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mit 20 Quartetten zum Erkennen 
und Benennen von Architektur 
und Ikonografie im Kirchenraum 
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Die Broschüre ist eine Basisfibel in 
Sachen Sakralarchitektur, leicht ver-
ständlich und schafft anhand wesent-
licher Merkmale die Möglichkeit erster 
und vergleichender Orientierung. 
In alle Epochen des Kirchenbaus – 
Romanik, Gotik, Renaissance, Barock, 
Rokoko, Klassizismus, Historismus, 
Jugendstil, Moderne und  Gegenwart – 
wird mit einem ganz seitigen Beispiel- 
Foto eingeführt. Illustrierte Definitio-
nen, ein musikalischer Abriss und 
kurze historische und kulturelle 
 Einführungen vervoll ständigen das 
Bild der Zeit.

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

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

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

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

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

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

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

das Wort „Zeitenwende“ steht im Raum. Was alles in den nächsten Wochen und  
Monaten anders wird, weil der Krieg mit brutaler Wucht und Atommacht
beteiligung nach Europa zurückgekehrt ist, können wir jetzt, Mitte März, unmittel
bar vor Redaktionsschluss unseres Heftes, nicht absehen. Auf jeden Fall steht mit 
dem russischen Überfall auf die Ukraine die friedensethische Haltung der  
evangelischen Kirche auf dem Prüfstand. Einen ersten Aufschlag macht in diesem 
Heft der Vorsitzende der Kammer für Öffentliche Verantwortung der EKD,  
Professor Reiner Anselm, im Verbund mit zwei Militärseelsorgern (Seite 8). 

Was bedeutet der Krieg für die Ökumene? Die OsteuropaExpertin Regina Elsner 
beschreibt vor dem aktuellen Hintergrund die komplizierte Lage der orthodoxen 
Kirchen in Russland und der Ukraine (Seite 15). In diesem Zusammenhang verweise 
ich gerne auf unser Onlineportal, auf dem es in der Rubrik „Aktuelles“ weitere  
Texte zum neuen Megathema gibt (www.zeitzeichen.net).

Auch unser Schwerpunktthema Frankreich steht aufgrund des Krieges unter neuen  
Vorzeichen. Hilft der Krieg dem amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron  
vielleicht sogar bei der Wiederwahl? Außerdem betrachten wir ausführlich die  
evangelische und die katholische Kirche in Frankreich sowie das Prinzip der Laizität 
(Seite 22).

Und dann noch dies: Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die Nachricht, dass 
die traditionsreiche Evangelische Journalistenschule (EJS) nicht mehr weitergeführt 
wird. Als direkte Nachbarn dieser Institution in der Berliner Jebensstraße bedauern 
wir die Schließung besonders – obwohl das Ganze schon prinzipiell bedauerlich 
genug ist (Seite 21 und 71).

Es sind schwere Zeiten. Möge es trotzdem Frühling werden – meteorologisch wie 
mental und frohe Ostern geben. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre,
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500 Jahre Lutherbibel

Im Jahre 1522, vor genau 500 Jahren, veröffentlichte der 
Reformator Martin Luther das Neue Testament auf Deutsch, 
dem dann bis 1534 die Bücher des Alten Testaments  
folgten. Der Historiker Jochen Birkenmeier, Kurator der 
Luther stiftung Eisenach, beschreibt das Procedere dieser 
Über setzung und skizziert die reiche Wirkungsgeschichte.
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Neue Friedensethik

Der Überfall Russlands auf die Ukraine  
erschüttert die bisherige Friedensethik der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). 
Der Münchner Systematische Theologe und 
Ethiker Reiner Anselm skizziert in einem 
gemeinsamen Artikel mit den Militärseel-
sorgern Katja Bruns und Roger Mielke in Aus-
einandersetzung mit der Friedensdenkschrift 
der EKD von 2007 einen neuen Ansatz.
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Frankreich

Nach fünf Jahren ist es in diesem Monat wieder 
so weit, Emmanuel Macron bewirbt sich um die  
Wiederwahl als französischer Präsident.  
Ein Grund, genauer auf Frankreichs Politik und  
Gesellschaft zu schauen, die nicht zuletzt von 
zwei besonderen Eigenschaften geprägt sind: 
Liberté et Laïcité – Freiheit und Laizität.

22

Nahost

Im September kommt die Vollversammlung des  
Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Karlsruhe zu-
sammen. Im Vorfeld haben fünf evangelische deutsche 
Landeskirchen ein Papier zum Frieden im Nahen Osten ver-
öffentlicht, das einen Teilboykott Israels nicht ausschließt. 
Diese Erklärung analysiert der Theologe Peter Noss.
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Fünfter „Kirchentag Mensch-Tier-Schöpfung“

Die Rechte von Tieren und die Zukunft der Landwirtschaft 
stehen im Zentrum des fünften „Kirchentag Mensch-Tier-
Schöpfung“ Anfang dieses Monats in Dortmund. In rund 
zwanzig Vorträgen, Workshops, Diskussionen, Ausstellungen 
und Konzerten gehe es vom 1. bis 3. April um die Frage, wie 
eine global nachhaltige Landwirtschaft möglich sei, kündig-
te die evangelische Lydia-Kirchen gemeinde in Dortmund 
an. Sie organisiert den „kleinen Kirchentag“ alle zwei Jahre 
gemeinsam mit dem bundesweiten Verein „Aktion Kirche 
und Tiere“. 2020 fiel die Veranstaltung allerdings wegen 
der Corona-Pandemie aus. „Ohne eine Wende in der Land-
wirtschaft und unserer Ernährung wird es nicht möglich 
sein, die großen Krisen der Erde zu beenden“, erklärten die 
Veranstalter.
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Irmgard Schwaetzer – neue Stiftsfrau  
in Heiligengrabe

Die frühere Bundesministerin und ehemalige Präses der 
Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), 
Irmgard Schwaetzer, ist seit Anfang März Stiftsfrau des 
Klosters Heiligengrabe im nördlichen Brandenburg.  
In einem Gottesdienst wurde die 79-Jährige eingeführt. 
Schwaetzer war von 1991 bis 1994 Bauministerin im  
Kabinett von Kanzler Helmut Kohl (CDU). Das frühere  
Zisterzienserinnenkloster Heiligengrabe bei Wittstock 
(Landkreis Ostprignitz-Ruppin) wurde 1287 gegründet und 
gilt als eines der besterhaltenen Klöster in Brandenburg. 
Heute gibt es im Kloster wieder ein Frauenkonvent, zu  
dem nun auch Irmgard Schwaetzer gehört. Die Frauen 
leben und arbeiten zusammen. Das gemeinsame Leben  
des Glaubens nimmt dabei eine zentrale Rolle ein.

Hannah Höch – Abermillionen Anschauungen

Mit der Ausstellung „Hannah Höch – Abermillionen  
Anschauungen“ widmet sich das Bröhan-Museum in Berlin 
der Dada-Ikone. Bis Ende Mai beleuchtet die Schau  
im Berliner Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und 
Funktionalismus mit 120 Arbeiten aus allen Schaffens- 
bereichen und -perioden die gesamte Bandbreite des viel-
fältigen und auch widersprüchlichen Œuvres Hannah  
Höchs (1889 – 1978). Höch schuf ihre erste abstrakte Collage 
sowie mehrere Gemälde im Jahr 1916, als sie in Berlin  
studierte. In den 1920er- und 1930er-Jahren reiste  
und arbeitete sie international. In der Zeit des National-
sozialismus galten ihre Werke als „entartet“. Nach dem 
Krieg wuchs ihre künstlerische Anerkennung, so dass 1961 
die erste Höch-Retrospektive folgte. In der Ausstellung  
im Bröhan-Museum treten alle Werke gleichberechtigt  
nebeneinander auf, was der Intention ihrer Urheberin ent-
spricht. „Abermillionen Anschauungen“ zu ermöglichen – 
so Höch in einem Gedicht –, sei das Ziel ihrer Kunst.  
www.broehan-museum.de

Kardinal Marx entschuldigt sich

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat sich für die  
Diskriminierung Homosexueller durch die katholische 
Kirche entschuldigt. Er sei erschüttert, dass die  
Diskriminierung immer noch andauere, sagte Marx Anfang 
März bei einer Festmesse zum 20-jährigen Bestehen  
von Queer-Gottesdiensten in München. Als Bischof wolle 
er dafür einstehen, „dass wir Schritt für Schritt zu einer 
inklusiven Kirche werden“, fügte Marx hinzu. Dabei gelte  
es, auch diejenigen mitzunehmen, denen das schwerfalle.  
Der Kardinal sagte, ihn hätten die Lebensgeschichten  
queerer Menschen tief berührt. „Wir müssen sehen, wie 
viele Verletzungen angerichtet wurden.“ Er selbst hätte  
sich noch vor 15 Jahren nicht vorstellen können, „mit Ihnen 
hier zu sein“. Er habe es nicht besser gewusst.

magazin
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Museumsquartier Osnabrück zeigt neu konzipierte Dürer-Ausstellung

Das Museumsquartier Osnabrück zeigt seit einem Monat seine neu konzipierte Dürer-
Ausstellung im Kulturgeschichtlichen Museum. In der Schau werden erstmals die kreativen 
Stilmittel und das wissenschaftliche Vorgehen Albrecht Dürers (1471 – 1528) in den Fokus 
gerückt, wie das Museumsquartier mitteilte. Damit sei es Dürer gelungen, sich von seinen 
Zeitgenossen abzuheben und ein innovatives, zeitloses Werk zu schaffen. Seine Werke 
werden auf eigens entworfenen Möbeln präsentiert, die der geometrischen Form des 
„Rhomboederstumpfs“ aus seinem berühmten Kupferstich „Melancholia“ nachempfunden 
sind. Die Osnabrücker Sammlung von rund 180 Werken Dürers ist dem 2019 gestorbenen 
Osnabrücker Antiquar Konrad Liebmann zu verdanken. Er übergab sie bereits 1996 an eine 
Stiftung, die sie später dem Kulturgeschichtlichen Museum als Dauerleihgabe überließ. 
Darin finden sich Dürers Kupferstich-Hauptwerke, die Folgen „Apokalypse“, „Große  
Passion“, „Marienleben“, „Kleine Holzschnitt-Passion“ und die „Kupferstich-Passion“ sowie 
gedruckte Bücher und einige Holzschnitte.
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Flüchtlinge im  
Gedenkort Auschwitz

Flüchtlinge aus der Ukraine 
werden auch in der Jugend-
begegnungsstätte auf dem 
Gelände des ehemaligen 
Konzentrationslagers Ausch-
witz in Polen aufgenommen. 
Unter den bis zu einhundert 
Geflüchteten seien auch 
Überlebende des Holo-
causts, sagte der Geschäfts-
führende Vizepräsident des 
Internationalen Auschwitz 
Komitees, Christoph  
Heubner, dem Evangelischen 
Pressedienst (epd). Jugendli-
che der Fan-Organisationen 
des Fußballvereins Borussia 
Dortmund unterstützten 
das Gedenkstätten-Team bei 
der Aufnahme der Flücht-
linge. „Hier begegnen sich 
Geschichte und Gegenwart“, 
sagte Heubner. Die Gewiss-
heit der Nachkriegsordnung, 
dass Krieg in Mitteleuropa 
der Vergangenheit angehört, 
sei dahin. „Das Entsetzen 
darüber ist so elementar, 
daher ist die Hilfsbereitschaft 
so groß“, sagte Heubner.

Pax Christi:  
„Wir haben uns geirrt“

Die katholische Friedens-
bewegung Pax Christi hat 
mit Blick auf den russischen 
Angriffskrieg gegen die 
Ukraine langjährige Fehler 
bei der Einschätzung der 
Putin-Regierung eingeräumt. 
„Wir haben uns geirrt“, 
erklärte der Bundesvorstand 
in einem Offenen Brief an 
die Pax-Christi-Mitglieder: 
„Wir konnten uns nicht 
vorstellen, dass es zu diesem 
Krieg kommt.“ Man habe 
seit Jahren aus Osteuropa 
die Warnungen vor Übergrif-
fen der Putin-Regierung auf 
frühere Gebiete der Sowjet-
union gehört. „Wir haben es 
gehört und nicht geglaubt.“
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gesellschaft Neue Friedensethik

Was sehen wir? Läuft der Film nicht 
viel zu schnell? Wir versuchen 

noch, das Drehbuch zu verstehen. „Es ist 
wie Herr der Ringe, nur in echt“ wird ein 
ukrainischer Journalist zitiert. Am 24. Fe
bruar haben die russischen Streitkräfte in 

einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg 
die Ukraine überfallen. 

Die Dynamik seitdem ist atemberau
bend. Unter dem Eindruck der Echtzeit
bilder von den Kriegsschauplätzen ist auch 
die öffentliche Meinung umgeschwenkt. 
Plötzlich ist die Zustimmung für Waffen
lieferungen an die Ukraine überwältigend. 
Wir sind zutiefst irritiert und versuchen 
mühsam, uns zu orientieren angesichts der 
Flüchtlingsströme und des unabsehbaren 
Leids. Vor uns liegen die Trümmer der eu
ropäischen Sicherheitsordnung. 

Für uns in Deutschland ist das un
bequem, weil Gewissheiten ins Wanken 
kommen. Zudem hatten wir uns über Jahr
zehnte daran gewöhnt, die Verantwortung 
für unsere Sicherheit weitgehend an andere 
zu delegieren. Dazu kommt: Nun spätestens 

Starke Zeichen
Überlegungen zu einer neuen evangelischen Friedensethik

reiner anselm, katja bruns und roger mielke

Macht der Überfall auf die Ukraine eine 
Neupositionierung der evangelischen 

Kirche in der Friedensethik nötig?  
Der Münchner Theologieprofessor Reiner 

Anselm, Vorsitzender der Kammer für 
Öffentliche Verantwortung der EKD,  

die Wilhelmshavener Militärpfarrerin Katja 
Bruns und der Koblenzer Militärdekan 

Roger Mielke entwickeln in einem 
gemeinsamen Text erste Perspektiven.
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ist uns klar geworden, dass die globale Frie
densordnung insgesamt in die Krise geraten 
ist. Solange Konflikte weit genug weg wa
ren, konnten wir das noch ignorieren. 

Nun aber zeigt sich: Kiew und Kabul 
gehören zusammen. Der Krieg in der Uk
raine und der Rückzug des Westens aus 
Afghanistan stehen für die Krise des west
lichen Ordnungsmodells. So haben sich die 
USA schon während der zweiten Amtszeit 
Obamas aus der Rolle des Garanten der 
rechtsbasierten internationalen Ordnung 
zurückgezogen. Ihr Agieren ließ zudem 
einen klaren moralischen Kompass oft ver
missen. Mit einem gewissen Recht wurde 
darauf hingewiesen, dass die internationale 
Rechtsordnung faktisch die Signatur west
licher Vorstellungen trägt und die globale 
Hegemonie der USA verkörpert. Gerade 
an vielen Orten im globalen Süden ist diese 
Sicht mittlerweile verbreitet. 

Dies bedeutet aber nicht, dass die Idee 
einer globalen Ordnung insgesamt obsolet 
wäre. Sie sollte nur vorrangig als moralische, 
nicht als rechtliche konzipiert werden: Denn 
so wenig wirksam sich das Völkerrecht in 
seiner Fähigkeit zur Konfliktbewältigung 

erweist, so sehr zeigt sich, dass der Maßstab 
der Gerechtigkeit nicht beliebig ist. In der 
UNVollversammlung haben 141 Staaten 
die Aggression der russischen Streitkräfte 
verurteilt. 

Baustelle Friedensethik

Aufgabe evangelischer Friedensethik ist 
es, gesellschaftliche Prozesse und politische 
Entscheidungen kritisch und konstruktiv zu 
begleiten, die Gewissen zu schärfen und zu 
beraten. Das ist mehr als kirchliche Identi
tätspolitik. Denn das Leitbild des „gerech
ten Friedens“ (EKDFriedensdenkschrift 
von 2007) beansprucht, eine „Optik“ be
reitzustellen, mit der wir auch Konflikte 
beschreiben und verstehen können. Bewährt 
sich dieses Leitbild gegenwärtig? 

Vergegenwärtigen wir uns kurz seine 
vier Kernsätze: Gerechter Friede geht erstens 
von der vorrangigen Option der Gewaltlo
sigkeit aus, versteht zweitens Frieden als 
einen mehrdimensionalen Prozess, spricht 
drittens von „Frieden durch Recht“ und ak
zeptiert viertens einen begrenzten Einsatz 
rechtserhaltender Gewalt als „ultima ratio“. 

Charakteristisch für diesen Entwurf eines li
beralen, kooperativen Rechtsfriedens ist ein 
erstaunliches Zutrauen in die Funktionsfä
higkeit der internationalen Rechtsordnung. 

Doch was geschieht, wenn sich ein 
Aggressor nicht mehr als Rechtsgenosse 
versteht und damit die grundlegende Be
stimmung des Rechts, wechselseitig zu 
verpflichten, aufgegeben wird? Dann geht 
es nicht mehr nur um eine Frage der Rechts
durchsetzung. Das Rechtsverhältnis selbst 
ist gekündigt. Das macht skeptisch gegen
über einer zu engen Bindung der Friedens

ethik an das Völkerrecht. Damit ist das Leit
konzept der Rechtsförmigkeit des Friedens 
nicht selbst schon obsolet geworden, aber es 
kann nur als kontrafaktisches Prinzip gelten. 
An diesem Punkt muss das Leitbild des ge
rechten Friedens weiterentwickelt und vor 
allem gegen mögliche Einseitigkeiten ge
schützt werden. Was bedeutet das?

Demonstranten gegen den Krieg in der Ukraine auf dem Roncalliplatz in Köln am 13. März 2022. 

Das EKD-Leitbild  
des gerechten Friedens muss 

weiterentwickelt werden.
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In seinem Buch Die Möglichkeit der Nor-
men bezeichnet der Verfassungsrechtler 
Christoph Möllers Normen als „Praktiken 
des Kontrafaktischen“. Normativität zeich
net, so Möllers, positiv bestimmte Mög
lichkeiten aus. Normativität ermög licht 
Distanznahme. In dieser Perspektive, die 
den Gedanken des Völkerrechts als mora
lisches Ideal vom positiven Recht absetzt, 
ist auch die Norm des Friedens gebunden 
an eine Praxis des Kontrafaktischen. Das 
ist höchst bedeutungsvoll, denn so können 
auch die biblischen Bilder und geistlichen 
Praktiken des Friedens gewürdigt werden, 
ohne sich einer illusionslosen Wahrneh
mung des „Faktischen“ zu verschließen. Sie 
halten die Möglichkeiten vor, aus denen der 
Frieden entstehen kann. Diese „Dispositive 
des Friedens“ eröffnen den Raum, sich der 
komplexen Realität nicht zu verschließen. 
Ein solcher Realismus ist für evangelische 
Friedensethik unverzichtbar. 

Konkret: Natürlich wurde das Recht 
der Ukraine auf freie Bündniswahl und po
litische Selbstbestimmung in internationa
len Verträgen auch von Russland anerkannt. 
Gleichwohl: Ein Recht zu haben ist eines, 
das Recht in Anspruch zu nehmen und vor 
allem auch durchsetzen zu können, ist ein 
anderes. Friedensethischer Realismus aber 
lehrt uns, anzuerkennen, dass das Drehbuch 
des jetzigen russischen Eroberungsfeldzugs 
gegen die Ukraine spätestens seit der An
nexion der Krim im Jahr 2014 antizipiert 
werden konnte.

Der liberale, nach dem Modell einer 
internationalisierten nationalen Rechts
ordnung modellierte Friedensbegriff muss, 

das ist eine Schlussfolgerung, deutlicher 
auf seine Kontexte bezogen werden. Die 
ehrwürdigen Leitworte der evangelischen 
Friedensethik waren ihrerseits an sehr 
spezifische Kontexte gebunden. „Frieden 
schaffen ohne Waffen“, “dem Geist und 
der Logik der Abschreckung absagen”, 
„Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht 
hin“ – angesichts der Lage in der Ukraine 
illustrieren diese Sätze eher die Erpressbar
keit der westlichen Staatengemeinschaft als 
die Macht der Gewaltlosigkeit. Die Frage 
etwa, ob und in welchen Grenzen eine Ver
pflichtung besteht, der Ukraine Nothilfe zur 

Selbstverteidigung zu leisten, beantworten 
sie nicht. 

Die notwendige Weiterentwick
lung muss zudem einer Verkürzung des 
Leitbilds vom gerechten Frieden entge
gentreten. So haben sich in einer Reihe 
evangelischer Synoden inzwischen Mei
nungsmehrheiten ausgebildet, die eine 
grundsätzlich pazifis tische Reinterpretati
on der evangelischen Friedensethik auf den 
Weg gebracht haben. Das ist nur möglich, 
wenn man den fragilen und doch von viel 
Realismus getragenen Kompromiss auf
kündigt, der in der Friedensdenkschrift 
2007 zwischen den friedensethischen 
Traditionslinien eines pflichtenethischen 
Rigorismus einerseits und einer güterethi
schen Verantwortungs ethik andererseits 
gefunden war. 

Moralische Problemfelder

Ein kategorischer Pazifismus kann 
wohl nur plausibel erscheinen, wenn in 
einer Synode kaum mehr Menschen sit
zen, die konkrete Verantwortung etwa in 
Politik, Militär und Verwaltung tragen und 
ihre Kompetenzen für die Schärfung und 
Eingrenzung von moralischen Problem
feldern in konkreten Szenarien einbringen 
können. So gibt es keine Rückkopplungen 

zwischen friedensethischer Urteilsbildung 
und praktischen Entscheidungsprozessen 
mehr. Diese Entkopplung kann nur noch 
rückwirkend beklagt werden – sowohl von 
denen, die sich in ihren Entscheidungspro
zessen als Christinnen und Christen allein 
gelassen fühlen, als auch von denen, deren 
Appell zu verhallen scheint. 

Welche Aufgaben stehen also nun für 
die evangelische Friedensethik an? Neben 
die liberale Perspektive der Kooperation 
muss eine realistische Perspektive treten, 
die mit der Wirklichkeit und Wirksam
keit von machtformierten Auseinander
setzungen rechnet und dem Prinzip des 
Gleichgewichts einen angemessenen Raum 
gibt. Das Recht auf Selbstverteidigung 
(Artikel 51 UNCharta), die Verpflichtung 
von Staaten, ihre politische Ordnung und 
ihre Bevölkerung gegen Bedrohungen zu 
schützen, müssen gewürdigt werden. 

Gleichzeitig gilt es aber auch, die Gren
zen und den Preis der Selbstverteidigung 
abzuwägen. Dazu gehört die Reflexion auf 
das Recht und die Verpflichtung zur Not
hilfe – und deren Grenzen. Niemand ist zu 
einer Nothilfe verpflichtet, die ihn selbst 
einer tödlichen Bedrohung aussetzen wür
de. Was als Nothilfe gedacht war, kann zu
dem leicht in eine Unsicherheitsspirale hi
neinführen und damit zur Eskalationsfalle 

Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus spricht auf der Berliner Kundgebung 
gegen den Krieg in der Ukraine am 27. Februar 2022.

Die ehrwürdigen Leitworte der 
bisherigen Friedensethik waren an 
spezifische Kontexte gebunden.

gesellschaft Neue Friedensethik
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werden. Eine wirklichkeitsgesättigte Frie
densethik weiß um derartige Unschärfen. 
Sie respektiert damit zugleich, dass das 
Politische nur in umgrenzten Räumen 
gestaltet wird. Dies ist zu sagen vor allem 
angesichts der Tendenz eines kosmopo
litisch konzipierten Rechtsfriedens, der 
als einheitliche Ordnung zu denken ist, 
im Prinzip als „Weltinnenpolitik“ (Carl 
Friedrich von Weizsäcker). 

Eine Epochenzäsur

Mit John Rawls und Martha Nussbaum 
ist darauf hinzuweisen, dass zum Liberalen 
in erster Linie Individualität gehört, erst in 
zweiter Linie Universalität. Der Gedanke ist 
an evangelische Vorstellungen ohne weiteres 
anschlussfähig: Als Einzelne stehen wir im 
Glauben, und aus diesem gewinnen wir die 
Einsicht, alle gleichermaßen Geschöpfe zu 
sein. Friedensethik konzipiert daher das 
Miteinander der Einzelnen – im Politischen: 
das Miteinander der Nationalstaaten, ohne 
von einer übergeordneten Gemeinschaft 
auszugehen.

Zur gegenwärtigen Epochenzäsur 
gehört auch das Ende des liberalen In
terventionismus. Zwanzig Jahre Krieg in 
Afghanistan haben eine desaströse Spur 
der Gewalt hinterlassen. Die Konsequenz 
muss eine heilsame Selbstbegrenzung auf 
das Mögliche sein. Trotz aller Machtdiffu
sion bleiben die Nationalstaaten und ihre 
regionalen Zusammenschlüsse die entschei
denden Zentren politischer Handlungsfä
higkeit. Sie allein werden demokratisch kon
trolliert. Damit verbindet sich die Einsicht, 
dass die Europäer für ihre eigene Sicherheit 
sorgen müssen, auch wenn eine „strategische 
Autonomie“ außer Reichweite liegt.

Angesichts der nuklearen Drohungen 
gilt es, nüchtern anzuerkennen, dass eine 
Sicherheitsordnung ohne atomare Ab
schreckung gegenwärtig kaum denkbar ist. 
Abschreckung heißt: Ein Aggressor muss 
zu dem Schluss kommen, dass der Preis für 
eine militärische Konfrontation untragbar 
ist. Diese Einsicht bedeutet keineswegs eine 
unkritische Affirmation nuklearer Stra
tegien. Es wird genau zu prüfen sein, wie 
man den Einstieg in eine Eskalationsspira
le vermeiden kann – und dies nicht nur mit 
Blick auf Atomwaffen. Gerade hier muss das 
Konzept „rechtserhaltender Gewalt“ weiter
entwickelt werden. 

Wenn der Gedanke rechtserhaltender 
Gewalt und das Recht auf Selbst verteidi  

gung ernst genommen wird, brauchen die 
Streitkräfte auch mit Blick auf ihre mili
tärische Kernaufgabe mehr Rückhalt in 
der Öffentlichkeit, auch in der kirchlichen 
Öffentlichkeit. Für die Soldatinnen und 
Soldaten ist es wichtig, dass sich die demo
kratische Öffentlichkeit mit ihnen identifi
ziert. Und umgekehrt: Das Gemeinwesen 
braucht Köpfe und Kräfte in der Armee, 
die der hohen Kompetenz und Motivati
on derjenigen, die zivilen Friedensdienst 
leisten, in nichts nachstehen. 

Sodann: Für die Verteidigung wird eine 
solide finanzierte Bundeswehr gebraucht, 
die technologisch fortgeschrittensten Waf
fen sowie eine leistungsfähige Rüstungs
industrie. Eine umstandslose moralische 
Ächtung der Waffenproduktion verbietet 
sich vor diesem Hintergrund von selbst. 
Das heißt nicht, eine restriktive, strikt am 
Ziel der Selbstverteidigung orientierte 
Haltung zu Waffenexporten aufzugeben. 
Nötig ist allerdings eine neue strategische 
Debatte zur Einbettung militärischer Mit
tel in politische Zwecke. 

Das stellt auch die Frage: In welche po
litische Ordnungsvorstellung können wir 
diese Überlegungen bündeln? Der Jour
nalist und Politikwissenschaftler Thomas 
KleineBrockhoff spricht von einem „ro
busten Liberalismus“. Die freiheitlichen 
Demokratien sollen sich ihrer menschen
rechtlichen Bindungen bewusst sein, der 
Freiheit und politischen Selbstbestim
mung verpflichtet, dabei aber die eigenen 
Grenzen ernst nehmen. Ein Verzicht auf 
ein womöglich machtbasiertes weltweites 
Ausgreifen dieser Ideen macht diese nur 
attraktiver.

„moral imaginations“

Wie könnte man sich nun die Konturen 
eines solchen „robusten Liberalismus“ im 
Horizont einer evangelischen Friedens ethik 
vorstellen? In ihrem Zentrum sollte die 
Spannung stehen, einerseits den alle Räume 
und Zeiten übergreifenden Anspruch des 
Evangeliums ernst zu nehmen, andererseits 
aber die kosmopolitischen Entwürfe mit ei
ner deutlichen Reserve zu betrachten.

Quelle des Universalismus evange
lischer Friedensethik sind die großen bib
lischen Erzählungen und Bilder des Frie
dens, wie sie in jahrhundertelanger und bis 
in die Gegenwart währender Aneignung 
und ReInterpretation immer wieder wirk
sam geworden sind. Liturgien und Gottes  

dienste zehren von diesen Bildern, aber sie 
reichen weit über den engeren Kreis der 
kirchlich Engagierten hinaus. Sie sind „mo
ral imaginations“ (Oliver O’Donovan) und 
damit auch wichtige gesellschaftliche Res
sourcen. In die Sprache der Glaubensrefle
xion übersetzt heißt dies: Das eigentliche 
Wort, das opus proprium, des Evangeliums 
ist ein Wort des Friedens – zwischen Gott 
und Menschen und unter den Menschen. 
In kreuzestheologischer Perspektive wird 
das Böse nicht durch Gewalt überwunden. 
Es wird durch das Leiden, Sterben und 
Auferstehen Jesu Christi besiegt. 

Daher sind die Verfeindungen dieser 
Weltzeit keine endgültigen Festlegungen. 
Sie sind in einer eschatologischen, auf das 
Ende dieser Weltzeit bezogenen, Klammer 
zu verstehen: Gottes versöhnendes Han

deln setzt sich durch. Die Stimme eines 
christlichen Pazifismus bringt mit größtem 
theologischen und spirituellen Recht die 
Perspektive der Gewaltfreiheit zur Sprache. 

Gleichwohl hat dieses Wort des Frie
dens seinen Platz in einer Welt, die zutiefst 
von Gewalt gezeichnet ist. Evangelische 
Friedensethik versteht die sozialen und 
politischen Institutionen als Kooperations
ordnungen, die Gewalt begrenzen und da
mit Leben in „Recht und Frieden“ ermög
lichen (Barmen V). In diesem Horizont 
hat geordnete politische und im Grenzfall 
militärische „Gewalt“ einen legitimen Ort. 
Dietrich Bonhoeffers Theologie lehrt, im
mer wieder die prekäre Balance zwischen 
einer unverstellten Wahrnehmung des 
Wirklichen und der öffnenden Perspektive 
des Evangeliums zu suchen. 

Die Heidelberger Thesen zur Friedens
ethik von 1959 fassten das in den Gedan
ken einer „Komplementarität“ von pazifis
tischem Friedenszeugnis und gewalt 
 bewehrter politischer Ordnung. Diese aus 
der Physik geschöpfte Metapher mag zu 
harmonisierend sein, wichtig ist aber die 
Mahnung, die jeweils andere Seite nicht zu 
vergessen. Und es braucht starke Zeichen, 
die die Vorläufigkeit unseres menschlichen 
Ringens um Frieden inmitten von Gewalt 
deutlich machen – gerade an Orten und in 
Situationen, die gegenwärtig von Gewalt, 
Konflikt und Krieg gezeichnet sind. 

Im Grenzfall hat auch  
militärische Gewalt ihren 

legitimen Ort.
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Am Anfang stand eine geheime Missi
on, die Martin Luther nach Witten

berg führte: Nachdem er sein Versteck auf 
der Wartburg verlassen hatte, tauchte der 
Reformator am 3. Dezember 1521 inkogni
to in Leipzig auf, um kurz darauf an die 
Elbe weiterzureisen, wo er sich konspira
tiv mit seinen Gefährten traf. Eine Woche 
später kehrte der Reformator auf gleichem 
Wege von Wittenberg heimlich nach Ei
senach zurück. Luthers Eskapade war so 
riskant, dass sie Kurfürst Friedrich dem 
Weisen, der ihn zu seinem eigenen Schutz 
auf die Wartburg hatte „entführen“ lassen, 
unbedingt verborgen bleiben sollte – und 
so wissen wir heute über die Hintergründe 
und Inhalte des Treffens nur wenig. Eines 
aber enthüllte Luther später selbst: dass 
seine Mitstreiter, allen voran Philipp Me
lanchthon, ihn gedrängt hatten, die Bibel 
zu übersetzen.

Mit diesem Wunsch rannten seine 
Wittenberger Gefährten bei Luther of
fene Türen ein. In seiner auf der Wartburg 
verfassten „Weihnachtspostille“ hatte er 
im November 1521 bereits verkündet, dass 
Gläubige auf die besten Predigten und the
ologischen Auslegungen getrost verzichten 
könnten, wenn sie in der Lage wären, die 
Heilige Schrift selbst zu lesen. Das Psalm
wort „Könnte ich doch hören, was Gott 
der HERR redet“ (Psalm 85,9) verstand 
Luther als Auftrag, die Bibel auch jenen 
zugänglich zu machen, die Lateinisch, 
Griechisch und Hebräisch nicht verstan
den – damit sie Gottes Wort „selbst fassen, 

schmecken und dabei bleiben.“ Nach sei
ner Rückkehr auf die Wartburg begann 
er deshalb am 18. Dezember 1521 mit der 
Übersetzungsarbeit. Von diesem Tage sind 
zwei Briefe überliefert – einer an Johannes 
Lang in Erfurt, in dem er den Beginn der 
Bibelübersetzung ankündigt, und ein zwei
ter an Wenzeslaus Link in Nürnberg, in 
dem er berichtet, dass er mit der Arbeit 
schon begonnen habe. Sie dokumentieren 
den Startpunkt eines Projekts, das Luther 
sein ganzes Leben lang begleiten sollte und 
das er als Kernanliegen der Reformation 
betrachtete: „Wenn doch jede Stadt ihren 
eigenen Dolmetscher hätte und dies Buch 
allein in aller Zunge, Hand, Augen, Ohren 
und Herzen wäre!“

Es stellte sich schnell heraus, dass für 
die Bibel tatsächlich mehr als ein Überset
zer nötig war: Bereits am 14. Januar 1522 
bekannte Luther in einem Brief an Niko
laus von Amsdorf, dass er sich „eine Last 
aufgeladen habe, die über meine Kräfte 
geht“. Die Übersetzung des Alten Testa
ments stellte er deshalb zurück und schlug 
vor, die Übertragung der gesamten Bibel 
als Gemeinschaftsprojekt anzugehen: Sie 
sei „ein großes Werk und wert, dass wir alle 
daran arbeiten, weil es ein Werk für die Öf
fentlichkeit ist und dem Heil aller dienen 
soll.“ Das Neue Testament aber bewältigte 
er selbst, mit großer Disziplin und in atem
beraubendem Tempo, innerhalb von nur 73 
Arbeitstagen. Im Februar konnte er seine 

Übertragung der vier Evangelien bereits 
an seine Mitstreiter senden, und als er 
am 1. März 1522 die Wartburg endgültig 
verließ, hatte er das fertige Manuskript 
schon im Gepäck. Nach einer intensiven 
Überarbeitung mit Hilfe Philipp Melanch
thons und Georg Spalatins erschien das ge
druckte Werk im Herbst desselben Jahres – 
pünktlich zur Leipziger Buchmesse – als 

„Septembertestament“ und kurz darauf, 
wegen des großen Erfolgs, in verbesserter 
Auflage als „Dezembertestament“.

Die Übersetzung des Alten Testaments 
nahm längere Zeit in Anspruch: Luther hat
te auf der Wartburg schon erfahren müssen, 
„was Dolmetschen heißt und warum es bis
her niemand versucht hat, der seinen Namen 
dazu hergegeben hätte“. Die vollständige Bi
bel, die nach mühevoller Arbeit 1534 end
lich vorlag, trug schließlich seinen Namen 
im Titel – als selbstbewusstes Markenzei
chen, das für die Qualität der Übersetzung 
stand. Sie war aber, wie er vorgeschlagen 
hatte, ein Gemeinschaftswerk, das damit 
nicht nur eine „Lutherbibel“, sondern auch 
eine „Reformatorenbibel“ war, zu der viele 
ihr Wissen und Können beigetragen hatten. 

Die Wirkung dieser Übersetzung war 
gewaltig: Sie erlaubte den Leserinnen und 
Lesern durch das unmittelbare Verstehen 
einen eigenständigen Zugang zur Heiligen 
Schrift und schuf damit die Grundlage eines 
mündigen und persönlichen Glaubens, sie 
war Ansporn und Mittel für die stetig wach
sende Lesefähigkeit der Bevölkerung und 
damit Motor für die Entwicklung eines 

Der entfesselte Riese
Die folgenschwere Übersetzung der Bibel vor fünfhundert Jahren

jochen birkenmeier

Viele sehen in Martin Luthers 
Bibelübersetzung eine Art Geburt der 

deutschen Sprache. Sie haben Recht,  
meint Jochen Birkenmeier. Der 

wissenschaftliche Leiter und Kurator der 
Stiftung Lutherhaus Eisenach beschreibt 

anlässlich des Jubiläumsjahres der 
Übersetzung des Neuen Testaments  

durch Martin Luther vor genau 
fünfhundert Jahren das Werden und die 

spätere Aufnahme des epochalen Werkes.

Die Übersetzung des 
Alten Testaments 
nahm längere Zeit  
in Anspruch.
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umfassenden Bildungswesens, und sie war 
das Fundament der überaus reichen pro
testantischen Musikkultur, die es sich zur 
Aufgabe gemacht hatte, die Worte der Bibel 
in geistlichen Liedern, Kantaten und Orato
rien zu verbreiten und erlebbar zu machen. 

Luthers Bibel überschritt Landes und 
Konfessionsgrenzen und regte die Überset
zung der Bibel auch in andere europäische 
Volkssprachen an, sie beflügelte den Buch
druck und den theologischen Diskurs. Sie 
inspirierte selbst Atheisten, Apostaten und 
Kirchenkritiker – von Friedrich Engels über 
Friedrich Nietzsche bis zu Bertolt Brecht, 
der die Lutherbibel als das Buch bezeich
nete, das den größten Eindruck auf ihn ge
macht habe. Selbst Kirchenfeinde wie der 
langjährige DDRStaatsratsvorsitzende und 
SEDParteichef Walter Ulbricht griffen auf 
Form und Sprache der Lutherbibel zurück, 
wenn sie ihren Lehren höhere Weihen ver
leihen wollten – seine „Zehn Gebote der so
zialistischen Moral“ etwa legen offen, wie 
stark die Prägungen waren, die er meinte, 
schon überwunden zu haben. 

Die stärkste Wirkung aber ging von 
Luthers Deutsch aus. Und tatsächlich kann 

sich niemand der Tatsache entziehen, dass 
jeder Mensch, der deutsch spricht oder 
schreibt, zwangsläufig auf Luthers Spuren 
wandelt. Es ist dabei hilfreich, sich vor Au
gen zu führen, dass es „die“ deutsche Spra
che zu Luthers Zeit noch gar nicht gab, 
um zu begreifen, worin Luthers Leistung 
eigentlich lag.

Dass sich Luthers Übersetzung durch
setzen konnte, verdankte sich unter anderem 
seiner Herkunft aus dem mitteldeutschen 
Sprachraum, der eine vermittelnde Stellung 
zwischen den oberdeutschen und den nie
derdeutschen Gebieten einnahm. Denn eine 
Bibel für alle zu schaffen, konnte schon an 
der Vielfalt der unterschiedlichen Dialekte 
scheitern, die dazu führte, dass – wie Lu
ther beobachtete – „Leute, die 25 Meilen 
entfernt leben, einander nicht gut verstehen 
können“. Um seine Bibel weithin verständ
lich zu machen, vermied er deshalb bewusst 
die Verwendung eines bestimmten Dialekts: 
„Ich habe keine gewisse, besondere, eigene 
deutsche Sprache, sondern die allgemeine, 
so dass mich beide, Oberdeutsche wie Nie
derdeutsche, verstehen können“, erläuterte 
Luther später. Da es noch keine deutsche 
Standardsprache gab, orientierte sich der 
Reformator am Meißner Kanzleideutsch, 
das im diplomatischen Schriftverkehr weit 
verbreitet und daher am ehesten als „all
gemeine“ deutsche Sprache geeignet war. 
Luthers Verdienst bestand darin, dem bü
rokratischen Konstrukt so viel Kraft und 
Kreativität einzuhauchen, dass es der Enge 
der Amtsstuben entfliehen und als leben
diges Deutsch ins alltägliche Leben einzie
hen konnte.

Ungewohnte Wendungen

Der enorme Erfolg der Lutherbibel trug 
zur Durchsetzung von Luthers Bibelsprache 
bei. Obwohl das Werk auch in einer von Jo
hannes Bugenhagen übertragenen nieder
deutschen Version verkauft wurde, drängte 
die deutlich erfolgreichere Originalfassung 
das Niederdeutsche langsam in den hohen 
Norden zurück. Auch in den oberdeutschen 
Sprachraum sickerte Luthers Deutsch ein, 
wenngleich den Bibeln noch seitenlange 
Glossare beigelegt werden mussten, um die 
ungewohnten mitteldeutschen Wendungen 

zu erklären. Die weite Verbreitung der Lu
therbibel öffnete den Raum für überregional 
verständliche Veröffentlichungen und schuf 
so das Fundament, auf dem eine gemein
same Schrift, Bühnen und Literaturspra
che entstehen konnte: „Luthers Sprache“, 
so urteilte schon Jacob Grimm 1822, „muss 
ihrer edlen, fast wunderbaren Reinheit, 
auch ihres gewaltigen Einflusses halber für 
Kern und Grundlage der neuhochdeutschen 
Sprachniedersetzung gehalten werden.“

Seit dem 18. Jahrhundert wurde gerade 
diese sprach und kulturprägende Wirkung 
als Luthers größte Errungenschaft gesehen: 
„Luther ists, der die deutsche Sprache, einen 
schlafenden Riesen, aufgeweckt und losge
bunden“, verkündete etwa Johann Gottfried 
Herder 1767. In den Nachwehen der napole
onischen Zeit, in der man sich zunehmend 
mit der Frage beschäftigte, was denn nun 
eigentlich „Deutsch“ sei, ging man noch 
weiter. Luther erschien nun nicht mehr nur 
als Geburtshelfer der deutschen Sprache, 
sondern als ihr eigentlicher Urheber: „Er 
schuf die deutsche Sprache“, fasste Heinrich 
Heine 1834 knapp zusammen und erhob 
Luthers Bibelübersetzung damit gleichsam 
in den Rang einer fortgesetzten Schöpfung 

Gottes: „In der Tat, der göttliche Verfasser 
dieses Buchs scheint es ebenso gut wie wir 
andere gewusst zu haben, dass es gar nicht 
gleichgültig ist, durch wen man übersetzt 
wird, und er wählte selber seinen Überset
zer und verlieh ihm die wundersame Kraft, 
aus einer toten Sprache, die gleichsam schon 
begraben war, in eine andere Sprache zu 
übersetzen, die noch gar nicht lebte.“

Diese neue Sprache bildete zugleich den 
Kern einer eigenen, überregionalen „deut
schen“ Identität, die nicht an geographische 
oder territoriale Grenzen gebunden war. 
In einer Zeit, in der die Vorstellung eines 
„deutschen“ Staates ins Reich der politi
schen Utopien gehörte, hatte Ernst Moritz 
Arndt die Frage „Was ist des Deutschen 
Vaterland?“ bereits mit dem Hinweis auf 
die „deutsche Zunge“, also die gemeinsame 

Hingucker beim Reformationsjubiläum 2017: Der 27 Meter hohe  
Bibelturm am Hauptbahnhof von Lutherstadt Wittenberg begrüßte die 
Besucher der „Weltausstellung Reformation“.

Luthers Sprache bildete den  
Kern einer eigenen, überregionalen 

deutschen Identität.
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Sprache, beantwortet. Für Johann Wolf
gang von Goethe stand deshalb fest, dass 
„die Deutschen ein Volk erst durch Luthern 
geworden“ seien. Die Zugehörigkeit zum 
deutschen Volk beruhte für ihn also nicht 
auf biologischen (oder gar „rassischen“) Vo
raussetzungen, sondern allein auf einer alle 
verbindenden Sprache.

Während Arndt und seine Anhänger 
die deutsche Identität zusätzlich durch 
eine Abgrenzung von scheinbar „UnDeut
schem“ herausarbeiten wollten und sich da
für antifranzösischer, antisemitischer und 
antikatholischer Ressentiments bedienten, 
betonte Heine im Sinne Goethes die inte
grative Kraft einer sprachlich fundierten 
deutschen Identität. Luthers Bibelüberset
zung war für ihn eng mit der Entwicklung 
der „Denkfreiheit“ verknüpft, ohne die 

Literatur und Philosophie nicht denkbar 
seien: „Indem Luther den Satz aussprach, 
dass man seine Lehre nur durch die Bibel 
selber oder durch vernünftige Gründe 
widerlegen müsse, war der menschlichen 
Vernunft das Recht eingeräumt, die Bibel 
zu erklären, und sie, die Vernunft, war als 
oberste Richterin in allen religiösen Streit
fragen anerkannt. Dadurch entstand in 
Deutschland die sogenannte Geistesfrei
heit oder, wie man sie ebenfalls nennt, die 
Denkfreiheit.“ Diese Freiheit habe auch 

die Voraussetzungen dafür geschaffen, zu 
den hebräischen Quellen zurückzukehren, 
ohne die die Lutherbibel ihre Bedeutung 
niemals hätte erlangen können. Denn nur 
die Juden hätten die hebräischen Sprach
kenntnisse überliefert, und „so saß dieses 
gemordete Volk, dieses VolkGespenst, 
in seinen dunklen Ghettos und bewahrte 
dort die hebräische Bibel; und in diese ver
rufenen Schlupfwinkel sah man die deut
schen Gelehrten heimlich hinabsteigen, um 
den Schatz zu heben, um die Kenntnis der 
hebräischen Sprache zu erwerben“. 

Ohne diese Bemühungen von Huma
nisten wie Johannes Reuchlin, der gegen die 
Auslöschung jüdischer Traditionen durch 
die vorreformatorische Kirche gekämpft 
habe, wäre Luthers Bibel nicht denkbar 
gewesen. Aber „als Reuchlin siegte, konnte 
Luther sein Werk beginnen.“ Für Heine lag 
somit auf der Hand, dass die deutsche Kul
tur auf der deutschen Sprache, die deutsche 
Sprache auf der Lutherbibel, die Lutherbi
bel aber wiederum auf unterschiedlichen 
Voraussetzungen beruhte, die auch das 
Judentum mit einschlossen. 

Aus dieser Perspektive war Luther die 
Persönlichkeit, der wir die Geistesfreiheit 
verdanken, auf der die deutsche Kultur be
ruhe und die zugleich die Sprache geschaf
fen habe, in der sich diese Kultur entfalten 
könne. Thomas Mann knüpfte 1945 an 
diese Gedanken an, als er den über Jahr
zehnte für nationalistische Zwecke miss
brauchten Reformator verteidigte: „Nichts 
gegen die Größe Luthers! Er hat nicht nur 
durch seine gewaltige Bibelübersetzung die 

deutsche Sprache erst recht geschaffen, die 
Goethe und Nietzsche dann zur Vollen
dung führten, er hat auch durch die Spren
gung der scholastischen Fesseln und die 
Erneuerung des Gewissens der Freiheit der 
Forschung, der Kritik, der philosophischen 
Spekulation gewaltigen Vorschub geleistet.“

In allen Facetten „schmecken“

Luthers Bibelübersetzung und ihre 
Wirkungsgeschichte sind für den Freistaat 
Thüringen Anlass, 2022 ein Jubiläumsjahr 
unter dem Titel „Welt übersetzen“ zu be
gehen und neben der Macht der Sprache 
auch Übertragungen in Musik, Literatur 
und Kunst in den Blick zu nehmen. Nach 
der notwendigen Abgrenzung vom proble
matischen, judenfeindlichen Luther anläss
lich der Reformationsdekade bietet sich 
dabei auch die Chance, mit etwas Abstand 
auch Luthers andere Seiten zu entdecken 
und seinen kulturellen Leistungen auf den 
Spuren der Klassiker neu nachzugehen. Das 
Jubiläum kann so zu einer Möglichkeit wer
den, die Kraft des Wortes – ganz im Sinne 
Luthers – in all seinen Facetten neu zu 
„schmecken“. 

information
In Thüringen gibt es bis September 
im Rahmen des Jubiläumsjahres „Welt 
übersetzen“ zahlreiche Veranstaltungen 
und Angebote, unter anderem ab Ostern 
die überarbeitete und erweiterte Dauer
ausstellung im Lutherhaus Eisenach.

Die fast fünfhundert Jahre alte Lutherbibel im Augustinerkloster Erfurt wurde 1540 gedruckt und 2017 restauriert.

Ohne die Bemühungen des 
Humanisten Johannes Reuchlin 
gäbe es Luthers Bibel nicht.
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Am 21. Februar 2022 machte der 
r ussische Präsident W ladimir 

Putin unmissverständlich klar, was viele 
Kenner:innen der Region seit Monaten 
befürchteten: Er würde die Ukraine mit 
Waffengewalt einnehmen. Dies begrün
dete er in seiner Ansprache unter anderem 
damit, dass die ukrainische Regierung 
russischsprachige und russischorthodoxe 
Menschen systematisch verfolgen und 
unterdrücken würde. Putin vereinnahmte 
damit orthodoxe Gläubige in der Ukraine 
für sein Narrativ der vom Westen bedroh
ten russischen Einflusssphäre. Warum 
spielt Religion in diesem Krieg eine so 

wichtige Rolle? Und warum ist mit einer 
friedenstiftenden Rolle der Orthodoxie in 
diesem Krieg nicht zu rechnen?

Der Krieg Russlands gegen die Ukra
ine hat sowohl eine sicherheitspolitische 
und wirtschaftliche Vorgeschichte als auch 
eine ideologische, und in dieser spielt die 
RussischOrthodoxe Kirche (ROK) eine 
entscheidende Rolle. Nach dem Ende der 
Sowjetunion konnte die ROK nach Jahr
zehnten der staatlichen Verfolgung und 
Unterdrückung ihr religiöses Leben neu 
entfalten und auch erneut zu einer wich
tigen gesellschaftlichen Stimme wachsen. 
Der Staat war ebenfalls an Kooperationen 

Leider keine Friedenskraft
Die Verstrickung der russischen Orthodoxie in den Krieg um die Ukraine

regina elsner

Große Empörung herrscht vielerorts 
über die Haltung der Russisch-

Orthodoxen Kirche zum Überfall 
auf die Ukraine. Was sind die 

Hintergründe dieser Position? Und wie 
ist das Verhältnis der verschiedenen 

orthodoxen Kirchen zueinander? 
Die Theologin Regina Elsner, 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Zentrum für Osteuropa- und 

internationale Studien in Berlin, gibt 
einen Überblick und beschreibt die 

jüngsten Entwicklungen.

Patriarch Kyrill I. bei der Osterfeier in der Christ-Erlöser-Kathedrale Moskau am 19. April 2014.
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interessiert, da die Kirche Werte und eine 
Geschichte repräsentierte, die den Men
schen und dem Staat eine neue Identität 
verleihen konnten. 

Seit der ersten Amtszeit Wladimir Pu
tins hat sich diese enge Zusammenarbeit 
von politischer und kirchlicher Führung 
verstärkt. Im Zentrum dieser neuen Nähe 
stand die kirchliche Legitimierung von 
staatlichen Einschränkungen gesellschaft
licher Vielfalt und Weltoffenheit auf der 
Grundlage einer Vorstellung des Kampfes 
gegen äußere Kräfte des Bösen. Dazu ge
hörte auch eine intensive Kooperation mit 
den russischen Streitkräften, die als effek
tive Abschreckung der Kräfte des Bösen 
durch die Kirche gesegnet wurden. Die 
Zivilgesellschaft jedoch, die seit 2012 unter 
wachsenden Druck geriet, wurde durch die 
ROK nie als gleichwertiger Partner für die 
Gestaltung der Gesellschaft akzeptiert. 

„Russische Welt“

Unter anderem aus der Feder des heu
tigen Patriarchen Kyrill (Gundaev), von 
1989 bis 2009 Leiter des kirchlichen Au
ßenamtes, stammt das Konzept der soge
nannten „Russischen Welt“, also eines zivili
satorischen Raumes, der durch die russische 
Sprache, den russischorthodoxen Glauben 
und bestimmte traditionelle Werte geprägt 
sei. Dieses Konzept war immer vage in sei
ner geographischen Dimension. Es sollte 
ausdrücklich transnational sein und Men
schen auf der ganzen Welt einschließen, 
die sich mit diesen Werten identifizierten. 
Gleichzeitig betraf es ein sehr konkretes 
Territorium, nämlich die Länder Ukraine, 
Belarus und die Russische Föderation als 
Kerngebiet der historischen Rus.

Die Taufe der Rus, in Chroniken auf das 
Jahr 988 datiert, stellt den Ursprung des or
thodoxen Christentums in dieser Region 
dar und wird von der russischen Orthodoxie 
als Gründungsdatum definiert. Diese Tau
fe fand in der Nähe von Kiew statt, so dass 
die ROK bis heute ihr geistliches Zentrum 
mit Kiew verbindet. Als die Ukraine 1991 
die Unabhängigkeit erlangte, stellte die
se geistliche Verbindung ein Problem dar, 
denn viele orthodoxe Gläubige verlangten 
auch nach einer kirchlichen Unabhängig
keit von Moskau. Das Moskauer Patriar
chat konnte dieser Unabhängigkeit jedoch 
nicht zustimmen: Die Kirche hätte nicht 
nur ein Drittel ihrer Mitglieder verloren, 
sondern auch Deutungshoheit über ihren 

eigenen Gründungsmythos. In der Ukraine 
entstand darum 1992 eine Abspaltung, die 
Ukrainische Orthodoxe Kirche des Kiewer 
Patriarchats, eine nationale Kirche ohne 
kanonische Anerkennung von irgendeiner 
anderen Kirche in der Welt. Die zu Moskau 
gehörende Ukrainische Orthodoxe Kirche 
(UOK) blieb die größte Religionsgemein
schaft des Landes.

Die Frage der Zugehörigkeit der Uk
raine zur „Russischen Welt“ wurde in der 
Geschichte der unabhängigen Ukraine 
immer dann zu einem Problem, wenn die 
ukrainische Gesellschaft Schritte zu einer 
größeren europäischen Integration ging. 
So auch bei der „Revolution der Würde“ 

2013/14, die in der ROK als vom liberalen 
Westen gelenkte Revolution gegen die tra
ditionellen Kräfte in der Ukraine gedeutet 
wurde. Die UOK wurde vom Moskauer Pa
triarchat rhetorisch als Vorhut im geistlichen 
Kampf um das Erbe der Rus und gegen die 
liberalen Werte des Westens dargestellt. Als 

Russland im Frühjahr 2014 die Halbinsel 
Krim annektierte und im Osten der Ukra
ine separatistische Gruppen unterstützte, 
äußerte sich die ROK zu diesen Ereignissen 
in keiner Weise. 

Die UOK geriet in eine schwierige Lage, 
sie wollte zum einen der Kirchenleitung in 
Moskau nicht widersprechen, gleichzeitig 
erwartete die ukrainische Gesellschaft von 
ihr eine klare Positionierung zur ukrai
nischen Souveränität. Die unentschlossene 
Haltung des Metropoliten Onufryi und die 
klar prorussische Position einiger Bischöfe 
führte in den folgenden Jahren zu starken 
Spannungen innerhalb der ukrainischen 
Orthodoxie. 

Im Herbst 2018 führte die Anerken
nung einer unabhängigen Orthodoxen 
Kirche der Ukraine (OKU) zur Eskalation 
der kirchlichen Lage. Das Patriarchat von 
Moskau protestierte gegen den Eingriff 
des Ökumenischen Patriarchen in „sein“ 
Territorium und brach die kirchliche Ge
meinschaft mit den orthodoxen Kirchen, die 
diese neue Kirche anerkannten (vergleiche 
zz 3/2019 und 1/2020). 

Die zu Moskau gehörige UOK wurde 
in der Ukraine gesellschaftlich als russischer 
Agent gebrandmarkt, gemeinsam mit der 
ROK eröffnete sie eine Kampagne über 
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Als Russland 2014 
die Krim annektierte, 
äußerte sich die  
Russische Kirche nicht.
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die angebliche staatliche Verfolgung ihrer 
Gläubigen. Sie dokumentierten akribisch 
die Ereignisse gewaltsamer Übergriffe auf 
Kirchen und bestimmter fragwürdiger Ge
setzesvorhaben gegen die Kirche, obwohl 
diese Einzelfälle blieben und oft auf loka
len Vandalismus zurückzuführen waren. 
Die UOK isolierte sich in der ukrainischen 
Gesellschaft zunehmend und verlor in vie
len wichtigen gesellschaftlichen Debatten, 
etwa beim Kampf gegen häusliche Gewalt 
oder bei Initiativen zu einer ökumenischen 
Friedensethik, ihre Stimme.

Weltweiter Kampf

Nach Kriegsbeginn am 24. Februar 
erscheint diese Kampagne über die Doku
mentation staatlicher Verfolgung ortho
doxer Christ:innen durch das Moskauer 
Patriarchat als geplanter Vorspann des 
Krieges. Bereits 2018/19 hatte die poli
tische Führung in Moskau bei einer Sit
zung des Sicherheitsrates signalisiert, dass 
eine Bedrohung der orthodoxen Gläubigen 
des Moskauer Patriarchats Grundlage 
eines Eingreifens Russland in der Ukraine 
sein könnte. Die ROK intensivierte ihren 
weltweiten Kampf für verfolgte Christen 
und positionierte sich in internationalen 

und ökumenischen Gremien als einzig 
zuverlässiger Partner dieser verfolgten 
Kirchen. Auch die militärische Interven
tion Russlands in Syrien wurde von der 
ROK als „heiliger Kampf“ gelobt und un
terstützt, und die Aktivitäten Russlands 
auf dem afrikanischen Kontinent folgen 
ebenfalls dieser Logik.

So fadenscheinig das Argument in der 
Kriegsbegründung Putins auch erscheint, 
es sichert und unterstreicht in erster Linie 
die Unterstützung der ROK für diesen 
Krieg. Die Tatsache, dass seit dem 24. Fe
bruar Menschen aller Konfessionen, Reli
gionen, Sprachen und Nationalität durch 
russische Waffen sterben und vertrieben 
werden, wäre der letzte Moment gewesen, 
um einen deutlichen Protest der ROK zu 
erwarten. Er blieb jedoch aus, trotz der 
Hilferufe der UOK und vieler anderer Re
ligionsvertreter weltweit. Die Verstrickung 
der ROK in die kriegstreibende Ideologie 
Putins macht es unmöglich, mit ihr als Teil 
einer friedlichen Lösung zu rechnen. Sie 
schützt weder ihre eigenen Gläubigen in 
der Ukraine noch diejenigen in Russland, 
die sich öffentlich gegen den Krieg äußern 
und durch den Staat unterdrückt werden.

Die Hoffnungen auf ein Machtwort 
des Moskauer Patriarchen gegen den Krieg 
starb in den westlichen Kirchen, aber auch 
in der Ukraine spätestens in der zweiten 
Kriegswoche. Als die Schreckensbilder 
zerstörter Wohnhäuser, städtischer Infra
struktur und von Millionen Flüchtlingen 
und Menschen in Luftschutzkellern durch 
die Welt gingen, schwieg der Moskauer 
Patriarch. Auf den Homepages der Kir
chenleitung fehlen bis heute Bilder der 
zerstörten Städte und Kirchen, auch die 
deutlich anderslautenden Worte der zu 
Moskau gehörenden Kirchenleitung in 
Kiew werden nicht wiedergegeben. 

Mit dem Beginn der orthodoxen Fas
tenzeit am 6. März eröffnete Patriarch Ky
rill eine Reihe von Predigten, die offen die 
Kriegshandlungen Russlands als Vertei
digung der Ukraine gegen Provokationen 
des Westens darstellen. In seinen Predigten 
wird die zu Moskau gehörende UOK ent
gegen ihren eigenen Verlautbarungen (!) 
vereinnahmt als „Leidende für den eige
nen Glauben“. Die Kämpfe in der Ukraine 
werden als apokalyptischer, metaphysischer 

Kampf um die Ukraine, zwischen den 
guten und bösen Mächten der Welt be
schrieben. Damit setzt Patriarch Kyrill die 
Rhetorik der Kulturkriege ein, die auch bei 
ultrakonservativen Akteuren in Westeu
ropa und in den USA große Sympathien 
genießt.

Keine pastorale Hilfe

In der Ukraine hingegen wurden das 
Schweigen des Patriarchen und seine seit 
6. März offene Unterstützung des Krieges 
mit Fassungslosigkeit aufgenommen. Me
tropolit Onufryi, eigentlich bekannt für sei
ne politische Zurückhaltung und Nähe zu 
Moskau, verurteilte den Krieg am zweiten 
Tag als „Sünde Kains, der seinen Bruder aus 
Neid ermordete.“ Während der Patriarch 
das Bild der Brüder instrumentalisierte, 
um den Krieg zu rechtfertigen, forderten 
seine ukrainischen Bischöfe mit demselben 
Bild ein sofortiges Ende des sinnlosen Mor
dens. Das Ausbleiben einer pastoralen Un
terstützung der eigenen Kirche durch den 
Patriarchen ist gleichbedeutend mit einer 
Verweigerung, Verantwortung für diese 
zu übernehmen. Zahlreiche Bischöfe und 
Priester reagierten darauf mit dem Ausset

zen der Nennung des Patriarchen in der Li
turgie. Auch wenn dies keine kirchenrecht
lichen Folgen hat, solange der Metropolit 
selbst den Patriarchen kommemoriert, ist es 
doch ein starkes Zeichen innerkirchlichen 
Widerstands, der in der orthodoxen Kirche 
keine Tradition hat. Patriarch Kyrill warf 
diesen Priestern Feigheit und Untreue vor.

Auch eine Annäherung der zum Mos
kauer Patriarchat gehörenden Kirche an die 
seit 2019 unabhängige Orthodoxe Kirche 
ist zu beobachten. Es gibt erste Berichte 
von Übertritten zu der OKU. Der Öku
menische Patriarch Bartholomäus I. hat zu
gestimmt, dass jeder Priester in der Liturgie 
ohne weitere kirchenrechtliche Schritte ihn 
als Patriarch kommemorieren kann, um 
so die Gültigkeit der Liturgie zu sichern. 
Dennoch gibt es nach wie vor Spannungen 

Wladimir Putin und der russische Patriarch Kyrill I. während einer Zeremonie 
auf dem Roten Platz in Moskau am 4. November 2014.

Es gibt erste Übertritte zur  
2018 neu entstandenen 

Ukrainischen Orthodoxen Kirche.

Orthodoxe Kirche gesellschaft
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Eine Grenze gesetzt
Warum Auferstehungsglaube Klarheit braucht

„Gott hat Jesus von den Toten aufer
weckt.“ Das ist die Botschaft von  
Ostern. Dieses Bekenntnis begründet 
die Jerusalemer Urgemeinde und ist die 
Voraussetzung aller neutestamentlichen 
Schriften. Ostern steht 
nicht nur für den ge
schichtlichen Anfang des 
christlichen Glaubens, son
dern eben auch in seiner  
Mitte, denn der Christus, 
auf den er sich bezieht, 
ist der Auferstandene. So 
weit reicht die Einigkeit in 
Theologie und Kirche. 
Wenn es aber darum geht, 
diese Botschaft zu ver
stehen, gehen die Auskünf
te weit auseinander. Ist Jesus wirklich 
auferstanden und hat sich seinen  
Jüngern zu erkennen gegeben, oder sind 
seine Jünger angesichts seines Todes 
oder die Frauen am Grab von dem  
Eindruck überwältigt worden, dass der 
Tod nicht das Ende der Wirksamkeit 
Jesu, sondern ein zu verkündigendes 
Heilsereignis sei? Er lebt, weil seine 
Sache weitergeht. Strittig ist also der 
Wirklichkeitsstatus der Auferweckung 
Jesu: Ist sie ein eigenes Ereignis, in dem 
der begrabene Jesus zu einem ewigen 
Leben erweckt wird, oder nur ein  
Interpretament der Erkenntnis der 
exponierten Bedeutung seines Lebens.
Das ist keine Randfrage. Bei genauerem  
Hinsehen geht es nicht nur um die 
Auferstehung Jesu, sondern auch um 
den Wirklichkeitsrang, den wir Gott 
einräumen: Kann Gott tatsächlich – 
wenn auch auf geheimnisvolle Weise – 
in die Lebensbedingungen dieser Welt 
eingreifen oder ist er darauf angewiesen, 
dass wir dies für ihn machen und ihn 
in diesem Jesus weiterleben lassen? Ist 
Gott uns tatsächlich ein Gegenüber, ein 
eigenes uns zugewandtes Subjekt, das 
den Menschen aus der Gefangenschaft 
in seiner eingebildeten Allzuständigkeit 
befreit, oder kommt es, wenn es um 
Gott geht, auch wieder nur vor allem auf 

uns an, die wir dem ohnmächtigen Gott 
unsere Hände leihen? Ist der Mensch 
eine Herzensangelegenheit Gottes oder 
Gott eine Herzensangelegenheit des 
Menschen? Der zweite Teil dieser Frage 

kann nur dann sinnvoll 
bejaht werden, wenn 
zuvor auch dem ersten 
Teil zugestimmt wird.
Die unser Leben in 
Atem haltende Letzt
gültigkeit des Todes 
kann nur dann sinnvoll 
zur Disposition gestellt 
werden, wenn es tat
sächlich einen überzeu
genden Anlass zu der 
Annahme gibt, dass sie 

wirksam als bestritten gelten kann.  
Von unseren Interpretationskünsten ist 
nicht mehr als eine gut gemeinte  
Verharmlosung des Todes zu erwarten.  
Darin besteht die Trostlosigkeit eben 
auch mancher Osterpredigt, dass sie  
nicht mehr zu verkündigen, weiß als  
dass Jesus in unserem Glauben weiterlebe. 
Historisch werden wir dem Handeln 
Gottes an dem Gekreuzigten nicht auf 
die Spur kommen können, geht es doch 
in der Auferstehung gerade darum, dass 
der gestorbene Jesus aus der Unterwer
fung unter die Zeit, mit der die Historie 
alle Dinge verrechnet, herausgenommen 
wird. Die Frage nach der Historizität 
der Auferstehung verfehlt also gerade 
den besonderen Charakter ihres Ereig
nisses. Hier steht eine andere Geschichte 
zur Debatte, in der dem Anspruch des 
Todes, das letzte Wort über unser 
Leben zu behalten, eine wirkliche 
Grenze gesetzt wird, eine Grenze, die 
wir ihm mit all unseren Interpretamenten 
nicht setzen können. Gott hat ihm diese 
Grenze gesetzt, das ist die Botschaft 
von der Auferweckung Jesu. 

— —
Michael Weinrich ist Professor em.  
für Systematische Theologie in Bochum 
und Herausgeber von zeitzeichen.
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zwischen den beiden orthodoxen Kirchen, 
das gegenseitige Misstrauen und die An
schuldigungen der vergangenen Jahre wie
gen schwer. Sowohl Provokationen rund um 
Kirchen der UOK, die vereinzelten Vorwür
fe, russische Soldaten in Klöstern zu beher
bergen, als auch rechtswidrige Verbote der 
Tätigkeit der UOK wie in einer Gemeinde 
im Gebiet Lwiw zeigen, dass die Lage rund 
um Kirchen in diesem Krieg äußerst fragil 
ist. Die UOK steht fraglos in der Gefahr, 
zwischen den Interessen Moskaus und der 
eigenen ukrainischen Identität zerrieben zu 
werden.

Gegen den Krieg geäußert

Diese innerorthodoxen Auseinander
setzungen haben bereits jetzt internatio
nale Auswirkungen. Eine traditionsreiche 
Gemeinde der ROK in Amsterdam hat sich 
dem Ökumenischen Patriarchat unterstellt, 
nachdem der Druck durch die russische 
Botschaft und die Moskauer Kirchenlei
tung als Gefahr für die Gläubigen einge
schätzt worden war – die Gemeindeleitung 
hatte sich klar gegen den Krieg geäußert. 
Innerorthodox stellt sich erneut die Frage 
nach dem Umgang mit destruktiven poli
tischen Orthodoxien und kanonischen 
Instrumenten unter den gleichberechtigten 
unabhängigen Kirchen. In ökumenischen 
Kreisen wird diskutiert, wie man die bis
herigen Ergebnisse im Gespräch mit der 

ROK bewerten soll und vor allem wie ein 
Dialog weiterhin möglich sein kann, nach
dem die Kirchenleitung offen einen An
griffskrieg unterstützt. Schließlich mah
nen Theolog:innen dringend, zum einen 
der christlichen Friedensethik wieder grö
ßere Aufmerksamkeit zu schenken, zum 
anderen aber auch die Verstrickung aller 
Kirchen in den Diskurs über traditionelle 
und illiberale Werte neu zu bewerten. Bis
her herrscht jedoch eine theologische 
Schockstarre angesichts der Tatsache, dass 
eine der größten christlichen Kirchen der 
Welt kompromisslos als Instrument des 
Krieges gegen die eigenen Gläubigen han
delt und dafür das Gebet um Frieden miss
braucht. 

Angesichts der Haltung der 
Russischen Kirche  
herrscht theologische 
Schockstarre.
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Lebensformen gesellschaft

Familie steht hoch im Kurs. Das gilt ge
rade für junge Leute, wie die ShellJu

gendstudie von 2019 zeigt. Gute Freunde, 
die einen anerkennen (97 Prozent), Part
ner oder Partnerin, dem/der man vertrau
en kann (94 Prozent), und ein gutes Fa
milienleben (90 Prozent) stehen bei den 
Zwölf bis 25Jährigen ganz oben auf der 
Werteskala. Auch als während der Pande
mie Schulen, Einrichtungen und Dienste 
geschlossen werden mussten, setzte man 
wie selbstverständlich auf das informelle 
Füreinander in Familie und Nachbar
schaften – von der häuslichen Pflege über 
die Kinderbetreuung bis zur Schulaufga
benhilfe. Es hat eine Weile gedauert, bis 
klar wurde, in welchem Maße damit ins
besondere Alleinerziehende überfordert 
und überlastet waren. Plötzlich fehlten die 
Großeltern, die sonst einspringen, wenn 
das labile Gleichgewicht des Alltags aus 
dem Tritt gerät. Oder die pflege und hil
febedürftigen Eltern waren zu weit weg, 
um unter CoronaBedingungen kurz nach 
ihnen zu schauen. 

Denn die allermeisten Menschen wech
seln Wohnort und Arbeitsplatz, aber auch 
Familienkonstellation und Lebensform oft 
mehrfach im Leben. So wächst die Zahl der 
Singles, der EinEltern und Patchworkfa
milien. Und auch viele Paare kennen Le
bensphasen, in denen sie aus beruflichen 
Gründen über lange Zeit getrennt leben; 
immerhin jedes dritte Paar in den ersten 
Berufsjahren ist betroffen. Das Ideal der 

Arbeitsmärkte scheinen die Singles zu 
sein, die jederzeit ihre Zelte abbrechen und 
mit der Arbeit zu neuen Orten aufbrechen 
können. Nach einer Studie aus dem Jahr 
2018 gibt es in Deutschland 16,8 Millionen 
Singles zwischen 18 und 65 Jahren – drei
ßig Prozent der Frauen und Männer im 
mittleren Alter. Während der Pandemie 
wurde Einsamkeit zu einem großen The
ma. Zehn Prozent der Deutschen fühlen 
sich oft einsam. Im Februar startete Fami
lienministerin Anne Spiegel ein Kompe
tenznetz gegen Einsamkeit.

Unter Druck

Alleinsein ist aber nicht nur eine emo
tionale Herausforderung. Menschen, die 
häufig umziehen oder auch pendeln, ver
lieren die alltägliche soziale Einbettung in 
Familie und Nachbarschaft. Familien mit 
kleinen Kindern, auch alte oder kranke 
Menschen – deren Anteil an der Gesamtbe
völkerung mit dem demografischen Wan
del wächst – geraten bei der Bewältigung 

des Alltags oft enorm unter Druck, wenn 
sie nicht auf die selbstverständliche Hilfe 
von Angehörigen zurückgreifen können. 
Tatsächlich leben aber nur noch bei einem 
Viertel der Menschen über siebzig die er
wachsenen Kinder am gleichen Ort – und 
46 Prozent dieser Altersgruppe leben 

allein. „In der noch andauernden Pande
mie wird einmal mehr deutlich, dass zum 
Menschsein nicht nur der Wunsch nach 
Unabhängigkeit und Eigenständigkeit 
gehört, sondern auch Verletzlichkeit und 
Angewiesenheit“, schreiben Barbara Thies
sen und andere in ihrem Positionspapier 
„Großputz! Care nach Corona neu gestal
ten“ (www.care-macht-mehr.com). 

Droht also ein „Sorgedefizit“, wenn 
die „klassische Familie“ in Zerreißproben 
gerät? Tatsächlich geriet die Großfamilie, 

Die Vielfalt wächst
Warum es richtig ist, private Lebens- und Sorgemodelle rechtlich neu abzusichern

cornelia coenen-marx

Zwar ist die Ehe in Deutschland noch  
immer die vorherrschende Familien-
form, doch längst sind neue Formen  

der wechselseitigen Sorge entstanden: 
in Nachbarschaften, Mehrgenerationen-
häusern und Patchworkfamilien. Doch 

manche Lebensformen, die die meisten 
heute als selbstverständlich betrachten, 

sind rechtlich nicht abgesichert.  
Wie das die neue Regierung ändern 

will, beschreibt die Theologin Cornelia 
Coenen-Marx. 

Ein gutes Familienleben steht auf der Werteskala der Jüngeren ganz oben.
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Die Zeit der  
Stiefmütter und -väter  

ist vorbei.
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gesellschaft Lebensformen

in der drei Generationen mit Onkeln und 
Tanten, Nichten, Neffen und Pflegekin
dern ihren Platz hatten, schon in der In
dustrialisierung unter Druck. Längst sind 
aber neue Formen der wechselseitigen 
Sorge entstanden: in Nachbarschaften, 
Mehrgenerationenhäusern und Patchwork
familien. Da gibt es „Bonusmütter“, Wahl
familien mit „Leihomas“ und Senioren
wohngemeinschaften. Bei den Regeln für 
Begegnungen zu Weihnachten während 
der Pandemie wurde deutlich, dass Bluts
verwandtschaft als Kriterium Menschen 
ausschließt, die sich als zusammengehörig 
betrachten. Die Zeit der Stiefmütter ist 
vorbei.

„Familie ist vielfältig und überall dort, 
wo Menschen Verantwortung füreinan
der übernehmen. Sie brauchen Zeit und 
Anerkennung“, heißt es im Koalitionsver
trag der Ampelregierung. Aber manche 
Lebensformen, die die meisten heute als 
selbstverständlich betrachten, sind recht
lich noch nicht abgesichert. Noch immer 
wird bei einem lesbischen Paar nur eine der 
beiden Frauen mit der Geburt des Kindes 

zur rechtlichen Mutter; die andere muss 
zuerst ein Adoptionsverfahren durch
laufen. Auch das kleine Sorgerecht einer 
Partnerin/eines Partners bei den Kindern 
des anderen ist nur dann gewährleistet, 
wenn die rechtlichen Eltern kein geteiltes 
Sorgerecht haben – was mehr und mehr 
zum Normalfall wird. Und die Sorge von 
sozialen Großeltern ist rechtlich nicht ge
regelt. Ebenso wenig wie die wechselseitige 
Verantwortung in einer Seniorenwohnge
meinschaft. Der Vielfalt der Lebensformen 
steht ein relativ enges Recht gegenüber, das 
nicht auf alle Gemeinschaften anwendbar 
ist.

Natürlich lässt sich vieles auch privat
rechtlich organisieren – und die gebildete 
Mittelschicht tut das auch. Statt zu heira
ten, sichern sie das gemeinsame Haus, den 
Einkommensverzicht durch Beurlaubung 
in Pflegezeiten oder die Auskunftsrechte 
in Partnerschaftsverträgen ab – so, wie 
sie das brauchen. Es gibt ja nicht wenige 
Menschen, die die „Institution Familie“ 
eben nicht als Schutz, sondern als Zwang 
und Enge erlebt haben. Deshalb ist es gut, 

dass es unterschiedliche Modelle für das 
familiäre Miteinander gibt. In einer aufge
klärten Gesellschaft braucht es informierte 
und bewusste Entscheidungen. Und gerade 
Frauen wird manchmal erst im Laufe der 
Zeit klar, was es für ihre Rente bedeutet, 
dass sie sich mit dem „klassischen“ Ehe
modell zugleich auf ein sozialstaatlich ab
gesichertes „Hauptverdienermodell“ mit 
Ehegattensplitting, Mitversicherung und 
Sorgeansprüchen eingelassen haben. 

Bewusste Entscheidungen

Auch die „privaten“ Lebens und Sor
gemodelle finden eben in einem gesell
schafts und sozialpolitischen Rahmen 
statt, in dem Rechte und Pflichten geregelt 
werden. Im Blick auf die nichtehelichen 
Gemeinschaften sind allerdings bislang 
vor allem Pflichten geregelt – wie bei den 
sogenannten Bedarfsgemeinschaften beim 
Bezug von Hartz IV. Das Vorhaben der 
Ampelkoalition, auch die Sorgerechte in 
„Verantwortungsgemeinschaften“ zu re
geln, ist also durchaus an der Zeit. Es kann 
dabei an das französische Modell der regis
trierten Partnerschaft für das Zusammenle
ben anschließen, des „Pacte Civil de Solida
rité“ (PACS), der 1999 eingeführt wurde. 
Dort werden wechselseitige Beistands 
und Unterstützungspflichten, rechtliche 
Einstands und Unterstützungspflichten 
bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit oder 

auch Eintrittsrechte in den Mietvertrag 
geregelt. Mittlerweile haben 41 Prozent 
aller Paarbeziehungen diese rechtliche 
Grundlage.

Für Deutschland ist aber, wie Bundes
justizminister Marco Buschmann (FDP) 
ausgeführt hat, offenbar an ein mehrstu
figes und differenzierteres Modell gedacht. 
Es geht um ein Rechtsinstitut, das „jenseits 
von Liebesbeziehungen oder Ehe“ zwei 
oder mehr volljährigen Personen ermögli
cht, rechtlich füreinander Verantwortung 
zu übernehmen, von der Seniorenwohn
gemeinschaft über die wechselseitige Un
terstützung von EinElternFamilien bis 
zur Ausweitung des kleinen Sorgerechts 
für soziale Eltern. Auch wenn ein Kind in 
die Ehe zweier Frauen geboren wird, sollen 
automatisch beide rechtliche Mütter des 
Kindes werden. Bei den anstehenden Über
legungen kann sich die Regierung auf die 
Sachverständigenanhörung stützen, die in 
der vergangenen Legislatur auf der Grund
lage des FDPAntrags „Selbstbestimmte 
Lebensentwürfe stärken – Verantwor
tungsgemeinschaften einführen“ stattfand.

Bei allen Pluralisierungstendenzen ist 
die Ehe in Deutschland noch immer die 
vorherrschende Familienform. Noch im
mer wachsen siebzig Prozent aller Kinder 
in einer ehelichen Familie auf, auch wenn 
der Anteil nichtehelicher Lebensgemein
schaften und der EinElternFamilien 
steigt. Muss man nun befürchten, dass 

Gerade während der Corona-Pandemie wurde klar, in welchem Maße insbesondere 
Alleinerziehende überlastet waren.

Der Vielfalt der  
Lebensformen steht ein relativ  
enges Recht gegenüber. 



kommentar

Es war ruhig geworden um die  
Evangelische Journalistenschule (EJS)  
in Berlin, nachdem im Dezember 2020  
der letzte Jahrgang junger Journalistin
nen und Journalisten im Rahmen einer 
Andacht seine Zeugnisse 
bekommen hatte. Jetzt gab 
das Gemeinschaftswerk 
der Evangelischen  
Publizistik (GEP) als 
Träger bekannt, dass der 
Betrieb der EJS endgültig 
eingestellt wird (siehe 
auch Seite 71). 
Vor zwei Jahren hingegen 
war es sehr laut geworden: 
Als der Plan des GEP, die 
EJS ersatzlos zu streichen, 
bekannt wurde, hatten sich mehr als 
1 500 Menschen, darunter namhafte 
Vertreter der Medienszene, in einem 
offenen Brief für den Fortbestand der  
EJS ausgesprochen (siehe auch zz 3/ 
2020 und 5/2020). 
Daraufhin wurde von den Verant
wortlichen gelobt, die Sache noch ein mal 
zu überdenken, aber die Ausschrei
bung eines neuen Jahrgangs, der  
im Februar 2021 hätte beginnen sollen, 
wurde zunächst auf Geheiß des Rates 
der EKD ausgesetzt, denn die EKD  
ist Eigentümerin des in Frankfurt/
Main ansässigen Gemeinschafts
werkes, in dem zahlreiche kirchliche 
Medien und Projekte zusammengefasst 
sind, unter anderem auch die Nachrich
tenagentur epd.
In der Zwischenzeit geschah lange 
nichts, dann wurden im Frühjahr 
2021 plötzlich hektische Aktivitäten 
angestoßen, an deren Ende das über
arbeitete Konzept einer „EJS 4.0“ 
stand, dem aber der entscheidende 
Schönheitsfehler anhing, deutlich teu
rer zu sein als die etwa 400 000 Euro 
pro Jahr, die ein Fortleben der EJS  
mit jeweils 16 Journalistenschülern pro 
Jahrgang und den zahlreichen anderen 
Kursen für Volontäre anderer  
Medien gekostet hätte. Auch wurden 

Modelle, die zunächst einmal pragma
tisch eine Fortführung der EJS er
möglicht hätten – sogar mit deutlich 
niedrigeren Kosten –, leider nie ernst
haft erwogen. 

Das ist sehr schade, denn 
die Schließung der  
Berliner Schule stößt 
zum einen das große 
Netzwerk, das die EJS 
in fast drei Jahrzehnten 
in der deutschen  
Medienszene aufgebaut 
hat, vor den Kopf. Man 
sollte sich nichts vor
machen: Die evangelische 
Kirche kommt für die 
Anne Wills dieser Welt 

meist nur in Form von Kirchenaus
trittszahlen und sexuellem Missbrauch 
vor. Und ab diesem Jahr können sich 
diese Kreise nun noch merken, dass das 
verantwortliche Medienwerk der  
Evangelischen Kirche in Deutschland 
seine traditionsreiche Journalisten
schule ersatzlos gestrichen hat. 
Dass künftig „bis zu fünf junge Leute“ 
ein zweijähriges Volontariat im GEP 
in Frankfurt absolvieren können, ist 
natürlich besser als nichts, ersetzt aber 
nicht im Entferntesten eine eigen
ständige Institution, wie sie die EJS in 
Berlin mit ihrem Netzwerk und ihrem 
Freundeskreis verkörpert. 
Der ganze Vorgang wirft zum anderen 
aber auch ein Schlaglicht auf die EKD 
und ihre Leitungsorgane: Welche Rolle 
soll im Raum der EKD die journal is
tische Evangelische Publizistik noch 
spielen? Eine Publizistik, die gegen
über ihrer Kirche als institutionalisierte 
Selbstkritik fungiert, die innerkirch
liche Meinungs foren betreibt und  
die als Multi plikatorin zumindest ab  
und an dafür sorgen kann, dass die 
evangelische Kirche noch in den  
säkularen Medien vorkommt. Fragen, 
die die EKD und ihre Landeskirchen 
auf dem Weg in die Zukunft bedenken 
und entscheiden müssen. 

Aus ohne Applaus 
Zum Ende der Evangelischen Journalistenschule

reinhard mawick

 Fo
to

: R
ol

f Z
öl

ln
er

4/2022 zeitzeichen 21

über die Verantwortungsgemeinschaften 
eine „Ehe light“ auf Kosten des strukturell 
schwächeren Partners/der Partnerin imple
mentiert wird? 

Die Ehe als Leitbild könnte weiter an 
Bedeutung verlieren, sorgt sich der Berli
ner Erzbischof Heiner Koch als Vorsitzen
der der Ehe und Familienkommission der 
Deutschen Bischofskonferenz; immerhin 
sei das Miteinander dort rechtlich so aus
tariert, dass private Sorgeleistungen aner
kannt und die wirtschaftlich schwächere 
Seite nicht übervorteilt werde.

Leitbild mit Bedeutungsverlust

Und was würde die Einführung eines 
neuen Instituts für das bisher sozialstaat
lich geregelte Miteinander der Generati
onen bedeuten – etwa für die Verpflichtung 
der erwachsenen Kinder ihren hilfe oder 
pflegebedürftigen Eltern gegenüber, auch 
dann, wenn die sie nicht gut umsorgt ha
ben? Viel wird davon abhängen, wie ein 
solches Gesetz ausgestattet wird. Auch die 
Frage, was im Blick auf das Auslaufen eines 
solchen Vertrages geregelt werden muss, ist 
klärungsbedürftig.

Es gab übrigens schon immer Grup
pen, die jenseits der Ehe in rechtlicher 
Gemeinschaft lebten – so wie die Kaisers
werther Diakonissen. Solche karitativen 
Gemeinschaften entstanden nicht zufällig 
zu der Zeit, als die traditionellen Familien 
während der Industrialisierung überfordert 
waren – eine Antwort auf das damalige 
„Sorgedefizit“. Seniorenwohngemein
schaften und Mehrgenerationenhäuser von 
heute nehmen diesen Faden auf. Andere 
Lebensmodelle werden dadurch nicht in 
Frage gestellt. Manche Frauen wurden da
mals zunächst als Diakonissen eingesegnet 
und gründeten später eine Familie.

Wie sieht es eigentlich mit dem kirch
lichen Segen aus, wenn unterschiedliche 
Formen der Lebens und Sorgegemein
schaften nebeneinanderstehen? Hier 
wächst ja längst die Vielfalt. Eheschließung 
und kirchliche Trauung sind zeitlich nicht 
mehr unbedingt verknüpft. In der Markt
kirche in Hannover konnte man am 22. Fe
bruar bei Candlelight heiraten – spontan, 
privat und in zwanzig Minuten. Am Valen
tinstag ließen sich viele Paare segnen. Und 
in Hamburg an der Alster verteilten kürz
lich Pastorinnen und Pastoren einen Segen 
für ganz unterschiedliche Paare – und alle 
strahlten. 



thema: frankreich
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Kaum eine Demokratie des Westens hat  
so viel Macht in einer Hand konzentriert: Die  
französische V. Republik ist seit 1958 stark  
auf den Präsidenten zugeschnitten. Deshalb sind  
die Wahlen zum Staatsoberhaupt in unserem  
Nachbarland alle fünf Jahre von großer  
Bedeutung, politisch und gesellschaftlich. In  
diesem Monat ist es wieder so weit, Emmanuel 
Macron bewirbt sich um die Wiederwahl.  
Ein Grund, genauer auf Frankreichs Politik und 
Gesellschaft zu schauen, die von zwei  
besonderen Eigenschaften geprägt sind: Liberté 
et Laïcité – Freiheit und Laizität.

Rastlose Republik



4/2022 zeitzeichen 23

martina zimmermann

Gegen die Putin-Versteher
Der französische Präsident Emmanuel 
Macron hat gute Chancen, wieder-
gewählt zu werden – auch dank 
der Schwäche seiner Konkurrenten.
Seite 24

holger wetjen

Eine engagierte Kirche
Die Protestanten Frankreichs sind  
stolz auf ihre Selbständigkeit  
und ihren Einsatz zum Wohle der 
Gesellschaft.
Seite 27

alexander brüggemann

Im Seuchenmodus
Die traditionsreiche katholische  
Kirche in Frankreich ist erschüttert  
von gleich einer Reihe von  
Skandalen.
Seite 30

andreas meier

Eine starke Ideologie
Die Laizität gehört zu den Grund-
prinzipien der Französischen  
Republik – doch manchmal schießt  
sie über ihr Ziel hinaus.
Seite 33

interview

„Grande Nation – mais non!“
Die Journalistin und Autorin  
Pascale Hugues über Emmanuel  
Macron im Ukrainekrieg und  
deutsche Klischees über Frankreich.
Seite 36
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Wären die Franzosen wie die Deutschen, wäre die Sache 
vorhersehbar: Präsident Macron, seit fünf Jahren im 

Amt, erwies sich als durchaus fähiger Krisenmanager, ob in der 
Corona-Pandemie oder den Konflikten in der Ukraine und in 
Mali. Macron träumt nicht von vergangener kolonialer Größe, 
will aber ein außenpolitisch starkes Frankreich. Gleichwohl 
ist der Oberbefehlshaber einer Nuklearmacht kein Krieger. 
Macron ist (bisher) der erste Präsident der V. Republik, der 
keinen neuen Auslandseinsatz genehmigt hat.

Zuletzt hat Macron außenpolitisch wieder mehr Gewicht 
gewonnen durch seine Bemühungen um eine Beendigung des 
Ukrainekrieges. Zu Beginn des Krieges war der französische 
Präsident der einzige Europäer, mit dem Putin noch regelmäßig 

sprach – wenn auch mit zunächst wenig Erfolg. Immerhin zeig-
te Macron dabei, dass er mit Krisen umgehen kann.

Auch innerhalb des Landes managte der relativ junge 
Staatschef Krisen, nämlich soziale: Die Verteuerung der Roh-
stoffe im vergangenen Jahr federte seine Regierung bereits vor 
Weihnachten 2021 durch einen zusätzlichen „Energiescheck“ 
für 5,8 Millionen Haushalte ab. Trotz Pandemie sei die Ar-
beitslosigkeit mit 7,4 Prozent so niedrig wie seit fünfzehn 
Jahren nicht, beglückwünschte sich Macron selbst in seiner 
Neujahrsansprache und verwies auf getane oder geplante Refor-
men in der Berufsausbildung für die Jugend oder der Arbeitslo-
senversicherung. Frankreich zog mehr Auslandsinvestitionen 
an als die Bundesrepublik, und trotz Pandemie, Streiks und 
Aufruhrs der „Gelbwesten“ wuchs die französische Wirtschaft 
schneller als die deutsche.

In Deutschland setzte man lange auf relativ tiefe Löhne, 
um im globalen Preiswettbewerb mitzuhalten. Macron hin-
gegen erhöhte 2017 und 2022 den Nettomindestlohn (derzeit 
1269 Euro), möchte im Rahmen der geplanten Rentenreform 
eine Mindestrente von eintausend Euro. Auch die niedrigsten 
Beamtengehälter, die zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer 
betreffen, wurden erhöht. Zudem investiert Paris massiv in die 
Bildung. Schulklassen in sozialen Brennpunkten hat Macron 
auf höchstens zwölf Schüler beschränkt. Die „Lehrkraft pro 

Umgeben von Putin-Verstehern
Emmanuel Macron hat gute Chancen, Präsident der Franzosen zu bleiben

martina zimmermann

Die politische Kultur Frankreichs war nie auf Konsens  
und seit Präsident Mitterrand kaum mehr auf Beständigkeit 

gepolt. Franzosen lieben Diskussionen und Dissens. 
Dennoch ist die Wiederwahl von Präsident Emmanuel 

Macron sehr wahrscheinlich. Denn er agiert vor dem 
Hintergrund des Ukrainekrieges klug, und seine 

Konkurrenten haben sich unmöglich gemacht, schildert die  
Frankreich-Korrespondentin Martina Zimmermann.

Ein Bild aus der Präsidentschaftskampagne 2017, aus der Emmanuel Macron als Sieger hervorging.  
Auch dieses Mal stehen die Zeichen gut für ihn.
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100 Schüler“-Quote stieg immerhin um sechs Prozent. So weit, 
so gut, könnte man meinen. Seine Kandidatur für ein weiteres 
Mandat verkündete der Präsident erst Anfang März auf den 
letzten Drücker. Macron veröffentlichte einen „Brief an die 
Französinnen und Franzosen“ in der Regionalpresse. Als Prä-
sident hat er, vor allem wegen des Ukrainekrieges, Wichtigeres 
zu tun als Wahlkampf. Deshalb gibt es kaum Meetings, das 
Volk trifft er lieber „vor Ort“ im Amt. Laut einer Umfrage des 
Radiosenders France Inter wünschen die Franzosen vor allem 
einen Präsidenten, der dem Volk nahe ist. Trotz viel geäußerter 
Kritik an Macrons Arroganz fi ndet eine Mehrheit, dass dieser 
die Rolle des Präsidenten am besten verkörpere. 

So weit, so gut?  Die politische Kultur Frankreichs war nie 
auf Konsens und – seit Präsident Mitterrand – kaum mehr 
auf Beständigkeit gepolt. Franzosen lieben Diskussionen. 
Seit der „Rentrée“, dem Ende der Schulferien im September 
2021, geht es bei den „dîners en ville“ in der Hauptstadt, bei 
geistreichen Abendessen unter Freunden oder Promis, intel-
lektuell und mit Leidenschaft darum, wer Präsident werden 
könne. Dabei diskutiert man weniger um Programmpunkte, 
es fallen vor allem Namen. Nur die Anti-Immigrationstiraden 
aus dem rechtsex tremen populistischen Rand werden gerne 
kommentiert. Haben in den vergangenen Jahrzehnten die Le 
Pens, zuerst der Vater, dann die Tochter, für Aufsehen gesorgt, 
so ist es diesmal ein Newcomer, der sich selbst gerne als eine 
Romanfi gur von Balzac sieht.

Aufstieg zum Polemiker

April 2010: Pal Sarkozy, der Vater des damaligen franzö-
sischen Präsidenten, hat mich als deutsche Journalistin zu 
einem „déjeuner“, einem Mittagessen, mit Vertretern der fran-
zösischen Wirtschaftselite ins Restaurant „Fouquet’s“ auf die 
Champs-Elysées eingeladen. Ich hatte soeben Beiträge gemacht 
über den Künstler und Präsidentenvater. An der noblen Tafel 
im Obergeschoss des renommierten Pariser Restaurants sitzt 
dann neben mir ein kleiner, dünner Mann, den ich sitzend um 
einen Kopf überrage: Es ist Eric Zemmour, bekannt aus Funk 
und Fernsehen, seit 2008 tritt er in der quotenstarken Late-
Night-Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf. 

Zemmour ist schon damals vom „chroniqueur“, vom „Ko-
lumnisten“, zum „polémiste“, „Polemiker“, „aufgestiegen“. 
Während des Essens beeindruckt mich mein Tischnachbar 
mit Höfl ichkeit und einem gewissen Charme. Als er nach dem 
Mehr-Gänge-Menu von der erlesenen Tischrunde um seine 
Meinung zur Lage der französischen Wirtschaft gebeten wird, 
wird er brutal, prophezeit mit heftigen Worten Frankreichs Un-
tergang. Sein „Geschäft“ ist der Schock, der Zusammenprall, 
die Polemik, „wahre Worte“, die sich angeblich keiner zu sagen 
traut (und die natürlich erst recht nicht politischer Correctness 
entsprechen). Schließlich wird er genau deshalb eingeladen. 

Mit dieser Masche als Bulldozer wurde Zemmour in den 
vergangenen Jahren zu einem Medienphänomen, sorgt bis 
heute auf privaten Infokanälen und in Radiosendern für hohe 
Einschaltquoten. Seine Bücher werden Bestseller, zum Beispiel 
2014 „Le suicide français“, der französische Selbstmord. Mit 
dem Untergang Frankreichs, mit polemischen und skandalö-
sen Äußerungen geht er hausieren, bis er selbst zum Politikum 

Luther-Verlag GmbH
Cansteinstraße 1 Tel.:    0521-9440 137
33647 Bielefeld Email: vertrieb@luther-verlag.de

Warum könnten die fünf Schönheits-Tipps von Stilikone Audrey Hepburn 
auch vom Apostel Paulus stammen? Wie kommt man am besten in den 
Himmel? Und wann stirbt die Hoffnung machmal auch zu früh? Der Pfar-
rer und Journalist Joachim Gerhardt zeigt, wie lebensnah Verkündigung 
heute sein kann, wie tröstlich, ermutigend und immer wieder auch mit 
einem Augenzwinkern. Durchgehend bebildert

Joachim Gerhardt
Hirtenkäse und 
Knäckebrot
66 Sonntagsworte 
für den Alltag 

Hans Möhler

Gottes außer-
gewöhnliche Häuser

Eine neue Reise zu 
spektakulären Kirchen 
                    der Welt

70 ungewöhnliche Gotteshäuser lassen die Betrachter staunend inne-
halten: die entlegene Felskapelle in Äthiopien, das wie aus kantigen 
Bauklötzen errichtete Kirchlein in den USA, die abgerundete Kirche aus 
dekoriertem Lehm in Benin, die französische Baumkirche neben dem 
Stahlkubus im Zillertal. Zu jedem Gotteshaus gibt es kurzweilig Erzähl-
tes, nicht zu viel Kunsthistorisches, Geschichten, die die Kirche lebendig 
werden lassen. Durchgehend mit großformatigen Aufnahmen.

Birgit Knatz
Handbuch Internetseelsorge
Grundlagen – Formen – Praxis

Gerade zurückhaltende Menschen 
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wird. Er will als Kandidat für die Präsidentschaftswahl im April 
2022 antreten, bekommt bei Umfragen zeitweise bis 17 Prozent 
der Stimmen und gilt als potentieller Konkurrent von Marine 
Le Pen für einen zweiten Wahlgang gegen Präsident Macron. 

„Der Radikalisierte“: Auch das Buch von Etienne Girard, 
Chefredakteur der Zeitschrift „Express“, beginnt mit einer 
Tischrunde: „Der Tischrunde wird schwindelig. Selbst die 
Gäste, die bis jetzt mit jeder Äußerung des Redners einverstan-
den waren, verstummen. Man hört das Silberbesteck klirren. 
Der letzte Satz von Éric Zemmour wirkt wie ein Kinnhaken. 
‚Man muss alle nicht-französischen Vornamen verbieten.‘“ Der 
Kandidat für die Präsidentschaftswahl zeige sich beim Dîner so 
radikal wie im Fernsehen, schreibt Girard. Bei diesem Dîner mit 
der Crème von Frankreichs Unternehmerwelt im letzten Juni 
in einer Pariser Wohnung habe Zemmour gleich zu Beginn des 
Abends vorgewarnt: „Das zentrale Thema, bei der anstehenden 
Präsidentschaftswahl wie auch für die nächsten dreißig Jahre, ist 
die muslimische Einwanderung.“ Laut Girard bleibt Zemmour 
ein „einflussreicher Intellektueller“. Sein Buch empfiehlt die 
Pariser Tageszeitung Le Monde als Pflichtlektüre.

Reaktionäre und linke Intellektuelle zwischen Michel 
Houellebecq und Virginie Despentes haben schon länger ein 
Frankreichbild von einer zerrütteten Gesellschaft geprägt, mit 
Präsident Macron als Gestrigem im Gewand des Erneuerers. 
Der Philosoph Raphaël Enthoven zeichnete in seiner im Januar 
erschienen satirischen Fabel „Krasnaïa“ frei nach Lafontaine 
die rechtsextreme Marine Le Pen als Bärin, den linksextre-
men Jean-Luc Mélenchon als Esel und machte sich über die 
aktuellen identitären Schlachten zwischen Feminismus oder 
Antirassismus und Nationalismus oder Suprematismus lustig. 
Präsident Macron stellte der Philosoph übrigens als Wolf dar, 
Zemmour als Maulwurf.

Zemmour selbst sieht sich in letzter Zeit wie eine „Roman-
figur von Balzac“, stammt er doch aus einfachen Verhältnissen. 
Sein Vater war Ambulanzfahrer, die Mutter Hausfrau. Die jüdi-
sche Privatschule und die renommierte Sciences Po-Uni bestand 

er mit Bravour, allerdings wurde er bei der Elitekaderschule 
ENA zweimal abgewiesen. Doch er schaffte es in die höchs-
ten Sphären der Macht, mit apokalyptischen Bürgerkriegsvi-
sionen und auf gesellschaftliche Polarisierung ausgerichteten 
Provokationen. 

Der 63-Jährige stammt aus einer jüdischen Familie in 
Algerien. Algerien gibt es für ihn allerdings nicht, „das war 
Frankreich“. „Als General Bugeaud nach Algerien kam, begann 
er, Muslime und sogar manche Juden zu massakrieren“, sagte 
Zemmour am 23. Oktober 2019 auf CNews: „Ich bin heute auf 
der Seite von General Bugeaud. Das bedeutet, Franzose zu 
sein.“ „Die meisten Dealer sind Schwarze oder Araber.“ Mit 
diesen Worten rechtfertigte Zemmour 2010 Diskriminierun-
gen bei Polizeikontrollen.

Zemmour ist der Meinung, Muslime sollten ihrer Religion 
abschwören, wollen sie Franzosen werden. Isolierte Minder-
jährige „wie der Rest der Einwanderung haben hier nichts zu 
suchen“, tönte er im Oktober 2020 auf CNews: „Sie sind Diebe, 

Mörder, Vergewaltiger, das ist alles, was sie sind.“ Mehrmals 
wurde er wegen Aufruf zum rassistischen Hass verurteilt. Ne-
benbei findet der Klimaskeptiker, das „Grün der Grünen ent-
spreche wie zufällig dem Grün des Islam“. 

Zemmour sei zum Propheten für das rechte Parteienspek-
trum Frankreichs geworden und diktiere allen Konservativen 
Agenda und Ideen, resümiert Buchautor Girard in „Le radica-
lisé“. Viele Kommentatoren sprechen von einem Rechtsruck 
der französischen Gesellschaft. Die Präsidentschaftskandidatin 
der Partei Les Républicains, Valérie Pécresse, hielt am 13. Fe-
bruar 2022 vor mehr als siebentausend Menschen ihr erstes 
Wahlkampfmeeting ab. Auch sie verteidigt eine harte Einwan-
derungspolitik mit „kontrollierten“ Grenzen“, angesichts von 
„unkontrollierter Einwanderung“ und „misslungener Integra-
tion“: „Ich will Quoten, die Abschiebung illegaler Einwande-
rer: Wenn ein Land sich weigert, seine illegalen Einwanderer 
zurückzunehmen, wird es mit mir keine Visa mehr geben“. 
Pécresse sprach von einem „Pakt der nationalen Versöhnung“ 
und verteidigte ein Frankreich, das sich selbst respektiert und 
sich gleichzeitig neu erfindet. Auch sie kündigte Maßnahmen 
zur Förderung der Kaufkraft an, zum Beispiel durch eine An-
hebung der Niedriglöhne und der Renten. 

Inbrünstig gehasst

Im linken Lager dagegen teilen sich zu viele Kandidaten 
zu wenige Wahlabsichten, so dass kaum davon ausgegangen 
werden kann, dass es einer der Kandidaten in den zweiten 
Wahlgang schaffen könnte. So hat Macron am Ende ganz gute 
Chancen, weiter Präsident zu bleiben. Manche hassen den der-
zeitigen Staatschef inbrünstig. Doch trotz Gelbwestenprotes-
ten und Straßenkrawallen ist Macron gar nicht so unbeliebt. 

In der Ukraine-Krise verkörperte er Frankreich würdiger 
als jeder andere potentielle Kandidat. Vor einer französischen, 
europäischen und ukrainischen Flagge erklärte Macron in einer 
Ansprache an die Nation am 2. März, nicht das russische Volk 
als Feind zu betrachten und bei aller Unterstützung für die 
Ukraine und ihren Präsidenten weiterhin mit Putin reden zu 
wollen. Frankreich nimmt im Krisenmanagement der EU eine 
besondere Rolle ein, nicht nur weil das Land derzeit die EU- 
Ratspräsidentschaft innehat. Nur Präsident Macron steht noch 
in einem direkten Austausch mit Wladimir Putin. Macron traf 
Putin, führte lange Telefongespräche mit ihm. Als Nuklear- 
und Militärmacht blieb Macron in Putins Augen stark genug 
als Gesprächspartner, trotz seiner Waffenlieferungen an die 
Ukraine. Seine aussichtsreichsten Gegner outeten sich in den 
letzten Jahren dagegen eher als Russlandversteher (Zemmour 
sagte einmal, er „träume“, als „französischer Putin die Nation 
zu neuem Leben“ zu erwecken). Macrons klare Haltung der 
Ablehnung von Putins Invasion und einer gleichzeitigen Ver-
handlungsbereitschaft bringt ihm im Volk Punkte. In Umfragen 
bescheinigten ihm 58 Prozent der Befragten, in der Krise der 
Herausforderung gewachsen gewesen zu sein – seine Gegner 
kommen kaum auf die Hälfte an Zustimmung. 

Wären Franzosen wie Deutsche, wäre die Vorhersage also 
einfach – und Macron bliebe Frankreich, Deutschland und Eu-
ropa weitere fünf Jahre erhalten. Aber in Frankreich sind Über-
raschungen nie ganz ausgeschlossen. 

frankreich Präsidentschaftswahl

Mehrmals wurde Éric Zemmour wegen Aufruf  
zum rassistischen Hass verurteilt.
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Protestanten frankreich

Die französischen Protestanten vertreten etwa drei bis vier 
Prozent der Bevölkerung Frankreichs. Dabei lässt sich der 

Begriff „Protestant“ sehr unterschiedlich definieren: Der Histo-
riker Sébastien Fath unterscheidet fünf Gruppen, der Größe 
nach ansteigend: Regelmäßig Praktizierende, gelegentlich Prak-
tizierende, Überzeugungsprotestanten, Kulturprotestanten und 
solche, die sich dem Protestantismus nahe fühlen. Fasst man den 
Begriff nach seiner fünften und weitesten Definition, so zählen 
die Protestanten in Frankeich 2,6 Millionen Bürger. Nimmt man 
die französischen Überseegebiete hinzu, sind in Frankreich 2,8 
Millionen Bürger Protestanten. 

Demographisch also eine Minderheit, sind Frankreichs Pro-
testanten politisch und kulturell gleichwohl einflussnehmend. 
Eine Studie des Meinungsforschungs-Instituts IFOP hat an den 
Tag gebracht, dass Frankreichs Protestanten auf dem Gebiet der 
Sozialethik mehrheitlich fortschrittliche Positionen vertreten: 

So stimmten 72 Prozent der Protestanten der Ansicht zu: „Man 
muss das Recht auf Abtreibung verteidigen.“ Die Einsegnung 
pacsierter Paare in der Kirche – also Partnerschaften gleichen 
oder verschiedenen Geschlechts, die sich in einem staatlichen 
Vertrag zu gegenseitiger Unterstützung in Finanz- und Sozial-
Angelegenheiten verpflichten – befürworten 51 Prozent der Pro-
testanten, die Einsegnung homosexueller Paare in der Kirche 36 
Prozent. 51 Prozent der Protestanten sind der Ansicht, dass jeder 
Mensch das Recht haben sollte, (im Krankheitsfalle) frei über den 
Augenblick seines Todes zu bestimmen. Diese liberalen Ansichten 
sind eng mit der Geschichte des französischen Protestantismus 
verbunden. Das gilt auch für ein weiteres Charakteristikum der 
französischen Protestanten, das ebenso geschichtlich gewachsen 
ist: Die Mehrheit befürwortet eine Trennung von Staat und Kir-
che: den Laizismus. „Er schützt Männer und Frauen und erlaubt 

ihnen, ihre Überzeugungen so zu leben, wie sie es wünschen. Der 
Laizismus muss beschützt werden“, bringt Emmanuelle Seyboldt 
es auf den Punkt. Die 46-jährige Pastorin ist im Mai letzten Jahres 
in ihrem Amt als erste Präsidentin der EPUdF (Église Protestan-
te Unie de France = Protestantisch-Unierte Kirche Frankreichs) 
bestätigt worden. Die Protestantisch-Unierte Kirche Frankreichs 
ist 2013 aus der Fusion der Lutherischen und der Reformierten 
Kirche entstanden. Sie ist zahlenmäßig die größte protestantische 
Kirche in Frankreich. „Choisir la confiance“, lautet ihre Devise: das 

Das Vertrauen wagen
Frankreichs Protestanten engagieren sich stark für eine bessere Gesellschaft

holger wetjen

Auch wenn die Gesellschaft eher säkular ist und früher 
vor allem römisch-katholisch geprägt war: In Frankreich 
und seinen Überseegebieten leben immerhin knapp drei 

Millionen Protestanten. Es ist eine Gemeinschaft,  
die auf eine sehr wechselvolle Geschichte zurückblicken 

kann. Heute sind die protestantischen Gläubigen 
vielfältig in ihrer Gesellschaft engagiert und haben ein  

reiches Gemeindeleben etabliert, berichtet der 
in Frankreich lebende Journalist Holger Wetjen.

„Der Laizismus muss beschützt werden“, betont 
Kirchenpräsidentin Emmanuelle Seyboldt.

Die protestantische Gemeinde von Massy-Palaiseau bei Paris: Nach dem Gesetz von 1905 ist die  
Veranstaltung von Gottesdiensten die hauptsächliche Aufgabe der privaten Kultusvereine.
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frankreich Protestanten

Vertrauen wagen. Die meist moderne Grundhaltung der franzö-
sischen Protestanten lässt sich an vielen Punkten erkennen: Ein 
Beispiel ist die sehr weit verwirklichte Emanzipation von Frauen 
und Männern. Heute sind mehr als ein Drittel der 450 Pastoren 
der Protestantisch-Unierten Kirche Frankreichs Frauen. Sieht man 
auf dem sozialpolitischen Feld noch genauer hin, stellt man fest, 
dass die einzelnen modernen Positionen miteinander verbunden 
sind: So taucht der feministische Gedanke wieder auf, wenn die 
Protestanten Stellung nehmen zur Verantwortung der Menschen 
füreinander und für die Umwelt. Umweltschutz ist auf der Nati-
onalsynode 2021 als eines der zentralen Themen diskutiert wor-
den: „Gemeinsam mit anderen Bewegungen und Vereinigungen 

schätzt die Protestantisch-Unierte Kirche Frankreichs ein, dass 
die ökologische Krise eng verbunden ist mit der sozialen Krise 
und der Armut in der Welt“, heißt es im Synodenprotokoll: „Der 
Ursprung dieser Krisen liegt in einer Fehlentwicklung, erzeugt 
durch die menschliche Begierde, durch eine utilitaristische Welt-
anschauung, durch eine unregulierte produktivistische Wirtschaft 
und durch die Schemata einer patriarchalischen Vorherrschaft, die 
schon der Ökofeminismus angeklagt hat. Die Vorherrschaft finan-
zieller und nationaler Einzelinteressen schadet dem Gemeinwohl. 
Die Idee des Wachstums muss unbedingt der Solidarität und der 
Reduzierung der Ungleichheiten untergeordnet werden, dem 
ökologischen Gleichgewicht und der geteilten Nüchternheit. Die 
Protestantisch-Unierte Kirche Frankreichs erkennt die Notwen-
digkeit einer regulierenden Rolle des Staates an, der europäischen 
Einrichtungen und der internationalen Instanzen, aber ebenso die 
Notwendigkeit lokaler Bürgerinitiativen.“

Doch wie können die einzelnen protestantischen Kirchenge-
meinden diese ambitionierten Ideen verwirklichen? Dazu hat die 
Synode konkrete Empfehlungen gegeben: Die Kirchengemein-
den fördern eine klimafreundliche Sanierung der Kirchengebäude. 
Die Positionen der Synode werden umgesetzt in den Fragen von 
Verkehrsmitteln und Gebäude-Unterhalt. Die Gemeinden helfen 
bei der Wiederaufforstung der Wälder in ihrer Region und legen 
Gärten an, die die Mitglieder gemeinsam bewirtschaften – und das 
auch in den Städten. Die evangelikale Kirche von Abbeville (Nord-
frankreich) heizt ihre Gebäude mit Biogas. Die Verbrennung von 
Biogas (CH4) setzt 30 Prozent weniger Treibhausgase frei als die 
Ölverbrennung. Weil die Umweltkrise nicht zu trennen ist von der 
sozialen Krise, engagieren sich die protestantischen Gemeinden 
vor Ort für die Menschen, die aufgrund des Klimawandels ge-
zwungen sind, ihr Land zu verlassen, und in Frankreich eine neue 
Heimat gefunden haben. Eine der bedeutendsten protestantischen 
Organisationen im Engagement, Migranten zu integrieren, ist das 
Cimade (Comité inter-mouvements auprès des évacués = Komitee 
zur Bewegung der Flüchtlinge): Es begleitet und unterstützt juris-
tisch über 110 000 Neubürger. Seine ehrenamtlichen Mitarbeiter 
geben den Neuen eine Unterkunft – oft in ihren eigenen vier Wän-
den – oder helfen ihnen, eine Wohnung zu finden. Als nächstes 
geht es darum, eine Aufenthalterlaubnis und Arbeitserlaubnis zu 
bekommen für die Neubürger aus Staaten, die nicht Mitglied der 
EU sind. Dies kann eine aufreibende Arbeit sein, wenn Menschen 
aus Kriegs- oder Krisengebieten, religiös oder politisch Verfolgte 

„Hals über Kopf“ aus ihrer Heimat geflohen sind, um ihr Leben 
zu retten. Oft können sie ihre Staatsangehörigkeit nicht mehr mit 
Ausweis oder Pass nachweisen. Die protestantischen Hilfswerke 
sind juristisch organisiert im Dachverband der Protestanten, der 
Fédération Protestante de France (FPF= Französischer Kirchen-
bund). Ihr gehören auch die Protestantisch-Unierte Kirche und die 
meisten Evangelischen Freikirchen an. Diese Einbindung ermög-
licht es den Nichtregierungsorganisationen, mit den Regierungs-
vertretern in den Dialog zu treten. Nach dem Gesetz von 1905 zur 
Trennung von Staat und Kirche formierten sich in Frankreich alle 
Religionsgemeinschaften als Kultusvereine. Ihre Aufgabe ist es, 
Gottesdienste abzuhalten. Sie finanzieren sich ausschließlich aus 
den Beiträgen ihrer Mitglieder, aus Spenden, Schenkungen und 
Vermächtnissen. Da Kultusvereine zu politischen Fragen nicht in 
den Gottesdiensten Stellung nehmen, ist im Jahr des Trennungs-
gesetzes der Französische Kirchenbund gegründet worden, so dass 
die Vertreter kirchlicher Vereine im institutionellen Rahmen mit 
den Regierungsvertretern sprechen können. 

Wie wichtig dieser Dialog ist, zeigt in diesen Tagen die prekäre 
Lage in den Flüchtlingslagern von Calais, und oft ist es eine pro-
testantische Stimme, die den Regierenden hörbar macht, dass die 
Menschen in Calais ums Überleben kämpfen. Im Oktober letzten 
Jahres richtete der Präsident des Französischen Kirchenbundes, 
François Clavairoly, im Rahmen eines Empfangs ein Gesuch an 
Staatspräsident Emmanuel Macron: Der biblische Wert der Gast-
freundschaft verpflichte den Protestantismus, daran zu erinnern, 
wie dringlich es ist, Familien in Frankreich zu empfangen, die 
in Konflikten zerrüttet worden sind, und ihnen Asyl zu gewäh-
ren – namentlich den Menschen aus Syrien, Afghanistan und den 
Flüchtlingen in Calais. 

Die protestantischen Hilfswerke werden oft von Missions-
werken unterstützt. Im August 2021 mobilisierten sich nach dem 
Erdbeben in Haiti das Missionswerk Défap (Département évan-
gélique français d’action apostolique) und die NGO SEL, um 
75 000 Familien Lebensmittel und Obdach zu geben. Sie halfen in 
25 sanitären Einrichtungen. Unter der Leitung des Französischen 
Kirchenbunds bauten protestantische Hilfswerke Frankreichs und 
Haitis eine gemeinsame Plattform auf. Bei der Finanzierung half 
das Hilfswerk Solidarité Protestante. 

Freie Kirchengemeinden

Das Missionswerk Cevaa koordiniert die Arbeit von 35 pro-
testantischen Kirchen in 24 Ländern weltweit. Die Vereinigung 
Acat wiederum (Action des chrétiens pour l’abolition de la tor-
ture = Aktion der Christen für die Abschaffung der Folter) hat als 
Ziel, in allen Ländern gegen Folter, unmenschliche Behandlung, 
Hinrichtungen und Kriegsverbrechen zu kämpfen. Ihr Netzwerk 
zählt 39 000 Mitglieder, Spender und Angestellte. Die Organi-
sation MIR (Mouvement International de la Réconciliation = 
Internationale Versöhnungsbewegung) fördert eine Kultur der 
Gewaltlosigkeit.

Die Protestantisch-Unierte Kirche Frankreichs ist bei all dem 
organisiert nach dem presbyterial-synodalen System: Jesus Chris-
tus ist das einzige Oberhaupt der Kirche. Strukturiert ist die Pro-
testantisch-Unierte Kirche Frankreichs in Form von demokratisch 
gewählten Versammlungen und Räten. Auf lokaler Ebene ist jede 
Kirchengemeinde frei, ihr Gemeindeleben zu gestalten und ihre 

„Die Vorherrschaft finanzieller und nationaler 
Einzelinteressen schadet dem Gemeinwohl.“
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Ausrichtungen zu wählen. Geleitet wird die Kirchengemeinde vom 
Kirchenvorstand, den die Vollversammlung alle vier Jahre wählt. 
Auf regionaler Ebene sind die einzelnen Ortskirchen solidarisch, 
auch in finanzieller Hinsicht. Jede Ortskirche entsendet einen 
Delegierten für die jährlich stattfindende Regionalsynode. Diese 
wählt alle vier Jahre einen Regionalrat. Einmal im Jahr findet die 
nationale Synode statt: Sie legt die allgemeinen Orientierungen 
der Kirche fest, verfasst Verfassungstexte, wählt einen National-
rat – bestehend aus zwanzig Laien und Pastoren. Dieser wählt auf 
vier Jahre den Kirchenpräsidenten.

Jede Kirchengemeinde ist für ihre Finanzen völlig eigenver-
antwortlich. In Frankreich gibt es keine Kirchensteuer. Da sich 
die Kultusvereine ausschließlich aus den Beiträgen der Mitglieder, 
Spenden, Schenkungen und Vermächtnissen finanzieren, ist die 
Solidarität der Ortsgemeinden untereinander besonders wichtig: 
Innerhalb der Region unterstützen die finanzstarken Gemeinden 
die schwächeren. Die Regionen leisten untereinander dieselbe 
Solidarität. Aus den Einnahmen werden zum Beispiel Ausbil-
dungsprogramme, Mission und Altersrückstellungen der Pastoren 
finanziert. Die Rentenhöhe wird auf der Nationalsynode festgelegt. 

Staatliche Sanierungshilfe

Die Spenden kommen den Kirchengemeinden sowohl von 
ihren Mitgliedern zu als auch von Freunden, die die Kirche in 
ihrem Ort frei unterstützen. Aus diesen Mitteln finanzieren die 
Ortskirchen ihre Mission und die Kasualien, Pastorengehalt, Ju-
gendarbeit, Konfirmandenunterricht, den Gemeindebrief sowie 
außergewöhnliche Ausgaben: ein Kirchengebäude, um- oder neu 
bauen, einen Dienstwagen anschaffen. Nach dem Trennungsge-
setz von 1905 kann eine Gemeinde für die Sanierung von Kirchen-
gebäuden nur dann eine finanzielle Hilfe erhalten, wenn das be-
treffende Gebäude von der Stadt oder Gemeinde als „monument 
historique“ (historisches Denkmal) eingestuft ist. Beispielsweise 
hat in Toulouse der Staat 20 Prozent der Sanierungskosten des 
Vieux Temple übernommen, weil dieser zum Kulturerbe zählt.

Im 18. und 19. Jahrhundert haben sehr viele Autoren und In-
tellektuelle mit den protestantischen Kirchen sympathisiert: Eine 
von ihnen war Germaine de Staël (1766 – 1817), Tochter des pro-
testantischen Bankiers Jacques Necker und der Pastorentochter 
Suzanne Curchod. Germaine de Staël nahm die Nachricht von der 
Französischen Revolution mit Freude auf. Sie vertrat ein sehr he-
terodoxes Christentum, auf der Grundlage der Vernunft, frei von 
Dogmen. Ihre Idealvorstellung war, dass der Protestantismus als 
Staatsreligion Frankreichs anerkannt werde. Auch Voltaire sym-
pathisierte. Berühmt geworden ist sein Einsatz für Jean Calas in 
Toulouse: 1762 wurde der protestantische Kaufmann (geboren 
1698) vom Rat von Toulouse zum Tode am Rad verurteilt und 
hingerichtet. Er war bezichtigt worden, einen seiner Söhne, der 
zum Katholizismus übergetreten war, getötet zu haben. Auf Vol-
taires Drängen wurde der Fall dem Königlichen Rat vorgelegt: Der 
König gab dem Gesuch der Witwe Anne-Rose Calas statt, die 
Unschuld ihres Mannes zu beweisen. Der Parlamentsentscheid 
von Toulouse ging in Berufung. 1765 erkannte der Rat von Tou-
louse die Unschuld Calas’ an, die Anklage wurde für nichtig erklärt, 
Jean Calas rehabilitiert. Angesichts der prekären Lage der Familie 
Calas wurde eine Spende organisiert. König Ludwig XV. erwies 
sich darin als großzügig. 

Frankfurt am Main, Evangelisch-reformierte Gemeinde, 
1,0 Pfarrstelle. Die Besetzung der Pfarrstelle erfolgt durch 
Gemeindewahl.  

Wir, die Evangelisch-reformierte Gemeinde in Frankfurt am 
Main, sind eine lebendige Personalgemeinde mit langer Tra-
dition im Rhein-Main Gebiet. Unser Gemeindezentrum liegt 
in der Frankfurter Innenstadt (Westend), unsere Mitglieder 
wohnen im Stadtgebiet und im Umland Frankfurts bis in die 
Wetterau und den Taunus. Zur Gemeinde gehört ein eigenes 
Alten- und Pflegeheim mit ca.100 Plätzen. Die Gemeinde  
gehört zur EKHN, verwaltet aber ihr Personal, ihre Finanzen 
und Liegenschaften selbständig. Gottesdienste finden sonn-
täglich im Gemeindezentrum und einmal in der Woche in  
unserem Alten- und Pflegeheim statt.   

Die zu besetzende Pfarrstelle ist eine von zwei Pfarrstellen der 
Gemeinde. 

Unsere Gemeinde befindet sich generationsbedingt im  
Umbruch, daher suchen wir eine_n Pfarrer_in 

ÜÜ mit Lust auf neue Impulse für eine zukunftsfähige  
    Gemeinde 

ÜÜ mit Erfahrung und Begeisterung in der Arbeit mit  
    Familien und jungen Menschen 

ÜÜ mit großer Affinität im Umgang mit sozialen Medien und  
    digitaler Vernetzung. 

Alle weiteren Informationen zum Arbeitsfeld, zu unseren  
Erwartungen und unseren Angeboten stehen in der ausführ-
lichen Stellenanzeige, die unter www.evref.de zu finden ist.   
 
 
Nähere Auskünfte erteilen gern:  
 
ÜÜ Pfarrerin Mechthild Gunkel, Tel. 069 219 39 79 – 30 
 
ÜÜ Präses Älteste Britta Zahradnik, Tel. 0152 02003355 
 
ÜÜ Propst Oliver Albrecht, Tel. 0611 1409 800 
 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 30. April 2022 direkt 
an: 

Evangelisch-reformierte Gemeinde Frankfurt 
Das Stehende Presbyterium 
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Was denn noch alles, mögen sich die Katholiken in Frank-
reich dieser Tage fragen – es war doch schon so arg 

zuletzt. Nicht nur, dass man die eigene Stimm- und Sprachlo-
sigkeit im politisch-gesellschaftlichen Diskurs seit Jahren immer 
schmerzlicher fühlen musste: Das katholische Milieu gewinnt bei 
Familienthemen, Abtreibung oder Bioethik schon länger keine 
Abstimmungen mehr. Immer neue Hiobsbotschaften kamen 
hinzu.

Die katholische Kirche in Frankreich zählt zu den traditi-
onsreichsten und geistesgeschichtlich wichtigsten in Europa. 
Marksteine sind die Taufe von Frankenkönig Chlodwig, die 
Reichskirche Karls des Großen („Charlemagne“), die großen Or-
densbewegungen und das „Zeitalter der Kathedralen“; die Auf-
klärung. Zu Frankreichs Kulturerbe gehören ungezählte Klöster 
und Kathedralen von Weltrang. Die „älteste Tochter der Kirche“ 
nannten die Päpste Frankreich stolz. Doch die Revolution von 
1789 war ein entscheidender Schlag, ja eine Art Genickbruch. 

Staat und Kirche sind seit 1905 getrennt. Laizismus (oder 
Laizität) ist der Fachbegriff, strikte ideologische Distanz die ge-
sellschaftliche Realität. Zwar bezeichnet sich heute immer noch 
jeder zweite der etwa 67 Millionen Einwohner Frankreichs als 
katholisch. Doch selbst katholische Medien beziffern die „Prak-
tizierenden“ zuletzt auf nur noch zwei Prozent der Bevölkerung. 
Auch die Zahl der Priester und Ordensleute ist stark rückläufig. 
Dafür sind gerade in Frankreich rechtskatholische, traditiona-
listische Strömungen vergleichsweise stark vertreten. Nach der 
Verstaatlichung ihres Eigentums im Zuge der Revolution finan-
ziert sich die Kirche heute allein durch Spenden; Kirchensteuern 
gibt es nicht. Priester und Bischöfe bekommen monatlich rund 
950 Euro. Allerdings kommen viele der Bischöfe eher aus groß-
bürgerlichen oder bürgerlichen Elternhäusern. Da ist finanziell 
oft noch was „im Hintergrund“. Das erklärt auch, warum manche 
tatsächlich „aus dem Privatvermögen“ in den Entschädigungs-
fonds einzahlen. Und gerade in ländlichen Gebieten gibt es die 
alte Praxis, dem Herrn Pfarrer eine Stiege Eier oder ein Huhn 
vorbeizubringen. Zumeist wird auch das Pfarrhaus gestellt. Übri-
gens obliegt der Unterhalt von Kirchengebäuden, die vor 1905 er-
richtet wurden, dem Staat; Neubauten sind selbst zu finanzieren. 
Nach wie vor sehr aktiv ist die Kirche in Schulen, Bildung und 

Medien. So weit der Befund einer vergangenen Herrlichkeit und 
einer womöglich ausbaufähigen Gegenwart. Doch die Kirche in 
Frankreich befindet sich, wie auch in anderen Ländern des „Alten 
Europa“, seit Jahren in einer Art Seuchenmodus: Skandale, die 
Erosion einer verfassten Gesellschaft, die Corona-Krise – viele 
Klöster, Kirchen und Tagungshäuser verloren dadurch dringend 
benötigte Einnahmen –, es gibt Phänomene wie antichristlicher 
Vandalismus und islamistischer Terror. Letzterer schlägt bei der 
heute multikulturell geprägten früheren Kolonialmacht noch här-
ter zu. Erst kürzlich fand der Prozess um die so willkürliche wie 
brutale Ermordung des alten Gemeindepriesters Jacques Hamel 
durch zwei junge Islamisten im Sommer 2016 statt.

Katholisches Killervirus

Von allen schädlichen Faktoren ganz vorn zu nennen ist das 
katholische Killervirus schlechthin: sexueller Missbrauch durch 
Priester und Kirchenmitarbeiter. Der „Primas Galliens“ und Ly-
oner Kardinal Philippe Barbarin musste sich über mehrere Jahre 
und Instanzen weltlichen Prozessen wegen Vertuschung stellen. 
Am Ende stand 2020 ein Freispruch – und dennoch der Amts-
verzicht. In einem so hohen Amt mit moralischem Anspruch ist 
Vertrauen das wichtigste Kapital.

2021 wurde dann sogar ein noch schlimmeres Jahr. Im Herbst 
legte eine unabhängige Expertenkommission („Ciase“) eine 

Eine Kirche im Seuchenmodus
In Frankreich ist die katholische Kirche durch gleich mehrere Skandale erschüttert

alexander brüggemann

Erst der Brand von Notre-Dame 2019, dann ein 
niederschmetternder Missbrauchsbericht, schließlich ein 
heftiger Zank um die Alte Messe und der Fall des Pariser 

Erzbischofs: Die katholische Kirche Frankreichs, die „älteste 
Tochter“ der Kirche Roms, scheint derzeit kaum mehr 

ein Bein auf die Erde zu bekommen, analysiert Alexander 
Brüggemann, Ressortleiter Ausland bei der Katholischen 

Nachrichten-Agentur (KNA) in Bonn.
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umfassende Missbrauchsstudie mit verheerenden Hochrech-
nungen von Opferzahlen und einem weitreichenden Forde-
rungskatalog für strukturelle Veränderungen in der Kirche vor. 
Eine öffentliche Demütigung, gegen die ein konservativer Teil 
des intellektuellen Katholizismus entschieden aufbegehrte. Der 
„Ciase-Bericht“ sandte eine Schockwelle durch das Land. Auf 
216 000 schätzt die Kommission die Zahl minderjähriger Opfer 
sexueller Übergriffe durch Priester, Diakone und Ordensleute in 
Frankreich seit 1950. Nimmt man Laien und Mitarbeiter in kirch-
lichen Einrichtungen, Pfarreien und Katechese hinzu, kommt 
sie sogar auf geschätzt 330 000 Opfer. Diese Zahlen wären um 
ein Vielfaches höher als die in anderen Ländern ermittelten. Al-
lerdings handelt es sich nicht um aktenkundige Verdachtsfälle, 
sondern um „Hochrechnungen auf sexualwissenschaftlicher 
Basis“. So wurden etwa der Zugang von Lehrern zu minderjäh-
rigen Schülern über viele Jahre und die statistische Häufigkeit 
von Taten pro einschlägigem Täter eingerechnet; das Ergebnis 
ist eine sogenannte Dunkelfeldstudie.

Der Vertrauensverlust ist immens. Die Bischöfe ringen um 
einen Neuanfang und kratzen Geld zusammen für einen Hilfs- 
und Entschädigungsfonds. Immobilien werden verkauft, Bischö-
fe spenden aus ihrem Privatvermögen zu. Von außen – aus dem 
Vatikan – und eigentlich doch von innen kam ein weiterer Spalt-
pilz ins Haus. Seit jeher ist Frankreich eine Hochburg des katho-
lischen Traditionalismus. Die oft großbürgerlichen Anhänger 
der vorkonziliaren Liturgie haben in ihrer Kirche ohne Kirchen-
steuer häufig schon rein finanziell Gewicht. Das Papstdokument 
„Traditionis custodes“ (Die Wächter der Tradition) vom Juli 
2021, mit dem Franziskus der sogenannten Alten Messe – dem 
Ritus vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 – 1965) – eine 
klare Absage erteilte, sorgte daher für viel Unmut und Proteste. 
Zu den ersten Bischöfen, die ihre örtliche Umsetzung zu dem 
Papstschreiben veröffentlichten, gehörte der Pariser Erzbischof 

Michel Aupetit. Er verminderte die Zahl der Pariser Kirchen, in 
denen die Alte Messe noch gefeiert werden darf, von zwölf auf 
fünf. Und um nämlichen Pariser Erzbischof drehte sich dann der 
jüngste Kirchenskandal – und zwar so schnell, dass sich Beob-
achter nur verwundert die Augen rieben. Aupetit bot dem Papst 
seinen Amtsverzicht an – und der nahm ihn fast umgehend an. 
Was war geschehen? Schon länger soll es im Hauptstadterzbis-
tum gebrodelt haben. Aupetit (70), ein langjähriger Arzt und 
kirchlicher Quereinsteiger, regiere unbarmherzig durch, berichte-
ten französische Medien. Manche seiner Maßnahmen sorgten in 

„bestimmten Kirchenkreisen“ für böses Blut, hieß es. Unter dem 
Titel „Aupetits Geheimnisse“ trug das Magazin Le Point dann 
im November alles zusammen und fügte eine neue Komponente 
hinzu. Der Erzbischof habe als Generalvikar 2012 eine „unan-
gemessene Beziehung“ zu einer erwachsenen Frau unterhalten. 
Aupetit erklärte, eine Beziehung habe es definitiv nicht gegeben; 
doch sein Verhalten damals könne als „mehrdeutig“ interpretiert 
werden. Gleichwohl bot er dem Papst seinen Rücktritt an, um 
Schaden vom Bistum fernzuhalten. Später sprach er von „einer 
Intrige“ aus einer bestimmten kirchenpolitischen Richtung. 
Heißt übersetzt wohl: eine Retourkutsche der Traditionalisten.

Eine regelrechte Erledigung

Immerhin: Aupetits furiose Abschiedspredigt in der Kirche 
Saint-Sulpice wurde gefeiert und mehrfach von Beifall unterbro-
chen. Vielleicht ein Hoffnungszeichen, das den Wappenspruch 
von Paris widerspiegelt: „Fluctuat nec mergitur“ („Sie schwankt, 
aber sie geht nicht unter“). Der Erzbischof erklärte inzwischen, er 
wolle sich künftig verstärkt um kirchliche Initiativen für Jugendli-
che in sozialen Brennpunkten und um Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen kümmern.

Der Sturz, ja die regelrechte Erledigung Aupetits macht 
Spaltungen innerhalb des französischen Katholizismus deut-
lich. In diesem Zusammenhang lohnt – auch mit Blick auf die 
Präsidentenwahlen im April – ein Blick auf eine breit angelegte 
soziologische Studie von Anfang 2017, die wohl, mutatis mutan-
dis, immer noch Bestand haben dürfte. Sie unterscheidet in 
Frankreich sechs Typen aktiver Katholiken und gibt einen guten 
Einblick in den Charakter der dortigen katholischen Kirche: Der 
meistvertretene ist demnach der „Heiligabend-Christ“ oder Kul-
turkatholik. Er geht an den Eckpunkten des Kirchenjahres oder 
zu Familienfeiern – Hochzeit, Taufe, Beisetzung – in die Kirche. 
Er zündet eine Kerze an, spendet für Karitatives, mag Kirchen-
musik, Traditionen und Brauchtum wie Krippen, Geläut und die 
lateinische Messe, doch hält ansonsten eine gewisse Distanz zu 
Theologie und Glaube. Misstrauisch gegenüber Papst Franzis-
kus, ist der Kulturkatholik auch kritisch gegen Migranten. Von 
den sechs Typen am häufigsten wählt er rechtspopulistisch. Der 
zweithäufigste Typus ist der „Teilzeitverbrüderte“. Für ihn zählt 

Als der Papst der Alten Messe eine Absage  
erteilte, sorgte das für viel Unmut.
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Die Kirche im Dorf in „la France profonde“: Abendstimmung 
auf dem Land in der Nähe von Toulouse in Südwestfrankreich.
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an Jesus weniger die theologische Person als seine Haltungen: 
Großzügigkeit, Gastfreundschaft und Offenheit für andere. Für 
sein geistliches Leben zählen vor allem Solidaritätsaktionen und 
Weitergabe des Glaubens, wie er ihn selbst von den Eltern ge-
lernt hat. Kirchgang nur an höchsten Feiertagen. Hoch im Kurs 
stehen wohltätige Spenden. Als Anhänger von Papst Franziskus 
und Abbé Pierre wählt der „Teilzeitverbrüderte“ links bis bür-
gerlich, steht auf der Seite von Migranten und lehnt Rechtspo-

pulismus ab. Dritter Typ ist der „Konzilskatholik“. Er lehnt alle 
„Theologien der kleinen Herde“, Vorschriften, Rechthaberei, 
Purismus und lateinische Messe ab. Er wünscht sich eine Kir-
che der Barmherzigkeit und Gemeinschaft mit der Welt. Seine 
biblischen Szenen sind die Begegnung Jesu mit der Ehebrecherin 
und das Mahl mit dem Zöllner Zachäus. Der „Konzilskatholik“ 
ist fleißiger Kirchgänger und Pilger. Er engagiert sich stark im 
Gemeindeleben, karitativ und für die Familie und unterstützt 

vorbehaltlos Papst Franziskus. Überproportional oft wählt er 
links, ist aber auch in anderen Parteien anzutreffen. 

Eine kleinere Gruppe sind die „Gehorsamen“. Für sie ist 
Christus vor allem der am Kreuz getötete Sohn Gottes. Streben 
nach Heiligkeit und Askese dient dem Ziel, sich Gottes Gnade 
würdig zu erweisen. Er hält eine gewisse Distanz zur Welt und 
hängt an der Schönheit der Liturgie. Auch die „Gehorsamen“ 
sind eifrige Pilger und Messbesucher, am liebsten auf Latein. In 
ihrem Glaubensleben spielen Gebet in der Familie, Privatschu-
le und Pfadfindertum eine Rolle; häufig bestehen Kontakte zu 
Neuen Geistlichen Gemeinschaften. Sie leben im Bewusstsein 
einer Minderheit, die die Tradition hochhält, wählen rechtsbür-
gerlich oder -populistisch und sehen Zuwanderung und den Kurs 
des Papstes kritisch. Typ fünf sind die „Begeisterten“. Mental 
verwandt mit den „Gehorsamen“, haben sie häufig ein Bekeh-
rungserlebnis gehabt und fühlen sich in stetigem Dialog mit 
Christus. Ihr spiritueller Ort sind weniger Pfarreien als charis-
matische Gemeinschaften und Gebetsgruppen. Politisch sind sie 
am ehesten im bürgerlichen Spektrum zu verorten. Die sechste 
Gruppe sind die „Emanzipierten“. Sie sehen in Christus den 
Befreier des Menschen und Protagonisten von Nächstenliebe. 
Katholisch zu sein, bedeutet für sie volle Verantwortung für ihr 
Leben und ihre Taten. Sie kritisieren eine Fixierung der Kir-
che auf die (Sexual-)Moral und wählen Mitte-links. Die eigene 
Spiritualität besteht im Kampf gegen Ungerechtigkeit und für 
die Umwelt, in persönlicher Bibellektüre sowie in Auszeiten im 
Kloster oder in Taizé. Der Sonntagsgottesdienst gilt ihnen eher 
als abgehängt von der gesellschaftlichen Realität. Papst Franzis-
kus geht ihnen nicht weit genug.

Glaube in der Minderheit

Generell kann man sagen, dass der Glaube jenseits des 
Rheins an Boden verliert, wie repräsentative Umfragen von 
Frankreichs führendem Meinungsforschungsinstitut Ifop 
zum Thema Religiosität ergaben: Die über 65-Jährigen bleiben 
zwar die wichtigste Gruppe unter den Gläubigen. Aber gefragt 
„Glaubst du an Gott?“ war ein Ja erstmals überhaupt in der 
Minderheit. Von rund 1 000 Befragten über 18 Jahren glauben 
den Umfragen zufolge nur noch 49 Prozent an Gott, und das 
alle Religionen zusammengenommen. 2011 waren es noch 56 
und 1947 noch 66 Prozent. 

Angesichts solcher Zahlen wirkt der Brand der Pariser Ka-
thedrale Notre-Dame 2019 in der Rückschau wie ein Menetekel. 
Und er sorgte auch nicht, wie zunächst mitunter heraufbe-
schworen, für eine „Rückkehr des Glaubens“: Die Franzosen 
scharten sich nicht wirklich um ihre historische Hochburg des 
Christentums. Aber immerhin: Präsident Emmanuel Macron 
treibt die symbolträchtige Restaurierung voran, während die 
Kirche bei ihren Entwürfen für die Innengestaltung der Kathe-
drale um eine Verheutigung der christlichen Botschaft ringt. 
Das darf als ein Hoffnungszeichen gelesen werden; es gibt auch 
heute noch einige Neubauten von Kirchen, in den Trabanten-
städten und sogar auf dem Land. Es ist nach wie vor missiona-
risches Potenzial vorhanden, auch unter Jugendlichen. Den-
noch: Die Lage der katholischen Kirche in Frankreich ist ernst. 
Ist das Glas halb voll oder halb leer in diesem Land mit so 
großer christlicher Tradition? 

Verlag Königshausen & Neumann GmbH 
www.koenigshausen-neumann.de
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»Entscheidungen stehen an. Dringend. 
Und doch hat man den Eindruck, dass nichts 
entschieden wird, dass vertagt wird,  
abgewartet wird, bis es schließlich zu 
spät ist und es heißt:

WIR KONNTEN JA NICHT AHNEN…« 

Nur noch 49 Prozent aller Erwachsenen  
in Frankreich glauben an Gott.
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Brigitte Macron, die Frau des damals neuen französischen Prä-
sidenten, tat im Mai 2017 etwas, was die Wochenzeitschrift 

Marianne noch 2019 als „sehr christlich, aber sehr wenig laizis-
tisch“ unter der Überschrift „Glaubt Macron an die Laizität?“ 
stark missbilligte: Bei der Amtseinführung ihres Mannes bat die 
Präsidentengattin einen Prälaten flüsternd: „Beten Sie für ihn!“

Eine solche Bitte ist für Marianne, die der französischen Laizi-
tätsideologie anhängt, ein Fauxpas. Denn die Zeitschrift beurteilt 
Politiker nach ihrem „Glauben an die Laizität“ und verweist damit 
auf die weitreichenden Ansprüche der III. Französischen Republik, 
ihre Bürger wie eine Glaubensgemeinschaft in Beschlag zu neh-
men. Die Republik sieht sich demnach de facto in Konkurrenz zu 
Religionsgemeinschaften, von denen sie sich als einzige Autorität 
im für die Republik so fundamentalen Laizitätsgesetz separiert. 
Wie kam es dazu? Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kämpften 

Republikaner als Erben der Aufklärung darum, das bonapartisti-
sche System abzulösen. In ihm erkannte der Staat die katholische 
und evangelische Kirche sowie jüdische Gemeinschaften an, die 
sich in die vorgegebene Ordnung zu fügen hatten. Pfarrer und 
Religionslehrer erhielten ihr Gehalt vom Staat, der so die Ver-
breitung einer staatlich sanktionierten katholischen Moral sicher-
stellen wollte.

Wegen der Vormacht der katholischen Bischöfe verlangten 
evangelische Christen wie Republikaner aber bald die Trennung 
von Kirche und Staat, eben Laizität. Acht Gesetzentwürfe lagen 
im Parlament 1905 vor. Dem Republikaner Aristide Briand ge-
lang es, in dem von Katholiken beherrschten Parlament mit Hilfe 
liberaler Kompromissformulierungen für das Laizitätsgesetz 
eine Mehrheit zu finden. Das Gesetz, das 44 Artikel umfasste, 
bestimmt die religiöse Neutralität des Staats, der die Freiheit re-
ligiöser Gottesdienste zu achten hatte. In ihm kommt das Ende 
des 19. Jahrhunderts in Frankreich aufgetauchte Wort „Laïcité“ 
nicht vor. Die Laizitätsideologie hält an der aufklärerischen For-
derung fest, im Namen der Vernunft müsse der Staat areligiös, 
atheistisch sein. Der Einfachheit halber „tun wir alle Religionen 
in einen Sack“, sagte ein sozialistischer Abgeordneter in der Par-
lamentssitzung am 24. Januar 1901. Bastion der III. Republik ist 
das Heiligtum der Schule. Wenn Schüler in das republikanische 
Gebäude eintreten, kontrolliert eine Orientierungsberaterin („con-
seillère d’orientation“), dass sie die Teile ihrer Kleidung ausziehen, 

Für die Werte der Republik
Die Laizität in Frankreich hat Züge einer Ideologie, die religiöse Menschen diskriminiert

andreas meier

Die Laizitätsideologie will das Leben religiös engagierter 
Menschen in Frankreich vom Staat separieren, es 

unsichtbar machen, schreibt der evangelische Theologe  
und Autor Andreas Meier. Laizität werde als 

Kampfmittel gegen den Terrorismus verstanden, der 
die Republik bedrohe. In den Schulen gibt es etwa 

Orientierungsberaterinnen, die auf eine nicht-religiöse 
Kleidung achten sollen.
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Ohne Berührungsängste, umgeben von Geistlichen und nicht ganz gemäß des Laizitätsprinzips:  
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der Grabeskirche von Jerusalem
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die nach Meinung des Gesetzgebers nach einem Gesetz vom 15. 
März 2004 als „erkennbare Zeichen“ auf ihre familiäre Glaubens-
herkunft verweisen, etwa Schleier oder lange Röcke. Im republika-
nischen Heiligtum sind sie frei, unbehindert davon, so die Lehrerin 
Delphine Girard in der Zeitschrift L’Express: Die Laizität erlaube 
den Schülern, „getrennt von ihren Bestimmungsfaktoren ihrer 
Herkunft ihr Leben frei zu gestalten.“ 

Wenn man heute über Laizität spricht, ist immer zu klären, 
auf welche Laizität sich Gesprächspartner beziehen. Franzosen 
nennen Anhänger der im Kompromissgesetz aufgegebenen radi-
kalen Forderungen Laizitätsideologen, also „laicards“ oder „mili-
tants de la laïcité“. Sie bestimmen heute das Meinungsklima. Ein 
Beispiel dafür sind die Erfahrungen von Oliver Abel. Der Pro-
fessor für Ethik an der theologischen Fakultät in Paris berichtet: 
„Mindestens zweimal wurde ich angerufen wegen der Teilnah-
me an einer Fernsehdebatte. ‚Herr Abel‘, wurde ich gefragt: ‚Wir 
möchten gerne einen Gesprächspartner haben, der dasselbe wie 
Sie sagt, aber kein Theologieprofessor ist.‘ Das zeigt, wie weit in 
der französischen Gesellschaft im Umgang mit religiösen Fragen 
die Selbstzensur reicht. 

Als Emmanuel Macron im Mai 2017 sein Amt antrat, wollte 
er wie der evangelische Philosoph Paul Ricœur (1913 – 2005), für 
den er als Student gearbeitet hatte, dass der Staat mit den Religi-
onen durch Dialog eine Verständigung suchen sollte, statt für die 
Separation der Religionsgemeinschaften vom Staat zu kämpfen, 
Macron suchte eine positive Laizität („laïcité positive“). Als erster 
Präsident besuchte er im April 2018 die katholische Bischofskon-
ferenz und erklärte vor ihr, endlich müsse die „Kluft“ zwischen 
Kirche und Staat überbrückt werden. Auf der Feier der Föderation 
protestantischer Kirchen zum 500. Jubiläum des Thesenanschlags 
Luthers würdigte er das republikanische Engagement der so lange 
in Frankreich verfolgten Protestanten. Im Laufe der Zeit lernte 
Macron die enorme gesellschaftliche Macht der Laizitätsideolo-
gie kennen. Erst ein Dreivierteljahr nach seiner Amtseinführung 

versuchte seine hastig gebildete Partei LREM („La République en 
Marche“) im März 2018, in der mit Laizität widersprüchliche Er-
wartungen verbunden wurden, sich in einer „Konferenz-Debatte“ 
auf eine gemeinsame Stellungnahme zur Laizität zu einigen. Dies 
gelang nicht, weil den Politikern die Meinung ihres Chefs Macron 
unklar war. 

2019 rief Macron Frankreich zu einer Debatte über die Laizität 
auf. Er plane nicht, das Gesetz von 1905 zu reformieren, sondern er 
wolle es „verstärken“ („renforcer“), weil viele die Laizität irrtümlich 
als „Feind der Religion“ verstünden. Mit dieser gebräuchlichen 
Leerformel, Laizität „verstärken“ zu wollen, reihte sich Macron 
in die Phalanx allgemeiner Bekenntnisse zur Laizität ein. Bekannt 
sind zudem Macrons energische Versuche 2018/2019, Muslime in 
vielen Gesprächen dafür zu gewinnen, ihre religiöse Organisati-
on als Ansprechpartner des Staates transparent zu organisieren. 
Dabei streifte die präsidiale Unterstützung öfter das Gebot des 
Laizitätsgesetzes, staatlich nicht in die religiöse Freiheit der Ein-
zelnen einzugreifen. 

Eine Rede Macrons am 2. Oktober 2020 gilt schließlich als Be-
ginn seines neuen Kurswechsels. Er nannte die Laizität „Zement 

des geeinten Frankreichs“ und warnte davor, die Muslime zu stig-
matisieren. Das Problem sei der „islamistische Separatismus“, den 
er vage mit Verstößen gegen „Werte der Republik“ beschrieb. Es 
ging ihm nicht darum, diesen „Islamismus“ als Teil des muslimi-
schen Glaubenslebens zu verstehen. Sicherheitsmaßnahmen seien 
eingeleitet, und er beabsichtige, in Frankreich „eine Generation 
von Imamen zu formen und zu fördern, die sich für die Werte der 
Republik völlig einsetzen“. Die Rede war ambivalent. Da die von 
ihm genannten „Werte der Republik“ schwammig blieben, steht 
in der Bilanz seiner Amtszeit nur der „Kampf gegen den islamis-
tischen Separatismus“ – was immer das heißen mag. Jedenfalls 
erregte die grausame Ermordung des Lehrers Samuel Paty durch 
seinen islamistisch fanatisierten Schüler zwei Wochen später 
Frankreich sehr. Der Mord wurde als weiterer „Anschlag auf die 
Laizität“ gewertet. Dabei stand das Laizitätsgesetz nie in Gefahr. 
Im Kampf gegen den Terrorismus des „Islamismus“ stehen Frauen 
mit Schleier wegen ihres Kleidungsstückes für Verwaltungsmitar-
beiter und Ideologen im Verdacht, separatistisch den Terrorismus 
zu unterstützen. 

Staatliche Kontrolle

Die Behörden beginnen mittlerweile sogar, das Verhalten in 
religiösen Versammlungen der Muslime zu kontrollieren. „Da 
sich die Bedrohung der Republik radikal geändert hat“, wie es 
von Regierungsseite hieß, löste Macrons Regierung im Sommer 
2021 schließlich den 2007 eingesetzten Beratungsrat „Observatoire 
de Laïcité“ auf. Das Gremium hatte die Aufgabe, zu schildern, 
wie das Laizitätsgesetz beachtet wird. Außerdem kritisierte es 
die Missachtung etwa der Kultfreiheit durch staatliche Behörden. 
Um Handlungsfreiheit zu gewinnen, wurde das „Observatoire“ 
durch einen Zirkel von Ministern im „Conseil interministérielle 
de la laïcité“ (CIL) ersetzt. Dieser Schritt der Regierung markiert 
den Beginn des entscheidenden Umbruchs, Laizität wird nun als 
Kampfmittel gegen den Terrorismus verstanden, der die Republik 
bedrohe. Die Regierung schloss sich also der lautstarken Kritik 
an, mit der Laizitätsideologen schon seit langem gegen das „Ob-
servatoire“ gewettert hatten. Ein Beispiel: Der Politologe Vincent 
Tournier kritisierte die „Zweideutigkeit“ des Rates, weil er auf 
der freien Kultausübung aller Glaubensgemeinschaften pochte: 
„Entweder lässt man die Religionen sich ungeniert entfalten (…) 
oder man verzichtet auf die Feststellung, dass Religionen eine 
Quelle der Spiritualität sind, und erkennt an, dass Religionen 
grundsätzlich eine Bedrohung des bürgerlichen Zusammenhalts 
sind. Dann muss die Laizität gestärkt („renforcer“) werden, um 
den republikanischen Pakt zu bewahren, dessen einzige Waffen der 
Verstand und die Wissenschaft sind (…). Sollte das Observatoire 
tatsächlich annehmen, dass Religionen das Skelett des öffentlichen 
Lebens bilden, hat es vergessen, dass in der französischen laizis-
tischen Tradition die Privatisierung der Religion den Erhalt bür-
gerlicher Freiheiten möglich machte.“ Die Laizitätsideologie will 
das Leben religiös engagierter Menschen vom Staat separieren, es 
unsichtbar machen. Dem diente auch der Titel des Gesetzes, das 
die tatsächliche republikanische Separation von Religionsgemein-
schaften nicht anzeigt. Ziel des am 24. August 2021 verabschiede-
ten Gesetzes ist die Bekämpfung des islamistischen Separatismus. 
Genannt aber wurde als Ziel nur die „Stärkung der Prinzipien der 
Republik“. 

Macron rief Frankreich zu einer Debatte  
über die Laizität auf. 



4/2022 zeitzeichen 35

Laizität frankreich

Das Gesetz verpflichtet staatliche Einrichtungen dazu, auf die 
Wahrung der Laizität zu achten – nicht zuletzt durch ein dichtes 
Netz von „Laizitätsreferenten“, die dem jeweiligen Präfekten des 
Staates mitzuteilen haben, wer tatsächlich oder vermutlich gegen 
die Prinzipien der Republik verstößt. Dutzende von Moscheen 
wurden aufgrund dieses Verdachtes geschlossen. Verwaltungs-
mitarbeiter, die nur kriminelle Risikofaktoren im Blick haben, 
entscheiden nun, welches Verhalten den sogenannten „Werten 
der Republik“ widerspricht. Le Monde notierte im Januar spitz, 
dass „die Interpretationen der vagen Gesetzesbestimmungen 
zahlreicher sind als die mit der Beurteilung beauftragten Verwal-
tungsmitarbeiter.“ Innenminister Gérard Darmanin sagte bei der 
Öffnung einer Behörde, deren Mitarbeiter Verstößen gegen die 
„Werte der Republik“ nachgehen sollen, dass es keine Unterschei-
dungsprobleme gebe „zwischen dem Terrorismus – und nichts ist 
eben nichts“ („il n‘y a pas rien“). Das ist offenbar so zu verstehen: 
Entweder es handelt sich um einen Terroristen oder nicht. 

Den Umbruch vollzieht – zur effizienten Abwehr terroristi-
scher Gefahren – ein Gesetz vom 31. Dezember 2021. Nach ihm 
gelten die Bestimmungen des Gesetzes zur Stärkung der Prin-
zipien der Republik auch für alle in der Öffentlichkeit aktiven 
Vereine oder Assoziationen, die mit dem Staat kooperieren. Das 
trifft auf viele als Vereine oder Assoziationen organisierte religi-
öse Gemeinschaften zu, die nun unter anderem jede „übermäßige 
proselytische Handlung vermeiden (…) und die psychologische 
und physiologische Verletzbarkeit der Personen, die an ihren 
Aktivitäten teilnehmen“, vermeiden müssen. Auch haben deren 
Vertreter den „Kontrakt zum Einsatz für die Republik“ zu unter-
schreiben. Das war ein weiterer Schritt über das Laizitätsgesetz 
hinaus, das republikanische religiöse Neutralität von staatlichen 
Einrichtungen verlangt. Zu ihr sind nun auch Bürger (nicht nur 
Vereine) verpflichtet. 

Kein Wunder, dass die Kirchen und religiösen Gemeinschaf-
ten gegen das neue Gesetz umgehend protestierten. Die Gemein-
schaft evangelikaler Gemeinden wandte ein, dass die Behörden 
durch die vom Gesetz 1905 eingerichtete „Kultpolizei“ nun in 
das Gottesdienstleben eingreifen könnten. Die Föderation der 
protestantischen Kirchen Frankreichs forderte von den Präsident-
schaftskandidaten der anstehenden Wahl, dass sie zur Erhaltung 
der religiösen Freiheiten die Bestimmungen des Laizitätsgesetzes 
von 1905 beachten müssten. Angesichts dieser harten gesellschaft-
lichen Debatten blieb im Ausland ein Zusammenschluss engagier-
ter französischer Intellektueller weitgehend unbeachtet, der sich 
im Juli 2021 in der Organisation „Vigie de la laïcité, un organisme 
indépendant et citoyen“ (Wächter der Laizität, unabhängige bür-
gerliche Organisation) zusammenfand. An dieser Vereinigung 
sind auch der Präsident des ehemaligen „Observatoire“, der frü-
here Minister Jean-Louis Bianco, einer seiner Abteilungsleiter, 
Nicolas Cadène, und der Theologe Abel beteiligt. Am 9. Juni 2021 
erläuterte ein Meinungsartikel in Le Monde die Gründe für den 
Zusammenschluss. Man teile die Überzeugung der französischen 
Republikaner, dass politische Gewalt nicht transzendent oder 
ideologisch begründet sei. Oft sei die Laizität aber manipuliert 
worden, die republikanische Bewegung habe über deren Prinzipien 
immer wieder gestritten; einige wollten die Freiheit des Gewis-
sens eingrenzen, um die Kirchen zu stärken, andere wollten die 
freie Ausübung der Gottesdienste behindern. Beides aber lehnte 
der Gesetzgeber 1905 aus liberaler philosophischer Überzeugung 

ab, so die „Vigie“. Sein Gesetz, das Gleichgewicht sichert, sei die 
„zentrale Stütze der französischen Laizität“. Die „Wächter der 
Laizität“ kündigten an, sie beabsichtigten, in der französischen 
Politik auf die Einhaltung des Trennungsgesetzes von Staat und 
Religion zu achten. Sie würden Äußerungen wie Handlungen von 
Politikern in Mitteilungen kritisch kommentieren und sich über 
Gestaltungsmöglichkeiten des staatlichen Umgangs mit Religi-
onsgemeinschaften abstimmen. Da die Zahl der vor allem durch 
soziale Medien in der Öffentlichkeit aktiven kleinen religiösen 
Gruppierungen enorm zugenommen hat, sind deren vom Laizi-
tätsgesetz noch nicht erfassten Rechte und Bedürfnisse zu klären. 

Die Gründung des bürgerlichen Wächterkreises zur Wahrung 
des Laizitätsgesetzes ermutigt. Aber ob es dieser Intellektuellen-
runde wirklich gelingt, gegen die gesellschaftliche und politische 
Gewalt der Laizitätsideologie Front zu machen? 

information
Der Autor plant die Edition der 431 wöchentlichen Kommentar-
spalten „Sonntagsspiegel“, die der Oberkirchenrat und Bundes-
tagspräsident Hermann Ehlers zwischen 1946 und 1954 vorgelegt 
hat. Sie zeigen dem Autoren zufolge, wie sich in der Bundesrepu-
blik der Staat nicht als Konkurrenz zu Religionsgemeinschaften 
versteht, sondern kooperative Zusammenarbeit möglich ist. Ende 
des Jahres soll der erste Teil im Mohr-Siebeck-Verlag Tübingen 
unter dem Titel „Politik aus erster Hand“ veröffentlicht werden.
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zeitzeichen: Pascale Hugues, der 
Angriffskrieg auf die Ukraine hat die 
französischen Präsidentschaftswahlen 
völlig durcheinandergebracht.  
Ist vorhersehbar, welche Auswirkungen  
der Krieg auf die Wahlen hat?

pascale hugues: Wollte man zynisch 
sein, könnte man sagen, dass dieser 
Krieg ein Glücksfall für Emmanuel 
Macron ist. Über Nacht findet sich der 
Präsident, der nach fünf Jahren an der 
Macht vor allem für seine Bilanz hätte 
Rechenschaft ablegen müssen, als 
Kriegsherr und als einer der  
fleißigsten Diplomaten der Euro
päischen Union wieder. Für seine  
Gegner bei den Wahlen könnte dies 
fatale Folgen haben. Ein Bild, das  
für sich spricht: Die Landwirtschafts
schau, die Pariser Grüne Woche, ist 
immer ein wichtiger Moment für 
Kandidaten im französischen Wahl
kampf. Während seine Widersacher – 
die konservative Valérie Pécresse, 

der Kommunist Fabien Roussel – in 
diesem Jahr zwischen Kühen und land
wirtschaftlichen Geräten umherirrten, 
leitete Emmanuel Macron den  
Nationalen Sicherheitsrat im Elysée
Palast und telefonierte anderthalb 
Stunden mit Wladimir Putin. Was für 
ein Kontrast! Den anderen Kandidaten 
wird es nicht nur schwerfallen, sich  
Gehör zu verschaffen, auch die  
Themen ihrer Kampagnen (Renten, 
Steuern, Bildung, Sicherheit, nicht
ukrainische Einwanderung) laufen 
Gefahr, in den Hintergrund zu treten.

Die Putin-Faszination, die die Kandidaten 
Le Pen wie Zemmour zumindest  
eine Weile zeigten, werden denen 
wahrscheinlich auf die Füße fallen – oder?

pascale hugues: Ja, die Situation ist 
sehr unbequem, sowohl für die beiden 
rechtsextremen Kandidaten, die  
sich gegenüber den besorgten und  
empörten Franzosen für ihre  
Faszination für Putin rechtfertigen 
müssen, als auch für die linken  
Kandidaten wie JeanLuc Mélenchon 
von der „France Insoumise“ und die 
Kommunisten. Sie werden es schwer 
haben, im gegenwärtigen Kontext der 
westlichen Solidarität zu erklären, wa
rum sie gegen die Vereinigten Staaten 
und die Europäische Union sind.

Vor dem Krieg schon schien Emmanuel 
Macron ein Stabilitätsanker zu sein,  
die Arbeitslosenquote ist trotz Corona recht 
niedrig , die Wirtschaft wächst ein wenig, 
er hat ganz gute Chancen, Präsident der 
Republik zu bleiben. Wird die Stimmung  
auch besser in Frankreich?

pascale hugues: Nein. Außerdem  
bin ich mir nicht sicher, ob die  
Einschätzung, die Sie hier erstellen, 
zutreffend ist. Die Lage ist nicht so 
rosig in Frankreich. Unsere Wirtschaft 
ist weit davon entfernt zu gedeihen, 
und viele der Probleme, die der  
Kandidat Macron 2017 angehen wollte, 
sind immer noch da. Dies ist nur  
teilweise auf die Pandemie zurück
zuführen. Ich glaube, dass Emmanuel 
Macron sehr viel positiver im Ausland 
gesehen wird als in Frankreich selbst. 
Es gibt viele Leute in Frankreich, die 
Emmanuel Macron wirklich hassen. 

Das ist ein hartes Wort.

pascale hugues: Viele Franzosen se
hen ihren Präsidenten als Technokraten, 
als arroganten Neoliberalen. Während 
er in Deutschland als großer Europäer, 
als junger Macher, als Reformer  
gesehen wird. In dem offenen Brief, den 
er am 4. März in der regionalen Presse 
veröffentlichte, um seine Kandidatur 
bekannt zu geben, listet er auf, was 

noch zu tun ist, wenn er für eine zweite 
Amtszeit gewählt wird. Immer wieder 
verwendet er die Verben „fortsetzen“ 
und „verfolgen“. Aber viele Franzo
sen sind mit den Ergebnissen nicht 
zufrieden. Vergessen Sie nicht, dass 
2017 nur 24 Prozent der Franzosen für 
ihn gestimmt haben. Die anderen (66 
Prozent) schlossen sich ihm im zweiten 
Wahlgang nur an, um Marine Le Pen 
den Weg zu versperren. Dies ist nicht 
gerade das, was man eine Legitimation 
nennt. Der Krieg in der Ukraine scheint 
dem Präsidenten Rückenwind geben 
zu können. Er wirkt beruhigend und 

„Keiner spricht von ‚Grande Nation‘“
Gespräch mit der Autorin Pascale Hugues über Emmanuel Macrons Diplomatie im 
Ukrainekrieg, die Lage Frankreichs und die Emanzipation dies- und jenseits des Rheins.

Die rechtsextremen Kandidaten 
müssen sich für ihre Faszination 
für Putin rechtfertigen.
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will aktiv sein. In einer Welt in Gefahr 
wollen die Wähler keine Experimente 
wagen. Deutschland weiß davon ein 
Lied zu singen.

Emmanuel Macron scheint eine 
weltpolitisch größere Rolle für Frankreich 
vorzusehen. Gefällt das einer Mehrheit  
in Frankreich?

pascale hugues: Emmanuel Macron 
hat sich immer als der Enkel von  
General de Gaulle dargestellt. Jemand, 
der „Frankreich“ vertreten wird. Ein 
Präsident, der die Nation verkörpert. 
Er hat eine ganz andere Vorstellung 
von seiner Funktion als sein Vorgänger 
François Hollande, der behauptete,  
er sei ein „normaler“ Präsident. Der 
Krieg in der Ukraine und die Präsident
schaft des Europäischen Rates  
ermöglichen es Emmanuel Macron, 
diese Rolle voll auszufüllen.

Das Schlagwort „Grande Nation“  
ist in Deutschland noch populär.

pascale hugues: Ja, aber das ist ein 
deutsches Klischee, keiner spricht  
von „Grande Nation“ in Frankreich. Es 
ist ein Ausdruck, den ich bei  
meiner Ankunft hier entdeckt habe. 
Die Deutschen finden den Pomp und 
die Inszenierung des französischen po
litischen Lebens sehr seltsam und so
gar lustig. Viele französische Politiker, 
angefangen bei Emmanuel Macron, 
glauben immer noch, dass Frankreich 
eine große einflussreiche Macht hat 
und in der Lage sei, sich beispielsweise 
gegen Russland zu behaupten. „Der 
Leuchtturm der Völker der Welt“, wie 
Jacques Chirac damals sagte.

Trotz des Regierungswechsels in 
Deutschland scheint ja die deutsch-
französische Zusammenarbeit  

ganz gut weiterhin zu funktionieren.  
Kann es da bei der europäischen  
Einigung auch Fortschritte geben?

pascale hugues: Der Abschied von 
Angela Merkel ist kein Riesenbruch in 
der deutschfranzösischen Beziehung. 
Es gibt auf beiden Seiten einen Reflex, 
um sich in dieser instabilen Zeit noch 
näher zu kommen. Was Emmanuel 
Macron mit Europa machen will – und 
das hat er schon 2017 als sein großes 
Projekt in der Sorbonne vorgestellt –, 
dafür hat er von Deutschland bis jetzt 
noch keine Antwort bekommen. Aber 

der Krieg in der Ukraine änderte die Si
tuation über Nacht. Durch die Zusage, 
Waffen an die Ukraine zu schicken und 
das Budget seiner Armee aufzustocken, 
ist Deutschland näher an Frankreich 
herangerückt. Dieser Krieg könnte 
das Projekt von Emmanuel Macron 
vorantreiben, das ihm seit langem am 
Herzen liegt: die europäische Verteidi
gungssouveränität. Denn für Deutsch
land ist es ein echter Bruch: Es hat eine 
Kehrtwende vollzogen und ein seit 
dem Zweiten Weltkrieg bestehendes 
Tabu gebrochen. Die russische Aggres
sion in der Ukraine gibt Macron daher 
Recht und ermöglicht, dass er seine 
Projekte mit Deutschland und den 
anderen Europäern, die sich in dieser 
Krise außerordentlich solidarisch 
gezeigt haben, verwirklichen kann. 
Manchmal braucht es einen Schock, 
um Dinge voranzutreiben.

Lassen wir kurz den Krieg beiseite – 
zurück zur grundsätzlichen Lage in 
Frankreich: Was auffällt, in Frankreich, 
noch stärker als in Deutschland ist  
diese Spannung zwischen der ländlichen 
und der städtischen Bevölkerung zu 

Die russische Aggression gibt Macron 
die Möglichkeit, seine Projekte  

mit Deutschland zu verwirklichen.

Zeitenwende: Der französische 
Präsident Emmanuel Macron  
richtet sich am Tag des Kriegsbeginns  
am 24. Februar 2022 in einer 
Fernsehansprache an sein Volk.
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spüren. Wahrscheinlich waren die 
Gelbwesten-Proteste auch ein Beispiel 
dafür. Ist diese Diskrepanz in  
einem doch zentralistisch organisierten 
Land zu beheben – oder wird das  
immer so bleiben?

pascale hugues: Ein Geograf hat 
einmal gesagt, und das ist eine Rede
wendung geworden: „Paris et le désert 
français – Paris und die französische 
Wüste.“ Die GelbwestenRebellion 
hat gezeigt, dass sich viele Menschen 
in der französischen Provinz verlassen 
fühlen, nicht gehört. Politische,  
intellektuelle und mediale Macht 
konzentriert sich nach wie vor in Paris. 
Hier leben die Eliten, die Frankreich 
regieren. Und wenn man im  
Leben ankommen und Karriere  
machen möchte, dann muss  
man „hoch nach Paris“, wie man sagt.

Was wir in Deutschland fasziniert 
beobachten, ist der große und  
eindrucksvoll organisierte „Bataclan“-
Prozess, natürlich in Paris.  
Glauben Sie, dass dieser Prozess  
das nationale Trauma aufarbeiten  
kann nach den islamistischen 
Terroranschlägen der letzten Jahre?

pascale hugues: Man kann sich  
das kaum in Deutschland vorstellen,  
was für eine tiefe traumatische  
Erfahrung diese Attentate für die 
französische Gesellschaft waren. Wir 
hatten so viele islamistische Attentate, 
größere, kleinere. Das ist in Deutsch
land nicht der Fall. Zuletzt wurde  
ein Geschichtslehrer geköpft, mitten 
auf der Straße in einer kleinen Stadt 
nicht weit von Paris. 

Hilft da ein großer Prozess wie  
jetzt dieser bei der Aufarbeitung?

pascale hugues: Selbstverständlich 
hilft ein solcher Prozess. Ich weiß 
nicht, ob er heilt, aber er ist absolut 
notwendig, um zu verstehen,  
um einzuordnen und um nicht zu 
vergessen. 

Ein anderes gesellschaftliches Thema:  
In Ihrem neuesten Buch „Mädchenschule“ 
haben Sie die mittlere Frauengeneration  
in Frankreich beschrieben. Mich  

hat bei den beschriebenen Lebenswegen 
überrascht, dass viele der Frauen  
doch nur so halb emanzipiert erscheinen.  
Oder ist das zu überspitzt ausgedrückt?

pascale hugues: Mein Poesiealbum ist 
der wahre Protagonist dieses Buches. 
Indem ich fünfzig Jahre später zwölf 
meiner Klassenkameradinnen aus der  
Grundschule traf, zeichne ich das 
Porträt einer Generation. Wir waren 
neun Jahre alt 1968. Wir wurden zu spät 
geboren, um die Revolution zu machen. 
Wir haben aber von den Kämpfen der 

68er profitiert. Und wir haben ein ganz 
anderes Leben als unsere Mütter ge
führt. Sie hatten es in den 1970erJahren 
schwer, emanzipierte Frauen zu sein. 
Denken Sie daran: In Frankreich wie 
in Deutschland gab es für Frauen kein 
Recht, zu arbeiten oder ein Bankkonto 
zu eröffnen, ohne die Genehmigung 
ihrer Männer einzuholen. Es war nicht 
erlaubt, Hosen im Büro zu tragen oder 
auf der Straße zu rauchen.

Welches Frauenbild vermittelt dieses 
Poesiealbum?
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pascale hugues: Dieses kleine Album, 
das mit seinen Blumen, seinem  
Glitzer und seinen guten Absichten  
so unschuldig wirkt, ist eigentlich giftig  
für Frauen. Schauen Sie sich die  
Anweisungen damals für kleine Mäd
chen an: sei süß, klein, gehorsam, be
scheiden und manchmal sogar fromm. 
Niemals stolz, mutig, ehrgeizig. Mit 
solchen Anweisungen kommt man 
im Leben nicht weit. Was mich zu der 
Frage veranlasste: Hat das „sei wie das 
Veilchen im Moose und nicht wie  
die stolze Rose“ unser Leben geprägt?

Ein wenig schon, oder?

pascale hugues: Ja, natürlich.  
Doch alle Grundschulfreundinnen,  
die ich in meinem Buch porträtiere, 
haben einen Beruf und haben  
sich mehr oder weniger von  
der traditionellen Rolle emanzipiert – 
auch wenn viele weiter in klassischen 
Formen leben.

Man sagt, in Deutschland wird mehr über 
die Emanzipation geredet, aber wenn 
es konkret wird, werden Frauen schnell 

wieder auf die Mütterrolle zurückgedrängt. 
Ist da etwas dran?

pascale hugues: Das ist immer noch 
ein Riesenunterschied zwischen  
Frankreich und Deutschland. Jemand 
sagte neulich zu mir, in Frankreich 
kümmert ihr euch nicht um eure  
Kinder, weil die Babysitterin  
die Kinder von der Schule abholt –  
und dann kommen beide Eltern  
um sieben nach Hause. Es ist lockerer 
und ein facher, in Frankreich Kinder  
zu haben. 

Woran erkennen Sie das?

pascale hugues: In dem kleinen Café 
neben meinem Zuhause in Berlin  
gibt es vormittags viele junge Mütter 
um die dreißig mit ihren Kindern.  
Sie haben immer riesige Rucksäcke  
dabei, ich weiß nicht, was sie alles 
transportieren. Ich vermute, sie  

arbeiten nicht. Ich glaube, dass es in 
Frankreich viel einfacher ist, mehrere 
Rollen zu kombinieren, zu arbeiten, 
Mutter zu sein, abends wegzugehen. 
Es ist anstrengend, aber es wird  
nicht verpönt wie hier, wo  
noch immer der Kult der allmächtigen 
und unentbehrlichen Mutter herrscht. 
Die jungen Frauen hier haben es  
definitiv schwerer.

Die sexuelle Befreiung, so verstehe ich das  
in Ihrem Buch, hat viel langsamer  
Wirkung gezeigt in Frankreich, als man 
sich das in Deutschland lange gedacht hat,  
wo ja Frankreich immer den Ruf  
hatte, sexuell freier zu sein. Ist diese freie  
Liebe eher ein Klischee, das man 
hierzulande im Kopf hat?

Frauenpower: Eine Demonstration  
in Paris gegen Sexismus in  
der französischen Regierung im 
Sommer 2020.

In Deutschland herrscht noch 
immer der Kult der allmächtigen 

und unentbehrlichen Mutter.
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pascale hugues: Nun, lassen wir das 
unerträgliche Klischee der „kleinen  
Frau aus Paris“ beiseite … Es ändert 
sich so viel und so rasant im  
Moment. Es gibt „Me Too“. Es gibt die  
Gender revolution. Die 1970erJahre 
sind prähistorische Zeiten, aber  
die sexuelle Revolution kam nicht über 
Nacht. Nehmen Sie die Pille:  
Sie wurde 1967 zugelassen, aber nur  
für erwachsene Frauen (die  
Volljährigkeit begann damals mit  
21 Jahren), und wurde nicht von der 
Krankenkasse erstattet. Was  
machst du, wenn du minderjährig bist 
und kein Geld hast? Zudem hatte die 
katholische Kirche mit ihrer Abneigung 
gegen Sex ualität noch immer einen 
sehr großen Einfluss auf die  
Gesellschaft. Das gesellschaftliche  
Klima war immer noch sehr repressiv  
und verklemmt, trotz Verhütung,  

trotz Abtreibung 1974. „Eine  
anständige Frau hat keinen Orgasmus“, 
hieß es in einem berühmten Lied.  
Um sich endlich zu befreien, braucht 
man Zeit. Nur weil Sie keine Angst 
mehr vor einer Schwangerschaft  
haben, heißt das nicht, dass Sie  
plötzlich entspannter und selbstbe
wusster Sex haben.

Ihre Frauengeneration, das haben Sie 
eindrucksvoll beschrieben, hat ja mehrere 
gesellschaftliche Revolutionen – wie  
Sie das nennen – erlebt, also die 68er, die 
genannte sexuelle Revolution, dann die 
digitale, auch die Globalisierung. Insgesamt 
scheint das eine Erfolgsgeschichte zu sein. 
Die Frauen sind mit diesen Revolutionen 
zurechtgekommen – oder nicht?

pascale hugues: Und dazu kam noch 
die soziale Revolution: der soziale Auf
stieg, der damals noch möglich war. 
Man konnte durch die Schule, wenn 
man gescheit war und Energie und 
Ambitionen hatte, aus seinem Milieu 
aufsteigen. Das ist der Fall für einen 
großen Teil der Mädchen in meiner 
früheren Grundschule. Sie sind alle 
besser aufgestellt als ihre Eltern, die 

Arbeiter, Handwerker oder  
Immigranten waren, finanziell, aber 
auch in ihren Berufen. Ob das heute 
noch der Fall ist, weiß ich nicht.  
Ich bezweifele das für unsere Kinder. 
Ja, insgesamt ist es eine Erfolgs
geschichte. 

Am Ende noch mal zu Deutschland  
und Frankreich: Werden sich diese Länder 
wegen der Globalisierung eigentlich  
immer ähnlicher?

pascale hugues: Identitäten,  
Mentalitäten, Kultur, Geschichte, sie 
sind ganz zäh. Ich glaube nicht,  
dass beide Länder sich ähnlich werden. 
Ich lebe seit 30 Jahren hier und ich 
finde nicht, dass unsere beiden Länder 
sich angeglichen haben. Sie haben  
sich verständigt, sie haben  

gemeinsame Initiativen gehabt. Es gibt 
definitiv eine Berliner Identität und 
eine Pariser Identität. Und allein die 
beiden Städte sind wirklich sehr, sehr 
verschieden. Man kann Jahrhunderte 
Kultur, Schulsystem, Tradition und 
Identität nicht plötzlich wegradieren. 
Ich glaube auch nicht, dass wir  
vor einer Uniformierung der großen  
Städte in Europa stehen. Ich war 
neulich in Córdoba und ein paar Tage 
später in Frankfurt/Oder. Ein Kultur
schock! Das kann ich Ihnen versichern.

Aber wenn wir auf die junge Generation 
in Westeuropa schauen: Da scheint 
Nationalismus keine so große Rolle 
mehr zu spielen, weil man sich meist auf 
Englisch trifft und im Netz: Ob da  
jemand in Berlin, Paris, Madrid oder  
in Oslo wohnt, spielt doch keine so  
große Rolle. Oder ist das idealisierend?

pascale hugues: Ist das wirklich ein 
Ideal? Ich war kürzlich in Wrocław, 
ehemals Breslau, in Polen. Ich traf  
junge polnische und ukrainische  
Informatiker. Sie sprechen Englisch, 
besuchen die gleichen HipsterCafés, 
surfen im Internet, hören die gleiche 
Musik. Aber sie haben nicht die gleiche  
Geschichte und vor allem nicht die 
gleichen Chancen. Dieser Krieg in der 
Ukraine hat es auf anschauliche Weise 
bewiesen. Und was ist mit denen, die 
ihr Land noch nie verlassen haben, 
an einem ErasmusAustausch teilge
nommen haben oder gereist sind? Es 
kommt sehr darauf an, aus welchem 
sozialen Milieu man kommt. Es gibt 
immer noch in Deutschland wie in 
Frankreich Leute, die ihr Dorf, ihre 
Kleinstadt nie verlassen. Wir sprechen 
von einer Elite mobiler und polyglotter 
Leute, die studieren können, die einen 
Austausch machen, Leute, die aus 
bürgerlichen Familien stammen. Aber 
ist die jeweilige nationale Identität 
deshalb verschwunden? Mein 22jähri
ger Sohn lebt in Paris, er ist ein Franco
Deutscher. Aber er kann Ihnen leicht 
erklären, was die Unterschiede zwi
schen Deutschen und Franzosen sind. 
Und es sind immer noch sehr viele.

Das Interview führte Philipp Gessler 
am 6. März 2022.

— — 
Pascale Hugues, geboren 1959 in 
Straßburg, war Korrespondentin 
der Tageszeitung „Libération“,  
zuerst in London, danach von 
1989 bis 1995 in Bonn und Berlin.  
Seit 1995 berichtet sie für  
das Wochen magazin „Le Point“ 
aus Berlin. Sie schreibt regelmäßig 
auch für deutsche Medien und  
hat Filme unter anderem für 
„arte“ gedreht. Daneben hat sie 
mehrere Bücher geschrieben, zu
letzt auf Deutsch und Französisch  
„Mädchenschule“ (Rowohlt, 
2021 – siehe auch Besprechung  
bei den Rezensionen). Pascale 
Hugues hat mehrere Preise  
für ihre journalistische und schrift
stellerische Arbeit erhalten.
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Ich glaube nicht, dass sich 
Frankreich und Deutschland 
ähnlich werden.

interview Frankreich



Gottesdienste kirche

St. Egidien ist eine helle, in Weiß und 
Pastellfarben gehaltene Kirche. Die reich 

verzierten Stuckarbeiten zeichnen sie als ein-
zige Barockkirche der Christkindlstadt aus. 
Darüber hinaus trägt sie das Profil „Kunst 
und Kultur“. Gut siebzig Personen kommen 
an diesem Tag in das Gotteshaus. In Anbe-
tracht der geltenden Corona-Abstands-
Richtlinien ist der Raum fast bis auf den 
letzten regulären Platz besetzt. Denn heute 
findet der erste einer Reihe von spirituell-
psychologischen Gottesdiensten des Jahres 
statt. Ins Leben gerufen wurde dieses Format 
schon im Jahr 2000 durch Bernd Deininger, 
Psychiater, Psychoanalytiker und evange-
lischer Theologe, sowie Ludwig Frambach, 
Pfarrer, psychotherapeutisch ausgebildeter 
Pastoralpsychologe und Kontemplations-
lehrer. Frambach war damals Leiter des 
von ihm initiierten „Projekts Spiritualität“ 
in der evangelischen Bildungsstätte „Haus 
Eckstein“ in Nürnberg. Bernd Deininger 
hielt dort Kurse in tiefenpsychologischer 
Bibelauslegung. Obwohl die Reihe nur als 
monatlicher Zusatzgottesdienst gedacht war, 
kamen bis zu vier Mal so viele Menschen wie 
zum Hauptgottesdienst. So wurde „Mit der 
Seele hören“ dem Rhythmus der Hauptgot-
tesdienste angepasst und ist heute sogar der 
einzig regelmäßige Gottesdienst am Sonn-
tagvormittag in dieser Kulturkirche.

Rund die Hälfte der Bevölkerung 
Nürnbergs ist nicht (mehr) in der Kir-
che, nur drei Prozent der evangelischen 

Christ:innen gehen noch regelmäßig in den 
Gottesdienst. Doch auch in der Gruppe der 
Konfessionslosen sind religiöse Fragen ein 
Thema, nur suchen sie jenseits der Amtskir-
che nach Antworten. Dies ist auch bei den 
Besucher:innen dieser speziellen Gottes-
dienstreihe zu beobachten. Viele sind keine 

Kirchenmitglieder, jedoch an philosophisch-
psychologischen Themen, interreligiösen 
Fragestellungen oder den mystischen Strö-
mungen der Religionen interessiert. Diese 
Menschen anzusprechen und durch die 
Predigt zum Nachdenken zu bringen, ist 
das Ziel der Reihe. „Nachdenklich machen 

Mit der Seele hören
Eine besondere Gottesdienstreihe in Nürnberg spricht auch Kirchenferne an

daniel schneider

Die Zahl der Kirchenmitglieder sinkt,  
und nur wenige, die noch in der Kirche  
sind, gehen regelmäßig in den Gottes - 
dienst. In der Nürnberger St. Egidien-

kirche versucht ein interdisziplinäres 
Team seit gut zwanzig Jahren, mit  

einer Gottesdienstreihe ein alternatives  
Angebot zu schaffen. Der Journalist 

Daniel Schneider hat es sich angeschaut.

Das Deckengewölbe in der 
Nürnberger St. Egidiuskirche.

Fo
to

: p
ic

tu
re

 a
lli

an
ce

 

41



42 zeitzeichen 4/2022

ist die höchste Form der Begeisterung“ – 
dieses Zitat von Albert Schweitzer drückt 
die Zielrichtung der Reihe gut aus, sagt 
Frambach. 

Drei Merkmale kennzeichnen die 
Gottesdienste: Eine schlanke Liturgie, 
Tiefenpsychologie und eine Musik außer-
halb des klassischen kirchenmusikalischen 
Spektrums. Kein Introitus oder Sünden-
bekenntnis, der Ablauf ist viel schlichter: 
„Lied, Musik, Predigt, Gebet und Segen 
sind die einzigen festen Bestandteile“, sagt 
Ludwig Frambach. Aspekte der Psychothe-
rapie sollen interdisziplinäre, interreligiöse 
und interkulturelle Perspektiven bringen 
und so eine geistige Offenheit schaffen. 
Schlüsselmomente soll die Musik erzeugen. 
Dabei werden namenhafte Musiker:innen 
aus der Region eingeladen, die ein breites 
Spektrum von Jazz, Blues, Folk und Rock 
bis Barock abdecken und manchmal auch 
auf ungewohnten Instrumenten spielen. 
Die japanische Bambusflöte Shakuhachi war 
schon zu hören, die Pferdekopfgeige oder 
Obertongesang aus der Mongolei. „Musik 
öffnet die Ohren für die Seele“, verdeutlicht 
Frambach, der für die Musik verantwortlich 
ist. Das Herz werde empfänglicher für die 

Worte von Lesung, Predigt sowie des Ge-
bets und löse so eine Resonanz in der Seele 
aus.

Grundlegend für das Konzept ist, die 
Tiefenpsychologie in die Bibelauslegung 
einzubeziehen. Die Prediger:innen der 
Reihe, die ihre Themen selbst auswählen, 
haben in diesem Gebiet einen spezifischen 
Ausbildungsschwerpunkt, etwa als Kran-
kenhausseelsorger, wie Ulrike Klein und Ek-
kehard Fugmann, die seit Anfang an dabei 
sind. Mit Richard Riess, Dietrich Stollberg 
und Michael Klessmann beteiligten sich 
viele Jahre namhafte Pioniere der Seelsor-
gebewegung an der Reihe. Sie gestalteten 
die Entwicklung der Pastoralpsychologie, 
welche Psychotherapie in die Seelsorge in-
tegriert, maßgeblich mit. Gründliche psy-
chologische Selbsterfahrung, für eine gute 
Psychotherapie- und Seelsorgeausbildung 
obligatorisch, fördert eine lebensnahe Em-
pathie, die sich im Predigtstil niederschlägt. 
Aber auch sonst wird auf eine interdiszipli-
näre geistige Offenheit Wert gelegt, etwa im 
Blick auf den interreligiösen Dialog oder die 
Philosophie. Der Philosophieprofessor und 
Theologe Harald Seubert, wie Deininger 
Prädikant der bayerischen Landeskirche, 

bringt diesen Aspekt mit ein. Die Gottes-
dienstreihe findet monatlich in der St. Egi-
dienkirche statt. 

Das Januar-Thema lautet „Die Drei 
Augen der Erkenntnis“. Pfarrer Frambach 
ist für die Predigt, Peter Horcher für den 
musikalischen Teil zuständig. Der 61-jähri-
ge Nürnberger spielt neben Klavier, Akkor-
deon und Percussion eine Vielzahl weiterer 
Instrumente. Mit einem Klaviersolo zu Be-
ginn verwandelt der Musiker den Kirchen-
raum in eine Konzerthalle. Der Rhythmus 
der Jazz-Blues-Fusion-Improvisation lässt 
den Klangraum Kirche spüren.

Frage nach Erkenntnis

Nach dem anschließenden Moment der 
Stille, in dem die Anwesenden im Nach-
klang der Töne ihre Gedanken schweifen 
lassen und ihre Seele öffnen, stellt Fram-
bach zur Einstimmung in das Thema die 
Frage nach der Erkenntnis in den Raum. 
Die Naturwissenschaft habe in den ver-
gangenen einhundert Jahren enorme Fort-
schritte gemacht, vom Atom bis hin zum 
Universum bahnbrechende Entdeckungen 
erzielt. Gleichzeitig wenden sich immer 

Auch musikalisch überwindet die Gottesdienstreihe traditionelle Grenzen. An diesem Tag ist Peter Horcher auf dem 
Klavier und mit dem Akkordeon im Einsatz.
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mehr Menschen von der christlichen Reli-
gion ab. Ein Argument sei, dass die Natur-
wissenschaften viele Geschichten der Bibel 
entzaubern. Doch ist dieses Entweder-Oder 
zwischen Wissenschaft und Religion der 
richtige Weg? Oder braucht man für Spi-
ritualität und Glaube nicht vielmehr ein 
weiteres Erkenntnisorgan?

Getragen wird diese Frage von einem 
langem Vorspiel des Organisten, der sämtli-
che Register seines klanggewaltigen Instru-
ments zieht, während die Zuhörer:innen das 
Gesagte auf sich wirken lassen. Die Frage 
der „richtigen“ Wahrnehmung spiegelt sich 
auch in der Lesung (1. Korinther 13,11–12) 
wider, in welcher Paulus von einem Blick 
in den Spiegel spricht. Aus dem dort er-
wähnten dunklen Bild wird stückweise ein 
Bild der Erkenntnis. Der Luther-Über-
setzung stellt Frambach die Übersetzung 
des katholischen Theologen Fridolin Stier 
(1902 – 1981) gegenüber. Abgeschlossen 
wird die Lesung durch ein Akkordeonspiel 
Horchers, das die Zuhörer:innen mit einer 
orientalisch sehnsüchtigen Melodie in den 
Bann zieht. Das Stück, eine Improvisation 
aus syrischen und türkischen Einflüssen, 
zeichnet musikalisch den Weg des Paulus 
nach. Schließlich hatte ihn seine Reise, be-
vor er nach Korinth kam, aus der Provinz 
Syrien in die heutige Türkei geführt.

In seiner Predigt bezieht sich Frambach 
auf die Lehre „Drei Augen der Erkenntnis“ 
des Augustinermönchs Hugo von St. Viktor 
(1097 – 1141). Dieser hatte die Facetten des 
Erkennens den Sinnen, dem Verstand so-
wie dem Sehen Gottes zugeordnet. Ersteres 
entspricht der Wahrnehmung, etwa Sehen 
und Hören. Bildhaft illustriert der Pfarrer 
dies mit einer Wanderung im Hochgebir-
ge im Nebel. Man sieht die eigene Hand 
vor Augen nicht mehr, fühlt sich geradezu 

blind. Doch kommt die Sonne empor, deren 
Wärme die Nebelschwaden auflöst, schälen 
sich einzelne Objekte aus dem Nebel. Das 
Auge nimmt schemenhaft dunkle Umrisse 
wahr. Details werden sichtbar, vielleicht so-
gar die rettende Berghütte. Diesen Vorgang 
beschreibt die Gestaltpsychologie: Etwas 
rückt als Gestalt prägnant in den Vorder-
grund und unterscheidet sich somit von dem 
als diffus wahrgenommenen Hintergrund.

Erkenntnis in Liebe

Das zweite Auge entspricht dem unter-
scheidenden Verstand, der Dinge analysiert. 
Beispielhaft dafür ist das Erlebnis von Isaak 
Newton mit dem fallenden Apfel. Ihm er-
schloss sich das Gesetz der Schwerkraft, weil 
sich mit dem sinnlichen Wahrnehmen auch 
sein zweites Auge des Verstandes mit dem 
Problem des Fallens befasste. Das dritte Au-
ge nennt Hugo von St. Viktor das „Auge der 
Kontemplation“. Es geht über das sinnliche 
Sehen und logische Analysieren hinaus und 
umfasst das, was vom Verstand nicht erfasst 
werden kann. Es sieht das Ganze, die Ein-
heit, Gott. Der Augustinermönch verweist 
jedoch darauf, dass Sinn und Verstand nicht 
von der Kontemplation zu trennen sind. Al-
le drei Sichtweisen gehören als „Dreifaches 
Auge“ zusammen. Eine ähnliche Sichtweise 
erläutert auch der 1993 verstorbene Bene-
diktinermönch Bede Griffiths, der lange 
in einem Ashram in Südindien lebte, wo er 
ein spirituelles Zentrum für interreligiösen 
Dialog leitete. Ein Zitat des Mystikers, den 
Frambach während eines Studienaufent-
haltes in Indien kennenlernte, lautet: „Kon-
templation ist das Erwachen zur Gegenwart 
Gottes im Herzen des Menschen und im 
uns umgebenden Universum. Kontempla-
tion ist Erkenntnis im Zustand der Liebe“. 

Frambach führt aus, dass das kontemplative 
Schauen Gott in allem wahrnehme, in jedem 
Baum, Stein und Menschen. Liebe sei die 
tiefste Weise des Erkennens. Jesus selbst 
habe aus der Kontemplation, der Schau 
Gottes, heraus gesprochen und den lieben-
den Geist des Reichs Gottes verkündet. Er 
habe seine Mitmenschen damit begeistert 
und mit dem Geist des Verbundenseins 
angesteckt, der bis heute fortwirke. Auch 
heute könne jede:r die Kontemplation, die 
göttliche Schau, im Gebet, in meditativer 
Versunkenheit oder einfach nur in der Stille 
selbst erfahren.

Den Ausklang des Gottesdienstes bildet 
ein erneutes Akkordeonspiel, gefolgt von 
dem Vaterunser, an dessen Ende schließ-
lich eine Orgelinterpretation von „Großer 
Gott, wir loben dich“ steht. Der letzte musi-
kalische Höhepunkt ist das Spiritual „Hard 
Times Come Again No More“.

Die Resonanz der Gottesdienstbe-
sucher:innen ist positiv. „Nach fast jedem 
Gottesdienst reden wir anschließend aus-
giebig über den Predigtinhalt, weil Themen 
aus unserem Lebensalltag angesprochen 
wurden“, verrät ein Ehepaar. Ein anderer 

Besucher fasst den Gottesdienst wie folgt 
zusammen: „Mit der Seele hören. Mit dem 
Herzen denken. Das Andere und Weitere 
betrachten und das ganz Andere als mysti-
sche umfassende Geborgenheit bewahren.“ 
Darüber hinaus wird auch die Verbindung 
von Philosophie, Psychologie und Theologie 
gelobt. „‚Mit der Seele hören‘ ist ein spiri-
tuell-psychologisches Erlebnis. Eine theo-
philosophische Auslegung bestehender Bi-
beltexte und das Wechselspiel von Wort, 
Musik und Stille“, beschreibt es eine weitere 
Teilnehmerin. Das Zusammenspiel von 
geistlicher Ansprache und Musik ist etwas, 
was viele bewegt. „Immer nehme ich Impul-
se mit, die mich stärken und mir guttun. 
Last but not least ist unter allen Umständen 
die großartige, wahrhaft Leib und Seele be-
rührende Musik hervorzuheben“, bilanziert 
ein Pfarrerkollege. 

Die Gründer der Gottesdienstreihe: 
der Psychoanalytiker Bernd Deiniger 
(links) und Pfarrer Ludwig Frambach. 

Sinn und Verstand sind  
nicht von der Kontemplation  

zu trennen.

Gottesdienste kirche
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kirche Nahostkonflikt

Man muss kein Prophet sein, um vor-
herzusagen: Wenn die Vollversamm-

lung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
(ÖRK) vom 31. August bis 8. September in 
Karlsruhe zusammenkommt, werden dort 
bei den erwarteten bis zu 800 Delegierten 
und 5 000 Gästen aus aller Welt auch Fra-
gen zu „Israel – Palästina“ wichtig werden. 

Das christologisch akzentuierte Motto 
der Vollversammlung „Christ’s love moves 
the world to reconciliation and unity“ lässt 
bei entsprechender Lesart durchaus Spiel-
räume im Verständnis – auch im Blick auf 
das Verhältnis der Kirchen zu anderen 
Religionen. Selbstverständlich kann, ja 
muss bei allem interreligiösen Reden über 
Frieden und Versöhnung in der Region des 
Nahen Ostens der Bezug zum Judentum 
eine wichtige Rolle spielen. Möglicher-
weise aber wird es Polarisierungen in die 
eine oder andere Richtung geben, denn 
verschiedene Gruppen gehen bereits in 
Stellung. 

Wissend um die mögliche Brisanz 
des Themas haben sich fünf evangelische 
Landeskirchen im Frühjahr 2019 zusam-
mengetan, um einen gemeinsamen Text 
zu veröffentlichen, der im November 2021 
zunächst in deutscher, im Februar 2022 in 
englischer Sprache erschienen ist. Auslöser 
waren Debatten über einerseits zunehmen-
den Antisemitismus in Deutschland, aber 
auch weltweit, und anderseits die Lage in 
der Region des Nahen Ostens: „Die Stärke 

der ‚Leitgedanken‘ liegt in ihrer differen-
zierten Betrachtung, die alle Beteiligten 
im Blick behält. [...] Eine einseitige Par-
teinahme ist schwer möglich“, betont An-
nette Kurschus, Präses der Evangelischen 
Kirche von Westfalen (und seit November 
auch EKD-Ratsvorsitzende). Sie ist eine 
der Unterzeichner:innen. 

Während die Kirchenkonferenz der 
Evangelischen Landeskirchen in Deutsch-
land Ende 2021 das Papier wohlwollend zur 
Kenntnis genommen hat, hat die Synode 
der EKD sich gar nicht damit befasst. Das 
könnte ein Hinweis darauf sein, wie schwer 
ein breiter Konsens in diesen Fragen zu 
erreichen ist. Als gemeinsames Grund-
lagenpapier ist das von dem ständigen 
Arbeitskreis der EKD, der Evangelischen 
Mittel-Ost-Konferenz (EMOK) 2009 be-
schlossene (und 2016 noch einmal bestätig-
te) Konsenspapier immer noch in Geltung. 

Umstrittener Bericht

Worum geht es im Kern: Antisemi-
tismus ist ein weltweit verbreitetes Phä-
nomen, Verschwörungstheorien, zuletzt 
auch angefacht durch rechte Kreise, Politi-
ker und Corona-Leugner, sind häufig an-
tisemitisch aufgeladen. Der kürzlich veröf-
fentlichte Bericht von Amnesty International 
zur Lage der Palästinenser beschreibt den 
Nahostkonflikt nicht als einen politischen, 
sondern als einseitiges Diskriminierungs-
handeln, Israel wird als „Apartheid-Staat“ 
verunglimpft.

Das Phänomen und Übel eines „Anti-
semitismus gegen Israel“ haben kürzlich 
die Autoren Klaus Holz und Thomas 
Haury in ihrem gleichnamigen Buch an-
schaulich beschrieben und analysiert: Sie 
vertreten die These, dass Antisemitismus 
wesentlich „Identitätspolitik“ ist, die vor 
allem auf ein positives Selbstbild zielt – 
und deshalb vermeintlich so attraktiv und 
nützlich ist (siehe dazu etwa das ausführli-
che Gespräch des EKD-Kulturbeauftrag-
ten Johann Hinrich Claussen mit dem So-
ziologen Klaus Holz: www.zeitzeichen.net/ 
node/9534).

Die Situation in Israel-Palästina ist 
im Laufe der vergangenen Jahre immer 
schwieriger geworden, Israel als demokra-
tischer Staat ist nach wie vor durch Iran 
und andere Nachbarn in seiner Existenz 
bedroht, eine wie auch immer definierte 
staatliche Souveränität der Palästinenser 
ist vorerst in weite Ferne gerückt. Die 
Fronten im Nahen Osten sind an dieser 
Stelle verhärtet, auch wenn es nach der 
Installierung der aktuellen Viel-Parteien-
Regierung in Israel eine vorsichtig be-
gründete Hoffnung auf Bewegung gibt.

Auf palästinensischer Seite ist die 
Lage schwierig, da von einer Demokratie 
in den selbstverwalteten Gebieten keine 
Rede sein kann – im Demokratie-Ranking 
der Universität Würzburg liegt das West-
jordanland (unter der Fatah) auf Rang 166 
und Gaza (unter der Hamas) auf Rang 
168 von 176 Plätzen. Die Christ:innen in 

Vermittlung versucht
Fünf Landeskirchen äußern Ideen für den Nahostkonflikt

peter noss

Im Mai 2019 hat der Bundestag die 
Boykott-Kampagne (BDS) gegen Israel 

verurteilt. Im September kommt die 
Vollversammlung des Ökumenischen 

Rates der Kirchen (ÖRK) in Karlsruhe 
zusammen. Im Vorfeld haben fünf 

evangelische deutsche Landeskirchen 
ein Papier zum Frieden im Nahen Osten 

veröffentlicht, das einen Teilboykott 
Israels nicht ausschließt. Diese Erklärung 

analysiert der Theologe Peter Noss vom 
„Zentrum Ökumene“ der hessischen 

Landeskirchen.

Israelische Soldaten nach dem Rückzug aus dem GazaStreifen im Januar 2009.
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diesen Gebieten sind nur noch eine Min-
derheit, selbst in Bethlehem ist ihr Anteil 
seit dem Jahr 2002 stark gesunken. Israe-
lische Siedlungs- und Checkpoint-Politik 
entlang der Trennmauer, die Sorge um die 
Zukunft des Staates Israel und die terro-
ristische Bedrohung verhärten die Situati-
on, wie es auch die innerisraelischen Kon-
flikte zwischen arabischen und jüdischen 
Bürgerinnen und Bürgern im Frühjahr 
2021 gezeigt haben. 

Erinnerungen an die Schoah

Deshalb, so der scheidende badische 
Landesbischof Jochen Cornelius-Bund-
schuh, müsse sich das, „was wir als Kir-
chen zu einem friedlichen Umgang mit 
Konflikten zu sagen haben, [...] an der 
Auseinandersetzung zwischen Israel und 
Palästina bewähren.“ Das Papier will dazu 

beitragen – und tut dies selbstbewusst: 
„Die Erinnerung an die Schoah motiviert 
dabei unseren Einsatz für die Überwin-
dung von Antisemitismus und theologi-
schem Antijudaismus ebenso wie unser 
Eintreten für die universalen Menschen-
rechte“, heißt es in der Vorbemerkung zu 
den fünf Leitgedanken. 

Wichtig ist den Unterzeichner:innen, 
dass Etikettierungen mit Begriffen wie 
„Apartheid“, „Rassismus“ oder „Genozid“ 
im Diskurs nicht weiterhelfen würden, 
weil sie die notwendige „differenzierte 
Analytik“ ersetzten. Aber auch die pau-
schale Bewertung von Kritik an der Re-
gierung Israels als „antisemitisch“ führe 
zu schnell ins Abseits. Nicht zuletzt die 
Debatte und der Beschluss der Bundesre-
gierung zur BDS-Bewegung haben auch 
aus Sicht der Autoren die polarisierende 
Debatte weiter „befeuert“. 

Im Mai 2019 hatte der Bundestag ei-
nen Antrag von CDU/CSU, SPD, FDP 
und Bündnis 90/Die Grünen angenom-
men, in dem die BDS-Kampagne und der 
Aufruf zum Boykott israelischer Waren 
verurteilt wurden. Auch dürften keine 

Organisationen finanziell gefördert wer-
den, die das Existenzrecht Israels infrage 
stellten, ebenso Projekte, die zum Boy-
kott aufrufen oder die BDS-Bewegung 
unterstützten. An dieser Stelle versucht 
das Landeskirchen-Papier zu vermitteln, 
indem der in Teilen der BDS-Bewegung 
geforderte Totalboykott als illegitim, 
Boykottmaßnahmen grundsätzlich aber 

Israelische Soldaten nach dem Rückzug aus dem GazaStreifen im Januar 2009.

Nur der Totalboykott  
Israels wird als  

illegitim bezeichnet.
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als legitim und rechtskonform bezeichnet 
werden (These 3/2). Hier gehen die Auto-
ren den Befürworter:innen von Boykotten 
doch sehr weit entgegen.

Dem Papier ist nicht nur an dieser 
Stelle das Ringen um Ausgewogenheit 
im Diskurs deutlich anzumerken – auch 
im Ahnen und Wissen darum, dass es im 
Weitergehen bis Karlsruhe und darüber 
hinaus diejenigen auf den Plan rufen wird, 
die gerade das nicht wollen. Für das Rin-
gen steht der erste Leitgedanke, der die 
„untrennbare“ Verbundenheit mit dem 
Judentum und zugleich der weltweiten 
Christenheit untereinander betont – und 
darin selbstverständlich einbezogen die 
palästinensischen Christen. 

Es ist konsequent, wenn unter ande-
rem in Bezug auf die ÖRK-Studie „Die 
Kirche: Auf dem Weg zu einer gemein-
samen Vision“ von 2013 formuliert wird, 
dass der Rückbezug der ökumenischen 
Christenheit auf Jesus Christus „den es-
senziellen Bezug der Kirche auf das Ju-
dentum“ impliziere. Hier stellt sich die 
Frage, ob diese im christlich-jüdischen Di-
alog inzwischen selbstverständliche Sicht 
in den Konfessionsfamilien mitgetragen 

wird – denn in der ÖRK-Studie lautet die 
Formel „profoundly related“, also „grund-
sätzlich verbunden mit“. Mit Spannung 
wird verfolgt werden können, ob die Voll-
versammlung in Karlsruhe in dieser Hin-
sicht einen Entwicklungsschritt hin zu 
einer noch deutlicheren Verbindung aller 
Christ:innen zum Judentum machen wird. 
Denn der Austausch mit Verteter:innen 
des Judentums wie auch der interreligiöse 
Dialog sind inzwischen integrale Bestand-
teile der Arbeit des ÖRK.

Im zweiten Leitgedanken wird die 
seit geraumer Zeit mehr und mehr in 
den Blick genommene theologische 
Frage des „Landes“ aufgerufen: So wird 
einerseits die „untrennbare Beziehung 
des jüdischen Volkes zum Land der Ver-
heißung mit Jerusalem in seiner Mitte“ 
anerkannt – und andererseits das „un-
geschmälerte Lebensrecht“ und der Ruf 
nach politischer Selbstbestimmung des 
palästinensischen Volkes im Sinne einer 
tiefen Verbundenheit „mit dem Land der 

Bibel“ zum Ausdruck gebracht. Interes-
sant an der Entfaltung dieser Frage ist die 
Feststellung: „Wir ringen um einen Weg 
zwischen einer völligen Profanisierung 
und einer religiös-fundamentalistischen 
Überhöhung der Geschichte Israels.“ Da-
mit ist die politische Brisanz einer ent-
sprechenden Argumentation gemeint, die 
polarisiert, auch innerhalb der jüdisch-
israelischen Gesellschaft. 

Auch göttliche Unterstützung

Über die Verbundenheit mit den pa-
lästinensischen Christ:innen, deren An-
teil an der Bevölkerung in Palästina von 
einst etwa 15 Prozent auf gegenwärtig 
rund 1,5 Prozent gesunken ist, und mit 
dem Verweis auf 1. Kor 12,26 wird der 
Anspruch des palästinensischen Volkes 
insgesamt als legitim bezeichnet: Ohne 
Eigenstaatlichkeit Palästinas bei gleich-
zeitigem Existenzrecht Israels wird es 
(mit Verweis auf die Synodalbeschlüsse 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 
von 2016 und der Evangelischen Kirche 
von Westfalen 2017) keine Lösung geben. 

Für diese Perspektive der Zweistaat-
lichkeit treten die fünf Landeskirchen 
ein, wie im vierten Leitgedanken präzi-
siert wird: „Wir geben unserer Hoffnung 
Ausdruck und beten für ein versöhntes 
Miteinander von jüdischen und palästi-
nensischen Menschen im Heiligen Land 
in einem gerechten und fairen Frieden für 
alle.“ Mir scheint es wichtig, dass an die-
ser Stelle keine politischen, sondern theo-
logisch-eschatologische Formulierungen 
gewählt wurden, die es erlauben, nicht nur 
auf das eigene Vermögen, sondern eben 
auch auf göttliche Unterstützung zu set-
zen. (Gewachsene) Kooperationen mit 
Partnerorganisationen vor Ort auf allen 
Seiten werden davon abhängig gemacht, 
ob diese Frieden und Mitmenschlichkeit 
fördern beziehungsweise – auf christlicher 
Seite – sich nicht des christlich-antijudais-
tischen Musters der Ablösung vom Got-
tesvolk bedienen. 

Dass die Autor:innen so formulieren, 
zeigt auch, wie emotional aufgeladen ih-
nen dieses Thema erscheint – und dass 
es hier noch enormen Diskussionsbedarf 
gibt. Schon jetzt gibt es erste kritische 
Stellungnahmen sehr unterschiedlicher 
Provenienz, die erneut das bestätigen, 
was im dritten Leitgedanken kritisch ge-
sehen wird: dass Fronten sich verhärten, 

Gesprächsfäden abreißen, Verständi-
gungsmöglichkeiten schwinden. Einseitig 
fordern diese Gruppen kompromisslose 
Solidarität mit Palästina – und gehen so 
darüber hinweg, was hier zurecht ge-
fordert wird, nämlich Differenzierung 
und die Bereitschaft zu Offenheit und 
Kompromiss. 

Das wiederum werde gerade auch 
„von den verantwortlichen Politikerin-
nen und Politikern auf beiden Seiten“ 
(These 4/3) erwartet. In diese Linie der 
Erwartungen passt dann der in These 5/1 
zitierte Bittruf, der 2010 in der Antwort 
der Evangelischen Kirche in Baden auf das 
sogenannte Kairos-Dokument von 2009 
formuliert wurde: „Es ist Zeit für Frieden 
in Israel und Palästina. Es ist Zeit für ein 
Nein ohne jedes Ja zu allen Gewalttaten 
und Rechtsbeugungen auf allen Seiten des 
Konfliktes.“ 

Das Motto der Weltversammlung 
wird als „biblisch genährte Hoffnung“ 
verstanden, „Versöhnung“ und das Be-
streben nach Einheit mit der Bereitschaft 
in Verbindung gebracht, sich auf Emp-
findungen, Verlust-, Leidens- und Hoff-
nungsgeschichten einzulassen. Es ist aus 
meiner Sicht äußerst bedauerlich, dass 
die Organisatoren auf deutscher Seite 
dem Motto die eschatologische Pointe ge-
nommen haben, als sie es, anders als in der 
englischen Vorlage (journalistisch konfor-
mer?), so übersetzten: „Die Liebe Christi 
bewegt, versöhnt und eint die Welt.“ 

Es zeigt, wie komplex das Feld bestellt 
ist und wie notwendig sensibel konstruk-
tive Schritte sind. Deshalb zielt das Papier 
auch auf die Meinungsbildung und Ver-
ständigung in den interreligiösen Foren 
in den Landeskirchen, so Dorothee Wüst, 
Kirchenpräsidentin der Evangelischen 
Kirche der Pfalz: Es soll „ein Baustein zu 
konstruktiver Auseinandersetzung sein“. 
Das ist den Thesen zu wünschen – und 
vor allem den Menschen im Nahen Osten, 
egal, welcher Religion und Nationalität sie 
sind. 

information
Das Papier ist in deutscher und  
englischer Version nachzulesen  
auf den Seiten der beteiligten Landes-
kirchen, so unter: www.ekhn.de/ 
aktuell/detailmagazin/news/israel- 
palaestina-evangelische-kirchen- 
veroeffentlichen-positionspapier.html.

Wird die Vollversammlung deutlicher 
die Verbindung aller Christ:innen 
zum Judentum betonen?

kirche Nahostkonflikt
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Emmi Bonhoeffer kultur

In zz 9/2021 wurde eine Chronik veröffent-
licht, worin Emmi Bonhoeffer über die Zeit 

nach dem Scheitern des Attentats vom 20. Juli 
berichtete. Klaus Bonhoeffer gehörte ebenso wie 
sein Bruder Dietrich zum Widerstand gegen 
das Naziregime. Im Herbst 1944 war Emmi 
nach Berlin gekommen, um ihrem Mann nach 
seiner Verhaftung beizustehen. Ihre drei Kinder 
hatte sie in Schleswig-Holstein bei Verwandten 
zurückgelassen. Im Sommer 1945, wenige Wo-
chen nach Kriegsende (und nachdem sie über die 
Ermordung ihres Mannes Gewissheit erlangt 
hatte), machte sich Emmi Bonhoeffer auf den 
Weg zu ihnen – wobei es zahllose Schwierigkei-
ten zu überwinden galt. Doch sie ließ sich nicht 
beirren und meinte dazu: „Es will mir nicht in 
den Kopf, dass dieses lächerliche Hindernis nicht 
zu überwinden sei.“ Mit dem „lächerlichen 
Hindernis“ ist die Elde gemeint, ein Nebenfluss 
der Elbe, welche damals die russische und die 
britische Besatzungszone voneinander trennte. 
Sie wurde schließlich von Emmi Bonhoeffer in 
Dömitz bei Mecklenburg nach Einbruch der 
Dunkelheit schwimmend durchquert; nachdem 
sie beim ersten Versuch festgenommen worden 
war, hatte sie beim zweiten Mal Erfolg …

20. Juni 1945:

Mittwoch früh um 5 Uhr Start doch 
nach Dömitz (…). Um 1/2 7 Uhr kreuzen 
wir die Siedlung Neu Kaliß. Als ich Neu 
Kaliß lese, fällt mir ein, dass diese Adresse 
einmal eine Dame, Frau Neuber, diktiert 
hat. Hier muss eine Papierfabrik sein. Wir 

fragen einen Bauern. „Jawohl, Herrn Vi-
cky Bausch seine Papierfabrik, die ist hier.“ 
Richtig, Vicky Bausch hieß die Adresse. 
Bausch, dessen Arbeiter alle diese schmu-
cken Häuschen bewohnten, war sogar jetzt 
Bürgermeister von Neu Kaliß. Also nichts 
wie hin. Wir finden unschwer seine Villa – 
morgens um 1/2 7 klingeln wir an der Türe 
des Herrn Bausch. Er öffnet selbst in ele-
gantem braunem Morgenrock, ein schöner, 
grau-melierter Herr. Dass er selbst öffnet, 
beweist, dass die Mädchen hier nicht gern 
zu ungewöhnlichen Tageszeiten die Türen 
öffnen. Als er den Namen Bonhoeffer hört, 
verklärt sich sein Gesicht. Er machte die 
Tür weit auf und fragt mich nach seinem 
Freunde Haubach. In dem Augenblick 

treten hinter uns zwei russische Posten, die 
beanstanden, dass wir uns nicht zuerst auf 
der Wache gemeldet haben. Bausch sagt 
uns noch „gehen Sie ruhig mit, und sagen 
Sie dem Kommandanten, dass ich Sie zum 
frühstücken erwarte.“ Das ist natürlich die 
ideale Visitenkarte. Ein netter Reisekame-
rad Müller, der sich bei Kyritz zu uns ge-
sellt hatte, wurde vom Kommandanten nach 
Berlin zurückgeschickt, nachdem ihm Uhr 
und Zigarettenetui abgenommen worden 
waren. Wir aber erhielten die Erlaubnis, 
bei Bausch zu nächtigen. Der Kommandant 
wollte abends Bausch besuchen und unsern 
Fall besprechen.

Bei Bauschs wurden wir auf das lie-
benswürdigste empfangen. Bad, Frühstück, 

„Dieses lächerliche Hindernis nehmen …“
Aus dem Erlebnisbericht von Emmi Bonhoeffer über ihre gefährliche Reise im Sommer 1945

jutta koslowski

Emmi Bonhoeffer, die Ehefrau von 
Dietrich Bonhoeffers Bruder Klaus, 

musste sich im Sommer 1945 aus dem 
zerstörten Berlin zu ihren Kindern an 

der Ostsee durchschlagen. Darüber 
schrieb sie 1948 einen Bericht, der hier 

erstmals in Auszügen veröffentlicht 
wird. Der vollständige Text ist digital 

auf www.zeitzeichen.net publiziert.

Emmi Bonhoeffer, Foto undatiert, 
wahrscheinlich 1948/49. Fo
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kultur Emmi Bonhoeffer

Garten mit Liegestühlen stand[en] uns zur 
Verfügung. Frau Bausch, eine bildschöne 
junge Frau mit zwei entzückenden Kin-
dern, war eine Tochter des Herrn von Sell, 
der mit Justus zusammen in russische Haft 
geraten war. Ich konnte ihr zwar nichts Be-
ruhigendes sagen, aber wir hatten natürlich 
sofort wärmsten Kontakt, da sich mehr und 
mehr gemeinsame Bekannte und ähnliche 
Schicksale herausstellten.

Abends kam der Kommandant. Er riet, 
ein paar Tage hier zu warten, vielleicht wür-
de die Grenzsperre bald aufgehoben.

Die sehr liebe Sekretärin von Herrn 
Bausch, Fräulein Bettina Nickel, umsorgte 
uns in rührendster Weise. Ich schlief auf 

dem Sofa in ihrem Zimmer, meine Freun-
dinnen unten auf Sofas in dem wunderschö-
nen großen Wohnzimmer mit unendlich 
vielen guten Büchern. (Bausch hatte Rein-
hold Schneiders Sachen zuerst gedruckt.)

21. Juni 1945:

Am nächsten Tag macht Frl. Nickel mit 
uns einen größeren Spaziergang längs der 
Elde, die hier die russisch-englische Grenze 
bildet, und wir überlegen hin und her, wie 
wir hinüberkommen. Das Flüsschen ist 
nur etwa 20 m breit, und es will mir nicht 
in den Kopf, dass dieses lächerliche Hin-
dernis nicht zu nehmen sein sollte. Aber 
es ist gut und ständig durch wandernde 
Posten bewacht. Ohne Räder und Gepäck 
könnte es vielleicht gelingen, wenn man das 
Gelände, das Ufer drüben und die Usancen 
der Posten genau studierte. Aber Bausch 
bittet dringend, es jedenfalls nicht von 
seinem Grundstück aus, ja auch nicht aus 
seiner Gastfreundschaft heraus zu tun, da 
er damit das Vertrauen des Kommandanten, 
auf welches für ihn alles ankommt, verlieren 
würde. Da war also wieder mal die berühmte 
Kehrseite der Medaille „gute Beziehung“.

Drüben auf dem andern Ufer lag das 
Dorf Heiddorf. Dort wohnte die unverhei-
ratete Schwester von Frau Bausch, der es 
gelungen war, bei einer Gelegenheit ›nach 
England‹ zu kommen. Sie hatte drüben Ar-
beit gefunden bei einem englischen Offizier 
als Dolmetscherin, da es in Heiddorf natür-
lich nicht viele Intellektuelle gab. Fräulein 

von Sell erschien manchmal am abendli-
chen Ufer und warf Nachrichten in Bauschs 
Garten. Auch der 17jährige Neffe, Hanno 
Bausch, schwamm gelegentlich unter Was-
ser hinüber, wenn dringende Nachrichten 
zu geben waren.

Da es uns unangenehm war, in diesen 
schlechten Zeiten zu dritt auf länger Gast 
zu sein, bei Menschen, die uns zwar nicht 
im Geringsten spüren ließen, dass wir ih-
nen eine Last wären, aber wir waren doch 
schließlich Fremde für sie, so gingen wir 
öfter über Land zu Bauern, putzten dort 
Fenster, schälten ihnen Kartoffeln, gegen 
ein Essen.

22. Juni 1945:

Am 22. [Juni 1945] gingen wir auf 
Bauschs Rat mit dessen Empfehlung zum 
Bürgermeister nach Dömitz, eine kleine 
Stunde hübscher Fußweg. Er setzte uns die 
Lage freundlich auseinander, dass bald eine 
Entspannung eintreten müsse, da Dömitz 
von fünf Dörfern jenseits der Elde (Neben-
fluss der Elbe bei Dömitz, an dem auch Neu 

Kaliß liegt) versorgt würde und die Sperre 
die Stadt einfach aushungere. Aber vorläufig 
sähe er keine Möglichkeit, uns zu helfen. Er 
riet, noch ein paar Tage zu warten.

Ich ging dann noch allein zum russi-
schen Kommandanten mit meinen beson-
deren Papieren. Da passierte das Erstaun-
liche, dass er bei meinem Mädchennamen 
stutzte. „Sind Sie Verwandte von Kriegshis-
toriker Hans Delbrück?“ – „Ja, das ist mein 
Vater.“ – „Ihr Vater hat im Jahr 1919 ein 
Einleitung zu russische Kriegsgeschichte 
geschrieben!“ – „Ich weiß nicht, vielleicht, 
jedenfalls gibt es nur einen Hans Delbrück, 
der eine Kriegsgeschichte geschrieben 
hat.“ – „Ja, dieser hat das geschrieben. Ich 
weiß mehr wie seine Tochter!“ Dabei schlug 
er sich strahlend aufs Knie. Ich zollte ihm 
auch aufrichtige Bewunderung und dachte, 
ob wohl ein deutscher Unteroffizier so gut 
über russische Historiker Bescheid weiß? 
Nun hoffte ich, doch sicher zu meinen Kin-
dern kommen zu können – aber „rüber jetzt 
nix. Später vielleicht. Aber weil Sie Toch-
ter von Hans Delbrück sind, sollen Sie ein 
Pfund Fleisch haben!“ Drei Viertel weinend, 

„Wir überlegen hin  
und her, wie wir  
hinüberkommen.“
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ein Viertel lachend kam ich aus der Höhle 
des Löwen wieder heraus.

23. Juni 1945:

Am nächsten Morgen beschlossen 
wir, die Räder bei Bausch zu lassen, das 
Gepäck auf ein Minimum zu entlasten, 
dieses auf den Kopf zu schnallen und bei 
Gelegenheit eines harmlosen Bades hin-
überzuschwimmen. Wir gingen ganz weit 
weg von Bauschs und nahmen den Weg 
zunächst in Richtung zu unsern Bauern 
und Kostgebern.

Etwa eine halbe Stunde hinter dem 
Dorf pirschten wir uns einzeln über das 
Bahngleis an das Flüsschen heran. Kein 
Posten zu sehn. Drüben badeten Kinder. 
Dort wollten wir auch baden. Aber kaum 
hatte ich das Ufer erreicht, stießen hinter 
Holzstößen verborgen russische Posten 
mit Bajonetten vor. Ich war allein. Die bei-
den andern sah ich nicht. Ich tat sehr harm-
los und erfreut, sie zu sehen, und frug, ob 
ich hier baden dürfte. „Nix baden. Wache 
kommen.“ Ich verhandelte lange, bot ihnen 
ein Fläschchen Schnaps an, das mir die gu-
te Frau Bausch auf alle Fälle mitgegeben 
hatte. Sie verlangten, dass ich mich neben 
sie auf den Waldboden setzen sollte, bis um 
3 Uhr Wachenwechsel sei. Es war etwa 1/2 1 
Uhr. – Während ich da saß und traurig ins 
Wasser starrte, immer von meinen Kindern 
halb russisch, halb deutsch erzählend – da 
ich von Berlin wusste, dass Russen sehr 
kinderlieb sind –, zwinkerte der eine, 
recht Unangenehme, dem andern zu und 
machte eine unmissverständliche Bewe-
gung. Ich tat, als ob ich nicht merkte, was 
er vorhatte, konnte aber beobachten, dass 
der andre den Kopf schüttelte. Dieser, sehr 
anständig, hatte aufrichtiges Mitgefühl, 
verstand meine Lage und sagte, er würde 
mir gerne rüberhelfen, aber dann würde er 
erschossen. Das wollte ich ja nun wieder 
nicht. Plötzlich kam ein dritter und vierter 
Posten, die meine Freundinnen gefunden 
hatten. Geteiltes Leid ist halbes Leid! Wir 
mussten doch lachen, wie wir alle so blöd 
ins Netz gegangen waren.

Um 3 Uhr wurden wir endlich abge-
führt. Man sperrte uns in einen dunklen 
Kellerraum, dessen Fenster mit einem Brett 
von außen verstellt war, nur ein kleiner Aus-
schnitt, etwa 10 cm im Quadrat, ließ Licht 
einfallen. Aus der hellen Sonne kommend, 
sahen wir zunächst nichts. Es stank besti-
alisch. Man konnte sich nicht hinsetzen. 

Endlich merkten wir, dass in einer andern 
Ecke jemand lag. Sogar zwei. Es waren 
Männer. Sie waren ganz nass, waren von 
drüben hierher geschwommen und dabei 
geschnappt worden. Sie lagen da schon zwei 
Tage. Essen hatten sie nicht bekommen, 
folglich waren sie nicht sehr gesprächig. Wir 
teilten unsre Brote mit ihnen. Wir hatten 
nur eine Angst, den Ruf „Frau, komm!“, 
wie wir ihn in Berlin so oft gehört hatten, 
und wie er manche Bekannte von uns zum 
Rasiermesser hatte greifen lassen.

Ziemlich kleinlaut standen wir beisam-
men. Es verging vielleicht eine Stunde. Da 
öffnete sich die Tür. „Frau, komm.“ Frau 
Diem geht zuerst. Lotti und ich bleiben 
zurück. Lotti holt ihr Messerchen raus. 
„Quatsch“, sage ich. „Auch das geht irgend-
wie vorüber.“ – „Du willst noch zu deinen 
Kindern. Ich hätte ja umdrehn können, mei-
ne Mutter später sehn. Das ist es mir nicht 
wert.“ Da tönt Frau Diems heitere Stimme 
von draußen: „Frau Bonhoeffer, Sie können 
ruhig kommen, ich sitze hier sehr gemütlich 
in der Sonne und muss dem Posten einen 
neuen Kragen in sein Jackett heften, ein 
Jammer, ein wunderbares Damasttischtuch 
haben die Kerls für diesen Zweck in Streifen 
gerissen!“

Bald sitzen wir alle drei in der Sonne 
und heften frische Streifen in die ver-
schwitzten russischen Soldatenkragen. 
Dann werden wir wieder eingesperrt. Vor 
der Nacht haben wir Angst. Es bleibt uns 
erspart. Gegen 9 Uhr abends werden wir 
zur Vernehmung vor den Kommandanten 
geführt. Frau Bausch ist auch da. Wir sa-
gen übereinstimmend aus, dass wir baden 
wollten, und dann aufs Land gehn, um 
Arbeit gegen Essen zu suchen. Der Kom-
mandant, der unsre Pässe bekommen hatte, 
hatte Frau Bausch als Zeugin holen lassen. 
Das war uns äußerst unangenehm. Rühren-
derweise hat Herr Bausch es uns nicht übel 
genommen, dass wir ihm diese Unannehm-
lichkeiten bereiteten. Wir wurden in Gna-
den entlassen mit dem Befehl, bis morgen 
früh um 5 Uhr den Ort in Richtung Berlin 
zu verlassen.

24. Juni 1945:

Meine Freundinnen fuhren zurück. Ich 
hielt mich bei Bauschs, unter dem Vorwan-
de einer Halsentzündung, verborgen. Nicht 
um die Welt wollte ich zurück. Was sollte 
ich in Berlin? Meine Kinder verzehrten sich 
in Unruhe um mich, und ich um sie.

25. Juni 1945:

Am 25. [Juni 1945] übersiedelte ich in 
ein Zimmer der benachbarten Villa des 
Herrn Rudolf Bausch, der noch in engli-
scher Kriegsgefangenschaft war. Mit sei-
nem Sohne Hanno entwarf ich einen neuen 
Fluchtplan.

28. Juni 1945:

Am 28. Juni abends um 10 Uhr war die 
Lage günstig. Der Hof der Papierfabrik war 
sehr ruhig, wenig russische Soldaten waren 
zu sehen, auch am Ufer schien der Posten-
verkehr geringer als sonst. Ich stand mit dem 
sehr vollen Rucksack, den ich in wasserdich-
tes Tuch (einen Mottensack aus Bauschs 
Kleiderschrank), gesteckt hatte, der nur lei-
der leuchtend blau war, unten an einer ange-
lehnten Kellertüre und beobachtete Hanno 
Bausch, der mit einem russischen Posten 
sprach. Als dieser ihn verließ und etwa 20 
Schritte entfernt in einem Torbogen ver-
schwunden war, machte mir Hanno ein Zei-
chen mit der Hand, die er auf dem Rücken 
hielt. Ich huschte heraus, legte den Rucksack 
auf ein vorbereitetes Brett am Ufer, glitt wie 
ein Aal ins Wasser und schwamm los, den 
Rucksack vor mir herschiebend. Ich merkte 
nicht, dass das Wasser nass war. Das Herz 

schlug im Hals. Möglichst keine Wellen 
machen, damit der Posten auf der Brücke 
nicht aufmerksam wird. Zu diesem ging nun 
Hanno und verwickelte ihn in ein Gespräch. 
Ich erreichte das erste Ufer, eine kleine In-
sel, um die sich der Fluss teilte. Das Ufer 
war höher, als ich gedacht hatte, ich kriegte 
den schweren Rucksack nicht hinauf. End-
lich gelang es. Wie eine Schlange auf dem 
Bauch kroch ich durch hohe Brennnesseln, 
den Sack hinter mir herschleifend. Jenseits 
der Insel wieder ins Wasser. Die Insel war 
nur etwa 20 m breit. Noch einmal 20 m zu 
schwimmen und ›England‹ war erreicht. Ich 
hätte den Boden küssen können. Es war der 
Boden, auf dem meine Kinder waren. Nun 
musste alles Kinderspiel sein.

Pudelnass aber strahlend grüßte ich die 
englischen Posten an der Dorfstraße, die mir 
freundlich zulächelten und gratulierten. 
(…) 

Noch einmal 20 Meter  
zu schwimmen und  

„England“ war erreicht.

Emmi Bonhoeffer kultur
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das projekt Praktische Theologie

Das Grundstudium der Theologie ver-
brachte ich an der Berliner Humboldt-

universität. Und schon früh war mein Thema 
die Sprache. Als Erasmus-Student wechselte 
ich für ein Jahr an die Universität Salerno, 
um Philosophie zu studieren. Ich hatte theo-
logische Sprache oft als unscharf empfun-
den – wolkige Metaphern, die sich entzogen, 
wenn es konkret zu werden drohte. In Salerno 
beschäftigte ich mich mit der spanischen Phi-
losophin Maria Zambrano (1904 – 1991), die 
sich mit dem Verhältnis von Philosophie und 
Dichtung befasste hat. Durch ihr Verständnis 
von Dichtung fand ich Zugang zur theolo-
gischen Sprache und begann selbst, Lyrik zu 
schreiben. 

Während ich das Studium in Berlin 
fortsetzte, wurde ich Vater und begann mich 
für das Vorlesen zu interessieren. Mit der 
Erzählerin Barbara Höllfritsch arbeitete ich 
zwei Jahre an meinem Vorlesen und setz-
te mich mit der Interpretation von Texten 
durch Sprechen auseinander. Ich erkannte, 
dass die lautsprachliche Interpretation eines 
Textes ebenso komplex und anspruchsvoll 
ist wie die metasprachliche Interpretation 
der klassischen Exegese.

Gegen Ende meines Studiums begeister-
ten mich Christian Lehnerts Essay Korinthi-
sche Brocken und dessen Sprache, die anders 
war als die, die ich bisher kennengelernt hatte. 
Über ihn kam es zur Verbindung mit Alex-
ander Deeg. Bei ihm begann ich 2018 mei-
ne Doktorarbeit mit dem Titel Verbum Dei 
Recitatum. Über den Gebrauch der Heiligen 
Schrift in der gottesdienstlichen Lesung.

In der Vorarbeit stieß ich auf die Sprech-
wissenschaft und stellte fest, dass es zwischen 
ihr und der Theologie nur spärliche Verbin-
dungen gibt. Das empfand ich als eklatante 
Lücke angesichts der großen Bedeutung, die 
das Sprechen für Theologie und Kirche hat. 

In einem ersten Schritt habe ich herausgear-
beitet, was die Sprechwissenschaften zum 
Thema Vorlesen oder Textsprechen, wie es in 
der sprechwissenschaftlichen Begrifflichkeit 
heißt, sagen. Und ich bringe diese Erkennt-
nisse in den theologischen Diskurs um die 
Lesung ein. 

Sprecherzieherinnen und Sprecherzieher 
arbeiten heute auch im Raum der Kirche, 
und ihre Methoden finden sich in den Pra-
xisbüchern zur Lesung. Dabei bringen sie 
selbstverständlich ihr Verständnis von Spre-
chen und Lesen mit. In meiner Arbeit habe 
ich diese Voraussetzungen herausgearbeitet 
und mich theologisch mit ihnen auseinan-
dergesetzt. Schließlich habe ich in Zusam-
menarbeit mit der Sprechwissenschaftlerin 
Gerlind Eschenhagen und im Dialog mit 

dem Denken George Steiners (1929 – 2020) 
einen Begriff der Lesung entwickelt, der als 
Grundlage gemeinsamer Arbeit von Sprech-
erziehung und Kirche dienen kann: die got-
tesdienstliche Schriftlesung als Übersetzung 
des biblischen Textes in das Leben. Wir ver-
anstalten dazu in diesem Jahr ein Seminar 
im Atelier Sprache des Theologischen Zent-
rums Braunschweig, um die Chancen dieses 
Konzepts auch körperlich zu erkunden.

Im Laufe meiner Arbeit ist eine Frage 
immer präsenter geworden, auf die ich in der 
Theologie bisher nur wenig belastbare Ant-
worten gefunden habe: Was ist die Lesung ei-
gentlich? Auch in der kirchlichen Praxis wird 
diese Lücke deutlich. Zum Beispiel fehlt eine 
Berufungsagende für nicht-qualifizierte Lek-
torinnen und Lektoren, die die Aufgabe und 

Die Lesung im Gottesdienst gewinnt die 
ihr zustehende Bedeutung, wenn sie  

als „Rezitation“ verstanden und praktiziert 
wird. Diese These vertritt und untermauert 
Philipp Schulz (32) in seiner Doktorarbeit 

im Fach Praktische Theologie.

Wie ein Zeuge vor Gericht 
Philipp Schulz promoviert über die Lesung im Gottesdienst
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Funktion des Lektorats 
reflektiert und bestimmt. 
An meiner eigenen Ant-
wort auf die fundamental-
liturgische Frage, Lesung 
als Übersetzung in das 
Leben, wurden mir mehr 
und mehr auch ihre Grenzen 
bewusst. Das veranlasste mich, ei-
nen Schritt zurückzutreten und mich erneut 
der Sprache zuzuwenden. 

Die Lesung gebraucht Sprache in be-
stimmter Weise. Dabei bedienen sich eine 
ganze Reihe menschlicher Verhaltensweisen 
des Systems Sprache: Sprechen, Schreiben, 
Lesen, Denken und Singen. Für die Lesung 
ist charakteristisch, dass durch sie eine Trans-
formation von geschriebener in gesprochene 
Sprache geschieht. Das gilt im Wesentlichen 
auch für die Sprachgebräuche des (Text-) 
Sprechens, (laut) Lesens und des Singens. 
Jeder dieser Gebräuche setzt aber jeweils 
andere Akzente. Historisch gesehen hat die 
Lesung zeitweise alle drei Formen gehabt. 
Und sie finden sich noch heute.

Während das Sprechen mich zur Lesung 
als Übersetzung geführt hat, bringen mich 
die Einsichten des Musikhistorikers Thrasy-
bulos Georgiades (1907 – 1977) über das Sin-
gen zur musikalisch-ästhetischen Dimension 
der Lesung: Sie wechselt die Richtung weg 
von der Gemeinde und hin zu Gott. Lesung 
wird zu Lob, Doxologie. Auch das Lesen, 
wie es wesentlich im Mönchtum entwickelt 
wurde, wendet die Blickrichtung im Grunde 

zum Altar und in das Buch. 
Hier wird die Lesung zum 
Gebet, das durch den Text 
auf Gott ausrichtet. Al-
le drei Sprachgebräuche, 

Sprechen, Singen und Le-
sen, haben ihre Grenzen. Sie 

betonen jeweils andere Aspekte 
der Lesung und implizieren eine 

jeweils andere Haltung der Lektorin, des 
Lektors. Dennoch scheint mir die Lesung 
in keinem von ihnen restlos aufzugehen.

Die Überlegungen des emeritierten Bon-
ner Systematikers Günter Bader haben mich 
schließlich zum offenen Fluchtpunkt meiner 
Arbeit geführt, einem vielleicht noch kaum 
bedachten Gebrauch von Sprache: Lesung 
als (Re)zitation. Könnte es sein, dass die 
Lesung die Heilige Schrift im Gottesdienst 
(re)zitiert und somit den Text aufruft, wie 
einen Zeugen im Gericht? Ein Zitat erlaubt 
uns ja, das Fremde ins Eigene zu integrieren, 
ohne es zu assimilieren. Könnte eine so ver-
standene Rezitation (Wiederaufrufung) eine 
Möglichkeit sein, die Fremdheit der Schrift 
zu bewahren und sie gleichzeitig durch die 
Stimme einer Lektorin, eines Lektors laut 
werden zu lassen, also ein stimmiges Ver-
hältnis zwischen Aneignung und Fremdheit? 

Der Diskurs der Lesung bewegt sich 
zwischen den Polen Verkündigung und Li-
turgie. Die einen betonen das Verstehen, den 
mitteilenden Aspekt der Lesung, die anderen 
den darstellenden Aspekt. Dabei gehören 
beide Aspekte zur Lesung wesentlich dazu. 

Möglicherweise ist Rezitation ein Begriff, 
der diese Binarität überwindet und Lesung 
aus sich selbst heraus versteht. Trotz all dieser 
theoretischen Überlegungen ist mein Blick 
stets auf die Praxis gerichtet. Oft scheinen 
derartige Gedanken abstrakt und drohen, die 
Grenzen der Machbarkeit im ehrenamtlichen 
Lektorat zu sprengen. Aber eine Klärung des 
Begriffs der Lesung ermöglicht, klar zu kom-
munizieren, was die Aufgabe der Lektorin-
nen und Lektoren ist, was unsere Erwartun-
gen an sie sind und was auf der anderen Seite 
die Chance der Lesung ist. Wir brauchen das 
Ehrenamt im Gottesdienst, aber wir stärken 
es nicht dadurch, dass wir ihm Verantwor-
tung abnehmen und Aufgaben zu Scheinauf-
gaben verkommen lassen, sondern indem wir 
ihm Verantwortung zutrauen. Das setzt aber 
voraus, dass wir selbst wissen, worin diese be-
steht, dass wir sie kommunizieren und nötige 
Unterstützung bereitstellen.

Die Lesung liegt zwischen Liturgie und 
Predigt und ist zugleich beides. In meiner 
Dissertation, die ich im Oktober abschlie-
ßen möchte, suche ich nach einem Begriff, 
der die Lesung nicht von einer der beiden 
Seiten vereinnahmt, sondern ihrer Eigenart 
gerecht wird. Daraufhin war und ist meine 
Arbeit offene Suche. Aber ich ahne, dass die 
Lesung ganz entgegen ihrer leider manch-
mal lieblosen Praxis einer der zentralsten 
Vorgänge in der Kirche sein könnte – Ver-
bum Dei Recitatum. 

Aufgezeichnet von Jürgen Wandel 

Unter der Rubrik  
„Das Projekt“ berichten  

Wissenschaftlerinnen und  
Wissenschaftler in  
zeitzeichen über ihre  
Forschungs   arbeiten.

Für Sie reingeschaut

Jahreshefte des Alt-Katholischen Seminars der Universität Bonn

Unbemerkt von einer größeren Öffentlichkeit gibt es in Bonn ein  
theologisches Labor, dessen Impulse diejenigen interessieren dürfte, 
die sich beruflich oder sonst mit theologischen Fragen auseinander
setzen, egal welcher Konfession sie angehören. Die Rede ist vom Alt
Katholischen Seminar der Universität Bonn und ihrem Leiter Andreas 
Krebs. Über die Arbeit des Seminars informieren die Jahreshefte,  
die neun Euro kosten. 2020 sticht der Beitrag hervor, in dem Professor 
Krebs eine „relationale Ontologie“ skizziert. Er zeigt, wie diese das 
Verständnis des Abendmahls, von Kirche und Pfarramt verändert. Die 
Beiträge im Jahresheft 2021 kreisen um den Altkatholikenkongress, der 
vor 150 Jahren in München stattfand. Damals ging es um die Frage, ob 
liberale Katholiken in der Papstkirche bleiben oder eigene Gemeinden 
gründen sollen. Vergleiche mit heute liegen nahe, trotz mancher  
Unterschiede.
 
Weitere Infos: www.akseminar.de
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reportage Hugenotten

Soeben ist die Weser in Hannoversch 
Münden aus dem Kuss von Werra und 

Fulda entstanden und schlängelt sich gemüt-
lich durch den Reinhardswald nach Norden. 
Der Uferweg ist beliebt bei Wanderern und 
Radfahrern, die die Natur genießen. Auf 
genau diesem Weg wanderte im Sommer 
1722 eine Gruppe von 24 Familien, Huge-
notten und Waldenser, die es auf der Flucht 
vor den blutigen Verfolgungen in Frankreich 
hierher verschlagen hatte. Ihr Ziel waren die 
Orte Gottstreu und Gewissenruh, die ihnen 

zugewiesen waren. Da sie wenig mehr als ihr 
Leben hatten retten können, hießen sie bald 
überall nur der „Trupp der Armseligen“. 
Auf einem alten Stich kann man sehen, 
dass es ein abenteuerlicher Haufen war. Die 
Kleinsten werden von Müttern und Vätern 
auf den Armen getragen. Die älteren Bur-
schen laufen vorneweg und halten Ausschau 
nach Wegmarkierungen. Kühe werden mit 
Stöcken angetrieben, Schweine laufen 
grunzend mit. Auf kleinen zweirädrigen 
Pferdekarren werden einige Habseligkeiten 
transportiert. Einen langen Fußweg haben 
sie hinter sich. Im Piemont, dem Grenzge-
biet zwischen Frankreich und Italien, war 
ihnen als protestantischer Minderheit die 
Ausübung ihrer Religion verboten, immer 
wieder erlebten sie Unterdrückung und bru-
tale Gewalt. 

In dieser verzweifelten Lage erfuhren sie 
von der Freyheits Concession und Begna-
digung vom 18. April 1685. Darin sicher-
te der Landgraf Karl von Hessen-Kassel 

Manufakturisten, Kaufleuten und Hand-
werkern der reformierten Religion die freie 
Niederlassung in seinen Gebieten zu. Die 
Einladung geschah dabei nicht nur aus 
Christlicher Compassion, sondern auch aus 
eigenem wirtschaftlichen Kalkül. Die Ein-
wanderer sollten die Bevölkerungsverluste 
aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges 
ausgleichen, zudem versprach Karl sich von 
den berühmten handwerklichen Fähigkei-
ten der Franzosen die Gründung neuer In-
dustrien und eine Stärkung der hessischen 
Wirtschaft. 

Gottstreu und Gewissenruh

Zunächst wurden die Ankömmlinge in 
der Residenzstadt Kassel aufgenommen, 
wo ein eigenes modernes Stadtviertel 
für sie erbaut wurde, die Oberneustadt. 
Schon bald jedoch wurde die großherzige 
Christliche Compassion des Landgrafen 
ernüchtert durch die Feststellung, dass die 
eintreffenden Migranten meist weder die 
gewünschten Fertigkeiten noch das erhoff-
te Kapital mitgebracht hatten. Enttäuscht 
klagte er 1699: „Man hat Mir Handwer-
ker und einigermaßen bemittelte Leute 
versprochen. Letzteren gestattet aber die 
Schweiz die Niederlassung dortselbst. Mir 
schickt man Arme und Notleidende ab, 
meist Landleute, denen Ich zunächst Un-
terhalt gewähren und – sehr zum Nachteil 
Meiner eigenen Untertanen – Landpar-
zellen zuweisen muß.“ So entstanden die 
„Kolonien“, eigens für Hugenotten und 
Waldenser angelegte Siedlungen auf dem 
flachen Land. Meist lagen sie in „Wüstun-
gen“, die im Mittelalter schon einmal be-
siedelt und dann verlassen worden waren.

In Gottstreu ist das Museum im al-
ten Schulhaus untergebracht. Über drei 
Stockwerke, verbunden durch eine steile 
Holztreppe, wird dort die Geschichte der 
Hugenotten und Waldenser lebendig, im 
wahrsten Sinne des Wortes. Lebhaft und 
leibhaftig nämlich steht Rolf Mazet vor 
uns. Der Museumsführer in kariertem 
Hemd und ärmelloser Weste ist 76 Jah-
re alt, aber wenn er ins Erzählen kommt, 

Asyl für die „Höllenbrände“
An Fulda und Weser siedelten vor dreihunderten Jahren Glaubensflüchtlinge aus Frankreich

martin glauert (text und fotos)

Vor genau dreihundert Jahren gründeten 
Hugenotten und Waldenser die Orte 

Gottstreu und Gewissenruh an der 
Weser. Die Probleme und Erfolge bei der 

Integration dieser Glaubensflüchtlinge 
weisen aufschlussreiche Parallelen zur 

heutigen Migration auf, wie der Arzt und 
Journalist Martin Glauert aufzeigt. 

„Der Trupp der Armseligen“: Aufnahme aus dem Deutschen Hugenotten
museum in Bad Karlshafen. 170 000 Menschen verließen innerhalb weniger 
Monate ihre Heimat Frankreich. 
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wird er wieder jung, und die Zeit dreht sich 
zurück. „Vor elf Generationen kamen wir 
hier ins Dorf “, berichtet der Hugenotte, 
als wäre es gestern gewesen, „und der An-
fang war nicht leicht!“ Dabei klang alles so 
verlockend. Großzügige Privilegien für die 
„fremden manufacturiers“ hatte der Land-
graf versprochen, Land wurde ihnen kos-
tenlos zugewiesen, zehn Jahre lang waren 
sie von allen Abgaben befreit, die Söhne 
vom Kriegsdienst verschont. Selbst die 
Gottesdienste und den Schulunterricht 
durften sie in französischer Sprache ab-
halten. „Aber immer wieder kam es zu 

Spannungen mit den deutschen Einwoh-
nern“, berichtet Mazet. Allein schon die 
kulturellen Unterschiede waren eine arge 
Belastungsprobe für beide Seiten. Den 
Einheimischen erschienen die Neuan-
kömmlinge wie Wesen aus einer anderen 
Welt. „Wie widerlich klang … jene fremde 
näselnde Sprache, mit der Geschwindigkeit 
des Sturmwindes … geschleudert, geziert, 
deklamiert. Bald handtierten sie mit den 
Armen wie die Windmühle mit ihren Flü-
geln. Bald dienerten und knixten sie mit 
steifen Knien mitten im lebhaften Ge-
spräch, jetzt nach dieser, jetzt nach jener 
Seite“, weiß ein entrüsteter Zeitgenosse 
zu berichten. 

„Gewiss ist der Ewige an diesem Ort.“ 
Kirchenportal in Gewissenruh.

Reformatorisch schlicht:  
die Kirche in Gewissenruh.

Den Einheimischen erschienen  
die Neuankömmlinge wie  

Wesen aus einer anderen Welt.
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Bei den grundlegendsten Bedürfnissen, 
etwa der Nahrung, begannen schon die gro-
ßen Probleme. „Hirse in Bier, Pökelfleisch 
und Sauerkohl, Mehlklump mit Bollentun-
ke, kräftiges Schwarzbrot mit Kleie und Ret-
tige brachten ihnen Magenschmerzen und 
Kolik. Rotwein begehrten sie, der hier nicht 
wächst; Weißbrot, das niemand buk; Woll-
decken, unter denen hier Niemand schlief; 
Zahnbürsten, die Niemand kannte.“ 

Kirschen und Kartoffeln

Schon rein logistisch war der Zuzug 
dieser großen Zahl an Menschen innerhalb 
relativ kurzer Zeit für die ansässige Bevöl-
kerung mit erheblichen konkreten Belas-
tungen verbunden. Probleme gab es bei der 
Versorgung der Ankömmlinge mit Wohn-
raum, Nahrungsmitteln und Brennholz, es 
fehlte an Getreidevorräten und Ackerland. 
Die Konkurrenz um die Ressourcen Wei-
deland, Huterechte und Wasser führte zu 
häufigen Reibereien. Neben einer Flut von 
schriftlichen Protesten kam es immer wie-
der auch zu handgreiflichen Auseinander-
setzungen. Teilweise versuchten bewaffne-
te Bewohner, die französischen Siedler mit 
Androhung von Gewalt zu vertreiben. Sie 
ließen ihr Vieh auf den bestellten Feldern 
der Kolonisten weiden und zerstörten so 
deren Ernte. Vielleicht ist es ja unter die-
sen widrigen Umständen als Trost oder als 
Selbstermutigung zu verstehen, dass über 
dem Portal der Kirche in Gewissenruh das 

Bibelwort steht: „Gewiss ist der Ewige an 
diesem Ort und ich wusste es nicht.“

Zum Glück geht Toleranz manchmal 
durch den Magen. Nach vorsichtigem 
Beschnuppern übernahmen die Eingeses-
senen umso freudiger einige Erfindungen 
der Neulinge. Die bis dahin unbekannten 
Kirschen und Kartoffeln wurden den Zu-
wanderern abgekauft, anfangs nur heim-
lich, gegen die Warnungen der Ärzte und 
Doktoren, sollten die Bataten doch „eine 
Schwere und den Schwindel verursachen“. 
Die Mastochsenzucht und die Haltung 
von Truthähnen, der „welschen Hühner“, 
bereicherten bald den Speiseplan der 
nordhessischen Bauern. Statt der bishe-
rigen Fußlappen trugen die Einwohner 
nun maschinell gewirkte Strümpfe und 

irgendwann sogar elegante Handschuhe. 
Bald genossen die neuen Nachbarn in der 
Bevölkerung einen tadellosen Ruf, wie 
eine Untersuchung von 1782 bestätigt: 
„Fälle der Unkeuschheit des weiblichen 

Geschlechts scheinen bei ihnen verhältnis-
mäßig weniger gemein zu sein“! Dennoch 
dauerte die Integration viele Jahrzehnte. 
Erst um 1820, also mehr als hundert Jahre 
nach der Einwanderung, wurden allmäh-
lich aus den Franzosen Deutsche, die nicht 

Teilweise versuchten bewaffnete 
Bewohner, die französischen 
Siedler mit Androhung  
von Gewalt zu vertreiben.

Geschichte im Comic. Die Hugenotten als Märtyrer.

Die Waldenserkirche ist die 
evangelische Kirche von Gottstreu, 

einem Ortsteil der Gemeinde Wesertal 
im hessischen Landkreis Kassel. 

reportage Hugenotten
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nur im Alltag, sondern auch in Schule und 
Kirche die Sprache des Gastlandes lernten 
und in Wort und Schrift beherrschten. Der 
ausgedehnte Zeitraum der Assimilation 
und Integration der Hugenotten in Hes-
sen ist vor allem darin begründet, dass im 
ländlichen Refuge besondere Bedingungen 
herrschten. Die „Franzosen“ lebten in den 
neuen Dörfern wie in einem Ghetto unter 
sich. Deutsche durften nicht zuwandern, 
weil die besonderen Privilegien, die mit 
den Höfen dort verbunden waren, nur für 
die Neubürger Gültigkeit hatten. Hier 
zeigt sich ein immer wiederkehrendes Di-
lemma: Was die Immigranten als kulturelle 
Identität bewahrten, was ihnen Halt und 
Selbstvergewisserung in einer teilweise 
misstrauisch und feindlich gesonnenen 
Umgebung verschaffte, führte gleichzei-
tig zu einer Selbstisolierung, die ihnen 
den Zugang zur Mehrheitsgesellschaft 
versperrte.

So wurde in den Schulen der Kolonien 
ausschließlich auf Französisch gelehrt und 
gelernt. „Das Erste, was man auf Deutsch 
lernte, war Fluchen, das Letzte, was man auf 
Französisch vergaß, war Beten und Singen“, 
schreibt der Historiker Jochen Desel. Erst 
um 1820 gelang es mit viel Mühen und jün-
geren Lehrern, die deutsche Sprache über 

Kirche und Schule in den 
Dörfern einzuführen. 

Die heftigste Abnei-
gung und die größten Wi-
derstände erfuhren Huge-
notten und Waldenser aus-
gerechnet von ihren protes-
tantischen Glaubensgenos-
sen im neuen Gastland. Den 
gesellschaftlich etablierten 
Lutheranern waren die von 
Calvin geprägten Refor-
mierten ein Dorn im Auge, 
wo immer es ging, legten sie 
ihnen Steine in den Weg. 

Enttäuschte Hoffnung

Ein trauriges und beschämendes Bei-
spiel für die auch damals oft geübte Abschie-
bepraxis liefert ausgerechnet der „Trupp der 
Armseligen“ . Über die Schweiz und den 
Rhein waren sie aus dem Piemont hinauf 
gewandert bis nach Württemberg. Dort 
schickte man sie weiter nach Brandenburg, 
wo der König französischen Asylanten Sied-
lungsland in Aussicht stellte. Diese Hoff-
nung wurde bitter enttäuscht. Als „Wilde 
unter Allongeperücken“ wurden sie von den 
lutherischen Theologen beschimpft, als 

„Höllenbrände“ und „calvinistische Pest“. 
Obwohl inzwischen der Winter hereinge-
brochen war, waren die Réfugies gezwungen 
weiterzuziehen. Über Sachsen und Ham-
burg irrten sie zu Fuß bis hinauf ins däni-
sche Jütland, ohne irgendwo ein Bleiberecht 
zu erhalten. Erst nach mehr als 25 Jahren 
fand diese Odyssee ein Ende. Die Glaubens-
flüchtlinge, nun teilweise schon in der zwei-
ten Generation unterwegs, durften an der 
Weser siedeln und gründeten hier die Orte 
„Gottstreu“ und „Gewissenruh“. 

In Gottstreu ist das Museum im alten Schulhaus untergebracht. 
Das Foto zeigt eine Wohnung von Bauern im Piemont. 

Hugenotten im Krieg.
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Neue Welt
traugott schächtele

Innerlich berührt

karfreitag, 15. april

Als aber der Hauptmann sah, 
was da geschah, pries er 
Gott und sprach: Fürwahr, 
dieser Mensch ist ein Gerechter 
gewesen! (Lukas 23,47)

Die Bedeutung, die Jesus von Nazareth 
für mich hat, prägt ganz entscheidend 

mein Verständnis des Karfreitags. Dass 
die möglichen Interpretationen eine große 
Bandbreite abdecken, ist kein Beleg für eine 
sich beschleunigende Verfallsgeschichte des 
Christentums. So lässt die Rede vom guten 
Menschen Jesus diesen gerade nicht in einer 
Form eines oft gescholtenen „Gutmenschen-
tums“ aufgehen. Dietrich Bonhoeffer zeigt 
das sehr schön in der Christologie-Vorle-
sung, die er 1933 hielt: „Was heißt es, wenn 
der Proletarier in seiner Welt des Misstrau-
ens sagt: Jesus war ein guter Mensch? (…) 
Mit dem Wort von dem guten Menschen 
sagt er jedenfalls mehr, als wenn der Bürger 
sagt: Jesus ist Gott!“

Was heißt es also, wenn der römische 
Hauptmann unter dem Kreuz bekennt: 
„Dieser Mensch war ein Gerechter!“ Sagt 
er damit womöglich nicht viel mehr als der 
fromme Kirchgänger, der den am Karfrei-
tag zu Tode Gebrachten als Gottes Sohn 
bekennt?

Dem römischen Hauptmann kommt 
hier die Rolle dessen zu, der nicht zur Ge-
meinschaft der legitimierten Interpreten 
des Todes Jesu dazugehört. Er kann sich 
nicht einmal auf ein allgemeines Priester-
tum berufen. Denn er kennt weder die 
Sprachspiele der theologisch Gebildeten, 
noch beherrscht er die Regeln des ange-
messenen religiösen Verhaltens. Er betet 
nicht, fasst aber in Worte, was er wahr-
nimmt und was ihn im Innersten berührt. 
Gerade deshalb wird er zum Prototyp des 
religiösen Deuters des Karfreitags. Und 

gerade deshalb hält er auch für mich un-
ter dem Kreuz einen Platz frei. Denn am 
Karfreitag ist weder meine religiöse Kor-
rektheit gefragt noch die Bereitschaft, mich 
in den Chor derjenigen einzuordnen, die 
erklären können, warum dieser schreck-
liche Tod sein musste. Am Karfreitag 
gibt es weder etwas zu erklären noch zu 
verklären. An diesem Tag wird zuallererst 
offengelegt, wie es um mich und um die 
Welt steht. Und wenn ich in dem guten 
Gerechten am Kreuz den Ausweg aus der 
Todesspirale erkenne, wird dieser Tag zum 
Guten Freitag, Good Friday, wie der Kar-
freitag in England heißt. 

Große Überraschung

ostersonntag, 17. april

Und sie (die drei Frauen) kamen 
zum Grab am ersten Tag der 
Woche, sehr früh, als die Sonne 
aufging. (Markus 16,2)

Jeder Sonntag ist ein kleines Osterfest. 
Dies ist einer der Sätze, die ich in der 

religiösen Welt meiner Kindheit mitbe-
kommen habe und nie mehr loswerde. Also: 
Herzlichen Glückwunsch, lieber Sonntag! 
Denn an Ostern feiern wir deinen Geburts-
tag. Dabei ist das Sonntagsprogramm des 
Ostermorgens durchaus anspruchsvoll. 
Gleich vier Punkte fallen ins Auge. Erstens: 
Früh machen sich die drei Frauen auf den 
Weg. Die Sonne ist gerade erst aufgegangen. 
Daher gibt es bei uns so früh einen Gottes-
dienst. Sonst lockt eher der um 11 Uhr die 
Menschen in die Kirche. Zweitens: Was die 
Frauen vorhaben, braucht einen Vorlauf: 
Gut riechende Öle müssen gekauft werden. 
So lassen sich die Frauen ihren Gang zum 
Grab etwas kosten – was die Uhrzeit und 
den Preis angeht. Die Sonntagskleidung 

früherer Generationen reflektierte das 
noch. Drittens: Auch logistisch haben sie 
mit Hindernissen zu rechnen. Denn der 
schwere Stein muss noch vom Grab wegge-
rollt werden. Also gerade kein niederschwel-
liges Angebot, im Gegenteil. Und viertens, 
das Wichtigste: Die drei Frauen müssen 
mit einer faustdicken Überraschung fertig, 
werden. Denn es kommt alles ganz anders 
als gedacht: Der Stein ist weg. Und der, den 
sie suchen, auch. 

Das wäre doch das klassische Ziel jedes 
Sonntagsgottesdienstes – damit zu rech-
nen, dass alles anders kommt. Wider alle 
Erwartung und wider allen Kleinglauben. 
Der Tod hat nicht das letzte Wort. Am En-
de siegt vielmehr das Leben. Jeden Sonn-
tag – und auch unter der Woche – ist das 
ein Grund zum Feiern.

Das Schweigen und Entsetzen der drei 
Frauen dauerte nicht ewig. Sonst hätten 
wir von den Ereignissen am Ostermorgen 
nichts mitbekommen. Jede Woche freue ich 
mich neu auf den Sonntag. Und darum fei-
ere ich auch gerne seinen Geburtstag.

Starker Neuanfang

quasimodogeniti, 24. april

Er (Christus) hat den Schuld-
brief getilgt, der mit seinen 
Forderungen gegen uns war. 
(Kolosser 2,14)

Traugott Schächtele, 
Prälat in Schwetzingen
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Quasimodogeniti, auf Deutsch: wie die 
neugeborenen Kinder! Das ist für 

mich der schönste Name für einen Sonn-
tag im Kirchenjahr. Das Bild eines in die 
Welt geworfenen Bündels prallen Lebens, 
mal juchzend, mal zappelnd, ohne Arg-
wohn, voller Lebenslust, egal ob sich diese 
in protestierendem Weinen oder lächeln-
dem Glucksen ausdrückt. So ganz anders, 
so glücklich könnten wir leben, wenn uns 
aufginge, dass das, was uns am Leben hin-
dert, eigentlich nicht mehr zählt. 

Das Bild vom getilgten Schuldbrief 
ist aktuell in einer Welt, in der Menschen 
auf Pump leben – im wörtlichen und im 
bildhaften Sinn. Wie befreiend habe ich 
es erlebt, als ein aufgenommener Kredit 
abbezahlt war und die Bank mich darü-
ber informierte. So kann ich dem Bild des 
Kolosserbriefs einen geistlichen Nährwert 
abgewinnen. Diese Befreiungserfahrung 
bringt der Verfasser mit der Taufe in Ver-
bindung. Und er ist kaum zu stoppen in 
der Wahl der Bilder des Neuanfangs, den 
die Taufe ermöglicht: begraben und auf-
erweckt. Tot und lebendig. Das Böse ent-
machtet. Die Zukunft im Triumph. Und 
eben: die Schulden abgelöst. Vorzeitig. 
Ohne Bedingungen. 

Seit den Anfängen der Kirche wird 
am Sonntag nach Ostern dieser radikale 
Neuanfang gefeiert. Noch einmal tragen 
diejenigen, die in der Osternacht getauft 
wurden, ihr weißes Taufkleid. Der „Weiße 
Sonntag“ unserer katholischen Schwester-
kirche erinnert daran, wenn die Acht- oder 
Neunjährigen zum ersten Mal die Kom-
munion empfangen. Etwas von dieser 
Festtagshaltung möchte ich mir für jeden 
Sonntag bewahren. Und den Namen dieses 
Sonntags zum Motto meiner christlichen 
Existenz machen.

Glaube im Fluss

miserikordias domini, 1. mai

Spricht er (Jesus) zum dritten 
Mal zu ihm: Simon, Sohn des 
Johannes, hast du mich lieb? 
Petrus wurde traurig, weil er zum 
dritten Mal zu ihm sagte: Hast 
du mich lieb?, und sprach zu 

ihm: Herr, du weißt alle Dinge, 
du weißt, dass ich dich lieb habe. 
Spricht Jesus zu ihm: Weide 
meine Schafe! Wahrlich, wahrlich, 
ich sage dir: Als du jünger warst, 
gürtetest du dich selbst und 
gingst, wo du hinwolltest; wenn 
du aber alt bist, wirst du deine 
Hände ausstrecken und ein 
anderer wird dich gürten und 
führen, wo du nicht hinwillst. 
(Johannes 21,17–18)

Irgendwann im Leben geht einem auf: 
Mein Glaube hat Geschichte. Er ändert 

sich. Bleibt im Fluss. Nicht deshalb, weil 
ich klüger geworden bin oder mehr vom 
Geheimnis des Glaubens verstanden habe. 
Geschichte hat mein Glaube vielmehr, weil 
mein Leben Geschichte ist: Kindheit, Ju-
gend, Erwachsensein, Alter. Die Antwort 
auf die Frage, wie viel Steuerung mir jeweils 
möglich ist, ist ein gutes Kriterium, um eine 
Geschichte meines Glaubens in einzelnen 
Abschnitten zu schreiben. 

Petrus hat Hoch-Zeiten seines Glau-
bens erlebt. Der Ruf in die Nachfolge. 
Die Zueignung des Namens Petrus, auf 
Deutsch: „Fels“. Der Einsatz seines Lebens 
für den, der ihm alles bedeutet. Der Mut, 
beim Prozess gegen Jesus in der ersten 
Reihe zu stehen – um den Preis des Nicht-
Kennen-Wollens. Das leere Grab. Der Gang 
übers Wasser.

Nicht als strahlender Held steht er am 
Ende da, sondern als einer, der gelernt hat, 
dass alles Gelingen Geschenk ist. Dass er 
nur dann nicht untergeht, wenn er die Hän-
de ergreift, die sich ihm hilfreich entgegen-
strecken. Nicht als Macher geht Petrus in 
die Geschichte des Glaubens ein. Vielmehr 
als einer, der zu dem gemacht worden ist, 
den wir in Erinnerung haben. Als einer, der 
sich den Wendungen seines Lebens stellen 
muss, die er wohl nicht gesucht hätte. Als 
der, der sich am Ende nicht wehrt, wenn 
ihm ein anderer die Richtung in seinem 
Leben vorgibt. Gerade so wird er für mich 
zu der Art von Fels, an den auch ich mich 
gerne klammere, wenn die Geschichte mei-
nes Lebens mich in stürmische See führt. 
Diese Art von Petrusdienst, der sich den 
Biegungen meiner Lebens- und Glaubens-
geschichte anpasst, ist mir sympathisch. 
Und sie reicht mir völlig aus.

Mit den Menschen

jubilate, 8. mai: 

Und Gott sah an alles, was er 
gemacht hatte, und siehe, es war 
sehr gut. (1. Mose 1,31) 

Ein Satz aus völlig anderen Zeiten. 
Womöglich beschreibt er von allem 

Anfang an nur einen Wunsch – dass vieles 
von dem gut sein möge, was die Menschen 
seit Jahrtausenden als belastend und nie-
derträchtig, als un-gut empfinden. Die Ge-
schichte der Erde ist ja nie einfach nur gut 
gewesen. Und Corona hat in Erinnerung 
gerufen, dass nicht einmal die Schöpfung 
an sich nur gut ist.

Der biblische Schöpfungsbericht ver-
lagert die guten Zeiten in den Anfang, als 
allein Gott in der Welt agierte. Alles Böse 
käme dann erst durch den Menschen in die 
Welt. Ich bezweifle schon ein wenig, dass 
die Geschichte Gottes mit den Menschen 
so einfach zu deuten ist. Ich tendiere eher 
zu der Sichtweise, dass die Vorstellung 
einer Welt, in der alles gut ist, nicht de-
ren Anfang beschreibt, sondern eher eine 
Zielvorgabe. Gott will in dieser Welt nicht 
ohne uns Menschen sein. Daher ist es sinn-
los, von einer guten Welt ohne Menschen 
zu träumen. Es ist vielmehr sinnvoll, sich 
die Welt als eine gute vorzustellen, mit der 
wir die Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
verbinden.

Auf diese Weise wird die Entstehung 
der Welt und Erschaffung des Menschen 
zu einem Hoffnungsprojekt. Die Erde 
gut – dafür setzen wir uns ein. Der Mensch 
als Gottes Ebenbild – das stellt vor Augen, 
wie Gott uns Menschen gemeint hat. Arbeit 
und Ruhe in einem heilsamen Rhythmus ist 
ein unveränderliches Kennzeichen der neu-
en Welt Gottes mitten in unserer alten. 

Viel zu oft spricht die Wirklichkeit die-
sem Hoffen noch Hohn. Ruinierte Lebens-
welten, Kriege, die unerwartet über uns 
hereinbrechen, machen die Sehnsucht groß 
und halten die Hoffnung klein. Der Schöp-
fungsbericht lässt sich als Protest gegen die 
Wirklichkeit verstehen. Und als Aufforde-
rung, Gott in unserem Hoffen und der 
Gestaltung unseres Lebens nicht außen 
vor zu lassen. Und Gottes gute Welt im 
Kleinen immer wieder zu erglauben. 
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Im postlapsarischen Zustand
Ist „Bewahrung der Schöpfung“ ein theologisch tragfähiges Motto? 

dorothee krimmer

Bewahrung der Schöpfung“ ist das 
Motto schlechthin für kirchliches En-

gagement gegen Klima- und Umweltzerstö-
rung. Daran ist zunächst einmal nichts ver-
kehrt, denn natürlich ist das Engagement 
der Kirchen für den Erhalt der natürlichen 
Lebensgrundlagen auf der Welt und ihr 
Einsatz gegen den Klimawandel zu begrü-
ßen. Auch die Kirchen dürfen sich dieser 
Menschheitsaufgabe nicht verschließen. 
Aber eine Frage bleibt dennoch bestehen: 
Ist dieses Motto theologisch tragfähig?

Die Formulierung des Mottos greift 
auf Genesis 2,15 zurück, wo Gott dem 
Menschen aufträgt, den Garten Eden zu 
bebauen und zu bewahren. Es ist der soge-
nannte Mandatarauftrag. Es stellt sich die 
Frage, warum das Motto nur das Bewah-
ren aufnimmt, das Bebauen aber weglässt. 
Denn die Formel „Bebauen und Bewahren“ 
ist gerade deshalb eindrücklich, „weil sie 
Fortschritt und Erhaltung, progressio und 
conservatio, unmittelbar verbindet“, 
wie es der ehemalige EKD-
Ratsvorsitzende Wolfgang 
Huber schon 1990 for-
muliert hat: „Bebauen, 
um das Anvertraute zu 
bewahren; Bewahren, 
um einen Ort des Bau-
ens zu behalten.“ Das 
Motto „Bewahrung der 
Schöpfung“ deutet durch 
das Auslassen des „Bebau-
ens“ die Schöpfungsgeschich-
te dahingehend, dass Gott die 
Welt bebaue und der Mensch sie bewahre.

So richtig dieser Gedanke ist – er ist 
biblisch nicht belegt. Außerdem ist frag-
würdig, dass das Motto das „Bewahren“ 
in Bezug auf die ganze Schöpfung und 
nicht, wie biblisch, in Bezug auf den Gar-
ten Eden versteht. Diese Ungenauigkeit 
führt leicht zu der Fehlinterpretation, dass 
der Mensch durch sein Handeln den para-
diesischen Urzustand erhalten könne, was 
aber aufgrund des Sündenfalls unmöglich 
ist, wie der evangelische Theologe Gerhard 
Liedke festgehalten hat. Zusätzlich ist von 
Bedeutung, dass die Aufforderung an den 

Menschen, den Garten Eden zu bebauen 
und zu bewahren, prälapsarisch ist, also in 
die (imaginierte) Zeit vor dem Sünden-
fall fällt (prae – vor; lapsus – Sündenfall). 
Aktuell befindet sich der 
Mensch aber aufgrund des 
Sündenfalls im postlapsari-
schen Zustand. Deswegen 
erscheint es sinnvoller, die 
postlapsarische Auffor-
derung zur Deutung des 
aktuellen menschlichen 
Handelns zu verwenden: 
So schickt Gott den Men-
schen nach dem Sünden-
fall aus dem Garten Eden 
weg und befiehlt ihm, den 
Erdboden zu „bebauen“ (Genesis 3,23). 
Das „Bewachen“/„Bewahren“ des Gartens 
Eden wird hingegen den Engeln aufgetra-
gen (Genesis 3,24)! 

Diese Neu-Interpretation von Gottes 
Auftrag an die Menschen als „Be-

wahrer der Schöpfung“ hat 
Folgen für ihr Tun und 

ihre Ethik. Kritiker wie 
Wolfgang Huber, Fried-
rich Wilhelm Graf und 
Trutz Rendtorff argu-
mentieren, dass das 
Motto nicht ausrei-

chend zwischen Schöp-
fer (Gott) und Geschöpf 

(Mensch) unterscheide. 
Da conservatio mundi in der 

klassischen Dogmatik allein und 
ausschließlich Handeln Gottes ist, wird der 
Mensch als „Bewahrer“ der Schöpfung an 
die Stelle Gottes gesetzt und tritt zusätz-
lich in „Konkurrenz zu Gott“.

Diese theologische Ungenauigkeit 
kann darauf zurückgeführt werden, dass 
das Motto nicht zwischen „Schöpfung“ 
und „Natur“ differenziert. „Natur“ be-
zeichnet nach Huber „die noch nicht 
erlöste Welt, die von Gott zur Erlösung 
bestimmt und bewahrt ist. Menschliches 
Handeln an der Natur ist damit als Mit-
wirkung an dieser Bestimmung und Be-
wahrung zu begreifen.“ Dementsprechend 

ist gerade die Unterscheidung zwischen 
Schöpfer und Geschöpf Voraussetzung 
für verantwortliches menschliches Handeln 
gegenüber der Natur. Denn erst wenn der 

Mensch seine eigene Be-
grenztheit im Gegenüber 
zu Gott wahrnimmt, kann 
er die Natur als Schöpfung 
wertschätzen und sein Ver-
halten dementsprechend 
ausrichten. 

Genau an diesem Punkt 
wird, trotz der besten Ab-
sichten, die Absurdität des 
Mottos „Bewahrung der 
Schöpfung“ deutlich – ein 
Gedanke, den unter ande-

rem Wolfgang Huber schon vor Jahren 
aufgegriffen hat: Das Motto „Bewahrung 
der Schöpfung“ spricht sich gegen die aus 
menschlicher Selbstüberheblichkeit ent-
springende Klima- und Umweltzerstörung 
aus, ist aber dabei aufgrund der Selbstbe-
zeichnung des Menschen als Schöpfer 
durch eben diese menschliche Überheblich-
keit geprägt. Deswegen kann nur die „Be-
wahrung der Natur“ Aufgabe des Men-
schen sein. Da Christen die Natur deshalb 
bewahren möchten, weil sie sie als Schöp-
fung verstehen, scheint die leider etwas 
umständlichere Formulierung „Bewahrung 
der Natur im Wissen um ihren Charakter 
als Schöpfung“ am geeignetsten, um das 
Bemühen der Kirche im Kampf gegen die 
Klimakatastrophe angemessen theologisch 
fundiert zu beschreiben. Denn erst wenn 
der Mensch die Natur als Geschenk Gottes 
wahrnimmt, kann er ebendiese als Schöp-
fung wertschätzen und sein Verhalten dem-
entsprechend ausrichten. 

— —
Dorothee Krimmer studiert  
im siebten Semester Evangelische  
Theologie (Magister Theologiae)  
an der GeorgAugustUniversität  
Göttingen und ist ehrenamtlich  
in der Klima bewegung aktiv.

Nur die 
„Bewahrung der 

Natur “ kann Aufgabe 
des Menschen  

sein.
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Schlecht aufgestellt

Henning Schützendorf aus Köln  
zu Ellen Ueberschär „Staatsfern, aber 
politiknah“ (zz 1/2022):

Es ist schon erstaunlich zu lesen, dass 
eine protestantische Theologin es be
dauert, dass die Regierungszeit einer 
CDUgeführten Koalition zu Ende geht, 
stand doch gerade die CDU bei sehr 
vielen Theologinnen und Theologen für 
Rückschritt, Stillstand, soziale Kälte, Mi
litarismus und Abschottung nach außen. 
Man hatte oft den Eindruck, dass zeitge
mäße Praktische Theologie nur betrie
ben werden konnte, wenn gleichzeitig 
politisches Denken und Handeln mit 
politisch eher linkem Gedankengut ver
bunden waren. Die Flüchtlingsfrage war 
das vorherrschende Thema auf Syno
den, der Umgang mit gesellschaftlichen 
Minderheitsgruppen stand im Zentrum 
der Diskussion, der Dialog mit anderen 
Religionen überlagerte die Frage nach 
dem eigenen Standpunkt. Welche Kon
sequenzen das für die Frage der Akzep
tanz bei den eigenen Mitgliedern haben 
würde, wurde nicht bedacht, nicht 
einmal gefragt, es wurde vorausgesetzt, 
dass alle diesen Weg mitgehen würden, 
diejenigen, die diese Diskussion führten, 
leitete eine fast ausgrenzende Arroganz, 
dass nur sie die richtigen Fragen und 
Antworten haben. Von den Verantwort
lichen und Hauptakteuren dieser theo
logischen Praxis wurden die kritischen 
Fragen nicht gestellt beziehungsweise 
die vorhandenen Informationen nicht 
bewertet: Das politisch linke Spektrum, 
egal aus welcher Partei, war schon 
immer in der Überzahl kirchenkritisch 
eingestellt, liberales Denken forderte 
schon immer eine Trennung von Staat 
und Kirche, und das Umweltbewusstsein 
der Genannten begründete sich nicht 
aus dem Schöpfungsgedanken des Alten 
Testaments. Die Vertreterinnen und Ver
treter der Institution Kirche waren der 
Meinung, dass eine Demonstration für 
Klimawandel und soziale Gerechtigkeit 
bereits Ausdruck religiösen Denkens ist. 
Nun wird deutlich mit dem Regierungs
handeln der AmpelKoalition, dass die 
Evangelische Kirche schlecht aufgestellt 
ist im „Konkurrenzkampf“ der Ideolo
gien und Religionen. Die Konzentration 

und Rückbesinnung auf das, was wesent
lich die protestantische Essenz in der 
gesellschaftlichen Existenz ausmacht, 
fehlt seit Jahren. Hinzu kommt, dass die 
Menschen, die sich nach wie vor zur 
evangelischen Konfession zugehörig 
fühlen, sich nicht von den Repräsentan
ten dieser Institution angesprochen und 
vertreten fühlen. Denkschriften müssen 
erst mühsam von ihrer realitätsfernen 
Sprache auf eine für Laien verständliche 
Ebene überführt werden. Das Bestreben, 
eine für alles und jeden Fall integrative 
Sprachregelung zu finden, führt dazu, 
dass sich die oder der mit diesem Den
ken nicht Vertraute darin auch nicht 
mehr wiederfindet. Die Beispiele ließen 
sich fortsetzen. „Jede Krise birgt eine 
Chance und einen Neuanfang“, dieser 
Satz gilt auch jetzt, die Notwendigkeit, 
in den Zeiten der Pandemie neue Wege 
zu gehen, hat gezeigt, dass die Insti
tution Kirche flexibel reagieren kann. 
Frau Ueberschär nennt die Paradigmen 
„Bildung“ und „Thinktank“. In diesen 
Bereichen können auf lange Sicht neue 
Reaktionen auf die veränderte Lage ent
wickelt werden – notwendig ist es.
Henning Schützendorf

Nicht nachzuvollziehen

Harald Steeb aus Stuttgart  
zu Stefan Seidel „Realität rettet“  
(zz 2/2022):

Dass die Betrachtung der Realität ge
wiss hilfreich ist, wird keiner bestreiten. 
Aber dieser Artikel von Herrn Seidel aus 
der zeitzeichenFebruarausgabe steht 
unter dem Vorverständnis, dass die 
Impfung das reell beste Mittel sei, aus 
der Pandemie herauszukommen. Das 
ist aber durch Fakten, die Realität, nicht 
nachzuvollziehen. Vor allem nimmt er 
das Faktum nicht auf, dass die Impfung 
schon als Ausweg gepriesen wurde, 
bevor es sie gab, also ihre Möglichkeiten 
und Wirkungen noch gar nicht bekannt 
sein konnten, eben auch die Neben
wirkungen nicht. Könnte es nicht sein, 
dass zuerst und gerade der scheinbare 
„Hoffnungsanker Impfung“ aus einer 
solchen Sicht zu beschreiben wäre? 
Warum setzen Menschen ihre Hoffnung 

auf eine unsichere Sache? Mindestens 
die ständigen Veränderungen der damit 
verbundenen Bestimmungen muss man 
doch mal als sichere Zeichen begrün
deter Zweifel ansehen. Dieser Realitäts
verweigerung müsste man mal auf den 
Grund gehen.
Harald Steeb

Dreimal auf der Liste

Wolfram Hädicke aus Dessau-Roßlau 
zu Manfred Gailus „Das alte Bild trägt 
nicht mehr“ (zz 2/2022):

Zum Beitrag von Manfred Gailus  
erlaube ich mir zur Differenzierung 
den Hinweis, dass Otto Dibelius  
in den Jahren 1935 bis 1939 mindestens  
dreimal in den Fürbittlisten der  
Bekennenden Kirche (Vorläufige  
Kirchenleitung) auftaucht, als  
mit Redeverbot für das gesamte Reich 
belegt. (20.9.1935/26.10.1937/25.9.1935)
Wolfram Hädicke

Keine Lobby

Gerhard Mayer aus Stuttgart zu 
Stephan Kosch „Die Klimapolitik der 
Ampel“ (zz 2/2022):

In der Februarausgabe schreiben Sie 
beschönigend, dass durch die neue 
Regierung Schwung in die Klimapolitik 
gekommen ist. Der Schwung trifft vor 
allem die am Rande der Gesellschaft, 
die keine Lobby haben. Trotz einer 
grassierenden Inflation wurden die 
HartzIVSätze um weniger als ein 
Prozent erhöht. Das gleiche Parlament 
hat sich drei Prozent gegönnt, das sind 
bei den vierstelligen Einkommen min
destens 300 Euro im Monat oder 3 600 
Euro im Jahr, nur die Erhöhung. Da 
kann man die Erhöhung der Energie
kosten gelassen betrachten. Dann gibt 
es noch Parlamente wie das Stuttgar
ter, bei denen sich die Erhöhung nach 
der Preissteigerung richtet. Mit  
anderen Worten: Diese Parlamentarier  
beteiligen sich überhaupt nicht an 
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der Bezahlung der Energiewende, 
sie lassen sich Inflation und Energie
kostenerhöhung von den Steuerzahlern 
ersetzen, die diese Möglichkeit nicht 
haben. Die Kirchen sollten in diesem 
Umfeld die Politik drängen, die ohne 
Rücksicht auf die Schwachen wie in 
religiösem Eifer eingeführten Steuer
höhungen zurückzunehmen. Die 
vielleicht geplanten Einmalzahlungen 
an Wohngeldempfänger sind nur eine 
Vernebelung und lösen kein Problem. 
Vor allem nicht von Mindestlohn
empfängern und Aufstockern.
Gerhard Mayer

Unerträgliche 
Sprachverstümmelung

Horst Schwarz aus Groß-Zimmern 
allgemein zum Umgang mit Sprache in 
zeitzeichen:

Seit Januar 2022 beziehe ich jetzt 
zeitzeichen und lese sehr gerne Ihre 
anspruchsvollen Artikel. Leider musste 
ich jetzt feststellen, dass Ihre Autoren 
teilweise rücksichtslos mit unserer 
Sprache umgehen. Je nach Gusto nimmt 
man das Sternchen, den Unterstrich, 
den Doppelpunkt oder nur die weibliche 
Form, wobei diese stets zuerst genannt 
wird. Wenn die Autoren schon eine 
emanzipatorische Sprache verwenden 
wollen, dann sollten sie sich auch an be
stimmte Regeln halten und nicht, wenn 
es passt, die alte Form benutzen, nach 
dem Motto „Kinder und Frauen zuerst“. 
Nach den Regeln des Dudens kommt die 
kürzere Form immer zuerst. Die Regeln 
der deutschen Sprache bestimmt immer 
noch der Rat der deutschen Sprache, 
und diese sind nicht in das Belieben 
eines jeden Autors gestellt. Mein Fazit: 

Wenn Sie fortsetzen sollten, weiterhin 
die Texte in dieser grammatischen Form 
anzubieten, muss ich ernsthaft über 
mein Abo nachdenken. Diese Sprachver
stümmelung ist unerträglich.
Horst Schwarz

Einmalige Chance vertan

Claudia Dietz-Miller aus Freising 
zu Rochus Leonhardt 
„Demokratie unfähigkeit reloaded?“ 
(www.zeitzeichen.net/node/9543):

Vielen Dank für diesen Artikel, er hilft 
mir, die vergangenen zwei Jahre als 
Gläubige zu sortieren, meine Enttäu
schung und mein Entsetzen über so 
manche Aussagen der Kirchenobers
ten. Die Analyse der „Haltung der 
evangelischen Kirche“ hat mir aus dem 
Herzen gesprochen. Ist es doch un
erträglich, wie die Kirche sich wieder 
einmal auf die Seite der Herrschenden 
schlägt und wieder einmal Erfüllungs
gehilfin wird und dabei ihren eigentli
chen geistlichen Auftrag vergisst: Die 
Kirche muss der Welt sagen, was sich 
die Welt nicht selbst sagen kann … 
Statt in Krisenzeiten ein Ort der Hoff
nung und der Zuflucht für alle, „die 
mühsam und belastet sind“, zu sein 
(unabhängig vom Impfstatus), beteiligt 
sich die Kirche an der gesellschaftli
chen Ausgrenzung und Diffamierung 
von Menschen, die vielfältige Gründe 
haben, sich nicht für eine bestimmte 
medizinische Behandlung zu ent
scheiden, z. B. auch aus Glaubens und 
Gewissensgründen! Dass es solche 
Gewissenskonflikte geben kann, wird 
nicht wahrgenommen oder gar öffent
lich diskutiert. Die Kirche kam in dieser 
Krisenszeit ihrem Auftrag nicht nach 
und unterließ in vielfacher Weise den 
seelsorgerlichen Beistand. Wo war 
die Kirche für die Alten, Kranken und 
Sterbenden? Wo für die Kinder und Ju
gendlichen, deren psychische Gesund
heit in einem alarmierendem Zustand 
ist. Wenn sie, die Kirche als Institution, 
nicht da ist, in Zeiten, wo sie dringend 
gebraucht wird, wird man sie in guten 
Zeiten doch noch viel weniger aufsu
chen. In der gesellschaftlichen Krise 

hat die Kirche nicht nur versagt, sie 
hat eine einmalige Chance vertan, ein 
leuchtendes Bekenntnis abzulegen 
für Menschlichkeit und Nähe – ein 
moralisches Gegenmodell sozusagen! 
Der Angst und dem Panikmodus ein 
trotziges Dennoch und ein im Glau
ben (Vertrauen zu Gott) verwurzeltes 
Glaube, Liebe, Hoffnung entgegenzu
setzen. Universell und ewig, ein „über 
allem Bestehendes“ zu bekennen, hat 
die Kirche als Organisation versäumt. 
Viele werden sie enttäuscht verlassen, 
wenn das letzte Fazit gezogen wird. 
Der Glaube, die Hoffnung und die Lie
be werden dann außerhalb der Kirchen 
gelebt werden, wahrhaftig und beken
nend! – und das ist recht und gut so.
Claudia Dietz-Miller

Sehr trostlos

Holger Müller aus Stutensee/Baden-
Württemberg zu Katharina Scholl 
„Wann wird’s wieder normal“ 
(www.zeitzeichen.net/node/9494):

Selbst wenn die Analyse von Frau 
Scholl ihre Berechtigung hat, finde ich 
es allerdings „unangemessen“, dass sie 
den Wunsch nach Verstetigung und 
Verlässlichkeit als „unangemessen“ 
diskreditiert. „Passt euch nicht dieser 
Welt an“ bedeutet m.E. auch, als Ge
gengewicht zur krampfhaft originellen 
Hektik einen Pol der Ruhe, Beständig
keit und Gelassenheit als Fels in 
der Brandung anzustreben. Gerne 
fantasievoll und kreativ. Aber nicht als 
„Angebot“, das plumpe Werbung für 
eine sichtbare Gestalt von Kirche wäre, 
aber eben gerade nicht die souveräne 
Berufung zur Gemeinschaft am Leib 
Christi durch den Heiligen Geist. Eine 
säkularisierte Ekklesiologie führt zur 
permanenten Selbstüberforderung 
des einladenden Aktivisten“Klerus“, 
der zudem am Scheitern zerbricht, 
sofern nicht der Heilige Geist selbst 
heilsam eingreift. Frau Scholl bleibt 
in ihrem Artikel jeden Lösungsansatz 
ebenso schuldig wie eine geistlich 
fundierte Perspektive. Leider sehr 
trostlos, oder?
Holger Müller

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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blieben alle Jazz Butcher-Inkarnationen 
stets in dem Diesseits von Eden: Griffiger 
Indie-Folk-Pop fürs Wohlgefühl, Jazz-
inspirierter Prä-Post-Punk mit Rückgriff 
auf Melodik der 1960er und songlyrisches 
Vehikel, um eigenwillig zu bleiben oder 
exzentrisch, wie das im guten Sinne auf 
der Insel heißt, indes höflich: Don’t give a 
damn – was wollt denn ihr? 

Auf dieser Linie liegt auch The Highest 
In The Land. Stimme und Sound schmei-
cheln, die gewitzten Lyrics sind im Ab-
gang teils sinister, sophisticated also: ge-
fällig immer, harmlos nie. Songs mit Stil 
und zum Mitsingen, obwohl oft Schauder 
grundiert. Denn er war immer auch poli-
tisch, vom Beginn unter Thatcher bis zu 
Johnson zuletzt. Illusionslos unverzagt, 
blackly humorous. Das kann zu gedämpf-
ter Trompete unterhaltsam sprudeln wie 
im Opener Melanie Hargreaves’ Father’s 
Jaguar, der an die Kinks erinnert und ei-
ne Luxuskarosse abfackelt, oder es kann 
wuchtig ergreifen und zu Tränen rühren 
wie im Anschluss Time: Die Drums ticken 
als Uhr, Reggae-Bass läuft rein, die Gitar-
re ist funky und springt ab in ein David-
Gilmour-Solo, dazu talked Fish leicht 
angerauht „My hair’s all wrong. My time 
ain’t long/Fishy go to heaven, get along, 
get along.“ 

Von psychedelischer Hütte geht es 
von da zur kommunalen Kalkgrube: „I’ve 
got a one-way ticket to a pit of Council 
lime.“ Ein fröhliches Epitaph, das ver-
wirrend schlüssig zur Kinderarbeit für 
Europas Akkus oder privatisierte Knäste 
schwenkt. Das nennen wir Größe. Pro-
duzent Lee Russell erzählt von der Arbeit 
am Album, dass Fishs nahes Ende die Zeit 
prägte. Er habe erfolgreich eine Krebsthe-
rapie hinter sich, doch die letzte Runde um 
den Block schon im Gefühl gehabt. Auch 
gemessen daran ist die Fröhlichkeit des 
Albums umwerfend und Einladung, al-
tes Vinyl hervorzuholen oder inzwischen 
erhältliche JB-Boxen anzuschaffen. The 
Highest In The Land reicht aber vollauf, 
Dylan-Referenz in „Running On Fumes“ 
inklusive (er zitiert da „Lily, Rosemary and 
the Jack of Hearts“ von dessen „Blood on 
the Tracks“). Großes Kino und Kabinett-
stück in Sachen ars moriendi, der Kunst zu 
sterben. Warm, fröhlich. Der kickende, be-
schwingte Titelsong fasst das doppeldeu-
tig bündig zusammen. RIP Jazz Butcher. 
Großes Dankeschön.
udo feist

Lecker hören
Neues von Simon Höfele & Co

Was Till Brönner im Jazz erreicht hat, 
traut man dem über zwanzig Jahre 

jüngeren Trompeter Simon Höfele in der 
Klassik zu: eine steile Karriere, die bereits 
bravourös Fahrt aufgenommen hat. Dazu 
bringt er nicht nur hohe technische Kunst-
fertigkeit und einen exzellent variablen 
Ton, sondern eine äußerst reife musika-
lische Vorstellung mit, die sich eigenwillig 
und selbstbewusst zu positionieren weiß. 
Dass in dieser Vorstellung die Grenze 
zwischen Klassik und Jazz ein überkom-
menes Postulat ist, stellt er hier unter Be-
weis. Dazu hat er sich mit einem Bruder im 
Geiste verbunden: Frank Dupree, Pianist, 
Komponist und Kopf des nach ihm benann-
ten Jazz-Trios mit Jakob Krupp (Bass) und 
Obi Jenne (Schlagwerk). 

Süß und salzig kommt die CD mit 
einer gelungenen Auswahl von Jazz-Stan-
dards und im Ursprung groß orchestrier-
ter Highlights von George Gershwin und 
Leonard Bernstein daher. Eher salzig, 
körnig wirken dabei die letztgenannten, 
für Trompete, Klavier und das feinnervig 
agierende Goldmund Quartett arrangier-
ten Werke und Daniel Schnyders virtuos 
anspruchsvolle Trumpet Sonata in ihrer 
kammermusikalischen Reduktion und in-
tellektuell buchstabierten Raffinesse. Die 
hoch konzentrierte Präzision, mit der hier 
alle zu Werke gehen, jede Vortragsbezeich-
nung deutlich hörbar machen und sich da-
mit unweigerlich im Konzertsaal verorten, 
lässt zunächst ganz die klassischen Musi-
ker zum Vorschein kommen – die Meister 
der Umsetzung, der Interpretation. 

Aber wie gelingt der Weg von dort in 
die Bar, zum cremigen Jazz-Caramel? Wie 
von der Akkuratesse zum freien Spiel, zur 
Lebendigkeit der Improvisation? Gilt im 
Frack die detailgenaue Umsetzung der 
Partitur als Maßstab aller Dinge, ist es im 
Smart Blazer ein Unding, eine Phrase an 

zwei Abenden gleich zu spielen oder die 
Hookline von Kolleg:innen zu überneh-
men. Inspiration und Improvisation als 
wegweisende Irritation in ein freies mu-
sikalisches Verständnis machen hier die 
Meister. Simon Höfele und Frank Dupree 
gelingen Orts- und Kleiderwechsel ge-
konnt mit einem kleinen Kunstgriff: Sie 
folgen dem Pfad der Freiheit durch die 
Mitte mit einem überzeugenden Sowohl-
als-auch. Auf den Wurzeln ihrer Tradition 
greifen sie zunächst sehr genau auf Chet 
Baker und Miles Davis zurück, aber ihre 
Interpretationen sind dann doch deutlich 
mehr als Kopien. Das liegt einerseits an 
Höfeles Trompete, die dem Jazz in seiner 
Melange aus Streitlust und Schmelz im-
mer eine pointiert barocke Körperlichkeit 
mitgibt, andererseits an der wunderbaren 
Einbettung in das Dupree-Trio, in der Ja-
kob Krupps lebendiger Bass wie der Spa-
zierstock in den Händen Charlie Chaplins 
schwingt. Die Platte hat was. Und davon 
eine ganze Menge!
klaus-martin Bresgott

Echte Größe
Herzwärmend: The Jazz Butcher

Ob jetzt The Jazz Butcher, The JB Cons-
piracy, The JB And His Sikkorskis from 

Hell oder The JB Quartet: Der Chef-Metz-
ger war stets Pat Fish, bürgerlich 1957 als 
Patrick Huntrods geboren und im Oktober 
2021 mit 63 Jahren verstorben. Er hat uns 
viel gegeben, hinterlassen ebenfalls, post-
hum nun das herzerwärmende Album The 
Highest In The Land mit acht Songs und 
einem Instrumental. 1982 gründete er 
die Band mit dem Gitarristen Max Eider 
in Oxford, der auch jetzt wieder dabei 
ist. Postpunk und Wave regierten, Rave 
stand an. Und Fish war das Uni-Gehabe 
zuwider, er entschied sich für die Musik, 
abseits vom Angesagten. So waren und 

Simon 
Höfele, Frank 
Dupree Trio 
& Goldmund 
Quartett: 
Salted Caramel.
Berlin Classics, 
SWR2, CD 
0302082BC, 
2022.

The Jazz 
Butcher: 
The Highest  
in the Land.
Tapete Records, 
CD 10781936,
2021.
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mein Haus, mein Auto“) gibt es in Frank-
reich nicht oder nur sehr selten. So kommt 
es, dass Hugues tatsächlich die Mehrzahl 
ihrer damaligen Klassenkameradinnen nach 
Jahrzehnten das erste Mal sieht und manche 
natürlich überhaupt nicht wiedererkennt. 
Umso größer die Überraschungen: Was, 
das ist aus der geworden?!

Und es gibt Enttäuschungen. Hugues 
kommt in ihrem Buch schon auf Seite 23 zu 
einem ziemlich ernüchternden Fazit: „Es 
gibt nichts Spektakuläres an diesen Berich-
ten … Geburt in sehr bescheidenem Milieu, 
Schule, Frühkommunion und Erstkommu-
nion, kurze Ausbildung, in seltenen Fällen 
das Abitur, der erste Job oft für immer, 
Hochzeit in Weiß, auch für immer, erstes 
Kind, zweites Kind, manchmal ein drittes, 
auf jeden Fall weniger als die Mutter, Beför-
derung bei der Arbeit, bei der sie es weiter 
bringen als ihre Eltern, Hausbau auf Kredit, 
Ehekrise, sich zusammenraufen, Hüftopera-
tion, Stimmungstief, neuer Chef schwierig, 
überschüssige Pfunde … Ärger mit dem 
Sohn, der in der Schule nichts tut, Diplom 
der Tochter … die Enkelkinder kommen, 
während die Rollen sich vertauschen und 
nun sie es sind, die ihre Eltern mit dem 
Löffel füttern. All diese kleinen Ereignisse, 
die das Leben einer Frau ausmachen, zum 
Teil auch meines.“

Doch es macht die Stärke dieses Bu-
ches aus, dass es bei diesem vorläufigen 
Fazit nicht bleibt, weil Hugues genauer 
hinschaut: Sie erkennt den Mut und die 
Aufbrüche ihrer Klassenkameradinnen, 
die es in der Regel schwerer hatten als 
sie selbst, weil die Mehrzahl von ihnen 
meist aus einfacheren, bildungsferneren 
Schichten kam, nämlich aus dem Arbei-
ter-, Handwerker- oder Migrantenmilieu. 
Da war ein Aufstieg vor allem durch Bil-
dung, manchmal zugleich ein notwendiger 
Bruch mit katholisch-engen Traditionen, 
schwerer. Auch der Radius des Lebens 
war oft enger: Viele Klassenkameradinnen 
blieben in Straßburg und Umgebung. Ein 
akademisch-kosmopolitisches Leben, das 
Hugues führen konnte, blieb den meisten 
ihrer Schulfreundinnen verschlossen.

Dennoch ist daraus kein melancholi-
sches Buch geworden, sondern eines, das die 
Würde und den Stolz eines jeden Lebens 
dieser Frauengeneration entdeckt. Am Ende 
sind es fast durchweg Heldinnengeschich-
ten der leisen Art. Schön, dass Hugues sie 
gefunden und so fein aufgeschrieben hat.
philipp gessler

Fast Heldinnen
Ein Poesiealbum und seine Folgen

Die Idee ist wirklich gut: Die deutsch-
französische Journalistin und Schrift-

stellerin Pascale Hugues, geboren 1959 in 
Straßburg, hat ihr altes Poesiealbum her-
vorgekramt. Diese Alben, so lernen wir, 
sind in Frankreich eher eine deutsche, 
eben elsässische Tradition. Darin findet 
die Autorin neben aufgeklebten Bildchen 
und Glitzersternchen scheinbar bleibende 
Sinnsprüche fürs ganze Leben wie diese: 
„Sei wie das Veilchen im Moose, / sittsam, 
bescheiden und rein / und nicht wie die 
stolze Rose, / die immer bewundert will 
sein.“(Siehe Interview Seite 36.)

Hugues regen diese Verse an und auf. 
Sie macht sich auf die Suche nach ihren 
Klassenkameradinnen (Jungs gab es erst 
in weiterführenden Schulen) ihrer Grund-
schule in Straßburg: Was ist aus diesen 
einst so braven Mädchen geworden? Sind 
sie wirklich „sittsam, bescheiden und rein“ 
geblieben, wie die Poesiealben es fast aus-
nahmslos forderten? Wie haben diese Frau-
en ihr Leben gemeistert: zu jung, um die 
Umstürze der 68er-Revolution aktiv mit-
zumachen, geprägt in einer Zeit, in der die 
sexuelle und die digitale Revolution noch 
weit weg, in der die großen gesellschaftli-
chen Umbrüche in Sachen Emanzipation, 
Genderdiskussion und Globalisierung 
kaum vorstellbar waren?

Was in der deutschen Publizistik, gele-
gentlich in der Belletristik, ja selbst in Film 
und Fernsehen immer wieder einmal durch 
Beschreibungen von Jahrgangstreffen oder 
Abi-Jubiläumsfeiern ergründet wird, gleicht 
in Frankreich eher einer black box. Denn 
die deutsche Tradition solcher Begegnun-
gen von alten Schulfreunden („meine Frau, 

rezensionen Hörbuch/Bücher

Pascale Hugues
Mädchenschule. 
Rowohlt Verlag, 
Hamburg 2021,
302 Seiten,
Euro 20,–.

Innenwelten
Drei Flüchtlingsschicksale

Willkommen zu Hause!“ Mit diesem 
Gruß werden die Gäste eines Kreuz-

fahrtschiffes in Urlaubsstimmung versetzt, 
bevor der Ozeanriese in See sticht. Vor uns 
das Meer – erinnert nicht auch dieser Buch-
titel an eine Werbekampagne für Fernreisen? 
Spätestens seit den Bildern ertrunkener 
Kinder am Strand von Lesbos entfesselt die 
viel beschworene Weite des Ozeans, seine 
unfassbare Tiefe vor allem Ängste. 

Das Hörbuch zerrt drei jugendliche 
Protagonisten aus den Strömen von Ge-
flüchteten, die im Zeitraum der vergange-
nen hundert Jahre unseren Globus fluteten: 
Joseph aus Berlin, der 1939 auf der St. Lou-
is nach Havanna übersetzt, Isabell, die ein 
halbes Jahrhundert später dem kubanischen 
Militärregime zu entkommen sucht, und 
Mahmoud, der sich im Jahre 2015 von Alep-
po nach Deutschland auf den Weg macht. 
Sie erleben sich als Entwurzelte und nicht 
alle finden ein neues Zuhause. Alle drei be-
haupten von sich, dass sie lieber unsichtbar 
und zu Hause geblieben wären. Da aber 
ein Autor in ihren Geschichten etwas wie 
Mustergültigkeit aufstöberte, bekamen sie 
Gesichter und nun, in der Hörversion mit 
508 Minuten, auch Stimmen. 

Leider bleibt aber die Gedanken- und 
Gefühlswelt der Jugendlichen konturenlos. 
Die Heldinnen spielen Shuffleboard oder 
schöpfen unbeirrt Wasser aus dem Boots-
rumpf. Machen ihre Lebenssituationen, ihre 
Verluste, ihre Todesängste sie so hölzern? 
Oder gelingt es ihrem Autor einfach nicht, 
sich und seine Hörerschaft aus der eigenen 
Komfortzone hinaus in ihre katastrophalen 
Innenwelten zu versetzen? Er transportiert 
antiquierte Rollenbilder von Frauen und 
Männern, als seien diese von ihren kulturell 
bedingten Prägungen unabhängig, so zeit-
los und musterhaft wie Flüchtlingsschick-
sale an sich. 
susanne krahe

Alan Gratz:  
Vor uns 
das Meer. 
Der Diwan 
Hörbuchverlag, 
Winterbach 
2021. Sieben 
Cds.
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Lebenszuversicht
Religiöse Rede in der Pandemie

Immer wieder ist in den vergangenen 
zwei Jahren beklagt worden, dass in 

dieser Pandemie die Kirchen sich zu de-
fensiv verhalten hätten und von Seiten 
der Theologie kaum etwas zu hören sei. 
Hier ist nun jedoch ein in essayistischer 
Form gehaltener Text anzuzeigen, mit 
dem eine Bibelwissenschaftlerin (Doro-
thea Erbele-Küster), ein Interkultureller 
(Volker Küster) und ein Systematischer 
Theologe (Michael Roth), alle drei zur 
Theologischen Fakultät der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz gehörig, auf 
die gegenwärtige pandemische Situation 
reagieren. Sie tun dies, indem sie zugleich 
ein anderes Verständnis von Theologie in 
Vorschlag bringen. 

Sie wollen nicht im Ausgang von ex-
egetischen Befunden und dogmatischen 
Positionen zur Pandemie und der durch 
sie ausgelösten globalen Krise Stellung 
nehmen. Sie beanspruchen nicht, der 
Epidemiologie ihre Deutungskompetenz 
und der Politik ihre dem Lebensschutz 
verpflichtete Handlungskompetenz strei-
tig zu machen. Sie stellen sich vielmehr 
selbst mitten hinein in die pandemische 
Situation und lassen sich vom Virus und 
seinen global sich verbreitenden Mutati-
onen infizieren. 

Die Theologie, die sich von der Pan-
demie infizieren, einfärben, beschmut-
zen (entsprechend der Wortbedeutung 
von lateinisch infecere) lässt, entsteht aus 
Leidensgeschichten der Betroffenen. Es 
ist eine in Erfahrungen situierte, kon-
textgebundene Theologie. Eine Theolo-
gie leibgebundener Menschen, die mit 
ihrem Körper der Natur nicht souverän 

gegenüberstehen, sondern wissen, dass 
sie zu ihr gehören, von ihr abhängig sind, 
in der kreativen Lebensbewegung ebenso 
wie jetzt in dieser durch das Virus ausge-
lösten Gefährdung. 

Hier kommt der interkulturelle Theo-
loge ins Spiel, indem er die soziale Situ-
iertheit und Kontextbezogenheit des doing 
theology herausarbeitet. Theologie zu trei-
ben heißt für ihn, in einen permanenten 
hermeneutischen Prozess einzutreten, der 
sich im Spannungsfeld zwischen Text und 
Kontext bewegt. 

Dabei kann es nach der südkoreani-
schen Theologin Chung Hyun-Kyung 
sein, dass wir der Text sind und die Bibel 
mit der Tradition und der christlichen 
Kirche zum Kontext wird. Die Menschen, 
die ihr Handeln, Erleben und Erleiden 
mit Gott in Verbindung bringen, sind 
das Subjekt dieser kontextuellen Theo-
logie. Sobald sie anfangen, Theologie zu 
treiben, sind sie der Krise nicht mehr nur 
ausgesetzt. Sie sind nicht nur die vom Vi-
rus Infizierten, sondern entwickeln Im-
munreaktionen, mit denen ihnen die Kraft 
zum Widerstand und zur Befreiung aus 
der Krise zuwächst.

Die Bibelwissenschaftlerin zeigt unter 
Bezugnahme auf viele Texte vor allem der 
hebräischen Bibel, dass auch diese Texte 
nur in ihrem Kontext zu verstehen sind. 
Dann tritt hervor, wie auch sie auf elemen-
tare Krisenerfahrungen reagieren. Eben-
so, dass sie Menschen in den schwierigen 
Geschichten ihres Lebens dazu verholfen 
haben, ihrer Verzweiflung in der Klage 
Ausdruck zu geben. Diese Texte bringen 
Menschen zu ihrer Situation auf Distanz, 
befähigen zu deren Deutung, verhelfen so 
zu gesteigerter Resilienz.

Auf die große Nähe, in der dieses 
kontextuelle und situative Theologiever-
ständnis zu Martin Luthers Auffassung 
vom christlichen Glauben steht, weist 
schließlich der Systematische Theolo-
ge hin. Luther folgend bindet die Rede 
von Gott sich an den Lebensvollzug des 
Glaubens, der ein Akt des Vertrauens ist. 
Indem die Theologie die Subjektivität 
der Glaubenden stark macht, kann sie in 
Krisenerfahrungen eine Hilfe sein. Nicht 
indem sie behauptet, den Willen Gottes 
zu kennen, sondern indem sie dunkler Er-
fahrung zum Trotz zu einer vom Vertrau-
en auf Gott getragenen Lebenszuversicht 
ermutigt.
wilhelm gräb

Orchideen-Fach
Über Religion und Wissenschaft

An diesem für das Verhältnis von Re-
ligion, Wissenschaft und Theologie 

ungemein lehrreichen Sammelband sind 17 
meist universitär arbeitende Wissenschaftler 
beteiligt, meistens Theologen: überwiegend 
katholisch, drei evangelisch, je einer alt-ka-
tholisch, orthodox, jüdisch und muslimisch. 
Sie sind vor allem an Hochschulen in Nord-
rhein-Westfalen tätig. Die „Wissenschafts-
landschaft“ dieses Bundeslandes ist dabei als 
beispielhaft für die Situation der deutschen 
akademischen Theologie im Blick. Gefragt 
wird nach der Stellung und Bedeutung der 
Theologie an den staatlich betriebenen und 
geförderten Hochschulen.

Die Säkularisierung schreitet fort. Die 
konfessionell bestimmte Theologie, die in 
erster Linie der Ausbildung von Pfarrern 
und Religionslehrern gedient hat, steht eher 
am Rand, im Blick auf die Zahl der Studie-
renden und auf die allgemeine Wahrneh-
mung. Andererseits wächst in den akademi-
schen Lehr- und Lernstätten eine gewisse 
Neugier darauf, was denn das „Orchideen-
Fach“ Theologie zu bieten habe.

Das Christentum ist im Begriff, seine 
Dominanz zu verlieren. Die zunehmend 
agnostisch oder atheistisch geprägte uni-
versitär-akademische Community wird auf 
Religion und damit auch auf Theologie auf-
merksam durch die vor allem auf die Migra-
tion zurückzuführende religiöse Pluralität 
hierzulande. Im Christentum wie in anderen 
Religionen macht sich gelegentlich ein Fun-
damentalismus bemerkbar, der das Interesse 
der Medien findet. Religion will eigentlich 
Lebenshilfe vermitteln. Daran ist Politik, 
Staat und Gesellschaft gelegen. Doch zeigt 
Religion zuweilen auch dunkle Seiten, etwa 

Dorothea 
Erbele-Küster 
u. a. (Hg.): 
Theologie 
infiziert. 
Verlag W. 
Kohlhammer, 
Stuttgart 2021, 
126 Seiten,  
Euro 19,–.

Stefan Nacke/
Marcus 
Optendrenk/
Thomas Söding 
(Hg.): 
Die 
Gottesfrage 
in der 
Universität. 
Verlag Herder, 
Freiburg i. Br. 
2021, 224 Seiten, 
Euro 38,–.
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Keine letzte Sicherheit
Esther Kinsky: Rombo. Suhrkamp 
Verlag, Berlin 2022, 264 Seiten, 
Euro 24,–. 
Im Frühjahr und im Herbst 1976 kommt es 
in einem italienischen Gebirgstal zu zwei 
schweren Erdbeben. Nicht nur Gebäude 
werden zerstört, Menschen und Tiere 
kommen ums Leben, die gesamte dörf
liche Struktur zerbricht. Nichts wird mehr 
so sein wie vor der Katastrophe. Land
schaft und Leben spalten sich in ein Vorher 
und ein Nachher. Esther Kinsky erzählt das 
Schicksal einiger Dorfbewohner während 
des verheerenden halben Jahres, bewe
gend, spannend, teilweise distanziert. Fazit: 
Es gibt keine letzte Sicherheit im Leben, 
auch ohne Erdbeben nicht. Ein wunderbar 
aufgebauter Roman, den man so schnell 
nicht zu Ende liest.

Kultur in Tüten
Frank Lang/Christina Thomson: 
Tüten aus Plastik. Prestel Verlag, 
München 2021, 216 Seiten, Euro 29,–.
Der Bildband entdeckt die große Unbe
kannte. Vierzig Gramm Erdöl werden für 
sie benötigt, 100 Milliarden kamen jährlich 
allein in Europa in Umlauf, seit 2022 ist sie 
verboten. Die Plastiktüte, omnipräsent 
und unendlich praktisch, entwickelte sich 
zur Ikone der Wegwerfgesellschaft. Jetzt 
findet sie als KulturTräger nachhaltige 
Würdigung. Von ungeahntem Lesewert 
sind die Kapitel zur deutschen Alltags und 
Konsumgeschichte, die zwischen 260 
Tütenmotiven erzählt werden. Von Aldi 
über Beuys bis Zeitgeschichte liest sich un
terhaltsam vertiefend, was die geniale Tüte 
schon immer von sich sagen wollte.

Standpunktdenken 
Lutz Rathenow: Maskierungszärtlich-
keit: Dresdner Gedichte. Typo 
Schumacher Gebler, Dresden 2021, 
48 Seiten, Euro 16,–.
Lutz Rathenow ist ein Autor und Poet, der 
sich der Leserschaft durch sein geistig
kritisches Zeitbewusstsein wie auch 
durch seine beeindruckende sprachlich 
stilistische Gestaltung einprägt. Der 
Meister des treffenden Wortes, bis 2021 
Sächsischer Landesbeauftragter zur Auf
arbeitung der SEDDiktatur, hat manchmal 
auf den ersten Blick ein „verschlüsseltes“ 
Standpunktdenken, das aber bei genauem 
Hinsehen eine hochintelligente Methode 
ist, Leserin und Leser mit der Wahrheit 
zu erleuchten. In dem kürzesten Gedicht 
des Bandes heißt es nur „Glück, 1989 Ganz 
ohne Knall der Mauerfall“.

Aktuelles Votum
Was macht eigentlich ... Gott?

Am 24. Februar entbrennt der Krieg 
gegen die Ukraine. „In einer anderen 

Welt sind wir heute aufgewacht“, sagt die 
Außenministerin. In den Nachrichten wird 
unter ferner liefen vermeldet, dass auch an 
diesem Tag wieder landesweit über zwei-
hundert Corona-Infizierte gestorben sind. 

In diesem düsteren Horizont stellen 
Christinnen und Christen erneut die Frage 
nach dem Handeln Gottes. 

Da gibt uns aktuell ein wissenschaft-
liches Gremium, nämlich der „Theologi-
sche Ausschuss der Union Evangelischer 
Kirchen in der EKD“ (UEK), ein siebzig-
seitiges „Votum“ an die Hand: Das Han-
deln Gottes in der Erfahrung des Glaubens. 
Es will – so Kirchenpräsident Christian 
Schad – „jene aufrichtende und Zuversicht 
spendende Kraft entfalten“, indem es mit 
den zusätzlich herausgegebenen zwölf 
Fachvorträgen auf über dreihundert Seiten 
„unser Herz berühren“ möge. Denn es ge-
be „nur wenige Orte in unserer Kirche, an 
denen so präzise und fächerübergreifend 
theologisch nachgedacht und das Wort ge-
nommen“ werde. Dieser UEK-Ort bestand 
aus vierzig Mitarbeitenden, darunter sie-
ben Frauen. Nur vier von allen Verfassen-
den des Votums waren nicht promoviert. 

Zunächst wolle man das Problem erfas-
sen, heißt es: „Welches Verständnis vom 
Handeln ist der Wirklichkeit Gottes ange-
messen? Das ist die entscheidende Frage.“ 

Es folgt ein Durchschreiten der „alt-
testamentlichen und neutestamentlichen 
Überlieferungen“ mit dem Befund: „Got-
tes Handeln umgreift Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft. Es ist ein bestän-
diges Schaffen, denn Gott bewahrt die 

in Irrationalismus, in Missbrauchsfällen 
oder in (vor allem islamistischem) politi-
schem Extremismus. Hier legt die demo-
kratische Öffentlichkeit in höchstem Maß 
Wert auf wirksames Gegengewicht. 

Eben dazu ist akademische Theologie 
nützlich. Diese ist in ihren religionswissen-
schaftlichen Methoden der kritischen Quel-
lenforschung und strengen Argumentation 
verpflichtet, und in ihren religionsphiloso-
phischen Fragestellungen besonders auch 
der Vernunft, Erfahrung und Religions-
kritik. Durch Austausch mit anderen Wis-
senschaften am selben Ort wird sie thema-
tisch bereichert und kann diese umgekehrt 
ethisch und metaphysisch sensibilisieren. 
Konfessionell ausgerichtete Theologie lernt 
in dieser Vielfalt, bescheidener zu werden 
und religiöse Absolutheitsansprüche zu re-
lativieren. Es kommt auch der Akzeptanz 
christlicher Theologie in den staatlichen 
Einrichtungen zugute, dass dort rationale 
jüdische und islamische Theologien etab-
liert werden, die die Integration und Stabi-
lisierung der jeweiligen Gläubigen fördern 
können.

Der Platz der Theologien an den uni-
versitär-akademischen Lehrstätten ist durch 
ihre ethische, soziale und gesellschaftliche 
Nützlichkeit einigermaßen gesichert. Theo-
logie stellt aber auch die „Gottesfrage“. 
Auch diese hat an der Universität ihr Recht. 
Die menschliche Grundfrage nach dem Wo-
her und Wohin von allem durchzieht auch 
die Philosophie. Die in Geschichte und Ge-
genwart auf diese Grundfrage gegebenen 
Antworten werden in den Wissenschaften 
als Optionen festgehalten, auch in ihren 
naturalistisch-atheistischen Spielarten. An 
den Universitäten wird die Wirklichkeit er-
forscht, und dazu gehören auch die mensch-
lichen Grundfragen und Überzeugungen. 
Die Universität ist in Forschung, Lehre und 
Studium dem verpflichtet, was der Fall ist; 
und auch dem, was der Fall sein soll, den-
ken wir nur an die Errungenschaften der 
Medizin, an die Dringlichkeit des Klima-
schutzes oder die Förderung interkultureller 
Kommunikation. 

Die Gottesfrage darf in der Universität 
laut werden. Doch würde sie auf diese Frage 
eine für alle verbindliche Antwort zu geben 
versuchen, wäre das ein Verstoß gegen die 
Religionsfreiheit, die religiöse und weltan-
schauliche Vielfalt in unserer Gesellschaft 
sowie gegen die Grenzen grundsätzlich aller 
zumutbarer Erkenntnis.
andreas rössler

Michael 
Beintker u. a. 
(Hg.): 
Das Handeln 
Gottes in 
der Erfahrung 
des Glaubens. 
Verlag 
Vandenhoeck 
& Ruprecht, 
Göttingen 2021, 
310 Seiten, 
Euro 19,–. 
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das ganze Votum als „Handreichung für 
den Umgang mit der Corona-Krise“ verste-
hen. „Was macht eigentlich .... Gott?“ Seit 
dem 24. Februar ist es einmal mehr bitter, 
wenn es heißt: „Der allmächtige Gott hat 
ein Recht auf Passivität.“
rolf wischnath

Wegmarken
Texte über Ulrich Schacht

Wer nicht begreift, dass Schacht in 
einer sogenannten progressiven 

Zeit ein Konservativer, in einer Massenkul-
tur ein großer Einsamer, in einer säkularen 
Welt ein Religiöser war, kann seine Bedeu-
tung nicht ermessen,“ hieß es in dem Ge-
denkartikel „In memoriam Ulrich Schacht“ 
2018 in der Evangelischen Kirchen zeitung 
Der Sonntag. Der Theologe und EKD-Kul-
turbeauftragte Johann Hinrich Claussen 
schrieb nach Schachts Tod in chrismon, 
dass dieser einer der ganz wenigen dezi-
diert protestantischen Schriftsteller der 
Gegenwart gewesen sei.

Er war auch ein Dichter, der immer wie-
der durch seine literarische Wandelbarkeit 
überraschte. So ist es sehr erfreulich, dass 
ein Buch erschienen ist, in dem Freunde, 
Weggefährten und Zeitgenossen der Le-
serschaft Ulrich Schacht sehr nahebringen. 
Die Schriftstellerin Sigrid Damm liest sei-
ne Verse beglückt wieder und wieder. „Und 
wie es dem Leser ergeht, überträgt es sich 
auf mich die Leserin, mein Herz ergeht 
sich in Ovationen“, schreibt sie.

Axel Große, Ordenskanzler des Evan-
gelischen Augustinerklosters Erfurt, 
wurde ihm Freund im besten Sinne des 

Bilder unterrichten 
Volker Küster (Hg.): Theologie  
und Kunst unterrichten. Evangelische 
Verlagsanstalt, Leipzig, 2021,  
276 Seiten. Euro 29,99.
Es geht um Kunst und ihre religiöse Di
mension. Es geht um Spuren der Transzen
denz und die Frage nach Gott in Bildern. Es 
geht um Theologie und die Bedeutung der 
Kunst für Religion und Theologie in ihren 
konfessionellen Spielarten. Es geht auch 
um die Kirchen und ihre Versuche, mit 
Kunst umzugehen, bis zur Vereinnahmung. 
Dass die orthodoxe Perspektive von einer 
evangelischen Theologin anhand poli
tischer Ikonographien Iwans des Schreck
lichen und Putins eingebracht wird, gehört 
zu den Schwächen des Buchs. Auch wenn 
der Beitrag in seiner Aktualität interessant 
zu lesen ist. Es geht um Wahrnehmung, 
nicht um Kunstunterricht, und um Religi
onsunterricht nur am Rande. Weit mehr 
als hochschuldidaktisch relevant ist die 
Einsicht in die Bedeutung der Kunst für 
die theologische Wissenschaft und Lehre: 
Bilder unterrichten als Subjekt.

Neuausgabe
Tania Blixen: Babettes Gastmahl.  
Manesse Verlag, München 2022,  
116 Seiten, Euro 20,–. 
Aus Babettes Fest wird ihr Gastmahl. 
Schon der Titel dieser von Tania Blixen ver
fassten und nun erstmalig vom Dänischen 
ins Deutsche übertragenen Erzählung 
verweist auf die neue Übersetzung von 
Ulrich Sonnenberg. Nach Berlevag in eine 
Pietistengemeinde kommt 1871 Babette 
aus Frankreich, und sie findet Unterschlupf 
bei zwei Propsttöchtern, denen sie aus 
Dankbarkeit Jahre später ein Abendmahl 
zubereitet. Diese präzise komponierte 
Erzählung zwischen Luxus und Askese, 
zwischen Demut und Aufgeblasenheit 
überzeugt, vor allem mit dem grandiosen 
Nachwort von Erik Fosnes Hansen.

Nacherzählt
Peter von der Osten-Sacken: Die 
Bibel und ihre kühnen Geschichten. 
Kulturverlag Kadmos Verlag, Berlin 
2022, 160 Seiten, Euro 19,90.
Der Neutestamentler Peter von der Osten 
Sacken erzählt und illustriert das erste 
Buch der Bibel für Jung und Alt, für Kinder 
ab zwölf Jahren mit so viel Liebe zum De
tail in seinen Zeichnungen. Und mit einem 
erfrischenden Ton in den Geschichten,  
nah am Text und doch erklärend darüber  
hin aus, immer im Gespräch mit der  
Leserschaft, aber nicht ausschweifend. 

Thomas A. 
Seidel/Sebastian 
Kleinschmidt 
(Hg):
Wegmarken 
und 
Widerworte. 
Evangelische 
Verlagsanstalt, 
Leipzig 2021,  
351 Seiten ,  
Euro 29,–.

Beziehung zu seiner Schöpfung.“ Wird 
Gottes Handeln durch unsere Gebete be-
einflusst? Die Antwort des Ausschusses 
bezieht sich vor allem auf „das erwartete, 
erbetene Handeln Gottes in den Fürbitten, 
die grundsätzlich alle Bereiche der mensch-
lichen Lebenswirklichkeit einbeziehen, 
also für individuelle wie soziale Anliegen, 
leibliche wie seelische Nöte, kirchliche 
und politische Entwicklungen von Gott 
Leitung und Begleitung, Segen, Heilung, 
Rettung, Trost, Versöhnung erbitten.“ Al-
lerdings: „Gottes Handeln ist selbst keiner 
empirischen Beweisführung zugänglich, 
aber dennoch wirklich.“ 

Was nun? Sind Corona und der Uk-
raine-Krieg Gottesgeißeln oder „nur“ Irr-
Sinn der Menschen? Oder beides?

Hinsichtlich hilfloser Antwortversu-
che warnen die vierzig Theologinnen und 
Theologen vor kurzschlüssigen Ergebnis-
sen: „Selbstverständlich ist Gott kein über-
dimensioniertes Handlungssubjekt, das 
nach Maßgabe bestimmter Handlungs-
absichten durch Betätigung bestimmter 
Handlungsorgane in der Abfolge bestimm-
ter Handlungsschritte durch Einwirkung 
auf bestimmte Handlungsgegenstände 
bestimmte Handlungsziele zu erreichen 
sucht. Gott wäre so in die Strukturlogik 
menschlichen Handelns eingespannt und 
damit zu einem bloß innerweltlichen Ak-
teur verendlicht.“ Ein Merksatz: „Die Rede 
vom Handeln Gottes stellt nicht etwas fest, 
sondern etwas her.“ 

Was wollen wir nun hierzu sagen?
Im Ernst: Auf den Seiten 64 und 65 

des Votums findet sich eine Elementa-
risierung der „Hoffnung auf Gottes sich 
durchsetzendes Handeln“ im Kommen des 
Christus zu Gottes neuer Welt und zu sei-
nem gnädigen Gericht: „Im Gericht wird 
das Böse der Vergessenheit überantwortet. 
Was einzig bleiben und sich ungehindert 
entfalten wird, ist die Liebe.“ Solche heil-
samen Sätze lassen sich im Votum immer 
wieder finden. Etliche elementare Aussa-
gen und Abschnitte gibt es. Wer suchet, 
der findet. Darum lohnt die Lektüre. Hätte 
man sich doch nur und ganz und gar an 
diese tröstlichen Knappheiten gehalten!

Ist das Votum aktuell? Zur Corona-
Pest lässt sich ein Satz finden: „Die Freu-
de am Erwachen des Frühlings wird durch 
eine allgegenwärtige Pandemie von der 
Angst überlagert.“ In der Einführung zum 
Votum allerdings möchte der Ausschuss-
vorsitzende Michael Beintker (Münster) 
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Wortes. Er vergleicht Ulrich Schacht mit 
dem russisch-amerikanischen Dichter und 
Nobelpreisträger Joseph Brodsky. Bei-
de wurden aus politischen Gründen von 
den kommunistischen Regierungen ihres 
Landes zu Haft und Straflager verurteilt. 
„Zwei Lyriker und Schriftsteller, die ihre 
Scherben immer wieder einsammeln und 
zu großartigen lyrischen Formen verar-
beiten“, meint Große. Wie so etwas gehen 
kann, beschreibt Brodsky so: Lyrik gebe 
uns die einzige Möglichkeit, dem Druck 
der Existenz auszuhalten. „Ganz auf dieser 
Lebenslinie läuft Ulrich Schacht“, schreibt 
Große.

Die reichhaltige Sammlung von Texten 
über Schacht verdeutlicht sehr gut seine 
Vielseitigkeit. Ihn kann man nicht in ein 
Schema pressen. Er war nicht nur ein Dich-
ter der leisen, sensiblen Töne, die er mit 
wunderbaren Wortmelodien auf die Seiten 
seiner Lyrikbände projizierte. Er war auch 
ein Wahrheitsfanatiker, der die fadenschei-
nigen Lügen der Herrschenden in Ost und 
West erbarmungslos und mit analytischer 
Sprachkraft aufdeckte.

Der Historiker Erik Lommatzsch, 
der uns den politisch handelnden Bürger 
Schacht nahebringt, versteht es, überzeu-
gend zu formulieren. Er berichtete, dass 
Schacht getreu seines Credos nicht nur 

seine Bücher zu bewerben wusste, sondern 
auch mit tiefem Bassbariton tönen, ja brül-
len konnte „Kultur ist Differenz“.

Am Schluss des Buches wird die Fra-
ge gestellt, was von Ulrich Schacht bleibe. 
Dies wird großartig und für den Leser 
nachvollziehbar von Professor Harald Seu-
bert beantwortet. Ulrich Schacht war sehr 
engagiert in der Suche nach Wahrheit, der 
wie ein Don Quijote gegen die Idole und 
Lügen der Zeit anrannte. Dass Schacht alle 
Steine des Anstoßes, was auch immer ge-
schehen mag, stets neu wie Sisyphus den 
Berg hinaufschob, ist tief in seinem We-
sen begründet. „Wir sollten uns Schacht 
als einen glücklichen Sisyphus vorstellen“, 
so der Schlusssatz des Buches. Die Kirche 
blieb für Schacht immer Heimat. Als er 
zuletzt in Schweden wohnte, waren die 
Kirchen in Deutschland an erster Stelle, 
die ihn immer zu Lesungen einluden. Er 
ist einer von uns geblieben.
eckhard krause

Koexistenz
Fragen nach Gott

Dies ist ein sehr persönliches Buch. 
Deshalb soll es erlaubt sein, diese Re-

zension persönlicher zu halten, als es sonst 
schicklich ist. Navid Kermani hat seinem 
Vater auf dessen Sterbebett das Verspre-
chen gegeben, seiner Tochter den Islam 
näherzubringen, seinen Islam. So schreibt 
der Autor tagsüber, wenn die Zwölfjährige 
in der Schule ist, in kurzen, leicht lesbaren 
Kapiteln das auf, was für ihn das Wesent-
liche am Islam – ja bei allen Religionen – ist. 
Abends liest er es ihr vor, und sie diskutieren 
darüber. Mit ihren Fragen und Einwänden 
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im Kopf macht sich der schreibende Vater 
am nächsten Tag erneut ans Werk.

Das Ergebnis liest sich flüssig und sym-
pathisch. Mir fiel vor allem auf, wie nahe 
Kermanis Islam der Tradition des aufge-
klärten Protestantismus steht. Es gibt zahl-
lose Übereinstimmungen: die kritisch-kons- 
truktive Frage nach dem Wesen der Religi-
on, das Staunen als Anfang des Glaubens, 
Religion als Grenz- und Unendlichkeitsbe-
wusstsein, der Vorrang des religiösen Le-
bens vor der theologischen Lehre, des Glau-
bens vor dem Gesetz, das Ideal der Toleranz 
sowie der Einfachheit, die Ablehnung der 
Erbsündenlehre oder einer metaphysischen 
Christologie, der Sinn für den Zusammen-
hang von Religion und Poesie und manches 
mehr. Dazu passt, dass Kermani den Glau-
ben nicht als überweltliche Macht oder Teil 
eines autoritären Systems präsentiert, son-
dern als Element des inneren Lebens eines 
Individuums und einer Familie. So fügt es 
sich, dass Kermanis Jugendbuch auf meinem 
Schreibtisch friedlich neben der soeben er-
schienen Glaubenslehre meines akademi-
schen Lehrers Ulrich Barth liegt, die ich 
parallel lese. Gern würde ich beide Autoren 
in ein Gespräch verwickeln. Vielleicht wür-
de Kermani dann seine kulturmuslimisch-
aufgeklärtprotestantischen Wahlverwandt-
schaften bewusster wahrnehmen.

Aber ich habe ein Problem mit diesem 
Buch. Es ist nicht inhaltlicher Art. Auch 
nicht formaler Art, obwohl mir sein ju-
gendnaher Ton nicht durchgehend behagt. 
Mein Problem besteht darin, dass ich mir 
diese Gesprächskonstellation nicht vorstel-
len kann. 

Bei mir hörte das vertraute abendliche 
Vorlesen im Kinderzimmer auf, als die dort 
Wohnenden keine Kinder mehr waren oder 
sein wollten, also mit ungefähr zehn Jahren. 
Das Bedürfnis nach Nähe verwandelte sich 
in ein Bedürfnis nach Distanz: „Gute Nacht, 
raus, mach die Tür zu!“ Vor allem jedoch 
zeigten unsere Kinder so gar keine Nei-
gung, von mir verfasste theologische Texte 
zu lesen, zu kommentieren oder auch nur 
zur Kenntnis nehmen. Wenn ich meiner Fa-
milie stolz ein neues Buch vorstellen wollte, 
drehte mir der Nachwuchs instinktiv den 
Rücken zu. Muss ich noch erwähnen, dass 
die Bereitschaft, eine meiner Predigten zu 
hören oder darüber ins Gespräch zu kom-
men, gegen „minus unendlich“ ging?

Was habe ich da bloß falsch gemacht? 
Und warum läuft es bei Familie Kermani 
so viel besser? Aber vielleicht ist es auch 

so, dass die Gesprächsanordnung dieses 
Buches einfach nicht stimmt. Es bleibt am 
Ende eben doch beim väterlichen Monolo-
gisieren. Die Tochter bekommt keine eigene 
Stimme. Ein echter Dialog bleibt aus. Gern 
würde ich Kermani einmal mit unserem 
ältesten Sohn zusammenbringen. Er ist in 
die Physik gegangen, und nichts ist ihm so 
zuwider wie jemand, der – wie leider auch 
Kermani – die religiöse Unendlichkeits- und 
Schöpfungsgedanken mit Quantenphysik, 
Infinitesimal-Begriff oder Relativitätsthe-
orie in Verbindung bringen möchten. Das 
klingt zwar avanciert, ist aus seiner fachli-
chen Sicht aber blanker Unfug. Das könnte 
ein richtiger Dialog werden.

Ist dies also mehr als nur ein begrüßens-
wertes, sondern auch gelungenes Buch? Um 
das zu beurteilen, bin ich zu alt. Entschei-
den müssen es die – christlich, muslimisch 
oder säkular geprägten – Teenager, die es 
hoffentlich lesen.
johann hinrich claussen

Viel Gift
Leben mit süchtiger Mutter

Dieses Buch ist voll von Gift: Toxische 
Männlichkeit beim gewalttätigen 

Vater, verpestete Umwelt im ehemaligen 
Kohlerevier in Glasgow, von Armut und 
Trostlosigkeit kontaminierte Beziehungen 
und das größte Gift von allen in diesem 
Roman – der Alkoholismus der Mutter. 
Jedes fünfte Kind im Vereinigten König-
reich lebt mit mindestens einem Elternteil 
zusammen, das zu viel Alkohol trinkt. In 
Deutschland sind die Zahlen ähnlich, die 
Dunkelziffer in beiden Ländern wohl noch 
höher. Eines dieser Kinder war Douglas 

Douglas Stuart: 
Shuggie Bain. 
Hanser Verlag, 
Berlin 2021,  
491 Seiten,  
Euro 26,–.
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Gewagte Mischung
Auschwitz: Erinnerung

Die Poppers sind keine ganz gewöhn-
liche Familie. Weit verzweigt ist sie 

und reich an verschrobenen Charakteren. 
Seit längerem ist man in Paris ansässig, 
doch die Vorfahren lebten in Österreich 
und Ungarn. Viele von ihnen wurden in 
den KZs der Nationalsozialisten ermor-
det, weil sie Juden waren. Vater Edgar 
Popper, schon eine Weile tot, hatte des-
halb ein besonderes Verhältnis zu Israel, 
doch Mutter Marta blieb distanziert. 
Über die toten Verwandten und den Völ-
kermord hat sie geschwiegen, weshalb ihre 
drei Kinder, inzwischen um die sechzig, 
kein differenziertes Verhältnis zu ihren 
jüdischen Wurzeln haben. 

Als Yasmina Rezas Roman Serge ein-
setzt, ist Marta gerade gestorben. Die 
Ausführungen über ihre letzten Tage 
zeigen, dass die französische Autorin hier 
eine makaber-groteske Form der Komik 
aufbietet. Man könnte der Einfachheit 
halber von jüdischem Humor sprechen, 
immerhin entstammt Reza selbst einer 
weit verzweigten jüdischen Familie. 

Familie Popper ist ein Ort des Chaos; 
abgebrochene Karrieren sind die Regel, 
aber leidlich erfolgreich schlagen sich den-
noch alle durchs Leben. Im Zentrum des 
temporeichen Romans stehen die drei Ge-
schwister: Ich-Erzähler Jean, die jüngere 
Nana und der ältere Serge, die Titelfigur. 
Er ist der Komplexeste, Schwierigste, ein 
neurotisches Schlitzohr, das einen Schlag 
bei Frauen hat. Seine Tochter Joséphine 
überrascht am Tag von Oma Martas 
Beerdigung mit der Idee, gemeinsam 
Auschwitz zu besuchen, um sich mit der 

Stuart, Modedesigner und Autor, dessen 
autobiografisch geprägter Roman Shug-
gie Bain 2020 den renommierten „Booker 
Price“ gewonnen hat und der seit dem ver-
gangenen Herbst auf Deutsch erhältlich ist, 
seit Dezember auch als Taschenbuch.

Was Stuart schildert, ist das traurige Le-
ben von Agnes Bain und ihren drei Kindern 
im beginnenden Thatcherismus der 1980er-
Jahre, überwiegend erzählt aus der Perspek-
tive des jüngsten Sohns Hugh („Shuggie“), 
benannt nach seinem Vater, der die Familie 
im ersten Teil des Romans verlässt, nach-
dem er sie in eine schäbige Sozialwohnung 
in Pithead, unweit der stillgelegten Zeche 
gebracht hatte. Nicht aus einem letzten 
Akt der Fürsorge, sondern um seine kranke 
Frau zu demütigen. Und das immer wieder, 
wenn er sie nochmal besucht, um bei ihr zu 
essen oder für lieblosen Sex, dann wieder 
zu seiner neuen Frau geht und Agnes zu-
rücklässt, ein „zu kostbares Exemplar, um 
sie der Liebe eines anderen zu überlassen. 
Er durfte nicht mal die Scherben übriglas-
sen, die ein anderer später einsammeln und 
kleben könnte.“

Denn Agnes ist, trotz ihrer Krankheit, 
eine schöne Frau, die sich in der verwahr-
losten Siedlung mit ihren ebensolchen Be-
wohnern nur schwer immer wieder zurück 
in ihren Stolz retten kann. Etwa wenn sie 
den neuen Nachbarinnen lächelnd ihre 
künstlichen weißen Zähne zeigt, im schö-
nen Mantel am Gartenzaun ihre Filterziga-
retten anbietet, sie mit dem goldenen Feuer-
zeug entzündet und im „Queens-English“ 

spricht, das sie selbst in ihren besoffensten 
Momenten nicht verliert. Doch einem Mo-
ment der Bewunderung durch die Nach-
barinnen („Als wäre die Queen persönlich 
eingezogen“) folgt die Enttarnung. Die 
Frauen trinken Tee, bieten ihr Wodka an 
und wissen schon vorher, dass Agnes diesen 
tassenweise trinken wird. Ihre Wortführerin 
kennt die Sucht, von sich und anderen, hat 
den Schnaps gegen Valium eingetauscht, 
aber das Leben bleibt ein Dauerkater.

Und in diesem Driss wächst der kleine 
Shuggie auf, bis zum Schluss eng verbun-
den mit seiner Mutter, sie retten wollend 
durch fröhliche Clownereien, durch sei-
nen Gesang, seinen Tanz, seine Liebe. Das 
klappt natürlich nicht, nach vielen Jahren 
der immer wieder enttäuschten Hoffnung 
und Selbstfindung lässt er irgendwann das 
Erbrochene in ihrem Mund und lässt die 
Mutter daran sterben.

Was hat ihn gerettet? Die Liebe zur 
Schönheit und zu sich selbt. Die Schlüs-
selszene: Shuggie steckt fest im Schlamm 
eines alten Kraters auf dem Zechengelände, 
droht darin zu versinken und wird gerettet, 
denn er beginnt laut zu singen, ein Lied, 
das er aus dem Radio kennt: „Children 
are our future, … show them all the bju-ti 
they possess in-si-hide“ – seine etwas ver-
ballhornte Version von Whitney Houstons 
„The greatest Love“, die man dem Text zu-
folge bekanntlich dann findet, wenn man 
beginnt, sich selbst zu lieben. Auch, wenn 
man schwul ist in dieser schwulenfeindli-
chen Umgebung, auch, wenn wieder kein 
Essen zu Hause ist, geschweige denn Geld, 
um welches zu kaufen, und die Mutter „wie 
eine geschmolzene Kerze“ im Sessel sitzt. 
Dass Shuggie irgendwann eine Freundin 
findet, deren Mutter ebenfalls trinkt und 
von ihr lernt, dass er seine Mutter nie wird 
retten können, ist dann die endgültige Ret-
tung aus dem Sumpf. 

Das alles ist traurig und Mut machend 
zugleich und viel mehr als ein moderner 
Proletarier-Roman oder gar ein „Feel-Good-
Buch für die Mittelschicht“, wie es in einer 
Rezension hieß. Denn Sucht ist nicht nur 
ein Thema für die prekär lebenden Leute, 
auch wenn Shuggies Geschichte in so einer 
Welt spielt. Sie ist eine Krankheit, die in 
allen Milieus zu finden ist und eben nicht 
nur die Süchtigen selber vergiftet. Wie das 
geschieht, beschreibt Stuart anrührend und 
aller Preise wert. Und er hat das Gegengift 
parat: The greatest Love, inside of me …
stephan kosch

rezensionen Bücher

Yasmina Reza:  
Serge. 
Hanser Verlag, 
München 2022, 
207 Seiten,  
Euro 22,–.
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Rabiye Kurnaz gegen  
George W. Bush 
Bei der Berlinale gab es Preise für Drehbuch 
und Hauptdarstellerin dieses politisch 
brisanten Werkes. Denn der neue Film 
von Andreas Dresen („Gundermann“) be
schäftigt sich mit einer wahren Geschichte. 
Murat Kurnaz, in Deutschland geboren 
und aufgewachsen, war von 2002 bis 2006 
ohne Anklage in Guantánamo eingesperrt, 
weil man ihn zu Unrecht verdächtigte, ein 
Terrorist zu sein. Weder die deutsche  
noch die türkische Regierung bemühten 
sich um seine Freilassung. Aber seine  
energische Mutter, die in Bremen lebte, 
setzte sich mit einem Anwalt für Murat 
Kurnaz ein. Ein Fall von allgemeinem Inte
resse, weil es dabei um die grundsätzliche 
Bedeutung der Menschenrechte geht.

113 Minuten, ab dem 14.4. 
Regie: François Ozon

84 Minuten, ab dem 28.4. 
Regie: Florence Miailhe

119 Minuten, ab dem 28.4. 
Regie: Andreas Dresen

Alles ist gut gegangen 
Ein alternder Intellektueller will die  
zunehmenden Leiden nicht akzeptieren.  
Er war mitten im Leben, bis ihn ein 
Schlaganfall halbseitig lähmte. Er bittet 
seine Tochter, ihm bei der Suche nach 
Sterbehilfe zu helfen. Sie willigt  
ein. Der neue Film von Francois Ozon  
(„Gelobt sei Gott“) beruht auf dem  
autobiografischen Buch der Drehbuch
autorin Emmanuelle Bernheim. Die 
beiden Stars André Dussolier und Sophie 
Marceau spielen Vater und Tochter.  
Der alte Mann möchte sterben, weil er 
das Leben liebt, das ist für Ozon das  
Paradox des Films. Ein schweres ethisches 
Problem, aber auch eine ganz konkrete 
Frage im Leben dieser zwei Menschen. 

Die Odyssee 
Ein sehr ungewöhnlicher Film über eines 
der zentralen Themen unserer Zeit. Denn 
„Die Odyssee“ behandelt die Geschichte 
zweier Kinder, die auf der Flucht von 
ihren Eltern getrennt werden und sich 
alleine in ein sicheres Land durchschlagen 
müssen, auf märchenhafte Weise.  
Durch die aufwändige ÖlaufGlasTechnik, 
bei der jedes einzelne Bild gemalt wird, 
wird das harte Schicksal von Flüchtlingen 
leichter zugänglich, ohne beschönigt zu  
werden. Der evangelische Film des  
Monats macht sein Publikum weiter für 
die Geschichten hinter den Menschen  
auf der Flucht sensibel. In der aktuellen  
politischen Situation sind solche  
Filme besonders wichtig.
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filmtipps
Empfohlen von Pfarrer Christian Engels, 

Leiter des Filmkulturellen Zentrums der EKD, Frankfurt/Berlin.

Familienhistorie zu beschäftigen. Die 
Geschwister, die der Erzähler „geschichts-
vergessen“ nennt, stimmen schließlich zu. 
Bis man dort ist, ist fast die Hälfte des 
Buches vorbei, die Jean großteils mit An-
ekdoten über sich und die Seinen füllt. 
Witzig und unterhaltsam ist das vorge-
tragen, ironisch, pointiert und mit jener 
zeitgeistbewussten Menschenkenntnis, 
die auch Rezas Erfolgsstücke Kunst oder 
Der Gott des Gemetzels auszeichnet. 

Mit der Ankunft in Polen ändert sich 
der Ton, wird (noch) abgründiger. Und 
wohl zwangsläufig anders wird das Ver-
hältnis des Lesers zum Geschehen, das 
einem nun noch näher geht angesichts 
des historischen Ortes und des auch be-
fremdlichen Gedenktourismus dort. Nana 
und Joséphine reagieren betroffen auf das 
Erlebte. Jean wirkt wie immer eher neu-
tral. Und Serge hält alles von sich fern, 
nörgelt über mangelnden Komfort und 
meint sinngemäß, die Erinnerung an das 
Menschheitsverbrechen könne nur ratlos 
machen. Nichts sei daraus zu lernen. Ein 
entfernter Verwandter sagt später, er sei 
nach seinem Besuch in Auschwitz „wie 
verwandelt“ gewesen. Und Serge fragt 
spitz: „In was?“ – worauf er keine Ant-
wort erhält. 

Auf knappem Umfang enthält dieser 
Roman sehr viel, Menschlich-Allzumen-
schliches und viele Zwischentöne. Mehr 
und mehr werden die Geschwister in ihrer 
Verletzlichkeit und Einsamkeit erfahrbar, 
wozu die historische Dimension des Ge-
schehens stark beiträgt. Das erst bewirkt 
die Geschlossenheit von Rezas Familien-
bild und unterstreicht ihre das Absurde 
streifende Kunst. Als der Erzähler sich 
erinnert, wie er die Schwester Nana in 
Auschwitz-Birkenau erlebte, formuliert er 
knapp: „Ganz klar erkenne ich (…) unser 
geringes Gewicht, unser Garnichts.“ 

Yasmina Reza gelingt, was zunächst 
als (zu) gewagte Mischung erscheint: Sie 
schreibt ihren spitzzüngigen Familien-
roman in die Tradition der Holocaust-
Literatur ein. In einem Interview mit der 
Wochenzeitung Die Zeit hat die Autorin 
gesagt, dass sie zur Auffassung der Fi-
gur des Serge tendiere. Das Holocaust-
Gedenken in seiner bekannten Form sei 
überholt. Mit ihrem Roman zieht Yas-
mina Reza daraus eine Konsequenz. Sie 
schreibt Erinnerungsliteratur einer neuen, 
etwas anderen Art.
thomas groß
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württembergische Heimat
kirche zurückgekehrt.  
Dort hat sie im Oberkirchen
rat das Referat Mission, 
Ökumene und Entwicklung 
übernommen. Die 54Jäh
rige ist Nachfolgerin von 
Klaus Rieth (66), der in  
den Ruhestand trat. Keim 
absolvierte im Ökume
nischen Zentrum des Welt
kirchenrates in Bossey bei 
Genf ein Auslandsvikariat 
und wurde mit einer  
missionsgeschichtlichen 
Doktorarbeit von der  
Universität Heidelberg  
promoviert.

Neues Amt für 
Hamburgs Bischöfin

Der Rat der EKD hat  
Hamburgs Bischöfin Kirsten 
Fehrs, die auch stellver
tretende Ratsvorsitzende 
der EKD ist, in den fünf
zehnköpfigen Vorstand 
der Evangelischen Mission 
Weltweit/EMW (vormals 
Evangelisches Missionswerk 
in Deutschland) berufen. 
Zur EMW, die ihren Sitz in 
Hamburg hat, gehören die 
EKD, neun Missionswerke, 
fünf Freikirchen und fünf 
Verbände, darunter der 
Christliche Verein Junger 
Menschen (CVJM). 

Pfarrer und 
Nahostexperte

Simon Kuntze, der Pfarrer  
an der Potsdamer Friedens
kirche war, ist neuer 
Geschäftsführer des Jeru
salemsvereins und Nahost
referent des Berliner  
Missionswerkes. In dieser 
Funktion leitet der 47Jäh
rige auch den Verwaltungs
rat der TalithaKumiSchule 
in Beit Jala/Westjordanland. 
Die 1851 von Kaiserwerther 
Diakonissen gegründete 

Einrichtung wird vom  
Berliner Missionswerk  
getragen. Sie wird von 
knapp 1 000 christlichen und 
muslimischen Schülerinnen 
und Schülern besucht,  
die einen palästinensischen 
Schulabschluss oder das 
Deutsche Inter nationale  
Abitur ablegen können. 
Der Jerusalemsverein ist 
Mitglied der Mittelost
kommission der EKD und 
Partner des Mittelöstlichen 
Kirchenrates. Er unterstützt 
unter anderem Initiativen 
zur Verständigung zwischen 
Palästinensern und Israelis. 
Kunze ging nach dem Abitur 
als Freiwilliger der Aktion 
Sühnezeichen nach Haifa. 
Später studierte er an der 
FU Berlin Arabistik und 
Theologie und schloss mit 
einer Arbeit über Mystik im 
Islam ab. 

Fußballpräsident 
ausgezeichnet

Der Präsident des Fußball
vereins Eintracht Frank
furt, Peter Fischer, hat die 
BuberRosenzweigMedaille 
erhalten. Damit haben die 
deutschen Gesellschaften 
für christlichjüdische  
Zusammenarbeit das  
Engagement des 65Jährigen 
gegen Rechtsextremis
mus und Antisemitismus 
gewürdigt. Fischer hatte 
die Aufarbeitung der NS
Vergangenheit der Eintracht 
angestoßen. Eine von ihm  
in Auftrag gegebene  
Untersuchung führte zur 
Aberkennung der Ehren
präsidentschaft von Rudolf 
Gramlich (1908 – 1988), der 
Mitglied der NSDAP und 
der WaffenSS gewesen 
war. Für Furore sorgte  
Fischer Ende 2017, als er in 
einem Interview mit der 
Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung sagte, es vertrage 
sich nicht mit der Vereins
satzung, dass ein Mitglied 
die AfD wähle, „in der es 
rassistische und menschen
verachtende Tendenzen“ 
gebe. 

Mutiger Pfarrer 
ausgezeichnet

Der anglikanische Pfarrer 
Michael Lapsley (72), der 
sich in Südafrika im Kampf 

gegen die Rassentrennung 
(Apartheid) engagierte und 
heute weltweit Friedens
initiativen organisiert, erhält 
am 14. Juni in Tokio den 
mit 150 000 Euro dotierten 
NiwanoFriedenspreis. Stif
ter war der buddhistische 
Friedensaktivist Nikkyo Ni
wano (1906 – 1999), einer der 
nichtchristlichen Beobachter 
des Zweiten Vatikanischen 
Konzils. Michael Lapsley 
warb weltweit für die Unter
stützung der AntiApartheid
Bewegung in Südafrika. Des
wegen wurde er 1990 Opfer 
eines Briefbombenanschlags. 
Der Geistliche verlor dabei 
beide Hände, erblindete auf 
dem rechten Auge und erlitt 
schwere Verbrennungen. 
Lapsley habe nicht nur die 
sozioökonomischen und 
politischen Grundlagen des 
Rassismus angesprochen, 
sondern auch den Prozess 
der Heilung befördert, er
klärte die NiwanoStiftung. 
Der Pfarrer hat in Kapstadt 
das Institute for Healing  
of Memories gegründet. 

Von Hannover nach 
Stuttgart zurückgekehrt

Oberkirchenrätin Christine 
Keim, die ab 2018 Referentin  
für Mission und Entwick
lung beim Deutschen 
Nationalkomitee des Luthe
rischen Weltbundes in  
Hannover war, ist in ihre 

angezeigt

Kinderrechte

Eine 44 Seiten starke 
Broschüre der EKD 
mit dem Titel Zeit zum 
Wachsen. Kinder rechte 
im Fokus zeigt, welche 
Rechte Kinder haben, 
und gibt Hintergrund
informationen und 
Tipps für alle,  
die mit Kindern zu tun 
haben. Die Publikation,  
die kostenlos ver
schickt wird, enthält 
auch Bausteine für die  
Gestaltung von  
Gottesdiensten zum 
Thema.
Bestellanschrift:  
versand@ekd.de.  
Zum Runterladen:  
www.ekd.de/
menschen rechte_ 
kinderrechte_2022.pdf 
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Von links: Militärbischof Bernhard Felmberg (evangelisch), Militärrabbiner Zsolt Balla 
und Militärbischof FranzJosef Overbeck (römischkatholisch).

Leichte Zunahme  
der Kirchenaustritte

Die evangelischen Landes
kirchen Kirche Deutschlands 
haben 2021 1,38 Prozent der 
Mitglieder durch Austritte 
verloren. 2020 waren es 1,06 
Prozent gewesen. Am Stich
tag Silvester 2021 gehörten 
23,7 Prozent der Deutschen 
einer Landeskirche an. Nach 
einer Untersuchung des 
Sozialwissenschaftlichen 
Instituts der EKD geschehen 
Kirchenaustritte meist nicht 
aus einem konkreten Anlass, 
sondern vollziehen sich als 
Prozess. Er beginnt häufig 
mit der fehlenden religiösen 
Sozialisation und setzt sich 
fort durch ein geringes Inte
resse an Religion und Kirche. 
Und im Rahmen einer Ko
stenNutzenRechnung wird 
die mit dem Kirchenaustritt 
verbundene Ersparnis der 
Kirchensteuer als Grund an
geführt (siehe Seite 20).

Endgültiges Aus  
für Journalistenschule

Die Evangelische Journa
listenschule (EJS) wird nicht 
mehr weitergeführt. Das 
teilte die Trägerin der Schule, 
das Gemeinschaftswerk der 
Evangelischen Publizistik 
(GEP) in Frankfurt/Main mit. 
Das GEP verfüge „(a)nge
sichts der unabweisbaren 
Aufgabe, in den kommenden 
Jahren ein Kostenvolumen 
in Höhe von 1,9 Millionen 
Euro strukturell abbauen zu  
müssen“, nicht über die 
„notwendige Finanzkraft“, 
heißt es in einer Meldung 
des GEP vom 16. März.  
Die EJS bildete seit 1995 rund  
220 Journalist:innen aus. 
Künftig soll es für „bis zu 
fünf junge Menschen“ ein 
24monatiges Volontariat 
im GEP geben (siehe auch 
Seite 21).

Lebenskundlicher Unterricht bleibt Sache der Militärgeistlichen

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hält daran fest, dass Militärgeistliche 
auch weiterhin den „Lebenskundlichen Unterricht“ in der Bundeswehr erteilen. Das hat 
sie in einem Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) bekräftigt. Schließlich 
brauche jemand, der „im Ernstfall mit der Waffe auf einen anderen Menschen zielen muss, 
einen klaren ethischen Kompass“, betonte die Sozialdemokratin. In der vergangenen 
Wahlperiode hatte es Überlegungen gegeben, die ethische und politische Bildung in der 
Bundeswehr zu reformieren. Die Kirchen äußerten die Sorge, dass dann Dienstvorgesetzte 
den ethischen Unterricht erteilen und beim Gespräch über Gewissensfragen weniger  
Vertrauen möglich sei. Anlass des epdGesprächs war die Unterzeichnung des Militär
seelsorgevertrags vor 65 Jahren. Neben evangelischen und römischkatholischen  
Militär geistlichen gibt es in der Bundeswehr seit einem Jahr mit Zsolt Balla auch einen  
Militärrabbiner im Nebenamt. Im Hauptamt ist der 43Jährige Rabbiner der Israelitischen 
Religionsgemeinde Leipzig.

EKD: Unterschiedliche Akzente bei der Friedensethik

Die EKDRatsvorsitzende Annette Kurschus hat in einem Gespräch mit dem Evangelischen 
Pressedienst (epd) gesagt, sie sei „nicht der Meinung“, dass die evangelische Kirche ange
sichts des Ukrainekrieges ihre „gesamte Friedensethik über den Haufen werfen“ müsse. 
Aber „wir sollten sie einer kritischen Prüfung unterziehen und neu diskutieren“, betonte 
Kurschus und meinte, angesichts der Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine und des Willens 
der Bevölkerung, sich zu verteidigen, könne sie die Lieferung von Waffen nachvollziehen. 
Der EKDFriedensbeauftragte und mitteldeutsche Landesbischof Friedrich Kramer warnte 
in der Evangelischen Akademie Loccum davor, „hektisch eine grund legende Diskussion 
über die evangelische Friedensethik zu führen“. Es sei verständlich, dass der Ukrainekrieg 
zu Fragen an die evangelische Friedensethik führe. Aber es dürfe nicht vergessen werden, 
dass „die christliche Botschaft von der Gewaltlosigkeit zentral“ für die „friedensethische 
Diskussion und als mahnende Position für unsere Gesellschaft unerlässlich“ sei, sagte 
Kramer, der in der DDR den Dienst mit der Waffe verweigert hatte (siehe auch Seite 8).
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kulturtour

Zumindest die letzte Strecke bis zur 
Frankfurter Kunsthalle Schirn ist zu 

Fuß zurückzulegen – und sei es nur das 
Stück von der U-Bahn-Station oder dem 
Parkhaus. Es empfiehlt sich, den Weg be-
wusst zu laufen, weil das schon auf die Mu-
seumsschau vorzubereiten und geradewegs 
zum Teil davon zu werden vermag. Unter 
dem passend nachdrücklichen Titel „Walk!“ 
widmet sich die Schirn bis zum 22. Mai dem 
Gehen in der zeitgenössischen Kunst. Rund 
hundert Arbeiten von vierzig internationa-
len Künstlerinnen und Künstlern haben die 
Kuratoren Fiona Hesse und Matthias Ulrich 
zusammengetragen – Fotografien, Male-
reien, Skulpturen, Dokumentationen von 
Performances, vor allem aber 
Videoarbeiten. Dem Gehen 
als sozialem Phänomen wid-
men sich alle, explizit oder 
eher am Rande. Und auch 
wenn sich dem ersten flüch-
tigen Blick in die Schau vor 
allem eben eines darbietet, 
gehende Personen, bezeugt 
sie große Vielfalt und gibt 
reichhaltige Anregungen.

Groß ist auch der kul-
turhistorische Hintergrund, 
den man einholt. Er reicht 
von der Mitte des 19. Jahr-
hunderts, als der Dichter 
Charles Baudelaire das 
Flanieren als typisches Ver-
haltensmerkmal moderner 
Großstädter erkannte und 
zum Ausgangspunkt seiner 
Lyrik nahm, bis in die un-
mittelbare Gegenwart. Die 
„Walking Art“ der 1960er- 
und 1970er-Jahre, eine 
Spielart der „Land-Art“, be-
stimmt das Gehen geradezu 
als künstlerische Praxis; ihr 
in der Ausstellung mehrfach 
vertretener britischer Pionier 

Hamish Fulton bewertet es als Kunstwerk 
auf Zeit, worin ihm jüngere Künstler wie 
der Schweizer Jan Hostettler folgen, deren 
Geh-Dokumentationen ebenfalls zu sehen 
sind. Hostettler spürt im Gehen seinem je-
weiligen Umfeld nach; zugleich ist ihm an 
der Wahrnehmung seiner selbst gelegen, 
wie nicht zuletzt sein Bleiabguss der eige-
nen Füße zeigt. Er fertigte ihn an, nachdem 
er eine Strecke von insgesamt dreitausend 
Kilometern zurückgelegt hatte. Der in Ber-
lin lebende Künstler Hiwa K ist einer der-
jenigen, die hier für dezidiert politische As-
pekte stehen. Er reflektiert in einer Video-
installation seine Biografie als Einwanderer 
aus dem Irak. Ein kompliziertes Gebilde 

aus Stangen und Spiegeln, Sinnbild einer 
komplexen, brüchigen Identität, balanciert 
er, während er Teile der Fluchtroute noch 
einmal nachgeht und über das Verhältnis 
zu seiner Mutter sinniert. Noch weitere 
Arbeiten zeigen eigenwillig ausstaffierte 
Menschen: Die afghanische Performance-
künstlerin Kubra Khademi hat ihren Ober-
körper in eine Rüstung gezwängt und geht 
so durch die Straßen von Kabul, um sexuelle 
Belästigung anzuprangern. Anderswo steht 
wieder mehr das Allgemein-Menschliche im 
Fokus: Die fünfteilige Videoarbeit „Pasajes“ 
(Gänge) zeigt den Argentinier Sebastían 
Díaz Morales an verschiedenen Plätzen in 
Buenos Aires, an verkehrsreich-hektischen 

und weniger betriebsamen.
Am stillsten wirkt na-

turgemäß ein Friedhof, der 
Endpunkt aller irdischen 
Wege des aufrecht gehen-
den Menschen. Wie bei je-
dem Spaziergang lohnt es 
auch bei demjenigen durch 
diese Schau, sich Details am 
Rande zu widmen. Ange-
sichts der zahlreichen Be-
wegtbild-Kunst kann das 
aber auch ermüden. Da trifft 
es sich gut, dass die Schirn 
ein klassisch-modernes 
Kontrastprogramm bietet. 
Parallel ist eine Schau mit 
unangepassten Künstlern 
während der NS-Zeit zu 
sehen. Die Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen, die 
zuletzt auch mit Ausstellun-
gen über Paula Modersohn-
Becker und Kara Walker 
praktiziert wurde, bleibt in 
diesem Museum Programm. 
Aber überzeitlich wirkt per 
se schon der Weg durch 
„Walk!“. Aspekte des Ewi-
gen eröffnen sich in vielen 
von den gehenden Kunst-
schaffenden dokumentier-
ten meditativ wirkenden 
Naturansichten.  

Gut zu Fuß
Fotografien, Malereien, Skulpturen, Videoarbeiten: Die Frankfurter Schirn fordert „Walk!“

thomas groß

Sebastián Díaz Morales: 
Pasajes III, 2013. Fo
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First World 
Problems

reinhard mawick

Der grauenhafte Krieg in der Ukraine 
bestimmt die Schlagzeilen. Darf man 
in diesen Tagen überhaupt andere Nöte 
und Problem ansprechen als die, die sich 
um diesen Konf likt ranken? Ist es nicht 
per se ein Ärgernis, wenn ich in dieser 
bewusst augenzwinkernden Rubrik, 
die in diesen Zeiten sowieso höchstens 
„teilzwinkern“ dürfte, meine blöden, 
läppischen Bahngeschichten ausbreite? 
Sind es nicht eh oft Dinge, die viele  
mit Recht als absolute „First World 
Problems“ geißeln? Natürlich, es ist so.
Komisch nur, wenn dieser Themenkreis 
mit dem vorherrschenden eine seltsame 
Allianz eingeht. Kürzlich im ICE in 
der Ersten Klasse: Zwei junge ukraini-
sche Frauen um die 30 steigen mit zwei 
drei- bis vierjährigen Kindern in Berlin 
Hauptbahnhof ein, freuen sich über die 
freie Tischgruppe vor mir und setzen 
sich. Wie schön! Bald hinter Spandau 
durchzuckt es mich: „Die dürfen zwar 
umsonst in Fernzügen fahren, aber  
sicher nicht Erste Klasse … wie 
schlimm wäre es, wenn diese Menschen 
jetzt als erstes in Deutschland wieder 
von ihren Plätzen vertrieben würden. 
Ah, ich werde dem Schaffner sagen, 
dass ich …“ – Sch … da kommt  
er schon, lässt sich von den Frauen die 
ukrainischen Pässe zeigen und sagt 
dann sehr freundlich, aber bestimmt auf 
Deutsch: „Bitte gehen Sie in den nächs-
ten Wagen in die Zweite Klasse!“ Die 
Frauen lächeln freundlich und nicken – 
garantiert haben sie nichts verstanden. 
Dann kommt er zu mir, ich zeige  
meinen Fahrschein und sage dann: 
„Bitte, ich weiß, eigentlich dürfen die 
Herrschaften nur in der Zweiten Klasse 
reisen, aber ich möchte gerne den 
Aufschlag bezahlen, dass sie bitte, bitte 
bloß hier sitzenbleiben dürfen. Außer-
dem glaube ich, dass sie Sie sowieso 
nicht verstanden haben.“ Da lächelt der 
Schaffner und sagt: „Das will ich stark 
hoffen …“ und geht weiter. Abbusseln 
hätte ich ihn können … aber ja, ich 
weiß, geht wegen der pandemischen 
Lage nicht.

4/2022 zeitzeichen

Mittel zu Verständigung  
und Hass

Sprache kann der Verständigung  
dienen und dem Hass, sie  
kann Tatsachen offenlegen und  
verschleiern. Diese Tagung, die  
in Wittenberg stattfindet, blickt auf  
das Verständnis von Sprache beim  
griechischen Philosophen Platon und 
beim Reformator Martin Luther.  
Beleuchtet werden die Aufgaben von 
Journalisten und Redenschreibern. 
Impulse geben auch der Chefredakteur 
von zeitzeichen, Reinhard Mawick,  
und der EKDKulturbeauftragte Johann 
Hinrich Claussen. Die Impulsvorträge 
werden in Arbeitsgruppen vertieft.  
Der Sprachwissenschaftler Wolfgang 
Klein und der Lyriker Durs Grünbein 
sprechen über Ohnmacht und  
Macht von Sprache. Und am Sonntag 
hält der frühere Bundestagspräsident 
Wolfgang Schäuble in Luthers  
Predigtkirche die „Kanzelrede“.  
Anmeldeschluss: 8. April
Sprache der Macht – Macht der  
Sprache
29. April bis 1. Mai, Evangelische  
Akademie SachsenAnhalt,  
Telefon: 0 34 91 / 4 98 80,  
EMail: info@evakademiewittenberg.de, 
www.evakademiewittenberg.de

Extreme Unterschiede  
beim Wohlstand

Der Gegensatz zwischen extremem 
Reichtum und extremer Armut kenn
zeichnet viele lateinamerikanische 
Staaten. Dies führt immer wieder zu 
Gewalt, Unterdrückung und Aufstän
den, Wahl von Populisten und Militär
putschs. Lateinamerika gehört zu den 
Arbeitsschwerpunkten der römisch
katholischen Akademie Württembergs. 
Diese Tagung, die im oberschwä
bischen Weingarten stattfindet, das 
zwischen Ulm und dem Bodensee liegt,  
beleuchtet die Ungleichheit in  
Latein amerika und wie sie sich in der  
Vergangenheit entwickelt hat. Im  
internationalen Vergleich haben die 
Staaten Lateinamerikas eine  
dramatisch niedrige Steuerquote. Die 
Veranstaltung geht der Frage nach, wie 
ein gerechteres nationales und  
globales Steuersystem die Gleichheit  
in Latein amerika befördern kann.
Das reiche Lateinamerika:  
Mit Steuergerechtigkeit zu mehr 
Gleichheit?
24. bis 26. Juni, Akademie der  
Diözese RottenburgStuttgart,  
Telefon: 07 51 / 5 68 64 13,  
EMail: frank@akademiers.de,  
www.akademiers.de

aktuelle veranstaltungen

• Auf der ersten großen Kund
gebung am Sonntag nach dem 
russischen Überfall auf die Ukraine 
sprach auch die EKDRatsvorsitzen
de Annette Kurschus. Vor vielen 
hunderttausend Menschen sagte 
sie in Berlin unter anderem dies: 
„Wir verweigern uns der Verfüh
rung zum Hass. Wir verweigern uns 
der Spirale der Gewalt. Wir werden 
der kriegslüsternen Herrscherclique 
in Russland nicht das Geschenk 
machen, ihr Volk zu hassen. Wir 
werden das Spiel der Verfeindung 
nicht mitspielen.“ (…) „Wo Kriege  
geführt werden, da kommt es auf  
Waffen an. Wo der Frieden werden  
soll, da kommt es auf uns an. Es 

kommt auf uns an, den leidenden 
Menschen in der Ukraine, den 
verängstigten Menschen in unseren 
Nachbarländern unsere Solidarität 
zu zeigen, keine billige, sondern 
eine, die uns etwas kostet. Es 
kommt auf uns an, den Menschen 
in Russland, die sich gegen den 
Krieg stellen, unsere Achtung zu 
be zeugen. Es kommt auf uns  
an, den Menschen, die flüchten, zu 
helfen und ihnen Wege zu öffnen, 
damit sie ihr Leben retten können.“ 
(…) „Das Blut, das im Krieg ver
gossen wird, schreit zum Himmel. 
Gott hört den Schrei, das glaube 
ich gewiss. Und: Gott hört auch die 
Stimmen des Friedens.“

notabene
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In der nächsten Ausgabe
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Streit um Frieden

Der Überfall Russlands auf die Ukraine vor wenigen Wochen gilt schon 
jetzt als wichtige Zäsur in der Weltgeschichte. Der zeitzeichenSchwer
punkt im Mai widmet sich aufgrund dieser aktuellen Entwicklungen der 
christlichen Denktradition über Krieg und Frieden. Wir fragen, ob sich 
die Ethik der evangelischen Kirche und das theologische Denken zwischen 
Realismus und Pazifismus neu ausrichten müssen und was Bibel und 
Bekenntnisschriften beitragen können. Die Autorinnen und Autoren für 
den Schwerpunkt standen bei Drucklegung dieser Ausgabe noch nicht fest.

Meister seines Fachs

Seinen Skandalfilm Das große Fressen
kennen vermutlich alle. Doch hat 
bislang kaum jemand die religiösen 
Konnotationen im Schaffen des 
italienischen Filmemachers Marco 
Ferreri ausführlich beschrieben oder 
überhaupt bemerkt. Sie sind über
raschend auffällig im Emanzipations
film Die Zukunft heißt Frau, wie der 
Kulturjournalist Roland Mörchen 
gerade beim Wiedersehen des Films 
festgestellt hat. Er erinnert im Mai an 
einen provokanten und diskussions
werten Meister seines Fachs, 
von denen es immer weniger gibt.

Figuren geformt

Otto („Otl“) Aicher graphisches Design 
kennen viele Menschen von großen 
Sportveranstaltungen. Denn er war für 
die Gestaltung der Münchner Olym
pischen Spiele 1972 zuständig und ent
wickelte die Piktogramme für einzelne 
Sportarten, die danach zum Standard 
wurden. Doch Aicher, dessen Geburts
tag sich im Mai zum hundert sten Male 
jährt, hat auch auf einem ganz anderen 
Feld gewirkt. Er war mit Hans und 
Sophie Scholl befreundet, heiratete 
später Inge Scholl und übte auf die 
Scholls einigen religiösen Einfluss aus. 
Nach dem Krieg hat er zusammen mit 
seiner Frau Inge das Bild der „Weißen 
Rose“ maßgeblich geformt. Robert 
M. Zoske blickt kritisch auf diesen Teil 
von „Otl“ Aichers Biographie.

Die Täter im Blick

Die Veröffentlichung des Gutachtens 
über den sexuellen Missbrauch im Bis
tum MünchenFreising löste zu Beginn 
des Jahres große Erschütterung und 
Resonanz aus. Der evangelische Theo
loge Notger Slenczka hat es analysiert 
und erinnert in seinem Text daran, 
dass nolens volens stets auch die Täter 
im Zentrum kirchlichen Umgangs mit 
dem Thema stehen müssen.
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25 kreative Gottesdienste 
in nur 30 Minuten: 
mit Grundlagen zu Theorie 
und Handwerk (z.B zu digitalen 
Formaten) und innovativen 
Kurzpredigten.
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Ein inspirierender Begleiter für 
die Passions- und Osterzeit: 
mit Andachten, Gedichten und 
Gebeten rund um Grab, Kreuz 
und Auferstehung, um Finsternis 
und Licht, um Leid und Trost.

Erhältlich im Buchhandel und 

im Neukirchener Shop:

unter 02845.3927218 (Mo-Fr 8:30 – 16:00 Uhr)

mit dem Stichwort „Zeitzeichen“ oder auf

www.neukirchener-verlage.de

Noch mehr Ideen und Impulse für  
Gottesdienst und Gemeindearbeit unter:
www.neukirchener-verlage.de/praxis und 
www.neukirchener-verlage.de/ostern

Neue Impulse für 
Gottesdienst und Andacht!


