei Trauerfeiern. 
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Sprache und der Einsatz unserer Körper in der Liturgie. Musik 
fordert uns heraus, indem sie uns zu einer bewussten und inten-
siven Teilnahme an den ästhetischen Aspekten unseres Mensch-
seins bringt. Sie stimuliert unsere physischen, emotionalen und 
imaginativen Fähigkeiten und hilft dabei, unserer Spiritualität 
im Alltag Ausdruck zu verleihen. 

Musik ist in diesem Sinne zentral als spiritueller Ausdruck 
des Seins und von individueller religiöser Erfahrung zu verste-
hen – diese Zuschreibungen finden sich in der Musikgeschichte 
aller Weltkulturen durch alle Epochen wieder. Aber werden sie 
auch in evangelischen Gottesdiensten ernst genommen? Wird 
Musik andächtig im Gottesdienst musiziert und kann sie kraft-
voll spirituelle Erlebnisräume in die Liturgie hineintragen – oder 
wird sie reglementiert, gekürzt und verkümmert durch zu viele 
Worte und zu viel Zerstreuung in der Ignoranz gegenüber ihrem 
Potenzial?

Dieses Potenzial der Musik wurde schon durch den Kir-
chenvater Augustinus benannt, wenn er über seine tiefe Ergrif-
fenheit durch liturgische Gesänge reflektiert. Ergriffenheit, das 
Eins-Werden mit dem erlebten und gestalteten Ausdruck – bei 
den Ausführenden wie bei den Hörenden – überschreitet mu-
sikalische Stilepochen, ist gegenwärtig als auch geschichtlich. 
Martin Luther deutete unablässig auf diese immanente Kraft 
der Musik, die er in der Vokalpolyphonie seines Zeitgenossen 
Josquin des Préz erlebte. Luther insistierte, dass die neuen Lieder 
der Gesangbücher, deren Melodien sich an berühmten Volks-
liedern (der populären Musik seiner Zeit) oder Neufassungen 
Gregorianischer Hymnen orientierten, kunstvoll gebraucht wer-
den sollten, polyphon und über ihren Text hinausweisend, als 
Mittel zur christlichen Menschwerdung. Hiervon geben Bachs 
Choralkantaten ein klangvolles Zeugnis, und ebenso in unserer 
Gegenwart, wenn der Pianist Tord Gustavsen als Lutherischer 
Christ über Bachs Choral O Traurigkeit, o Herzeleid in der Phil-
harmonie improvisiert. 

Heute sind Kirchen nicht mehr primär die Orte der musikre-
ligiösen Erfahrung, wenn sie der Musik nicht genügend Raum zu 
ihrer spirituellen Entfaltung einräumen und deren Klangrede von 
Gott ignorieren. Oftmals sind es die nach dem Zweiten Welt-
krieg entstandenen Popmusikstile mit weit zurückreichenden 
Wurzeln in afrikanischer und europäischer Volks- und ritueller 
Musik, die heute jenseits von Kirchenmauern als global präsente 
Genres wie Gospel, Spirituals, Spiritual Jazz, religiös inspirierter 

Hip-Hop und Singer/Songwriter von einem individuellen Glau-
ben der Künstler:innen erzählen, poetisch, manchmal kritisch, 
auch gerne mystisch, immer aber persönlich. „When I get up on 
stage, well, that’s my whole life, that’s my religion. My music is 
electric church music (...).”Dieses berühmte Zitat von Jimi Hen-
drix relativiert Kirche als Institution und subjektiviert Religion 
als individuelle Expressivität. Warum brauchen wir denn so 
etwas im Gottesdienst? 

Während die Neue Musik nach dem Zweiten Weltkrieg 
in Deutschland nur zögerlich zu einer neuen Sakraltradition 
aufbrach und sich konzeptionell von der Liturgie entmutigt ab-
wandte – Dieter Schnebels Lebenswerk sei hier herausragend als 
große inspirierende Ausnahme genannt –, hielten stattdessen 
Jazz, Blues, Spirituals, Gospel und Beatmessen in protestanti-
schen Kirchen Einzug. Nur spärlich wurden sie allerdings gottes-
dienstlich integriert etwa als Liturgical Jazz, Neues Geistliches 
Lied oder als Worship. Die kritischen Stimmen, die kulturellen 
Werteverfall in Gottesdiensten seit Jahrzehnten wittern, über-
tönen leider wirksam die vielen Hinweise über den Wert von 
Popmusik als Rede von Gott und spirituellem Erfahrungsraum 
als Herausforderung für die Kirche und ihre Kirchenmusik.

Einfach einbinden

Dabei geht es darum, die Tradition der protestantischen Kir-
che als Ort religiöser Inspiration durch die Integration von Ele-
menten der populären Gegenwartsmusik zu stärken. Dies kann 
schlichter erfolgen als gedacht, nämlich durch die einfache Ein-
bindung von religiös inspirierter Popmusik von Künstler:innen 
die jenseits der Kirchen über ihre Spiritualität musikalisch er-
zählen. Notwendig ist eine achtsame Einbindung in die Litur-
gie, das Abstimmen der gelesenen und gebeteten Worte und 
die Findung einer ästhetisch stimmigen Klangsprache für alle 
Choräle und Lieder eines Gottesdienstes. Das Handwerk er-
folgt in Abstimmung mit einem oder mehreren professionel-
len Popmusiker:innen. Diese Integrationsarbeit zahlt sich aus: 
Gottesdienste mit einem Lied von Sting, Herbert Grönemeyer 

Heute sind Kirchen nicht mehr primär die Orte  
der musikreligiösen Erfahrung.

Jimi Hendrix (1942 – 1970):  
„My music is electric church music.“
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oder Janne Mark kommen dabei ohne christliche Stilkopien von 
Popmusik aus, sie benötigen keine neuen geistlichen Lieder als 
Gegenüber, sondern ein starkes Lied von Paul Gerhardt. Die 
Verbindung von Tradition und Innovation in der protestanti-
schen Kirchenmusik ist ein verpflichtendes und befreiendes Erbe 
Luthers, protestantische Kirchen brauchen dazu mehr als eine 
eigene kirchliche Popmusik: vor allem offene Ohren und weite 
Herzen für die Qualitäten und religiöser Anliegen gegenwärti-
ger populärer Musik. Eine wesentliche Qualität in der religiösen 
Sprachfähigkeit von Popmusik liegt in ihrer Entstehung. Popmu-
sik erneuert sich nicht am Schreibtisch, sondern innerhalb einer 
Subkultur, deren Früchte erst später in voller Blüte und Fülle 
wahrnehmbar werden. Popmusik kommt nicht ohne innerlich 
und äußerlich bewegenden Groove aus, sie will erzählen und er-
greifen. Popmusik ist verwurzelt in horizontalen Gemeinschaf-
ten, nicht diktiert von Solist:innen und dirigiertem Taktschlag. 

Musikalische Archetypen für diese der Popmusik innewoh-
nende Spiritualität sind die Ring Shouts und Circle Dances aus 
den afro-amerikanischen Feldkirchen des 17. bis 19. Jahrhunderts 
in den USA, in denen alle Beteiligten zugleich Hörende wie auch 
Gestaltende sind. Dabei gibt es keine uniforme Kollektivität, 
Tanz und die Rhythmen werden je nach Vermögen und Ein-
fall gestaltet und nicht vorbereitet erprobt und choreografiert. 
Eine weitere wichtige Quelle bilden die Work Songs, Lieder, die 
durch den Rhythmus der Arbeit bestimmt sind. Diese Musik ist 
nicht auf die Taktschwerpunkte wie in der westlichen Musiknota-
tion fixiert oder auf ebenmäßig den Takt füllende Viertel verteilt. 
Stattdessen entstehen zwischen den Schlägen, den Offbeats, die 
wichtigen melodischen Spannungsbögen. Hier liegt das Prinzip 

der Hip-Hop Grooves und Beats, des Swing, aber auch das des 
Samba mit seinen eigenen afrikanischen Wurzeln verborgen.

In der Kollektivität liegt zugleich ein vertrauensstiftendes und 
gemeinschaftsbildendes Element: Anrufung und Beantwortung 
schwingen hin und her, die Frage impliziert schon die Antwort 
und diese wiederum die nächste Frage, die nächste Anrufung – 
es swingt, Resonanzräume entstehen, zwischen den Musizie-
renden und Hörenden und intrinsisch in der Musik selbst. Die 
Performanz bestimmt zugleich die innere Gestalt, ein untrennbar 
verknüpftes IchWir oder WirIch statt klarer Grenzen des Indivi-

duums und der Gemeinschaft. Ebenso ist die große Show auf der 
Bühne inhaltsleer, wenn die Menschen nicht Tage, Wochen und 
Jahre davon zehren und erzählen, Musizierende und ihr Publi-
kum zugleich. Die Urheber:innen und Zuhörer:innen sind immer 
auch unmittelbar ineinander verstrickt, ohne dabei die Partitur 
genau kennen zu müssen, das Werk oder die Werkkenntnis al-
lein ist nicht genug, es zählt die gemeinsame Erfahrung in der 
Feier. Erinnert dies vage an das „Priestertum aller Gläubigen“? 

Zumindest kann uns dies zeigen, dass Liturgien er-hört und 
nicht konsumiert werden wollen. In ihrer achtsamen Gestaltung 
entsteht automatisch Raum für Flexibilität und das Mysterium. 
Gottesdienste, die Popmusik integrieren, sind nicht der verzwei-
felte Versuch, Elemente des Zeitgeistes zu kopieren, sondern 
Dokumente der Zeitzeugenschaft, eines angstfreien kirchlichen 
Feierns, nicht für die Ewigkeit, sondern für und mit dem Nächs-
ten. Oder musikalisch ausgedrückt, das Partitur-Mitlesen beim 
Gottesdienst reicht nicht, das Folgen des Taktstocks noch we-
niger, die reibungsarme und korrekte Wiedergabe von Agenden, 
Zeitgeist und Tagespolitik zwicken nicht am Ohr und wärmen 
nicht das Herz, spenden keinen Trost, weder Hoffnung noch 
gemeinsame Erbauung. Wenn Popmusiker derartig mutlos kon-
zertieren würden, weinte ihnen niemand eine Träne nach.

Kritischer Kompass

Allerdings ist religiös inspirierte Popmusik selten geord-
neter Ausdruck einer konfessionellen Identität oder einer aus-
gefeilten musiktheologischen Klangsprache wie bei Olivier 
Messiaen oder J. S. Bach, sie kann aber durch ihre Integration 
in Gottesdiensten an Bedeutungsdimensionen gewinnen. Sie 
ist ein kritischer Kompass für die Fragilität von kirchlich und 
kulturell geprägten christlichen Identitäten in der Moderne 
und Abbild sich wandelnder Entwürfe des Menschlichen und 
Religiösen. Sie steht im direkten gesellschaftlichen Dialog und 
muss sich in Konzerten jenseits von Kirchenmauern als glaub-
würdig beweisen, genauso wie ihre Schöpfer:innen. Eine frag-
mentarische, fluide Gesellschaft, die durch Migration, Klima-
wandel und sozialen Wandel geprägt ist und weiter sein wird, 
erklingt am Besten durch ebenso bewegliche Musik. Die evan-
gelischen Kirchen sollten diese Klänge in reformatorischer 
Tradition stärker wahrnehmen und beheimaten sowie ihrer 
kunstvollen, andächtigen Ausgestaltung an festen kirchlichen 
Standorten für religiös inspirierte populäre Gegenwartsmusik 
mehr Raum und Zeit bieten. 

Liturgien wollen erhört und  
nicht konsumiert werden. 
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Ein Kuchen mit Christus
Gespräch mit dem Leipziger Praktischen Theologen Peter Zimmerling über  
die Besonderheiten der evangelischen Spiritualität

zeitzeichen: Herr Prof. Zimmerling, 
welcher der drei folgenden Orte ist  
für Sie am ehesten ein Ort spiritueller 
Erfahrung? Die Yogamatte, der 
evangelische Gottesdienst oder der Strand?

peter zimmerling: Eigentlich müsste 
ich jetzt „der evangelische Gottes
dienst“ sagen. Und ich habe tatsäch
lich in evangelischen Gottesdiensten 
immer wieder spirituelle Erfahrungen 
gemacht. Aber spirituelle Orte sind 
für mich eher Orte wie Taizé oder der 
Berg Athos in Griechenland mit seinen 
orthodoxen Klöstern. Das hängt wohl 
damit zusammen, dass sich an die
sen Orten Spiritualität in geistlichen 

Übungen und Gebeten verdichtet. Das 
lässt eine besondere spirituelle Atmos
phäre entstehen.

Könnten Sie uns ein eigenes spirituelles 
Erlebnis beschreiben?

peter zimmerling: Ich habe zu
sammen mit acht Mitschülern und 
schülerinnen während des Religions
unterrichtes zu einem bewussten 
christlichen Glauben gefunden. Fünf 
von uns sind Pfarrer geworden bezie
hungsweise Oberkirchenrat, Professor 
und so weiter. Das lag nicht zuletzt an 
unserer Lehrerin, die im Westdeutsch
land der 1970erJahre ziemlich unge

hemmt von Wundern Gottes in ihrem 
Leben erzählte und das mit biblischen 
Texten zu verbinden verstand. Wir  
haben dann im Religionsunterricht 
begonnen, die Bibel zu lesen. Das alles 
hat bei mir zu dem Wunsch geführt, 
ein Leben im Dienst Gottes zu  
führen – um es fromm auszudrücken. 

Der evangelische Religionsunterricht war 
der Ort des spirituellen Erlebens?

peter zimmerling: Genau, aber nicht 
nur, sondern die ganze Schule war ein
begriffen. Es gab Momente, in denen 
an diesem hessischen Gymnasium 
so etwas wie ein offener Himmel zu 
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spüren war. Wir haben den ursprüng
lich atheistischen Direktor gewinnen 
können und durften sogar eine tägliche 
Pausenandacht halten und dafür an der 
ganzen Schule werben. Das hat dann 
weiter nach außen gewirkt. Aber der 
Ursprung war der Religionsunterricht. 

Leben unter einem offenen Himmel –  
ist das eine Definition von Spiritualität, 
die Sie gelten lassen würden? 

peter zimmerling: Auf jeden Fall. 
Wobei ich natürlich im Laufe der Jahre 
gemerkt habe, dass der Himmel sich 
immer wieder verschließt und es auch 
dunkel werden kann. Aber solche 
Phasen konnte ich durchhalten, weil 
wir am Anfang einen offenen Himmel 
erlebt haben.

Wenn wir Sie nun um eine  
etwas weniger bildhafte Definition von 
Spiritualität bitten würden … 

peter zimmerling: … würde ich 
anschließen an die Definition der 
Denkschrift „Evangelische Spiritualität“ 
der EKD von 1979. In ihr wird dargelegt, 
dass evangelische Spiritualität drei  
Dimensionen umfasst: den rechtferti
genden Glauben, die geistliche Übung 
und das dem Evangelium entsprechen
de Handeln im Alltag der Welt. Das war 
für mich persönlich immer hilfreich, 
weil dadurch die religiöse Übung  
integraler Bestandteil des Glaubens 
wird und mit dem Hinweis auf das 
alltägliche Tun der Vorwurf entkräftigt 
wird, dass Spiritualität sich immer nur 
mit dem eigenen Wohlfühlen, mit dem 
eigenen spirituellen Puls beschäftigt. 

Und dieser Dreiklang macht für Sie die 
spezielle evangelische Spiritualität aus? 

peter zimmerling: Systematisch 
theologisch gedacht, ja. Und zwar des
halb, weil der Rechtfertigungsglaube 
das spirituelle Streben begrenzt und 
entlastet. Es kommt letztlich nicht auf 
ein spirituelles Programm an, das ich 
absolviere. Ich habe eine ganze Reihe 
von Menschen kennengelernt, die  
viel Geld ausgaben, um intensive  
spirituelle Erfahrungen zu machen, 
und schlussendlich in einem über
hitzten spirituellen Burnout landeten. 

Diesen Menschen kann man aus  
evangelischer Perspektive zurufen: Es  
kommt nicht auf eure spirituellen  
Anstrengungen und Leistungen an. 

Und dennoch suchen viele Menschen 
nicht mehr in der Kirche nach 
Glaubenserfahrungen, sondern  
an anderen Orten nach Spiritualität.  
Warum ist dieser Begriff so viel 
anschlussfähiger an unsere Gegenwart?

peter zimmerling: Wegen der Vag
heit, die ihm innewohnt, die ihn aber 
auch attraktiv macht. Der überwiegen
de Teil unserer Gesellschaft verbindet 
mit den traditionellen christlichen 
Konfessionen feststehende Glaubens
wahrheiten, die geschluckt werden 
müssen. Das Glaubensbekenntnis, das 
in jedem normalen evangelischen Got
tesdienst gesprochen wird, ist für viele 
Zeitgenossen unglaubwürdig. Auch 
unter Theologen ist eigentlich nur eine 
Aussage unumstritten: „Gekreuzigt 
und gestorben“. Das ist beim Begriff 
„Spiritualität“ völlig anders. Der Begriff 

macht neugierig und lockt Menschen 
an, die sich auf religiösem, erst recht 
auf christlichem Terrain unsicher  
fühlen. Er ermöglicht, sich zunächst 
nur auf Probe mit der Frage der  
Transzendenz zu beschäftigen.

Ein wichtiger Eckpfeiler evangelischer 
Spiritualität ist für Sie ja der Bereich der 
Ethik und der Orthopraxie, also  
gute Werke statt Wellness für die Seele?

peter zimmerling: Zumindest sollte 
es nicht beim Wohlfühlen bleiben. Es 
spricht ja nichts dagegen, Sinnlichkeit 
und gutes Gefühl in den Glaubens
vollzug zu integrieren, im Gegenteil.  
Aber gleichzeitig ist Spiritualität, 
jedenfalls evangelische, mit Liebe 
verknüpft im Sinne einer freiwilligen 
Selbstzurücknahme. Sie macht  
mich bereit, meine Eigeninteressen  
zugunsten des Engagements für  
den Mitmenschen zurückzustellen,  
mich ein Stück weit zurückzunehmen. 

Wer über evangelischen Glauben nachdenkt, 
kommt an Martin Luther nicht vorbei. Sie 
zeichnen ihn als eine sehr spirituelle Person, 
was nicht jedem sofort einfallen würde. 

peter zimmerling: Luther war der 
erste Weihnachtschrist. Seine  
Spiritualität ist erstaunlicherweise –  
bei gleichzeitiger Betonung der  
Kreuzestheologie – bestimmt von 
Weihnachten, vom Kind in der Krippe, 

— — 
Peter Zimmerling (63), ist außer
planmäßiger Professor für Prakti
sche Theologie mit Schwerpunkt 
Seelsorge und Spiritualität an der 
Universität Leipzig. Nach dem 
Theologiestudium in Tübingen 
und Erlangen promovierte er 1990 
bei Jürgen Moltmann und war 
danach Pfarrer der Offensive  
Junger Christen, einer ökumeni
schen Kommunität der evange
lischen Kirche in Reichelsheim 
(Odenwald). 1999 habilitierte er  
sich, begleitet von Christian  
Möller und Michael Welker, an 
der Universität Heidelberg.  
Zimmerling ist Studiendekan und 
Universitätsprediger in Leipzig 
und wurde zum Domherrn zu 
Meißen berufen. Er ist zudem 
auch im Vorstand der Gesellschaft 
der Freunde christlicher Mystik. 
Zimmerling ist Autor zahlreicher 
Bücher zum Thema Spiritualität 
und Mystik und Herausgeber  
des dreibändigen „Handbuch 
evangelischer Spiritualität“, 
Göttingen 2017 – 2020, Verlag 
Vandenhoeck & Ruprecht.
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in dem Gottes Liebe, seine Zuwendung  
zum Menschen, seine freiwillige 
Selbstzurücknahme, anschaulich, ja  
geradezu anfassbar wird. Luthers Spiri
tualität prägt – vielleicht stärker als sei
ne Theologie – bis heute das evangeli
sche Christsein, in stark säkularisierter 
Form auch unsere Gesellschaft. Denn 
das Weihnachtsfest ist für die meisten 
immer noch das am aufwendigsten 
gefeierte Fest im Verlauf des Jahres.

Aber was genau macht Luthers 
Spiritualität aus? 

peter zimmerling: Es geht dabei um 
einen Glauben, der Erfahrungen macht. 
Im vergangenen Jahrhundert gab es 
eine machtvolle theologische Richtung, 
die Luthers Spiritualität ganz anders 
interpretierte. Mit dem dänischen Phi

losophen Kierkegaard meinte sie: Der 
Glaube ist tausend Klafter über dem 
Abgrunde erbaut. Man muss auch den 
Glauben glauben. Für Luther ist dage
gen selbstverständlich, dass der Glaube 
Erfahrungen macht. Gleichzeitig betont 
er, dass Gott in den schweren Zeiten 
des Lebens dem Menschen besonders 
nahe ist. Der Reformator ist überzeugt, 
dass Gott sich durch die Fenster des 
dunklen Glaubens sehen lässt. Hier 
kommt die mystische Dimension seines 
Glaubens zum Tragen: Mystik verstan
den als eine Intensivform von Spiritu
alität. Damit auch eine Intensivform 
geistlicher Erfahrung, die die Grundlage 
von Luthers Theologie bildet.

Und diese geistliche Erfahrung ist eine, die 
sich offenbar nicht in ein Schema pressen 
lässt und sehr mehrdeutig sein kann. 

peter zimmerling: Luthers Menschen 
und sein Gottesbild ist von großen 
Paradoxien geprägt. Der Mensch ist 
„simul iustus et peccator“. Auch im 
frömmsten Menschen steckt der alte 
Adam. Man kann ihn nur einigermaßen 
unter Kontrolle halten, indem man ihn, 
wie Luther im Katechismus sagt, täglich 
„ersäuft“. Das Biest kann schwimmen. 
So klar hat das kein anderer religiöser 
Mensch vor Luther gesagt. Auch sein 
Gottesbild war spannungsreich. Es gibt 
den deus revelatus, den offenbaren 
Gott, erkennbar im Kind in der Krippe 
und im Mann am Kreuz. Aber eben 
auch den deus absconditus, den verbor
genen Gott, den wir nicht berechnen 
können, der sich verbirgt. Für die  
Spiritualität bedeutet das, dass sie nie 
fertig ist, immer im Werden bleibt.

Neben Luther verweisen Sie in Ihren 
Büchern auch auf andere evangelische 
Persönlichkeiten, für die Spiritualität 
sehr wichtig war. Paul Gerhardt, Dietrich 
Bonhoeffer, Dorothee Sölle, Nikolaus  
von Zinzendorf. Wer von diesen  
hätte uns heute am meisten zu sagen?

peter zimmerling: Da würde ich als 
erstes Dietrich Bonhoeffer nennen. Er 
hat als einer der Pioniere Spiritualität 
als wesentliche Ausdrucksform  
evangelischen Glaubens für die 
Gesamt kirche wiederentdeckt. Die 
Bekennende Kirche legte besonderen 

Wert auf das Bekenntnis, aber nicht 
auf Spiritualität. Bonhoeffer war damit 
ein Außenseiter und tat sich deswegen 
nicht immer leicht mit den anderen 
Mitgliedern der Bekennenden Kirche –  
und umgekehrt. Karl Barth, der theolo
gische Vater der Bekennenden Kirche, 
witterte ein „merkwürdiges klöster
liches Eros und Pathos“, als Bonhoeffer 
in Finkenwalde mit seinen Vikaren 
Formen evangelischer Spiritualität 
reflektierte und einübte. Nach dem 
Krieg hat Barth sein Urteil revidiert und 
die Bücher „Gemeinsames Leben“ 
und „Nachfolge“ in seiner „Kirchlichen 
Dogmatik“ sehr gelobt.

Wie sah Bonhoeffers spirituelles Leben 
konkret aus?

peter zimmerling: Ziemlich evange
lisch. Dazu gehörte der regelmäßige 
Gottesdienstbesuch, was für ihn als 
Pfarrer ungewöhnlich war. Lange Zeit 
war er nur zum Gottesdienst ge
gangen, wenn er ihn selber hielt. Hinzu 
kam: regelmäßige Bibellese, und zwar 
unverzweckt, indem er die biblischen 
Texte auf die eigene Existenz bezog. 
Außerdem versuchte er, ein regel
mäßiges Gebetsleben zu führen. Auch 
das war für einen normalen evangeli
schen Pfarrer nicht selbstverständlich. 
Bonhoeffer war gleichermaßen ein 
Pionier der Meditation und der Einzel

beichte und entdeckte das regelmäßig 
empfangene Abendmahl neu. Fulbert 
Steffensky nennt so etwas „Schwarz
brotspiritualität“, was Bonhoeffers 
Spiritualität gut trifft. 

Sie sehen auch Paul Gerhardt als  
spirituell geprägten Protestanten. Aber 
erreichen seine Liedtexte, mal abgesehen 
von „Geh aus mein Herz“, tatsächlich noch  
die Menschen der Gegenwart?

peter zimmerling: Ein Problem ist, 
dass Gerhardts Sprache sehr abständig 
ist. Ich habe aber in christlichen  
Hochschulgruppen festgestellt, dass 

„Luther war der erste Weihnachtschrist.“

Spiritualität ist  
niemals fertig,  
sie bleibt immer  
im Werden.
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Studierende sehr bereitwillig seine 
Lieder mitsingen und auf sich wirken 
lassen – vorausgesetzt, dass jemand sie 
an die Lieder heranführt und z. B. ein 
Lied mit der eigenen Lebenssituation 
verbindet. Eine didaktische Hinführung 
hilft, einen Zugang zu den Liedern zu 
bekommen. 

Ohne Bildung ist Spiritualität schwer  
zu entwickeln?

peter zimmerling: Das ist wahrschein
lich auch der Grund, warum für mich 
die Näherbestimmung „evangelisch“ 
im Hinblick auf Spiritualität wichtig ist. 
Evangelische Spiritualität bedeutet, 
dass es nicht ohne Bildung geht. Dafür 
gehört für mich unabdingbar die  
Reflexion der Spiritualität genauso wie 
ihre bewusste Gestaltung. Ich versuche, 
die Studierenden anzuregen, sich  
mit spirituellen Fragen zu beschäftigen 
und eine reflektierte und gestaltete  
persönliche Spiritualität aus dem 
Studium mitzunehmen. Das verstehe 
ich unter einer reifen evangelischen 
Spiritualität. Ich empfehle, im Studium 
darauf einen Schwerpunkt zu legen. 

Damit verfestigt sich aber das Bild des Protes
tantismus als Intellektuellenreligion, die die 
bildungsfernen Schichten weniger anspricht.

peter zimmerling: Zunächst ent
spricht das schlicht dem Istzustand in 
vielen Gemeinden. Mit den heißer tem
perierten Formen evangelischer Religi
osität haben wir in Deutschland unsere 
Schwierigkeiten, nicht zuletzt deshalb, 
weil die entsprechenden Vertreterin
nen und Vertreter politisch häufig sehr 
konservativ sind. Das ist eine Allianz, 
die für viele eine intensiv praktizierte 
Spiritualität gleich mitdiskreditiert. 
Im weltweiten Maßstab erreichen die 
rasant wachsenden pfingstlichcharis
matischen Bewegungen gerade auch 
die bildungsfernen Schichten. Wenn 
ich in Deutschland an einem charisma
tischen Gottesdienst teilnehme, stelle 
ich immer wieder fest, dass darin das 
unterhaltende Moment eine große 
Rolle spielt. Die Melodien, die Texte, 
die Moderationen der Pastoren, vieles 
erinnert da an Fernsehshows – und das 
spricht ein anderes Milieu an als der 
klassische evangelische Gottesdienst. 

Die Konsequenz wäre also, weniger  
zu intellektualisieren, damit mehr 
Menschen Zugang finden zu gereifter 
evangelischer Spiritualität?

peter zimmerling: Nicht unbedingt 
weniger Intellektualisierung, aber auf 
jeden Fall mehr Elementarisierung, 
Konzentration auf das Wesentliche, 
und die Verbindung mit der Lebens
wirklichkeit der Menschen. Das wird in 
Zukunft auch eine wesentliche Aufgabe  
einer Theologischen Fakultät sein, 
da immer weniger Studierende die 
inhaltlichen Grundbestände des evan
gelischen Glaubens mitbringen. Hinzu 
kommt die wachsende Pluralisierung. 
Es gibt Studierende, die sich weniger 
auf intellektuellem Weg ansprechen 
lassen, während es andere schüttelt, 
wenn sie fünfzig Mal hintereinander 
einen TaizéGesang singen sollen. Da
bei wollen übrigens viele Intellektuelle 
den Glauben heute nicht länger bloß 
denken, sondern suchen nach Wegen, 
ihn zu fühlen und sinnlich zu erfahren.

Was tun Sie für Ihr eigenes spirituelles Leben?

peter zimmerling: Ich versuche, min
destens jeden zweiten Tag mit einer 
Besinnungs oder Meditationszeit zu 
beginnen. Dabei blicke ich auf den ver
gangenen Tag zurück, lese die Losung 
des neuen Tages und den darunter 
angegebenen Text der ökumenischen 
Bibellese. Und bete oft schriftlich. 

Sie schreiben Ihre Gebete auf ?

peter zimmerling: Ja, was mir dabei so 
durch den Kopf geht. Ich habe festge
stellt, dass mir das hilft, bei der Sache 
zu bleiben. Schriftlich zu beten ist keine 
neue Idee. Warum haben wir denn  
die schönen Gebete von Augustinus 
und Luther? Seit mittlerweile drei 
Jahren lese ich überdies fortlaufend laut 
ein kleines Stück aus dem Katechismus 
und bete einen Monat lang den  
gleichen Psalm, damit er sich einprägt.

Das klingt in der Tat sehr protestantisch.

peter zimmerling: Nicht nur. Bei 
meiner Besinnungszeit begleitet mich 
auch eine Christusikone, die ein Athos
Mönch, mit dem ich befreundet war, 

für mich malen ließ. Außerdem bin ich 
seit elf Jahren mit drei Freunden auf 
dem Pilgerweg von Görlitz nach Santia
go unterwegs. Und in unregelmäßigen 
Abständen ziehe ich mich für einige 
Tage zu Exerzitien zurück, eine spiritu
elle Praxis, die auf den Jesuitengründer 
Ignatius von Loyola zurückgeht.

Wenn Mystik die am stärksten verdichtete 
Form von Spiritualität ist, gilt dann  
das Zitat von Karl Rahner: Der Christ der 
Zukunft wird ein Mystiker sein oder  
nicht mehr sein?

peter zimmerling: Ich verstehe diese  
Aussage Rahners von 1966 prophe
tisch. Er war überzeugt, dass die 
Stützfunktion der Gesellschaft und 
der kirchlichen Gemeinschaft für den 
Glauben des Einzelnen in Zukunft 
immer mehr zurücktreten wird. Das ist 

mittlerweile viel dramatischer Wirk
lichkeit geworden, als er sich das hat 
vorstellen können. Mystik darf aber 
nicht nur etwas für religiöse Virtuosen 
sein. Ich plädiere für eine Mystik für 
jede und jeden und meine, dass es 
im evangelischen Raum von Anfang 
an Wege dazu gegeben hat. Schon 
Luthers Glaube lässt eine mystische 
Dimension erkennen, die sich in seinen 
Liedern niedergeschlagen hat. Erstaun
lich ist, dass die mystisch geprägten 
Lieder im Ev. Gesangbuch besonders 
beliebt sind. Denken Sie nur an  
„Ich steh an deiner Krippen hier“ von 
Paul Gerhardt. Auch das lutherische 
Abendmahlsverständnis ist mystisch 
geprägt. Indem der Kommunikant 
Brot und Wein zu sich nimmt, wird er 
„ein Kuchen“ mit Christus – so eine 
anschauliche Formulierung Luthers. 
Die Zutaten eines Kuchens lassen 
sich nicht mehr voneinander trennen. 
Genauso ist es auch zwischen dem 
Gläubigen und Christus.

Das Gespräch führten Stephan  
Kosch und Reinhard Mawick am  
19. Januar via zoom.

Mystik darf nicht  
nur etwas für religiöse  

Virtuosen sein.
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Thomas Zeitler gebührt Respekt. Er 
hat den Mut, uns vor Augen zu füh-

ren, was es bedeutet, den Klimaschutz nicht 
nur um der Selbstgerechtigkeitsdemonstra-
tion willen als Accessoire mit sich herum 
oder als Monstranz vor sich her zu tragen, 
sondern ihn radikal ernst zu nehmen. Er 
macht keinen Hehl daraus, dass man auch 
zu einer fundamentalen Transformation 
der Theologie bereit sein muss, wenn man 
sich der ökopolitischen Transformation 
aller Lebensverhältnisse mit Haut und 
Haaren verschreiben will. Er legt die Kar-
ten auf den Tisch. Leider nicht alle. In sei-
ner Skizze einer Theologie für die Große 
Transformation fehlen die Pinselstriche, die 
das skizzierte Bild zur Kenntlichkeit ent-
stellen und als das offenbaren würden, was 
es ist – ein Horrorszenario. 

Nicht, dass es so weitergeht, sondern 
dass es so kommen könnte, wie Thomas 
Zeitler sich das wünscht, wäre die eigent-
liche Katastrophe. Sie beginnt damit, dass 
die Evidenz eines moralischen Ausnah-
mezustands jenseits aller Güterabwägun-
gen suggeriert wird, in dem differenzierte 
demokratische Diskurse als zynisch und 
zukunftsgefährdend erscheinen und da-
her letztlich nicht mehr ethisch legitim 
sind.

Ich werde im Folgenden den theopoli-
tischen Teig, den Thomas Zeitler geknetet 
hat, ganz ausrollen, die Implikationen und 

Konsequenzen des Konzepts der Klimare-
bellion unmissverständlich pointieren und 
konturieren, worauf man sich theologisch 
und gesellschaftlich einzulassen bereit sein 
muss, wenn man mit der Großen Trans-
formation flirtet. Dafür will ich zunächst 
Zeitlers Position nochmals auf den Punkt 
bringen. Sie steht im Zeichen der „Not-
bremse“. Weil die „Zerstörung des ökolo-
gischen Gleichgewichts ... die eigentliche 

epochale Herausforderung unserer Gene-
ration darstellt“, fordert Zeitler angesichts 
der „Auslöschung von Leben in bisher 
nicht dagewesenem Maße (im Englischen: 
Extinction)“ einen „radikalen Umbau un-
seres zerstörerischen Zivilisationsmodells 
aus fossiler Energieverbrennung und Le-
bensraumvernichtung“, eine „Rebellion 
... als den einzig sinnvollen und erfolg-
versprechenden Weg“. Zur „Rückkehr 

Mao 
Reloaded
Wohin radikale  
Klimatheologie führt

ralf frisch 

theologie Kirche und Klima

Der Nürnberger Pfarrer und 
Umweltaktivist Thomas Zeitler entwarf 
im Rahmen des Februar-Schwerpunktes 

„Kirche und Klima“ in zeitzeichen 
Umrisse einer Theologie für die 

„Große Transformation“. Ralf Frisch, 
Theologieprofessor und Buchautor, 

ebenfalls aus Nürnberg, widerspricht  
ihm entschieden.
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zu einem Zustand aus Wohl und Heil“ 
ist eine „Mobilisierung und Konzentra-
tion aller gesellschaftlichen Kräfte“ nötig. 
Denn der Menschheit bleibt „ganz unideo-
logisch und basiert auf wissenschaftlichen 
Modellbildungen (...) vielleicht noch ein 
Zeitfenster von zehn Jahren zur Umsteu-
erung, wenn die Chance zur Vermeidung 
der Kipppunkte im Ökosystem der Erde 
gewahrt bleiben soll.“

In dieser planetaren Krise – so Zeitler 
weiter – hat die christliche Theologie nur 
noch eine Existenzberechtigung, wenn sie 
sich als „entschiedene Widerstands- und 
Transformationschristologie“ begreift, 
„Christus als heilender und rettender 
Macht innerweltlich einen klaren Platz“ 
zuweist und den „Christusimpuls“ trans- 
und interreligiös plausibel – also anschluss-
fähig an ein neues Heidentum, an „bud-
dhistisch inspirierte Tiefenökologie oder 
indigene Spiritualitäten“ – so setzt, dass 
dadurch die „Umgestaltung des Menschen 
vom alten zum neuen Adam“ erfolgen und 
sich schließlich der kosmische Christus als 
„ökologischer Zusammenhang im Kern al-
les Geschaffenen“ verwirklichen kann. 

Die „wirksame Befreiung von den Zer-
störungs- und Todesmächten“ im Sinne 
einer „diesseitige(n) Soteriologie“ ist da-
bei gleichbedeutend mit der „Praxis“ der 
Auferstehung. Die Rettung verdankt sich 
nicht eines „außerweltlichen göttlichen 
Eingreifens“, sondern ist menschliche 
Möglichkeit, ja Notwendigkeit.

Alternativlos unterwerfen

So sehr Thomas Zeitler auf die „Um-
steuerungs- und Selbstveränderungspo-
tenziale“ des Menschen setzt, so sehr mel-
det er „Skepsis“ an, „ob das als eigene im-
manente Leistung aus dem eigenen freien 
Willensentschluss möglich ist“. Das kann 
zweierlei heißen. Es kann heißen, dass man 
sich, weil der Mensch ein Sünder und die 
Demokratie unantastbar ist, gegebenenfalls 
damit abfinden muss, dass Menschen sich 
gegen die Große Transformation entschei-
den. Es kann aber auch heißen, dass man 
jene, die sich weigern, rebellionskonform 
von ihrer Freiheit zur Rückkehr zur Natur 
Gebrauch zu machen, so lange in Umerzie-
hungslager steckt, bis ihre Selbstbestim-
mung sich den alternativlosen Zielen der 
Großen Transformation unterwirft.

An dieser Stelle ist der Moment ge-
kommen, wo man Thomas Zeitler besser 
verstehen muss, als er sich selbst versteht. 
Mag sich die Aktivierung aller gesellschaft-
lichen und theologischen Kräfte auch als 
seelenverwandt mit der „Mobilisierungs-
anstrengung der Anti-Hitler-Koalition zu 
Beginn des Zweiten Weltkriegs“ empfin-
den – viel wahrscheinlicher ist es doch, dass 

die Große Transformation ins Gegenteil 
einer auf Einsicht und Freiheit gegründe-
ten Politik und die Utopie in eine Dystopie 
umschlägt. Die Geschichte lehrt, dass die 
Gleichschaltung allen Denkens und Han-
delns nur auf totalitärem Weg, also letzt-
lich gar nicht zu bewerkstelligen ist. 

Wer daran zweifelt, dass sich hinter der 
dunkelgrünen Rebellion blutroter Klima-
Maoismus verbirgt, sollte folgende Sätze 
genau lesen: „Die Große Transformation 
ist eine Revolution, die die Seelen der 
Menschen erfasst hat. Sie trifft die grund-
sätzliche Position der Menschen, bestimmt 
ihre Weltanschauung, bestimmt den Weg, 
den sie bereits gegangen sind oder noch 
gehen werden, und erfasst die gesamte Re-
volutionsgeschichte ... Dies ist die größte, 
in der Geschichte der Menschheit noch nie 
dagewesene Umwälzung der Gesellschaft. 
Sie wird eine ganze Generation von stand-
haften Klimaschützern heranbilden.“ Die 
Sätze stammen aus dem Jahr 1967. Es sind 
Sätze Mao Tse-Tungs. Ich habe im Zitat 
lediglich „Proletarische Kulturrevolution“ 
durch „Transformation“ und „Kommunis-
ten“ durch „Klimaschützer“ ersetzt.

Natürlich werden derlei Analogien 
echte Klimarebellen ungerührt lassen. Wer 
der Menschheit noch maximal zehn Jahre 
Zeit zubilligt, um ökologisch umzusteu-
ern, und wer zugleich den konsequenten 
Klimaschutz für die entscheidende epo-
chale Pflicht des Homo sapiens hält, kann 
die Frage, ob es für den Klimaschutz einen 

Preis gibt, der zu hoch ist, Grenzen, die ta-
bu sind, und Opfer, die nicht gebracht wer-
den dürfen, nur mit einem verächtlichen 
Nein beantworten und wird aufgrund der 
Dringlichkeit seiner Mission letztlich auch 
irgendwann kein Problem damit haben, 
Überzeugung durch Überwältigung und 
Demokratie durch Diktatur zu ersetzen.

Dass Thomas Zeitler dies nicht auszu-
sprechen wagt und möglicherweise vor den 
letzten Konsequenzen seines Bekenntnis-
ses zurückzuckt, ist ehrenwert. Und ehren-
wert scheint auch zu sein, dass er es dem 
christlichen Glauben zutraut, die Seelen 
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Andy Warhol: „Mao TseTung“ (1972).

Die Dringlichkeit  
der Mission wird keine  

Grenzen kennen.



selbst nichtchristlicher Menschen zu ver-
wandeln und so die benötigte Energie zur 
kollektiven ökologischen Schubumkehr 
freizusetzen. 

Allerdings will es mir nicht gelingen, 
diese Vision der Wiedergewinnung globa-
ler Bedeutung des Christentums für attrak-
tiv zu halten. Denn die skrupellose ökolo-
gische Instrumentalisierung des christli-
chen Glaubens und der christlichen Theo-
logie lässt ungute Erinnerungen in mir 
wach werden. Sie reihen Zeitlers Rebellion 
in eine zweifelhafte Gesellschaft ein: in das 
„Deus lo vult“ des ersten Kreuzzugs, in das 
„Gott mit uns“ auf den Koppelschlössern 
der deutschen Soldaten im Ersten Welt-
krieg und an den revolutionären Kampf 
einer württembergischen Pfarrerstochter 
namens Gudrun Ensslin gegen den impe-
rialistischen internationalen Kapitalismus. 

Von jeher besteht der Selbstbetrug 
von Gesinnungstätern darin, sich für 
ideologieresistent zu halten, weil sie sich 
im Auftrag des fraglos Menschheitsguten 
unterwegs wähnen. Das Gute ist nicht sel-
ten ein gefährlicherer Feind des Guten als 

das Böse – vor allem dann, wenn es sich 
mit einem absoluten moralischen Prinzip 
im Bunde weiß, dessen Unbedingtheit sich 
gerade dadurch als Unbedingtheit erweist, 
dass es keiner Einschränkung etwa durch 
Humanität unterworfen werden darf.

Besonders bemerkenswert finde ich die 
Nonchalance von Thomas Zeitlers rück-
standsfreier Verwandlung Gottes in ein 
Synonym für das ökologisch revolutio-
näre Rebellentum. Immerhin schreibt hier 

ein auf Schrift und Bekenntnis ordinierter 
Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Bayern. Dass dieser Pfarrer jegliche 
Theologie eines nicht mit dem Menschen 
identischen Gottes als „außerweltlich“, 
„jenseitsorientiert“, „wissenschaftsig-
norante Beruhigung“ oder „chauvinisti-
sches Survival“ lächerlich macht, offen der 

Selbsterlösung des Menschen das Wort 
redet und nur denjenigen Gott nicht pole-
misch diskreditiert, der als ideologisches 
metaphorisches Mittel die Zwecke des 
Menschen heiligt, ist frivol und program-
matisch häretisch. Vielleicht bin ich theo-
logisch zu zartbesaitet. Aber ich empfinde 
es als geradezu schamlos, wie der Ökore-
bell diesem Gott, der als Akteur eigentlich 
längst ausgedient hat, generös eine letzte 
Chance der Resozialisierung gibt, wenn 
er sich für die Große Kulturrevolution des 
Klimaschutzes prostituiert und auf diese 
Weise endlich nützlich macht.

Thomas Zeitler hätte natürlich noch 
schwerere theologische Geschütze auffah-
ren können. Er hätte auf die urchristliche 
Idee des Martyriums zurückgreifen, das 
Opfer der Extinction des Homo sapiens 
als Königsweg zur Lösung des Klimapro-
blems fordern und auf diese Weise biopo-
litisch verhindern wollen können, dass die 
Menschheit auf Kosten künftiger Genera-
tionen lebt.

Ich bin froh, dass er all das in seinem 
Artikel nicht getan hat. Und froh bin ich 
im Grunde meines Herzens auch, dass 
das Vorhaben, die Welt zu einem Klima-
Christus zu bekehren, zum Scheitern 
verurteilt ist. Unter anderem darum, weil 
kein Mensch einen Christus braucht, der 
unter seinen symbolischen Verkleidun-
gen niemand anderes ist als der Mensch 
selbst. Und vielleicht auch deshalb, weil 
die christliche Usurpation des Klimaschut-
zes abschreckend wirken könnte. Manch 
ökologisch sensible Menschen möchten 
womöglich nicht im selben Boot mit einer 
Religion sitzen, die sie für ein sinkendes 
Schiff halten. Vielleicht ahnen sie, dass die 
Liaison des Christentums mit der Ökolo-
gie vor allem als Frischzellenkur für das alt, 
runzelig und langweilig gewordene Chris-
tentum dienen soll. 

Sich selbst Religion genug

Der Klimaschutz braucht keine religiö-
se Begründung und keine religiöse Attrak-
tivitätssteigerung. Er ist sich selbst Reli-
gion genug. Thomas Zeitler überschätzt 
die Leistungsfähigkeit einer Christusidee, 
die schon auf den ersten Blick als Mittel 
zum Zweck durchschaubar ist. Wer Eins 
und Eins zusammenzählen kann, wird 
sich aber auch in anderer Hinsicht von 
Extinction Rebellion kein X für ein U 
vormachen lassen und instinktiv darüber 
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im Klaren sein, dass die Große Transfor-
mation die Welt nicht retten, sondern in 
einen Zustand hineinführen wird, dem die 
Menschheit seit ihren evolutionären An-
fängen zu entrinnen sucht.

Wer sein Leben damit verbringt, auf 
dem Boden der Tatsachen kulturtechno-
logisch zu überleben, wird über die Vor-
stellung, dass allein die Technologie der 
Notbremse ins Paradies führen könnte, 
verständnislos den Kopf schütteln. Wer 
auch nur über eine Schwundstufe gesun-
den Menschenverstands verfügt und schon 
einmal von Krankenhäusern gehört hat, 
deren Technologien Menschen das Leben 
retten, weiß, dass Klimarebellen in Sachen 
Ideenfolgenabschätzung nicht zu trauen 
ist.

Wer sich dagegen mit Extinction Re-
bellion auf den Weg in die Große Trans-
formation macht, wird auf diesem Weg 
einiges hinter sich lassen und bereit sein 
müssen, nicht nur im Einklang mit der Na-
tur zu leben, sondern auch im Einklang mit 
der Natur zu sterben, also für die Große 
Transformation zu hungern, zu frieren und 
in Immobilität, Armut und medizinischer 

Unterversorgung, sprich: in einem deindu-
strialisierten Jammertal notdürftiger Sub-
sistenzwirtschaft dahinzuvegetieren. Alles 
andere würde zu viel Energie verbrauchen, 
könnte den Weltlauf nicht wirklich ändern 
und bliebe ein Tropfen auf den heißen 
Stein. 

In Gelbwesten auf die Straße

Vom Abenteuerurlaub ohne Rück-
fahrticket, für den das Ökoreisebüro 
Zeitler wirbt, dürfte daher nur eine Min-
derheit zu begeistern sein. Die Mehrheit 
wird sich – so lange sie noch die Wahl 
hat – dem Programm der Klimarebelli-
on nicht anschließen. Auch deshalb, weil 
sie andere Zukunftssorgen hat und den 
Klimaschutz beim besten Willen nicht 
für das einzig existenzielle Problem der 
Gegenwart zu halten imstande ist. Eine 
Milliarde Menschen wünschen sich eine 
Steckdose, um einen Kühlschrank oder ein 
Smartphone daran anzuschließen. Eben-
so viele werden irgendwann die Energie-
preise nicht mehr bezahlen können und  
eher in Gelbwesten als für Extinction Re-
bellion auf die Straße gehen.

Thomas Zeitler irrt übrigens, wenn 
er am Ende seines Artikels süffisant be-
merkt, für die Aktivierung von „jen seits- 

 orientierten Trost-Theologien“ sei dann 
noch genug Zeit, wenn die Große Trans-
formation in den nächsten zehn Jahren 
nicht gelingt. Mir scheint vielmehr, dass 
diese Theologien gerade dann bitter nötig 
werden, wenn die Große Transformation 
vom Erfolg gekrönt ist. Sobald nämlich die 
Welt tatsächlich in den trostlosen Zustand 
des Klima-Lockdowns eingetreten ist, wer-
den diejenigen, in denen noch ein Funke 
christlicher Frömmigkeit ist, nach spiritu-

ellen Strohhalmen der Hoffnung greifen, 
weil sie es anders nicht mehr aushalten.

Ich fürchte zwar, dass im Jammertal der 
Großen Ökologisch-Theologischen Kul-
turrevolution alles daran gesetzt werden 
wird, die konterrevolutionären Elemente 
aus dem kulturellen Gedächtnis der Chris-
tenheit zu löschen. Aber vielleicht findet 
sich hier und da ja zumindest noch ein 
evangelisches Gesangbuch, aus dem man 
sich mit Liedern Paul Gerhardts trösten 
kann – auch wenn diese Lieder für Thomas 
Zeitler vermutlich nur Opium des Volkes 
sind. 
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Das Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision  
in der EKHN (IPOS) und der Förderverein für Organisationsentwicklung und 
Gemeindeberatung e. V. trauern um 
 

Dr. Eva Renate Schmidt 

Pfarrerin und Gründerin der Gemeindeberatung 
* 7.4.1929              † 13.1.2022 

 
Dr. Eva Renate Schmidt begann 1973 mit der Ausbildung von Gemeindebera-
ter:innen und etablierte damit die erste Weiterbildung für Organisationsentwick-
lung im deutschsprachigen Raum. Gut zwei Jahrzehnte leitete und prägte sie 
die Gemeindeberatung der EKHN. Sie war eine Visionärin, die Gerechtigkeit 
suchte. Sie hat viele Themen in den Fokus gerückt, die erst viel später eine 
breitere Aufmerksamkeit bekamen. Ihre Haltung und ihre Impulse wirken auf 
vielfältige Art und Weise bis heute in unserer Arbeit fort. 

Dr. Christopher Scholtz  
Leitung des IPOS 

Regina Flömer  
Vorsitzende des Fördervereins

„Wer sich beraten lässt, ist klug“ (Sprüche 13, 10)
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Joseph Beuys: „Der Erfinder der Elektrizität“, 1971.

Vielleicht findet  
sich noch ein Gesangbuch mit  

PaulGerhardtLiedern.
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Licht. Endlich wieder. Das Frühlings-
licht belebt. Auch das Licht der Im-

pressionisten in Hamburg ist eine Wohl-
tat für die Seele. In den nächsten Jahren 
gestaltet die Kunsthalle ihren Samm-
lungsrundgang neu. Den Beginn machen 
einundachtzig Bilder und vier Skulpturen 
französischer und deutscher Künstler 
zwischen 1854 und 1932, die in fünf the-
matischen Räumen präsentiert werden. In 

diesem Licht waren die Werke noch nicht 
zu sehen, und ihre Geschichten werden an-
ders erzählt. Die Deutschen Liebermann, 
Corinth und Beckmann korrespondieren 
mit den Franzosen Manet, Renoir und 
Monet. Hinzu kommen selten gezeigte 
Werke von Gretchen Wohlwill, Alma del 
Banco, Leopold von Kalckreuth und Jean-
François Millet, Edgar Degas, Camille 
Pissarro und weiteren.

Und es ward licht 
Ausstellung „Impressionismus – deutsch-französische Begegnungen“ in der Hamburger Kunsthalle

robert m. zoske

Mit einer Neupräsentation von über 
achtzig Werken französischer und 

deutscher Impressionisten zeigt die  
Hamburger Kunsthalle eine  

der prägenden Kunst richtungen der 
Moderne als ein europäisches Phänomen. 

Der Theologe Robert M. Zoske hat  
die fünf umgestalteten Säle der 

Lichtwark-Galerie besucht. 

Lovis Corinth (1858 – 1925): Blick auf den Köhlbrand, 1911.
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Im ersten der taubenblau ausgemalten 
Räume, „Ansichten der Stadt“ benannt, 
hängen Claude Monets „Waterloo Bridge“ 
und Lovis Corinths „Blick auf den Köhl-
brand“ nebeneinander. Mehr als vierzig 
Mal hat Monet die Londoner Brücke über 
die Themse gemalt, so sehr faszinierte ihn 
das Wechselspiel von Licht, Smog- und 
Nebelschwaden. Die Hamburger Versi-
on von 1902 ist voll blaugrauer Töne, der 
Horizont mit seinen Fabrikschornsteinen 
verschwimmt im Dunst. Und dennoch 
dominiert das Licht, das unter den Brü-
ckenbögen und auf den Wellen tanzt und 
glitzert. Als Corinth 1911 sein Hafenbild 
malte, konnten es sich wohl nur wenige 
vorstellen, dass an dieser Stelle einmal 
ein filigran-mächtiges Bauwerk, die Köhl-
brandbrücke, die dreihundert Meter brei-
te Süderelbe überspannen würde. Him-
mel und Erde teilen die Leinwand in zwei 
Hälften. Ein winziger Kirchturm durch-
bricht die Horizontlinie. Die rauchenden 
Schornsteine im Vordergrund und der rege 
Schiffsverkehr zeigen, wie intensiv die in-
dustrielle Nutzung des Wasserarms schon 
damals war. Huschen die Menschen auf der 
Waterloobridge schemenhaft vorüber, so 
verbirgt Corinths Industrielandschaft sie 
hinter Schiffen und Gebäuden ganz. Aber 
das Licht bleibt.

Bleibendes Licht

Im zweiten Raum „Porträts und Stillle-
ben“ verstreut Lovis Corinths fröhliche Flo-
ra ihre Blumen. Sie schmücken die Konter-
feie von Frauen und Männern, gemalt durch 
die Maxe Beckmann, Liebermann und Sle-
vogt und die Édouards Manet und Vuillard. 
Die Blüten fallen herab auf Lesser Urys und 
Corinths Chrysanthemen, Monets Birnen 
und Trauben, Renoirs Blumen im Gewächs-
haus, Otto Scholderers Schwertlilien, Vic-
toria Dubourgs Blumenkorb und manch 
andere. Es scheint, als schwebte Blumenduft 
durch den Raum.

Schon zu Beginn des Rundgangs er-
blickt man durch eine Sichtachse im drit-
ten Raum ein imposantes Gemälde. Es ist 
Pierre-Auguste Renoirs „Morgendlicher 
Ausritt im Bois de Boulogne“ (261,5 mal 
226 Zentimeter) als Teil der Werkgruppe 
„Auftritt und Inszenierung“. Auf ihm rei-
tet hoch zu Ross eine schwarz gekleidete 
Dame der Pariser Oberschicht vorbei. Den 
bewundernden Blick des sie begleitenden 
Jungen erwartet sie anscheinend auch vom 

Betrachter. Renoir hat hier meisterhaft die 
Bewegung der Pferde wiedergegeben und 
mit grauen und ockernen Farben das noch 
fahle, kühle Morgenlicht eingefangen. 
Ausritt und Auftritt der Amazone sind 
stattlich, sie werden aber überstrahlt von 
der zwei Drittel kleineren „Nana“ Manets 
schräg gegenüber. Die titelgebende Kokotte 
steht in Rüschenunterrock und Mieder vor 
dem Spiegel. In der rechten Hand hält sie 
eine Puderquaste, in der linken einen Lip-
penstift. Für einen Moment unterbricht sie 
das Schminken und blickt selbstbewusst 
den Ausstellungsbesucher an. Auf dem 
Sofa hinter ihrem Rücken wartet schon der 
nächste wohlhabende Freier. Manet hat 
den mit Frack, Zylinder und Gehstock aus-
gestatteten schnauzbärtigen Herrn durch 

den Bildrand zwiespältig zerschnitten. Hell-
blau und weiß dominieren das Bild: Nanas 
Unterrock und das Hemd des Kunden 
strahlen blütenweiß, Strümpfe und Mieder 
der Dame sind hellblau, ihr Haar- und Ohr-
schmuck funkeln bläulich, die blaue Wand-

tapete taucht auch das braune Mobiliar in 
ein frivoles Himmelslicht. Neben der „Na-
na“ hängen zwei Bilder Corinths, die aus 
dem Leben der eleganten Halbweltdame 
sein könnten. „Nach dem Bade“ links zeigt 
eine Frau, die im Freien ihre Schuhe und 

Impressionismus kultur

Nanas Unterrock und das Hemd des Kunden strahlen blütenweiß.  
Édouard Manet (1832 – 1883): Nana, 1877.

Es ist, als hätte ein Filmteam 
gerade eine Batterie von 

Scheinwerfern eingeschaltet.
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ihr knallrotes Kleid wieder anzieht, rechts 
ist Corinths Ehefrau zu sehen, deren lan-
ge Haare ein Frisör pflegt: „Charlotte am 
Frisiertisch“. Im Badebild dringt das Licht 
eher dezent durch das Grün der Pflanzen, 
im „Frisiertisch“ flutet es das Boudoir. Es 
ist, als hätte ein Filmteam gerade eine Bat-
terie von Scheinwerfern draußen vor den 
Fensterscheiben eingeschaltet. 

In diesem dritten Raum lässt sich auch 
wunderbar der Unterschied zwischen den 
französischen Impressionisten und ihren 
deutschen Nachfolgern betrachten. Beide 
ließen sich von Theater- und Opernbüh-
nen inspirieren. Über Eck hängen die Dar-
stellungen eines Schauspielers und eines 
Opernsängers. Manet malte Jean-Baptis-
te Faure als „Hamlet“, Slevogt Francisco 
d’Andrade als Don Giovanni. Das Ent-
setzen Hamlets, als ihm der Geist seines 
Vaters erscheint, versinnbildlicht Manet 
in einer zittrig-gänsehäutigen Auflösung 
sämtlicher Konturen. Slevogts Don Gio-
vanni ist zwar der Schrecken ins Gesicht 
geschrieben, als ihn die weiße Hand des 
steinernen Gastes packt, um ihn in die 
Hölle zu ziehen, er ist aber realistisch 
dargestellt. Lediglich der konturlose, mit 
wilden, breiten Strichen gemalte braune 
Hintergrund ist voller Impressivität. „Die 

französischen Maler waren radikaler, was 
die Auflösung der Konturen betrifft, die 
deutschen blieben deutlicher dem Gegen-
ständlichen verhaftet“, erklärt Markus 
Bertsch, verantwortlich für die Sammlung 
des 19. Jahrhunderts in der Kunsthal-
le. Er hat mit Karin Schick, Leiterin der 

Klassischen Moderne, die Ausstellung 
konzipiert. Die Kuratorin erklärt die Be-
deutung des nächsten Raumes so: „Das 
Landschaftsbild war die Paradedisziplin 
des Impressionismus, die Natur sein Ge-
burtsort.“ Erst, als vorgrundierte Leinwän-
de und Ölfarben in Tuben auf den Markt 
kamen, sei die Freilichtmalerei möglich 
gewesen. Das natürliche Licht und seine 
Wirkungen hätten die Impressionisten 
fasziniert. „Mit kurzen Pinselstrichen, 
Flecken und Punkten hielten sie rasch ih-
re subjektiven Eindrücke fest, und da das 
Auge nur Farben, keine eindeutigen For-
men oder begrenzte Gegenstände sieht, 
gab es in ihren Bildern auch nur weiche 

Konturen.“ Die Landschaftsgemälde sind 
denn auch die eigentlichen Lichtbilder der 
Ausstellung. Es sind die Szenen mit blau-
em Himmel und weißen, dahinziehenden 
Wolken, aufragenden grünen Zypressen, 
flirrender Sommerhitze über Kornfeldern, 
Mohnblüten, bunten Booten auf einem 
Fluss, Lichtreflexen auf dem Wasser und 
zwischen den Feldern entspannt dahin-
schlendernden Spaziergängern. Kunst-
voll ist das eingefangen in Alfred Sisleys 
„Kornfeld bei Argenteuill“ oder Pissarros 
„Rast unter Blumen bei Pontoise“. Es ist 
ein müheloses, unbeschwertes Leben – 
einfach wohltuend schön. Im Kopf des 
Betrachters swingt George Gershwins 
„Summertime and the livin’ is easy“.

Breiter Strich

Der impressionistischen Pastellmale-
rei ist die letzte Abteilung gewidmet. Mit 
dem breiten Strich der Steinkreide konn-
ten die Künstler besonders gut Licht- und 
Schatteneffekte einfangen. Hier finden sich 
noch einmal die Themen Stadt, Porträt und 
Stillleben, Auftritt und Inszenierung und 
Landschaft, aber als Pastellbilder. Auf-
grund der Lichtempfindlichkeit ist immer 
nur ein Teil der Pastelle zu sehen, jeweils 
nach vier Monaten wechseln die Exponate. 
Hauptwerk ist hier Degas „Vor dem Spie-
gel“, das die Rückenansicht einer Frau mit 
Federhut und Goldreif an ihrem Schmink-
tisch zeigt. Sie bindet sich gerade ihr blon-
des Haar. Geht man nahe an das Bild he-
ran, sieht man die einzelnen Striche der 
Kreide, etwas entfernt betrachtet, bilden sie 
zusammenhängende Farbflächen. Selbst 
ein kleinformatiges Werk wie Liebermanns 
„Blumenterrasse nach Nordosten“ wird zu 
einem überbordenden Farbfeuerwerk.

Auf dem Weg zurück, vorbei an den 
lichten Wohlfühlbildern, klingt es im Be-
sucher wie aus „Porgy and Bess”: „One of 
these mornings / you’re gonna rise up sin-
ging / Then you spread your wings / and 
you’ll take the sky.“ 

informationen
Die Ausstellung in der  
Hamburger Kunsthalle läuft bis  
zum 31. Dezember 2023. 

Markus Bertsch/Karin Schick (Hg.): 
Impressionismus. Wienand Verlag, Köln 
2021, 200 Seiten, Euro 25,–.

kultur Impressionismus

Max Liebermann (1847 – 1935): Abend am Uhlenhorster Fährhaus, 1910.

„Das Landschaftsbild  
war die Paradedisziplin des 
Impressionismus,  
die Natur sein Geburtsort.“
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Männer störfall

Selbst ist der Mann! Männer fragen nicht 
gern nach, weichen ungern aus und hal-

ten selten an. Männer leiten gern, nehmen 
Einfluss. Männer sind gern im Angriffsmo-
dus unterwegs und taktieren. Männer gehen 
voran und rechtfertigen sich ungern. Wann 
ist ein Mann ein Mann? Diese Frage hat in 
der Vergangenheit schon die deutsche Pop-
musik beschäftigt. 

Neben den wahrscheinlich eher kli-
scheehaften Vorstellungen von Männlich-
keit im Zusammenhang mit Stärke und 
Dominanzstreben gibt es mittlerweile auch 
andere Akzentuierungen des Mannseins. 
Das Thema Hochsensibilität etwa lässt 
grüßen. Oder die Frage, warum als Mann 
nicht einfach mal hygge sein? Nein, nicht 
beschugge, angetrunken oder gewalttätig, 
sondern gemütlich. 

Es geht also Männlichkeit einmal an-
ders und trotzdem nicht von gestern. Dazu 
gehören Männer, die eher nachdenklich und 
reflexiv sind, oder neudeutsch ausge-
drückt: achtsam. Männer ohne 
Stofftaschentücher, dafür 
aber mit einem Leder-
sattel auf dem Fahrrad. 
Mit dem Blick für das 
Detail eben.

Wie steht es um 
den Mann von heute: 
Ist er (immer noch) ein 
Suchender und Getrie-
bener? Einer, der es sich 
und anderen beweisen muss, 
dass das Schneller-Höher-Weiter 
immer noch das Gebot der Stunde ist? Alle 
Leistungs- und Statusfragen einmal ausge-
blendet (wobei diese wahrscheinlich auch 
selbstwertstabilisierend sein können): Was 
bleibt dann noch? Was ist Sinn und Zweck 
des Ganzen? Wo suchen beziehungsweise 
finden Männer eine Antwort auf die Fragen 
nach ihrem Sinn und Sein? Im Fitnessstu-
dio, in der Autowaschstraße? 

Männer stellen ihre Leistungsfähigkeit, 
ihr Haben und Sein gern ins Schaufenster. 
Dennoch scheint es so zu sein, dass die 
klassische Statusorientierung nicht mehr 
alle teilen. „Mein Haus, mein Boot, mein 

Auto“ war womöglich eher gestern. Heute 
geht es auch bei Männern um Themen wie 
soziale Netzwerke oder um den ökologi-
schen Fußabdruck. Möglicherweise richtet 
der eine oder andere auch 
den Blick nach innen: Wie 
geht es mir wirklich, wo 
blende ich vielleicht Prob-
leme aus (na, dann Prost!), 
oder wo benötige ich Hilfe? 
Im Beruflichen ist so etwas 
wie Coaching sicherlich eta-
bliert, eine Psychotherapie 
oder die Inanspruchnahme 
von Erziehungsberatung 
im familiären Kontext sind 
da vielleicht nochmal etwas 
anderes. Festgehalten werden kann, dass 
Männer meistens im Vorwärtsgang unter-
wegs sind. Wenn auch mit unterschiedli-
cher Geschwindigkeit und Drehzahl. Gilt 
die Vorwärtsbewegung auch in Bezug auf 

die eigene Spiritualität, den eigenen 
christlichen Glauben? Womög-

lich verbirgt sich hinter man-
cher Macherfassade auch 

eine christliche Prägung, 
sei es durch die gläubi-
gen Großeltern oder 
durch den Zivildienst 
in einer diakonischen 

Einrichtung. 
Vielleicht hat der ei-

ne oder andere auch selber 
einmal ein Tisch- oder Abend-

gebet gesprochen. Fakt scheint zu 
sein, dass Männer im erwerbsfähigen Alter 
selten über einen Stammplatz in der Kir-
chenbank verfügen.

Auch ohne christliche Vorprägung: Gibt 
es bei Männern eine gelebte Spiritualität, so 
etwas wie eine Ausrichtung auf Gott? Ne-
ben den Fußballprofis, die sich vor Spielbe-
ginn bekreuzigen und den Blick nach oben 
richten. Woran liegt es, dass, gesellschaftlich 
gesehen, die wenigsten noch einen Bezug 
zur Kirche oder zum Glauben haben? Ist 
Gott überflüssig geworden? Lässt Mann 
sich ungern etwas sagen (von der Kanzel 
herunter)? Männer tendieren durchaus 

zur Geselligkeit oder auch zur Teilnahme 
an wiederkehrenden Veranstaltungen, zu 
denen sie auch ihren Nachwuchs mitneh-
men, wie die Zuschauertribünen bei der 

Fußballbundesliga offenba-
ren. Dennoch scheinen die 
Kirche und auch die eigene 
Frömmigkeit in der Gefahr 
zu stehen, den gesellschaft-
lichen Anschluss zu verlie-
ren. Auch in Zeiten der Pan-
demie scheint sich der Glau-
be nicht übermäßig neuer, 
starker Beliebtheit erfreut 
zu haben. Zumindest nicht 
im öffentlich wahrnehmba-
ren Bereich der Kirche. 

Von daher: Wie glaubt Mann? Eher 
dogmatisch oder eher erfahrungsbezo-
gen? Wie kann der persönliche Glaube 
gefördert beziehungsweise wiederbelebt 
werden? Vielleicht durch modernere Got-
tesdienstformen, die sich auch durch einen 
entsprechenden Musikstil auszeichnen? 
Durch Apps, die spiritualitätsfördernd 
sind? Durch Glaubens-Gesprächsgruppen? 
Oder doch eher old-school-mäßig durch das 
klassische Bibellesen? Und sei es häppchen-
weise. Gesellschaftlich scheint es durchaus 
Eindruck zu machen, wenn Prominente 
etwas Privates preisgeben. Vielleicht gibt es 
da beispielsweise Sportler oder Musiker, die 
etwas zum Thema Glaube und Spiritualität 
beitragen können. 

Schön wäre es, wenn zur Männlichkeit 
nicht nur Fragen des Besitzes und des Kön-
nens, sondern auch Fragen nach dem Um-
gang mit sich selber und anderen gehören 
würden und dabei auch die eigene Spiritu-
alität selbstverständlich ihren Platz findet. 
Eine Spiritualität, die wach und lebendig 
gehalten wird. 24/7. Eine Spiritualität, die 
sich im Alltag belastungs- und tragfähig 
erweist. Denn eine Frage bleibt: Und sel-
ber? 

— —
Daniel Reichwald aus Zeven arbeitet  
als Psychologe mit drogenabhängigen 
Straftätern im Maßregelvollzug.

Wann ist ein Mann ein Mann?
Männer brauchen ihre eigenen Arten der Spiritualität

daniel reichwald
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Lässt Mann sich 
von der Kanzel 

herunter ungern 
etwas sagen? 
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das projekt Kirchengeschichte

Hermann Dörries, geboren 1895 in 
Hannover-Kleefeld, wuchs in einer 

Familie auf, die seinem Lebensweg einen 
starken Impuls gegeben haben dürfte: Sein 
Vater war der liberale Theologe und Pastor 
Bernhard Dörries, der ein enger Bekannter 
des protestantischen Publizisten und Poli-
tikers Martin Rade war, ebenso eng waren 
die Kontakte zum wichtigen liberalen Poli-
tiker und Theologen Friedrich Naumann. 
Bernhard Dörries’ Sohn Hermann profi-
tierte schon in seiner Jugend von diesem 
protestantisch-intellektuellen Milieu. Über 
Hermann Dörries habe ich soeben meine 
Doktorarbeit mit dem Titel: „Hermann Dör-
ries (1895 – 1977) – ein Kirchenhistoriker in 
vier politischen Systemen Deutschlands“ 
beendet.

Dörries begann 1913 ein Theologie-
studium in Marburg, diente aber schon ab 
1914 mit Unterbrechungen bis 1916 unter 
anderem nahe Verdun als Offizier im Ersten 
Weltkrieg. Er wurde so stark verwundet (of-
fenbar eine Verletzung am unteren Rücken), 
dass er aus der Armee entlassen wurde und 
fortan stets eine Gehhilfe brauchte.

Dörries kehrte zurück nach Marburg 
und promovierte zum frühmittelalterlichen 
Mystiker Johannes Eriugena. Das Prediger-
seminar konnte er aufgrund seines Gesund-
heitszustandes nicht abschließen, daher 
blieb ihm nur die akademische Laufbahn. 
1922 zog er, frisch verheiratet, nach Tübin-
gen, wo er sich über den Neuplatonismus 
bei Augustin habilitierte. Obwohl weder 
die Dissertation noch seine Habilitation 
herausragten, konnte Dörries auch deshalb 
eine akademische Laufbahn antreten, weil 
der Krieg die Reihen der Theologen stark 
ausgedünnt hatte. Auch dass er als relativ 
junger Forscher eher einer konservativen 

Theologie anhing, öffnete ihm manche Tü-
ren. Nach einem kurzen Zwischenspiel in 
Halle/Saale, erhielt er 1928 einen Ruf nach 
Göttingen, meiner Alma Mater, wo er bis zu 
seiner Pensionierung 1963 lehrte. Dörries’ 

Lebenswerk ist die Aufarbeitung der Ma-
karios/Makarius-Homilien (Predigten). Die 
traditionell dem Einsiedlermönch Makarios 
zugeschriebenen Überlieferungen prägten 
die abendländische Mystik. Dörries These, 

dass statt Makarios Symeon von Mesopota-
mien der Verfasser der Makarios-Homilien 
ist, hat sich weitgehend durchgesetzt. Damit 
hat sich Dörries ein kleines Denkmal in der 
Patristik, also der Lehre über die Kirchen-
väter, gesetzt.

Von besonderer Bedeutung für meine 
Dissertation ist jedoch die Frage, welches 
Verhältnis Dörries zum Nationalsozialis-
mus hatte. Zu Beginn der Weimarer Repu-
blik war Dörries nationalistisch gesonnen, 
er lehnte wie viele evangelische Theologen 
und Pastoren den Versailler Friedensvertrag 
massiv ab. Auch die Demokratie missfiel 
ihm. Schon 1932 ergriff er für die NSDAP 
in einem Zeitungsartikel Partei. Folgerich-
tig schloss er sich ihr im März 1933 an. Aber 

Zunächst ergriff er für die Nazis Partei
Aneke Dornbusch porträtiert einen Kirchenhistoriker, der in vier politischen Systemen wirkte
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Der Göttinger Kirchenhistoriker Hermann 
Dörries (1895 – 1977) war vielleicht 

nicht der begabteste Gelehrte seiner 
Zeit. Aber er war recht typisch für die 
Hauptströmung in dieser Generation 

evangelischer Theologen, erklärt Aneke 
Dornbusch in ihrer Dissertation.

Dörries lehnte wie viele 
evangelische Theologen den 
Versailler Friedensvertrag 
massiv ab.
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schon kurz danach trat er 
als Akteur auf Seiten der 
Bekennenden Kirche 
(BK) auf. Zusammen 
mit Joachim Jeremias und 
Hans von Campenhausen 
wird er heute zum BK-
Flügel der Fakultät gezählt, 
dem die regimetreuen Deutschen 
Christen unter der Führung des Dekans 
Emanuel Hirsch gegenüberstanden.

Wie ist das zu erklären? Auch wenn 
sich Dörries erst später intensiver mit der 
Zwei-Reiche-Lehre Luthers auseinan-
dersetzte, war sie für ihn von Anfang an 
zentral: So, wie er sich bis 1932 von einem 
starken NS-Staat auch einen Aufschwung 
einer staatstreuen Kirche erhoffte, so sehr 
drang er ab 1933 auf die Autonomie der Kir-
che in diesem Regime. Deshalb stellte sich 
Dörries ab dem Sommer dieses Jahres (und 
schon vor dem schnellen Abstieg der Deut-
schen Christen ab Herbst 1933) in mehreren 
Schriften gegen eine staatliche Einflussnah-
me auf die Kirchen. Er ließ sich trotz seines 
Beifalls für das neue Regime nicht von einer 
konsequent theologischen Analyse abbrin-
gen. Den Nationalsozialismus als Ganzes 
stellte er jedoch öffentlich nie in Frage.

Nach 1945 konnte Dörries mit Ver-
weis auf sein Engagement für die BK seine 
angeblich regimekritische Haltung, trotz 

seiner zwölfjährigen NS-
Mitgliedschaft, hervor-
heben. Beim Entnazifi-
zierungsverfahren gegen 
ihn wurde er zunächst 

als „Mitläufer“ eingestuft, 
nach einer Beschwerde von 

ihm wurde dies in „entlastet“ 
aufgeweicht. Trotz einiger juden-

feindlicher Klischees, die Dörries noch in 
den 1920er-Jahren verbreitete, können ju-
denfeindliche Äußerungen in den 1930er-
Jahren bei ihm nicht nachgewiesen wer-
den. Ein Grund könnte seine lebenslange 
Freundschaft zu Paul Leo gewesen sein, ei-
nem Pfarrer jüdischer Herkunft, der 1939 in 
die USA auswandern konnte. Rassistische 
Theologiekonstruktive der Nazis hat er 
noch in der NS-Zeit als unwissenschaftlich 
abgelehnt.

In der Nachkriegszeit stilisierte sich 
Dörries in der Regel als Opfer des Natio-
nalsozialismus. Gezielt verwies er auf die 
wenigen Male, bei denen er in einen Kon-
flikt mit den Nazis gekommen war, etwa 
auf zensierte Aufsätze oder einen Streit 
um ein NS-Fachschaftslager, das er nicht 
unterstützt hatte. Daraus folgte ein Partei-
ausschlussverfahren, das aber im Sande ver-
lief. In Briefen an seinen Freund Hans von 
Campenhausen äußert er nach dem Krieg 
eine gewisse Reue über sein Verhalten unter 

den Nazis, betont jedoch zugleich, dass dies 
in öffentlichen Verfahren nichts zur Sache 
tue. In der Bundesrepublik wirkt sein frühes 
Eintreten für die Demokratie authentisch, 
nicht taktisch.

Im Großen und Ganzen war Dörries 
mit seiner NS-nahen und Demokratie-
fernen Haltung recht typisch für die 
Hauptströmung in dieser Generation evan-
gelischer Theologen – auch wenn es bei 

ihm natürlich auch einige Besonderheiten 
gab, etwa sein striktes Eintreten für die 
Autonomie der Kirche im NS-Reich. Sehr 
wohlwollend sich selbst gegenüber be-
schrieb er seine theologische (und am Ende 
auch persönliche) Entwicklung in einem 
Sammelband aus dem Jahr 1970 so: „Zu 
Luther bin ich gekommen in der Krise des 
Jahres 1933, als gegenüber dem Angriff des 
‚Neuen‘ das mitgebrachte Erbe des 19. 
Jahrhunderts sich mir als nicht wider-
standsfähig erwies und es galt, festes Ge-
stein zu erreichen. Erst bei Luther fand 
sich der sichere Standpunkt.“ 

Aufgezeichnet von Philipp Gessler

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Kirchliche Zeitgeschichte

Die wichtige Zeitschrift Kirchliche Zeitgeschichte hat in dieser Ausgabe 
einen Schwerpunkt über die Entwicklungen in der NSZeit – und  
die Aufarbeitung in den Jahrzehnten, die folgten. So schildert Valentin  
Jeutner „Herbert Kühn und die deutsche evangelische Gemeinde 
in Malmö von 1930 – 1946“. Johan Sundeen wagt sich an das Thema 
„Widerstand im Namen Gottes. Einige Überlegungen zu Birger Forell, 
Totalitäre Ideen und Christentum“. Anders Jarlert analysiert unter der 
Überschrift „den Juden zuerst, und auch den Griechen (Römer 1,16 )“ 
die Predigten und Reden des schwedischen Erzbischofs Erling Eidem 
im sogenannten Dritten Reich. Andrea Strübind schildert die schil
lernden Beziehungen zwischen den verschiedenen Weltverbänden 
und den Freikirchen während der NSDiktatur. Rebecca CarterChand 
vertieft sich unter dem Titel „Ein Verhältnis von Pragmatismus und 
Überzeugung“ in das Verhältnis der Internationalen Heilsarmee zur 
deutschen Heilsarmee in der Nazizeit. Schließlich wagt Gerhard Besier 
einen weiten Wurf in seiner Untersuchung, wie christliche Kirchen  
in totalitären Staaten Kontakte pflegten und bedeutsam blieben. 

Weitere Infos: www.kirchlichezeitgeschichte.de

In der Nachkriegszeit stilisierte 
sich Dörries in der Regel als  

Opfer des Nationalsozialismus.
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Kirche der Versager
jürgen kaiser

Pfahl im Fleisch

sonntag reminiszere, 13. märz

Und er (Jesus) kam zu seinen 
Jüngern und fand sie schlafend 
und sprach zu Petrus: Konntet 
ihr denn nicht eine Stunde 
mit mir wachen? … Zum 
zweiten Mal ging er wieder hin, 
betete und sprach: Mein Vater, 
ist’s nicht möglich, dass dieser 
Kelch vorübergehe … Und 
er kam und fand sie abermals 
schlafend … 
(Matthäus 26,40.42–43)

In Jerusalem, im Garten Gethsemane am 
Ölberg, steht eine Kapelle mit Namen 

„Todesangstbasilika“. Sie ermuntert zum 
Gebet an der Stelle, wo vermeintlich Jesus 
als frommer Jude den 42. Psalm betete und 
Gott bat, den Kelch des Todes an ihm vo-
rübergehen zu lassen. Begleitet war er von 
Petrus, Johannes und Jacobus, denjenigen 
Jüngern, die sich sehr viel auf ihre Stellung 
als Erstberufene einbildeten. 

Auch diese Jünger hätten hier ein Denk-
mal verdient: ein Schlaflabor. Sie mussten 
dreimal geweckt werden, um die richtigen 
Entscheidungen zu treffen, und dreimal 
haben sie kolossal versagt. Das hätte eine 
Schlafanalyse gezeigt. Aber ihr Denkmal 
wurde schließlich nicht ein Schlaflabor, 
sondern eine Institution, die Kirche. 

Und damit sind wir bei uns, den heu-
tigen Nachfolgerinnen und Nachfolgern 
Jesu. Wieder nahen Stunden der Entschei-
dung darüber, wie es mit der Sache Jesu 
weitergeht. Corona hat so viele kirchliche 
Defizite aufgezeigt, aber auch so viele gu-
te Diskussionen angeregt und die Umset-
zung neuer Ideen bewirkt, wie lange nicht 
mehr. So wäre ein satter Gethsemane-
Schlaf völlig unangemessen.

Zum anderen: Petrus hat ja nicht nur 
im Garten Gethsemane versagt. Denn da 
ist noch die Geschichte mit dem Hahn 
und dem Streit mit Paulus beim Apo-
stelkonzil. Und es ist beispielsweise auch 
nicht das Reich Gottes gekommen, das Je-
sus verkündete, sondern die Kirche. Aber 
Gott hat seine Kirche mit Versagern wie 
Petrus gebaut. Und er tut das auch heu-
te noch. Und auch wir werden nicht als 
glaubensstarke Christenmenschen in die 
Geschichte eingehen. Aber trotzdem ar-
beitet Gott auch mit unseren Schwächen.

Und: Nichts ist selbstverständlich. Im 
Garten Gethsemane haben die Männer 
versagt. Von Frauen wird nichts berich-
tet. Die Frauen am Grab waren die ersten 
Zeuginnen der Auferstehung. Und dieser 
Pfahl im Fleisch der von Männern domi-
nierten Kirchen lässt sich nicht so einfach 
herausziehen. Auch nicht im Umfeld der 
römischen Kirche, für die der Apostel Pe-
trus der erste Papst war.

EPa von Gott

sonntag okuli, 20. märz 

Elia … ging hin in die Wüste 
eine Tagereise weit und 
kam und setzte sich unter einen 
Ginster und wünschte sich zu 
sterben und sprach: 
Es ist genug, so nimm nun, 
Herr, meine Seele; ich bin nicht 
besser als meine Väter … 
Und der Engel des Herrn kam 
zum zweiten Mal wieder 
und rührte ihn an und sprach: 
Steh auf und iss! Denn Du 
hast einen weiten Weg vor dir. 
(1. Könige 19,4.7)

Himmelhochjauchzend, zu Tode be-
trübt! Eben noch hatte der Prophet 

Elia den vermeintlichen Höhepunkt seiner 
Karriere erlebt: Gott entzündete durch 
einen Blitz das Opferfeuer, und 450 Baals-
priester, die sich heiser geschrien hatten, 
waren blamiert. Aber von Kühnheit zu 
Tollkühnheit ist es manchmal nur ein klei-
ner Schritt. Auf dem Höhepunkt des Tri-
umphes ließ Elia jene Priester ermorden. 
Und kurz darauf musste er um sein Leben 
rennen. So fiel der einst Strahlende in der 
Wüste in eine tiefe Depression und wollte 
nur noch sterben. Gott aber hatte mit dem 
Gescheiterten andere Pläne, sandte einen 
Engel, der Elia berührte und mit Brot 
und Wasser versorgte. Das war sozusagen 
Gottes „Einmannpackung“ (EPa) für den 
nächsten Dienstauftrag. So wie eine Sol-
datin oder ein Soldat der Bundeswehr eine 
EPa bekommt und damit Essen und Trin-
ken für einen Tag erhält.

Dass „der Mensch denkt, aber Gott 
lenkt“, wussten schon unsere Vorfahren. 
Was man sich auch immer vornimmt und 
zum Ziel setzt, muss nicht mit Gottes Plä-
nen übereinstimmen. Seine Anweisungen 
für Elia sind einfach und klar: Steh auf, iss, 
und geh! Die Geschichte spiegelt einen al-
ten Traum: wenn es doch nur immer so klar 
wäre, was Gott will! Aber so einfach ist es 
eben nicht. Durch Jesus von Nazareth hat 
Gott uns Menschen seine Ziele gezeigt. 
Doch diese sind von jeder Generation in 
ihrer Zeit täglich umzusetzen. Das ist die 
Herausforderung. Aber eine Gewissheit 
gibt es: Gott traut uns zu, dass wir richtig 
handeln, und er lässt uns dabei nicht allein. 
Er gibt uns immer eine EPa mit auf den 
Weg. Nur muss man es erkennen.

Jürgen Kaiser,
Pfarrer i. R. in Stuttgart
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Schwierige Gemeinde

sonntag lätare, 27. märz

Denn wie die Leiden Christi 
reichlich über uns kommen, 
so werden wir auch reichlich 
getröstet durch Christus … Und 
unsere Hoffnung steht fest  
für euch, weil wir wissen: Wie 
ihr an den Leiden teilhabt,  
so habt ihr auch am Trost teil. 
(2. Korinther 1,5+7)

An der Christengemeinde in Korinth 
biss sich Paulus die Zähne aus. Will-

kommen hießen ihn nur wenige. Denn alle 
wussten, wie es besser geht. Die Hafenstadt 
war ein heißes Pflaster. Schon immer hatte 
sie Angehörige verschiedener Völker und 
Religionen angezogen. Und so gab es einen 
Marktplatz der Kulturen und der Religi-
onen. Zusätzlich waren die Bewohner für 
ihre Zügellosigkeit berüchtigt. Und die 
fand sich auch in der Gemeinde. Dort dürf-
te Paulus eine gärende Mischung aus Hal-
leluja-Christen, griechisch-philosophischen 
Bildungsbürgern, hellenistischen Juden-
christen und fanatischen Anhängern der 
Jerusalemer Apostel vorgefunden haben, 
die ihn beleidigten, als Apostel ablehnten, 
kränkten und sogar verjagten.

Sie warfen Paulus – vermutlich zu 
Recht – vor, ein schwacher Redner zu sein. 
Und deshalb schrieb er Briefe. In denen 
griff er auch an, verteidigte aber nicht nur 
sich, sondern auch seine Botschaft. So dien-
te es der Versachlichung, wenn er die Bot-
schaft vom Auferstandenen herausarbeitete.

Dazu gehört Paulus’ Verweis auf das 
Leiden Jesu. Damit weist er eine Entwick-
lung des jungen Christentums zu einer 
Wohlfühlreligion ab. Auch mit einfachen 
Botschaften wie „denke positiv, glaube 
mutig, dann wird Gott dich auch materi-
ell segnen“, kommt man bei Paulus nicht 
weiter. Denn er ruft zur Nachfolge auch im 
Leiden. Christentum ist kein Zuckerschle-
cken. Zentral ist für den Apostel, dass er 
die Glaubenden als Gerechtfertigte in der 
Liebe Gottes geborgen weiß und dass dies 
auch erfahrbar ist. Selbst im Leiden sind 
wir von Gott begleitet und gehalten – das 
ist der Trost, den Paulus verheißt.

Besseres Leben

sonntag judika, 3. april

Jakobus und Johannes sprachen 
zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen 
einer zu deiner Rechten und 
einer zu deiner Linken in deiner 
Herrlichkeit. (Markus 10,37)

Wegen ihres Draufgängertums wur-
den Jakobus und Johannes „Don-

nervögel“ genannt. Wieder einmal stürmen 
sie voran und erbitten von Jesus eine Son-
derstellung, wenn dieser einmal herrschen 
sollte. Im Reich Gottes wollen sie zu seiner 
Rechten und Linken sitzen. Aber Jesus er-
teilt ihnen eine Lektion. Herrschen? Von 
wegen. Es geht vielmehr darum, den bit-
teren Kelch bis zur Neige auszutrinken. 
Aber Jakobus und Johannes begreifen nichts. 
Begeistert wollen sie auch den Kelch austrin-
ken, um vorne mit dabei sein. 

Aber Jesus stellt klar; wer wo im Him-
mel sitzt, entscheidet allein Gott. Und wer 
groß sein will, soll dienen. Jesus bereitet 
seine Jüngerinnen und Jünger auf Blut, 
Schweiß und Tränen vor. Und zusätzlich 
nimmt er auch noch den Belohnungsgedan-
ken aus der Geschichte heraus. Denn selbst 
beim Austrinken des Kelches gibt es keine 
himmlischen Sieger.

Die Reaktion der anderen Jünger zeigt, 
dass sie das auch nicht begriffen haben. Ihre 
Wut über Jakobus und Johannes lässt erah-
nen, dass sie selber gerne zur Linken und 
zur Rechten sitzen würden. Nur haben sie 
sich noch nicht getraut zu fragen.

Ja, was bringt es eigentlich, Christ zu 
sein? Mit einem materiellen Ansatz kommt 
man in der Nachfolge des Herrn nicht weit. 
Auch nicht mit einer Gegenüberstellung der 
Vor- und Nachteile. Denn beim Glauben 
geht es nicht um eine Auflistung des Pro 
und Kontra mit anschließender Entschei-
dung. Glaube ist nicht machbar, sondern ein 
Wunder. Es ist ein Wunder, dass ich Gott 
in meinem Leben bemerke und davon lebe, 
dass er mit mir eine Beziehung eingegangen 
ist. Das erkenne ich, nicht weil ich will, son-
dern weil Gott spricht. Und das prägt mein 
Leben – mit seinen Stärken und Schwächen. 
Der Glaube bewirkt nicht, dass ich ein bes-
serer Mensch bin, aber dass ich besser lebe. 
Und zwar geistlich, nicht materiell.

Gegen Querdenker

palmsonntag, 10. april

Ich habe deinen Namen den 
Menschen offenbart, die du mir 
aus der Welt gegeben hast.
(Johannes 17,6)

So spricht jemand auf Augenhöhe, der 
Sohn zum Vater. Weit weg sind die 

Jesusbilder der anderen drei Evangelisten. 
Diese beschreiben das Verhältnis von Vater 
und Sohn anders. Aber Johannes ist von 
Jesus und der Entwicklung der ersten Chris-
tengemeinden schon zu weit entfernt. Die 
Trennung von der Synagoge ist vollzogen. 
Das Christentum ist global geworden und in 
der hellenistischen Welt angekommen. Und 
das prägt die Gemeinden. So haben sich 
nicht nur verschiedene Gemeindetypen ent-
wickelt, sondern auch bereits Denkschulen. 
Johannes ist neben Paulus zum bedeutenden 
Vordenker des neuen Glaubens geworden. 
Hat sich der Völkerapostel noch mit den 
jüdischen Wurzeln beschäftigt, muss sich 
Johannes bereits mit Querdenkern ausein-
andersetzen, die die Leiblichkeit Jesu nicht 
sehen und anerkennen wollen, sondern sich 
auf eine eigene Erkenntnis (Gnosis) und 
Geisteserfahrung berufen. Und ihnen setzt 
Johannes die Leiblichkeit Jesu entgegen: 
„Das Wort ward Fleisch“ (Johannes 1,14). 
Der Evangelist betont, dass Gott seinen 
Sohn in die Welt und zu den Menschen 
sendet. Weil Johannes das, was nach Kreuz 
und Auferstehung gilt, schon in die Jesus-
geschichte vor Kreuz und Auferstehung 
einfügt, tritt schon Jesus im sogenannten 
„Hohenpriesterlichen Gebet“ (Johannes 
17,1–25) als Christus für die Jüngerinnen 
und Jünger ein. Und das alles bespricht Jesus 
mit Gott auf Augenhöhe. Die frühe Kirche 
hat sich fast aufgerieben in der Frage, wie das 
Verhältnis von Gott, dem Vater, zu Gott, 
dem Sohn beschaffen ist. Gelöst wurde die 
Frage, indem zur Identität des Vaters mit 
dem Sohn ins Glaubensbekenntnis aufge-
nommen wurde, dass Gott bis heute wirkt, 
durch den Heiligen Geist.

Deshalb sind Christenmenschen bis 
heute aktiv, ist das Christentum lebendig, 
sind die Kirchengemeinden offen und brin-
gen sich in die Gesellschaft ein. Und dass 
dies weitergeht, feiern wir jedes Ostern. 
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reportage Jüdisches Leben

Im Herzen der Kreisstadt Halberstadt, auf 
dem Platz zwischen Dom, Liebfrauenkir-

che und Petershof, steht ein Mahnmal aus 
Basalt-Stelen. Direkt vor der Westfassade 
des Domportals eine aus Eisen geformte 
Menora. Hier begann die Geschichte der 
Halberstädter Juden, hier endete sie. Der 

Petershof am Domplatz war über sechshun-
dert Jahre die Hauptresidenz der Bischöfe, 
die in Halberstadt Juden ansiedelten. Es ist 
auch ein bestürzender Ort. Am 12. April 
1942 mussten sich hier vor dem damaligen 
Einwohnermeldeamt die arbeitsfähigen 
Juden zur Deportation einfinden. Die 
Namen von Ida Baer, Miriam Lundner, 
Helene Königshofer, Willi Cohn sind in 
die Stelen eingraviert. „KEINER VON 
IHNEN KEHRTE ZURÜCK“, heißt es 
auf einer im Boden eingelassenen Tafel. 

Halberstadt, heute Kreisstadt mit knapp 
40 000 Einwohnern, im nördlichen Harz-
vorland gelegen, hat eine reiche jüdische Ge-
schichte. In der ersten Blütezeit unter dem 
Hofjuden Berend Lehmann (1661 – 1730) 
Anfang des 18. Jahrhunderts wuchs die 
Gemeinde auf über tausend Mitglieder. 
Im 19. Jahrhundert galt Halberstadt neben 
Frankfurt am Main als das Zentrum der 

Unter den Hauben 
von Halberstadt

Erinnerungsorte jüdischer Kultur,  
erweckt zu neuem Leben

kathrin jütte (text) · hans-jürgen  
krackher (fotos)

Die jüdische Gemeinde in Halberstadt 
war im 18. Jahrhundert eine der 

bedeutendsten im mitteleuropäischen 
Raum. Heute zählt die ehemalige 

Bischofsstadt zu den wenigen Orten in 
Deutschland, die mit einem umfassend 

erhaltenen Ensemble baulicher 
Zeugnisse an diese Tradition erinnern. 

Im Tor zum Harz in Sachsen-Anhalt 
treffen Kathrin Jütte und Hans-Jürgen 

Krackher auf ein einzigartiges Quartier. 

Vom Mahnmal am Domplatz führt der Weg über die Peterstreppe (rechts) in die Unterstadt von Halberstadt.  
Sie zeigt sich als ein geschlossenes Fachwerkensemble. Dazwischen die Klaussynagoge. 
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Neo-Orthodoxie. Und heute? Das einsti-
ge Gemeindezentrum liegt unterhalb des 
Domplatzes mit seinen erhabenen Hauben 
der Kirchtürme. Die Peterstreppe geht es 
hinab in die sogenannte Unterstadt, die die 
Halberstädter auch heute noch so nennen. 
Es gab eine Zeit, da spielte sich das Leben 
der Ärmeren dort ab, auch das der Juden. 
Unweit des Domplatzes und doch eine Welt 
entfernt, schmale Gassen, schmuck sanierte 

Fachwerkhäuser, die Fassaden leuchten: 
Dort spürt man den Wandel der Zeiten. 
Euphemistisch „Altstadt“ bezeichnet heute 
das Stadtmarketing dieses Viertel. 

Wer die ganze jüdische Geschichte er-
fahren will, der gehe in die Klaus, im Rosen-
winkel 18. Ein hochaufragender Ziegelbau 
mit Rundbogenfenstern, die Klaussynago-
ge, errichtet Anfang des 18. Jahrhunderts 
vom in Halberstadt ansässigen Hoffaktor 
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August des Starken, Berend Lehmann. 
Ursprünglich war die Klaus ein jüdisches 
Lehrhaus, in dem Gelehrte dem Torastudi-
um nachgingen. Heute birgt das Haus die 
Moses-Mendelssohn-Akademie mit dem 
Berend Lehmann Museum, wieder ein 
Ort des Lernens, der Begegnung und des 
Austausches. 

Es empfängt die Direktorin Jutta Dick, 
Vorstand der Stiftung Moses-Mendels-
sohn-Akademie Halberstadt, die das Mu-
seum trägt. Die Mittsechzigerin ist offiziell 
seit Anfang des Jahres im Ruhestand, nach 
27 Jahren. Doch da sie auch weiterhin der 
Stiftung vorstehen wird, führt sie durch die 
seit kurzem neu gestalteten Ausstellungs-
räume mit Dauerausstellung. Hier riecht 
es nach frischem Holz. Das Entree mar-
kiert ein Gebot: Liebe Deinen Nächsten. 
Der Blick fällt auf die Schriften der drei 

Das Berend Lehmann Museum lässt 
in die Geschichten jüdischen  

Lebens in Halberstadt eintauchen. 
Reste der Barocksynagoge und  

die GemeindeMikwe gehören dazu. 
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monotheistischen Weltreligionen. „Dieser 
Satz ist das Verbindende“, sagt Jutta Dick 
dazu. Im Nachbarzimmer hat die Histori-
kerin mit Tafel und Holztisch ein Schulzim-
mer inszeniert, angelehnt an die um 1800 
in Halberstadt gegründete Religionsschu-
le. Der ausgestellte Lehrplan verweist auf 
weltliche Fächer wie Mathematik, deutsche 
Sprache, Erd- und Geschichtskunde, Fran-
zösisch. Und darauf, dass in der Religions-
schule nach preußischem Schulgesetz Mäd-
chen und Jungen gemeinsam unterrichtet 
wurden.

Die Museumsfrau erzählt zu ausgestell-
ten Objekten, den vielen Schenkungen aus 
jüdischen Familien, deren Vorfahren in Hal-
berstadt gelebt haben. Von einem Poesieal-
bum, das Ruth Oppenheimer gehört, die 
93-jährig in New York lebt. Elfjährig ent-
kam sie den Nazi-Schergen im Frühsommer 
1939 mit einem Kindertransport. Von einem 

Tintenfass mit Feder-
kiel zum Schreiben 
der Tora. Es stammt 

von Izchak Auerbach, 
dem Sohn des letzten 

in Halberstadt wirkenden 
Gemeinderabbiners Benjamin 

Hirsch Auerbach. Im Hauptberuf Optiker, 
im Ehrenamt Sofer, also Toraschreiber. Da-
zu ein letzter Bogen für eine Torarolle, die 
er geschrieben hatte – die Schöpfungsge-
schichte. „Er selbst ist der letzte Jude, der in 
Halberstadt geboren wurde, 1938“, ergänzt 
Jutta Dick. 

Es sind eindrucksvolle Geschichten, die 
sich hinter den Objekten verbergen. Wie bei 
der Torarolle. Sie wurde 1912 für eine Privat-
synagoge der Familie Nussbaum in Halber-
stadt geschrieben. Die Nussbaums waren 
Bankiers, finanzierten landwirtschaftliche 
Unternehmungen. Nachdem sie früh antise-
mitischen Attacken ausgesetzt waren, zogen 
sie nach Berlin und weiter nach Palästina. 
Die Rolle immer im Gepäck, landete diese 
schließlich bei einem Sohn in Hollywood. 
Die heutigen Vertreter der Familie haben 
entschieden, dass sie am besten in Hal-
berstadt aufgehoben sei. Wie die Torarolle 
haben viele der ausgestellten Objekte eine 
lange Reise hinter sich. 

Geschichten aus Fragmenten

Dick spricht in den hallenden Raum: 
„Jede Familie, die in der Klaus lebte, hatte 
ihre eigene Sukka, wie die Baupläne zeigen.“ 
Heute können die Besucher im Laubhütten-
zimmer an einem Modell das Dach öffnen 
und schließen, um zu verstehen, wie der 
Raum ursprünglich gebaut war. Überhaupt 
erlebt man in diesem Gebäude die Grund-
lagen des Judentums anhand von Objekten, 
Fotografien und Tondokumenten. Auch 
multimedial interaktiv und jugendgerecht 
inszeniert. Dafür, dass nur wenige Exponate 

überlebt haben, öffnen sich heute aus Frag-
menten ganze Welten. Dass Halberstadt in 
der jüdischen Welt so bekannt ist, hat auch 
mit der Klaussynagoge zu tun, an der viele 
Generationen von Rabbinern ausgebildet 
wurden. Aber es stammte auch Israel Jacob-
son, der Begründer des Reformjudentums, 
aus der Halberstädter Gemeinde. Nicht zu 
vergessen die Familie Hirsch, die hier ein 
weltweit agierendes Metallunternehmen 
gründete und Förderer des Gemeindele-
bens wurde. 

Zurück auf den Alten Judenplatz im 
Zentrum des Quartiers: Nur wenige Schrit-
te durch den Tordurchgang des Kantorhau-
ses, aufwändig ausgestattet mit einem reprä-
sentativen Holztor mit der Inschrift „Israeli-
tisches Gebetshaus“, öffnet sich der Ort der 
zerstörten Synagoge. Hier, umfasst von den 
Häusern der Baken- und der Judenstraße, 
stand einst eine der prachtvollsten Barock-
synagogen Deutschlands. Noch heute lässt 
sich erahnen, wie sie die Häuser weithin 
sichtbar überragte. In der Nacht des 9. No-
vember 1938 wurden die Torarollen aus dem 
Schrein entrollt, Bänke umgeworfen. Vor 

einem Brand schützte nur das umgebende 
Fachwerkensemble. Keine zehn Tage spä-
ter folgte der systematische Abriss. Heute 
erinnert ein Kunstobjekt an den zerstörten 
Ort des Gebets.

Jutta Dick geleitet zum zweiten Teil der 
Dauerausstellung, in das im 16. Jahrhundert 
errichtete Fachwerkhaus der Judenstraße 26 
mit der Gemeinde-Mikwe, dem jüdischen 
Ritualbad. Noch heute ist es mit Quellwas-
ser gespeist, digitales Wassergurgeln verin-
nerlicht die Szenerie. Eine schmale Treppe 
führt zu den Familiengeschichten der Hal-
berstädter Juden. Weitflächig sind an einer 
Wand gerahmte Fotos ihrer Familien plat-
ziert. An interaktiven Videostationen kann 
man in die Biografien der Cohns, Nuss-
baums, Hirschs in Englisch oder Deutsch 
eintauchen. 

Und die Historikerin macht auf einen 
besonderen Fund aufmerksam: das Ge-
schäftsbuch von Melcher Isaac aus dem 
Jahr 1748. In einen Lappen gewickelt hatte 
es 270 Jahre in der Stadt überdauert und war 
bei der Restaurierung des Hauses in der Ba-
kenstraße 55 a vor sieben Jahren gefunden 

Jüdisches Leben reportage

von Izchak Auerbach, 
dem Sohn des letzten 

in Halberstadt wirkenden 
Gemeinderabbiners Benjamin 

Die Geschichte der Juden 
in Halberstadt begann 

und endete am Domplatz.
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worden. Zweihundert Seiten in hebräischer 
Schreibschrift geschrieben, dem sogenann-
ten Judendeutsch. Aus den Notizen zeigt 
sich, dass der Kaufmann mit „Ellenwaren“, 
also mit Leinen, Wolle, Strümpfen und Spa-
zierstöcken handelte.

Ein bedeutsames Ausstellungsobjekt, 
denn das Museum verfügt nur über we-
nige Gegenstände aus dem jüdischen All-
tags- und Geschäftsleben. Rastlos weltweit 
sammelnd haben Jutta Dick und ihr Team 
daraus eine Neugestaltung des Berend 

Lehmann Museum möglich gemacht, das 
die Geschichte der Juden am Ort augenfäl-
lig macht. 

Weiter durch die Unterstadt, vorbei an 
der ehemaligen Jüdischen Schule, Westen-
dorf 15, und dem Altenheim. Überall finden 
sich Tafeln an den Häusern, die über die 
ehemaligen Bewohner informieren. Das Tor 
zum ältesten jüdischen Friedhof am Roten 
Strumpf schließt Brigitte Radtke auf. Sie ist 
eine der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
im Berend Lehmann Museum. An zwei 

Tagen in der Woche transkribiert sie seit 
2008 alte Schriften, beschäftigt sich mit 
Personenstandsakten, füllt Exceltabellen 
aus, recherchiert über Familien und deren 
Stammbäume und beantwortet Anfragen 
aus aller Welt.

Anfragen aus aller Welt

Im Staatsarchiv Jerusalem liegen die 
Akten der jüdischen Gemeinde Halber-
stadts vom Mittelalter bis 1934. „Wir ha-
ben nur Nachweise, wenn Geburten, Hei-
raten und Todesfälle stattgefunden haben“, 
sagt die pensionierte Lehrerin. Über die 
Friedhofslisten hat sie schon das eine oder 
andere Grab der Vorfahren gefunden und 
fotografiert. Auf dem Friedhof mit 1 600 
Grabstätten sind prächtige barocke Grab-
steine erhalten. Der von Berend Lehmann 
lehnt an der nördlichen Friedhofsmauer. 
Zu erkennen die Levitenkanne, welche 
die Zugehörigkeit zum Stamm der Levi-
ten andeutet. 

Das Schicksal der Menschen liegt 
Brigitte Radtke am Herzen. Bei ihren Re-
cherchen erhält die pensionierte Lehrerin 
Kontakt zu den Nachfahren. Manche er-
neuern den Stein der Vorfahren, und ein 
Enkelsohn wollte neben seiner Großmut-
ter begraben werden. Durch Besuche und 
Gespräche lernt sie die Menschen hinter 
den Akten kennen. Zu ihren Lieblings-
objekten in der neuen Ausstellung zählen 
deshalb auch die Bilder und Fotografien. 

Die Geschichte kehrt immer wieder. 
Der Gedenkkalender bestimmt die Zyklen 
der offiziellen Erinnerung. Zwar gibt es in 
Halberstadt keine jüdische Gemeinde 
mehr. Doch engagierte Menschen sorgen 
dafür, dass ihre Geschichte nicht in Verges-
senheit gerät. 

reportage Jüdisches Leben

In Sichtweite des Doms öffnen sich zwei jüdische Friedhöfe. Brigitte Radtke ist 
weltweit im Dialog mit den Nachfahren.
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Freude

HansMartin Milk aus NeuIsenburg 
zu Anton Knuth „Christliche Mission 
und Kolonialismus“ (zz 10/2021):

Es war eine Freude, den Text zur Christ
lichen Mission zu lesen – nach den 
Jahrzehnten, in denen sich besonders 
deutsche Historiker mit ihrer Lieblingsbe
schäftigung, dem „MissionaryBashing“, 
hervorgetan haben. Der Beitrag ist 
erfrischend und hat trotzdem die nötige 
historische Tiefe und Feinheit. Anton 
Knuth zeigt auf, dass die Beschäftigung 
mit dem Thema sehr aktuell sein kann, 
ohne wieder in die MissionsApologie 
der Vor1968er zu verfallen. Dabei wird 
gleichzeitig deutlich, dass ein neuer Blick 
auf die Mission besonders das genaue 
Hinsehen und Hinhören auf den Beitrag 
der Afrikanerinnen und Afrikaner bei 
der „missio Dei“ beinhaltet. Leider ent
hält die angegebene URL unter dem 
Artikel einen Druckfehler. Die WebSeite 
der Evangelischen Mission Weltweit ist 
zu fi nden unter www.missionweltweit.de. 
Hans Martin Milk

USA statt DDR

HansMartin Gloël aus München zu 
Antje Schrupp „Kette der Sklaverei des 
Volkes“ (zz 12/2021):

Anstatt obrigkeitshörig auf den Staat und 
seine Weisheit bei der Umverteilung 
zu setzen, könnte man auch – gut 
evangelisch – den Einzelnen ernst neh
men und bei seiner Verantwortung 
packen. Vielleicht eher in die USA als auf 
Marxisten und Anarchisten blicken. 
Vielleicht muss es in Deutschland mehr 
Reiche und weniger Steuern, weniger 

Staat geben. Jeder Busfahrer und jede 
Putzfrau, wenn sie nicht unangemeldet 
arbeitet, muss teure Opernhäuser fi nan
zieren, die er oder sie vielleicht nie 
nutzen will. Warum sollen das nicht 
Reiche mit Spenden und Stiftungen tun – 
zum Ruhm ihres Namens engagieren sich 
viele von ihnen nennens wert. Der von der 
Autorin genannte Mietshausbesitzer in 
München wird aufgrund der Erbschafts
steuer von seinem Erbe nur etwas haben, 
wenn er es an Immobilienhaie verkauft, 
die im Gegensatz zu ihm keine sozialen 
Mieten verlangen werden. Pursuit of 
happiness bewegt mehr zum Wohl vieler 
als behäbige Versorgungsmentalität. Neid 
und Missgunst – wie von der Autorin 
bemüht – sind keine guten Ratgeber. 
Eine gerechte Gesellschaft haben auch 
die charmantesten sozialistischen 
Systeme nicht geschaffen. Deshalb: mehr 
Glanz als grauen Sozial ismus! Lieber 
USVerhältnisse als DDR 2.0!
Hans-Martin Gloël

Gleichmacherei

Gerhard Mayer aus Nürtingen zu 
Antje Schrupp „Kette der Sklaverei des 
Volkes“ (zz 12/2021):

Eigentlich gibt es genügend Beispiele 
in der Geschichte, wo Gleichmacherei 
nur dazu geführt hat, dass es allen gleich 
schlecht gegangen ist. Ist die DDR 
schon vergessen? Da gab es nichts zu 
vererben, ist es das, was Sie und Frau 
Schrupp als Ideal darstellen? Das Erbrecht 
abzuschaffen, würde bedeuten, dass sich 
niemand mehr abrackern würde, da das 
Geschaffene ja nur dem anonymen Staat 
zufallen würde. Die genannten „exorbi
tanten“ Freibeträge reichen heute schon 
nicht mehr aus, um eine Eigentumswoh
nung steuerfrei dem Ehepartner zu 
vererben. Bei Nichten und Neffen sind 
gerade mal 20 000 Euro steuerfrei. Was 
ist daran exorbitant? Und wenn es sich 
um eine namhafte Erbschaft handelt, 
nimmt sich der deutsche Staat bei diesem 
Personenkreis jetzt schon 50 Prozent. 
Ist das Frau Schrupp nicht bekannt? 
Um Stimmung zu machen, greift Frau 
Schrupp auch noch auf das Jahr 1869 zu
rück, in dem angeblich Vermögen von Vä

tern auf die Söhne weitervererbt wurde. 
Wo bitte haben wir heute in Deutschland 
ein Erbrecht, das Frauen ausschließt? 
Solche für die heutige Zeit unwahren 
Vergleiche herzustellen, hat mit einem 
objektiven Journalismus nichts zu tun.
Gerhard Mayer

Ungerecht

Helmut Wilhelm zu Antje Schrupp 
„Leider keine Delia“ (zz 12/2021):

Ich habe das Heft 12/21 mit Interesse und 
auch Gewinn gelesen, gebe aber zu, dass 
ich mich dennoch nicht vom Glauben 
an den allmächtigen Gott verabschieden 
kann. Die Frage ist, wie man sich die 
Allmacht Gottes vorstellen soll. Die ist 
wohl ähnlich der Frage, wie man sich Gott 
vorstellen soll, nicht zu beantworten. 
Man kann darüber nachdenken. Ist Gott 
weniger mächtig, wenn er einen Teil 
seiner Macht den Menschen übergibt? Ist 
der Inhaber eines Unternehmens weniger 
Besitzer desselben, wenn er die procura 
einem Hauptbuchhalter überträgt? Ich 
weiß, der Vergleich hinkt, wie auch der 
folgende: Ist Gott weniger mächtig, wenn 
er die in seiner Schöpfung ablaufenden 
natürlichen Prozesse nach Gesetzen 
ablaufen lässt? Muss er sie verletzen, so 
wie ein Tyrann die Gesetze bricht, 
um seine Macht zu beweisen? Lässt der 
totale Verzicht auf Macht am Kreuz als 
Akt totaler Solidarität mit den Menschen 
das All aus Gottes Hand fallen? Gewiss, 
man kann einem allmächtigen Gott, der 
erklärt, barm herzig zu sein, vorwerfen, 
dass er dem Menschen nicht nur Macht, 
sondern auch die Freiheit gegeben hat, 
sie zu missbrauchen, dass er die Erde mit 
Vulkanen, Tornados, Coronaviren und 
vielen weiteren Makeln geschaffen hat. 
Nicht einmal die Sonne ist fl eckenlos. Ich 
kann diesen Widerspruch nicht aufl ösen, 
weigere mich aber, Gott mit der ihm 
unterstellten Machtlosigkeit zu rechtfer
tigen, auch wenn das die eleganteste Art 
der Theodizee wäre. Ich gebe zu, dass der 
Glaube an Gott mich glücklich macht, mir 
die schweren Zeiten erleichtert, und ich 
somit zu den wenigen Verbraucher:innen 
gehöre, bei denen es funktioniert. 
Helmut Wilhelm

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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Tabu?

Dr. Angelika Rosenfeld aus Bad 
Doberan zu PetraAngela Ahrens 
„Herdentier Mensch“ (zz 12/2021):

Die vorgestellte Studie bringt zutage, was 
auf der Hand liegt: Der Kirchenaustritt  
ist Folge einer NutzenKostenRechnung. 
WeddingPlanner, Bestattungsfirmen 
und JugendweiheOrganisationen bieten 
Lebens abschnittsRituale preiswerter an, 
Inhalte sind offenbar unwichtig. Merke:  
Je stärker die Kirche auf die sinkende 
Nachfrage mit „niedrigschwelligen“ An
geboten reagiert, desto weniger erreicht 
sie die Seelen. Und desto mehr macht  
sie sich austauschbar: der Teufelskreis der 
Selbstsäkularisierung. Was also tun?  
Im Artikel wird einiges angedeutet, was  
langfristig wirken könnte, vor allem  
religiöse Bildung von klein auf an. Aber 
warum nicht auch praktisch denken: 
Warum macht die Kirche den Austritt so 

leicht (ein Satz beim Einwohnermelde
amt) und den Wiedereintritt so schwer 
(Gespräch mit dem Ortspastor)?  
Wäre es nicht umgekehrt sinnvoll? Ist das 
ein TabuThema? 
Angelika Rosenfeld

Spannend

Michael Henoch, Religionslehrer 
a. D. aus Bad Mergentheim, zu dem 
Interview mit Ruth Conrad  
,,Nie für sich allein“ (zz 12/2021):

In dem spannenden Interview ist von 
Seiten der praktischen Theologin Conrad 
auffallend oft von „Erfahrung“ die Rede. 
Theologiegeschichtlich begegnet der 
Begriff ‚religiöse Erfahrung‘ als eine sehr 
umstrittene Kategorie. Im 19. Jahrhundert 
ent wickelte sich eine regelrechte „Erfah
rungstheologie“, die ihren Hauptvertreter 

in dem auch von der Autorin erwähnten 
liberalen Theologen Schleier macher 
besaß. Für ihn gründete die christliche 
Wahrheit und Dogmatik ausschließlich 
in der religiösen Erfahrung – eine Sicht
weise, die viel Widerspruch erntete, ihn 
des Subjektivismus bezichtigte inklusive  
des Vorwurfs einer Abwertung des 
objektiven Charakters der christlichen 
Heilsbotschaft. Auch in der Religions
psychologie spielten Begriff und Sache 
der religiösen Erfahrung eine zentrale 
Rolle. Hier wird das Wesen der Religion  
in einem Beziehungsverhältnis des 
Menschen zu Gott gesehen, welches an 
menschliche Erfahrungen anknüpft und 
diese auf ihren religiösen Gehalt befragt. 
Mit der religiösen Erfahrung korres
pondiert das religiöse Erlebnis, das eben
so Schleiermacher als Erster beschrieben 
und womit er den Kampf gegen den In
tellektualismus seiner Zeit aufgenommen 
hat. Religion lebt im Grunde von dem, 
was man erlebt oder erfahren hat. 
Michael Henoch
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Songwriting sei es um komplexe Gefühle 
gegangen. Angst in verschiedenen Ausprä-
gungen habe sich als eine Art roter Faden 
herausgestellt, heißt es von Leo Wyndham 
(Gesang, Gitarre), Rupert Turner (Gitar-
re), Harry Deacon (Bass) und Matt Hodges 
(Drums) dazu, Männer in ihren Dreißi-
gern. Den leicht melancholischen, feinsin-
nig arrangierten Sound prägen perlende 
Gitarren mit gefällig darauf gesetzten Ak-
zenten, ökonomische Keyboards und eine 
umwerfend verhaltene Rhythmusgruppe. 
Die Anmutung ist laid back, nie anbie-
dernd, eher verträumt oder nachdenklich, 
dabei doch seltsam drangvoll, bestimmt 
von Wyndhams hohem Gesang, den man 
zuerst jammerhaft finden mag. 

Aber alles passt, ist kompakt und ge-
winnend. Mit der Pianoballade „Never 
said it was easy“ geht es los, das folgende 
„Shame on you“ ist rollender Midtempo-
Gitarrenpop, Palace-typisch. Packend 
opak schwelgerische Gitarren und sacht 
schwebende Melodien. „Fade“ forciert mit 
kantigeren Bridges, treibt, aber tänzelnd, 
weiter gefällig trotz „writings on the wall“ 
und tiefer „paranoid“-Vermessung. Ex-
emplarisch, wie eigenwillig markante Ly-
rics knapp diesseits von Lyrik bleiben, in 
höchst organischem Flow an Traumbild-
notizen erinnern. 

Das herausragende „Gravity“ ist ein 
Schwergewicht. Die Bluesrock-Verortung 
von Palace scheint durch, und während der 
Gesang fast wie Kontergewicht elegisch 
bleibt, stoßen Synthie-Effekte existenti-
elle Tore weit auf: Der Song wird Land-
schaft, weit mehr jedenfalls, als dass er an 
Meer denken ließe, laut Palace das andre 
das Album prägende Motiv. Wie sich Pop 
und Tiefgang, leicht und schwer, hier gut 
vertragen, macht den Reiz der Band aus, 
nicht zuletzt ihrer Konzerte. „Give me the 
Rain“ bringt das heimliche „Shoals“-Motiv, 
den Tod: „When I die – give me the Rain“. 
Und psychedelisierenden Powerpop mit 
warmem Groove („Sleeper“) können sie 
auch. Das wabernd experimentelle „Salt“ 
ist als Shout and Response inszeniert. Man 
kann sich verlieren – oder finden. 

Zum Schluss geht die Ballade „When 
Sky becomes Sea“ mit herrlich folkigen 
Gitarrenparts horizontal zurück ans Ein-
gemachte, den Tod, bedrückend aber nie. 
Zwölf Songs insgesamt. Pop ist bei Palace 
ein Handwerk mit Seele oder Spirit, wie 
man will. Überaus gelungen.
udo feist

Besondere Passion
Das Projekt „Ebenbild“

Erkennen Sie die Melodie? Klar wer-
den Sie sie erkennen, wenn Sie diese 

außergewöhnliche CD hören. Es handelt 
sich um die Weise, die viele sofort mit Paul 
Gerhardts berühmtem Passionschoral „O 
Haupt voll Blut und Wunden“ verbinden. 
Aber ihre Ursprünge liegen woanders. Der 
Komponist Hans Leo Hassler (1564 – 1612) 
veröffentlichte sie als Melodie des welt-
lichen Lieb- und Schmerzliedes „Mein 
Gmüth ist mir verwirret“ im Jahre 1601. Die 
erste geistliche Adaption geschah anno 1613 
für den Choral „Herzlich tut mich verlan-
gen“, bevor sie dann Johann Crüger in sei-
nem Gesangbuch von 1656 dem Text Paul 
Gerhardts zuordnete. Dass diese Weise 
weltbekannt ist, liegt natürlich zum einen 
auch daran, dass allein glatt die Hälfte der 
zehn Strophen als Choräle in J. S. Bachs 
Matthäuspassion aufgenommen wurde, 
und zum anderen daran, dass sie von edel 
tieftrauriger Schönheit ist. So edel tieftrau-
rig wie jenes lyrische Ich, das aus Hasslers 
Madrigal spricht. 

Aus all dem haben der Oboist Juri Val-
lentin und das (Streich-)Trio D’Iroise eine 
Aufnahme produziert, die vom ersten bis 
zum letzten Klang fesseln kann. Sie trägt 
den Titel: EBENBILD. Die fünf Strophen 
von „Mein Gmüth“ werden, verteilt über 
die CD, von der Schauspielerin Caroline 
Junghanns gelesen, und zu jeder Strophe 
haben die Künstler gleichsam musikali-
sche Ebenbilder gesucht, die jeweils die 
Feinstimmung der jeweiligen Strophe 
aufnehmen. Klingt kompliziert, ist aber 
letztlich nur schön und bereichernd, denn 
es gibt so viel Neues zu entdecken. Zum 
Beispiel das wunderbare Quadro des an-
sonsten eher unbekannten Barockkompo-
nisten Johann Gottlieb Janitsch, das sich 
aber genau dieser Melodie verschrieben 
hat. Oder, ganz anders, die „Romance“ des 
australischen Komponisten Frederick Sep-
timus Kelly, der 1916 im Ersten Weltkrieg 

fiel, oder – als Weltersteinspielung – das 
muntere Quatuor in d-Moll des französi-
schen Romantikers Robert Nicolas-Charles 
Bochsa (1789 – 1856) und – wieder aus einer 
ganz anderen Klangwelt – die „4 Preludes to 
Infinity“ des zeitgenössischen Komponis-
ten Teo Verbey (*1959). Verbunden, neben 
der Lesung, ist dies alles auch durch vier 
Bachchoralsätze der gemütsverwirrenden 
Melodie – und am Ende dann die berühm-
te Schlussfuge aus Bachs Kunst der Fuge.

Alles in allem ein abwechslungsreiches, 
klangvolles Pasticcio, das Geist und Ge-
müt beschäftigt, stärkt und ja, vielleicht 
zuweilen auch verwirrt. Aber man sollte 
dieses Gesamtkunstwerk passend zur 
Passionszeit nicht versäumen, auch nicht 
das überaus geistvolle Textensemble, das 
in der (plastikfreien!) CD-Hülle darauf 
wartet, gelesen zu werden. 

Ein großer Wurf, der nur eins verlangt: 
Zuhören. Aber das fällt nicht schwer. 
Eher, damit wieder aufzuhören.
reinhard mawick

Handwerk mit Seele
Palace zum Dritten: Shoals

Countryblues, Flower-Power, Mods, 
Punk, Hausbesetzer, Party-People: Es 

gab Zeiten, da markierte Popmusik Identi-
tät und Differenz, war Kulminationsort und 
Ausbruch. Der Wind hat sich gedreht: Nun 
servieren Streaming-Algorithmen mit ihrer 
Vorschlagsgleichmacherei allen, ob Mana-
ger, Jugendlicher oder Hausfrau, Kleckse 
derselben Sauce, so sie nur mal irgendwo 
reingeschnuppert haben. Die Ware, die sie 
stets auch war, ist zur Geschmacksstation 
im permanenten All you can eat-Buffet ge-
worden. Wozu also noch Pop? 

„Shoals“ (Untiefen), das dritte Album 
der 2012 gegründeten Londoner Band 
Palace, gibt vielleicht Antworten, indem 
es solche Fragen gar nicht stellt. Beim 

Juri Vallentin, 
Oboe 
Trio d’Iroise 
Ebenbild. 
(Paschen -
records).

Palace:  
Shoals.  
(Fiction 
Records/ 
Universal 2022).

Musik rezensionen
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seinem neuen Standardwerk viele antike, 
mittelalterliche und neuzeitliche Autoren 
und Autorinnen darstellen, auch solche, die 
man vielleicht nicht sofort einer christlichen 
Mystik zurechnen würde. Inhaltsangaben 
von Texten sind immer mit Bemerkungen 
zur Geschichte des Christentums verbun-
den, so dass auch wenig mit der Materie 
Vertraute alles mit Gewinn lesen können. 
Natürlich beginnt das Buch mit Jesus und 
Paulus; Jesu Botschaft ist keine Mystik. 
Aber sie ist von einer Spannung gekenn-
zeichnet, „von der die Mystik später leben 
sollte: das Bewusstsein, dass in dieser Welt 
gegen allen äußeren Anschein das Reich 
Gottes schon da ist“. 

Ganz in der Tradition von Albert 
Schweitzer versucht Leppin nachzuweisen, 
dass bei Paulus „alles, was für die Mystik 
entscheidend werden sollte, schon angelegt“ 
ist. An dieser Stelle hätte man gern noch ein 
Kapitel über die jüdischen mystischen Tex-
te und Traditionen gelesen, die mit ihren 
frühjüdischen Stufen einerseits die Vor-
aussetzung der antiken christlichen Mystik 
bilden und andererseits in enger Auseinan-
dersetzung mit christlichen Texten bis ins 
Mittelalter fortgeschrieben werden. Am 
Beispiel der Abschnitte zur christlichen 
Antike sieht man, dass Leppin im Grunde 
eine Geschichte der christlichen Theologie 
als Geschichte der Mystik zu schreiben ver-
sucht: Es beginnt mit Simon Magus und 
anderen sogenannten Gnostikern, darauf 
folgen unter anderen Clemens von Alexan-
drien, Origenes, Protagonisten der großen 
Streitigkeiten des vierten Jahrhunderts, 
Gregor von Nyssa, einzelne Neuplatoniker 
und natürlich der erwähnte Pseudo-Dionys. 
Die erwähnte flüssige Erzählweise bringt es 
mit sich, dass Forschungskontroversen (wie 
die zwischen Göttingen und Heidelberg 
über Pseudo-Dionys) nicht eigens präsent 
sind, sondern nur im Hintergrund stehen. 
Man findet im Rahmen dieser christlichen 
Theologiegeschichte kluge Abschnitte zu 
mittelalterlichen Frauen wie Hildegard von 
Bingen, aber auch zu Martin Luther, Ignati-
us von Loyola und Paul Gerhardt. Das Buch 
verfolgt das Phänomen bis in unsere Tage: 
So wird beispielsweise nicht ausgespart, wie 
der Nationalsozialismus Meister Eckhart zu 
funktionalisieren versuchte und wer sich um 
eine bessere Wiederbelebung nach der Kata-
strophe kümmerte. Ein großer Wurf, der die 
Auseinandersetzung in Details wie in den 
großen Linien lohnt.
christoph markschies

Schonungslos
Harzer liest Paul Celan

Eine außergewöhnliche Lyrik-Lesung: 
Der Rezitator nimmt sein Publikum 

mit hinein in seinen eigenen Verstehenspro-
zess. Er stockt, er wiederholt Passagen, er 
startet von Neuem. Wenn der Schauspieler 
Jens Harzer Gedichte von Paul Celan liest, 
dann wird rasch deutlich: Diese Gedichte 
sind nichts für den schnellen Verzehr, kein 
schlichter Balsam fürs Gemüt. Wer sich 
ihnen annähern will, muss genau zuhören, 
muss Worte und Klang wirken lassen, die 
zahlreichen Metaphern entschlüsseln. Die 
beiden unter dem Titel „Paul Celan. Eine 
Annäherung“ erschienenen CDs beweisen, 
dass Celan weit mehr ist als der Verfasser der 
„Todesfuge“ – auch wenn dieses Gedicht zu 
Recht als der literarische Text zum Holocaust 
gilt. Kaum jemand anderer hat das Grauen 
der Judenverfolgung durch die Nazis so dicht 
und schonungslos zu Papier gebracht. 

Aber Celan, der als Paul Antschel 1920 
als Kind einer deutschsprachigen jüdischen 
Familie in Czernowitz in der Bukowina ge-
boren wurde, seine Familie im Holocaust 
verlor und selbst Ghetto und Arbeitslager 
überlebte, hat bis zu seinem Tod in Paris im 
Jahr 1970 eine Vielzahl von Themen bear-
beitet. In sieben thematischen Kapiteln hat 
die Tübinger Celan-Kennerin Barbara Wie-
demann zusammen mit Harzer Gedichte 
aus allen Schaffensperioden Celans ausge-
wählt. Darunter sind Texte, die sich mit der 
politischen Gegenwart auseinandersetzen, 
solche, bei denen es um das Jude-Sein geht, 
oder auch solche, die sich mit dem Verständ-
nis von Heimat befassen.

Die gelesene Auswahl bietet einen Über-
blick, der einladen kann, den weitgehend 
vergessenen Dichter (neu) zu entdecken. 
Allerdings ist zu empfehlen, die Gedichte 
während des Hörens mitzulesen, damit sie 
ihre volle Wirkung entfalten können. Scha-
de, dass im Booklet auf einen Abdruck der 
Texte verzichtet wurde.
annemarie heibrock

Eine Geschichte
Christliche Mystik

Volker Leppin hat eine Geschichte der 
christlichen Theologie in nuce, als Ge-

schichte der Mystik gedeutet, vorgelegt. Das 
fesselnd geschriebene Buch stellt nicht nur 
die Summe einer intensiven Beschäftigung 
mit bestimmten Formen der mittelalter-
lichen Mystik (vor allem Meister Eckhart 
und Tauler) dar, sondern erneuert noch 
einmal den Versuch, Martin Luther in Zu-
sammenhang mit der Mystik zu verstehen 
und damit die Reformation als Neuakzen-
tuierung, aber nicht als Bruch zu deuten. 
Schon das lohnt die Diskussion.

Leppin definiert Mystik zu Beginn 
nicht, zu sehr bleiben alle Definitionen, die 
er getreulich referiert, problematisch oder 
einseitig. Er beschreibt in seiner Einleitung 
zunächst einmal Texte, die gewöhnlich ei-
ner christlichen Mystik zugerechnet wer-
den. Gott wird in diesen Texten als eine 
geistliche, nicht als materielle Realität 
empfunden, der sich Mystikerinnen und 
Mystiker in besonderer Weise nahe füh-
len. Man kann auch sagen: Sie fühlen sich 
von dieser Realität ergriffen und aus dem 
Alltag ihres Lebens herausgerissen. Was 
sie erleben, kann oft nicht mit normalen 
Begriffen beschrieben werden und verlangt 
nach neuer, besonderer Sprache. Manch-
mal verschwindet regelrecht die eigene per-
sonale Identität, man fühlt sich oder weiß 
sich mit dem Göttlichen eins. Hier folgt 
Leppin dem französischen Jesuiten und 
Historiker Michel de Certeau, der Mystik 
weniger mit solchen Identitätserfahrungen 
verbunden hat als mit Erfahren der Abwe-
senheit und Herausgerissenheit.

Mit seiner sehr offenen Beschreibung 
des Phänomens Mystik kann Leppin in 

rezensionen Hörbuch/Bücher

Volker Leppin: 
Ruhen in Gott.  
C. H. Beck 
Verlag, 
München 2021, 
476 Seiten,  
Euro 32,–.

Paul Celan/ 
Jens Harzer: 
Eine 
Annäherung. 
Speak Low, 
Berlin 2020, 
zwei Audio-Cds.
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Bücher rezensionen

Eindeutig
Pater und Pazifist

Die katastrophenreiche Geschichte des 
20. Jahrhunderts hat der Friedens-

ethik eine Vielzahl von Interpretations- 
und Orientierungsaufgaben hinterlassen. 
Der Pater und radikale Pazifist Max Josef 
Metzger gehört auf katholischer Seite zu 
den beeindruckendsten Christen, die sich 
der Herausforderung des Militarismus und 
der nationalsozialistischen Menschenver-
achtung stellten. So ist die Studie des Re-
ligionspädagogen Ludwig Rendle ein en-
gagierter und solide gearbeiteter Beitrag, 
der einem Märtyrer ein würdiges Denkmal 
setzt und zugleich nötige Debatten beleben 
kann.

Metzger war ein theologisch versierter 
Kopf, der die katholisch-kirchliche Tradi-
tion partiell in Frage zu stellen wagte und 
ein von der Bergpredigt angeregtes Kon-
zept der Gewaltlosigkeit gegen das Natur-
rechtsmodell des gerechten Krieges aufbot. 
Anders als der Lutheraner Dietrich Bon-
hoeffer blieb er unbeirrt bei seiner in den 
Erfahrungen des Ersten Weltkriegs ge-
formten pazifistischen Linie. Er vernetzte 
sich vielfältig – auch in die protestantische 
Friedensbewegung der Zwischenkriegszeit 
–, schrieb Aufrufe, warb für sein kompro-
missloses Verständnis der Nachfolge Jesu. 
Auch vor Hitlers Machtapparat blieb er 
gewaltlos. Er setzte auf sein persönliches 
Beispiel und die Überlegenheit einer Ethik, 
die nach seiner Überzeugung jesuanisch 
war. An Hitler Hand anzulegen, kam ihm 
nicht in Frage; er versuchte, den Diktator 
durch ein Memorandum umzustimmen. 
Das führte zur Verurteilung durch Freis-
lers Volksgerichtshof. Am 17. April 1944 
wurde Metzger hingerichtet.

Metzger steht persönlich überzeugend 
für eine radikale Nischenethik. Dem gewalt-
tätigen Staat machte er sich nicht gleich, ließ 
sich von ihm mörderisch überwältigen – 
und war überzeugt, so den Sieg des Guten 
zu verkündigen.

In komplementärer Sicht zeigt sich 
Metzger als ein „Anti-Bonhoeffer“. Er be-
wahrte die eigene moralische Integrität. Das 
veranlasst freilich – im Bewusstsein einer in 
ihren Unterschieden fruchtbaren und ver-
söhnungsfähigen Ökumene – Rückfragen 
nach Grundentscheidungen der Anthropo-
logie und nach der christlichen Erlösungs-
hoffnung. Denn bei allem Respekt für 
diesen Zeugen der Gewaltfreiheit scheint 
es den politischen Ideen Metzgers an man-
cher Erfahrungsdimension zu fehlen. Lässt 
Weltfriede sich durch friedfertige Überein-
kunft gewährleisten? Kann in der Nische 
des radikalen Pazifismus wirklich in einer 
durch und durch gefallenen Welt Verant-
wortung praktiziert werden? Und was ist 
Christus hier letztlich: der Erlöser dessen, 
der sich ganz auf ihn verlassen hat bis hin 
zur Hingabe persönlicher Reinheit – oder 
ein Gesetzgeber, von dem gerechter Lohn 
für „sauberes“ Handeln erwartet wird?

Zur ehrlichen Wertschätzung des Pa-
zifisten Metzger gehören Rückfragen, die 
Grundsätzliches nicht auslassen. Im heu-
tigen Protestantismus, soweit er sich im 
kirchlichen Milieu definiert, scheint Metz-
gers pazifistische Linie klar mehrheitsfähig. 
Dass Metzger doch recht traditionell im 
katholischen Denken wurzelt, nötigt aber 
zu der Erinnerung, dass die Reformation 
sich in zentralen Topoi der Christologie, 
der gnädigen Erlösung und der Anthropo-
logie von römischen Annahmen getrennt 
hat. Dies, um der biblischen Botschaft 
und dem humanen Dasein in der immer 
noch erlösungsbedürftigen Welt, der eine 
Nischenethik letztlich nicht gerecht wird, 
entsprechen zu können. 

Es könnte dem friedensethischen Dis-
kurs der evangelischen Kirche zum Segen 
gereichen, Metzgers katholisch fundierten 
Radikalpazifismus in freundlicher Diffe-
renzhermeneutik zu erschließen. Denn die 
Grundentscheidungen der Reformation 
teilte Metzger nicht, auch nicht hinsichtlich 
der Rechtfertigung dessen, der in der Welt 
aus Verantwortung schuldig werden kann. 
Deshalb sei das gründlich geschriebene 
Buch Protestanten zur kritischen Lektüre 
empfohlen.
klaus beckmann

Inspirierend
Kreuzesdeutungen 

Es gab eine Zeit, da hatte die lateiname-
rikanische Literatur Hochkonjunktur 

in Deutschland. Unterhaltungsautorinnen 
wie Isabel Allende beherrschten die Best-
seller-Listen, anspruchsvolle Autoren wie 
Gabriel García Márquez wurden von vie-
len intensiv gelesen. Um einige Autoren 
wie Julio Cortázar oder den älteren Jorge 
Luis Borges bildeten sich regelrechte 
Kultgemeinden. Zugleich erschien jün-
geren Deutschen Lateinamerika als ein 
Sehnsuchtsziel, das Hoffnung weckte 
und Engagement inspirierte. Zudem zog 
die Befreiungstheologie nicht nur aus Bra-
silien viele in ihren Bann. Sie besaß selbst 
eine literarische Seite, fand einen künstle-
rischen Ausdruck in den Werken zum Bei-
spiel von Ernesto Cardenal, katholischer 
Priester und sozialistischer Politiker und 
Dichter aus Nicaragua.

Das alles scheint lange her zu sein. 
Die Euphorie von damals ist verraucht. 
Die deutsche Leserschaft orientiert sich 
wieder stärker an US-amerikanischen 
Schreibmustern oder konzentriert sich 
auf heimische Produkte. Und wenn es 
darum geht, aktuelle Debatten über Post-
kolonialismus und Rassismus literarisch 
gespiegelt zu sehen, sind es eher Bücher 
aus Afrika, die hierzulande Aufmerksam-
keit auf sich ziehen. Dabei ist die Literatur 
des riesigen, geschundenen, vielfältigen, 
geschichtsträchtigen, jungen Lateiname-
rikas immer noch höchst vital und theo-
logisch reizvoll.

Es ist ein Glück, dass der kolumbia-
nische Schriftsteller und Theologe Juan 
Esteban Londoño in seiner deutschen Dis-
sertation an einem exemplarischen Thema 
mit Blick auf drei Autoren deutlich macht, 

Ludwig Rendle: 
Max Josef 
Metzger: 
Gerechter 
Friede statt 
Gerechter 
Krieg. 
Matthias-
Grünewald-
Verlag 2021,  
378 Seiten,  
Euro 45,–.

Juan Esteban 
Londoño:  
Kreuzes
deutungen 
in der 
gegenwärtigen 
Literatur 
Lateinamerikas. 
missionshilfe 
verlag, Hamburg 
2020, 232 Seiten, 
Euro 23,80.
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Rede von Jesus
Bernd Vogel: Wenn ein Mensch wie 
Jesus gelebt hat. Verlag Kohlhammer, 
Stuttgart 2021, 180 Seiten, Euro 19,–.
Wie Bonhoeffer eine „religionslose Zeit“, 
so diagnostiziert Bernd Vogel eine 
zunehmende Christusvergessenheit in 
Kirche, Theologie und Gesellschaft. 
Im Versuch, Bonhoeffers oft zitierte 
Frage zu beantworten, „wer Christus 
heute für uns eigentlich ist“, möchte der 
Gemeinde pastor und langjährige 
Vorsitzender des DietrichBonhoeffer
Vereins nun die „unverzichtbar(e)“ 
Bedeutung des ChristusGlaubens und 
seine „semantischen Potenziale“ gerade 
auch in unserer „nachpostmodernen“ 
oder „polykulturellen“ Lebenswelt 
zurückgewinnen. Traditionelles wie 
Unkonventionelles, Frommes wie Frei
geistiges kommen hier zum Vorschein, 
und Bonhoeffers Theologie, die eigentlich 
nichts abgeschlossen und fertig Vor
liegendes, sondern ein immer wieder neu 
ansetzendes Theologisieren im Vollzug 
ist, wird wieder lebendig und anschluss
fähig an unterschiedliche akademische 
wie kirchliche Diskurse. 

Kirchlicher Neubeginn
Siegfried Hermle/Harry Oelke: 
Kirchliche Zeitgeschichte_evange-
lisch. Evangelische Verlagsanstalt, 
Leipzig 2021, 250 Seiten, Euro 24,–.
In dem nun vorliegenden dritten Band der 
Reihe „Kirchliche Zeitgeschichte_ evange
lisch“ finden sich Aufsätze, in denen der 
Protestantismus nach dem Zweiten Welt
krieg thematisiert wird. Dabei geht es um 
Schwerpunkte im Verhältnis von Staat 
und Kirche in Ost und West, in Wirt
schaftsdebatten, kirchlichen Strukturen, 
aber auch in Bildung, Diakonie, Kultur. Ein 
detaillierter und umfassender Überblick. 

Schönste Geschichten 
Annemarie Stoltenberg: Magie 
des Lesens. Reclam Verlag, Stuttgart 
2021, 224 Seiten, Euro 20,–.
Eine wunderbare Anthologie zu den 
„Sternstunden des Lesens“ hat die 
Literaturkritikerin Annemarie Stoltenberg 
vorgelegt. Darin hat sie Lektüre als Trost, 
als Nahrung für das Gehirn, als belebend 
und gesellig zusammengestellt und 
dieselbe herrlich kommentiert. Sie nimmt 
die Leserschaft zunächst an die Hand der 
eigenen Leseleidenschaft und übergibt 
dann an Günter de Bruyn, Rousseau, Anna 
Achmatowa, Henning Venske oder 
Johann Rudolph Gottlieb Beyer. 

buchtipps

was es hier zu entdecken gibt. Er verbindet 
dabei Grundintentionen der lateinameri-
kanischen Befreiungstheologie mit kultur-
theologischen Ansätzen aus Deutschland. 
Säkulare Literatur als eine Realisation des 
Christentums und die Bibel als offenes 
Kunstwerk zu verstehen – auf diese Spur 
lässt er sich von Paul Tillich und Dorothee 
Sölle bringen. Die Solidarität von Gott 
und Mensch im Leiden, die Verbindung 
des menschlichen Leidens mit dem Ge-
kreuzigten als Kern des Christlichen zu 
verstehen – dieses Motiv verdankt er der 
Befreiungstheologie.

Dass dies immer noch inspirieren-
de Impulse für ein Gespräch zwischen 
Theologie, Kultur und Politik sein kön-
nen, zeigt Londoño am Beispiel von drei 
Autoren, die hierzulande kaum bekannt 
sind. Sie sind sehr unterschiedlich, zu-
gleich aber vergleichbar in ihrer Grundin-
tention. Da ist der argentinische Hugo 
Mujica, der nach langen Aufenthalten in 
der US-amerikanischen Hippie-Szene 
und anschließend in einem Trappisten-
kloster heute in Buenos Aires als Priester 
arbeitet und zugleich ein immenses Werk 
von hoher mystischer Intensität geschaf-
fen hat. Es sind Gedichte und kurze Pro-
sastücke, die immer wieder um dieselben 
Motive kreisen und Gott im Schmerz und 
in der Abwesenheit zu finden versuchen. 
Da ist der chilenische Raúl Zurita, der als 
Performance-Künstler selbst in die Rolle 
eines Propheten schlüpft, um in der Kunst 
eine Quelle der Hoffnung zu finden. Und 
da ist der kolumbianische Pablo Montoya, 
der in seinen Werken einen gebrochenen, 
überkonfessionellen Existentialismus 
vorstellt.

Es ist sehr anregend, sich von Londo-
ño durch die anspruchsvollen, eigenwil-
ligen Kreuzesdarstellungen dieser drei 
Autoren führen zu lassen. Blickt man aus 
der Ferne auf Lateinamerika, stellt sich 
noch eine andere biblische Assoziation 
ein. Man wird ja nicht behaupten kön-
nen, dass die Befreiungstheologie heute 
die religiöse Situation dominieren würde. 
Viele Menschen scheinen weniger nach 
einer Gottesbegegnung im Leiden zu su-
chen als nach Erfahrungen der Begeiste-
rung, einem „Empowerment“ im Heiligen 
Geist. Ob sich dazu Assoziationen in der 
lateinamerikanischen Gegenwartslitera-
tur finden ließen, könnte eine interessante 
Folgefrage sein.
johann hinrich claussen

Simulation
Teilhabe in der katholischen Kirche

In der Theologie gilt Kanonistik, also Kir-
chenrechtslehre, nicht gerade als sexy. So 

wird denn auch eher gemurrt, wenn ausge-
rechnet sie die aufregendsten Beine zeigt. 
Die Täuschung des Bonner Kanonisten Nor-
bert Lüdecke ist insofern ein Coup. Anlass 
für das Buch sind die Reformgespräche des 
Synodalen Wegs, die er schlüssig belegt, 
eine „Partizipationssimulation“ nennt. Lü-
decke irritiert, dass Laien dort Lebenszeit 
und Energie investieren, obwohl von vorn-
herein feststehe, dass die erhofften Verände-
rungen so gar nicht erreicht werden können. 
Das lasse die Machtverteilung nicht zu. Als 
deren Dreh- und Angelpunkt markiert er die 
Priesterweihe. Denn nur Geweihte können 
Bischof und somit zu Bestimmern werden. 
Und über denen steht ganz oben der Papst, 
mit Rechtsprechungsprimat und Unfehlbar-
keitsdogma im Rücken. Die anderen sind 
Laien, und müssen dies, sofern Frauen, zeit-
lebens bleiben. Anders gesagt: Katholische 
Kirche ist eine absolutistische Monarchie, 
deren oberster Gesetzgeber und höchster 
Richter identisch sind und in der Laien, 
über 99 Prozent der Katholiken, nichts zu 
bestimmen haben. Man kann sie allenfalls 
anhören. Genau das meint auch die derzeit 
virulente Rede von „Synodalität“, die gerade 
auf die Weltkirche ausgedehnt wird.

Der Synodale Weg kann also, wenn 
überhaupt, bloß Vorschläge machen und 
die Bischöfe bitten, jene in Rom vorzulegen, 
wo sie aber in den Papierkorb wandern, soll-
ten sie das lehramtlich, also von der Spitze 
verfügte System auch nur ansatzweise in 
Frage stellen. Dass um den Synodalen Weg 
trotzdem derart viel Aufhebens und verbales 
Tamtam gemacht wird, lässt fragen, wieso: 

Norbert Lüdecke: 
Die Täuschung. 
wgb Theiss/
Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 
Darmstadt 2021,
304 Seiten, 
Euro 20,–.
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Zwischenbilanz
Andreas Stegmann: Die Kirchen in  
der DDR. Verlag C. H. Beck,  
München 2021, 128 Seiten, Euro 9,95.
Kompakt, fundiert und vor allem sprach
lich sehr gelungen erzählt der Berliner 
Kirchenhistoriker Andreas Stegmann von 
den Kirchen in der DDR. Von der römisch
katholischen Kirche, die in der DDR eine 
Diasporakirche war, und vom Bund Evan
gelischer Kirchen, in dem die unter dem 
Motto „Kirche im Sozialismus“ zusam
mengeschlossenen Landeskirchen sich zu 
positionieren suchten. Denn die Totalita
rismen des 20. Jahrhunderts waren im Kern 
religionskritisch und kirchenfeindlich, wie 
Stegmann schreibt. Er verhehlt auch nicht 
die wechselseitige Entfremdung nach der 
kirchlichen Wiedervereinigung und die mü
hevolle Aufarbeitung der Vergangenheit. 

Jüdisch erklärt
Deutsche Bibelgesellschaft (Hg.):  
Das Neue Testament jüdisch erklärt.  
Lutherübersetzung. Deutsche  
Bibelgesellschaft, Stuttgart 2021,  
912 Seiten, Euro 53,–.
Dieses Werk ist künftig in der Theologie 
unverzichtbar. Neben umfassenden Kom
mentaren in den Fußnoten zu jedem neu 
testamentlichen Text sind Textblöcke zu 
den Hintergründen der Bücher enthalten, 
die Umfangreicheres darstellen, auf histo
rische Schriften der Antike verweisen und  
jüdische Quellen benennen. Der NTÜber
setzung sind fast dreihundert Seiten mit Es
says und der Wirkungsgeschichte angefügt. 
Einige ersetzen ganze Monografien. Ein 
Buch, das ins Theologiestudium gehört und 
in keiner kirchlichen Bibliothek fehlen sollte.

Unterwegs ins Heilige Land
Mark Twain: Unterwegs mit den  
Arglosen. mareverlag, Hamburg 2021, 
528 Seiten, Euro 44,–.
„Bitte lasst uns raus.“ Mit einer Protestnote 
wendet sich der Schriftsteller Mark Twain 
Anfang August 1867 an die Öffentlichkeit, 
nachdem sein Schiff im Hafen von Neapel 
in Quarantäne gesetzt worden war.  
Sie entstammt dem wohl berühmtesten  
Reisebuch der amerikanischen Literatur, 
wie Übersetzer Alexander Pechmann 
schreibt. Die grandiose Erstübersetzung 
aller Texte, die Twain während seiner Reise 
mit einer amerikanischen Pilgergruppe  
ins Heilige Land verfasst hat, zeigt in über 
fünfzig Reisebriefen endlich alles, was 
zuvor gestrichen worden war. Ein Lesever
gnügen, erheiternd, auch despektierlich,  
ein in Leinen gebundenes Zeitdokument.

3/2022 zeitzeichen

buchtipps

Diese Linie zieht Lüdecke historisch aus 
und betrachtet dazu jene Phasen des jüngs-
ten Katholizismus, in denen die Bischöfe 
zu „Gesprächsprozessen“ luden. Er zeigt, 
dass dies stets dann passierte, wenn die als 
Staatsbürger Gleichberechtigung und Be-
teiligung gewohnten Laien so unzufrieden 
waren, dass massiv Druck entstand – 1968 
etwa, als viele auf Liberalisierung hofften 
und dann die „Pillenenzyklika“ von Paul 
VI. brachial ernüchterte. Der anberaumte 
„Gesprächsprozess“ danach, die Würzbur-
ger Synode von 1972 bis 1975, endete mit 
klarem Ergebnis: null. Aber man hatte mal 
geredet. Das wiederholte sich 2010 nach 
dem Bekanntwerden der Missbrauchsfäl-
le. Die Bischöfe signalisierten: Mal reden. 
Nach der MHG-Studie 2018 das Gleiche, 
nun Synodaler Weg genannt: mal Druck 
vom Kessel nehmen.

Das „Zentralkomitee der deutschen 
Katholiken“, das dabei die Laienseite ver-
körpert, steht der vorgeblichen Gegenseite 
aber recht nah: Es wurde 1952 auf Initiative 
der Bischöfe hin gegründet und ist bis heu-
te personell eng mit ihnen verbunden wie 
finanziell von ihnen abhängig. Lüdecke ord-
net auch das nonchalant ein und scheut die 
Rolle des Spielverderbers nicht. Interessierte 
können indes von seiner schonungslosen, in 
Rücksprache mit Fachkollegen erarbeiteten 
Analyse immens viel über Katholiken und 
ihre Kirche lernen – und werden dahinter 
das Anliegen ahnen, mal durch Aufklärung 
Wege aus der selbst verschuldete Unmün-
digkeit zu weisen. 

Dass sich Katholiken stattdessen aber 
auf den Synodalen Weg einlassen, sei wohl 
mit „Heilsangst“ zu erklären, ist doch ihre 
Kirche auch das geglaubte Heilsinstitut. In-
sofern, so Lüdecke, hätten sie aber die Kir-
che, die sie verdienen – und sollten mal zu 
jammern aufhören. Es verwundert jedenfalls 
nicht, dass in dem glänzend geschriebenen 
Buch aus manch gestochen scharfer For-
mulierung erschöpfter Sarkasmus durch-
scheint – was beim Leser den Eindruck 
nährt, dass es für wirkliche Veränderung 
wohl Mut zum Ungehorsam bräuchte. Da-
zu wird es aber kaum kommen, da können 
angeblich Reform-affine Bischöfe Rücktrit-
te anbieten, wie sie wollen. Den so fesselnd 
blank ziehenden Kanonisten trifft derweil 
längst ein deutliches Murren: Gescholten 
wird mal wieder der Bote und nicht das 
Lehramt, das dieses Kirchenrecht verfügte. 
So ist sie, die Welt, auch bei den Katholiken.
udo feist

Armutszeugnis
Steigende Kinderarmut

Über Armut und Ungleichheit ist schon 
viel geschrieben worden. Doch die bei-

den Sozialwissenschaftler Carolin und Chri-
stoph Butterwegge schlagen einen neuen 
und anderen Ton an. Im Vorwort widmen 
sie nämlich ihr Buch ihren Kindern. Ihrer 
Generation nämlich sei man Rechenschaft 
über eine Situation schuldig, die man habe 
entstehen lassen. Trotz Mitgefühl, trotz 
Betroffenheit, trotz Armuts- und Reich-
tumsberichten bleiben der Skandal und das 
Armutszeugnis für politisch Verantwort-
liche, dass die Armut der Kinder in einem 
der reichsten Länder steigt und steigt. Das 
Problem verschärft sich: Die einen wachsen 
mit besten Startchancen und Aussichten 
auf lukrative Jobs auf, die anderen sind ab-
gehängt und bleiben es.

Die gesellschaftspolitische Brisanz 
derzeit existierender Kinderarmut zeigt 
sich in der Grundthese des Buches: Durch 
die Polarisierung der Lebenslagen der jetzt 
lebenden Kindergeneration zerfällt die 
nachwachsende Generation heute stärker 
als je zuvor in verschiedene Fraktionen. Die 
heute arm geborenen und die heute reich 
gemachten Kinder sind nicht allein ein 
Problem der Gegenwart, es wird nachhal-
tig die Zukunft der Gesellschaft prägen. Es 
ist eine Generation aus zwei Klassen. Was 
fehlt, ist der politische Wille, Kinderarmut 
konsequent zu bekämpfen. Angesichts der 
guten Datenlage zur Kinderarmut, der 
zahlreichen Fachpublikationen und Exper-
tisen kann ein Buch zur Kinderarmut keine 
wirklichen Überraschungen mehr bieten, 
auch keine neuen Fakten. Und doch: Der 
Autorin, dem Autor gelingt es, die vielfach 
vorgetragenen und im Grunde bekannten 

Carolin 
Butterwegge/
Christoph 
Butterwegge: 
Kinder der 
Ungleichheit. 
Campus Verlag, 
Frankfurt am 
Main 2021,  
303 Seiten,  
Euro 22,95.
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Ausführungen zu sozialer Ungleichheit in 
einen Zusammenhang zu bringen, der den 
Untertitel erläutert: Wie sich die Gesell-
schaft ihrer Zukunft beraubt. 

Mit immer neuen Fakten und Ent-
scheidungen politisch Verantwortlicher 
wird diese Grundthese untermauert. Das 
bescheinigt auch die in dieser Hinsicht 
unverdächtige Europäische Kommission 
der Bundesregierung: Der Länderbericht 
2017 bescheinigt nämlich der deutschen 
Politik, „in hohem Maße zur Vergrößerung 
der Armut beigetragen zu haben, was auf 
die Tatsache zurückzuführen ist, dass die 
bedarfsabhängigen Leistungen real und im 
Verhältnis zur Einkommensentwicklung 
gesunken sind.“ 

Die allermeisten Bücher über Armut 
schweigen über den Gegenpart. Die Aus-
führungen von Butterwegge argumentie-
ren anders: Wer über Armut redet, darf 
über Reichtum nicht schweigen. Denn 
Armut und Reichtum sind die zwei Seiten 
einer Medaille. „Eine patrimoniale Gesell-
schaft entwickelt sich, bei der das väterliche 
Erbe entscheidet, wer arm und wer reich 
ist.“ Während oben in den wenigen Jahren 
zwischen 2011 und 2014 neunzig Kinder 
unter 14 Jahren Vermögenswerte von zu-
sammen 29,4 Milliarden Euro geerbt ha-
ben, fehlt es unten so am Nötigsten: Ein 
Gutachten für das Ernährungsministerium 
konstatierte sogar, dass es in Deutschland 
Hunger gibt. 

Die Corona-Krise wird zum Offenba-
rungseid. Sie legt offen und verschärft, was 
bislang manchmal untergründig vorhanden 
war. Waren die Kinder die Hauptleidtra-
genden der Sozialreformen, so sind sie 
jetzt zur Generation Corona geworden. 

Die Ursachen für Kinderarmut sind zu 
trennen von den Auslösern. Diese können 
Schicksalsschläge sein, in welche die Fami-
lien geraten, in denen Kinder aufwachsen 
und leben. Die Ursachen aber sind der 
neoliberale Kapitalismus und die Sozial-
reformen, die gerade bei den ärmsten der 
armen Kinder Kürzungen vorgenommen 
haben. Kinderarmut ist Teil der Armut 
von Erwachsenen, in deren Welt Kinder 
hineingeboren werden. Armutsbekämp-
fung heißt: Die Unterprivilegierten besser 
gegen Armutsrisiken abzuschotten, die 
Mittelschicht vor dem sozialen Abstieg 
zu schützen und vom Reichtum der Ober-
schicht genug abzuschöpfen, damit der 
Sozialstaat in Zukunft seinen Aufgaben 
besser gewachsen ist. 

Das Buch ist vieles auf einmal: Es prä-
sentiert bekannte Studien, fügt sie neu 
zusammen und bereitet sie angesichts der 
Corona-Krise vor, die zu einem Brennglas 
wird. Das Buch liest sich manchmal wie ei-
ne Generalabrechnung. Und das zu Recht. 
Denn Armut zu bekämpfen, ist eine Auf-
gabe der Politik, doch diese kommt über 
Sonntagsreden nicht hinaus. Das Buch 
stellt für die Thematisierung sozialer Un-
gleichheit einen wichtigen Meilenstein 
dar. Denn es argumentiert nicht einseitig 
nur mit Blick auf die Armut. Wer Armut 
bekämpfen will, der muss die Unterversor-
gung armer Familien beenden und muss 
den Reichtum antasten. Doch genau dazu 
fehlt der Politik der Mut. 
franz segbers

Rührend
Liebeserklärung an einen Vater

Unübersehbar ist die Literatur zum 
Holocaust, und das ist einerseits gut, 

da sonst das Menschheitsverbrechen noch 
viel leichter geleugnet werden könnte – und 
andererseits logisch, denn der Zivilisations-
bruch der versuchten Auslöschung des eu-
ropäischen Judentums ist so monströs, dass 
er aus ungezählten Perspektiven erzählt 
werden kann und muss. In diesen Biblio-
theken von Literatur sind die Erinnerungen 
von Holocaust-Überlebenden besonders 
wichtig, nicht nur für die Schreibenden 
selbst, um Zeugnis abzulegen, sondern 
vor allem für die Nachgeborenen, um aus 
dem Erlittenen und Überlebten etwas für 
die Zukunft zu lernen. Und nicht zuletzt 
auch für die Angehörigen von Überleben-
den, wenn sie denn mit Nachkommen ge-
segnet waren. Und nach fast achtzig Jahren 
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der Literatur über den Holocaust ergrei-
fen nun diese Nachkommen verstärkt das 
Wort, um ihre Familiengeschichte zu erzäh-
len. Eine von ihnen ist die Berlinerin Ayala 
Goldmann, eine Redakteurin der Jüdischen 
Allgemeinen.

Goldmanns Buch Schabbatkind. Ge
schichten meiner Familie versucht dabei 
zweierlei: Zum einen schildert die erfah-
rene Redakteurin die mühsame Recherche 
und die Ergebnisse ihrer Suche nach den 13 
Verwandten väterlicherseits, die dem Ho-
locaust zum Opfer fielen. Die Spur dieser 
jüdischen Familienangehörigen verliert 
sich im Warschauer Ghetto, wie es sehr 
vorsichtig im Einband von Goldmanns 
Buch heißt. Die Journalistin beschreibt 
eindringlich, wie, abgesehen von leicht zu-
gänglichen Familienerzählungen, überaus 
schwierig die Suche nach näheren Infor-
mationen zum Schicksal dieser Verwand-
ten ist. Und dass Goldman dabei auch ihr 
eigenes weitgehendes Scheitern bei dieser 
Recherche nicht verschweigt, auch weil sie 
es seelisch kaum aushält, sich mit diesen 
schrecklichen Schicksalen zu beschäftigen, 
gehört zu den so originellen wie ergreifen-
den Passagen dieses Buches. Die Leiden 
der Nachkommen-Generationen werden 
hier sehr deutlich.

Vor allem aber ist dieses Werk eine 
große Liebeserklärung von Ayala an ihren 
verstorbenen Vater Shraga Felix Gold-
mann, der Ende 2017 kurz vor seinem 82. 
Geburtstag in Ulm verstarb. Shraga (ara-
mäisch für „die Leuchte“ oder „der Er-
leuchtete“) Goldmann war ein führender 
Forscher und Wissenschaftsorganisator 
auf dem Gebiet der Immungenetik und 
der Transfusionsmedizin. Geboren wurde 
er 1935 als siebtes Kind einer jüdischen Fa-
milie in Berlin. Mit seinen Eltern konnte 

er, praktisch in letzter Minute, nach Haifa 
im britischen Mandatsgebiet Palästina vor 
der Verfolgung durch die Nazis fliehen. Als 
Kind, Jugendlicher und junger Mann erleb-
te Shraga die ersten Jahre des Staates Israel, 
ehe er Ende der 1950er-Jahre zum Studium 
nach (West-)Deutschland zurückkehrte. 
Hier heiratete er eine nicht-jüdische Frau, 
die zum Judentum konvertierte, in der 
Bundesrepublik wurde auch seine Tochter 
Ayala 1969 geboren.

Es sind die Stärken von Schabbatkind, 
dass es der Autorin gelingt, mit oft bewe-
genden Worten ein rührendes Porträt ih-
res schillernden, humorvollen und klugen 
Vaters zu beschreiben, ein farbenkräftiges, 
nicht unkritisches Bild, das nicht zuletzt 
von der Sprachkraft der Autorin lebt, die 
ganz offensichtlich den Witz (und nach 
eigenen Angaben auch das aufbrausen-
de Wesen) ihres Vaters geerbt hat. Ayala 
Goldmann führt die Leserin und den Leser 
zudem gekonnt in die verschiedenen Wel-
ten, in denen ihr Vater lebte und sich be-
währte: das jüdische Berlin und Warschau 
der Vorkriegszeit, das Israel der frühen 
Jahre, die Nachkriegszeit in der Bundes-
republik (samt fortlebender Nazi-Begeis-
terung in der angeheirateten Familie), die 
Berufswelt eines erfolgreichen Wissen-
schaftlers und vor allem das Aufwachsen 
in einer jüdisch-deutsch-israelischen Fami-
lie der heutigen Zeit. So wird aus diesem 
schonungslosen Erinnerungswerk über 
den Horror einer durch den Holocaust 
grausam verstümmelten und auch trauma-
tisierten Familie zugleich ein sehr heutiges, 
trotz aller Trauer auch Hoffnung stiftendes 
Buch. Es sind bewegende Erinnerungen, 
die in die Zukunft weisen, und ein Loblied 
auf die Kraft der Familie.
philipp gessler
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Exemplarisch
Nachwendegeschichten 

Nicht genug damit, dass die Pandemie 
noch längst nicht bewältigt ist und 

die Klimakrise gar noch länger wohl Rat 
und Tat erfordert: Die Literatur erinnert 
uns daran, dass auch die deutsche Wieder-
vereinigung noch nicht vollendet ist. Bern-
hard Schlink hat das in seinem jüngsten 
Roman Die Enkelin anhand der Beziehung 
eines älteren Mannes aus (West-)Berlin zu 
einer jungen Ostdeutschen vorgeführt. 
Souverän auserzählt ist diese Geschich-
te; ganz anders hingegen packt der junge 
Autor Lukas Rietzschel ein vergleichbares 
Thema an. Er zeigt Momentaufnahmen, 
gibt knappe Einblicke in ostdeutsche Bio-
grafien in dem Buch, das ebenfalls die Ge-
schichte seit dem Mauerbau rekapituliert 
und noch weiter zurückgeht. Rietzschels 
zweiter Roman Raumfahrer ist „ein Werk 
der Fiktion“, wie der 27-jährige Autor aus 
Sachsen vorab betont; er verarbeitet darin 
aber auch Aufzeichnungen Günter Kerns, 
des jüngeren Bruders des 1938 im säch-
sischen Kamenz geborenen Malers Georg 
Baselitz, der in den Westen ging und mit 
expressiven Bildern zum Kunststar wurde.

So schwankt das Buch stärker noch 
zwischen realer Geschichte und Erfin-
dung, als es allein schon durch die realen 
Handlungsorte, zitierten historischen 
Fakten und Befindlichkeiten der Fall wä-
re – und wirkt dadurch umso nachdrück-
licher. Der Autor, der schon mit seinem 
Debüt Mit der Faust in die Welt schlagen von 
2018 Anerkennung fand, verknüpft in kur-
zen Kapiteln die Geschichten zweier Fa-
milien, die, so scheint es zunächst, nichts 
miteinander verbindet. Jan Nowak wurde 
zur Zeit der Wende geboren und arbeitet 

Erhellendes 
Über Schwarze Löcher 

Rund siebzig Prozent der Gesamtener-
gie des Universums sowie 85 Prozent 

aller Materie sind von der „dunkleren“ 
Art. Sie sind weitgehend ein Rätsel und 
allenfalls indirekt sichtbar. Etwa als Wech-
selwirkungsphänomen der Gravitation 
(Schwerkraft). Heino Falcke, Professor an 
der Radboud Universität in Nimwegen und 
Gastwissenschaftler am Max-Planck-Insti-
tut für Radioastronomie in Bonn, ist einer 
der renommiertesten Experten für Dunkle 
Energie und Materie. Sein Hauptinteresse 
gilt der Physik Schwarzer Löcher. Jenen ge-
heimnisvollen Objekten im All, die beim 
Kollaps sehr massereicher Sterne entste-
hen und bei denen sich die Ausgangsmas-
se – mitunter milliardenmal schwerer als 
unsere Sonne – schließlich zu einem win-
zigen Punkt verdichtet. Die Gravitation ist 
derart stark, dass dem gesamten Umfeld 
nicht einmal das Licht entkommen kann. 
Das macht Schwarze Löcher zunächst für 
uns unsichtbar. Dieses faszinierende Buch 
handelt davon, wie es der Wissenschaft ge-
lungen ist, das per se Unsichtbare sichtbar 
zu machen. 

Falcke ist einer der führenden Koor-
dinatoren des Event-Horizon-Telescope-
Projekts, das im April 2019 der interna-
tionalen Öffentlichkeit erstmals das Foto 
eines Schwarzen Lochs präsentierte. Das 
weltweit zurecht medial gefeierte Sensati-
onsfoto brachte Falcke mit dem Wissen-
schaftsredakteur des Spiegel Jörg Römer 
zusammen. Dem Autorenteam ist nicht 
nur eine packende Zusammenfassung 
über die Physik Schwarzer Löcher und de-
ren Bedeutung im Gefüge des Universums 
gelungen, sondern auch eine Einordnung 

dieser Erkenntnisse hinsichtlich unserer 
eigenen humanen Existenz. In der Tat, 
die Besonderheit dieser populärwissen-
schaftlichen Darstellung astrophysikali-
scher Phänomene ist, dass aufgrund der 
sehr persönlichen Erzählperspektive Fal-
ckes die Frage nach Gott nicht ausgespart 
bleibt: Falcke ist bekennender Christ und 
ordinierter Prädikant. 

Das Buch hat vier Teile, unterbrochen 
durch einen wunderschönen Bildteil so-
wie ergänzt durch einen umfangreichen 
Anhang mit hilfreichem Glossar, Litera-
turnachweis sowie einem Stichwortver-
zeichnis. Zunächst wird ein historischer 
Überblick vom Wandel unserer Weltbil-
der vermittelt: Was hat unseren irdischen 
Blick auf Sonne, Mond und Sterne über 
Jahrtausende geprägt? Im Anschluss geht 
es um die moderne Astronomie: Raum und 
Zeit werden „relativ“. Es wird erläutert, wie 
Sterne geboren werden und wie sie verge-
hen – und eben auch, warum sie manchmal 
zum Schwarzen Loch mutieren. Der dritte 
Teil handelt von der wahrlich abenteuerli-
chen Entstehungsgeschichte jenes Sensa-
tionsfotos: Wie macht man ein Foto von 
einem Schwarzen Loch, in dem sich 6,5 
Milliarden Sonnenmassen verdichtet ha-
ben und das sich 55 Millionen Lichtjahre 
(500 Trillionen Kilometer) von der Erde 
entfernt im Zentrum der Galaxie Messier 
87 befindet? Um die letzten großen Fragen 
der Wissenschaft, aber auch der menschli-
chen Existenz, geht es im abschließenden 
vierten Teil: „Schwarze Löcher stehen für 
das Ende der Zeit.“ Warum ist das so? Und 
was passiert eigentlich genau vor dem Be-
ginn von Raum und Zeit und was an deren 
Ende? Welche Folgen hat der naturwissen-
schaftliche Triumph? Was macht all dieses 
ungeheuerliche Wissen mit uns? „Ist da 
noch Platz für Unsicherheiten, Hoffnun-
gen, Zweifel und für einen Gott?“ 

Falcke und Römer ist ein ebenso 
verständlich-informatives wie spannend-
unterhaltsames und mitunter sogar humor-
volles Buch gelungen über das unergründ-
liche Weltall, das unendliche Universum 
und den göttlichen Kosmos. Wer erfahren 
will, warum Wissen, Mythen und Mythos, 
Glaube und Aberglaube so eng miteinan-
der verwoben sind, der blicke am Ende des 
Tages nicht nur gelegentlich mal wieder 
staunend in den klaren Sternenhimmel, 
sondern lese dieses erhellende Buch über 
Schwarze Löcher. 
reinhard lassek
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Heino Falcke/
Jörg Römer: 
Licht im 
Dunkeln. 
Verlag  
Klett-Cotta,  
Stuttgart 2020, 
464 Seiten, 
Euro 28,–.

Lukas 
Rietzschel: 
Raumfahrer. 
Deutscher 
Taschenbuch 
Verlag, 
München 2021. 
287 Seiten,  
Euro 22,–.



Abteil Nr.6 
„Abteil Nr. 6“ wurde von der Kritik in 
Cannes 2021 gemeinsam mit „A Hero“  
ausgezeichnet und gewann dort auch den 
Preis der Ökumenischen Jury. Eine junge 
Finnin reist Ende der 1990erJahre mit  
dem Zug durch Russland und muss sich 
ein Abteil mit einem sexistischen, ständig 
trinkenden Russen teilen. Die beiden 
können sich zuerst nicht ausstehen, schon 
wegen der komplizierten gemeinsamen 
Vergangenheit ihrer Länder. Aber  
die junge Frau kann nicht in ein anderes  
Abteil umziehen, und allmählich kommen 
sie und der Russe sich in dem engen,  
ewig ratternden Zug in der weiten Land
schaft näher. Keine originelle Geschichte,  
aber sehr charmant gedreht und  
berührend gespielt.

Ab dem 24. März im Kino

Ab dem 31. März im Kino

Ab dem 31. März im Kino

C’mon, C’mon 
Ein Journalist im mittleren Alter ohne 
enge Bindungen muss sich eine Zeitlang 
um seinen Neffen kümmern. Während 
die beiden sich in Gesprächen annähern, 
kommen familiäre Verletzungen und  
verdrängte Ängste zum Vorschein.  
Am Ende werden beide sich weiterent
wickelt haben. Schon viele Filme  
hatten so eine Grundlage, aber trotzdem 
nimmt „C’mon, C’mon“ sehr für sich ein. 
Joaquin Phoenix verkörpert Nähe und 
Distanz des Journalisten absolut überzeu
gend. Drehbuchautor und Regisseur ist 
Mike Mills, der schon 2010 im Filmdrama 
„Beginners“ gezeigt hat, dass er alltägliche 
Beziehungsprobleme in ungewöhnliche, 
sehr menschliche Geschichten ver
wandeln kann.

A Hero – Die verlorene Ehre 
des Herrn Soltani 
Zweimal hat Asghar Farhadi bereits den 
Oscar gewonnen, für „Nadar und Simin – 
Eine Trennung“ und „The Salesman“. 
Sein neuer Film könnte ihm erneut die 
Auszeichnung einbringen. Der iranische 
Regisseur erzählt von einem Mann, der 
im Gefängnis sitzt, weil er seine Schulden 
nicht bezahlen konnte. Bei einem kurzen 
Hafturlaub kommt er in den Besitz einer 
Tasche voller Goldstücke, benutzt sie 
aber nicht für sich selbst, sondern gibt 
sie dem Besitzer zurück. Damit erregt er 
Aufmerksamkeit. Ein kluger und span
nender Film, der bei den Filmfestspielen 
in Cannes schon mehrere Preise gewann 
und der einmal mehr zeigt, wie stark der 
zeitgenössische iranische Film ist.
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filmtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

in einem Krankenhaus, das geschlossen 
werden soll. Ein älterer Patient nötigt 
ihn, sich mit dessen Familiengeschichte 
zu befassen. 

Es ist die Geschichte der Brüder Hans-
Georg, der spätere Maler, und Günter 
Kern. Während Jans eigene Geschichte auf 
die Gegenwart konzentriert ist, bringen 
die Kerns die Historie ins Spiel. Ihr Vater 
ist ein Kriegsversehrter, der in der jungen 
DDR ins Abseits gerät. Und namentlich 
Hans-Georg reibt sich daran, dass es nicht 
möglich scheint, „sich von einer Ideolo-
gie zu lösen, ohne in die nächste reinzu-
schlittern“. Seine frühen Bilder spiegeln 
die Tristesse der Nachkriegszeit; an der 
Ost-Berliner Kunstakademie schätzt 
man indes nur heroisch-positiven Realis-
mus, weshalb er in den Westen geht. Auch 
der jüngere Günter will f liehen, scheitert 
aber – und gerät erst recht dann, als der 
Künstlerbruder bekannt wird, ins Visier 
der Stasi.

Während Günter den Boden unter den 
Füßen verliert, scheinen Jans Eltern auf 
festem Grund zu stehen. Nach der Wen-
de ändert sich das. Die Mutter trinkt, der 
Vater wird arbeitslos. Und auch Jans Per-
spektiven sind trübe. Den alten Platten-
bau hat er hinter sich gelassen. Aber wie 
weiter? Er sieht klar, dass die Eltern das 
Alte verloren haben und im Neuen nicht 
angekommen sind. Ähnlich ist die Situati-
on Günter Kerns gewesen, der angesichts 
der empfundenen Stasi-Überwachung, 
für die er keine Beweise fand, drohte, 
paranoid zu werden. Der Titel des Buchs 
beschreibt alle Figuren darin, Jan aber 
münzt das Folgende zunächst nur auf sei-
ne Eltern: Für ihn „waren sie Raumfahrer. 
Schwebten in einer Zwischenwelt, ihrem 
Ausgangspunkt entrissen.“ Ähnlich, wenn 
auch anders gilt das für Baselitz, der seit 
seinem Weggang vor allem durch seine 
Bilder im Roman präsent ist. Ein „Raum-
fahrer“ ist der Maler auch deshalb, weil er 
tatsächlich eine Art Draufsicht von oben 
hat. Vergleichbares wäre über den Roman 
zu sagen. 

Die Erzählkunst liegt darin, dass hier 
so vieles in der Schwebe bleibt, auch sti-
listisch: Das Buch ist jedenfalls teilweise 
Künstlernovelle, Stasidrama und insge-
samt ein Nachwenderoman, der individu-
elle Figuren entwirft, die für exemplari-
sche Erfahrungen stehen. Und das alles 
auf weniger als dreihundert Seiten.
thomas groß
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tremistischen Anschlägen im 
Inland betroffen sind. Kober 
ist sozialpolitischer Sprecher 
seiner Fraktion, stellvertre
tender Landes vorsitzender 
der FDP BadenWürttem
berg und Vorsitzender des 
Vereins Christliche Liberale.

Wechsel bei 
Diakonissenbund

Pfarrer Armin Graf, theolo
gischer Leiter des Diakonis
senMutterhauses St. Chri
schona bei Basel, ist neuer 
ehrenamtlicher Vorsitzender 
des Bundes Deutscher 
GemeinschaftsDiakonissen
Mutterhäuser. Er folgt auf 
den Altrektor der Diakonie
Gemeinschaft Puschendorf 
Friedrich Rößner. Zu Grafs 
Stellvertreter wurde Pastor 
Detlev Hanke, der Vorsteher 
des Diakonissenmutterhauses 
Bad Harzburg, ernannt. Der 
Bund, in dem sieben Mutter
häuser mit etwa fünfhundert 
Schwestern zusammenge
schlossen sind, gehört zum 
pietistischen Gnadauer  
Gemeinschaftsverband in 
der evangelischen Kirche.

Mehr Frauen  
im Klosterkonvent

Mit den hannoverschen  
Pastorinnen Amélie Gräfin 
zu Dohna und Julia Koll und  
der juristischen Oberkirchen
rätin Annekatrin Herzog 
(Landeskirchenamt Hanno
ver) sind weitere Frauen  
in den Konvent des Klosters 
Loccum berufen worden. 
Im vergangenen Jahr war 
die Hildesheimer Regional
bischöfin Adelheid Ruck
Schröder als erste Frau in das 
Gremium berufen worden. 
Bis dahin konnten nur Män
ner ordentliches Mitglied 
werden. Abt des Klosters ist 
immer der hannoversche  

Landesbischof. Das Zister
zienserkloster Loccum 
wurde nach der Reformation  
evangelisch. Heute dient es 
als Predigerseminar für  
Vikarinnen und Vikare aus 
Niedersachsen und Bremen.

Neuer Jugend pfarrer 
für Württemberg

Matthias Rumm, der Stadt
jugendpfarrer in Stuttgart 
war, ist neuer Landesjugend
pfarrer der württember
gischen Landeskirche. Der 
46Jährige ist Nachfolger 
von Bernd Wildermuth (64), 
der in den Ruhestand trat. 
Rumm studierte Theologie 
in Tübingen, Neuenburg 
(Schweiz) und Heidelberg.

Konfessionslos  
und gläubig

Die Berliner Bundestagsab
geordnete Petra Pau ist neue 
religionspolitische Spreche
rin der Bundestagsfraktion 
der Linken. Die 58Jährige 
wurde evangelisch getauft 
und konfirmiert, trat aber als 
Schülerin in der 10. Klasse 
aus der Kirche aus. In einem 
Interview mit dem Maga
zin Andere Zeiten erklärte 
Pau 2015, dass sie sich aber 
als „gläubigen Menschen“ 
versteht. So speise sich ihr 
politisches Engagement zum 
Teil „aus dieser Quelle“. 

Rheinland: Neue 
Ökumene-Dezernentin

Wibke Janssen, Schulpfarre
rin in Bonn und Vorsitzende 
des Ständigen Theologischen 
Ausschusses der rheinischen 
Landessynode, wird ab 
September die Abteilung 
Theologie und Ökumene im 
Landeskirchenamt in Düs
seldorf leiten. Die 56Jährige 
folgt Oberkirchenrätin Barba
ra Rudolph (64) nach, die in 
den Ruhestand tritt. Janssen 
studierte Theologie in Bonn 
und in Straßburg im Elsass. 
Nach ihrem Vikariat arbeitete 
sie unter anderem als Kran
kenhauspfarrerin und als wis
senschaftliche Mitarbeiterin 
und Lehrstuhlvertreterin  
im Fach Kirchengeschichte.

Doppelspitze bei  
Euro-Allianz

Connie Main Duarte (51), 
Pastorin einer Freikirchen
gemeinde in Estoril bei 
Lissabon, und Jan Wessels 
(61), altreformierter Pfarrer 
in Veenendaal bei Arnheim, 
werden neue General
sekretäre der Europäischen 
Evangelischen Allianz (EEA). 
Sie folgen gemeinsam dem 
reformierten Schweizer 
Laien Thomas Bucher (65) 
nach, der im Oktober in den 
Ruhestand tritt. Die EEA ver
tritt nach eigenen Angaben 
23 Millionen Evangelikale  
aus Landes und Freikirchen 
in 36 Ländern. In Brüssel 
unterhält sie ein Büro, um 
Anliegen bei den EU 
Institutionen vorzubringen.

Beauftragter für 
Terroropfer

Der Reutlinger Bundestags
abgeordnete Pascal Kober 
(FDP), der (beurlaubter) 
Pfarrer der württember
gischen Landeskirche ist, ist 
neuer Opferbeauftragter 
der Bundesregierung. Der 
50Jährige folgt Edgar Franke 
(SPD) nach, der als Parla
mentarischer Staatssekretär 
ins Gesundheitsministerium 
gewechselt ist. Der Opfer
beauftragte kümmert sich 
um die Anliegen derer, die 
von terroristischen und ex

angezeigt

Nahostkonflikt

Die an den Rhein 
angrenzenden Landes
kirchen Baden, Hessen
Nassau, Pfalz, Rhein
land und Westfalen 
haben zu „IsraelPaläs
tina“ fünf „Leitsätze 
und erläuternde  
Thesen“ veröffentlicht.  
Anlass ist die Vollver
sammlung des Welt
kirchenrates, die vom 
31. August bis zum 
8. September in Karls
ruhe stattfindet. Die 
Kirchen betonen das 
„Existenzrecht Israels 
… wie das Recht des 
palästinensischen Volks 
auf einen eigenen 
Staat“.
Zum Runterladen: 
www.ekiba.de/ 
interreligioeserdialog/
christlichjuedischer
dialog/aktuelles
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Unikum im römischkatholischen Allgäu: evangelischreformierte Kirche von Bad Grönenbach.

EKD: Staat könnte 
Missbrauch aufarbeiten

An einer staatlichen Kom
mission zur Aufarbeitung 
sexualisierter Gewalt würde 
sich die EKD „selbstverständ
lich beteiligen“, sagte Braun
schweigs Landesbischof 
Christoph Meyns, der Spre
cher des Beauftragtenrates 
der EKD zum Schutz vor 
sexualisierter Gewalt, dem 
Evangelischen Pressedienst 
(epd). Dies sei eine große 
Chance, sexualisierte Gewalt 
als gesamtgesellschaftliches 
Problem anzugehen und auf
zuarbeiten. Es sei aber frag
lich, ob der Staat eine solche 
Rolle übernehmen wolle und 
wie die dafür notwendigen 
rechtlichen Grundlagen  
zu schaffen seien, sagte der 
Bischof. Der Forschungs
verbund „ForuM“, der auf  
Initiative der EKD sexuali
sierte Gewalt in der evange
lischen Kirche und Diakonie 
wissenschaftlich auf arbeitet, 
wird nach Meyns Erkennt
nisse über problematische 
Strukturen vorlegen. 

Bischof: Keine  
Waffen für Ukraine

Der Friedensbeauftragte der 
EKD und Bischof der mit
teldeutschen Landeskirche 
Friedrich Kramer unterstützt 
die Position der Bundes
regierung, keine Waffen an 
die Ukraine zu liefern und 
im Streit mit Russland nach 
diplomatischen Lösungen  
zu suchen. „Waffen können 
kein Teil der Lösung sein, sie 
würden eher zu einer Eskala
tion des Konfliktes führen“, 
sagte der 57Jährige der  
in Weimar erscheinenden 
Kirchenzeitung Glaube und 
Heimat. Kramer hatte in der 
DDR den bewaffneten Dienst 
in der Armee verweigert  
und war Bausoldat geworden.

Bayern: Übertritte zwischen Kirchen erleichtert

In Bayern sind Übertritte zwischen der lutherischen Landeskirche, der reformierten Kirche, 
die ebenfalls zur EKD gehört, und der methodistischen Kirche erleichtert worden. Die drei 
evangelischen Kirchen haben eine entsprechende Vereinbarung mit dem Land geschlossen. 
Bisher mussten Übertrittswillige auf dem Standesamt zunächst ihren Austritt aus der bishe
rigen Kirche und dann den Beitritt zur neuen erklären. Nun genügt eine schriftliche Erklärung 
beim zuständigen Pfarramt der neuen Kirche. In Bayern hat die lutherische Kirche 2,3 Mil
lionen Mitglieder, die reformierte 8 500 und die methodistische 2 700. Ein Unikum ist die 
evangelischreformierte Kirchengemeinde von Bad Grönenbach (siehe Foto). Der Ort liegt 
im römischkatholisch geprägten Allgäu. 1559 führte dort Graf Philipp von Pappenheim  
die Reformation nach dem Vorbild der Zwinglistadt Zürich ein. Bis heute benutzt die Grö
nenbacher Gemeinde das Gesangbuch der reformierten Landeskirchen der Deutschschweiz. 

EKD schließt Kirchbauinstitut

20 bis 30 Prozent der mehr als 20 000 evangelischen Kirchen und Kapellen in Deutschland 
sind „nicht zu halten“. Das hat der Direktor des Kirchbauinstituts der EKD an der Universität 
Marburg Thomas Erne dem Evangelischen Pressedienst (epd) gesagt. Anlass des Interviews 
war der Eintritt des 66jährigen Theologieprofessors in den Ruhestand. Die damit ver
bundene Schließung des Instituts würde dazu führen, dass eine „konzeptionelle Arbeit an 
der Zukunft des Kirchenbaus“ fehle, sagte Erne. Er erinnerte daran, dass ein Kirchengebäude 
nicht nur eine „wesentliche Funktion“ als spiritueller Ort hätte, sondern „auch für die  
säkulare Öffentlichkeit ein wichtiger Anknüpfungspunkt“ sei. Die vom Kirchbauinstitut  
organisierten Kirchbautage sollen laut Erne erhalten bleiben.

Rheinischer Präses fordert Systemwechsel

Einen „wirklichen Systemwechsel“ in der Kirche statt bestehende Strukturen immer weiter 
zu verkleinern, hat der leitende Geistliche der Rheinischen Kirche, Präses Thorsten Latzel,  
gefordert. Der 51Jährige sagte vor der Landessynode, die Zukunft der Kirche liege in Netz
werkModellen mit vielfältigen, regional unterschiedlichen Lösungen. 
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kulturtour

Im ersten Obergeschoss der Ausstellung 
„Jüdisch? Preußisch? Oder was?“ leuch-

ten digitale Spruchbänder an der Wand, 
ein Sammelsurium weißer Sitzgelegenhei-
ten lädt im Preußen-Museum Minden ein: 
„Nehmen Sie sich einen Stuhl, er wird Sie 
durch die Ausstellung begleiten.“ Vielleicht 
kann man ihn brauchen? Auf der weiten, 650 
Quadratmeter großen Ausstellungsfläche, 
die über einen langen Flur in zehn Statio-
nen führt, sind ebenso viele Themenberei-
chen untergebracht, gekennzeichnet durch 
unterschiedliche Farben und Lichteffekte. 
Auf geht’s.

Ankommen – der Blick wandert in ei-
ne Szene aus dem Jahr 1771, in der Moses 
Mendelssohn, der Wegbereiter jüdischer 
Aufklärung, an einem preußischen Stadt-
tor kontrolliert wird. Mit gezogenem Hut 
erweist ihm ein Offizier Respekt, es gilt das 
Toleranzprinzip. Wie weit das reicht? Bet-
telnde Juden, so erfährt man, dürfen nicht 
passieren. Geld muss im Säckel sein.

Neben orthodoxen etablieren sich immer 
mehr reformierte jüdische Gemeinden in 
Preußen. Unter dem Stichwort Beten begeg-
nen uns Reformer wie Louis Lewandowski, 

der Chorleiter der neuen Berliner Synagoge, 
denn Orgel und Musik halten hier Einzug. 
Interessant eine alte Bildertafel, die jüdische 
Zeremonien vom Laubhüttenfest bis zur Be-
schneidung abbildet, aber auch antijüdische 
Vorurteile über „Wexel-Juden“ und Händ-
ler. Verspotten ist ein Thema, das man nicht 
ausblenden kann. Und nun, in einer Kaserne, 
der blaue Uniformrock des Mindener Juden 
Sally Strauss, Zeugnis dafür, dass Juden im 
19. Jahrhundert der Armee beitreten können. 
Doch ist zu erfahren, dass nur wenigen der 

erhoffte Aufstieg in einen Offiziersrang 
oder den Beamtenstatus gelingt, obwohl 
nun nicht mehr Herkunft entscheiden soll, 
sondern Bildung. Von hohem Niveau sind 
die meisten Schulen der jüdischen Gemein-
den, erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts dür-
fen jüdische Kinder auch staatliche Schulen 
besuchen und haben damit deutlich bessere 

Aufstiegschancen. Im preußischen Minden 
werden Juden schließlich Mitglieder im 
Stadtrat und erfolgreiche Kaufleute. 

Das neue Selbstbewusstsein fördert 
die Salonkultur; berühmte Salonièren im 
großen Berlin, wie Rahel Varnhagen oder 
Amalie Beer, kämpfen für die Freiheit der 
Worte. In den Salons gibt es zum ersten Mal 
den Austausch zwischen den Geschlechtern 
und Konfessionen, zwischen Adel, Bürger-
tum und Künstlern. Ein runder Tisch lädt 
den Besucher im Museum ein: „Nehmen Sie 
Platz, diskutieren Sie mit! Ideen und Fragen 
sind willkommen.“ Derweil ist nebenan ei-
ne Frauenstimme zu hören. Fanny Hensel, 
Komponistin und Schwester von Felix Men-
delssohn-Bartholdy, erhält in einem Raum 
Stimme und Gesicht mit Projektionen, die 
über die Wände laufen und ihr kurzes Leben 
erzählen. Ihre Geschichte ist wie die vieler 
preußischer Juden auch eine Geschichte 
von dem Wunsch nach Anerkennung und 
sozialem Aufstieg. Um das zu fördern, steht 
für einige die Konversion zur Debatte, was 
oft zu heftigen Kontroversen innerhalb der 
Familien führt, wie Schriftstücke beweisen.

Schriftstücke. Verwaltung. Ein großes 
Thema in Preußen, das bald erstickt in Ge-
setzen, Verordnungen und speziellen Ju-
denedikten. Aktenregale und Tische, zum 
Glück hat man noch den weißen Stuhl dabei, 
laden zum Stöbern ein.

Es gibt Einblicke in Positionen und De-
batten preußischer Administration und jü-
discher Philosophen, Aufklärer und Gelehr-
ter, Debatten, die sich bis in die heutige 
Gesellschaft ziehen. Was nimmt der Besu-
cher mit? Ein Basiswissen zum Judentum, 
Namen, die man nun zuordnen kann. Den 
Stuhl jedoch nicht, der landet, preußisch 
korrekt, wieder am Ausgangspunkt. 

Die Ausstellung ist ein Projekt zum 
Themenjahr 2021 – Jüdisches Leben in 
Deutschland und noch bis September 
2022 am Simeonsplatz 12, 32427  
Minden, zu sehen. Dienstag bis Sonntag 
10 bis 18 Uhr, www.jppmm.lwl.org/ 
de/category/ausstellung

„Jüdisch? Preußisch? Oder was?“ 
Das westfälische Minden zeigt eine Ausstellung über Juden in der preußischen Geschichte

angelika hornig
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Bereit zur Stuhlmitnahme? Ein Blick in die Ausstellung in Minden.

„Nehmen Sie Platz,  
diskutieren Sie mit!  
Ideen und Fragen sind 
willkommen.“
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Tanz den  
Inzi-Dance

stephan kosch

Wer gegen die Regeln verstößt, muss 
nicht unbedingt einen Fehler machen. 
Das gilt für den zivilen Ungehorsam 
ebenso wie für Kinder, die mit den  
Ungereimtheiten des deutschen Wort-
schatzes kämpfen und dabei manchmal 
auf viel überzeugendere Lösungen 
kommen.
Dass in meiner Vorschulzeit die Filzstifte 
zurück in die Höhle mussten, weil  
sie dort vor dem Austrocknen geschützt 
sind, fand ich total einleuchtend. Der 
Teufel steckte hingegen nicht im Detail 
und schon gar nicht der Hölle, sondern in 
der Hülle, mit der er sein wahres Gesicht  
verbarg. Und dass nach einem Umfall 
Fahrräder, Autos und leider auch manch-
mal Menschen auf dem Boden liegen, 
war für mich der traurige Lauf der Dinge. 
Meine Liebste biss auf Drähte, wenn es 
Fisch gab, ihre Tochter streichelte  
hingegen zärtlich die Butter aufs Brot 
und musste als Schnellvertreterin  
im Falle eines Falles hurtig das Amt der 
Klassensprecherin übernehmen. Im Kino 
genoss die kleine Nichte Kopp-Porn,  
was bestimmt spannender ist als der 
ewige Food-Porn in der Insta-Suppe und 
im Fratze-Book. Und was auf dem Boden 
landete, beste (mit langem e) meine  
Tochter mit dem Feger einfach weg.
Warum ich das erzähle? Diese Form 
von Sprachwitz und Kreativität könnte 
vielleicht auch den Erwachsenen helfen, 
mit den vielen Herausforderungen der 
Gegenwart umzugehen. In der austritts-
geplagten Kirche sollte der Präsens  
die Führung übernehmen, gerne auch 
die, Hauptsache nicht die Vergangenheit. 
Die nächste Pandamie bringt uns keine 
Krankheit, sondern viele süße schwarz-
weiße Bären. Und statt zum Tanz  
auf dem Vulkan laden wir dann zum Inzi-
Dance. Dann stärkt der Wirus vielleicht 
tatsächlich das Gemeinschaftsgefühl.
Nicht so überzeugend? Stimmt, wenn  
Erfaxene Kinder imitieren, droht  
Peinliches. Deshalb lassen wir das mit  
der Klolumne und stimmen ein in  
Gröhlemeiers Marshmelowdie: Kinder  
an die Macht! 

Katholisch, alt und aufgeschlossen

In Deutschland wird „katholisch“  
oft mit „römischkatholisch“  
gleichgesetzt. Dabei entstand in den 
Niederlanden schon 1723 eine  
„altkatholische“ Kirche. Denn das 
Domkapitel von Utrecht hatte sein 
Recht, den Erzbischof zu wählen, 
gegen den Machtanspruch des 
Papstes verteidigt. Und nach 1870  
wurden deutsche, Schweizer und  
österreichische Katholiken, die das 
Unfehlbarkeitsdogma und die  
Jurisdiktionsgewalt des Papstes  
ablehnten, aus ihrer Kirche gedrängt. 
Mit Hilfe der Kirche von Utrecht  
und von Bundesstaaten des  
Deutschen Reiches und Schweizer 
Kantonen bildeten sie altkatholische 
Kirchen. Denn diese liberalen  
Katholikinnen und Katholiken beriefen 
sich gegen Rom auf die Alte Kirche 
(des ersten Jahrtausends), in der  
der Bischof von Rom nur erster unter 
gleichberechtigten Bischöfen war. 
Die theologische Sommerschule, die 
in Utrecht stattfindet, bietet vom  
3. bis zum 8. Juli einen Überblick über 
die altkatholische Kirche, Spiritualität 
und Theologie. Dazu gehören nicht 
nur Vorträge und Diskussionen,  
sondern auch der Besuch einer Messe 

in der altkatholischen Bischofskirche 
in Utrecht und eine Spurensuche  
im nahegelegenen Amsterdam.
Vom 10. bis zum 17. Juli geht es um  
die Frage, inwiefern die Orientierung  
an der Alten Kirche angesichts der  
Säkularisierung eine Hilfe und  
ein Hindernis darstellt.  
Zu den Referierenden gehört Profes
sor Andreas Krebs, der das Alt 
Katholische Seminar an der Universität  
Bonn leitet und auch schon in  
zeitzeichen publiziert hat. 
Die Veranstaltung, die auf Englisch  
gehalten wird, ist für ökumenisch  
interessierte Studierende der  
Theologie, Geistliche und Laien  
gedacht. Sie können an beiden  
Seminarhälften teilnehmen oder nur 
an einer.  
Anmeldeschluss: 1. Mai. 
Old Catholic Theology:  
The early church as charism  
and challenge
2. bis 15. Juli, AltKatholisches Seminar  
an der Universität Utrecht,  
EMail: rienecke.brand@okkn.nl,  
www.utrechtsummerschool.nl/courses/
humanities/oldcatholictheology 
theearlychurchascharismand 
challenge

aktuelle veranstaltung

• Der Journalist Arno Frank machte 
sich jüngst im Deutschlandfunk  
Kultur Gedanken über die Solidarität  
in unserer Zeit: „Solidarität mit 
alleinerziehenden Müttern, Trans
personen oder der Bürgerrechts
bewegung in Myanmar ist schnell 
gefordert, weil sie den Fordernden 
rein gar nichts kostet. (…) Um
gekehrt war es nie leichter, nieder
schwelliger und barrierefreier, die 
geforderte ‚Solidarität‘ auch  
zu leisten – weil die vermeintliche 
Leistung im Grunde nur darin  
besteht, eine Petition zu unter
schreiben oder ein Häkchen  
zu setzen. Daumen hoch! Like! Und 
schon ist das moralische Wohl
befinden wiederhergestellt. (…) 

Eine Karikatur dessen, was Solidari
tät eigentlich bedeutet.“

• Auch der Philosoph Julian Nida
Rümelin schrieb im Wiener Standard  
zur Solidarität in Zeiten von  
Corona: „Ich möchte (…) nicht in 
einem Staat leben, der Rauchern 
den Zugang zu Intensivstationen 
untersagt, Übergewichtigen zusätz
liche Steuerbelastungen auferlegt 
und Alkoholkranken medizinische 
Leistungen vorenthält. Die Soli
darität ist inklusiv, oder sie ist keine. 
Die Einschränkung der Freiheit im 
Namen der Solidarität war ein  
Notnagel in dieser Pandemie, auf 
den wir aber so rasch als möglich 
wieder verzichten sollten.“

notabene
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In der nächsten Ausgabe

Foto: akg 

Frankreich

Im April wird in Frankreich ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin 
gewählt. Das ist ein Grund, wenn auch nicht der einzige, weshalb wir 
uns in einem Schwerpunkt unserem großen Nachbarn (und Freund, wie es 
in der Politik gerne heißt) widmen wollen. Die politische Lage sowie Frank
reichs gegenwärtiges Verhältnis zur EU und zu Deutschland wird Martina 
Zimmermann beleuchten. Über die traditionsreiche und leidgeprüfte 
evangelische Kirche in Frankreich berichtet Holger Wetjen. Die im Nach
barland immer noch dominante römischkatholische Kirche und ihre Miss
brauchskrise schildert Alexander Brüggemann. Andreas Meier beschreibt 
das besondere französische Staatsprinzip der Laizität, das auch für die 
Fünfte Republik noch so bestimmend ist. Schließlich diskutieren wir 
mit der Korrespondentin und Autorin Pascale Hugues die gesellschaftliche 
Lage in Frankreich – und nicht zuletzt die Situation der französischen 
Frauen, über die sie ein Buch geschrieben hat.

Reise nach Westen

Im Sommer 1945 muss sich Emmi 
Bonhoeffer, die Ehefrau von Klaus, 
dem Bruder Dietrich Bonhoeffers, aus 
dem zerstörten Berlin nach Westen 
zu ihren Kindern durchschlagen. Die 
Theologin und BonhoefferExpertin 
Jutta Koslowski präsentiert den Bericht 
von Emmi über die Ereignisse mit einer 
Einführung und Auszügen im April
zeitzeichen und parallel dazu in Gänze 
auf www.zeitzeichen.net erstmals der 
Öffentlichkeit. 

Kirchliches Nahost-Papier

Fünf Landeskirchen der EKD haben 
zum Thema „IsraelPalästina“ fünf 
„Leitsätze und erläuternde Thesen“ 
veröffentlicht. Anlass ist die Vollver
sammlung des Weltkirchenrates, die 
in diesem Jahr in Karlsruhe stattfindet. 
Der Theologe Peter Noss stellt diese 
in zeitzeichen vor (siehe auch Seite 70).

Neues Familienbild 

Im Koalitionsvertrag „Mehr Fortschritt 
wagen“ ist festgelegt, das Familien
recht zu modernisieren. So soll zum 
Beispiel ein „kleines Sorgerecht“ 
eingeführt werden. Und auch das 
sogenannte Institut der Verantwor
tungsgemeinschaft, „damit jenseits 
von Liebesbeziehungen oder der Ehe 
zwei oder mehr volljährigen Personen 
ermöglicht werden kann, rechtlich 
füreinander Verantwortung zu über
nehmen“. Das gesellschaftliche 
Familienbild wird sich damit verändern. 
Was bedeutet das aus kirchlicher 
Perspektive? Cornelia CoenenMarx, 
die die EKDDenkschrift „Zwischen 
Autonomie und Angewiesenheit: 
Familie als verlässliche Gemeinschaft 
stärken“ 2013 mit verfasst hat, gibt 
darauf eine Antwort. 
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