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editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
natürlich kann man auch in Kneipen Theologie betreiben. Reden über Gott und die
Welt, die Bibel und alles, was zum Leben dazugehört. Vielleicht geschieht das sogar viel
öfter, als wir, die kirchlichen Akteure, es anderen zutrauen. Gewiss auch deshalb, weil in der
Kneipe anders von Gott gesprochen wird als
auf der Kanzel.
Diese Wahrnehmung versucht die aktuelle
Impulspost der EKHN aufzunehmen. Sie setzt
beides, Kanzel und Kneipe, in Bezug zueinander. Sie versucht, eine inhaltliche Mitte zu
definieren mit der Frage: „Worüber reden wir
eigentlich?“ Ein bärtiger Typ im Lokal schaut
den Betrachter dabei freundlich an. Man
spürt: Hier hat einer, den wir im Gottesdienst
seltener sehen, ehrliches Interesse an dem,
was uns bewegt. Infos zur Impulspost finden
Sie unter www.bibel-auf-bierdeckel.de.
„Worüber reden wir eigentlich?“ Im ökumenischen Dialog ist das eine der Kernfragen. Konrad Schulz wirft Schlaglichter darauf in seiner ausführlichen Besprechung des
Tagungsbandes „Blick zurück nach vorn. Das
zweite Vatikanum aus der Perspektive der
multilateralen Ökumene“ (S. 145). „Worüber
reden wir eigentlich?“ Wo Kirche experimentell Offenheit beweist, wie Adrian Schleifenbaum es in seinem Beitrag über die „Kirche
als Strandbar“ in Heidelberg beschreibt, ist
das Themenfeld auf einmal weit. Das Ergebnis des Projektes: Ein „unkonventionelles Konzept von Volkskirche, das Brücken zwischen
bewährten Werten des christlichen Glaubens
und gegenwärtiger Ästhetik sowie zwischen
privaten und öffentlichen Akteurinnen des gesellschaftlichen Lebens bauen kann“ (S. 150).
„Worüber reden wir eigentlich?“ Den Pastoren in Riga war auf ihrer Hohen Synode offenbar klar, worum es ging, als sie bei ihrer
Abstimmung im Juni 2016 die Frauenordination abschafften. Was aus unserer Außenperspektive unverständlich erscheint, ordnet Zanda Ohff in ihrem Synodenbericht ab Seite 142
für uns ein. Sie hat selbst lettische Wurzeln
und arbeitet als Pastorin in Nordelbien. Was
sie schreibt, kann helfen wenigstens ansatzweise zu verstehen, wie es zu diesem für viele
rückwärtsgewandt wirkenden Ereignis kam.
Worüber dagegen die Pastoren vergangener Jahrhunderte mitunter geredet haben,
138

schlägt sich nieder im literarischen Werk
Theodor Fontanes. Auf die dort porträtierten Pfarrpersonen hin analysiert Hans-Dieter
Stolze dieses Werk. Dabei arbeitet er verschiedene Typen heraus, die auch, aber nicht
nur schmeichelhaft für unseren Berufsstand
sind… (S. 154)
Schließlich weise ich Sie hin auf den Beitrag
von Ernst Fellechner. Er hat sich der besonderen Aufgabe gewidmet, einem Geflüchteten
Deutschunterricht zu erteilen. Später redete
er mit ihm im Hingang auf seine Taufe über
die zentralen Themen des christlichen Glaubens. Der Erfahrungsbericht ab Seite 139 gibt
Einblick in die Chancen und Möglichkeiten
von kirchengemeindlicher Flüchtlingshilfe
und analysiert darüber hinaus, welche Rahmenbedingungen für ihr Gelingen geschaffen
werden müssen.
„Worüber reden wir eigentlich?“ Eine spannende Frage, wenn es um die Kommunikation
des Evangeliums an und durch nichtkirchliche
Akteure geht. Und die Antwort? Die hat mich
ehrlich erstaunt. Zu dem Material, das die
Impulspost begleitet, gehört auch ein Bierdeckel, der für sich in Anspruch nimmt, die
Botschaft der Bibel auf den Punkt zu bringen.
Eben: 30.442 Verse in drei Sätzen. Sie lauten:
„1. Liebe Gott. 2. Liebe Dich selbst. 3. Liebe
die Anderen.“ Ich gestehe meine Irritation.
Sollten die Macher der Kampagne tatsächlich
die Kernaussage der Gesamtheit biblischer
Texte verwechselt haben mit Jesu Antwort
auf die Pharisäer-Frage nach dem höchsten
Gebot? Sollte ihnen tatsächlich nicht der kategoriale Unterschied zwischen einem Imperativ
und einem Indikativ aufgefallen sein?
Worüber reden wir eigentlich? Und lässt
sich die Heilige Schrift so zusammenfassen,
dass sie auf einen Bierdeckel passt? Sicher, um
die Antwort kann man ringen. Aber am Ende
des Tages (und insbesondere am Vorabend
des Reformationsjubiläums!) scheint mir persönlich statt des abgedruckten Anspruchs
ein Zuspruch stimmiger zu sein. Vielleicht so:
„Egal, was passiert – Gott steht zu dir.“ Oder
so: „Wenn es hart auf hart kommt – er lässt
dich nicht allein.“
Diesen Zuspruch wünsche ich uns, damit wir
daraus Kraft schöpfen, auch dem Anspruch
gerecht zu werden. In diesem Sinne segne
Gott unser Lassen und unser Tun!
Ihr Ingo Schütz

Taufe von Asylbegehrenden

Ein Erfahrungsbericht mit Schlussfolgerungen
Ernst Fellechner

Vorbemerkung
Dieser Erfahrungsbericht einer Taufe eines
afrikanischen Asylbewerbers ist zugegebenermaßen sehr subjektiv und in den Ausgangsbedingungen singulär. Aber ein Einzeldeutschund -taufunterricht wird immer auf die individuellen Gegebenheiten zugeschnitten sein.
Daher sind die hier beschriebenen Erfahrungen nur bedingt übertrag- oder verallgemei
nerbar. Die Schlussfolgerungen am Ende nehmen dagegen die Normalsituation zumindest
größerer Kirchengemeinden in den Blick.
Ein Afrikaner wird getauft
(Apostelgeschichte 8,26-39)
Ein 30-jähriger Asylbewerber aus Zentralafrika, nennen wir ihn B.N., kam nach dreijähriger Odyssee im Juni 2015 in Mainz an. Seine
Flucht von Libyen übers Mittelmeer wollte er
in Sizilien fortsetzen. Stattdessen wurde er im
Libanon angelandet und musste über Syrien,
die Türkei und Bulgarien weiter fliehen.
Dort hielt man ihn sechs Monate lang in Abschiebehaft, ehe er über Rumänien, Ungarn
und Österreich in Deutschland ankam. Über
mehrere Stationen (Erstaufnahmelager) fand
er in Mainz vorläufig eine neue Heimat. Als er
im Herbst 2015 abgeschoben werden sollte,
kurz bevor die Frist ablief, nach der B.N. einen
erneuten Antrag auf Duldung in Mainz hätte
stellen können, wurde er von der Auferstehungsgemeinde in Kirchenasyl1 genommen.
Schon zuvor hatte er intensive Kontakte
dorthin, engagierte sich in einer Jugendgruppe und besuchte regelmäßig den Sonntagsgottesdienst. Auch erhielt er durch ein
Gemeindeglied bereits Einzelunterricht in
Deutsch. Als dieser aus Zeitgründen für die
Unterrichtende nicht mehr möglich war, bat
mich der Gemeindepfarrer Jens Martin Sautter, diesen ehrenamtlichen Unterricht zu
übernehmen.

1 Siehe Broschüre „Kirchenasyl im Raum der EKHN und
EKKW“, Frankfurt 2014

In dieser Situation habe ich am 2.11.2015
begonnen, B.N. mithilfe des „Deutschkurses
für Asylbewerber (Thannhauser Modell)“2
weiter gezielt ins Deutsche einzuführen. B.Ns.
Muttersprache ist der afrikanische Dialekt
Bamena, er spricht nach 12-jährigem Schulunterricht sehr gut Französisch und ordentlich
Englisch. Da ich beider Sprachen auch einigermaßen mächtig bin, konnten wir uns ohne Dolmetscher verständigen. Während des
Kirchenasyls erteilte ich die Deutschstunden
in der Regel dreimal die Woche auf dem Gelände der Auferstehungsgemeinde, das B.N.
nicht verlassen durfte. Im Januar 2016 wurde
er aus dem Kirchenasyl entlassen, da er einen
erneuten Antrag auf Aufenthaltsgestattung
stellen konnte. So zog er wieder in seine kleine Wohnung, deren Miete während des Kirchenasyls die Gemeinde übernommen hatte.
Der Unterricht fand dann in meinem Studierzimmer statt.
Offenbar durch die guten Erfahrungen und
lebendigen Begegnungen in der Gemeinde
bestärkt, trug B.N. im November 2015 seinen
Wunsch an Pfarrer Dr. Sautter heran, getauft
zu werden. Dieser bat mich, den Taufunterricht zu erteilen und bei Einverständnis von
B.N., diesen dann im Gemeindegottesdienst
auch zu taufen.
B.N. war gerne einverstanden. So habe ich
in den Deutschunterricht religiöse Themen
zunächst eingeflochten (Anschauung: Den
Kirchenraum erkunden; christliche Symbole
erläutern; sukzessive: Vaterunser und Credo)
und ab Anfang Dezember den Fokus auf den
Taufunterricht gelegt. Er wurde immer mit
Deutsch-repetitionen (Konjugation, Deklination, Genera, Satzbau, Wortschatzübungen
usw.) verflochten. Im weiteren Verlauf habe
ich nach und nach nahezu das gesamte etwa
aus dem Konfirmandenunterricht bekannte
Themenspektrum behandelt (wie z.B. Gottesdienstablauf; Psalm 23; Aufbau der Bibel
in Grundzügen; evangelisch – katholisch; Kirchenjahr; Abendmahl; 10 Gebote; Bergpredigt;
2 Das Werkbuch mit Untertiteln in englischer Sprache ist
direkt beim Mitautor Markus Landherr unter
bestellung@deutschkurs-asylbewerber.de zu erhalten
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Taufe; Gebet). Dazu habe ich öfters selbst gefertigte einfache Graphiken und Arbeitsblätter
benutzt. Mangels eines expliziten Taufkurses
für erwachsene Asylbewerber3 griff ich zum
anderen auf „Das große Bibel-Bilderbuch“ der
Deutschen Bibelgesellschaft mit den Bildern
von Kees de Kort zurück. Wir lasen in jeder Unterrichtsstunde eine Geschichte abwechselnd
aus dem Alten und Neuen Testament. Aufgabe war jeweils, bis zur nächsten Stunde die
Geschichte gut prononciert lesen und einfach
nacherzählen zu können.
Nach dieser doch recht intensiven Vorbereitung fand die Taufe von B.N. am 28.2.2016 im
von der Vokalgruppe PRISMA mitgestalteten
Gottesdienst der Auferstehungsgemeinde
statt. Jugendliche aus seiner Jugendgruppe
hatten die Fürbitten vorbereitet und trugen
sie vor. B.N. las das Taufevangelium vor und
sprach das Glaubensbekenntnis auswendig.
Die Jugendgruppe hatte seine Taufkerze angefertigt und im Anschluss an den Gottesdienst ein kleines Tauffest vorbereitet. Für
B.N. war seine Taufe ein beglückendes Gemeinschaftserlebnis. Nach eigenem Bekunden
empfand er sie als Stiftung einer neuen Identität („neue Geburt“). Das, was wir aus der
dogmatischen Tauftheologie und den Paulusbriefen thetisch kennen, wurde hier lebendige Wirklichkeit. Die Evangelische SonntagsZeitung4 hat über die Taufe von B.N. berichtet.
Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass B.N.
in seiner Heimat durchaus schon christliche
Grundkenntnisse erworben hat, da seine Mutter katholisch ist und sein Vater protestantisch
war. Leider kam sein Vater im Bürgerkrieg um,
und während dieser Wirren, die letztendlich
auch zu seiner Flucht geführt haben, wurde
seine Taufe offenbar „vergessen“. Daher kann
die Taufe von B.N. nicht als ein „nachgeschobener Asylgrund“5 denunziert und ihm bei
3 Taufkurse für erwachsene Asylbewerber – womöglich
auf bestimmte Ethnien spezialisiert – sind rar. Sämtliche deutsche Taufkurse für Erwachsene bzw. Glaubenskurse, die gegenwärtig erhältlich sind, eignen
sich – soweit ich sehe – nicht für Asylbegehrende ohne
ausreichende Deutschkenntnisse, da sie nicht elementar genug aufgebaut sind. Weiter unten wird auf einen
Taufkurs in Farsi von der hannoverschen Landeskirche
hingewiesen.
4 Nr. 12 vom 20.3.2016
5 Siehe zur Problematik: „Zum Umgang mit Taufbegehren von Asylsuchenden. Eine Handreichung für Kirchengemeinden“, hg. vom Kirchenamt der EKD und
der Vereinigung Evang. Freikirchen, Hannover 2013,
besonders ab S. 16ff. Der Text müsste dringend überarbeitet werden!
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der noch anstehenden endgültigen Anerkennung negativ ausgelegt werden. Denn sein
Weg zum christlichen Glauben und in die Kirche begann schon in der Heimat. In summa:
Das Asylgesetz und seine Anwendung darf
keine höheren Standards an erwachsen getaufte Asylbewerber anlegen als die Kirchen
an deutsche erwachsene Taufbewerber – geschweige denn bei Kindertaufen an die Erziehungsberechtigten und Paten.
Taufe von Iranern und Weiterarbeit im
Hauskreis6
In der Auferstehungsgemeinde sind bereits
etliche Iraner getauft worden, manche bereits
seit Jahren integriert. Nach ihrer Taufe haben
sie einen Hauskreis gegründet, der die getauften Iraner und ihre deutschen Betreuer umfasst, insgesamt 15 Personen. Seit vielen Monaten suchen immer wieder neue Iraner den
Kontakt zur Gemeinde. Zum einen beruht das
auf dem Engagement der Auferstehungsgemeinde in den beiden Flüchtlingsunterkünften auf ihrem Gemeindegebiet. Zum anderen
spricht sich die gute Gemeinschaft unter Iranern herum; teilweise werden sie auch von
anderen Gemeinden darauf hingewiesen,
dass sich in der Auferstehungsgemeinde eine
große iranische Gemeinschaft gebildet hat.
Einige der „Neuen“ interessierten sich für
die Taufe; einige hatten in ihrer Heimat schon
Kontakt zu Christen. So wurde im Januar
2016 ein Taufkurs für drei Männer und zwei
Frauen aus dem Iran ins Leben gerufen, Alter
zwischen 25 und 37 Jahren. Er wurde von Dr.
Kleis zusammen mit Pfarrer Dr. Sautter geleitet. Dazu waren Dolmetscher notwendig,
da die Taufbewerber noch in den Anfängen
der deutschen Sprache waren. Diese Dolmetscher sind bereits getaufte Iranerinnen und
Iraner, die in der Gemeinde beheimatet und
engagiert sind. Glücklicherweise gibt es von
der hannoverschen Landeskirche einen kompletten Taufkurs Deutsch – Farsi, so dass den
Taufbewerbern Unterlagen in ihrer Sprache
zur Verfügung gestellt werden konnten. Die
Taufe erfolgte in der Osternacht.
Die Neugetauften bildeten dann einen eigenen Hauskreis, der sich 14tägig zum Bibelstudium trifft. Dr. Kleis leitet zusammen mit
einem Gemeindemitglied diesen Kreis; ein bis
zwei Dolmetscher sind jedes Mal dabei. Die
6 Der folgende Abschnitt wurde i.W. von Dr. Kleis verfasst.

Mitglieder haben mittlerweile das Sprachniveau A2 bzw. B 1 erreicht.
In Zukunft werden Iraner, die sich für das
Christentum interessieren, in diesen Hauskreis
aufgenommen. Wenn sich ihr Wunsch nach
der Taufe verfestigt, wird es zu gegebenem
Zeitpunkt wieder einen speziellen Taufkurs
geben.
„Christenlehre“ und Integrationsguide
Nach der Taufe von B.N. (bis zum 28.2.16
waren fast 50 Stunden Taufunterricht zusammengekommen) habe ich die gemeinsamen
Unterrichtsstunden geteilt. Den ersten Teil
(45 Minuten) könnte man jetzt Christenlehre nennen. Die Themen: Weiterlektüre und
mündliche Nacherzählung der Abschnitte
der Kinderbibel; ethische Fragen; Magnifikat;
Nachbesprechung der sonntäglichen Predigt
usw. Im 2. Teil wurden aktuelle lebenspraktische Probleme besprochen (Vorstellungstext;
Bewerbungsschreiben; Anträge bei Jobcenter,
Sozialamt o.ä.; Erfahrungen in einem Praktikum; deutsches Rechts- und Steuersystem;
Versicherungen etc.) und gemeinsam geplant
bzw. Gespräche im Rollenspiel geübt. Hier
war auch Raum für manche seelsorgerliche
Problematik (Krankheit; Heimweh; kleinere
Traurigkeitsschübe; Minderwertigkeitsgefühle; Unsicherheiten; Ängste usw.). Ansonsten
waren die zweiten 45 Minuten der gezielten
Repetition von Abschnitten des Sprachkurses
„Deutsch. Prüfungstraining für Zuwanderer
(A2/B1)“, Cornelsen-Verlag, gewidmet, den
B.N. ab April 2016 besuchte. Gegen Ende Juni
trat die Prüfungsvorbereitung zum Abschluss
dieses Deutschkurses in den Vordergrund. Ab
Ende Juli haben wir mit Kurs B2/C1 begonnen.
Durch die mittlerweile über 100 Stunden
währende Zusammenarbeit mit B.N. ist eine
gewisse Vertrautheit gewachsen. Ich fühle
mich wie sein geistiger Mentor und geistlicher
Pate. Einladungen zum Essen, Ausflugsfahrten und Konzertbesuche haben uns gegenseitig Einblick in unsere unterschiedlichen kulturellen Wurzeln geschenkt.
B.N. hat sich jetzt zum Führerschein angemeldet, dessen Finanzierung Sponsoren und
die Stiftung der Auferstehungsgemeinde
durch ein Teildarlehen ermöglichen. Darauf
aufbauend will er den LKW-Führerschein in
Vollzeit machen, um in einer Straßen-, Hochund Tiefbaufirma eine ihm angebotene Arbeitsstelle antreten zu können. Diesen Führerschein wird das Jobcenter teilfinanzieren.

Seine Integration gestaltet sich auch dadurch
positiv, dass er in einem Bretzenheimer Fußballverein regelmäßig spielt. So sind die Prognosen für diesen lernbegierigen, freundlichen
und arbeitswilligen jungen Mann sowohl im
Asylverfahren als auch im kirchlich-sozialen
und persönlichen Umfeld positiv.
In der Auferstehungsgemeinde und vielen
anderen Mainzer Kirchengemeinden gibt es
jeweils mehrere solcher individuellen „Lotsen“, „Paten“ oder „Integrationshelfer“, die
erfolgreich und geduldig eine gelungene
Bleibe- und Berufsperspektive einzelner Asylbewerber oder -familien begleiten. Das führt
mich zu der Schlussbemerkung: Die christlichen Kirchengemeinden ergreifen durch
solche individuell an den einzelnen Asylbegehrenden angepasste ehrenamtliche Integrationsarbeit oder durch eine intensive Begleitung in Hauskreisen eine große Chance
des Gemeindeaufbaus. Gegenseitige Bereicherung und Perspektiverweiterung, Solidarität und christliche Hilfsbereitschaft, Verstehen und Leben des Wortes Gottes werden
konkret und sichtbar. Ohne ganz viele solcher
„Lotsendienste“ und „Patenschaften“ der Kirchengemeinden und anderer sozialen Organisationen wird eine Integration nicht gelingen.
Damit dieses Hilfs- und Begleitungsnetz funktionieren kann, müssen auf regionaler bzw.
Stadtteilebene unter Leitung eines/r Hauptamtlichen alle an Asylfragen beteiligten Spezialisten vernetzt werden. Außerdem ist die
Schulung, Entlastung und Motivierung von
Ehrenamtlichen mittels Intensivangeboten
unerlässlich. Das geht über die Kompetenz
und die Möglichkeiten einer einzelnen Kirchengemeinde oder Sozialorganisation weit
hinaus. Die Politik muss hier ihre Verantwortung – auch in finanzieller Hinsicht – wahrnehmen.
Schlussfolgerungen
1. 
Kirchengemeinden sollten offen, vorurteilslos, gastfreundlich ohne Ansehen der
Person, Rasse und Religion Hilfsmöglichkeiten für Flüchtlinge anbieten,
2. Wenn eine Gemeinde Jesu Vorbild (Bergpredigt) lebt, wird sie für Außenstehende
immer attraktiv sein.
3. Aggressive Missionstätigkeit halte ich für
keinen guten Weg.
4. Wenn Asylbewerber die Hilfsangebote (Beratung, Deutschkurse, Lotsendienste,
Hauskreise, Unterstützung usw.) und Got141

tesdienste der Kirchengemeinde nutzen,
ergeben sich automatisch Gesprächskontakte.
5. 
Über solche direkten persönlichen Kontakte werden die wirklich benötigten Hilfen erfahren.
6. Vermittlung der jeweils benötigten Hilfen
ist der nächste Schritt.
7. Im weiteren Kontakt wird eruiert werden
müssen, ob es bei punktuellen Hilfen, Beratungen etc. bleiben kann, oder ob ein
dauerhafter Lotsendienst/ Patenschaft gewünscht und gebraucht wird.
8. Im letzteren Fall sollte versucht werden,
eine geeignete Person oder Familie zu
finden, die genügend Zeit-, Emotional-,
Erfahrungs- und Geldressourcen zur Verfügung hat sowie Frustrationstoleranz
besitzt, um diese/n konkrete/n Lotsendienst/Patenschaft zu übernehmen.
9. Beziehungen und Vertrauen müssen Zeit
zum Wachsen haben.
10. 
Auf Enttäuschungen müssen die Ehrenamtlichen gefasst sein.
11. 
Irgendwann auf diesem gemeinsamen
Weg werden die Hilfesuchenden die Motivation für die Hilfsbereitschaft der Christen erfragen. Das ist die Gelegenheit, Fragen zu unserem Glauben zu beantworten,
das Vorbild Jesu ins Spiel zu bringen und
die religiöse Dimension anzusprechen.
12. Der Taufwunsch sollte immer von den jeweiligen Taufbegehrenden ausgehen.
13. 
Ohne geeignete Taufvorbereitung, die
freilich nicht immer so aufwändig wie die

oben beschriebene sein kann, sollten keine Taufen von Asylbewerbern vorgenommen werden.
14. Nach der Taufe ist eine Weiterbegleitung
wichtig und meist auch nötig. Falls die Getauften verlegt werden oder wegziehen,
sollten ihnen Kirchengemeinden mit Willkommenskultur an ihren neuen Wohnorten oder Kontaktpersonen vor Ort genannt werden.
15. 
Geeignete Angebote speziell für solche
Neugetauften sollten die Kirchengemeinden anbieten (z.B. Räume zur Verfügung
stellen; Gruppenbildung fördern; einzelne
in bestimmte Kreise integrieren oder spezielle Hauskreise für Neugetaufte anbieten; Mithilfe im Gottesdienst anbieten –
bei Lesung, Gebet, Abendmahlausteilung,
Kollekten einsammeln usw., natürlich nur
nach vorheriger gründlicher Schulung!)
16. 
Die ehrenamtlichen Lotsen/Paten/Helfer
müssen bei regelmäßigen Treffen fortgebildet, motiviert, geschult werden und
Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch
bekommen.
17. 
Ihre ehrenamtliche Arbeit muss wertgeschätzt werden.
18. Die Pfarrer oder Gemeindeleiter müssen
darauf achten, dass die Ehrenamtlichen
nicht überlastet werden!
Dr. Ernst L. Fellechner
Benjamin-Franklin-Str. 23, 55122 Mainz

„Gott hat kein geschlecht“

Die Synode der Lutherischen Kirche in Lettland (LELB/ELKL)
beschließt gegen die Frauenordination
Ein Bericht von Zanda Ohff, zuerst erschienen
im Organ des Vereins der Pastorinnen und Pastoren in Nordelbien e.V., Forum Nr. 78/2016,
S. 18ff.
Zanda Ohff ist gebürtige Lettin. Nach dem
Studium an den Universitäten Riga, Greifswald
und Hamburg ist sie seit Frühjahr 2015 Pastorin
zur Anstellung in der Gemeinde Hamburg-Wellingsbüttel. Als Mitglied im Europaausschuss des
ZMÖ gehörte sie zusammen mit Dr. Schäfer
(ZMÖ) und OKR Vogelmann zu der Delegation
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der Nordkirche, die als Gast an der Synode in
Riga teilnahm.
Am 3. und 4. Juni tagte die 27. Synode der
Evangelisch-Lutherischen Kirche Lettlands. Sie
verlief im Zeichen der Ablehnung der Frauenordination, obwohl auch weitere wichtige
Themen auf der Tagesordnung standen. Im
Herbst letzten Jahres hatte die Pastorenschaft
sich dafür ausgesprochen, die seit 1993 praktizierte Ablehnung der Frauenordination nun
in der Kirchenverfassung zu verankern. Seit

mehreren Wochen wurde in den Medien und
sozialen Netzwerken intensiv über dieses Thema und die Folgen eines solchen Beschlusses
diskutiert.
Eine gewisse Anspannung war spürbar, als
sich die Mitglieder der Synode am Freitagmorgen dem Tagungsort, Rigaer Dom, näherten.
Am Tag davor wurde auf Facebook zu einem
Flashmob aufgerufen, um gegen die Ablehnung der Frauenordination zu protestieren.
Der Protest verlief friedlich: einige Frauen
standen am Eingang der Domkirche mit kleinen Plakaten in der Hand mit Botschaften wie
„Gott hat kein Geschlecht“, „Alle sind eins“,
„Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden“.
Am Freitagnachmittag wurde schließlich
die Ordinationsfrage behandelt. Einige Pastoren hatten einen Antrag auf geheime Abstimmung bei der Frage der Frauenordination
gestellt, die aber bei weniger als 1/3 der Synodalen Zustimmung fand. Somit wurde auch
bei dieser Verfassungsänderung offen abgestimmt, denn „ein Christ muss offen seine
Meinung sagen“ – wie ein Pastor gegen die
geheime Abstimmung argumentierte.
Während der Debatte meldeten sich fünfzehn Pastoren zu Wort. Vier von ihnen sprachen sich gegen die Verfassungsänderung, die
meisten aber dafür aus, die Ordination künftig nur den Männern zu gewähren.
Die meisten Argumente gegen die Frauenordination sind außerhalb des Diskurses der
ELKL wohl schwer nachvollziehbar. So erklärte ein Pastor zum Beispiel, dass die Pastoren
bei der Ordination Gehorsam gegenüber dem
Erzbischof geschworen haben und deshalb
seine Haltung gegenüber der Frauenordination unterstützen müssen. Ein anderer Pastor:
„Ich möchte auch nicht, dass eine Frau einen
fünfzig Kilo schweren Kartoffelsack tragen
würde, der Pastorenberuf ist aber viel schwerer als das Schleppen von Kartoffelsäcken.
Wenn die Frauen mal so stark werden, dass sie
die Kartoffelsäcke schleppen, könnte man sie
auch ordinieren.“
Viele Pastoren, die sich gegen die Frauenordination ausgesprochen haben, begründeten ihre Einstellung mit der Erfahrung der
Katholischen und Orthodoxen Kirche: „Zweitausend Jahre hat die Kirche keine Frauenordiniert, dagegen ist die Praxis der Frauenordination nicht mal einhundert Jahre alt. Auch
heute lehnt die Mehrheit der Christen, näm-

lich die Katholische und die orthodoxen Kirchen, die Frauenordination ab.“ Ebenso wird
die Praxis der Frauenordination mit dem westeuropäischen Liberalismus und moralischer
Freizügigkeit verbunden: „In allen Kirchen,
die angefangen haben, Frauen zu ordinieren,
ließen die weiteren Probleme nicht lange auf
sich warten: Freizügigkeit in der Ehe, Homosexualität usw. Das ist Gottes Gnade, dass wir
unseren Erzbischof haben, der dem Druck der
liberalen Kirchen nicht nachgegeben und uns
vor diesen Entwicklungen bewahrt hat.“
„Warum sagt keine Frau etwas?“, fragte mich eine junge Studentin, die neben mir
saß. „Sagen Sie doch etwas!“ Zu ihrer Enttäuschung durften einige Gäste, auch die Erzbischöfin der lettischen Auslandskirche, erst
nach der Abstimmung ihr Wort an die Synode
richten.
Als eines der Hauptargumente gegen die
Frauenordination wurde der Gehorsam gegenüber der Heiligen Schrift genannt. Dabei
werden die Stellen – „Einer Frau gestatte ich
nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über
den Mann Herr sei, sondern sie sei still“ (1Tim
2,12) und „Die Frauen sollen schweigen in der
Gemeindeversammlung, denn es ist ihnen
nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen
sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt“
(1Kor 14,34) auf die Ordination bezogen.
Auf die Evangelistinnen und Katechetinnen,
die Predigtgottesdienste halten und Gemeindegruppen leiten, wurden diese Sätze bisher
nicht angewendet. Nun hoffen sie, dass sie
weiterhin ihre Arbeit in den Gemeinden fortsetzen dürfen. Diese Frage beschäftigt insbesondere die Evangelistinnen, die in der Diözese Liepaja tätig sind. Der neugewählte Bischof
dieser Diözese, Hanss Jensons, hat sich bei
seiner Wahl eindeutig gegen die Frauenordination ausgesprochen. Die meisten Evangelistinnen sehen ihre konkrete Arbeit momentan
nicht in Gefahr, sind aber besorgt, dass die
Kirche jetzt ein wichtiges Machtinstrument in
die Hand bekommen hat, die Frauen aus dem
kirchlichen Dienst zu verdrängen.
201 Synodale haben für die Verfassungsänderung gestimmt, dass nur Männer ordiniert
werden können. 59 stimmten gegen diesen
Vorschlag, 22 enthielten sich. Rechnerisch ergibt sich daraus nicht die von der Verfassung
für eine Verfassungsänderung geforderten
75% Mehrheit der Stimmen. Erreicht wurden
die 75% nur dadurch, dass man die Enthaltun143

gen bei der Anzahl der abgegebenen Stimmen unberücksichtigt ließ, so dass man auf
77,3 % der Stimmen für eine Verfassungsänderung kam.
Am zweiten Tag der Synode hat eine Gruppe von Pastoren einen Antrag gestellt, um das
Wahlergebnis zu überprüfen. Das Präsidium
erkannte zwar an, dass die Auslegung des
Wahlgesetzes nicht eindeutig wäre, wies aber
darauf hin, dass diese Interpretation auch in
der Vergangenheit angewendet wurde und
der Antrag zur Überprüfung dieser Ordnung
noch am Wahltag hätte gestellt werden müssen.
„Das Ergebnis der Abstimmung macht mich
traurig, wenn ich auch damit gerechnet habe,“ sagt eine Evangelistin, die in der Gemeinde tätig ist.
„Ich bin vor allem diesen 59 Synodalen
dankbar, die so mutig waren, gegen diese
Verfassungsänderung zu stimmen.“, so die
Gefängnisseelsorgerin und Vorsitzende des
lettischen Theologinnenverbandes Rudite Losane. „In den letzten Wochen haben wir viel
Unterstützung erlebt. Das macht uns Mut an
diesem Thema weiter dran zu bleiben.“
Von ihren Kollegen ernteten die Pastoren,
die sich offen für die Frauenordination ausgesprochen haben, Missbilligung und Spott.

Auch nach der Synode wurden einige von
ihnen beschimpft und als Feinde Christi bezeichnet. „Eure Unterstützung ist uns enorm
wichtig“, schreibt ein Gemeindepastor. „Lasst
uns jetzt nicht alleine, denn der Druck auf uns
ist groß.“
Zanda Ohff
Up de Worth 25, 22391 Hamburg
Hinweis: Erzbischöfin Lauma Zusevica im
Interview
Ein sehr informatives Interview mit der
Erzbischöfin der Lettischen Lutherischen
Kirche im Ausland (LELBAL) Lauma Zusevica über die Lutherische Kirche in Lettland
und deren Synode vom 2./3. Juni 2016 in
Riga können Sie hier auf Englisch nachlesen: http://bit.ly/Lettland-Interview
Hintergrund: Es gibt eine Lutherische
Auslandskirche in Lettland, die ursprünglich wirklich eine Auslandskirche war, inzwischen aber auch in Lettland agiert. Sie
hat nicht nur die Frauenordination etabliert, sondern wird auch von einer Bischöfin geleitet. Es ist zu erwarten, dass der
Beschluss der lettischen Kirche, der lange
abzusehen und von interessierten Kreisen
wohl vorbereitet war, zu einer Kirchenspaltung führt.

presseinfo

Solidarität mit lettischen Frauen
Der Theologinnenkonvent der Ev. Kirche
von Kurhessen-Waldeck betrachtet die Abschaffung der Frauenordination in Lettland
mit Sorge.
Die Mitglieder des „Theologinnenkonvent
in der Evangelischen Kirche von KurhessenWaldeck e.V.“ nehmen die Entscheidung der
Evangelisch-lutherischen Kirche Lettlands,
die 1975 eingeführte Ordination von Frauen
abzuschaffen, mit Entsetzen zur Kenntnis. Bereits seit der Wahl von Janis Vegas zum Erzbischof 1993 ist die Frauenordination de facto
ausgesetzt gewesen.
Nun wurde mit der Einführung des Wortes
„männlich“ in der Passage über die Ordination im Kirchengesetz endgültig entschieden,
dass Theologinnen in Lettland keine ordinierten Pfarrerinnen werden können. Darüber hinaus ist kritisch anzumerken, dass die
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erforderliche ¾-Mehrheit für die Änderung
des Kirchengesetzes in der lettischen Synode
lediglich durch die Nichtberücksichtigung von
Enthaltungen in der Gesamtstimmabgabe erreicht werden konnte.
Der Theologinnenkonvent der EKKW erklärt sich solidarisch mit den lettischen Frauen, denen somit die Chance genommen wurde, einen den Männern gleichberechtigten
Dienst zu tun, und drückt seine Besorgnis
über diesen offenkundigen Rückschritt aus,
der den Grundsätzen der reformatorischen
Botschaft widerspricht.
Das Priestertum aller Getauften ist Kern der
reformatorischen Theologie und wendet sich
sowohl mit seinem Anspruch wie auch seiner
Zusage an alle Frauen und Männer christlichen
Glaubens. Damit ist die Ordination als gleichberechtigt zu verstehen und die Frauenordi-

nation ein unabdingbarer Bestandteil derselben. Zumal das einzige dieser Entscheidung
zugrunde liegende Argument mit Berufung
auf 1. Korinther 14,34 („Das Weib schweige in
der Gemeinde“) einen biblizistischen Zugang
offenbart, der zudem die paulinische Aussage
aus seinem Kontext reißt und auf diese Weise zu einem grundlegend verfälschten
Verständnis des Apostels führt.
Eine Kirche, die Frauen nicht zum
Pfarrdienst zulässt, versagt sich einen
großen Schatz an geistlichen Erfahrungen und Impulsen, die von Frauen
in den Dienst an Wort und Sakrament
eingebracht werden.
Hintergrund: Der „Theologinnenkonvent in der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck e.V.“ ist ein
Zusammenschluss von Pfarrerinnen,
Prädikantinnen, Vikarinnen und Theologinnen, der es sich zum Ziel gesetzt
hat Räume für gegenwärtige Fragen
und Austausch über den Dienst in der
Kirche zu eröffnen. Ein besonderes
Anliegen des Vereins ist die Artikulation und Durchsetzung beruflicher Interessen ausgebildeter Theologinnen
in der EKKW. Im Jahr 2012 feierte der
Verein gemeinsam mit der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
das 50-jährige Jubiläum der Frauenordination und blickt voller Zuversicht
auf die gegenwärtige Entwicklung,
wonach, laut „Atlas zur Gleichstellung
von Frauen und Männern in der evangelischen
Kirche in Deutschland“ (Stand: 23.06.2016)
die Evangelische Kirche von Kurhessen-Wal-

deck in verschiedenen Untersuchungsbereichen eine Spitzenposition unter den EKDGliedkirchen einnimmt, bspw. beträgt der
Frauenanteil an kirchlichen Leitungsämtern
auf mittlerer Ebene 35%. Im Rat der Landeskirche liegt er bei derzeit 40%.

Teilnehmerinnen des Studientags am 30.6.2016
(Bild: Ira Waterkamp/ Vorstand Theologinnenkonvent)

Blick zurück nach vorn

Das 2. Vaticanum aus der Perspektive der multilateralen Ökumene
Konrad Schulz

Im kommenden Jahr feiern wir Protestanten 500 Jahre Reformation. Auch den Letzten
ist inzwischen klar, dass dies kein rein evangelisches Ereignis sein kann, sondern ökumenisch bedacht werden muss.
Dabei wird vor allem auf die römisch-katholische Kirche geschaut, die naturgemäß
eine andere Sicht auf die Ereignisse vor 500
Jahren hat, die als Reformversuche der Kirche
begannen, aber letztlich die westliche Kirche

gespalten und eine Vielzahl von Kirchen hervorgebracht haben, die in der ökumenischen
Bewegung versuchen, wieder zusammenzufinden.
In den Jahren 2012-15 feierte die römischkatholische Kirche das 50. Jubiläum des 2. Vatikanischen Konzils, das Papst Johannes der
XXIII. 1962 einberufen hatte. Hier wurde im
Dekret „UNITATIS REDINTEGRATIO – Über den
Ökumenismus“ die Beziehung zu den ande145

ren Kirchen neu definiert als die Wiederherstellung der Einheit der ganzen Christenheit.
Dabei war den Konzilsvätern klar, dass etwa
die Beziehung zu den orientalischen und orthodoxen Kirchen anders aussahen als zu den
unterschiedlichen Kirchen im Westen.

fehlen, womit wirkliche und wichtige Ergänzungen möglich werden.“

Wenn auch die katholische Kirche in zahllosen bilateralen ökumenischen Dialogen mit
den unterschiedlichsten Kirchen seitdem ihre
Sicht weiter entwickelt hat, so sind doch die
Dokumente des 2. Vaticanums noch immer
grundlegend für ihr ökumenisches Engagement.

In den Beiträgen nehmen u.a. der inzwischen verstorbene Braunschweiger Landesbischof Dr. Friedrich Weber, der Präsident des
Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit
der Christen Kurt Kardinal Koch, Dr. Dorothea
Sattler, römisch-katholische Professorin für
ökumenische Theologie und Dogmatik, der
mennonitische Prof. Dr. Fernando Enns, die
baptistischen Theologen Dr. Erich Geldbach
und Dr. Andrea Strübind sowie der orthodoxe
Prof. Dr. Assaad Elias Kattan Stellung.

Vor kurzem erschien im Würzburger Echter Verlag der Band „Blick zurück nach vorn“,
herausgegeben vom emeritierten Bischof von
Mainz Kardinal Karl Lehmann und der Geschäftsführerin der ACK in Deutschland Elisabeth Dieckmann.1
Er dokumentiert die Referate einer Tagung,
die im Mai 2014 das Bistum Mainz und die
ACK im Erbacher Hof Mainz veranstaltet haben. Ihr Thema war das 2. Vaticanum aus der
Sicht verschiedener in der ACK vertretener
Konfessionen.
In der Einleitung schreiben die beiden Herausgeber: „Das 50-jährige Jubiläum des zweiten Vatikanischen Konzils… war Anlass für eine intensive Reflexion und Diskussion der
Ergebnisse des Konzils und ihrer Bedeutung
heute. In diesem mehrjährigen und facettenreichen Prozess setzte eine gemeinsame Akademietagung des Bistums Mainz und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Deutschland im Jahr 2014 einen besonderen
Akzent: Das zweite Vatikanische Konzil wurde
aus der Perspektive der verschiedenen Kirchen und Konfessionen, die in der ACK vertreten sind, betrachtet… Dieser multilaterale Ansatz bei der Interpretation der ökumenischen
Bedeutung des Konzils, die sich sowohl in dessen Texten, besonders im Dekret über den
Ökumenismus, als auch im Ereignis des Konzils
selbst spiegelt – eröffnet eine vielfältige Sicht,
die wie bei einem Kaleidoskop Seiten und Nebentöne zum Klingen bringt, welche in der
bisherigen Deutung des Ökumenismus-Dekretes noch nicht deutlich wurden – obwohl sie
vielleicht im Text zu finden sind – oder auch
1 Elisabeth Dieckmann/Karl Kardinal Lehmann (Hg.),
Blick zurück nach vorn. Das zweite Vatikanum aus der
Perspektive der multilateralen Ökumene, Echter Verlag
2016, 312 Seiten ISBN 978-3-429-039882, 29,00 €
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Was ist vom ökumenischen Aufbruch der
katholischen Kirche geblieben? Welche Impulse gingen davon aus? Wie sollte weiter gearbeitet werden?

Fernando Enns meint, dass das 2. Vaticanum
ohne Zweifel eine große Zäsur im Verhältnis
der katholischen Kirche zu den anderen Kirchen war, aber er macht darauf aufmerksam,
dass Texte allein noch nichts verändern, sondern alles hänge von der Rezeptionsgeschichte ab, in der eigenen Tradition, aber auch
bei den anderen, ob eine neue Beziehung
möglich wird. Hat die katholische Kirche tatsächlich die Kraft, Fehlentwicklungen in der
eigenen Lehre wie in der kirchlichen Praxis
selbstkritisch zu bewerten und entsprechend
zu korrigieren? Setzen sich Reformwille und
Versöhnungsbereitschaft tatsächlich durch?
Die Beiträge zeigen, wie sehr das Ökumenismus-Dekret das ökumenische Miteinander
verändert hat. Ein wesentlicher Schritt war die
Anerkennung des Heilswirkens Gottes auch in
anderen als der römisch-katholischen Kirche.
Allerdings ist damit nur ein Anfang eines Prozesses eingeleitet worden, dessen Ende noch
lange nicht erreicht ist.
Dorothea Sattler entfaltet die Lernwege der
katholischen Kirche im ökumenischen Denken
und Handeln. Während diese vor dem Konzil
– geleitet von der Vorstellung, Einheit der Kirchen bedeute Rückkehr der anderen Christen
in den Schoß der römisch-katholischen Kirche
– vor allem reaktiv auf Ereignisse Bezug nahm,
die von anderen geplant wurden, erklärte die
römisch-katholische Kirche in den Konzilsdokumenten ausdrücklich ihre Bereitschaft,
ökumenische Initiativen anzuerkennen und
mitzutragen und zeigte damit einen Weg zur
Einheit der Kirchen auf, der gekennzeichnet
ist durch innere Erneuerung aller Kirchen in

Gestalt gemeinsamer Hinwendung zur Mitte
des christlichen Bekenntnisses.
Als wesentliche Kennzeichen des ÖkumeneVerständnisses dieses Konzils arbeitet Sattler
heraus: 1. Die Besinnung auf die bereits bestehende weitreichende Einheit der Kirche
angesichts ihrer göttlichen Gründung; 2. die
Erinnerung an die biblischen Schriften und
die altkirchliche Lehrtradition sowie die Feier
der Taufe als Erweis der bereits bestehenden
sichtbaren Einheit; 3. das Eingeständnis der
römisch-katholischen Mitschuld an der Spaltung der Christenheit; 4. die Einsicht in die beständige Notwendigkeit von Reformen in den
Kirchen – orientiert am Leitbild des apostolischen Ursprungs der christlichen Glaubensgemeinschaft; 5. die Zustimmung zu den vielfältigen Wegen ökumenischer Verständigung; 6.
die Selbstverpflichtung zu ökumenischer Sensibilität bei jeder Formulierung des eigenen
konfessionellen Standortes.
Kardinal Lehmann sieht im ÖkumenismusDekret die kopernikanische Wende seiner Kirche hin zur Ökumene. Man habe inzwischen
viel erreicht in der Ökumene, aber es werde
versucht, sich „in dem was erreicht worden
ist, gut einzurichten und an den entscheidenden Fragen nicht weiter zu arbeiten“.
Kardinal Koch betont ebenfalls die Notwendigkeit weiterer intensiver theologischer
Arbeit: „Das Ziel unserer ökumenischen Bemühungen muss die sichtbare Einheit der
Christen bleiben… Wenn das Christentum die
Einheit aufgibt, gibt es sich selbst auf.“ Klärungsbedarf bestehe vor allem bei der Frage
nach dem Kirchenverständnis. Koch regt an,
das sakramentale Band der Taufe zu stärken
und die geistliche Ökumene zu fördern.
Die baptistische Theologin Andrea Stübind
erkennt zwar vor Ort viele Zeichen guter
Zusammenarbeit mit anderen Kirchen einschließlich der römisch-katholischen Kirche
in den Bereichen Mission/Evangelisation, Diakonie und Jugendarbeit, moniert aber, dass
mittlerweile auf allen Ebenen und Gebieten
eine sukzessive Konzentration auf das Verhältnis von römisch-katholischer Kirche und
EKD zu beobachten sei. Übrigens, auch in der
EKHN und ihren Dekanaten gibt es diese Tendenz. Die beiden großen „Tanker“ haben es
leichter miteinander, wenn der vielstimmige
Chor der multilateralen Ökumene ausgeblendet wird. Die bilaterale Ökumene dränge bewusst oder unbewusst die multilaterale Öku-

mene in den Hintergrund und verhindere so
eine angemessene Wahrnehmung der Freikirchen als ökumenische Partner.
Andrea Wagner-Pinggéra, persönliche Referentin des bayrischen Landesbischofs, räumt
ein, dass ihr die Bedeutsamkeit der Konzilstexte erst allmählich aufgegangen sei. Vier
Punkte hält sie für wesentlich: 1. die ökumenischen Bemühungen des 20. Jahrhunderts werden als Früchte des Geistes beschrieben, was
für sie auf die Basisformel des ÖRK von 1948
verweist; 2. andere Kirchen und kirchliche
Gemeinschaften werden ebenfalls als Mittels
des Heils betrachtet; 3. die Hochschätzung
der Bibel in den reformatorischen Kirchen,
die auch zur Inspirationsquelle für katholische
Christen werden sollte; 4. die Betonung des
sakramentalen Bandes der Taufe, die Gemeinschaft über alles Trennende hinweg schenkt.
Zwar sei seit dem Konzil mit der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre Verständigung in einem entscheidenden Punkt
erreicht, aber aus lutherischer Sicht gibt es in
der Ekklesiologie noch keine Verständigung,
die Formulierung „Kirchen und kirchliche Gemeinschaften“ in verschiedenen Dokumenten
sei in einer Weise vertieft worden, die auf lutherischer Seite auf Unverständnis stoße und
als kränkend empfunden werde. Im Sinne des
Dialogdokumentes mit dem LWB „Vom Konflikt zur Gemeinschaft“ müsse über Kirche
und Amt weitergearbeitet werden und die
gemeinsame, aber unterschiedliche Geschichte so beschrieben werden, dass sich beide
Kirchen darin wieder finden. Der Prozess der
„Heilung der Erinnerung“ müsse daher auch
das Reformationsjubiläum als roter Faden
durchziehen.
Naturgemäß sahen die beiden orthodoxen
Referenten ganz andere Ansatzpunkte für
die Beschäftigung mit dem Konzil. Martinos
Petzolt, griechisch-orthodoxer Erzpriester in
Würzburg hob darauf ab, das schon die Einladung orthodoxer Beobachter zum Konzil Verwunderung und Skepsis bei den verschiedenen orthodoxen Kirchen hervorgerufen habe,
weil man teils sehr negative Erfahrungen mit
der lateinischen Kirche seit den Kreuzzügen
und Kirchenunionen, aber auch Missionsversuchen und Propaganda noch im 20. Jahrhundert im Nahen Osten, in der Ukraine und auf
dem Balkan gehabt habe.
Positiv würdigt sein Beitrag die Bereitschaft
der katholischen Kirche zum Dialog, um ge147

meinsam die Einheit aller Christen wiederherzustellen. Zugleich moniert er ihren Anspruch,
die wahre und einzige wirkliche Kirche Jesu
Christi zu sein und unterstreicht, es wäre wünschenswert, der Anregung des Konzils zu folgen, von dem Erbe der Orthodoxie zu lernen
und aufzunehmen – insbesondere die synodale Struktur im Sinne der alten Kirche wieder
in apostolischer Brüderlichkeit zu realisieren,
ohne Vormachtstellung und alleinigen und
universalen Primatsanspruch (des Papstes).
Dabei sei es jedoch wichtig, dass sich nicht
einfach Ökumeneexperten aller Kirchen verständigen, sondern dass sich kirchliche theologisch gebildete Laien einmischen und der
Dialog auf die Gläubigen und die gesamte
Kirche übertragen wird. Dieser Herausforderung müsse sich auch das „Heilige und Große
Konzil der orthodoxen Kirche“ stellen, das im
Juni 2016 in der orthodoxen Akademie Kreta
stattfand.
Sein orthodoxer Kollege Assaad Elias Kattan
sieht Einheit und Vielfalt nicht als Alternative.
In der Eucharistischen Ekklesiologie werden
orthodox die vielen und die eine Kirche zusammengedacht. Allerdings sei die Eucharistie
ein Paradoxon, das intra-kirchlich Einheit stifte, aber inter-kirchlich zum Zeichen von Trennung und Unversöhntheit geworden sei. Die
entscheidende Frage für ihn lautete: Wie viel
Vielfalt verträgt die Einheit? Dabei sei auch
zu prüfen, in wieweit auch nichttheologische
Faktoren die Ausformung unterschiedlicher
Antworten prägen, inwieweit sich die Kirchen
bisweilen weniger als Kirchen denn als Institutionen mit Selbsterhaltungstrieb verhalten
und inwiefern sie offen seien für konstruktive
Impulse.
Friedrich Weber, ehemaliger ACK-Vorsitzender beschreibt in seinem Beitrag die Leuenberger Konkordie bzw. die Gemeinschaft
Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) als
wegweisendes Modell für die Ökumene. Die
Konkordie von 1973 sei kein Einheitsdokument, sondern zeige auf, wie Kirchen sich gegenseitig anerkennen und miteinander ihren
Glauben in Verkündigung und Sakramenten
leben könnten – trotz noch bestehender Unterschiede. Diese Gemeinschaft führe jedoch
zu einem verbindlichen Miteinander. Mit der
Studie „Die Kirche Jesu Christi“ wurde erstmals eine gesamt-evangelische Lehre von der
Kirche formuliert.
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In ihrem abschließenden Beitrag beschreibt
die Geschäftsführerin der ACK Elisabeth
Dieckmann Perspektiven für die Zukunft.
Grundlegend für die Gründung des ÖRK und
für das Konzil sei der Wunsch nach mehr und
dauerhafter Gemeinschaft. Dem seien die Kirchen treu geblieben. Sie seien in theologische
Dialoge über ihre Differenzen eingetreten,
arbeiteten auf vielen Feldern zusammen und
hätten verlässliche Strukturen für die Zusammenarbeit geschaffen – auf Weltebene den
ÖRK, auf Länderebene nationale Kirchenräte,
in Deutschland die ACK, die den ausdrücklichen Auftrag habe Begegnung und Kooperation der Kirchen in Deutschland zu fördern in
der Weise, dass die Beteiligung unabhängig
von Größe und Struktur der einzelnen Kirche
gemäß gemeinsamen Regeln gewährleistet
sei.
Im Vertrauen auf den göttlichen Geist sei
die katholische Kirche im Konzil in den Dialog
mit der Welt getreten, um die gegenwärtige Situation zu verstehen und im Lichte des
Evangeliums eine Antwort auf die Frage zu
geben, wie die Kirche ihre Sendung in dieser
Situation am Besten erfüllen könne. Zu diesem „wie“ gehöre auch die Zusammenarbeit
mit den anderen Kirchen, stand für Papst und
Konzil außer Frage.
Das Konzil habe zwar im Verhältnis zu den
getrennten Kirchen bemerkenswerte Annäherungen eingeleitet, die aber nicht unumstritten seien, sondern auch zu neuen Differenzen
z.B. mit den Piusbrüdern geführt hätten. Zugleich vollzog das Konzil eine entscheidende
Weichenstellung im Selbstverständnis der
römisch-katholischen Kirche. Der Schlüsselbegriff lautete „subsistit in“ (LG8). In der
römisch-katholischen Kirche sei zwar die Kirche Jesu Christi verwirklicht, aber es bestehe
keine absolute, exklusive Identität zwischen
beiden. Folgerichtig konnte das Konzil auch
die Existenz von „Elementen“ der wahren Kirche Jesu Christi auch außerhalb der sichtbaren
Grenzen der römisch-katholischen Kirche anerkennen (UR3) und die Christen in anderen
Kirchen als Brüder (und Schwestern) im Herrn
anerkennen. Zwar wird das Urteil über die
anderen Kirchen auf der Basis der eigenen
Ekklesiologie gebildet und diese nur als kirchliche Gemeinschaften beschrieben (was vor
allem bei Protestanten für Entrüstung sorgte). Aber die Dokumente des Konzils machen

unmissverständlich klar, dass auch die katholische Kirche sich selbst verändern muss.
Inzwischen ist durch die gemeinsame ökumenische Arbeit Vertrauen gewachsen und
viele einseitige und negative Selbst- und
Fremdwahrnehmungen sind überwunden
worden. Das Konzil hat sein Ziel nicht in der
Verurteilung anderer Positionen gesehen,
sondern wollte „die Ausbreitung und Bewahrung der Wahrheit“ auf dem Weg des Dialogs
erreichen um so den anderen gerecht zu werden, ihre Sicht der Dinge kennen zu lernen
und gemeinsam die Positionen und ihre Argumente zu prüfen. Unterschiedliche Traditionen, das Evangelium zur Sprache zu bringen,
verlieren dann ihren trennenden Charakter,
wenn jede Kirche in den Worten der anderen
das Evangelium erkennen kann.
Für mich liegt die Bedeutung des Ökumenismus-Dekretes vor allem in dieser grundlegenden Erkenntnis, dass die Einheit der Kirchen
letztlich schon besteht und die Kirche Christi
nicht nur in den Grenzen der römisch-katholischen Kirche existiert. Theologisch bedeutsam ist die Dialog-Methode, die das Konzil
erstmals verwendet und die inzwischen immer ausgefeilter wird, um aufzudecken, dass
die unterschiedliche theologische Sprachverwendung in den einzelnen Kirchen oft genug
Differenzen vorspiegelt, die nur aufgrund
verschiedener theologischer Begrifflichkeiten
existieren und bei geeigneter Methode ausgeräumt werden können.
In der theologischen Klärung ist die ökumenische Diskussion unter Fachleuten weit
vorangekommen. Der orthodoxe Prof. Kattan
macht meines Erachtens aber zu Recht auf so
genannte nicht-theologische Faktoren aufmerksam, die umso wichtiger werden, je mehr
theologische Differenzen geklärt werden.
Kirchen sind auch Institutionen mit Selbsterhaltungstrieb. Daran ist vor Jahren im Protes-

tantismus in Deutschland der Vorstoß der EKD
gescheitert, sich als Kirche zu konstituieren.
In der Tat scheint mir, dass diese nicht-theologischen Faktoren viel zu wenig Beachtung
finden bei dem Versuch, sichtbare Einheit der
Kirchen zu erreichen. Wer sie nicht will, wird
immer wieder Punkte finden, eine Grunddifferenz unaufhebbar erscheinen zu lassen.
Ganz offenbar wirken die gleichen Mechanismen wie z.B. in der EU auch in den Kirchen,
dass alle irgendwie Angst haben, zu kurz zu
kommen, Macht und Einfluss zu verlieren.
„Manchmal erscheint es in unserer öffentlichen ökumenischen Begegnung leichter,
an den Partner quasi nach außen Wünsche,
manchmal auch Forderungen zu stellen, ohne selber auch die Konsequenzen nach innen
zu bedenken“ (Karl Heinz Voigt, Ökumene in

Deutschland. Von der Gründung der ACK bis zur
Charta Oecumenica (1948–2001), V&R unipress
Göttingen 2015 S. 447).

Mit ihrer Unterschrift unter die Charta Oecumenica haben die Kirchen immerhin bekräftigt, am Ziel der Einheit der Kirche festzuhalten, trotz aller Unterschiede und auch
praktisch an der Einheit zu arbeiten. Da wird
schon viel getan, aber sicherlich ist noch viel
mehr möglich, wenn man seinem Gewissen
folgt, wie es Papst Franziskus erst kürzlich gesagt hat.
Wenn Einheit nicht Uniformität bedeutet,
wird allerdings auch weiterhin theologisch an
der Frage zu arbeiten sein: Was ist unabdingbar für die Einheit der Kirche?
Der von Elisabeth Dieckmann und Kardinal
Lehmann herausgegebene Band der Tagung
in Mainz ist ein eindrucksvolles Zeugnis dieser
notwendigen Reflexion multilateraler Ökumene.
Konrad Schulz
Weimerweg 19, 63667 Nidda

Nachtrag

zu „Lutherversessenheit und Gottvergessenheit“ von Dr. Bernd Jaspert, HPB 4/2016, S. 114
Der Artikel war, wie in Fußnote 1 angegeben, ursprünglich als Vortrag am 3. 7. 2016 beim
Landeslektorentag der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck geplant. Das Thema
wurde damals von den Veranstaltern vorgegeben. Durch einen organisatorischen Fehler auf
Veranstalterseite wurde dann aber Altbischof Axel Noack (Halle-Wittenberg) mit dem Vortrag betraut. Wir bitten, die falsche Angabe zu entschuldigen.
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Experiment in heidelberg

Kirche als Strandbar
Adrian Schleifenbaum

Im Rahmen eines kleinen Nebenjobs hat
die
Evangelische
Studierendengemeinde
(ESG) Heidelberg die Möglichkeit geschaffen, mit den Elementen Volkskirche, Mission
und Gegenwartskultur zu experimentieren.
Das Ergebnis war ein unkonventionelles Konzept von Volkskirche, das Brücken zwischen
bewährten Werten des christlichen Glaubens
und gegenwärtiger Ästhetik sowie zwischen
privaten und öffentlichen Akteurinnen des
gesellschaftlichen Lebens bauen kann.
Dazu haben wir – dreißig Ehrenamtliche
und ein Hauptamtlicher – vor der Heidelberger Universitätsbibliothek im Garten der Peterskirche eine Strandbar aufgebaut. Es gab
Strandliegen, hausgemachte Limo, Kaffee in
Barista-Qualität, entspannten Electro für die
Ohren und Urlaubsatmosphäre. Jeden Tag
konnte eine andere NGO (Non-Governmental
Organisation) oder ein wohltätiges Projekt die
Bar als Plattform nutzen um Aufmerksamkeit
und Spenden zu sammeln. Hier durfte man
für Getränke so viel oder wenig bezahlen wie
man wollte und der erwirtschaftete Gewinn
eines Tages ging an die jeweilige Hilfsorganisation. Unsere Gäste wurden von Ehrenamtlichen bewirtet, die aus Kirchen, verschiedenen
Fachschaften der Universität oder anderen
Netzwerken kamen.
Leitideen
Wir haben mit diesem Projekt versucht, Inhalte, Werte und Maximen, die uns für Kirche
und christlichen Glaube wichtig erscheinen, so
zum Ausdruck zu bringen, dass sich nicht nur
kirchliche, sondern auch säkulare Player hinter
unser Projekt stellen können. Dazu haben wir
uns bemüht das volkskirchliche Profil und die
Bedürfnisse unseres Umfeldes in Heidelberg
aufeinander abzustimmen. Der so entstandene Austausch ist – im weitesten Sinne – Ausdruck unseres Missionsverständnisses. Es ging
darum, Heidelberg etwas Gutes zu tun und
nebenher ungezwungen für ein gutes Image
von Kirche und Glaube zu werben. Unsere
Gäste und unsere ehrenamtlichen Helfer wollten wir dabei an einer christlich motivierten
Ethik teilhaben lassen. Die Hinführung zu einer bestimmten Orthodoxie haben wir nicht
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anvisiert. Für das Konzept „Kirche als Strandbar“ haben uns insbesondere drei Grundüberzeugungen geleitet:1
1. Glaube kann freigiebig machen
Kirche ist auf Gottes Wesen und Wirken
verwiesen. Wegen dieser Perspektive können (biblisch gesprochen) irdische Schätze an
Bedeutung verlieren. 2 Das kann einen freigiebigen Umgang mit Geld, Image und Zeit
möglich machen. Wir haben versucht, so eine
Freigiebigkeit auszuleben, indem wir nicht für
uns, sondern für andere Hilfsorganisationen
und Projekte gesammelt haben. Darüber hinaus haben wir die Ressourcen der Kirche für
urlaubsreife Menschen aus der Heidelberger
Altstadt eingesetzt (z.B. den zentral gelegenen Garten einer Kirche oder die Arbeitszeit
von Haupt- und Ehrenamtlichen). So konnten
wir das Prinzip der Freigiebigkeit noch einmal unterstreichen. Bei den Gästen unserer
Strandbar löste das neugierige Fragen und
Anerkennung aus: „Ach ihr seid von der Kirche und nicht von der Hilfsorganisation? Voll
gut, dass ihr hier sowas anbietet.“
Durch das Bezahlsystem gab es immer die
Möglichkeit, unsere Produkte zu verschenken
oder selbst beschenkt zu werden. Da es keine
festen Preise gab, reichten ein Lächeln und ein
Dankeschön aus und doch gaben viele Leute
wesentlich mehr, als sie in einem normalen
Café bezahlt hätten. So traten nicht nur wir
als die freigiebigen Gastgeber auf, was vielleicht auch gönnerisch hätte wirken können,
sondern wir waren selbst auf die Freigiebigkeit unserer Gäste angewiesen. Außerdem
wollten wir es vermeiden, unsere Produkte
nur zu verschenken. Denn in der Öffentlich1 Wir haben diese Überzeugungen etwas vorsichtig formuliert. Schließlich handelt es sich nicht um allgemeine
Grundsätze christlichen Glaubens, die in Stein gemeißelt wären. Nicht alle Christinnen legen Wert auf Freigiebigkeit und nicht alle Christen halten eine verbesserte Lebensqualität für einen erstrebenswerten oder
gar geistlichen Wert.
2 Natürlich braucht es für so eine Perspektive der Freigiebigkeit nicht unbedingt den Bezug zu Gott, der alles
für seine Menschen gibt. Andere Weltanschauungen
eröffnen schließlich auch den Weg zu einem gesunden
Altruismus. Eine christliche Perspektive bereichert die
Möglichkeiten hier pointiert.

keit etwas geschenkt zu bekommen macht oft
eher misstrauisch: „Irgendein Haken wird ja
schon dran sein.“
2. Kirche kann erwartungsfreie Räume
bereitstellen
Wann immer eine Organisation in der Öffentlichkeit auftritt, besteht die Gefahr, mehr
an Mitgliedern als an Personen interessiert
zu sein. So eine Perspektive, die besorgt auf
Ein- und Austritte schaut, ist für die Kirche naheliegend. Schließlich offenbart die aktuelle
Kirchenmitgliederumfrage hier beunruhigende Tendenzen.3 Wir wollten aber nicht wie
eine Partei vor der Wahl auftreten, die um
Stimmen oder Mitglieder kämpfen muss. Das
gilt umso mehr, weil Studierende – die den
größten Anteil unserer Gäste ausgemachten
– zunehmend unter Erwartungsdruck stehen.
Zwischen Bachelorarbeit und Referaten bleibt
eigentlich kaum noch Zeit für regelmäßige
Teilnahme an freiwilligen Veranstaltungen.
Eine Kirche, die von ihren Mitgliedern eine
kontinuierliche Beteiligung an Gruppen und
Kreisen erwartet, arbeitet an den Anforderungen und Bedürfnissen unserer Zeit vorbei.
Es braucht neben den zuverlässig besuchten
Gruppen und Kreisen auch flexible Teilnahmemöglichkeiten, die Unzuverlässigkeit und
Beliebigkeit akzeptieren.
Wir wollten also einerseits für die ehrenamtlichen Gastgeber hinter der Theke die
Möglichkeit zur begrenzten Mitarbeit auf Zeit
schaffen und so auf eine gewisse Unverbindlichkeit reagieren. Durch die kontinuierliche
Anwesenheit eines hauptamtlichen Helfers
war das möglich. Andererseits versuchten
wir an unsere Gäste vor der Theke keine Erwartungen zu richten. Wir wollten einen Ort
schaffen, an dem man zwischen Deadlines
und Terminen die Seele baumeln lassen kann.
Daher haben wir unsere Strandliegen, die
Musik und die Getränke zur Verfügung gestellt, ohne dieses Angebot an Bedingungen
zu knüpfen. Man musste für seinen Kaffee bei
3 „Von einem sich in der Generationenabfolge steigernden Relevanzverlust des Religiösen ist auszugehen. Im Blick auf die Prognosen zur Erziehung zukünftiger Generationen stellt sich deshalb die Frage,
inwieweit die quantitativ messbare Diffusion kirch
lich-institutioneller Prägung in eine andere Qualität
umschlägt, ab welchem Punkt also das Konzept einer
volkskirchlich-flächendeckenden Prägung der bundes
deutschen Gesellschaft zu überdenken ist.“ Engagement und Indifferenz. Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. V. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft
2014, S. 19.

uns weder über Gott oder die eigene Kirchenmitgliedschaft sprechen, noch haben wir unbedingt Geld für unsere Angebote verlangt.
„Mach die Strandbar doch einfach zu deiner
Strandbar!“, war ein Satz, mit dem wir viele
Leute einladen konnten. Einige haben also
einfach nur ihre Limo getrunken und Sonne
getankt während andere mit uns über ihren
Alltag, gesellschaftlichen Zusammenhalt oder
auch mal die Rolle von Glaube und Kirche
sprachen.
3. Glaube kann Lebensqualität verbessern
„Meine Empfehlung ist, dass wir die Kirche
so gestalten sollten, dass sie uns erst einmal
selbst gefällt und darauf unsere Energie richten. Wir sollten uns in möglichst vielen Situationen fragen, ob uns das hier eigentlich
Freude macht. Ist das etwas, das meine Seele erhellt, erleichtert, lüftet, durchweht und
möchte ich das öfter haben? Würde ich mich
freuen, wenn diese Veranstaltung, dieser
kirchliche Termin schon morgen wieder wäre
oder bin ich froh, dass er erst in zwei Monaten wieder stattfindet?“4
Das Zitat stammt von der Psychologin Annegret Böhmer, die einen wohltuenden Kompass im Dickicht der Kirchenreformen bereitstellt: Glaube – bzw. kirchliches Leben als eine
mögliche Ausdrucksform des Glaubens – kann
Lebensqualität verbessern. Wir wollten einen
Ort schaffen, an dem das greifbar wird. Am
Beispiel von Freigiebigkeit und Erwartungsfreiheit wurde das bereits deutlich. Aber
auch an der Qualität unserer ausgewählten
Lebensmittel, sollte das anschaulich werden.
Die Urlaubsatmosphäre oder die zwanglosen
Gespräche zwischen Freunden und Fremden
waren ebenfalls Ausdruck dessen. Ein Besucher hat das so ausgedrückt: „Danke, dass ihr
da wart. Ihr habt mir echt meine Bachelorarbeit gerettet. Immer in der staubigen Bib zu
hängen macht einfach nicht glücklich.“ Dass
wir den Gewinn außerdem nicht für uns behalten haben, sondern für die Inklusion von
Heidelbergerinnen mit Behinderung, den Bau
von Schulen in Indien, die juristische und soziale Aufarbeitung von Sklaverei oder die Betreuung von Flüchtlingen einsetzten, hat die
Lebensqualität von Menschen angehoben.
Das gilt sowohl für Menschen irgendwo auf
dieser Welt, die von unserer Strandbar nichts
wissen, als auch von den unmittelbar Beteilig4 Böhmer 2016, S. 16.
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ten Gastgeberinnen und Gästen, die nicht nur
Produkte mit hoher Qualität genießen konnten, sondern auch mit dem Wissen gegangen
sind, zivilgesellschaftliche Projekte finanziell
unterstützt zu haben.
Kirche als Strandbar: Ein volkskirchliches
Missionsverständnis
Volkskirche zeichnet sich durch Vielfalt
aus. Das gilt für ihre Formen (zwischen Orgel und Electro), die Teilnahmeintensität ihrer Besucherinnen und Mitglieder (zwischen
Engagement und Indifferenz), für ihre Frömmigkeitsstile (zwischen Pietismus und politischer Theologie) und ihre zugrundeliegenden
Werte und Ideen. Dieser kirchliche Pluralismus
– der Bonner Theologe E. Hauschildt spricht
treffenderweise von einem Hybrid aus Vereinskirche und Volkskirche5 – wird durch seine
gemeinsamen Bezugspunkte, also den dreieinigen Gott, die Bibel, die Bekenntnisse und
die gemeinsamen kirchengeschichtlichen Traditionen zusammengehalten.6
Das Ziel unserer Strandbar war es, als Teil
dieser Kirche wieder unter Heidelbergern
vorzukommen, die nicht am hochkulturellen
Programm der Kirche interessiert und möglicherweise auch religiös indifferent sind. Dabei
stellt sich die Frage, ob solche Heidelbergerinnen wirklich der Kirche begegnet sind, oder
nicht einfach nur einer Strandbar, die auch
genauso gut von einem caritativen Ruderklub
hätte betrieben werden können. Tatsächlich
war es vielen unserer Besucherinnen herzlich
egal, wer ihnen gerade die Zitrone in die Limo
gepresst hat. Wer aber innehielt und nachgefragt hat (das waren sehr viel mehr als erwartet) stieß zum großen Teil auf Menschen, die
auch durch ihren christlichen Glauben motiviert waren. Kirche war also durch die anwesenden Menschen präsent, die mitgeholfen
haben. Wenn uns diese Identität gerade als
Thema auf der Zunge lag, dann haben wir
auch darüber gesprochen. Uns war es aber
wichtig, dass unsere Strandbar erst einmal genau das sein durfte, was sie ist: Eine einfache
Strandbar, die ihren Gästen und Mitarbeitern
gut getan hat. Weil sie aber von teilweise
auch kirchlich engagierten Leuten bespielt
wurde, konnte sie auch über das, was sie ist,
hinausweisen.
5 Hauschildt 2007
6 Vgl. Hauschildt und Pohl-Patalong 2013, S. 163–174.
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Übrigens trug aber der Ort des Kirchgartens seinen Teil zur Präsenz von Kirche in der
Strandbar bei. Das Kirchgebäude ist ohnehin
ein Aushängeschild von Kirche und Glaube.
Durch die hohe Besucherfrequenz vor den Toren der Kirche haben die einen oder anderen
Gäste aus Neugierde auch zum ersten Mal das
Innere der Peterskirche betreten. Die so oft
bemühte niedrige Hemmschwelle zur Kirche
wurde also auch dadurch weiter gesenkt.
Mit der Strandbar wollten wir uns von einem Missionsverständnis abgrenzen, das nach
Mitteln und Wegen sucht, neue Rekruten für
ihr Programm zu gewinnen. Das mag sich nur
wie eine minimal andere Nuancierung zu „wir
wollten als Kirche unter den religiös indifferenten Heidelbergern vorkommen“ anhören,
aber für uns war genau das ein zentraler Unterschied. Unser Interesse galt den Personen
um uns herum; nicht der Überführung in unsere Weltanschauungen. Dabei wollten wir
nicht als die sozial-engagierten und religiösen
Expertinnen auftreten, sondern im Austausch
mit unseren Gästen und Helfern Spaß haben.
Wenn unsere Gäste und Helfer nach dem Projekt mit Kirche Freigiebigkeit, Erwartungsfreiheit und eine gute Lebensqualität assoziieren
– und nicht nur wie rhetorisch (un)gewandt
die Pastorin auf der letzten Beerdigung war
– dann können wir schon von einem großen
Erfolg sprechen. Was dann aus so einer Sympathie noch alles wachsen kann, haben wir
nicht in der Hand.
Strandbar als Zivilgesellschaft
In der Zivilgesellschaft geht es darum, einen
öffentlichen Raum zwischen Privatsphäre, Politik und Wirtschaft zugänglich zu machen.
Dort soll es prinzipiell für alle Personen einer
Gesellschaft die Möglichkeit geben, sich in
Diskursen, Projekten und Gruppen einzubringen. Die Akteurinnen und Akteure innerhalb
dieses Raumes haben unterschiedliche Anliegen, Ziele und Grundsätze. So lange sie diese
gewaltfrei umsetzen, darf man sie zur Zivilgesellschaft zählen.7
Kirche trägt in diesen Raum zahlreiche
Funktionen ein. Sie bietet die Möglichkeit
zur Teilhabe an Gruppen, Kreisen und Projekten und stiftet damit gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Weil sie keiner bestimmten
politischen Richtung verpflichtet ist, kann sie
dabei Brücken zwischen unterschiedlichen,
7 Adloff 2005, S. 154.

teilweise sogar politisch entgegengesetzten
Akteurinnen und Personen der Gesellschaft
schlagen (so genanntes „brückenbildendes
Sozialkapital“).8
Wir haben diese tendenziell entspannte
politische Haltung der Kirche nutzen wollen,
um anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren
die Möglichkeit zu geben, ihre Projekte, Ziele
und Werte vorzustellen. Bei den Hilfsorganisationen kam das sehr gut an: „Unserem Leitungsgremium tat es echt gut, dass ihr uns
angesprochen habt. Endlich mussten wir mal
nicht aktiv um Unterstützung bitten, sondern
wurden eingeladen.“ Für die Kirche und die
anderen Akteure entstand so eine win-winSituation. Als Kirche haben wir den Rahmen
bereitgestellt, der von anderen ausgefüllt
wurde. Diese Kooperation hat allen Beteiligten mehr Aufmerksamkeit und Zuspruch verschafft.
Es soll aber auch erwähnt werden, dass
nicht alle von uns angeschriebenen Hilfsorganisationen Interesse an einer Kooperation mit
Kirche hatten. Auch wenn die Gründe dafür
nicht genannt wurden, bleibt Raum für die
Vermutung, dass Kirche durch ihr spezifisches
Profil auch Widerstand provoziert. Im Rahmen zivilgesellschaftlicher Zusammenarbeit
und ziviler Auseinandersetzung ist das allerdings in Ordnung.
Fazit
Kirche als Strandbar war für uns ein gelungenes Experiment. Kirche und Zivilgesellschaft haben gemeinsame Sache gemacht
und voneinander profitiert. Der Erfolg von
einer Woche Urlaubsatmosphäre vor der Kirche schlug sich in unschätzbar ermutigendem
Feedback nieder. Wer mitgeholfen hat zu bewirten, konnte andere Gäste und Helfer kennenlernen, und wer einfach nur guten Kaffee
und Entspannung im gestressten Alltag wollte, wurde auch fündig. Die unterschiedlichen
Hilfsorganisationen konnten für ihre Sache
werben und bekamen Aufmerksamkeit, finanzielle Spenden und Anerkennung für ihr
Engagement. Auch die Kirche konnte sich als
brückenbauende Gastgeberin verdient machen und profitierte durch mehr Besucher,
durch eine einladende Atmosphäre vor der eigenen Tür sowie durch den von vielen Seiten
erhaltenen Zuspruch.

Für die Situation in Heidelberg war die
Strandbar eine angemessene Ausdrucksform
volkskirchlichen Lebens. Vermutlich geht dieses konkrete Konzept aber nicht auf jedem
Kirchhof auf. Wenn dadurch aber manche
Kirchengemeinden ermutigt werden, mit den
Elementen Freigiebigkeit, Erwartungsfreiheit,
einer besseren Lebensqualität und volkskirchlicher Mission zu experimentieren und dazu
noch andere regionale Akteure (freiwillige
Feuerwehren, Angelvereine, Freundeskreise
von Museen, Parteien etc.) einladen, dann
können davon Kirche und Zivilgesellschaft nur
gewinnen.
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Literarische Pfarrerbilder

Theodor Fontane – die Gretchenfrage und seine
Pastorengestalten1
Hans-Dieter Stolze

1Mit dem folgenden Vortrag will ich einen meiner Lieblingsschriftsteller vorstellen und würdigen,
ihn dabei jedoch unter einer speziellen Aufgabenstellung behandeln. Das Thema lässt sich in doppelter Weise so charakterisieren: literaturgeschichtlich und pastoraltheologisch.
Eine Hinführung
Ende September 1870, noch ist es Krieg,
reiste Theodor Fontane im Auftrag eines Berliner Verlegers nach Frankreich, um für ein
Buch Recherchen über den deutsch-französischen Krieg anzustellen. Als er in Domremy
die Statue der Jungfrau von Orleans betrachtete, wurde er von französischen Freischärlern
gefangen genommen und schließlich auf die
Atlantikinsel Oléron gebracht. Man hielt ihn
für einen preußischen Spion, und mehr als
zwei Monate lebte er in der Ungewissheit,
wie es weitergehen würde. Er kam wieder
frei, nachdem Bismarck für ihn interveniert
hatte.
In Oléron trifft er einen französischen Geistlichen, einen Reformierten. „Den Predigerton

habe ich niemals so in Blüte gesehen als bei diesem
kleinen Manne. Er war unfähig, ein Wort einfach
und natürlich zu sprechen. Alles war Rede, feierliche Ansprache… Dieser Eindruck wuchs dadurch,
dass er sich, sooft die Reihe des Sprechens an ihn
kam, von seinem Stuhl erhob, um stehend und
mit berufsmäßigen Handbewegungen seine Rede
zu halten. Man kann sagen, er taufte und traute beständig.“ Sie führen ein Gespräch über die
Insel und die Hugenotten. Schließlich „hatte er
(der Franzose) seinen Rückzug angetreten, ohne
sich umzudrehen, immer Auge in Auge. Unter beständigen Vorbeugungen begleitete ich ihn bis zur
Treppe; hier schieden wir. Es fiel mir wie eine Last
von der Brust. Die letzten Minuten hatten mich
einen schweren Kampf gekostet… Niemals habe
ich das Missliche der pastoralen Redeweise so empfunden wie hier… Keine Spur wahren Lebens, alles fromme Phrase. Die fromme Phrase aber ist die
schlimmste.“
1 Vortrag, gehalten im Theologischen Gesprächskreis der
Emeriti am 26. September 2016 in Kassel
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Am Atlantik machte der nüchterne Preuße
Fontane eine ernüchternde Erfahrung mit einem Vertreter der Geistlichkeit. Wie würde
sich das auf seine Schilderung von Pastoren
in seinen späteren Romanen auswirken? Doch
bevor das deutlich werden soll, müssen einige
Schlaglichter auf sein Leben und Wirken geworfen werden.
Leben und Laufbahn
Fontane wurde am 30. Dezember 1819 in
Neuruppin als Sohn eines Apothekers geboren. Bereits der Name signalisiert, dass er
hugenottisch-französischer Abstammung war.
So wurde er auch in der französischen Gemeinde in Berlin getauft und konfirmiert
(1836). Wie sein Vater studierte er Pharmazie und wurde Apotheker. Er erlebte dürftige
Jahre. Eine Apotheke zu kaufen, konnte er
sich nicht leisten. Sein Vater, eine Spielernatur, konnte ihn nicht unterstützen. Die Eltern
ließen sich 1847 scheiden.
1849 nahm Fontane als knapp Dreißigjähriger das Wagnis auf sich, freier Schriftsteller
zu werden. Er hatte schon Verbindung zu literarischen Kreisen Berlins aufgenommen
und Gedichte und Prosa in diversen Zeitungen veröffentlicht. 1850 heiratete er – nach
fünf-jähriger Verlobungszeit – die Hugenottin
Emilie Rouanet-Kummer, getraut in der französischen Kirche in Berlin. Sie wurden auch
enge Briefpartner. Von 1851 bis 1870 übte er
dann hauptberuflich eine publizistische Tätigkeit aus. Seit 1852 war er Korrespondent der
„Adler-Zeitung“ in London. Ab 1855 war er in
halboffizieller Stellung Londoner Korrespondent für die preußische Presse und Regierung.
Ab 1860 schrieb er für die sehr konservative
„Kreuzzeitung“, ein Organ des streng konservativen preußischen Adels. Die Mitarbeiter
hatten aber viel freie Hand. Kriegskorrespondent war er 1864 (preußisch-dänischer Krieg),
1866 (preußisch-österreichischer Krieg) und
1870/71 (deutsch-französischer Krieg). Er veröffentlichte – zuletzt in fünf Bänden – seine
„Wanderungen durch die Mark Brandenburg“
(1862-82), dazu kamen Balladen und Gele-

genheitsgedichte. Er wurde Theaterkritiker
der „Vossischen Zeitung“ und 1876 Sekretär der
Akademie der Künste in Berlin, ein Brotberuf,
der ihm nicht viel Freude machte.
Erst 1878 – da war er 59 Jahre alt – erschien
sein erster großer Roman: „Vor dem Sturm“
(1878). Dann folgten in zwei Jahrzehnten die
weiteren Erzählungen und Romane, die ihn
(welt)berühmt machten. Der letzte Roman
war „Der Stechlin“ (erschienen 1899 nach Fontanes Tod). Sie waren samt und sonders Alterswerke. Insgesamt „führte er den deutschen

Roman auf die Höhe des europäischen kritischen
Gesellschaftsromans“ . Eine grundsätzliche Fest-

stellung: Fontane, der gelernte Apotheker,
kam vom Journalismus zur Belletristik.
1894 wurde er Ehrendoktor der Philosophischen Fakultät der Universität Berlin. Seine
lebenslange Reiselust führte ihn, als er älter
wurde, nur noch in so genannte Sommerfrischen in Deutschland. Zwischendurch war er
krank. Neben seiner Frau wurde seine Tochter
Martha (Mete) Stütze für ihn, eine Art Sekretärin, die er auch ausnutzte. Als er 1898 starb,
war er 79 Jahre alt, für damalige Verhältnisse
also durchaus alt geworden. Begraben wurde
er auf dem Friedhof der Französischen Reformierten Gemeinde in Berlin.

„Wie hast du‘s mit der Religion?“
In der literaturwissenschaftlichen Beschäftigung mit ihm wird zwischen seiner persönlichen Einstellung gegenüber dem bürgerlich
geprägten Luthertum seiner Zeit sowie der
verfassten Kirche und den von ihm geschaffenen Pastorengestalten seiner literarischen
Werke unterschieden. Im Rahmen dieses Vortrags können wir die Frage nach Fontanes religiöser Einstellung, die sich hier aufdrängt, nur
in der gebotenen Kürze angehen.
Stellen wir die berühmte Gretchenfrage aus
Goethes „Faust I“ zunächst in der Form an
Theodor Fontane: Wie hast du’s mit der Kirche? In seine grundsätzliche Haltung geben
vor allem Briefe Einblick. Nur zwei Zitate. „Die
kirchliche Welt“ , schrieb Fontane 1888 an einen Freund, „hat an Lächerlichem und Bedenk-

lichem vor dem Rest der Menschheit immer einen
Schritt voraus.“ Und später: „Ich wüsste nichts
zu nennen, was so in der Decadence steckte, wie
das Luthertum.“ Die offizielle Kirche, die Fon-

tane erlebte und im Blick hatte, hieß bis 1875

Evangelische Landeskirche in Preußen, danach
Evangelische Landeskirche der älteren Provinzen

Preußens. Fontane – zwar

Kirchenmitglied,
aber ein kritisches. Die Kirche sah er zu sehr
in ein Herrschaftssystem verwickelt, an dessen
Horizont schon düstere Farben auftauchten.
Und seine eigene Haltung im Hinblick auf
den Glauben? Zitat: „Die Gnade Gottes ist zwar
die einzige Garantie unseres und jedes Glücks,

aber es liegt in der Eigenwilligkeit der menschlichen Natur, das Glück wie ein natürliches Resultat eignen Tuns und Könnens anzusehen.“

Er weist Gott also nicht zurück und sieht zugleich realistisch, wie die Menschen selbstherrlich auf Gott reagieren. „Persönlich bin ich

ganz unchristlich, aber doch ist dies herrnhutische
Christentum … das einzige, was mich noch interessiert, das einzige, dem ich eine Berechtigung und
eine Zukunft zuspreche.“
Er sieht und akzeptiert also ein Stück echter Frömmigkeit. Wie nüchtern er selbst dabei bleibt, kann ein Zitat aus seinem letzten
Roman „Der Stechlin“ andeuten. Er beschreibt
den altgewordenen Dubslav von Stechlin.
Schon als junger Ehemann war er Witwer geworden. „Sich eine neue (Frau) zu nehmen, wi-

derstand ihm, halb aus Ordnungssinn und halb
aus ästhetischer Rücksicht. ‚Wir glauben doch alle mehr oder weniger an eine Auferstehung (das
heißt, er persönlich glaubte eigentlich nicht daran), und wenn ich dann oben ankomme mit einer rechts und einer links, so ist das doch immer
eine genierliche Sache.‘“ Hier haben wir nicht
nur den unnachahmlichen O-Ton Fontanes,
sondern auch seine nüchterne religiöse Einstellung, die keinen persönlichen (erst recht
nicht herrnhutischen) Glauben widerspiegelt,
jedoch immerhin erst recht keinen Atheismus. In einer Buchrezension heißt es: „Fontane

war nur ganz verhalten religiös, er liebte zwar
Landpastoren und ging gelegentlich zum Gottesdienst, aber das fromme Schwatzen mochte er
nicht.“

1940 schrieb Agnes von Zahn-Harnack in
diesem Zusammenhang: „Fontane stand lebens-

lang als lebendiges Glied in seiner reformierten
Gemeinde, die ihm teuer war, und hielt zu seinem Geistlichen, besonderes zu Fournier, der ihn
konfirmiert und getraut hatte. Aus seinen Werken
sieht man, daß er an den kirchlichen Fragen seiner
Zeit lebhaften Anteil nahm.“
Elisabeth Moltmann-Wendel gibt 1964 einer
Broschüre über Fontane den Titel: „Hoffnung
– jenseits von Glaube und Skepsis“. Sie bezeichnet „demütiges Hoffen“ als ein Charakteristikum
der Theologie des Dichters. Dieses Hoffen
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bringt Fontane zu einer Grundeinstellung des
Humanismus. Und es bleibt bei aller Beschränkung auf das Diesseits „nach etwas, wenn auch

Unbestimmten, hin geöffnet“.

Zwei Seelen jedenfalls in des Schriftstellers
Brust! Der Calvinist und seltene Kirchgänger
Fontane zeigt sich einerseits sehr reserviert
gegenüber der evangelischen Kirche in Preußen, konnte aber andererseits in seinen Romanen durchaus positive Pfarrergestalten in
die jeweilige Handlung einbauen.
Fontanes Romane
Zuerst waren es historische, dann Gesellschaftsromane. In allen steht die Handlung
nicht im Vordergrund, der Dialog herrscht vor,
ähnlich wie später bei Thomas Mann. Immer
bestimmen leise Skepsis und Ironie den Ton.
Insgesamt ist es ein formbewusstes Erzählen.
Sein etwas jüngerer Zeitgenosse und
Schriftstellerkollege Wilhelm Raabe hat einige Romane geschrieben, die man als Pfarrerromane einstufen kann, also mit Pastoren als
Haupthelden, jeweils durchaus positiv gesehen: „Der Hungerpastor“, „Hastenbeck“, „Horacker“. Darauf kann jetzt aber nicht näher eingegangen werden.
In nicht allen Romanen Fontanes tauchen
Pastoren auf. Wenn sie auftauchen, handelt
es sich um Nebenfiguren, allerdings keine unwichtigen. Es liegt auf der Hand, dass Fontane bei seinen „Wanderungen durch die Mark
Brandenburg“ immer wieder auf Landpfarrer
stieß. Sie konnten ihm in vielen Fragen Auskunft geben. Neben den Landadligen waren
sie so etwas wie menschliche Fundgruben.
Im Schlusswort zu seinem großen Werk der
„Wanderungen“ heißt es deshalb, fast überschwänglich in der Anrede: „Und nun, Ihr

meine Geliebtesten, Ihr, meine Landpastoren…“

Immer wieder kehrte er in ihren Häusern ein,
lernte die verschiedensten Vertreter ihres
Berufs kennen und konnte sie deshalb realistisch, wenn auch in dichterischer Freiheit, in
seine Romane einbauen.
Im Folgenden sollen diejenigen Pfarrerfiguren skizziert und in ihrer jeweiligen Rolle bewertet werden, die die wichtigsten sind und
nicht nur kurz erwähnt werden.

„Vor dem Sturm“
Dieser erste Roman Fontanes erschien 1878
und ist sein umfangreichster (in der mir vorliegenden Ausgabe der Nymphenburger Verlagshandlung = 672 Seiten). Er bietet keine strin156

gente Handlung, wohl aber in vielen Episoden
ein Porträt der preußischen Gesellschaft aller
Stände (Bürger, Bauern, Adel) zur Zeit der
Befreiungskriege im Winter 1812/13 im Oderbruch. Damit ist er das Zeit- und Sittenbild einer Gesellschaft im Umbruch. Die Schilderung
der kleinen Leute ist dabei wichtiger als das
große Weltgeschehen.
Auch drei Pastoren gehören in die längere
Reihe der handelnden Personen:
Dazu zählt Pfarrer Zabel von Dolgelin. Fontane charakterisiert ihn so: Er „entbehrte vieler

Gaben, aber was er am gewissesten entbehrte, das
war die Leuchtekraft des Glaubens. Er warb für
praktische Seelsorge, worunter er verstand, dass er
den Bauern ihre Prozesse führte… Er war weder
Orthodoxer noch Rationalist sondern bekannte
sich einfach zu der alten Landpastorenrichtung
von Whist à trois.… Im Übrigen war er eben so
brav, wie beschränkt und wohlgelitten. Es fehlte nur der Respekt.“ Das ist keine positive Beschreibung eines Pastors.

Pastor Seidentopf in Hohen-Vietz ist „ein
Sechziger mit spärlichem weißen Haar, von würdiger Haltung und mild im Ausdruck seiner Züge“. – „Die Gemeinde… schaute voll herzlichem
Verlangen zu ihrem Geistlichen auf… Denn die
Gemüter waren damals offen für Trost und Zuspruch von der Kanzel und rechneten nicht nach,
ob die Worte lutherisch oder kalvinistisch klangen,
so sie nur aus einem preußischen Herzen kamen.“
Seidentopf, „der… manche Widersacher unter
den strenggläubigen Konventiklern seines Dorfes
zu bekämpfen hatte,“ hält eine lange Predigt
zu Weihnachten 1812 und ruft dabei indirekt
zum Widerstand gegen die französischen
Fremdherrscher auf. Fontane beschreibt fast
genüsslich das Amtszimmer. Da gibt es „zwei

große, fast kabinettartige Fensternischen, von denen die eine dem Prediger Seidentopf, die andere dem Sammler und Altertumsforscher gleichen
Namens angehörte.“ Zur letztgenannten Abteilung heißt es: „Was die märkische Erde nur je
an Altertumsfunden herausgegeben hat, das fand
sich hier zusammen. Daneben konnte freilich die
theologische Bibliothek des Zimmers nicht bestehen…“, von „ihrer äußersten Verstaubung ganz
zu schweigen.“ Seidentopf wird als „archäologischer Enthusiast“ eingestuft. Das Hobby hat

den Vorrang vor den pastoralen Aufgaben.
Im letzten Teil des Buches hat er sozusagen
seinen großen Auftritt. Er hält eine vaterländische Predigt. „Besonders waren es die Worte,

die von der Vaterlandsliebe und der in Zeiten der
Gefahr immer am lebhaftesten bewährten Anhänglichkeit an den König sprachen, denen die
Versammlung mit sichtlicher Bewegung folgte.“

Den Aufstand gegen Napoleon, der geschlagen aus Russland zurückgekehrt ist, heißt er
gut: „Ein heiliger Krieg ist es, der beginnt…“ Er
bezieht sich auf einen Jeremiatext, vom Evangelium wird nichts deutlich. Was hier deutlich
wird, ist ein Stück preußischer Nationalismus
und Moralismus. Ein Kritiker schreibt: „Wofür

das Herz dieses Predigers des Evangeliums brennt,
wird nicht erkennbar…“ Zu seinem Wochenende heißt es: „Er gehörte nämlich zu den klugen
Predigern, die schon freitags mit ihrer Predigt abschließen, um dann den dazwischenliegenden Tag
zur Erfrischung ihrer Seele verwenden zu können.“

Im Tagebuch einer Beteiligten stehen die
Sätze zu einer Trauung: „Seidentopf hielt die Re-

de; nie hat er besser gesprochen; es ist doch wahr,
dass das Herz den Redner macht. Er nahm einen
Bibeltext; aber eigentlich sprach er über die Zeile: ‚Und kann auf Sternen gehen.‘“ Immerhin ein

positives Urteil über Pastor Seidentopf. Und in
einem Tagebuch ist eingetragen: „Heute haben

wir unseren lieben Seidentopf zur letzten Ruhe gebracht… Pastor Zabel… hielt die Grabrede; gutgemeint und alltäglich.“ Das hatte Seidentopf
wohl nicht verdient.

Noch viel positiver als er wird als dritter
Pfarrer Konrektor Othegraven vorgestellt: Anwärter auf die Heilig-Geist-Pfarre in Frankfurt/Oder. Er „gehörte einer Richtung an, wie sie

damals nur selten in märkischen Landen betroffen
wurde: Strenggläubigkeit bei Freudigkeit des
Glaubens. Ein mehrjähriger Aufenthalt im Holsteinischen, wo er den ‚Wandsbecker Boten‘ und
später auch Claus Harms auf seiner dithmarschen
Pfarre kennengelernt hatte, war nicht ohne Einfluss auf ihn geblieben. Er sprach wenig über
Christentum und Glaubensfragen… Er sah alle
Dinge in ihrer Beziehung zu Gott; das gab ihm
Klarheit und Ruhe. Wenn er sprach, war etwas
Helles um ihn her, das mit seinem sonst steifen
und pedantischen Äußeren versöhnen konnte.“ Er
ist „ohne jede Spur von Aberglauben“ , sieht in allem, was geschieht, „ein unwandelbar Beschlossenes“ , denn trotz seines streng lutherischen
Bekenntnisses ruht „auf dem Grunde seines Herzens ein gut Stück prädestinationsgläubiger Calvinismus“.
Im Kampf mit den verbliebenen französischen Truppen, an dem er sich beteiligt, wird

er gefangengenommen und hingerichtet. Ein
Freund besucht ihn in der Sakristei der Frankfurter Nikolaikirche, in der er eingesperrt ist.
Mit Blick auf die Kanzel sagt Othegraven: „…

hier habe ich zum ersten Mal gepredigt. Mein
Text war: ‚Selig sind die Friedfertigen.‘ Und dies
ist nun das Ende.“ Der Freund: „…so fragte
ich nach seinem letzten Willen und ob ihm sein
Scheiden schwer würde. Er verneinte es und setzte
hinzu, dass er einmal gelesen habe, wie das Leben
einem Gastmahl gleiche. Jeder habe den Wunsch
auszudauern, aber wer in der Mitte des Mahls
abgerufen würde, fühle bald nachher, dass er wenig versäumt habe.“ Ein solches Ende, so tapfer

und gläubig er es bestand, hatte Othegraven
sicher nicht verdient. Auf jeden Fall ein Pastor,
den der Dichter als sehr positiv herausstellt.

„Ellernklipp“
1881 erscheint diese Novelle. Sie spielt in
einem Dorf im nordöstlichen Harz, und drei
Personen stehen im Mittelpunkt: der reiche
und angesehene „Heidereiter“ (Forstbeamte) Baltzer Bocholt, sein Sohn Martin und die
Pflegetochter Hilde. Die beiden Kinder wachsen in ihrem zweiten Lebensjahrzehnt gemeinsam auf – und verlieben sich ineinander.
Der Vater – fast 30 Jahre älter – ist verwitwet
und verliebt sich ebenfalls in das junge Mädchen. An einem späten Abend geraten Vater
und Sohn aneinander, und im Verlauf des
Streits stößt der Vater den Sohn in die Tiefe
des Ellernklipps, einer Felswand, die der Novelle auch den Namen gab. Die Leiche bleibt
im Moor unten unentdeckt wie auch die Tat.
Drei Jahre später heiratet Baltzer Bocholt Hilde. Nachdem das Kind unheilbar krank ist, erschießt er sich, und Hilde stirbt bald danach.
Eine düstere Erzählung also!
Zu den Nebenpersonen gehört der alte Pastor Sörgel. Bei ihm haben die Baltzer-Kinder
Konfirmandenunterricht. Sörgel hatte eine

„Vorliebe für das Alte Testament – eine Vorliebe,
die nur noch von seiner Abneigung gegen die Offenbarung Johannis übertroffen wurde –, so konnte es keinen verwundern, die Kinder fest in der alten biblischen Geschichte zu sehen, und zwar um
so fester, als sie nicht bloß zuhören, sondern auch
alles frisch Gehörte sofort wiedererzählen mußten.“ In einem Gespräch mit Melcher Harms,

einem Heiler und Konventikler, der eine aus
pietistischen und spiritistischen Quellen gespeiste Privatreligion pflegt und den Pastor
„auf dem Irrpfad“ sieht, sagt Hilde: „Er hat
aber die Liebe.“ Darauf er: „Ja, die hat er, nicht
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aber die große, die hebt und heiligt und die nur
gedeiht, wo der Boden des rechten Glaubens ist.“

In einem Gespräch mit Melcher Harms sagt
Baltzer Bocholt: „Aber Sörgel ist zu gut… und

„Und mit der Pastor-Freundschaft wär’s auch
vorbei. Dass der zu dir hält, ist doch bloß, weil
er dir den katholischen Unsinn ausgetrieben und
einen Platz im Himmel… gewonnen hat.“ Spä-

dem Konventikler tolerant.
„Unten in seiner Pfarre“ predigte er „nach wie

geschworen, hat sie mir, wie du begreifen wirst,
von Anfang an lieb und wert gemacht.“ Die Be-

weiß kein Mensch mehr, ob er ein Hirte oder ein
Papst ist. Und was Katholisches hat er, das sieht
jeder…“ Umgekehrt ist der Pastor gegenüber
vor zur Lust und Erbauung…, trotzdem er nahe an achtzig war. Und wenn er so sonntags auf
seiner Kanzel stand und den Schwindel kommen
fühlte, daran er seit Jahren litt, so wußte er rasch
ein Ende zu finden und sagte nur: ‚Der Friede
Gottes, der besser ist als alle Vernunft, sei mit euch
allen!‘ und gab nach der Orgel hin ein Zeichen.
Und ehe eine Minute vorüber war, sang die Gemeinde ihren letzten Vers, und war keiner unter
ihnen, der an dem Predigtabbruch einen ernstlichen Anstoß genommen hätte. Vielmehr schloß ihn
mancher in sein Gebet ein und betete zu Gott, daß
er ihnen den alten Sörgel, krank oder gesund, noch
lange Zeit erhalten möge. Denn er war ein guter
christlicher Mann, christlich in seinem Gemüte,
wenn auch nicht immer in seinem Bekenntnis,
und liebte seine Gemeinde, darin er über fünfzig
Jahre getraut und getauft und mit all seiner Aufklärung keinen nachweisbaren Schaden angerichtet hatte.“
Pastor Sörgel ist also alles andere als ein
Dogmatiker, anders als sein Nachfolger: „…als

der Alte zu seinen Vätern versammelt und statt seiner ein ‚Frommer‘ in die Pfarre gekommen war,
der trotzdem er Borstelkamm hieß und zu den
Strenggläubigsten zählte, doch zugleich in solcher
Freudigkeit und Milde des Glaubens stand…“
In „Ellernklipp“ schildert Fontane also zwei
gegensätzliche Pfarrer durchaus mit Sympathie und stuft sie letztlich als positive Figuren
ein.
„Unterm Birnbaum“
1885 erscheint diese „Kriminal-Novelle“,
wie Fontane sie nennt. Sie spielt im Oderbruch. Im Mittelpunkt steht das Ehepaar
Hradschek, Wirtsleute, er niederträchtig, sie
gefallsüchtig. Sie ermorden einen polnischen
Schuldeneintreiber und vergraben ihn in ihrem Keller. Im Dorf werden Verdächtigungen
laut, doch die Hradscheks legen falsche Spuren, die ablenken sollen. Gerüchte halten sich
trotzdem im Dorf.
Zum Ehepaar hält der Dorfpfarrer Eccelius.
Hradschek sagt in einem Gespräch seiner Frau:
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ter schreibt Eccelius an seinen Logen- und
Duzbruder, Justizrat Vowinkel über Frau
Hradschek: „Dass sie den alten Aberglauben ab-

kehrung dieser Frau vom katholischen Glauben zum Luthertum ist sein ganzer Stolz. In einer Predigt nimmt er das Ehepaar Hradschek
vor allen Verdächtigungen in Schutz: „Beide

Hradscheks waren in der Kirche zugegen und folgten jedem Wort des Geistlichen, der heute viel Bibelsprüche zitierte, mehr noch als gewöhnlich. Es
war unausbleiblich, dass diese Rechtfertigungsrede
zugleich zur Anklagerede gegen alle diejenigen
wurde, die sich in der Hradschek-Sache so wenig
nachbarschaftlich benommen…“

Ursel Hradschek bekommt wegen der Untat Gewissensbisse und sucht seelsorgerliche
Hilfe. In einem Gottesdienst „folgte sie jedem

Wort, das von der Kanzel her laut wurde, aber
das Wort, auf das sie wartete, das kam nicht. In
ihrer Sehnsucht ging sie dann, nach der Predigt,
zu dem guten, ihr immer gleichmäßig geneigt bleibenden Eccelius hinüber, um, soweit es ging, Herz
und Seele vor ihm auszuschütten und etwas von
Befreiung oder Erlösung zu hören; aber Seelsorge war nicht seine starke Seite.“ Er beruhigt sie,
‚wir sind allzumal Sünder‘. Wenn er das trockengeschäftsmäßig… gesagt hatte, ließ er die Sache sofort wieder fallen…“
Nachdem sie gestorben ist, hielt Eccelius die
Grabrede. „Er rühmet von der Toten, dass sie,

den ihr anerzogenen Aberglauben abschüttelnd,
nach freier Wahl und eignem Entschluss den Weg
des Lichtes gegangen sei, was nur der wissen und
bezeugen könne, der ihr so nahgestanden habe wie
er.“

Bei Eccelius haben wir es mit einem doktrinären Lutheraner zu tun. Menschenkenntnis
fehlt ihm, deshalb ist er auch zu echter Seelsorge nicht fähig. Als die fromme Tat seines
Lebens und Dienstes sieht er die „Bekehrung“
einer Frau von der katholischen zur evangelischen Konfession, die sich im Nachhinein als
nicht ganz echt erweist.
Abgesehen davon, dass die Eheleute Hradschek zu den negativsten „Helden“ Fontanes
gehören, so spielt auch der Pfarrer eine negative Rolle.

„Effi Briest“
Dieser erfolgreichste Roman Fontanes erschien 1896, die Geschichte eines Ehebruchs.
Effi heiratet einen Mann, der 21 Jahre älter
ist als sie. In seiner Abwesenheit hat sie eine
kurze Affäre mit einem Offizier, die bei ihr
keine tiefere Wirkung hinterlässt. Nach Jahren entdeckt ihr Mann Briefe des früheren
Liebhabers und lässt sich scheiden. Effie lebt
nun allein, auch ohne die Tochter. Auch ihre
Eltern wollen zunächst nichts von ihr wissen,
nehmen sie aber auf, als sich Effis Gesundheit
immer mehr verschlechtert. In der Heimat Hohen-Cremmen trifft sie Pastor Niemeyer.
In diesem Zusammenhang kommt Fontane
auf eine Pfarrfrau zu sprechen, die aber nur
ein Schemen bleibt. Effie „das Predigerhaus

nicht gern betrat; Frau Pastor Niemeyer war immer eine sehr unangenehme Frau gewesen und
schlug jetzt vollends hohe Töne an, trotzdem sie
nach Ansicht der Gemeinde selber nicht ganz einwandfrei war.“ Was das heißt, wird nicht näher

ausgeführt.
Effi macht einen Spaziergang mit dem Pastor und fragt ihn: „Sagen Sie, Freund, was hal-

ten Sie vom Leben?“ – „Ach, liebe Effie, mit solchen Doktorfragen musst du mir nicht kommen…
Da musst du dich an einen Philosophen wenden
oder ein Ausschreiben an eine Fakultät machen.
Was ich vom Leben halte? Viel und wenig. Mitunter ist es recht viel, und mitunter ist es recht wenig.“ Nun besteigt Effi eine Schaukel und sagt
später zum Pastor: „…mir war, als flög‘ ich in
den Himmel. Ob ich wohl hineinkomme? Sagen
Sie mir’s, Freund. Sie müssen es wissen. Bitte,
bitte…“ Niemeyer nahm ihren Kopf in seine zwei
alten Hände und gab ihr einen Kuss auf die Stirn
und sagte: ‚Ja, Effi, du wirst.“ Effi stirbt bald da-

rauf mit 29 Jahren. Hatte der alte Pastor auf
ihre erste Frage nach dem Sinn des Lebens
ausweichend geantwortet, eigentlich unverständlich, so beantwortet er die zweite Frage
nach dem Himmel bejahend, sicher aus Überzeugung und als echter Seelsorger. Hiermit
steht er würdig neben Konrektor Othegraven
aus „Vor dem Sturm“ .

„Unwiederbringlich“
In diesem Buch, einer Ehe- und Ehebruchsgeschichte, die in Dänemark spielt, kommt
anders als in den anderen Romanen Fontanes
ziemlich ausführlich ein Pastorenehepaar vor.
Frau Schleppegrell ist klein und rundlich, er
Gemeindepfarrer in Hilleröd bei Kopenhagen.
Über beide urteilt Graf Holk, der Hauptheld:

„Eine prächtige Frau, diese kleine dicke Kugel von
Pastorin, aber ganz unangetan, einen Mann wie
Schleppegrell seine Vergangenheit vergessen zu machen. Zuletzt hat doch jeder seine Eitelkeit, und
Pastoren sollen in diesem Punkte nicht gerade die
letzten sein.“ Die Prinzessin, eine der Hauptfiguren des Romans, sagt über Schleppegrell
zu Graf Holk: „Das, was Sie seine ‚Sicherheit‘

nennen, hat einen ganz anderen Grund. Er kam
mit zwanzig Jahren an den Hof, als Lehrer, sogar
als Religionslehrer verschiedener junger Prinzessinnen… er, wenn er gewollt hätte, jetzt mit zur
Familie zählen würde… Er war wirklich ein sehr
schöner Mann und dabei christlich und ablehnend
zugleich. Da widerstehe, wer mag.“ Schleppegrell
ist sehr geschichtskundig und hat mehrere
Sammlungen, u.a. von Steinen. In letzterem
gleicht er seinem alten Kollegen Petersen,
der sich in einheimischer Archäologie betätigt
hat. Die erwähnte Eitelkeit Schleppegrells, die
ihren Hintergrund hat, empfindet Fontane bei
einem Pastor anscheinend nicht als schlimm.

„Der Stechlin“
Dieser wohl bedeutendste, umfangreiche
Roman Fontanes erschien als Buch erst nach
seinem Tod. Zwei Pastorengestalten kommen
darin vor.
Superintendent Koseleger fühlt sich in der
Provinz nicht wohl. Über ihn sagt Dubslav von
Stechlin: „Seine Freunde behaupten, er betrachte

sich hier bloß in Verbannung und sehne sich fort
nach einer Berliner Domstelle.“ An anderer Stelle heißt es entsprechend: „Was war für Koseleger diese traurige Gegenwart? Ihn beschäftigte nur
die Zukunft, und wenn er in die hineinsah, so sah
er einen langen, langen Korridor mit Oberlicht
und am Ausgang ein Klingelschild mit der Aufschrift: ‚Dr. Koseleger, Generalsuperintendent.‘“
An anderer Stelle sinnt von Stechlin über
den Tatbestand des Sich-opferns nach und
kommt zu dem Schluss: „Da is das persönlich

sich einsetzen und wollen doch das Höchste. Mehr
kann der Mensch nich. Aber Koseleger. Der will
leben.“ Über ihn urteilt wiederum von Stech-

lin im Gespräch mit seinem Gemeindepfarrer
Lorenzen: „Er hat keine glückliche Hand, dieser

Ihr Amtsbruder und Vorgesetzter… Er ist wie eine Baisertorte, süß, aber ungesund… Und dieser
Koseleger mit seinem Konsistorialratskinn!... Und
wenn er nun reüssierte (Gott verhüt‘ es), so haben sie den Scheiterhaufenmann comme il faut.“

Und noch ein Zitat – über die Hand des Superintendenten. Von Stechlin äußert sich so: „…

wenn mir Koseleger seine Hand gibt. Koseleger hat
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solche weichen Finger und auf dem vierten einen
großen Ring… und er kommt auch noch höher.“

Dieser Superintendent wird also im Roman
als eine Art Karrierist eingestuft und kommt
überhaupt nicht gut weg.
Ein ganz anderes Profil gewinnt die zweite
Pastorengestalt im „Stechlin“, Gemeindepastor Lorenzen. Eingestuft wird er von Dubslav
von Stechlin als „ganz gescheite Nummer. Aber

doch ein wunderbarer Heiliger, wie die ganze Sippe, zu der er gehört. Er hält zu Stöcker… Dieser
Lorenzen erscheint mir, im Gegensatz zu seinen
Jahren, als einer der allerjüngsten.“ Der Baron
hält ihn für einen Pastor „der beinah Sozialdemokrat ist“, „in der christlich-sozialen Bewegung“
und damit natürlich in der Nähe Stöckers. Der
Baron sagt auch: „Sonderbar, dieser Lorenzen

is eigentlich gar kein richtiger Pastor. Er spricht
nicht von Erlösung und auch nicht von Unsterblichkeit, und is beinah, als ob ihm so was für alltags zu schade wär.“ An anderer Stelle: „Und
dann haben wir natürlich noch unsern Pastor; nu,
der ginge, bloß daß er immer so still dasitzt, wie
wenn er auf den heiligen Geist wartet. Und mitunter kommt er, aber noch öfter kommt er nicht.
Und solche Herrschaften, die dran gewöhnt sind,
daß einer in einem fort was Feines sagt, ja, was
sollen die mit unserm Lorenzen? Er ist ein Schweiger. Aber er schweigt doch immer noch besser als
die Gundermannsche red‘t.“ Gemeint ist die

schwatzhafte Frau eines Neureichen aus der
Gegend.
Insgesamt vertraut von Stechlin „seinem“
Pastor ganz, hatte er ihn doch auch mit der
Erziehung seines Sohnes Woldemar betraut.
Der äußert sich über den Pastor so: „…mein

Lehrer und Erzieher. Zugleich mein Freund und
Berater. Der, den ich über alles liebe… ich liebe
ihn sehr, weil ich ihm alles verdanke, was ich bin
und weil er reinen Herzens ist.“

Vor einem Empfang bittet der Baron den
Pastor, eine Tischrede zu halten. Der antwortet: „Mitunter ist eine Tischrede leicht und eine

Predigt schwer, aber es kann auch umgekehrt liegen… das Herz, wie immer, macht den Redner.“

Solche Äußerung lässt sich pastoraltheologisch auswerten.
In einem letzten Gespräch der Beiden erweist sich Lorenzen erneut als Seelsorger.
Der todkranke Baron hat schon länger auf
den Pastor gewartet und sagt ihm: „Sterben

und verderben kann man, und das heißt dann
Seelsorge.“ Lorenzen antwortet ihm: „Herr von
Stechlin, Ihre Seele macht mir trotz dieser mei160

ner Vernachlässigung keine Sorge, denn sie zählt
zu denen, die jeder Spezialempfehlung entbehren
können. Lassen Sie mich sehr menschlich, ja für
einen Pfarrer beinah lästerlich sprechen. Aber ich
muss es. Ich lebe nämlich der Überzeugung, der
liebe Gott, wenn es mal soweit ist, freut sich, Sie
wiederzusehen…“. Ob so etwas in einer prak-

tisch-theologischen Vorlesung oder einem
entsprechenden Seminar Platz hätte, lässt sich
fragen, in dieser Situation des Romans war es
zweifellos richtig.
Wie dem auch sei, in einer Beurteilung äußert sich ein Autor so, dass Fontane „mit der

Figur des Pastor Lorenzen eine der vortrefflichsten Theologengestalten der Literatur des 19. Jahrhunderts (kreiert hat), dessen Menschlichkeit und
gelebte Nächstenliebe ihn ebenso auszeichnen wie
seine erfrischende Modernität in Fragen des Glaubens und der Politik.“ Im letzten Roman Theo-

dor Fontanes kommt es somit zur positivsten
Ausformung einer Pastorengestalt.

Eine Auswertung
Wohl ausgehend von Begegnungen bei
seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ hat sich Fontane in seinen Romanen – mit Ausnahme der sog. Berliner Romane – vor allem Landpfarrern zugewandt. Eine
Ausnahme, der Berliner Hofprediger „Doktor
Dörffel“ in „Cécile“, gewinnt nur wenig Gestalt. Bei seinen Schilderungen lässt sich Fontane nicht von seiner negativen Erfahrung
im Jahr 1870 mit dem reformierten Pfarrer in
Frankreich bestimmen. Immer behält er seinen nüchtern-realistischen Blick, der ihn aber
nicht davon abhält, „seine“ Pastoren mit mehr
oder weniger Sympathie zu schildern. Natürlich gab es in seiner Zeit noch keine Frauen im
Pfarramt.
Die Pastoren seiner Zeit sind Funktionsträger einer Volkskirche, die – zumindest im
ländlichen Bereich – noch nicht in ihrem Bestand gefährdet ist. In ihren Gemeinden und
Dörfern bilden sie die geistig-geistliche Mitte
und Spitze. Sie sind Kulturträger und Kommunalhistoriker in einem. Mit dem Adel sind sie
mehr oder weniger verbunden – vor allem der
Däne Schleppegrell. Preußisch-national eingestellt sind sie alle, soweit das deutlich wird.
Für Preußen geht sogar ein Pastor in den Tod
(Othegraven). Theologisch reicht ihre Bandbreite von doktrinär (Eccelius) bis (sozial)demokratisch angehaucht (Lorenzen). Sie sind
keine fehlerfreien Menschen; da gibt es Eitelkeit (Schleppegrell) und Ehrgeiz (Koselegger).

Sie können auch schwache Figuren abgeben
(Zabel, Eccelius). Fontane bietet in der Gesamtheit seiner Romane und Erzählungen eine gewisse Bandbreite an Pastoren. Was sie
alle aber irgendwie ausmacht, ist die Verantwortung für ihre Gemeinden. Fontane schildert sie nicht in ihrem Alltag und in der Breite
ihrer Tätigkeit. Pastorsfrauen kommen kaum
vor, Pastorskinder erst recht nicht. In erster Linie werden die seelsorgerlichen Bemühungen
herausgestellt. Diese Pastoren kümmern sich
um ihre, wie sie es wohl empfinden, Schutzbefohlenen. Angedeutet wird, dass sie auch Zeit
haben für Hobbies bzw. Sammlungen.
Theodor Fontane bietet in seinen Romanen
Momentaufnahmen von evangelischen Pastoren im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
(vor allem) in Preußen. Damit schreibt er ein
informatives Kapitel protestantischer Pfarrergeschichte, natürlich aus der Sicht eines
Schriftstellers, keines Insiders. Dem nachzugehen, hat dieser Vortrag sich bemüht.
Ein Nachdenken darüber und eine Diskussion, welches Pfarrerbild sich heute – im Vergleich mit damals – bei uns in Hessen und
überhaupt bietet, kann hilfreich und spannend sein.
Verwendete Literatur
Stehmann, Siegbert (Hrsg.), Der Pfarrerspiegel, Berlin 1940; darin: von Zahn-Harnack, Agnes, Theodor Fontanes Pfarrergestalten
Isermannn, Gerhard, Helden, Zweifler, Versager – Das Pfarrerbild in der Literatur, Hannover 2012
Moltmann-Wendel, Elisabeth, Hoffnung
– jenseits vom Glaube und Skepsis, Theodor
Fontane und die bürgerliche Welt, München
1964
Sichelschmidt, Gustav, Theodor Fontane
– Lebensstationen eines großen Realisten,
München 1986
Craig, Gordon A., Über Fontane, München
1997
Das zu Beginn gebrachte längere Zitat stammt aus: Theodor Fontane, Kriegsgefangen. Erlebtes 1870. Briefe 1870/71, Berlin 1984, Seiten 197f.; die Zitate aus den erwähnten und
behandelten Fontane-Romanen stammen aus
unterschiedlichen Ausgaben diverser Verlage
und werden deshalb nicht einzeln belegt.
Hans-Dieter Stolze
Goethestraße 38, 34119 Kassel

für Sie gelesen
Karl Müller: Die weltumspannende Kirche Jesu Christi. Auslegung des EpheserBriefes für die Gemeinde / Gambacher
Predigten, Band 9. Haiger-Sechshelden 2015,
für 10,– e plus Versandkosten zu beziehen
bei Pfr. i.R. Karl Müller, Platz de Plombieres 4,
35708 Haiger-Sechshelden, Tel. 02771/42255,
E-Mail: karl-esther@web.de
Karl Müller beschreibt, wie in keinem Brief
des Neuen Testaments (NT) die Kirche so
sehr im Mittelpunkt des Interesses steht, wie
im Epheser-Brief. Er lässt uns dabei in das innerste Geheimnis der Gemeinde Jesu Christi blicken. Christus ist das alles überragende
Haupt der Kirche. Er ist aber zugleich Herr der
ganzen Welt, denn er herrscht zugleich über
das All und seine Mächte und Gewalten. So
ist der Eph.-Brief das am stärksten universalistisch ausgerichtete Schreiben des NT, von
einer kosmischen Weite wie allenfalls noch
der Kolosser-Brief. Man darf annehmen, dass
der Eph.-Brief am ehesten die Vorstellungen
widergibt, die sich Paulus von der Kirche als
dem Leib Christi gemacht hat. Dieser Brief
stellt dar, was christliche Gemeinde und Kirche ihrem Wesen nach sind. So hätte es Paulus
geschrieben, wenn er noch dazu gekommen
wäre – Christus ist nicht nur der Befreier und
Erlöser der einzelnen Christen, sondern Sieger
über alle Mächte und Gewalten. Seine Tat bezieht sich nicht nur auf die Einzelgemeinde,
sondern auf die Gesamtkirche. So bezeichnet
das Wort „Kirche“ letzten Endes die universale, über die gesamte Erde verbreitete Kirche.
Damit zeigt der Eph.-Brief, dass das Evangelium eben nicht nur den Einzelnen und die Einzelgemeinde angeht, sondern dass es auf alle
Menschen, auf die ganze Welt, ja auch auf das
All zielt. In diesem Sinne aber hat der Verfasser dieses Briefes auch allgemeine ethische
Anweisungen gesucht: Für die Gestaltung der
Kirche als eines Lebensraums und einer Handlungsgemeinschaft und – wenn die Kirche Jesu Christi immer die weltumspannende Kirche
ist, – so soll dieser Anspruch auf die ganze
Welt unbedingt beibehalten werden und darf
keinesfalls kleinmütig und ängstlich – eben
mit Blick auf Mächte und Gestalten – aufgegeben werden.
Eine wesentliche Stärke des Briefes besteht in der reflektierten Bestimmung christlicher Identität und Lebensgestaltung. Wer
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an Christus glaubt, gestaltet sein Leben in
bewusster Differenz zu seiner Umgebung –
natürlich im Wissen, dass er sein neues Sein
nur der geschichtlichen Versöhnungstat Christi verdankt. Nochmals: Die Gemeinde Jesu
Christi hat immer mit „den Mächtigen und
Gewaltigen“, mit den „Herren der Welt“, mit
den „bösen Geistern unter dem Himmel“ zu
kämpfen. Deren gibt es ja heute besonders
viele – Wirtschaftsmächte, Banken, politische
Mächte, Irrlehren, falsche Religionen usw. Ihnen allen gilt es, entschieden Widerstand zu
leisten durch das „Schwert des Geistes“, welches ja das Wort Gottes ist.
Manches wird im Eph.-Brief pointierter als
in den anderen Paulus-Briefen ausgesagt. Es
„bricht hier in vollem Akkord hervor“, sodass
wir die Gedankenwelt des Eph.-Briefes als
„Weiterführung, Bereicherung und Vertiefung der in den anderen Briefen erkennbaren
Ansätze“ zu sehen haben. Der Eph.-Brief ist
offenbar als Rundschreiben an eine Vielzahl
von Gemeinden gerichtet „weil die Gemeinde
einen Herrn hat, darum ist diese eine Einheit“.
Die vorliegenden paraphrasierenden Auslegungen als Meditation, als Bibelarbeit oder
als Predigt versuchen alle, jede auf liebevolle
Weise, die frohe Botschaft des Eph.-Briefes
für unsere heutige Generation zu entfalten
und unter die Haut gehen zu lassen.
Heinrich Knöß
      
Michael Heymel: Eine Geschichte der
Kirchenmusik in der Evangelischen Kirche
in Hessen und Nassau (EKHN). Verlag hartmut spenner, Kamen 2016, ISBN: 978-3-89991178-7. 552 S. für e 49,80.
Wie hebt man den kirchenmusikalischen
Schatz einer Landeskirche, damit möglichst
viele Menschen sich daran freuen und darüber staunen können: „Schau mal, wie reich
wir sind!“? Das Rezept ist nicht ganz einfach:
Man warte ein „Jahr der Kirchenmusik“ ab,
wie es 2012 in der EKD begangen wurde;
dann schaue man nach einem ebenso theologisch wie musikalisch versierten Fachmann,
der möglichst promoviert, vielleicht auch
noch habilitiert ist und dennoch gute Bücher
schreiben kann; man hole diesen Mann in das
landeskirchliche Zentralarchiv und lasse ihn
dort 1–2 Jahre lang alle alten und neuen Dokumente zur Kirchenmusik studieren, gebe
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ihm dann noch ein weiteres Jahr zum Schreiben und – fertig ist die erste ausführliche
„Geschichte der Kirchenmusik in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau“ mit
552 Seiten, wie sie im Spenner-Verlag 2016 erschienen ist. Michael Heymel hat sie geschrieben, Privatdozent der Praktischen Theologie
an der Universität Heidelberg und langjähriger Pfarrer der EKHN ebenso wie Chorleiter,
Sänger und Musikwissenschaftler. Für Holger
Bogs, den Direktor des Zentralarchivs der
EKHN, muss es ein Glücksfall sein, mit Heymel
den Mann im Archiv zu haben, der den kirchenmusikalischen Schatz der Landeskirche
heben kann.
Heymel studierte nicht nur unzählige Dokumente und Zeitschriften, die es mit Kirchenmusik, Chorarbeit, Orgelkunde und Musikwissenschaft zu tun haben. Er suchte auch
noch lebende Zeitzeugen der hessischen Kirchenmusik auf und fragte sie nach ihren Erinnerungen. So interviewte er etwa die mit
101 Jahren im Kasseler Seniorenheim lebende
Musikwissenschaftlerin und Kirchenmusikerin Dr. Hanna Eggert, die von 1946-1980 Dozentin an der Kirchenmusikschule Frankfurt
und seit 1965 Kirchenmusikerin in Büdingen
war und jetzt noch Seniorenchöre an ihrem
Kasseler Wohnsitz leitet. Er ging zu den ehemaligen Kirchenmusikdirektoren Prof. Dr.
Dietrich Schuberth und Michael Graf Münster und der jetzigen Landeskirchenmusikdirektorin Christa Kirschbaum, um sie nach
ihren Erinnerungen oder Perspektiven für
die Kirchenmusik zu fragen. Er suchte den
fast 90-jährigen Teuto Rocholl auf, der von
1945-1991 Vorsitzender der renommierten
Frankfurter Kantorei war und jetzt ihr Ehren
vorsitzender ist. Ausführlich interviewte er
Prof. Dr. Christa Reich, die Witwe des ersten
Landeskirchenmusikdirektors der EKHN von
1946-1977. Christa Reich begleitet und inspiriert die hessische Kirchenmusik seit 50 Jahren, zuerst von 1966-1993 als Dozentin an der
Frankfurter Kirchenmusikschule, als Lehrbeauftragte und später Honorarprofessorin für
Kirchenmusik an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Mainz, als Leiterin der Hessischen Kantorei und als Initiatorin und Inspiratorin des Interdisziplinären ökumenischen
Seminars für Kirchenlied, das jedes Jahr bis
heute in Kloster Kirchenberg stattfindet. Die
Interviews fließen in Heymels Geschichteder
Kirchenmusik an passender Stelle ein und

machen seine Ausführungen lebendig. Dazu kommt reiches, vielfältiges Bildmaterial
zur Veranschaulichung. Auf 32 Seiten werden Biogramme zu einzelnen Kirchenmusikern und Theologen geliefert, was sich wie
ein Who is Who der hessischen Kirchenmusik
liest; dazu natürlich jede Menge Literatur
und ein Personenverzeichnis.
Was erwartet den Leser und die Leserin im
eigentlichen Hauptteil von knapp 500 Seiten? Das Buch gliedert sich in neun Teile:
Zunächst wird in der Vorgeschichte seit der
Reformation in Hessen an so großartige Musiker wie etwa den Darmstädter Hofkapellmeister Christoph Graupner erinnert, den
die Leipziger mit ihrer Berufung 1722 sogar
Johann Sebastian Bach vorgezogen haben.
Seinen Weggang verhinderte der hessische
Großherzog mit einer großzügigen Erhöhung seines Gehalts. Die Frankfurter aber
konnten Georg Philipp Telemann nicht in
ihrer Stadt halten; er folgte einer Berufung
nach Hamburg.
So gab es viele große Musiker in den drei
ursprünglichen Teilen Hessen-Darmstadt,
Nassau und Frankfurt am Main, die erst 1933
zur EKHN vereinigt wurden. Die Zeit von
1933-45 wird in Teil 2 nachgezeichnet, der
Neuanfang der Kirchenmusik nach 1945 in
Teil 3 beschrieben. Es ist vor allem die Einführung und Einübung des neuen EKG, welche diesen Neuanfang bestimmt. Auf über
100 Seiten werden in Teil 4 „Einrichtungen
und Arbeitsfelder der Kirchenmusik“ dargestellt wie z.B. Glocken, Orgeln und Kirchenund Posaunenchor, die Kirchenmusik im
Gottesdienst, bei Kasualien oder in diakonischen Einrichtungen. In Teil 5 sind es die Landeskirchenmusikdirektoren, deren gedacht
wird: Philipp Reich, der trotz seiner schweren Kriegsverletzung mit eiserner Disziplin,
theologischem Scharfsinn und väterlicher
Autorität den Aufbau und die Neuordnung
der Kirchenmusik von 1946-1977 geleitet
hat. Dietrich Schuberth konsolidierte diesen
Anfang geschickt und gediegen von 1977 bis
1996; bei Michael Graf Münster kam es in
den Jahren 1997-2010 zu notwendigen, aber
schmerzhaften Umbrüchen.
Mit Christa Kirschbaum kam die erste Frau
in das Amt der Landeskirchenmusikdirektorin; sie wird von Heymel mit großen Hoffnungen für ihre kirchenmusikalische Arbeit
seit 2011 bedacht. Mit Teil 6 wird wiede

rum auf 100 Seiten die kirchenmusikalische
Arbeit der EKHN in ihren Chören und Verbänden beschrieben, zuerst in den Ausbildungsstätten, dann in dem Landesverband
evangelischer Kirchenchöre von Hessen und
Nassau, schließlich in der Darstellung besonderer Chöre wie etwa der Frankfurter Kantorei, der Hessischen Kantorei, dem Bachchor
Mainz oder der Jungen Kantorei.
Was müssen das für herrliche Kirchengesangstage gewesen sein, die Philipp Reich
und sein Nachfolger in den ersten 30 Jahren
nach dem Krieg inszenierten: 4000 singende
Menschen nahmen etwa 1958 in Kloster
Eberbach teil, 9000 Teilnehmer waren aus
ganz Hessen zur alten Festhalle der Frankfurter Messe 1994 gekommen, als das neue
„Evangelische Gesangbuch“ eingeführt und
eingeübt wurde. Namen wie Kurt Hessenberg, Dieter Trautwein, Friedrich Karl Barth
oder Eugen Eckert zeigen, wie die Kirchenmusik in Hessen neue Wege ging und Lieder in ihren Gemeinden erprobte, ohne die
alten,bewährten Lieder und Wege zu vernachlässigen.
Natürlich gab und gibt es auch Probleme
der Kirchenmusik der EKHN, die Heymel offen und klar in Teil 7 seines Buches benennt.
Ich greife das Hauptproblem heraus, dass
nämlich der EKHN als einer Vereinigung von
lutherischen, reformierten und unierten Gemeinden ein klares, eindeutiges Verständnis
von Kirche fehlt. Das bekommt auch die Kirchenmusik zu spüren.
Der 1992 mit der Schrift „Person und Institution“ unternommene Versuch eines funktionalen Kirchenverständnisses kann das
Defizit nicht beseitigen, sondern vergrößert
es im Grunde nur, weil die volkskirchliche
Orientierung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen den Verlust der Mitte der Kirche
auf Dauer nur steigert. Das bekommt gerade
der Kirchenmusik gar nicht, weil sie vom Lob
Gottes zehrt und das zwecklose „Soli Deo
Gloria“ ihre Mitte ist. Verliert sie diese Mitte,
dann droht sie zu verflachen und nur noch
für alle möglichen Zwecke und Anlässe „zum
Tanz aufzuspielen“.
Was wäre, so fragt sich der Rezensent
am Ende von Heymels reichhaltigem Buch,
wenn sich die Kirchenmusik in der EKHN
von so e
 inem einfachen Satz wie dem des
Mailänder Kardinals Carlo Maria Martini die
Richtung weisen ließe: „Die Kirche befrie163

digt keine Erwartungen, sie feiert vielmehr
Geheimnisse“? Das hätte zur Folge, dass den
Unterhaltungserwartungen der Abschied
gegeben würde, weil die Kirchenmusik sich
auf das Geheimnis von Gottes Menschwerdung konzentriert, das sie ebenso andächtig
wie überschwänglich mit der Kirche singt

und im Lob Gottes feiert. Dafür gäbe die
Geschichte der Kirchenmusik in der EKHN
hilfreiche Beispiele von gefeierter Musik.
Schau nur bei Heymel, und du siehst, wie
REICH die EKHN ist!
Christian Möller

Im Bieterverfahren zu verkaufen

Ferienhaus im Gelltal,
Waldkappel
Gelegen zwischen Meißner, Werra und Fulda
verkauft der Pfarrverein EKKW ein schönes
Ferienhaus direkt am Waldrand. Die 1930 erbaute und im Jahre 2000 mit einem modernen Bad ausgestattete Immobilie liegt nahe
der Stadt Waldkappel, inmitten des ca. 50 ha
großen Waldparks der „Stadt am Walde“.
Mit dem PKW gelangt man direkt zum Haus.
Von dort ab nur noch Natur pur, ein Spazier- und Wanderwegenetz mit einer Länge von
160 km!
Das nach seinem Erbauer genannte „Weplerhaus“ verfügt auf ca. 55 m2 über 3 Zimmer,
Küche und Bad sowie eine geschlossene Veranda. Es steht auf einem Areal von 3688 m2
Größe. Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss sind vorhanden. Eine Nutzung zum dauernden Aufenthalt (Wohnnutzung) ist jedoch nicht zulässig.
Die Stadt Waldkappel und ihre Stadtteile mit ca. 4500 Einwohnern bieten ihren Gästen
eine sehr gute Infrastruktur, unter anderem ein solarbeheiztes Freibad.
Die Immobilie wird im sogenannten „Bieterverfahren“ veräußert. Nähere Informationen
zur Immobilie und zum Bieterverfahren erhalten Sie vom Kirchenkreisamt Kirchhain und
Marburg, Herr Hein-Peter Bück, Tel. 06421-16991124.
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auch das noch
Eine Zeitungs-Annonce von vor einem Jahr …
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