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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
„Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister?“, fragt Jesus in Markus 3, 33. Laut
synoptischer Überlieferung beharrt Jesus auf
etwas, das wir heute meist selbstverständlich
finden, nämlich auf einer gewissen Ablösung
von Eltern und Herkunftsfamilie: selbstständig
werden, in wie vielen Schritten und mit wie
viel Hilfe von anderswo auch immer.
Gerade in der Antike ist Familie nahezu
das Gegenteil gewesen von einem Geborgenheitsraum, der seit dem 18. Jahrhundert zunehmend idealisiert wird. Schon der Ursprung
des lateinischen Wortes „familia“ verweist
darauf, dass es um Besitzverhältnisse ging:

„
famula“ ist die Sklavin; „familia“ ist die
Gesamtheit aller Bediensteten im Haus, d.h.
aller Frauen, Kinder, Sklavinnen und Sklaven,
die einem „pater familias“ gehörten. Auch die
griechische Bezeichnung „oikía“ (das Haus)
verweist genau auf diesen Herrschaftsraum:
Keimzelle patriarchaler Gesellschaft.
Auch im Deutschen ist das Wissen um diese
Struktur aufbewahrt worden: Traditionell sprechen wir von „Familienvater“; an die „Familienmutter“ müssen wir uns erst gewöhnen. Mir
scheint es kein Zufall, dass in der Perikope
Markus 3, 31–35 par. gerade der „Vater“ als
zentrale Machtposition nicht erwähnt und vor
allem nicht auf andere Strukturen übertragen
wird. Nur in Matthäus 12, 50 kommt der Vatertitel vor – und bleibt Gott vorbehalten.
Die nonchalante Rückfrage Jesu verweist
darauf, dass wir im Leben weit mehr Solidarität
und gegenseitige Abhängigkeiten erfahren,
als die einzelne Herkunftsfamilie bieten könnte: Neben der Familie brauchen und haben
wir weitere gesellschaftliche Unterstützungssysteme (übrigens auch zum Weitergeben von
Hoffnung und Vertrauen: Religion). Wir können und dürfen sie (aus-)bauen. Welche diese
Netze konkret sind, ist Kernfrage der Sozialraumanalyse, die Franz Grubauer in diesem
Heft vorstellt (Seite 90). Ihr Erkenntnisgewinn
liegt darin, genauer zu wissen, welche Netze
ich brauche und stärken möchte – wo ich mich
einbringe, als Einzelne*r und als Kirche.
„Die christliche Gemeinde ... ist nicht vor
ihrem Auftrag da, um ihn dann erst zu bekommen. Und sie ist nicht ohne ihn da, so dass
die Frage, ob sie ihn habe und auszuführen
habe oder nicht, je offen sein könnte“, zitiert
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Eberhard Busch Karl Barth (Seite 83). Er kehrt
damit die Blickrichtung um: Nicht Menschen in
die Kirche(n) bringen, sondern die Kirche zu
den Menschen: „Sie ist ja eben für die Welt da.
Ihr Auftrag ... bildet die Mitte und den Horizont ihrer Existenz.“ Wie Kirchengemeinden
vor Ort und überregional die Kirche in die Welt
bringen (und damit im besten Sinne „von Gott
reden“), wie sie Nachbarschaften, Gastfreundschaften und Netzwerke stärken, berichtet
Cornelia Coenen-Marx ab Seite 94.
Gerade in der Transformation unserer Infor
mations- und Lebenswelten durch die Digitalisierung, die uns als Einzelne überfordert,
werden wir diese Netze neu und verstärkt
brauchen. Dass dies auch eine notwendige
Vorbeugung vor dem Rückzug in vertraute
und im Nachhinein idealisierte Strukturen,
sowie den allzu einfachen Antworten populistischer Strömungen, ist, zeigt Ernst Fellechners
Bericht vom hessen-nassauischen Pfarrtag im
Juni: Norbert Lammert sprach dort für die Erhaltung unserer Demokratie.
„Dieser Sommer ist heiß. Er endet nie, fühle
ich“, schreibt Friedhelm Borggrefe (Seite 97).
Gemeint war ursprünglich der Sommer 2018,
aber dieses Jahr hat mich seine doppelte Relektüre Sören Kierkegaards an intensive
Studientage in Göttingen mit „Furcht und
Zittern“ erinnert. Doppelt ist diese Relektüre,
weil nicht nur der fast neunzigjährige Autor
sich erneut Kierkegaard widmet; er zitiert zugleich Dorothee Sölle, die mit über 50 auf ihr
„Verliebtsein in Sören“ mit 20 Jahren zurückblickte und es zugleich für 1983 aktualisierte.
Eine auch heute faszinierende Lektüre.
Ihnen wünsche ich ein schattiges Plätzchen
und ein wenig Zeit, um sich in diese Texte
vertiefen zu können. Vielleicht auch einen
etwas weniger individualistischen, vernetzteren Zugang als Kierkegaard selbst ihn in Auseinandersetzung mit seiner dänischen Staatskirche beschrieb.
Und er sah ringsum auf die, die um ihn im
Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine
Mutter und das sind meine Geschwister! Denn
wer Gottes Willen tut, ist mein Bruder und
meine Schwester und meine Mutter. (Mk.3,
34+35) Gottes Willen tun – das geht nur gemeinsam, in solidarischen Beziehungen.
Ihr Martin Franke

KARL BARTH I

Die Rede von Gott.
Eberhard Busch

Am 22. März 2019 hätte Prof. em. Dr. Dr.
Eberhard Busch, Jahrgang 1937, Systematiker
in Göttingen und letzter wissenschaftlicher
Assistent von Karl Barth, diesen Vortrag in
der Evangelischen Kirchengemeinde Oestrich-
Winkel im Rheingau halten sollen. Anlass war
das Karl-Barth-Jahr 1919 und der theologische
Umbruch durch Barths Römerbrief-Kommentar
1919. Krankheitsbedingt wurde Eberhard
Buschs Vortrag von seinem Bruder, Pfr. i. R.
Christoph Busch, verlesen. Bekannt geworden
ist Eberhard Busch durch seine Promotion
„Karl Barths Lebenslauf“ (1975) sowie weitere Schriften zur reformierten Theologie. Er ist
Mitherausgeber der deutschen Calvin-Studienausgabe. Wir dokumentieren seinen Vortrag
gekürzt.
Ich möchte in der Weise zu dem Thema
reden, dass ich die Formulierung „Rede von
Gott“ dreifach variiere. Dadurch mag deutlich
werden, was Barth zu diesem Thema uns heute
zu sagen hat.
1. Rede von Gott, das heißt: Rede Gottes
Nicht das Objekt, sondern das Subjekt dieser
Rede ist Gott: Gott redet. Gott redet zu uns.
Der christliche Glaube lebt davon, dass vor
allem nicht wir reden, sondern dass zu uns geredet wird. Er lebt davon, dass Gott redet, so
wie er schon zu den Vorfahren geredet hat.
Barth schätzte den Satz im zweiten Helvetischen Bekenntnis von 1566: „Gott selbst hat
zu den Vätern, den Propheten und Aposteln
gesprochen und spricht auch jetzt noch zu uns
durch die heiligen Schriften.“ Unser Reden
kann nur eine Re-aktion sein auf die Aktion
von Gottes Reden. Unser Reden von Gott ist
bestenfalls eine Antwort auf das von Gott gesprochene Wort, und diese Antwort besteht zu
allererst im Hören auf das, was Gott uns sagt
– und zwar nach dem Zeugnis der Heiligen
Schrift. Das hat uns der Theologe Karl Barth
gelehrt.
1922 erschien die zweite Auflage von Barths
Kommentar „Der Römerbrief“. Einer der zentralen Sätze darin lautet so: „Gott ist Gott”.
Man nennt Sätze wie diesen eine Tautologie:
Es wird zweimal dasselbe gesagt und damit
scheinbar nichts Erhellendes mitgeteilt, eine

Erklärung, die nichts erklärt. Scheinbar! Tatsächlich wird durch diese Tautologie ein Prozess des Nachdenkens in Gang gesetzt. Es wird
dadurch ein Riegel vorgeschoben vor die im
Religiösen gewohnte Lust zur Erklärung des
Göttlichen – etwa: Gott ist das Höchste oder
Gott ist allmächtige Kraft oder Gott ist Liebe
oder die Natur ist Gott. Die Formulierung
„Gott ist Gott“ fügt solchen Definitionen keine
weitere hinzu. Sie befragt solche Definitionen.
Sie macht auf die Gefahr solcher Erklärungen
aufmerksam, dass dabei das Wort „Gott” nicht
erklärt, sondern ersetzt wird – ersetzt durch
etwas, was wir für wichtig halten oder was wir
als zu uns passend anerkennen möchten. Wird
es tatsächlich ersetzt, so haben wir es in dem
erklärten Gott in Wahrheit mit einem von uns
erdichteten Götzen zu tun. Die Formulierung
„Gott ist Gott“ erinnert hartnäckig daran, dass
nur Gott selbst erklären kann, wer er ist. Gott
selbst erklärt in seiner Beziehung zu uns, was
seine Hoheit und seine Macht und seine Liebe
ist – im Unterschied zu dem, was sonst unter
den Menschen mit Hoheit, Macht und Liebe
alles gemeint sein kann.
„Gott ist nur durch Gott zu verstehen.“1 Wir
sind zur Erkenntnis Gottes ganz und gar abhängig davon, dass er sich uns öffnet und uns
sagt, dass er ist und wer er ist.
Die nur von innen zu eröffnende Pforte
Könnte er sich auch nicht öffnen? Könnte Gott
auch schweigen? Ein Unglück, wenn er nicht
reden würde – und wir können ihn nicht nötigen zu reden. Denn Gott wohnt in einem
für uns unzugänglichen Geheimnis. Karl Barth
redet im selben Jahr 1922 in einem Vortrag
über das Wort Gottes davon in dem einprägsamen Bild von der „nur von innen zu eröffnenden Pforte“2. Zwar sind wir vor sie gestellt – nicht bloß bevor, sondern erst recht,
wenn wir es ernstlich mit Gott zu tun haben.
Ja, wir wüssten es überhaupt noch nicht, es mit
Gott zu tun zu haben, wenn wir uns nicht vor
diese nur von innen zu eröffnende Pforte gestellt wüssten. Das ist darum so bestimmt zu
1 Karl Barth: Der Römerbrief (1922), 2. Auflage, Zürich, 87.
2 Karl Barth: Das Wort Gottes und die Theologie. Gesammelte Vorträge I, München 1924, 175.
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sagen, weil es sich bei dieser Pforte nicht um
eine geschlossene Türe handelt. Sie ist eine
geöffnete Türe; und nur weil sie sich geöffnet
hat, wissen wir, dass sie eine „nur von innen zu
eröffnende Pforte“ ist.
Wie können wir von Gott reden, wenn diese
Tür sich nur von Gott öffnen lässt? Der jüdische
Theologe Hans-Joachim Schoeps schrieb: Barth
habe ein Gespür für die Gefährdung des eigenen Redens von Gott, so „dass man für den
rechten Ausdruck der Wahrheit zittern muss“,
weshalb er „auf den ersten hundert Seiten
seiner Dogmatik sich nur Gedanken macht,
überhaupt etwas über Gottes Wort aussagen
zu wollen“.3 Barth selbst hatte schon zuvor erklärt: „Jeder Dogmatiker ist ein Reiter über den
Bodensee“, der nach der Ballade von Gustav
Schwab unwissentlich über den zugefrorenen,
spiegelglatten Bodensee ritt, auf dem man bei
jedem Schritt ins Eis einbrechen kann, „und weil
jeder Theologe, ob er es will oder nicht, Dogmatiker sein muss, auch jeder Theologe. Und die
Theologie deckt auch in dieser Beziehung auf,
wie es mit allen steht.“4 Die, die am meisten
mit dem Wort umzugehen haben, sind auch am
meisten bedroht. Weh uns, wenn uns solcher
Umgang jemals selbstverständlich über die Lippen kommt! Oft zitiert Barth Psalm 111,10: „Die
Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang.“
Aber Gott versteckt sich nicht hinter der
Türe. Sie öffnet sich, indem er zu uns spricht. Er
redet zu uns Menschen – dieses Reden ist kurz
sein Wort. Das ist das Wunder aller Wunder:
Gott spricht sein Wort, und es ist an uns Menschen adressiert. Wir kennen Gott nicht abgesehen von seinem Wort. Genauer noch: Gott
ist nicht jenseits seines Wortes. Er ist nicht ohne
sein Wort. Er ist in seinem Wort. Man kann also
im Blick auf die Religionen nicht sagen: Wir
sind uns alle darin einig, dass es einen Gott
gibt. und wir Christ*innen glauben obendrein,
dass er redet. Nein, ein Gott ohne sein Wort an
uns Menschen ist ein Nichtgott, er mag so inbrünstig verehrt sein, wie man will.
Gott selbst muss sagen, wer er ist. Er muss
es nicht nur, er sagt es. Und indem er es sagt,
ist es klar: Wir kennen Gott nicht, weil wir von
uns aus in den Himmel, in seine Verborgenheit,
steigen. Den umgekehrten Weg geht Gott. Er
beweist damit, dass er Gott ist und nicht von
Menschen gemacht. Er geht seinen Weg zu uns
3 Hans Blüher und Hans-Joachim Schoeps: Streit um Israel
– ein jüdisch-christliches Gespräch. Hamburg 1932,110f.
4 Karl Barth: Unterrricht in der christlichen Religion.
Band 1 (1924), GA 17, Zürich 1985, 7.
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in seinem Sohn. Barth schreibt: Er ist, wie im
Johannesevangelium unterstrichen wird, „gesendet: als Sohn Gottes von seinem Vater in
die Welt, auf die Erde, unter die Menschen gesendet, als sein Gesandter ‚gekommen’“.5 An
dieser entscheidenden Sendung hängt alles.
Jesus Christus ist das eine Wort
Von hier aus machen wir einen weiteren Schritt.
In der ersten These der Theologischen Erklärung
der Barmer Synode vom Mai 1934 stehen vier
Worte, die von Karl Barth formuliert waren. Zunächst wird aus dem Bekenntnis der damaligen
Deutschen Evangelischen Kirche zitiert: „Jesus
Christus, wie er in der Heiligen Schrift bezeugt
ist“, und dann folgen die vier entscheidenden
neuen Worte: „ist das eine Wort“. Diese Formulierung hatte bewusst den Sinn des ersten Gebots: „Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht
andere Götter haben neben mir.“ Dieses Gebot
ist durch Christus nicht abgeschafft, sondern
ausgelegt worden und so auch für uns aus den
Heiden geltend gemacht.
Die Christenheit war 1933/34 in größter
Versuchung und ist es heute vielleicht wieder,
außer und neben dem Wort Gottes andere
Instanzen, ihre Verlockungen und ihre Vorschriften, als für die Christenheit verbindlich
anzuerkennen. Darum bitte, neben dem einen
Wort Gottes nicht irdische Größen und Mächte! Weil dieses Gebot jetzt auch unter uns in
Kraft gesetzt ist, sind wir berufen, auf das
Wort des Gottes des ersten Gebots zu hören.
Darum haben wir allein ihm zu vertrauen und
zu gehorchen.
Gewiss, wir haben auch auf Menschen zu
hören und dürfen auch ihnen vertrauen und
gehorchen, aber unter der Bedingung, dass
sie bloß Menschen sind und dass ihnen nicht
erlaubt ist, uns von Gott wegzulocken. Und
Gott hat gewiss nicht bloß einmal gesprochen.
Gott spricht immer wieder, je neu, nicht immer
dasselbe, sondern in jeder Zeit ein Besonderes.
Doch dies tut Gott stets als derselbe, „wie er
in der Heiligen Schrift bezeugt wird“.6 So
haben wir wieder und wieder die Schrift aufzuschlagen. Dabei möge uns klar sein, dass wir
in Gott unseren Meister finden, den wir nicht
meistern können.
In seinem ersten Kommentar zu der 1. These
unmittelbar nach der Barmer Synode sagte Karl
Barth: „Warum muss das gerade heute gesagt
5 Kirchliche Dogmatik (KD) IV/3, 669.
6 Die Barmer Theologische Erklärung – Einführung und
Dokumentation. Neukirchen 1983, 34.

werden?” Darum, weil „wir wirklich wieder
ganz neu begreifen (müssen), was das 1. Gebot
bedeutet: Ich bin der Herr dein Gott.“7 Schon
vor der Synode hat er darauf gepocht: „In der
Sache des ersten Gebots ist heute Streit in der
Kirche und haben wir heute zu ‚bekennen’.“8
Schon Barths erstes öffentliches Votum zum
Dritten Reich war sein Vortrag: „Das erste Gebot als theologisches Axiom.“ Darin hieß es:
„Der Gott des ersten Gebots ist also der Gott
des Menschen ..., weil und indem er der mächtige und gnädige Gott Israels ist.“9 Es ist gewiss
so, dass die Theologie im Wissen „um ihre Verantwortlichkeit gegenüber dem ersten Gebot
die Offenbarung in Beziehung sieht – und denkend und sprechend in Beziehung setzt (in Beziehung setzen muss!) – zu Vernunft, Existenz,
Schöpfung oder, wie die andere Instanz nun
heißen mag.“10
Unsere Bindung an den Gott des ersten Gebots treibt uns also nicht in eine Isolation. Karl
Barth schrieb in der Kirchlichen Dogmatik:
„Gott kann durch den russischen Kommunismus, durch ein Flötenkonzert, durch einen blühenden Strauch oder durch einen toten Hund
zu uns reden. Wir werden wohl daran tun, ihn
zu hören, wenn er das wirklich tut. Wir werden aber nicht sagen können, dass er uns aufgetragen hat, das so Gehörte als selbständige
Verkündigung weiterzugeben. Gott kann durch
einen Heiden oder Atheisten zu uns reden und
uns damit zu verstehen geben, dass die Grenze zwischen Kirche und Profanität immer noch
und immer wieder ganz anders läuft, als wir
bisher zu sehen meinen.“11 Also kurz: Rede von
Gott, das heißt vor allem: Rede Gottes zu uns.
Sie gilt auch, wenn wir nicht hinhören. Aber sie
will und muss von uns Christinnen und Christen
vernommen sein. Sonst gelingt nicht, wovon
nun weiter zu sprechen ist.
2. Rede von Gott, das heißt auch:
Rede zu Gott.
Rede von uns zu Gott – dazu eine Erklärung
Karl Barths im Zusammenhang seiner Auslegung des Unservater-Gebets in seiner Ethik
der Versöhnung: „Ernstlich, eigentlich und
7 Karl Barth: Texte zur Barmer Theologischen Erklärung,
hg. von M. Rohkrämer, Zürich 1984, 18.
8 Karl Barth: Gottes Wille und unsere Wünsche, TEH 7,
München 1934, 6.
9 Ders.: Theologische Fragen und Antworten. Ges. Vorträge, Bd. III, Zollikon 1957, 127–143. Ebd., 133.
10 Ders.: Das erste Gebot als theologisches Axiom, in: Vorträge... 1930–1933. GA 49. Zürich, 2013. 236.
11 KD I/1,55f.

streng können christliche Menschen, soll es
um Gott gehen, nicht vom Vater oder über
ihn, sondern nur zu ihm reden. [...] Der Vater,
sagen wir. O Vater, Du Vater! Ja Vater, meinen
wir, müssen wir meinen, wenn wir dieses Wort,
auf Gott angewendet, aussprechen, ja schon
auszudenken uns getrauen. Vater! als Vokativ
ist, ob gedacht oder ausgesprochen, die Urform des Denkens, der Urlaut der Sprache, der
Urakt des den Christen gebotenen Gehorsams
oder, was dasselbe ist: der Urakt der ihnen gegebenen Freiheit.“12
Das Gebet ist die hervorragende Gestalt
unserer Antwort auf Gottes Wort. Gott erwartet in seiner Zuwendung zu uns Menschen
unsere Antwort. Sie darf nicht ausfallen oder
gleichgültig sein, wobei allzu Kluge etwa gar
noch erklären, solche Antwort könne auch
unterbleiben. Von der Zuwendung Gottes
zu uns Menschen ist die Zuwendung von uns
Menschen zu Gott nicht zu trennen. Barth
schätzte das Wort seines Marburger Lehrers
Wilhelm Hermann vom „Verkehr“ zwischen
Gott und Mensch: so, dass dabei nicht nur Gott
redet, sondern auch Menschen selbst zu Wort
kommen.
„Sie werden also dabei nicht überrollt und
zugedeckt wie von einem göttlichen Bergsturz oder hinweggerissen wie von einer göttlichen Springflut. Sie werden und sind dabei
als Gottes Partner ernst genommen. Um ihre
eigene, mit Bewusstsein und in klarem Wollen
zu gebende freudige und getroste Antwort
auf sein Werk und Wort soll es da gehen. [...]
Wie könnte das Alles sinnvoll und redlich gesagt werden, wenn dabei nicht von in die Freiheit gerufenen Kindern Gottes [...] die Rede
wäre – wenn [...] ihre freie Entscheidung durch
das übermächtige Werk und Wort Gottes verdrängt, ersetzt und also uninteressant, quantité négligeable sein sollte?“13
Die mündige Gemeinde:
Alle sind Amtsträger
Es ist ein erstaunlicher Gedanke, dass Barth hier
die Christenmenschen Partner Gottes nennt.
Ein Christsein im Sinn eines Passivchristentums
ist damit eigentlich als ein Widerspruch in sich
selbst gekennzeichnet. Das Bild, das namentlich bei den protestantischen Fernsehgottesdiensten zuweilen übermittelt wird, kann
doch nicht der Normalfall unserer Kirche sein:
12 Karl Barth, Das christliche Leben. Die Kirchliche Dogmatik IV/4, Fragmente. GA 7, Zürich 1976, 79f.
13 KD IV/4, 179.
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Einer oder eine agiert und die Anderen lassen
sich das gefallen. Und die lassen sich das umso
mehr gefallen, je mehr jene agierende Person
den Übrigen das bietet, was sie sich wünschen.
Demgegenüber plädiert Karl Barth für eine
mündige Gemeinde. Man redete in seiner Zeit
viel von einer mündigen Welt. Barth schrieb
dazu: „Wie es damit auch stehe: mich interessiert viel mehr als sie der Gott und der Welt
gegenüber mündig werden sollende Mensch:
der mündige Christ und die mündige Christenheit, ihr Denken, Reden und Handeln in der
Verantwortung vor Gott, in ihrer lebendigen
Hoffnung auf, in ihrem Dienst in der Welt, in
ihrem freien Bekenntnis, in ihrem Beten ohne
Unterlass.“14
Ein Zeichen dafür, ob die Christenheit dies
verstanden hat und damit Ernst macht, war
für Barth, dass die Kirche in ihrem Verständnis
und ihrer Praxis der Taufe noch einmal gründlich über die Bücher geht, nämlich liest, was
im Neuen Testament dazu gesagt wird. Den
Reformatoren hat es immerhin noch zu schaffen gemacht, dass geschrieben steht: „Wer da
glaubt und getauft wird, der wird selig werden“ (Mk 16,16). Luther hat gegenüber der katholischen Tauflehre darauf gepocht; und nach
seiner Liturgie wird der Täufling vor der Taufe
gefragt: Glaubst du an Gott? und willst du getauft werden?
Barth hat auf der Linie, auf der die Reformatoren stutzig wurden, weitergedacht und
für eine Praxis plädiert, die der Taufe Jesu ähnlich ist: Taufe als Antwort eines Menschen auf
das ihnen zugesprochene göttliche Jawort an
sie. Er schrieb: „Ich erwarte zwar für die Kirche nicht alles Heil davon, dass es in Sachen
der Säuglingstaufe zu gewissen Durchbrüchen
kommt. Wie soll sie aber, wie es ja heute von
mehr als einer Seite [...] gesagt wird, wesensmäßig missionarische und also [...] mündige
Kirche sein oder wieder werden, solange sie
verstockt und gegen alles bessere Wissen und
Gewissen fortfährt, mit dem Taufwasser so
respektlos verschwenderisch umzugehen, wie
es nun seit Jahrtausenden geschehen ist? Wie
soll sie der übrigen Welt glaubwürdig sein, solange sie die Sorge um den Nachwuchs ihres
Personalbestandes beharrlich auf diese, vor
Gott und ihrer eigenen Botschaft und so auch
vor denen, die äußerlich oder innerlich extra
muros existieren, nicht zu verantwortenden

14 Ebenda, X (Vorwort).
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Weise befriedigen zu können meint?“15 Die
Mündigentaufe ist die eine Ordination, und
zwar die eines jeden Christenmenschen. Neben
ihr sind keine weiteren Ordinationen geboten.16 Das heißt: alle sind Amtsträger.
Beten ist nicht harmlos
Rede von Gott ist Rede zu Gott. Das Wort
Gottes lässt uns selbst zu Wort kommen. Wie
gesagt, Barth sprach davon, dass unser Sprechen von Gott in Gestalt der Anrufung Gottes
zu erfolgen hat, in der Bitte, uns zu erhören
und zu antworten. Das heißt: Wir wenden uns
in unserer Rede von Gott an Gott im Gebet.
„Herr rede, denn dein Knecht hört“ (1. Samuel
3, 9). Nach eigenem Zeugnis hat Barth bei der
Vorbereitung von Predigten jeweils zuerst die
Gebete für den Gottesdienst formuliert. Von
da aus war es ihm selbstverständlich, dass im
Gottesdienst die Predigt jeweils begann mit
dem Verlesen des biblischen Predigttextes.
Das unterscheidet sich von mancher Predigt
von heutzutage, bei der man von der Kanzel
zunächst etwas aus der Zeitung oder ein Vorkommnis aus dem Leben des Kanzelredners zu
hören bekommt und dann vielleicht nicht einmal einen Bibeltext.
Der Titel von Barths letztem Predigtband
lautet nach Psalm 50: „Rufe mich (Gott) an!“17.
Jede Predigt darin beginnt und endet dort
mit einem ausführlichen Gebet. Von da aus
versteht er auch die christliche Theologie als
eine „im Akt des Gebetes zu leistende Arbeit“,
deren „laborare selbst und als solches in seinem Nerv auch ein orare“ sein muss.18 Darum
ist es kein unnötiger Schnörkel, wenn sich
seine Dogmatik schon auf ihren ersten Seiten
dem Gebet anschließt, mit dem Thomas von
Aquin seine „Summa theologica“ beginnt:
„Gib mir, barmherziger Gott, daß ich das, was
dir wohlgefällt, heiß begehre, weise erforsche,
wahrhaftig erkenne und gänzlich erfülle zum
Lob deines Namens.“19
Das Gebet ist der konkrete Ausdruck für
das Leben von Menschen in der Partnerschaft
mit Gott. Sie nehmen es darin ernst, dass sie
seine mündigen menschlichen Genossen sind.
Im Gebet, schreibt Barth, behaftet der Mensch
selbst Gott dabei, dass er „darin Gott ist, dass
15 Ebenda, XII.
16 Ebenda, 221.
17 Karl Barth: Rufe mich an! Neue Predigten aus der Strafanstalt Basel. Zürich, 1965.
18 Karl Barth: Einführung in die evangelische Theologie.
Zürich 1962. 177.
19 KD I/1, 23.

er sich vom Menschen so angehen läßt und
so von ihm angegangen sein will. Wir stehen
hier also vor dem Intimsten des Bundes zwischen Gott und Mensch.“20 Im Anschluss an das
Gebet Jesu, an sein Unser-Vater-Gebet treten
wir selbst als Gottes Bundespartner hervor. So
wird für Barth in solchem Gebet die „Ur- und
Grundform alles christlichen Ethos Ereignis“21.
Beten ist kein billiges Sich-zufrieden-Geben,
sondern auch ein politisches Sich-einmischen.
Während des 2. Weltkriegs sagte Barth in
einem Gebet im Basler Münster von den
„bösen“ Obrigkeiten, „dass du ihre Herzen umkehrest oder ihrer Gewalt ein Ende setzest“22.
Als der Kandidat Helmut Hesse das Gebet bei
seiner Ordination in Wuppertal wiederholte,
kam er nach kurzem Prozess in das KZ Dachau,
wo man ihm das Leben nahm.23 Ein Gebet muss
nicht harmlos sein.
Bei seiner Verbindung von Ethik und Gebet
vertrat Barth die Auffassung, dass wir nicht
an einem Punkt mit dem Beten aufhören, um
dann zum Handeln überzugehen. Sondern
unser Handeln inmitten der nahen und fernen
Mitmenschen geschieht als solches in Anrufung
des Gottes, auf den wir bei jedem Schritt und
Handgriff angewiesen sind.
Solches Gebet ist umso mehr nötig, weil wir
Menschen in Gefahr sind, statt Gott zu dienen, Gott zu benutzen, unsere Wünsche und
Machenschaften zu segnen. Barth nahm das
Gebot ernst: „Du sollst den Namen des Herrn,
deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn er
wird den nicht ungestraft lassen, der seinen
Namen missbraucht.“ (Exodus 20,7) Bei keinem
Gebot wird derart streng gegen die Übertreter
dieses Gebots geredet. Worin besteht Gottes
Strafe? Darin, dass er sich einem solchen Menschen entzieht, so dass ein solcher Mensch,
und wenn er noch so fleißig das Wort „Gott“
im Munde führt, anstelle Gottes nur mit leerer
Luft umgeht.
Schon in seinen frühen Safenwiler Predigten rüttelt Barth daran, „dass gerade unser
vermeintlicher Glaube sich in sein direktes
Gegenteil verwandelt hatte. Wir predigten
und hörten predigen, wir beteten und sangen und bekehrten uns und fühlten uns als
Gotteskinder, ... und wir sind selber bei aller
20 KD III/4, 102.
21 K. Barth, Das christliche Leben. Die KD IV/4, Fragmente
aus dem Nachlass, GA 7, 144.
22 Derselbe: Predigten aus den Jahren 1934–1948. München, 1949. 221.
23 Annkathrin Amelsberg, Helmut Hesse – Spuren eines
Märtyrers der Bekennenden Kirche, Berlin 2006.

Frömmigkeit innerlich gottwidrig geworden.
Unser Christentum war nicht ein Wall und
fester Grund im Strom der Welt, sondern wir
schwammen selber mit in diesem Strom.“24 Ein
Beispiel für den missbräuchlichen Umgang mit
dem Namen Gottes: Man beruft sich auf Gott
und meint dabei nicht Gott, sondern meint
das, was einen selbst bestätigt.
3. Rede von Gott, das heißt:
Rede im Aufbruch
Vor allem Gott selbst ist im Aufbruch, nämlich
hin zu den Menschen. Zu Matthäus 28 „Geht
hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem
ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und
des Sohnes und des heiligen Geistes und lehrt
sie halten alles, was ich euch befohlen habe.
Siehe, ich bin bei euch ...“, schreibt Barth: „Die
Nennung von Vater, Sohn und Heiliger Geist
ist [...] die Aufzählung der Dimensionen des
einen Namens Gottes, das heißt: seines einen
Werkes und Wortes, seiner einen Heils- und
Offenbarungstat, auf die hin wie geglaubt, geliebt, gehorcht, gedient werden darf, so auch
die Heiden ‚zu Jüngern gemacht’, zur Umkehr
und damit zur Taufe gerufen, zum Betreten
und Begehen des Weges Jesu Christi angeleitet
werden sollen. Die Worte ‚Vater’, ‚Sohn’, ‚Heiliger Geist’ bezeichnen miteinander [...] die Expansion des einen Namens, Werkes und Wortes Gottes. Darum treten sie gerade hier auf:
[...] im Zusammenhang des [sogen.] Missionsbefehls. Mission ist objektiv: Expansion der
Wirklichkeit und Wahrheit Jesu Christi.“25
Ist vor allem Gott selbst in Jesus Christus in
solchem Aufbruch, so sind nach Mt. 28 auch
die Nachfolgenden Jesu an diesem Aufbruch
beteiligt, hinter ihm her. Sie sind herausgefordert, sich zu ihren Mitmenschen hin zu
begeben. Sie tun das nicht allein. Sie sind es in
der Gesellschaft mit Anderen, mit Brüdern und
Schwestern.
Barth liebte die Geschichte in Markus 3, in
der die Verwandten Jesu, seine Mutter und Geschwister ihn in ihren familiären Kreis zurückrufen. Jesus aber sagt, nein, die um ihn herum
sitzen, in circuitu ejus, und auf ihn hören; sie
sind meine Mutter und meine Geschwister.
Barth hatte die kühne Idee, dass das Wort Kirche von jenem lateinischen Wort „Circuitus“,
Zirkus sich herleitet.26 In Nähe zu dem, was
Barth hier sagt, steht, was der ihm verbundene
24 Karl Barth: Predigten 1915, GA 27, Zürich 1996, 16.
25 KD IV/4, 106.
26 Ebenda, 41.
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Lesslie Newbigin in Madras sagte: „Das ist sicher
ein Faktum von unerschöpflicher Bedeutung,
dass das, was uns der Herr hinterlassen, kein
Buch war, noch ein Glaubensbekenntnis, noch
ein Gedankensystem, noch eine Lebensregel,
sondern eine sichtbare Gemeinschaft. Er hat
sein ganzes Erlösungs-Werk dieser Gemeinschaft aufgetragen.“27 „Christus hat keine
Konferenzen bestellt, sondern einzig die kirchliche communio gewollt“, erklärte auch Karl
Barths katholischer Gesprächspartner Hans Urs
von Balthasar in Basel.28
Wir sind einander Geschwister, einander
verbunden nicht durch natürliche Anlagen,
aber verbunden durch Christus. Keiner mehr
und keine weniger als die Anderen! Hier wird
eingeübt, was so manchen gegen ihre Natur
geht: die Anderen sind nicht Adressat bloß
meiner Mitteilungen, sondern ich bin auch
Adressat dessen, was sie zu sagen haben. Das
gilt nach Barth auch im Austausch mit denen,
die nicht zur Kirche gehören oder im Abstand
zu ihr stehen. Mission heißt nicht, dass sie uns
Missionsobjekte sind, sondern dass wir selber
noch einmal neu mit ihnen zu buchstabieren
lernen, was das Evangelium uns miteinander
sagt.
Nicht Menschen in die Kirche –
die Kirche in die Welt bringen
Barth hat in seinem letzten Lebensabschnitt
nicht mehr in einer der großen Kirchen in
Basel gepredigt, sondern in der dortigen Strafanstalt. Er hat sich darauf eingelassen unter
der Bedingung, dass er die Häftlinge in ihren
Zellen besuchen und dort mit ihnen reden
konnte. Dahinter steckte für ihn eine grundsätzliche Einsicht in der Frage, wozu die Kirche
gut ist. Sie ist es dazu, dass sie dem Weg des
guten Hirten in die Welt folgt. Der bayrische
Kirchenfürst Hans Meiser hat während des
Kirchenkampfs erklärt: „Es hat sich herausgestellt, dass mit Barth Kirche nicht zu bauen
ist.“29 Der Südafrikaner David Bosch hat verstanden, warum Barth in der Tat anders dachte
als der Herr Landesbischof: Weil nach ihm Gott
und nicht die Kirche der Grund für ihre Mission
ist, darum ist die Kirche auch nicht deren Ziel.30
27 Lesslie Newbigin: The Household of God. London 1958,
31.
28 Hans Urs von Balthasar: Der antirömische Affekt. Wie
lässt sich das Priestertum in der Gesamtkirche integrieren. Einsiedeln 1989, 70.
29 Hans Prolingheuer: Der Fall Karl Barth, 41.
30 David Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in
Theology of Mission, New York 1991, 377.
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Und Bosch weiter: Kirchenmenschen sinnen darüber, wie Menschen in ihre Kirche zu bringen
sind. Reich-Gottes-Christen denken, wie die
Kirche in die Welt zu bringen ist.
Zugespitzt sagt Barth: „Die christliche Gemeinde ... ist nicht vor ihrem Auftrag da, um
ihn dann erst zu bekommen. Und sie ist nicht
ohne ihn da, so dass die Frage, ob sie ihn habe
und auszuführen habe oder nicht, je offen
sein könnte. Sie ist ja eben für die Welt da. Ihr
Auftrag ... bildet die Mitte und den Horizont
ihrer Existenz.“31 So gilt grundlegend: „Die
Gemeinde Jesu Christi ist für die Welt da, will
sagen: für alle, für jeden Menschen. Sie existiert ekstatisch, ekzentrisch, ganz und gar auf
ihre Umgebung bezogen. Sie errettet und
erhält ihr eigenes Leben indem sie es für die
übrige menschliche Kreatur einsetzt und hingibt.“32 In der Kirchlichen Dogmatik IV/4 heißt
es dem entsprechend: „Als Missionskirche ist
sie Kirche Jesu Christi oder ist sie es gar nicht.“33
In der Nähe dazu stehen Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Auch dort heißt es:
Jeder getaufte Christ nimmt teil am dreifachen
Amt Christi: als Prophet, König und Priester.
Weiter wird gesagt, was wir auch bei Barth
hören: Die Laien sind volle Glieder des Volkes
Gottes, ja, sie sind geeigneter als die Pastoren,
in diesen drei Funktionen im weltlichen Alltagsleben zu handeln.34 Was Barth und was
das katholische Konzil sagt, unterscheidet sich
von dem, was die EKD in ihrem Zukunftspapier
von 2006 erklärte35: Die Laien seien kaum geeignet zum missionarischen Dienst in der profanen Welt – den verrichten die Pastorinnen
und Pastoren. Gemeint ist wohl: durch Spendung der lebensbegleitenden Riten: Babytaufe, Weihehandlung im Pubertätsalter, Hochzeit
und Beerdigung. Ist das Mission? Diese Kette
erinnert an heidnische Riten zum natürlichen
Lebenslauf.
Karl Barth hat das Wort „Laie“ betont von
dem griechischen Wort „laos“ abgeleitet, das
heißt: Volk. Ein Laie im theologischen Gebrauch ist mithin ein Glied des Volkes Gottes. In dem Sinn können nach ihm Christenmenschen nie mehr sein als Laien. Auch die
sogenannten Amtsträger in der Kirche sind
31
32
33
34

KD IV/3, 910.
Ebenda, 872.
KD IV/4, 219f.
Dogmatische Konstitution über die Kirche, Art. 10–12;
35f.
35 Kirche der Freiheit – Perspektiven für die Evangelische
Kirche im 21. Jahrhundert. Ein Impulspapier der EKD,
2006, 54.

Laien. Pfarrer und Pfarrerinnen sind mit den
„Laien“ zusammen Glieder des Volkes Gottes.
In den evangelischen Kirchen der Schweizer
pflegen die Pastoren ihren Titel als „v.d.m.“
zu bezeichnen, d.h. verbi Divini minister, Diener am Wort Gottes. Der Titel weist darauf hin,
dass sie auch in ihrem besonderen Dienst solche Laien sind.
Aber sie sind nicht allein Dienende in der
christlichen Gemeinde. Jedes Mitglied ist in
seiner Weise an diesem Dienst aktiv beteiligt
und alle stehen da auf dem gleichen Boden. Es
ist der Dienst an ihren Mitmenschen. In Kirchliche Dogmatik IV/4 steht der erstaunliche Satz,
den Barth während des Israelkriegs 1967 nachträglich in die Druckfahnen eintrug – es war
der allerletzte Satz für seine Dogmatik: „Ein
Mensch tritt in seiner Taufe als tätiges Glied
hinein in das heilige Volk Israel, das nach Jesaja 42, 6 zum ‚Bundesmittler unter den Völkern‘ bestellt ist.“ Unter den Völkern! Dieser
dritte Abschnitt ist überschrieben: Christen im
Aufbruch – noch einmal: Sie sind im Aufbruch
hin zu den Menschen, die die Botschaft von
Jesus noch nicht oder nicht richtig vernommen
haben, hin zu denen an den Rändern, zu denen
außerhalb. Dahin sind sie gesandt, um mit Gemeinschaft zu halten, um auch von ihnen zu
lernen und sie auch etwas lernen zu lassen, so
wie Jesus Zöllner und Sünder zur Umkehr rief
– und wie hat er das getan? So, dass er am selben Tisch saß und mit ihnen aß (Lukas 15,1ff).
Dem entsprechend hat Karl Barth folgenden Grundsatz für den Verkehr von Christ*innen mit Nichtchrist*innen formuliert: „[Die

christliche Botschaft] muss grundsätzlich übersetzbar sein in die Sprache des Mannes und
der Frau von der Straße, in die Sprache derer,
die nicht gewohnt sind, in der Schrift zu lesen
und aus dem Gesangbuch zu singen, sondern
die eine ganz andere Terminologie haben und
ganz andere Interessengebiete. Das christliche
Bekenntnis wird immer dem Missverständnis ausgesetzt sein, dass der Christ das Credo
als Gewissens- und Herzenssache ansieht, dass
aber hier in der Welt andere Wahrheiten gelten. Die Welt lebt in diesem Missverständnis; sie hält das ganze Christentum für einen
freundlichen ‘Zauber’, dem ‘religiösen Bereich’
zugehörig, den man respektiert und der unangetastet bleiben soll und damit ist man die
Sache los! Aber dieses Missverständnis könnte
auch von innen kommen, es könnte ein Christ
sehr wohl diesen Bereich für sich haben wollen
und den Glauben hüten als Blümchen Rührmich-nicht-an! Vom Wesen der Kirche her hat
sie aber die Aufgabe, ihr Bekenntnis im Bereich
der Welt zu sprechen. Nun [...] in der ganz unerbaulichen Sprache, die da ‘draußen’ geredet
wird. Wer das nicht kann, der sehe zu, ob er
wirklich erbaulich auch in der Kirche zu sprechen weiß.“36
Das ist ja wohl uns allen verheißen, dass
es in unserer Arbeit geschieht – so, wie beim
ersten Pfingsttag, als die Menschenmenge verwundert sagte: dass von den „großen Taten
Gottes“ ein jeder das mit seiner Sprache reden
hörte.
Eberhard Busch, Friedland
36 Karl Barth, Dogmatik im Grundriss, 1947, 36f.

PFARRTAG 27. JUNI 2019

Umgang mit dem Populismus
Ernst L. Fellechner

Für den Bericht vom diesjährigen Tag für Pfarrerinnen und Pfarrer in Frankfurt am Main
danken wir Dr. Ernst L. Fellechner.
Nach dem heftigen „Gewitter“ der Europaund Kommunalwahlen mit populistischem
Platzregen am Tag zuvor war dieses Thema
hochaktuell. Der Vorstand des Pfarrvereins der
EKHN hatte nach Frankfurt in die Evangelische
Akademie gebeten. Über 250 Pfarrer*innen
konnte Dr. Martin Zentgraf begrüßen. In der
Andacht meditierte Dr. Achim Knecht (Stadtdekan von Frankfurt und Offenbach) über das

Thema „Wahrheit und Freiheit“ aus Joh. 8, 32.
Hauptreferent Prof. Dr. Norbert Lammert, der
langjährige Bundestagspräsident, begann seinen Vortrag mit zwei Warnungen: Er könne
keine Patentrezepte anbieten, und wir sollten
uns auf einen langen Prozess der Auseinandersetzung mit diesem weltweiten Phänomen
„Populismus“ einstellen. Als Ergebnis der
Europawahl seien alle populistischen Gruppen
zusammen die größte „Fraktion“. Der Populismus ist damit keine Randerscheinung mehr.
Weltweit stellen Populist*innen zahlreiche
Regierungen.
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Die historische Epochenwende der letzten
25 Jahre mit ihren technologisch-industriellen
Transformationen und politisch-ökonomischen
Veränderungen hat zu tiefen Vertrauenskrisen
und Verunsicherungen geführt. Zunehmend
wird das „Demokratiemodell“, das uns im Westen selbstverständlich geworden war, und im
Osten zusammen mit Liberalisierung der Wirtschaft übernommen zu sein schien, in Frage
gestellt. Statt der repräsentativen Demokratie,
die Entscheidungsbefugnisse auf Zeit an gewählte Repräsentanten verleiht, werden plebiszitäre Alternativen gefordert.
Digitalisierung überfordert viele
durch globale Gleichzeitigkeit
Durch die gigantische Digitalisierung und
mediale Präsenz von Informationen ist eine
„globale Gleichzeitigkeit“ entstanden, die
den einzelnen Menschen überfordert. Vielen
gefällt nicht, dass demokratische Politik zu
langen Atem und komplizierte Entscheidungsprozesse mit unvermeidlichen Kompromissen
benötigt. Die Folge: Verunsicherung, Empörung, Wut. Die dreifache Antwort der Populist*innen darauf lautet: 1. Es ist alles ganz
einfach. 2. Wir stoppen die angeblich unvermeidliche Entwicklung; 3. Wir sind nur für uns
selbst verantwortlich.
Zu solcher Art Simplifizierung zitierte der
Referent George Bernard Shaw: „Für jede
komplizierte Frage, gibt es eine einfache Antwort – aber die ist regelmäßig falsch!“ Im
Grunde sei das Programm aller Populist*innen
die Wirklichkeitsverweigerung! Nach diesem
langen Anlauf, der der Analyse, Genese und
Psychologie des Populismus galt, stellte Prof.
Lammert die ihm vorgelegte Frage: Was aber
folgt daraus im Umgang mit dem Populismus?

Alle Populist*innen seien sich in sechs Forderungen einig:
a) ihre nationale Abgrenzungsforderung,
b) eine „Anti-Establishment“-Emotion,
c) die Ausgrenzung von Minderheiten,
d) ihre Gegnerschaft gegen Journalistinnen
und Journalisten,
e) ihr fundamentales Credo, sie seien die „wahren Volksvertreter und -vertreterinnen“,
f) Versuche, die Gewaltenteilung aufzuweichen.
Solchen Ansinnen gelte es mit „roten Linien“
entgegen zu treten. In der Politik geht es um
Interessen und deren Ausgleich – und die Mehrheit entscheidet! Den von Populist*innen propagierten Volkswillen gibt es nicht. Zwar seien
deren sprachliche Ausfälligkeiten schlimm, aber
eben kein inhaltliches Kriterium. Gegen die Verdrängung der persönlichen Kommunikation
durch „soziale Medien“ – was daran sei überhaupt „sozial“? – muss das direkte persönliche
Gespräch gesucht, Faktentreue den Vereinfachungen entgegengestellt werden. Glaubwürdige Beziehungen und vertrauensbildende
Maßnahmen, Investitionen in Bildung und
sozial-engagierte, auch kirchliche Gruppen,
seien allemal der beste Schutz der Demokratie.
Fundamentalisten und Fundamentalistinnen
dürfe man nicht „fundamentalistisch“ entgegentreten, sondern mit Argumenten, die Abwägungen zulassen, und Vernunft.
Dieses frei gesprochene, nachdenkliche,
aber auch Mut machende Referat von Prof.
Dr. Lammert stieß auf positive Resonanz.
Abschließend erkundeten viele Gäste kompetent geführt Frankfurter Geschichte und
Gegenwart in der „Neuen Altstadt“ auf dem
Römerberg.
Dr. Ernst L. Fellechner, 55122 Mainz

SOZIALE RÄUME I

Ohne vielfältige Vernetzung ist die Kirche nicht zu denken
Dr. Franz Grubauer

Im folgenden Artikel plädiert Franz Grubauer
für einen Mentalitätswandel in der Kirche, der
bewusst sozialwissenschaftliche Daten und die
moderne Sozialraumanalyse miteinbezieht,
statt in traditionellen Gemeinde- und Kirchenabgrenzungen zu verharren. Grubauer war bis
vor kurzem Referent für Statistik und Sozialforschung der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau und hat am Institut für Soziologie
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der Technischen Universität Darmstadt gelehrt. „Synopsis“ heißt das „Institut für personale Kompetenzen und Organisationsentwicklung“, das die Evangelischen Akademien
auf seine Anregung hin gegründet haben.
Die neue Unübersichtlichkeit
Längere Zeit musste man sich über Räume
und Regionen hierzulande keine Gedanken

machen: Kirchengebiete, kommunale Grenzen, Landkreise, Ländergrenzen waren einfach da: Alles, was in diesen Grenzen vorhanden war (die Menschen, die Unternehmen,
die Kirchen, die Schulen und Gesundheitseinrichtungen, die Vereine, also die vielfältige Arbeits- und Lebenswelt), war mehr
oder
weniger
überschaubar
geordnet.
Inzwischen ist jedoch so ziemlich alles, was in
den diesen geografischen und sozialen Räumen stabil erschien, in Bewegung geraten:
Kommunen und Landkreise fragen nach der
Leistbarkeit von Versorgung mit technischer
Infrastruktur, medizinischer Versorgung, Schulen, Kitas. Kirchen fusionieren Dekanate und
Gemeinden, gründen pastorale Räume, müssen
ihre Dienste auf weniger Pfarrerinnen, Pfarrer
und kirchliche Mitarbeitende in Räume und
Regionen verteilen. Der demografische Wandel als Hauptursache schafft eine ungleiche
Verteilung der Bevölkerung in Kommunen und
Regionen mit Auswirkungen auf die Finanzen.
Er führt zu Überalterung und zum Verlust von
großer Zahlen von Berufstätigen – gerade im
staatlichen Sektor und in der Kirche durch
das Ausscheiden der geburtenstarken Jahrgänge. Arbeitsplätze werden verlagert oder
fallen weg durch digitale Technik und globale Produktionsformen mit vielfältigen Folgen
für die betroffenen Regionen. Eine der Folgen
sind verstärkte Wanderungsbewegungen der
Bevölkerung.
Auch die Kultur- und Lebenswelt ändert
sich rapide. Kirchen wie Vereine und Parteien verzeichnen immer weniger Mitglieder,
Einstellungen und Orientierungen haben
sich geändert. Die Sozialforschung spricht
von schwachen sozialen Bindungen einer
individualisierten Gesellschaft und milieuspezifischer Gruppenbildung. So fragt auch
die letzte Kirchenmitgliedschaftsstudie1, wer
eigentlich die Kirchenmitglieder sind. Haltungen und Orientierungen haben sich stark verändert. Milieu- und Netzwerkforschung sind
Versuche, das zu verstehen.
Vom Kirchen- zum Sozialraum:
Analyse und Handlungsfelder
Die Beispiele zeigen, dass es nicht nur um
einen Sozialraumbegriff im engeren Sinne der
sozial-diakonischen Frage von Benachteiligung
geht, sondern um einen umfassenderen Begriff, der die gesamte Arbeits-und Lebenswelt
1 Heinrich Bedford Strohm und Volker Jung (Hg.): Vernetzte Vielfalt, Kirche angesichts von Individualisierung
und Säkularisierung. Gütersloh, 2015.

von Menschen miteinbezieht2. Sie machen
zudem einen Widerspruch deutlich: Dynamische Prozesse verändern die Räume ungleich, treffen aber auf feste geografische
Gemeindegrenzen, ob in der Kirche oder im
Staat. Deswegen kann der Rückzug auf den
engen kirchlichen Binnenraum keine hilfreiche
Perspektive mehr sein. Um auf die sich abzeichnenden demografischen Veränderungen
und die geringer werdenden personellen wie
finanziellen Ressourcen reagieren zu können,
werden Sozialraumanalysen ein hilfreiches
Planungsinstrument sein.
In unserer wissenschaftlichen Definition3 ist
der Sozialraum Lebens- und Gestaltungsraum
für Menschen. Er ist ebenso Gestaltungsraum
für Kirche und Diakonie als Institutionen. Hier
ist er inhaltlich durch die fünf ekklesiologischen
Handlungsfelder definiert: Verkündigung,
Seelsorge, Ökumene, Bildung und gesellschaftliche Verantwortung. Er ist insofern religiöser
Raum, ökumenischer Raum, Kulturraum, politischer Raum, ökonomischer Raum, ökologischer
Raum, Lebensraum und damit ebenso sozialer und diakonischer Raum. Aus der Unterschiedlichkeit dieser Räume entstehen unterschiedliche Fragen. Die Sozialraumanalyse
verschränkt und verbindet insofern Kirchentheorie, Religionssoziologie, Sozialstrukturanalyse, Organisations- und Kultursoziologie
und empirische Sozialforschung.
Der geografische Raum ist der örtliche
Bezugspunkt, der von der jeweiligen Fragestellung bestimmt wird. Dieser an den kirchlichen Handlungsfeldern orientierte Raumbegriff steht in Bezug zu der verpflichtenden
Aufgabe des Staates, eine existentielle und
gleiche Daseinsvorsorge der Bürger*innen zu
garantieren. Vorsorge für öffentliche Güter
wie Bildung, Sorge um Gesundheit, Kinder und
Ältere, Verkehr, ökologische Entwicklungen,
2 Die Ursprünge der Sozialraumanalyse gehen auf

Untersuchungen in den USA in den fünfziger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts zurück. Untersucht
wurden Bevölkerungsgruppen in unterschiedlichen geografischen Regionen einer Stadt, um unterschiedliche
Entwicklungen und Differenzierungen der Gesellschaft
zu verstehen. In Deutschland wurde die Sozialraumanalyse vor allem im Bereich der Sozialplanung und von
der Sozialarbeit aufgenommen, um soziale Ungleichheit
und Benachteiligung durch analytische Indikatoren zu
verstehen.

3 Die Konzeption einer kirchenspezifischen Definition
entstand aus der Begleitforschung des Reformprozesses
2025 der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. In
diesem Reformprozess spielte die Frage nach künftigen
Veränderungen von Räumen und Regionen der Kirche
und wie kirchentheoretisch im Sinne der Präsenz von Kirche darauf zu reagieren sei, eine zentrale Rolle.
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et cetera korrespondieren in den geografisch
definierten Räumen der Gemeinden und Landkreise mit den Kirchengebieten.
Die hier vertretene Sozialraumanalyse
arbeitet für diese Raumtypen mit unterschiedlichen Perspektiven auf die Mikro,- Meso,- und
Makroebene. Für die jeweiligen Sozialraumanalysen werden quantitative Daten herangezogen, aber auch qualitative Recherchen
vor Ort wie Begehungen und Befragungen.
Zentral sind die Kirchen- und Personalstatistik,
die anonymisierten Meldewesen- und Kirchbuchdaten der Mitglieder, Daten über die Bevölkerung, Sozial- und Wirtschaftsstatistik wie
Bildungsstatistik und geografische Daten aus
Geo-Informationssystemen.
Beispiele für Fragestellungen
zum Mikrobereich einer Gemeinde
Auch wenn sich hier die Begriffsentfaltung
nicht vertiefen lässt, ist es sicherlich plausibel
geworden, dass die Vielfalt kirchlichen Lebens
mit den entsprechenden Handlungsfeldern
differenzierte Analysen des Sozialraums erfordern, um die vielfältigen Zukunftsfragen
zur Perspektive von Kirche zu beantworten.
Als Beispiel gebe ich eine Auswahl von Fragen
für die Mikroanalyse einer Gemeinde:
• Welche Gruppen, welche Menschen leben
in der Gemeinde und welche Milieus? Was
sagt die Analyse der Meldewesendaten aus?
• Wer tritt aus der Kirche aus, wie viele Neugeborene werden getauft, wie viele davon
konfirmiert, wer lässt sich kirchlich bestatten? Fragen an die Kirchenstatistik zu
den Kasualien.
• Wie wird die künftige Personalsituation
aussehen? (Pfarrerinnen und Pfarrer,
Jugendarbeiter*innen, Gemeindepädago
gen*innen, Ehrenamtliche et cetera)
• Was sind Schwerpunkte kirchlichen Lebens
und besondere kulturelle Merkmale der Gemeinde und was wird sich in den kommenden Jahren ändern?
• Wie
sehr
partizipiert
die
Kirchengemeinde an den sozialen und kulturellen Bedingungen der Ortsgemeinde und
umgekehrt?
• Wie tragfähig sind die sozialen Netze in den
einzelnen Gemeinden, ihre Vereinsstruktur,
Feste und soziale und politische Traditionen?
• Welche Infrastruktur ist vorhanden und
wie wird diese sich in den kommenden
Jahren ändern? (Kindergärten, Schulen,
Jugendtreffs, Seniorentreffs, Altersheime,
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städtische Zentren, Einkaufszentren, Sportstätten et cetera)
• Was könnten schon jetzt Veranstaltungen/
Feste/Events/Gottesdienste/Orte sein, die
über die eigene Gemeinde hinaus dem
Raum eine Identität geben? Welches sind
die Gelegenheiten und Orte, um Menschen
zu treffen?
• Gibt es Hinweise aus den Daten, wie Gemeinden mit schwachen Bindungen zu stärken sind?
Was mit wenigen Fragen für die Mikroanalyse einer Gemeinde beispielhaft skizziert
wurde, ist bereits mit konkreten Fragen in
Gemeinden bearbeitet worden. Sozialräumliche Daten fanden bei Prognosen für Pfarrstellenbemessungen und für Planungsprozesse
im gemeindepädagogischen Dienst Anwendung – ebenso bei Dekanatsvisitationen,
Kooperationen und Fusionen von Gemeinden
und Dekanaten, und bei der Planung von Versorgungsbedarfen (Pflegepersonal, Seniorenplätze, Kitaplätze,…).
Den Wandel der Kirche mit sozialräumlichen Analysen orientierend begleiten
Für die verantwortlichen Mitarbeiter*innen
und Berater*innen in Kirche und Diakonie
stellt sich die Frage, wie mit den zukünftigen
Umbrüchen in Kirche und Gesellschaft umzugehen sein wird. Sicher ist, dass alle Gemeinden betroffen sein werden.
Die eigentliche Herausforderung für den
weiten Blick in den Sozialraum ist jedoch nicht
die sozialräumliche Analysetechnik, es sind zu
allererst die beteiligten Handelnden: Wenn
Kirche für und mit anderen nicht nur ein zustimmungsfähiger Satz in einem Vorwort sein
soll, wird ein Mentalitätswandel benötigt.
Dann geht es nicht nur um Angebote für diese
und jene Zielgruppen, die aus dem Innenraum
der Kerngemeinden für Kirchenmitglieder
oder in beraterischen Prozessen „inhouse“ designed werden. Auch die traditionellen Fachangebote werden zu hinterfragen sein.
Es geht um die Aneignung und Erprobung
einer Haltung. Es geht darum, mit explorativer
Neugier als die Kirchengemeinde und ihre Umwelt als Erkunderin oder Forscher neu wahrzunehmen: Sozialraumorientierung4 begibt sich
als emphatisch Beteiligte und Anteilnehmende
4 Diakonie und Sozialarbeit haben das Thema Sozialraumorientierung durch die Nähe zu den Betroffenen schon
länger erkannt. Zwischen den Evangelischen Kirchen
Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck sowie der
Diakonie Hessen gibt es seit 2018 eine Verabredung für
Standards zu Sozialraumorientierung und –analysen

in die vielfältigen sozialen Beziehungsräume.
Das ist nicht selbstverständlich, weil Kirche
und andere systemische Subsysteme der Gesellschaft sich oft schon länger mit der eigenen Welt begnügt haben; die eigene Kerngemeinde wurde zur Echokammer. Fragen und
Wissenwollen müssen neu geübt werden.
Wenn es gelingt, Pfarrerinnen und Pfarrer,
Mitarbeitende und Ehrenamtliche für diese
Haltung zu begeistern, werden auch der Umgang mit den angesprochenen Statistiken und
die zu führenden Gespräche und Erkundungen
bewältigt. In fast jeder Gemeinde und in jedem
Dekanat finden sich Menschen, die mit Statistiken vertraut sind und Daten auf die konkret
gestellten Fragen aufbereiten können.5
Mentalitätswandel: Sozialraumanalyse
unterstützt Entscheidungen, aber ersetzt
sie nicht
Die Frage der Interpretation, der Vergleiche,
der zu ziehenden Grenzen für eine Personalförderung oder die Erhaltung eines Gebäudes,
bleibt den gewählten und verantwortlichen
Entscheidern*innen vorbehalten. Die sozialräumlichen Datenzusammenstellungen können Entscheidungen nicht vorwegnehmen.
Denn die sozialräumlichen Daten sind quantitative, also zählbare Daten, aus denen man
Kategorien, Typologien oder Quotienten rechnen kann. Was aber viel ist oder wenig, was als
ausreichend angesehen wird, das sind am Ende
normative, also qualitative Fragen. Für die Kirche kann die Frage nur lauten: Wie wollen wir
künftig Kirche sein mit anderen und für andere? Dann können flankierend sozialraum-analytische Daten hilfreich bei Abwägungen der
Entscheidungen sein.
Aus diesem Grunde sollte man behutsam
damit umgehen, welche sozialräumlichen
Analysen in die Hände von Dritten gegeben
werden. Hinter dem Professionalisierungsargument verbirgt sich immer wieder, dass
man sich den Umgang mit Daten nicht zutraut oder lieber eine Umfrage machen lässt,
als selbst mit den verschiedenen Gruppen zu
reden. Wenn man aber in der proaktiven Rolle
für die Zukunftsgestaltung von Kirche bleiben
will, lohnt sich die Mühe der Aneignung von
5 Gute Erfahrungen wurden in der EKHN mit der Implementierung von sogenannten Stützpunkten für Sozialraumanalysen in Dekanaten gemacht, wo genau jene
Mitarbeiterinnen und Ehrenamtliche identifiziert und
angesprochen wurden, die Grundkenntnisse im Umgang
mit Daten und Statistiken haben. Dadurch bleibt die
Kompetenz in der Region und es besteht die Flexibilität,
für vielfältige Fragestellungen gerüstet zu sein.

Knowhow. Zu viel sogenannte professionelle Arbeitsteilung führt zur Enteignung eigner Kompetenz und Entscheidungsfähigkeit.
Das sollte man selbstbewusst im Auge haben,
wenn der protestantische Anspruch besteht,
Bildungsreligion sein zu wollen. Deshalb sollten alle Beteiligten in den Veränderungs- und
Anpassungsprozessen der kommenden Jahre
gut überlegen, wieviel Kompetenz man delegiert und wieviel Kompetenz man für eine
nachhaltige Entwicklung erwirbt.
Dass es zudem versierter und kenntnisreicher Beraterinnen und Berater bedarf,
liegt strukturell daran, dass es bei den auf
alle zulaufenden Umbrüchen keine harmonischen Lösungen geben wird. Knapper werdende Ressourcen bei Personal und Finanzen werden Interessensunterschiede zu Tage
treten lassen. Allein das Ausscheiden der
Babyboomer-Generation in allen kirchlichen
Berufen, wird erhebliche sozialräumliche Prognosen und vielfältige Szenarien benötigen, um
der Grundversorgung mit kirchlichen Diensten
gerecht zu werden. Das ist aber nur ein, wenn
auch zentraler Faktor.
So wird Beratung strukturell zum Aushandlungs- und Konfliktmanagement. Umfassende
Sozialraumanalysen kirchlicher Handlungsfelder
machen das Abwägen unterschiedlicher kirchlicher Interessen entscheidbarer und konfliktreiche Zonen sachlicher. Auch deshalb macht
es Sinn, wenn Verantwortliche und Beratende
in diesen Feldern Grundkenntnisse von sozialräumlicher Feldkompetenz vorweisen können.
Sozialraumorientierung in dem hier beschriebenen Sinne verlangt eine Neuorientierung, von Kirchenvorständen, von
Pfarrkollegien,
von
Dekanatssynodalvorständen, von allen Mitarbeitenden aber
auch von den in diesem Feld arbeitenden Beraterinnen und Beratern. Mit der Frage der
Haltung ist sowohl jede und jeder Einzelne
angesprochen wie auch die Gesamtheit der
Handelnden. Das vorausschauende Handeln
und das Denken in Handlungsalternativen
verschafft Gestaltungsraum und damit Mitbestimmungsmöglichkeit. Eine solche Haltung
ist proaktiv und steht nicht in der Gefahr, von
bisweilen auch unerwarteten Ereignissen überrollt zu werden. Letztlich geht es um eine
neue, eine aktuelle und menschengemäße
Gestalt von Kirche, die mit durchaus unter
schiedlichen Akzenten Antworten gibt, wie
wir künftig Kirche sein wollen.
Dr. Franz Grubauer, 64287 Darmstadt
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SOZIALE RÄUME II

Wie Kirchengemeinden neue Nachbarschaften fördern
Cornelia Coenen-Marx

Bis zu ihrem Ruhestand im Februar 2015 war
OKR Cornelia Coenen-Marx Sozialreferentin
der EKD; bis heute ist sie publizistisch tätig.
Der hier gekürzt abgedruckte Beitrag ist am
9.6.2019 als Radiobeitrag der Sendung „Am
Sonntagmorgen“ des Deutschlandfunks erschienen (www.rundfunk.evangelisch.de).
„Zu Tisch, Deutschland! – Ein Toast auf die offene Gesellschaft!“, so hat ein Plakat für den 15.
Juni 2019 geworben: Tische und Stühle raus und
schön eindecken! Freundinnen, Freunde, Nachbarn und Fremde einladen, essen, debattieren
und gemeinsam die Demokratie feiern – an hunderten Tafeln gleichzeitig, bis spät in die Nacht.
Seit September 2016 lädt die Initiative „Die
Offene Gesellschaft“ des Soziologen Harald Welzer zu „Tagen der offenen Gesellschaft“ ein – an
vielen Orten Deutschlands. Die Initiative versteht
sich als Teil einer verantwortungsbereiten Zivilgesellschaft. Inzwischen soll der jährliche „Tag
der offenen Gesellschaft“ eine gute neue Tradition werden. Die Anmeldung ist freigeschaltet;
alle können mitmachen – ob als Privatperson,
Firma, Verein oder Kirchengemeinde.
Tischgemeinschaften haben Konjunktur. In
vielen Kirchengemeinden treffen sich Ältere
einmal die Woche; da wird gemeinsam eingekauft, reihum gekocht, Rezepte werden
ausgetauscht und Geschichten erzählt. Wenn
jemand fehlt, fragt bestimmt eine andere
nach. Anderswo öffnet die Cafeteria im Altenzentrum für die Kinder der nahegelegenen
Tageseinrichtung. In Neukölln kochen Flüchtlinge für Obdachlose. In den interkulturellen
Gärten bei Garbsen werden Gerichte aus fremden Heimaten serviert. Und in der Schweiz gehören 450 Gruppen zum Tavolata-Netzwerk.
„Ich weiß nicht, was schöner ist“, sagt Erna
Plüss vom Netzwerk, „gemeinsam zu planen,
zu kochen, einzukaufen und Gäste zu bewirten oder sich als Gast an einen einladenden
Tisch zu setzen und das Essen zu genießen.“
Caring Communities –
die „sorgenden Gemeinschaften“
Tischgemeinschaft, das ist Geben und Nehmen,
Austausch und Zugehörigkeit. Nur selbstverständlich, das ist sie nicht, oder nicht mehr. Zum
Beispiel hat die Wohnentfernung zwischen
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Eltern und erwachsenen Kindern in den letzten Jahren ständig zugenommen. Nur noch ein
Viertel gibt an, dass ihre erwachsenen Kinder
noch am selben Ort wohnen. Im Vergleich der
letzten Jahre erhalten die über Siebzigjährigen
immer seltener praktische Hilfe. Die familiären
Netze dünnen aus; das Leben verändert sich
rasant. Auch die Nachbarschaften verändern
sich – angestammte Mieter müssen ausziehen,
andere ziehen in die dann schick sanierten
Viertel. Ladenzeilen verschwinden und auf den
Straßen hört man andere Sprachen. Da ist gute
Nachbarschaft Gold wert.
Die Unterstützung in der Nachbarschaft
wurde im letzten Freiwilligensurvey der
Bundesregierung abgefragt. Dabei zeigte
sich: Immerhin 25 Prozent engagieren sich in
der nachbarschaftlichen Hilfe bei Einkäufen,
Handwerksdiensten bis Kinderbetreuung –
und es sind, bis auf die Unterstützung Pflegebedürftiger, mehr Männer als Frauen und eher
Jüngere als Ältere. Noch etwas wurde klar: Die
wechselseitigen Unterstützungsleistungen verbessern die Lebensqualität aller Beteiligten. Es
tut gut, zu wissen, dass man nicht allein ist.
Das ist auch der Grund, weshalb das gemeinsame Wohnen wieder so viel Bedeutung
bekommt. In Genossenschaften, Seniorenwohngemeinschaften und Mehrgenerationenhäusern, aber auch in Stadtteilzentren entwickelt sich eine neue Gestalt des Sozialen: die
Caring Communities. Manchmal ganz klein und
fast privat: Wenn junge Studierende mietfrei bei
Älteren wohnen und im Gegenzug einkaufen
oder den Garten pflegen. Manchmal auch in
organisierten Nachbarschaftsnetzen von Sozialstationen, Kommunen und Kirchengemeinden:
mit Telefonketten, Begleitung bei Arztbesuchen
und Einkäufen oder in der Demenzbegleitung.
Es gibt unglaublich viele spannende Projekte. Die Leihomas und Lesepaten. Die Pflegebegleiter, die in Abstimmung mit einer Sozialstation für nachbarschaftliche Dienste sorgen,
die Stadtteilmütter und Ausbildungsmentoren.
Oder die Jobpaten, die schwer vermittelbare
Jugendliche durch ein Praktikum bis in ein festes Arbeitsverhältnis begleiten. Das Herz der
neuen, gemeinwohlorientierten Bewegung,
schlägt bei den „jungen Alten“. Sie verfügen

stärker als Jüngere über ihre eigene Zeit, sie
bringen vielfältige Kompetenzen aus Beruf
und Familie ein und sie sind meist Kennerinnen
und Kenner ihres Lebensumfelds am Wohnort.
Nicht für, sondern mit den Menschen
„Mut zu mehr WIR“ steht auf einem Flyer:
Drei Kirchengemeinden in Hannover laden zu
einem Werkstattgespräch ein. „Welches Miteinander wünschen wir uns für das Zusammenleben in unserem Stadtteil?“ fragten sie. „Welche Werte und Grundlagen sind uns dabei
wichtig? Über welche Fragen müssen wir uns
neu verständigen?“ Grundlage für diesen Austausch sind die unterschiedlichen Erfahrungen
der Gemeinden in der Flüchtlings- und Gemeinwesenarbeit. Es geht also auch um die
Frage, welchen Beitrag Kirche und Religionsgemeinschaften in einem multireligiösen und
kulturell vielfältigen Stadtteil leisten können,
um das „Wir“ zu stärken. Die drei Gemeinden
setzen sich seit 2015 für die Integration der Geflüchteten ein. Sie vermittelten zuerst Praktika, inzwischen auch Ausbildungs- und Arbeitsplätze und haben sogar den Integrationspreis
der Stadt Hannover bekommen.
„Wenn Kirchengemeinden das Wir auch
wirklich als Wir sehen – wenn sie ihr Dorf
oder ihren Stadtteil meinen – dann ist ein erster Schritt getan“ sagt Peter Meißner von der
Initiative Gemeinwesendiakonie. „Wenn Gemeinden andere Akteure einladen und mit
ihnen in den Austausch gehen, wenn sie fragen, was braucht dieser Ort und wie sind unsere Wahrnehmungen, dann kommt etwas in Bewegung. Wenn Kirchengemeinden sich auf die
Haltung „nicht für, sondern mit den Menschen“
einlassen, dann zeigen sie, dass sie wirklich an
den Lebenslagen vor Ort interessiert sind“.
So wie in Filsum in Ostfriesland. Da betreibt
die Gemeinde seit Kurzem eine Fahrradpumpstation mit einem Fahrradflickzeugautomaten.
Hintergrund ist die Tatsache, dass es in Filsum
überhaupt keine Orte der Begegnung mehr
gibt. Aber Filsum liegt an der Fehnroute, eine
große Zahl von Fahrradtouristen fährt durch
den Ort. Die Pumpstation, verbunden mit einer
Klön-Snackbank, ist ein erster Anlaufpunkt für
Einheimische und Touristen, um ins Gespräch
zu kommen.
„Nicht für, sondern mit den Menschen“ – das
ist eine große Herausforderung. Das bedeutet,
Menschen zu befragen und sie zu beteiligen.
Das hat auch Auswirkungen auf das Verständnis und das Leitbild einer Kirchengemeinde.

Manche fürchten, dass sich das Profil der Gemeinde verwässert, dass nicht mehr erkennbar ist, für was die Gemeinde eigentlich steht.
Zugleich sind immer mehr Menschen auf der
Suche nach Spiritualität – „aber vielleicht ist
unsere Spiritualität nicht mehr die der Menschen?“, fragt Peter Meißner.
Vom Pfingstwunder
zu den „sorgenden Gemeinschaften“
Ich sehe eine kleine Backsteinkirche vor mir
– vom Kirchturm hängt ein großes Herz und
durch die offenen Türen wird ein Blumenstrauß gereicht. Aber das ist nur ein Logo für
den Gemeindebrief. So niedlich fing es laut
Apostelgeschichte 2 gar nicht an. Ganz im
Gegenteil: Alles begann mit einem Brausen
vom Himmel, mit einem Sturm, der die Freunde Jesu aus dem Haus trieb, in das sie sich
nach Jesu Tod aus Angst verkrochen hatten. Es
trieb sie raus auf die Straßen und Plätze der
Stadt, wo sie mit wildfremden Menschen ins
Gespräch kamen. Über Jesus, über ihre Ängste und ihre Hoffnung und über das neue Jerusalem. Die Bibel zählt die Volksgruppen auf,
die damals in der Stadt waren. Fremde Namen
sind das, an denen man sich leicht verschluckt:
Parther und Meder und Elamiter, Menschen
aus Mesopotamien, Judäa und Kappadozien,
Pontus und der Provinz Asia, aus Phrygien und
Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene… – und viele mehr.
Anschließend beschreibt die Bibel, wie viele
sich begeistern ließen und Feuer fingen, und
wie die Kirche wuchs, weil sie alles teilten, füreinander sorgten. Und weil sie regelmäßig zusammen aßen. Die erste christliche Gemeinde
war eine Caring Community. Streit gab es auch
damals darüber, wofür die Gemeinde wirklich
stand... Doch angefangen hat es auf den Straßen und Plätzen und in den Häusern Jerusalems
– nicht hinter Mauern im Tempel. Sie saßen alle
an einem Tisch – Männer und Frauen, Juden
und Griechen – auch die Witwen und Waisen.
Eine bunte Schar, wie eine große Familie.
„Wenn wir wollen, dass Kirche in Gang
kommt, dann müssen wir selbst gehen“, heißt
es beim Kirchenentwicklungsprojekt „Kirche
geht“ in der Schweiz. Rausgehen. Neues entdecken, den Blick öffnen für die Menschen
und ihre Wohnräume vor Ort. Und das am
besten gemeinsam. Im Austausch über das,
was wir wahrnehmen. Pfarrer Martin Piller aus
St. Maria Lourdes in Zürich nimmt seine Besucher*innen mit – zu einem Erkundungsgang
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durch das Viertel. Ganz unterschiedliche
Wohngebiete. Einzelne Häuser mit Gärtchen.
Reihenhäuser. Wohnblocks verschiedenster Art
– hoch modern oder schon etwas in die Jahre
gekommen. Wie könnte eine Form von Kirche
passen, für all die unterschiedlichen Menschen,
die dort leben?
Immer wieder machen sich Menschen aus
der Pfarrei auf den Weg, treffen andere im
Viertel und schauen gemeinsam, wie Gemeinschaft entstehen kann, was sie gemeinsam für
ein gutes Leben vor Ort tun können. „Es geht
nicht um volle Kirchenbänke. Es geht um das
volle Leben. Und das findet sich eben auch vor
der Kirchentür“, sagen sie. Zusammenarbeit
ist gefragt. Für Asylsuchende im Quartier. Für
Menschen, die Gemeinschaft suchen. Für Leute,
die etwas bewegen wollen, die Unterstützung
brauchen, vielleicht auch nur einen Anstoß,
sich in ihrem Lebensumfeld heimisch zu fühlen.
Jenseits der Mauern – was aus
Tischgemeinschaften entstehen kann
In Zürich fängt man klein an. Dort entstehen
kleine christliche Gemeinschaften, 12–20
Leute pro Nachbarschaft, von 1 – 98 Jahren.
Sie treffen sich wie die Tavolata-Kreise in den

Häusern, manchmal in den Gärten – zum Bibelteilen und zum Austausch über ihren Alltag
und ihre Sorgen. Kleine „Sorgende Gemeinschaften“, die sich jedes Mal fragen: Wie wird
dieser Bibeltext mein Handeln in den nächsten
Wochen bestimmen? Welche ganz praktische
Anregung nehme ich für mich mit? Aus diesem
Austausch erwächst manchmal sehr viel – die
kleinen Alltagsdienste oder sogar eine Sterbebegleitung. So ist es bei Tavolata auch. Aus
den Tischgemeinschaften entsteht ganz oft
mehr: gemeinsame Wanderungen, Spielenachmittage, sogar Reisen.
Das neue Jerusalem, die neue Stadt, von
der die Bibel schreibt, ist ein Versprechen.
Eine Herausforderung und eine Einladung,
sich jetzt schon einzulassen auf das Leben in
der himmlischen Welt. Barmherzigkeit leben,
der Gerechtigkeit zum Durchbruch verhelfen
– und so dafür sorgen, dass unsere irdischen
Städte etwas vom Glanz der himmlischen spiegeln. Auch wenn wir noch auf den neuen Himmel und die neue Erde warten – lasst uns anfangen, die neue Stadt zu bauen, die Stadt von
Frieden und Gerechtigkeit.
Cornelia Coenen-Marx

200 JAHRE BIBELGESELLSCHAFT IN MARBURG AN DER LAHN
Rainer Staege

Vor 200 Jahren, am 22. August 1819, geschah im Marburger Rathaussaal etwas Denkwürdiges: Die erste Generalversammlung der
neu gegründeten „Bibelgesellschaft für das
Oberfürstenthum Hessen“ trat zusammen.
Gründungen von Bibelgesellschaften waren
nach den Napoleonischen Kriegen keine Seltenheit. Im Fürstentum Waldeck war es schon 1817
so weit, in Kassel und Hanau 1818. Die Zeit war
reif für eine umfassende Erneuerung – und die
wurde auch gesucht in den Quellen des Glaubens, in den wegweisenden und aufrichtenden
Texten der Bibel. Allerdings war für viele Menschen damals der Erwerb einer eigenen Bibel
unerschwinglich. Hier wollten die Bibelgesellschaften ansetzen und preiswerte Bibeln unter
das Volk bringen. Hilfreich dabei war das Engagement der Britischen und Ausländischen
Bibelgesellschaft in London, die durch ihren
deutschstämmigen Reisesekretär Pfarrer Dr. Carl
Friedrich Adolf Steinkopf auch in Hessen wichtige Impulse zur Gründung und zur finanziellen
Unterstützung von Bibelgesellschaften gab.
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Interessanterweise waren die Anfänge der
1819 in Marburg gegründeten Bibelgesellschaft ökumenisch. Zu den Gründungsvätern
gehörte neben lutherischen und reformierten
Theologen und Honoratioren - der katholische
Priester und Professor Leander van Eß. Eine
von ihm vollständig aus den Ursprachen übersetzte Bibel wurde neben der Lutherbibel von
der Bibelgesellschaft verbreitet.
War es in der ersten Zeit für viele leistungsfähige Bürger eine Ehre, Mitglied oder „Wohltäter“ der Bibelgesellschaft zu werden und
so zur Versorgung der Bevölkerung mit Bibeln beizutragen, so waren es zuletzt nur vier
Kirchenkreise der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (Marburg-Stadt, Marburg-Land,
Kirchhain und Frankenberg), die mit dem Propst
oder der Pröpstin und dem Geschäftsführer
(dem Leiter des Kirchlichen Rentamts) die „Oberhessische Bibelgesellschaft“ bildeten. Mitgliedsbeiträge gab es zuletzt nicht mehr; im Wesentlichen finanzierte sich die Bibelgesellschaft durch
den Bibelverkauf und durch Kollekten.

Im Jahre 2005 vereinigte sich die „Oberhessische Bibelgesellschaft“ mit der Kasseler
und der Hanauer Bibelgesellschaft zur „Bibelgesellschaft Kurhessen-Waldeck“. Sie ist mit
zahlreichen anderen regionalen Bibelgesellschaften Partner der Deutschen Bibelgesellschaft in Stuttgart. Über ihre Geschäftsstelle im
Kirchenkreisamt Fritzlar-Homberg (Sandweg 1,
34576 Homberg/Efze) können Gemeinden der
Landeskirche Bibeln und zum Verständnis der
Bibel förderliche Materialien bestellen und für
bestimmte Aktionen eine Gutenberg-Bibeldruckpresse ausleihen. Dort können auch Anträge zur finanziellen Unterstützung von Projekten gestellt werden.
Neben der Verbreitung von Bibeln (etwa der
neuesten Lutherbibel, der neuen Basisbibel und

verschiedener Kinderbibeln) ist mehr und mehr
auch zu bedenken, wie die „Heilige Schrift“
erschlossen und verstanden und im täglichen
Leben bedeutsam werden kann. Auch in diesem Bereich engagiert sich die Bibelgesellschaft
- nicht zuletzt durch die Aktivitäten einer (mit
halbem Dienstauftrag) tätigen Pfarrerin für
bibelgesellschaftliche Arbeit, Dr. Heike Radeck.
Hoffen wir, dass das, was vor 200 Jahren in
Marburg begann, noch lange nicht zu Ende ist
und sich weiterhin Christinnen und Christen für
die Verbreitung und das Verständnis des Wortes Gottes einsetzen!
Rainer Staege, Dekan i.R., Marburg/Lahn,
Vorsitzender der
Bibelgesellschaft Kurhessen-Waldeck

RADIKALER GLAUBE

Ein Sommer mit Kierkegaard
Dr. Friedhelm Borggrefe (*1929) war Dekan
in Ludwigshafen, Rundfunkautor und Vorsitzender des Gustav-Adolf-Werks. Seit seiner
Promotion über „Kirche für die Großstadt“ 1972
veröffentlicht er Texte zur urbanen Theologie
und Diasporafragen. Der folgende Artikel erschien zuerst im Pfälzischen Pfarrblatt 11/2018.
Dieser Sommer ist heiß. Er endet nie, fühle ich.
Seit April kocht der Rheingraben. Für vierzehn
Tage bin ich nach Texel geflüchtet. Reif für die
Insel war ich. Ich packte Kierkegaard in den Koffer. „Keine gute Idee“, fand besorgt die Tochter. „Lass dich nicht runterziehen von dem.“
Aber ich erinnerte mich: Damals vor über 60
Jahren, 1956 hast du dir die acht kleinen Bände
Kierkegaard angeschafft, angelesen das Thema
„Entweder – oder“, die Monographie über den
„Begriff Angst“, „Krankheit zum Tode“. Und
ich fragte mich: Kann dir das helfen? Der Bibliothekar, der mir die dicke Biografie von Joakim
Garff in die Hand drückte, fand: „Ja, ja, Kierkegaard hab‘ ich auch gelesen, lange her. Da hab‘
ich mich wie alle jungen Leute mit Existentialismus beschäftigt. Sartre, Camus und so. Die beziehen sich ja alle auf ihn. Dänische Krankheit“,
meinte er, „Verzweiflung am Leben. Muss man
sich nicht unbedingt antun. Depression, Frauenphobie und das alles.“
Dialogischer Existentialismus gegen
die „Handelsgesellschaft der Pfarrer“
Der Sommer endet nie. Die Sonne lässt die
Kirchenkritik Kierkegaards in scharfem Licht
erscheinen: Ätzende Kritik eines Mannes, der

jeden Tag sich seine Schuhsohlen abläuft,
um durch Kopenhagen zu spazieren, mit vielen Menschen spricht, 20 oder 30 am Tage,
um seine Existenz zu begreifen. Dialogischer
Existentialismus. In jedem Zimmer ein Schreibpult, ein Mensch im Dialog mit sich selbst. „Einübung im Christentum“ von Anti-Climacus.
„Furcht und Zittern“ von Johannes de Silentio, „Entweder/Oder“ von Viktor Eremita. Ein
Mensch im Gespräch, ein Mensch unter Menschen, der sagen kann: „Du gemeiner Mann!
Ich habe mein Leben nicht von Deinem abgesondert. Du weißt es, ich habe auf der Gasse
gelebt, bin allen bekannt; weiter, ich bin nichts
geworden, gehöre keinem Standesdünkel zu:
falls ich denn irgendeinem zugehöre, müsste
ich Dir zugehören, Du gemeiner Mann.“
„Aber um eines beschwöre ich Dich, um
Gottes im Himmel willen und bei allem, was
heilig ist: Fliehe die Pfarrer, fliehe sie, diese
schändlichen, deren Gewerbe es ist, Dich daran
zu hindern, dass Du auch nur aufmerksam werdest auf das, was wahres Christentum ist.“
Er verschärft seine Kirchenkritik je älter
er wird, spricht von der „Handelsgesellschaft
der Pfarrer“, von den „Falschmünzern des
Christentums“, von der Kommerzialisierung
des Christentums und der „Geistlichkeit als
Kaufmannsstand“. Für uns Heutige aktuell
formuliert Kierkegaard: „Die Frage nach dem
Bestehen des kirchlich Bestehenden ist – eine
Geldfrage.“ Und er kann fragen: „Wieviel
„Meineidige“ (=  Pfarrer) der Staat benötigt, um
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sich gegen das Christentum abzusichern?!“1 Voll
Verachtung kann schreibt er: „Pfarrer – dieser in
lange Kleider gehüllte Inbegriff des Unsinns“.
Oder: Pfarrer, „diese ganze muntere, Kinder
zeugende, Karriere machende Pfarrerzunft“.
Am schlimmsten trifft es die Figur des cand.
theol. Ludwig Fromm, in dem Kierkegaard
schildert, wie ein junger Mensch als Christ anfängt, das Reich Gottes zu suchen und nach
acht Jahren „im Dienste eines Unbedingten“
bei der Suche nach einer Pfründe endet.2
Zum Thema Kindtaufe schreibt er: „Unsinn,
auf solche Weise Christ zu werden, dass man
von einem königlichen Beamten einen Tropfen
Wasser auf den Kopf bekommt.“3 Die Konfirmation beklagt er als „ein Komödienspiel“. Missverhältnis zwischen Alter und Ewigkeit: „Ein
Knabe von 15 Jahren! Wo fern von 10 Reichstalern die Rede wäre, würde der Vater sagen:
Nein, mein Junge, das kann man dir nicht überlassen, dazu bist du zu grün hinter den Ohren.
Aber wo es um die ewige Seligkeit geht ist das
Alter von 15 Jahren am passendsten.“
Zunächst bin ich versucht, meinen eigenen
angestauten Kirchenfrust, der sich immer wieder erneuert, in Kierkegaards Gedanken zu
Wort kommen zu lassen. Dabei spüre ich, wie
das mich runterzieht und die Liebe zu meiner
Kirche, die ich mir trotz allem erhalten habe,
kaputt zu machen droht. Ob ich Mut und Kraft
habe, die schwarzen Gedanken, die ich bei
Kierkegaard gefunden habe, aufzulösen? Es
liegt ja angesichts der Diasporasituation der
Volkskirche heute nahe, sich beim Nachdenken
über die Zukunft der Kirche mit dem sozialen
Status der Pfarrerschaft, sowie mit Geld- und
Strukturfragen zu beschäftigen anstatt mit der
Bibel im Kopf über die Zukunft des Reiches
Gottes nachzudenken und zu fragen, was im
Menschen vorgeht, wenn er nach Gott fragt.
In der Kirche bleiben
Genau an dieser Stelle fällt mir auf, dass der
Kritiker Kierkegaard für sich persönlich eine
interessante Grundentscheidung fällt: Bei
aller Kirchenkritik und in allem Streit verlässt
er die Kirche in keinem Augenblick seines
42-jährigen Lebens. Im Gegenteil, er nimmt
sich alle Zeit seines Lebens für die Kirche, um
sie kritisch zu begleiten. Er sieht sein Leben
als dialogische Existenz. Er versteht sich als
Pastor „ohne Vollmacht“, ohne verbindliche
1 Garff, S. 852.
2 Garff, S. 853.
3 Garff, S. 855.
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Ordination, der aufmerksam macht auf das
Religiöse, das Unsagbare. Unermüdlich setzt
er selbst sich persönlich mit dem Wort Gottes
Alten und Neuen Testaments auseinander. Er
schreibt unermüdlich religiöse Texte, auch sogenannte „erbauliche Reden“; das sind nicht
nur literarische Kunstprodukte über Hiob,
Abraham, Isaak und den Sündenfall, sondern
reale Predigten, die er ab und an als „religiöser
Schriftsteller“ in der Kopenhagener Frauenkirche vorträgt.
Leidenschaftlich distanziert er sich jedoch
von einer Kirche, die dogmatisch Lehrsätze
zitiert und steril ihre lutherischen Traditionen
kultiviert. Ihm geht es darum, „gleichzeitig“
zu werden mit dem, was das Wort Gottes
dem Menschen mitteilen will. Seine Kritik
nimmt an Härte mit zunehmendem Alter zu.
Dies gilt vor allem als nach dem Tode des in
Kopenhagen hoch angesehenen Bischof Jakob
Peter Mynster die Kirche denselben als „Wahrheitszeugen“ feiert und er mit „Pauken und
Trompeten“ begraben wird. Da provoziert
Kierkegaard, indem er nach dem echten Wahrheitszeugen fragt und antwortet: „Ein Wahrheitszeuge, das ist ein Mann, dessen Leben
von Anfang bis zum Ende nichts von all dem
kennt, was Genuss heißt. Ein Wahrheitszeuge,
das ist ein Mann, der in Armut, in Geringheit
und Erniedrigung, alsdann verkannt, verhasst,
verabscheut, alsdann verspottet, verhöhnt,
verlacht. Ein Wahrheitszeuge, einer von den
echten Wahrheitszeugen, das ist ein Mann,
der gegeißelt, misshandelt, von einem Kerker
in den anderen geschleppt wird, und dann zuletzt wird er, er ist ja einer der echten Wahrheitszeugen gekreuzigt oder geköpft oder
verbrannt oder auf dem Rost gebraten, sein
entseelter Leichnam wird vom Schinder an
eine abgelegene Stelle geworfen – dergestalt
begräbt man einen Wahrheitszeugen.“
Kierkegaard spricht gerne vom „Christwerden“ und weniger gerne vom „Christsein“.
Christliche Existenz ist für ihn ein lebenslanger
Prozess. „Im Himmel kann der Mensch leicht
Gott preisen, aber die Lehrzeit, die Schulzeit,
ist ja auch stets die strengste Zeit“, kann er angesichts seines Todes schreiben.4
„Einübung im Christentum“
Die erste Schrift Kierkegaards, die mir frisch gebacken in der Hitze dieses Sommers nach langen
Jahren wieder in die Hände fällt, ist seine „Einübung im Christentum“. Nach über 60 Jahren
4 Tagebuch 5, S. 377f.

stutze ich heute wieder bei diesem Titel, mit
dem der Verfasser seine Leserinnen und Leser
sofort mitten hineinstellt in die Gegenwart des
Christentums. Er trainiert „im Christentum“
und macht es zu einem Übungsfeld.
Die erste Übung, die er von Christenmenschen erwartet, ist eine Hörübung. Es geht
darum, auf die einladende Stimme Jesu zu lauschen. Die große Einladung Jesu in Matthäus
11,28 war Kierkegaard so wichtig, dass er sie
gleich zweimal literarisch behandelt. Einmal
1848 als „christliche Rede“, die er schon einige Jahre zuvor in der Kopenhagener Frauenkirche im Abendgottesdienst 5 gehalten hatte
und 1850 als Monografie mit dem Untertitel
„Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und
beladen seid, ich will euch Ruhe geben“.
Der anonyme Verfasser versteckt sich hinter dem Pseudonym „Anti-Climacus“. Climax
bedeutet wörtlich übersetzt „die Leiter“. Climacus, der Leitermann. Anti-Climacus, der
Mann, der nicht auf einer Leiter von oben nach
unten und von unten nach oben herumturnt,
sondern mit beiden Beinen auf der Erde steht,
der Mensch mit Bodenhaftung, der den Mühseligen und Beladenen nah ist, echter Wahrheitszeuge und Sprecher des Christentums.
Und Christentum ist Jesu Einladung an alle,
gleichzeitig werden mit Jesus, darum geht es.
Kein Mensch kann sagen, dass Gott sich nicht
um ihn kümmert. Jesus kann alle einladen, weil
er für alle da ist. Seine Präsenz stiftet Gemeinschaft. Für Kierkegaard ist dieses Jesuswort
nicht zuerst ein sozialdiakonisches, sondern ein
theologisches Programm. Die Bekümmerten
sind Menschen, die die Last der Sünde tragen,
die verstrickt sind in sich selbst, die arbeiten,
schwere Gedankenarbeit leisten, für andere
sorgen, verborgene Lasten tragen, Menschen,
die Leidtragen nach Gott. Menschen, die suchen, suchen nach ihrer Identität. „Die Einladung an alle tut die Arme des Einladenden
auf, und so steht er gleich einem ewigen Bilde;
sobald da eine nähere Bestimmung kommt
sieht der Einladende anders aus“.6
Es ist kein Zufall, dass Kierkegaard Christus als Einladung versteht, denn mit 26 Jahren hatte er als junger Mensch als Besucher
der Kopenhagener Frauenkirche erlebt, wie
dort 1839 Bertel Thorwaldsens (1770–1844)
Christusfigur entstand. Überlebensgroß, in
weißem Marmor blickt diese Figur vor einem
5 Heymel/Möller, S. 127.
6 Einübung, Hirsch, S. 11.

goldenen Hintergrund mit herabgebeugtem
Kopf und geöffneten Armen in geheimnisvollem Licht in die Gemeinde. Ja, ich könnte
mit Dietrich Bonhoeffer sagen, hier begegnet
„Christus als Gemeinde existierend“.
Im Blick auf die Kirchenkritik Kierkegaards
bedeutet das: Während er die dänische Staatskirche weitgehend ablehnt, findet er in seiner
konkreten Gemeinde, in der sich die Menschen
versammeln, den Raum für alle Menschen, die
mühselig und beladen sind und Ruhe finden
möchten. Indem er konsequent daran erinnert,
dass Jesus alle Menschen ruft, lässt er einen
weiten Raum, Kirche auch als Volkskirche zu
verstehen, als Kirche, die alle Menschen ruft
zum Christwerden.
Alle Menschen dienen mehreren Herren –
alle, außer Christus
Einen großen Teil des umfangreichen Gesamtwerks Kierkegaards bilden seine erbaulichen
Reden. Mehrere davon widmen sich den „Vögeln unter dem Himmel und den Lilien auf
dem Felde“. Die Texte gehören zum Schönsten,
was er geschaffen hat. Es sind Miniaturen voller volkstümlicher Schlichtheit und bildhafter
Sprache. Auf dem Hintergrund von Matthäus
6,24–34 entwickelt er hier die These vom ernsthaften, radikalen, unbedingten Christentum.
Er setzt ein mit einer Betrachtung des Jesuswortes „Niemand kann zwei Herren dienen“.
Er stellt fest: „Es hat noch nie ein Mensch gelebt, der nicht mehr oder minder zweien Herren gedient hätte“7, und spricht vom „Gewerbe der Pastoren“, die um der Verständlichkeit
dieses Wortes willen das Evangelium umbilden
und angesichts der unbedingten Forderung
des „Entweder oder“ zu „Schauspielern und
Deklamatoren“ werden.8 Sie machen aus der
Wahrheit eine Zweideutigkeit, lassen die unbedingte Forderung weiter erklingen, aber
auf die Art, dass man in der Wirklichkeit des
Lebens mit dergleichen nichts zu tun hat. „Die
unbedingte Forderung wird zu einer sonntäglichen Festlichkeit, zu einem Unterhaltungsstück, aufgeführt von Pastoren“. 9
„Niemand kann zwei Herren dienen“.
Kierkegaard fragt sich angesichts der unmöglichen Möglichkeit dieses Wort zu leben:
Wer hat dieses Wort erfüllt? Und er antwortet: Jesus Christus. Er hat die Wahrheit nicht
bloß gesprochen, sondern er ist die Wahrheit
7 Hirsch, Erbauliche Reden 1852/53, S. 176.
8 S. 185f.
9 S. 186.
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gewesen. Er versteht Christus nicht nur als
das Vorbild, sondern auch als Versöhner, „auf
dass das Vorbild uns nicht bis zur Verzweiflung
ängste“.10 „Er, der das Vorbild ist, – sein Leben
ist vom ersten Anfang an darauf berechnet gewesen, es ausdrücken zu können: nur einem
Herrn dienen. Er gehörte zu Nichts und zu
Niemandem, hatte keinen Zusammenhalt mit
Etwas und mit Jemand, ein Fremdling in dieser Welt, lebte in Armut und Niedrigkeit, ohne
Nest, ohne Schlupfloch, ohne zu haben, da er
sein Haupt hinlegte.“11 „Er tritt als Lehrer auf
in dem kleinen Volk, welches in zwei Teile gespalten ist: die Mächtigen und das, was man
die Menge nennt. Beide Gruppen sind auf ihn
aufmerksam: welcher von beiden wird er zugehören, welcher von beiden wird es gelingen,
ihn für den Zusammenhalt zu gewinnen? Er
gehört weder nach Geburt noch nach äußeren
Umständen den Mächtigen zu: aber sie sehen
sehr wohl, dass er eine Macht ist. Er scheint
nach Geburt und äußeren Umständen der
Menge am nächsten zuzugehören und diese
sieht frohen Sinns in ihm eine Macht. Aber er
dient nur einem Herren, einsam, o, sicherer
Weg zum Leiden, zum Untergang.“12 „So wird
er gekreuzigt. […] ‚Niemand kann zwei Herren dienen‘, dies ist sein Wort, und er war das
Wort: er hat nur einem Herrn gedient.“13
Es geht Kierkegaard um Nachfolge, um ernsthaftes Christentum, um die Verwirklichung der
unbedingten Forderung, nur einem Herrn zu
dienen. Und auf dass die Sache uns Menschen
nicht in tödlicher Angst allzu ernst werden
möge, lenkt er unsere Aufmerksamkeit auf ein
anderes Jesuswort. Er sagt nicht: „Niemand
kann zwei Herren dienen … schaut auf mich“,
nein er spricht: „Niemand kann zwei Herren
dienen … sehet die Lilien auf dem Felde an,
schauet auf die Vögel unter dem Himmel“.
„Der Spatz wird zum Professor“, die Vögel zu
„reisenden Schulmeistern“ und die „Lilie zu
einer fleißigen, liebenswerten Näherin, die
spinnt und näht“, eine Prinzessin, die aus kostbarsten Stoffen Wunderbares nähen lässt. Die
Lilien und die Vögel demonstrieren, wie das
geht, nur einem Herrn zu dienen, Nachfolge.
Sie können schweigen, „Stille sein in Gott“. Sie
nützen die Zeit, Sommer, Herbst und Winter.
Die Lilie lässt ein wenig den Kopf hängen, aber
sie kennt keine Sorge. Vogel und Lilien säen,

„Selig, wer sich nicht ärgert“
Lilie und Vogel jedoch als Vorbilder können
das Christentum niemals in ihrer ganzen Reinheit erreichen. Sie können Entscheidendes
nicht aufzeigen: nämlich das Leiden. An dieser
Stelle setzt für Kierkegaard wiederum heftige
Kirchenkritik ein, wenn er sich mit der Frage
auseinandersetzt, ob das Christentum eine
Lehre oder eine Existenzform sei. Lilie und
Vogel existieren eindeutig nur auf das Eine,
auf Gott hin. Aber der Mensch kann und will
diese Existenzform nicht annehmen. Er sträubt
sich und macht Christentum zu einer Lehre.
Und die Vermittler dieser Lehre, „Lohndiener
und Menschenknechte“ bieten Nachfolge
Christi „durch ständiges Heruntergehen mit
dem Preise für das Christsein an“.15
Kierkegaard fordert demgegenüber den
Weg Nachfolge zu gehen und ihr entspricht
‚Christus als Vorbild‘, „Nachfolge muss ans
Licht gezogen, muss in Erinnerung gebracht
werden. Lass uns die Sache an der Wurzel packen, jedoch in aller Kürze. Der Heiland der
Welt, unser Herr Jesus Christus, ist nicht auf die
Welt gekommen, um eine Lehre zu bringen;
er hat nie doziert.“16 Christ wird man nicht
dadurch, dass man etwas über das Christentum hört, etwas darüber liest, etwas darüber
nachdenkt. Glauben heißt, „wage eine entscheidende Handlung: Christus nachzufolgen.
„Wenn du nämlich die entscheidende Handlung gewagt hast, so dass du ungleichartig
wirst mit dem Leben dieser Welt, weil du erkennst, dass du dein Leben darin nicht haben
kannst, dann entsteht in dir eine Spannung,
die du nicht aushalten kannst, ohne Zuflucht
zu nehmen zu dem, der die Wahrheit ist.“17
Christentum ist eine radikale Forderung.
Christus will Jüngerinnen und Jünger, Menschen in der Nachfolge, die seinem Vorbild folgen. „Dass ich als sein schlechtester Schüler auf
die letzte Bank komme, darein finde ich mich
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S. 195.
S. 199.
S. 206.
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ernten und sammeln nicht. Arbeit ist für sie ein
lockeres Vergnügen. Sie machen die Welt nicht
zu einem großen Energiespeicher und einer
Vorratskammer, sondern zeigen, was arbeiten
heißt, denn alles, was wir tun, ist im Grunde
Gottes Tun. Arbeit ist nicht Mühe und Beschwer, sondern „Gott erlaubt dem Menschen
vielmehr zu arbeiten, um ihm ein Vergnügen
zu gönnen, ein Gefühl der Selbständigkeit.“14

S. 212.
S. 216
S. 219.
S. 220.

demütig. Aber ich und jedermann soll am Ideal
gemessen werden.“18
Die Beziehung, die im Glauben zwischen
Gott und Mensch entsteht, bringt nicht nur
Trost und Freude. Kierkegaard kann das als
„engen Weg“ beschreiben. Er tut das wiederum im Anschluss an ein Bibelwort Matthäus 11,16 „selig, der sich nicht an mir ärgert“
– und macht das selbstbiografisch deutlich an
der – gescheiterten – Beziehungsgeschichte
mit seiner Verlobten Regine Olsen: „Nimm ein
menschliches Verhältnis. Lass einen Liebenden
zu der Geliebten sagen: mein liebes Mädchen,
ich gebe dir deine Freiheit, wir müssen uns
scheiden; mir angehören, ich kann es dir mit
Gewissheit vorhersagen, würde bedeuten, dass
du, menschlich gesprochen, so unglücklich
würdest, wie nur möglich. Lass uns annehmen,
sie erwiderte: Alles will ich tragen, denn nur
dann werde ich ganz und gar unglücklich,
wenn ich getrennt bin von dir. Lass uns weitergehen, lass uns annehmen, er entgegnete:
wohlan, aber Eines noch muss ich verlangen,
falls du bei mir bleibst, dass du es festhältst,
dergestalt mit mir unglücklich zu werden sei
gleichwohl dein höchstes Glück, Was dann?
Hätte jenes Mädchen dann nicht vollständig
recht, wenn sie es nicht sagte: Das ist Wahnwitz? Allerdings; und will sie es nicht, so will
ich es an ihrer statt sagen: kommt dergleichen
in einem Verhältnis von Mensch zu Mensch vor,
so ist es Wahnwitz. Und ich hätte nur den einen
Wunsch, dass ich die Freiheit hätte, diesen
Wahnwitz oder diesen Irrsinn aus dem Schuldigen herauszuklopfen. Es gibt auch Irrsinn, den
man sich lediglich zuzieht durch eigene Schuld.
Das Verhältnis zwischen dem Gott-Menschen
Christus und dem Menschen kann anders nicht
sein! Selig, der sich nicht ärgert.“
Jenen kleinen Riss finden, durch den das
Unendliche hindurchscheint
Der Sommer endet nicht. Der Rheingraben
kocht immer noch. Ich begegne Abraham,
Abraham und Isaak - lese mit „Furcht und
Zittern“ (Philipper 2,12), und frage mich, was
glauben heißt. Ich frage mich auch im Blick
auf „Protestanten ohne Protest“ und meine
eigene Arbeit am Thema Kirche und Nationalsozialismus, warum wir in unserer Kirche diese
Geschichte von der gemeinsamen Schuld und
der Glaubensverbundenheit zwischen Vater
und Sohn nicht bedacht haben. Die alte Geschichte von Isaaks Opferung, seit meiner
18 S. 228.

Kindheit geht sie mit mir. Zuletzt habe ich sie
verstanden als Evangelium von der Befreiung
des Menschen: Gott will kein Menschenopfer.
Er fällt der Kriegs- und Opfertheologie in den
Arm. Messer weg vom Menschen!
Doch Kierkegaard spricht vom Paradox des
Glaubens, der unzugänglich ist dem Denken.
Er redet von einem absoluten Verhältnis des
Einzelnen zum Absoluten. Und erzählt in immer
neuen Anläufen davon, wie Abraham, der
Vater, und Isaak, der Sohn, miteinander gehen
zum Berg Morija. Er macht sich zum Autor von
„Johannes e Silentio“ und möchte seine Leserinnen und Leser aus der Stille verstehen lehren, was Glauben heißt. Er erzählt, wie dem
Sohn auf dem Wege die fremde Schuld des Vaters begegnet. Und wie eben dieser Vater den
Sohn segnet. Auf dem gemeinsamen Weg legt
er ihm die Hand auf, doch der Sohn kann den
eigenen Vater nicht verstehen. Messerhand
und Segenshand, welch ein Paradox?
Glauben und Denken. „Die Geschichte von
Abraham hat die merkwürdige Eigenschaft,
dass sie immerfort herrlich bleibt, wie ärmlich
man sie auch verstehe.“19 „Wenn ich daran
soll, über Abraham nachzudenken, so bin ich
gleichsam zunichte gemacht. Jeden Augenblick habe ich dann jenes ungeheure Paradoxon vor Augen, welches der Inhalt von Abrahams Leben ist, jeden Augenblick werde ich
zurückgestoßen, und mein Denken kann, aller
Leidenschaft zum Trotz, nicht in es eindringen,
nicht ein Haar breit weiter kommen.“20 „Feststeht, dass Abraham den Glauben zur Darstellung bringt, und dass dieser richtig in ihm
ausgedrückt ist; sein Leben ist nicht nur das
paradoxeste, das sich denken lässt. Er handelt
in der Kraft des Absurden; denn das ist eben
das Absurde, dass er als Einzelner höher ist
denn das Allgemeine.“21 „Abraham kann man
nur auf die Art verstehen, in der man das Paradox versteht. Ich für mein Teil kann wohl Abraham verstehen, begreife aber zugleich, dass
ich nicht den Mut habe, so zu sprechen wie
Abraham. Ich habe ebenso wenig den Mut, so
zu handeln gleich ihm.“22 „Die höchste Leidenschaft im Menschen ist der Glaube, jedes Geschlecht fängt von vorne an.“23
Kierkegaard durchdenkt die alte Erzählung aus dem 1. Mosebuch Kapitel 22 über
19
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Abraham, der zum Berg Morija zog, um seinen Sohn Isaak zu opfern und zeigt die Dialektik der Geschichte auf. Das ungeheure Paradox des Glaubens besteht darin, dass es einen
Mord zu einer heiligen, Gott wohlgefälligen
Handlung zu machen vermag. Normalerweise ist Abraham ein gemeiner Verbrecher,
ein perverser Lustmörder, der eingesperrt gehört. Aber Abraham entscheidet anders als
die allgemeine Norm es fordert. Abraham
bricht mit der Normalität. Abraham glaubte. Miteinander geht er seinen Weg mit Isaak
an seiner Seite. Und mit „Furcht und Zittern“
versucht Kierkegaard seine Spur zu verfolgen,
erzählt in komplexer Weise immer und immer
wieder in neuen Versionen diese paradoxe
Geschichte. Er bringt sie ins Gespräch mit der
Philosophie des Sokrates, Hegels und Schellings, mit antiker Mythologie und der dänischen Märchen- und Sagenwelt, durchdenkt
sie psychologisch und versucht zu begreifen,
warum Abraham morgens früh aufstand, um
den Weg mit dem Messer in der Hand zum
Berge Morija unter die Füße zu nehmen. Die
Erzählung wird ihm zu einem „dunklen und
dämonischen Gleichnis“.24
In Abraham, dem Unmenschen, spiegeln
sich die Züge von Kierkegaards eigenem Vater
und dessen schuldhafter Vergangenheit. „Als
der Mann mit dem Messer zustoßen will voll
Furcht mit zitternder Hand, da erkennt Isaak:
Abraham, das ist nicht dein Vater, und er ruft
in seiner Angst: ‚Gott im Himmel, erbarme dich
meiner, Gott Abrahams erbarme dich meiner,
ich habe keinen Vater auf Erden, so sei du
mein Vater!‘ Aber Abraham raunte sich selber
zu: ‚Herr im Himmel, ich danke dir, es ist doch
besser, dass er mich einen Unmenschen glaubt,
als dass er verlöre den Glauben an dich.‘“25
Abraham selbst, der Vater des Glaubens,
wird bei Kierkegaard in der dichterischen Figur
des „Rottmeisters“, eines banalen Steuereinnehmers, also eines ganz normalen kommunalen Verantwortungsträgers geschildert. Das
ist der „Ritter des Glaubens“, der einfache
Mensch auf dem Wege, um vergeblich „jenen
kleinen Riss zu finden, durch den das Unendliche hindurchscheint“.26
Kierkegaard hat seine Schrift „Furcht und
Zittern“ als sein sorgfältigstes und wichtigstes
Werk gesehen „Wenn ich einmal tot bin – allein ‚Furcht und Zittern‘ wird genug sein, um

meinen Namen als Schriftsteller unsterblich zu
machen“, schreibt er 1849 in sein Tagebuch.27
Wenn man das Buch autobiografisch liest,
so ist es für Kierkegaard eine Art Befreiung
gewesen. 1843, einsam, fern seiner Kopenhagener Heimat und seiner geliebten Regine,
in einem Berliner Hotelzimmer gelingt es ihm,
die Absurdität des Glaubens zur Sprache zu
bringen. „Es gilt Gott in die Wirklichkeit dieser Welt mit hineinzuziehen, wo er doch gewiss gegenwärtig ist.“28 Kierkegaard versteht
sich als Anwalt der Innerlichkeit, wenn er vom
Glauben spricht. Im Leben jedes Einzelnen will
die Entscheidung gelebt werden, die Absurdität des Glaubens zu akzeptieren.

24 Garff, S. 304.
25 Garff, S. 303.
26 Garff, S. 311.

27 Garff, S. 298.
28 Garff, S. 297f.
29 in „Die Zeit“ vom 4.2.1983.
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Dorothee Sölle: Radikale Religion
Unter dem Pseudonym Vigilius Haufniensis
(d.h. etwa der Beobachter oder der Wächter
von Kopenhagen) veröffentlicht Kierkegaard
1844 auf 239 Seiten seine Monografie über
den Begriff Angst. Mit einem Wort wird hier
die Ursünde des Menschen auf den Punkt gebracht und der Nerv der Moderne getroffen:
Angst. Angst, die Freiheit zu verlieren mitten im Paradies. Als Eva der Philosophie der
Schlange lauscht, da entsteht Angst, Angst vor
Verlust, vor dem Fremden, Angst Macht zu verlieren, Angst sich zu verirren im Selbst.
Unübertrefflich hat Dorothee Sölle29 die
Gedanken Kierkegaards in nur wenigen Zeilen existentiell zusammengefasst und aktualisiert. Ich zitiere den Text, ohne zu kommentieren: „Ich war zwanzig Jahre alt, als ich Sören
Kierkegaard entdeckte. Ich steckte in einer
dieser tiefen Sinn- und Identitätskrisen, von
denen junge Leute in unserer Kultur heimgesucht werden. Es war 1949, und eine der
philosophischen Konsequenzen meiner Generation auf die zurückliegenden europäischen
Ereignisse war der existentielle Nihilismus.
Sartre, Camus, Heidegger benannten, wo wir
standen. Kierkegaard galt als Vater dieser
Väter, aber ich wusste nach den ersten zwanzig Seiten, dass er etwas hatte oder versteckte?
entzog? nur indirekt mitteilte? – was die Väter
nicht mitüberlieferten: radikale Religion.
Kierkegaard verführte mich in die Religion.
Ich verschlang ihn. Heute könnte ich sagen,
dass ich mich in Sören verliebt hatte; gibt es im
Ernst eine bessere Methode etwas zu lernen?
Damals hätte ich diese Ausdrucksweise als

unangemessen verworfen. Aber meine Phantasien beim Lesen, mein monatelanger intensiver Dialog mit Sören ging in eine durchaus
unwissenschaftliche Richtung: wenn ich Regine gewesen wäre … warum war die Entlobung
notwendig … was bedeutet Sexualität, wenn
jemand ‚seine Kategorie‘ gefunden hat, wieso
sagt Sören, der doch nicht brutal und trivial ist,
diese beleidigenden Sachen über Frauen … Ich
versank in Kierkegaard.
Bei jedem Wiederlesen fasziniert mich die
äußerste Arroganz und die innere Demut seines Stils. Gehört nicht schon Arroganz dazu,
Angst im Kopenhagen von 1844 zum zentralen
Thema zu machen? Zu behaupten, dass Tiere
und Engel ohne Angst leben können, nicht
aber das in einem Verhältnis zu sich selber stehende Geistwesen, der Mensch. ‚In der Geistlosigkeit ist keine Angst, dafür ist sie zu glücklich und zufrieden, und zu geistlos.‘ Ich lese
diesen Satz heute, 1983, existentiell, indem ich
ihn auf die eigene religiös-politische Situation
beziehe und an die mein Leben verwaltenden
NATO-Führer, Verteidigungsminister und Politiker denke.
Angst ist nach Kierkegaard ein verändertes,
zur Konversion treibendes Moment. Gegenüber dem Leichtsinn, der Oberflächlichkeit
und dem Rationalismus versucht Kierkegaard
als Schriftsteller im ‚Ernst‘ zu sprechen, sich
‚existentiell‘ mitzuteilen. Ernst und Gemüt entsprechen einander so, dass Ernst ein höherer
und der tiefste Ausdruck dessen ist, was Gemüt ist. Das Gemüt ist eine Bestimmung der
Unmittelbarkeit und daher literarisch hilflos.
Somit wäre es Aufgabe des (– und wieviel
mehr doch: der –) Schreibenden, das Gemüt
nicht zu ignorieren oder zu verdrängen, sondern es zum Ernst zu läutern. Was im Denken
unerträglich ist und den Ernst zerstört, ist die
Wiederholung, die Redundanz. Das Gefühl
aber braucht Wiederholung, es beansprucht
Zeit. Wenn ein Kuss eine Information wäre, so
wäre einer genug, alle weiteren redundant,
geschwätzig. Aber ein Kuss ist eine existentielle Mitteilung.“
Angst – der Übergang vom ethischen
ins religiöse Stadium
Dorothee Sölle schreibt weiter: „Kierkegaard
unterscheidet drei Stadien der Existenz: die
ästhetische, die ethische und die religiöse
Form des Lebens. ‚Der Begriff Angst‘ hat seinen Ort genau am Übergang vom ethischen,
zum religiösen Stadium. Wer geistlos genug

ist, keine Angst zu haben, könnte sich im ethischen Stadium einrichten, in einer Art sozialdemokratischer Ermäßigung leben. Radikale
Ethik dagegen wird religiös, sie ‚strandet‘ an
der Sünde vermittels der Reue. Radikale Ethik
setzt sich der Angst aus, das Leben zu verlieren. Angst ist die dialektisch verstandene
Kraft von Anziehung und Abwehr, wie wir sie
aus dem englischen Wort ‚anxious‘ kennen,
in der Doppelbedeutung von ängstlich und
begierig. Die Angst flieht vor der Schuld, will
unschuldig bleiben und wird zugleich in die
Schuld hineingezogen.
Im Unterschied zur Furcht ist Angst nicht
auf einzelne bestimmbare Objekte bezogen,
sondern ein menschliches Grundgefühl. Die
Angst in diesem Sinne hat es mit nichts zu
tun, durch sie vermittelt begegnen wir dem
Nichts. In der Angst greift das Nichts nach uns.
Kierkegaard hat aber dieses Nichts nicht zum
weltanschaulichen Nihilismus gemacht, er ist
vom nihil der Angst nicht zum Nihilismus gegangen, sondern zum Glauben, der später von
Tillich als ‚Mut zum Sein‘ gedeutet wurde. Mut
setzt Angst und Angstüberwindung voraus.
Geängstigt werden wir an unsere Grenzen getrieben bis zu dem Punkt, wo wir den Sprung
in den Glauben wagen – es ist ein Sprung in
genau das Nichts der Angst. Wer in die eigene Angst hineinspringt, weiß nicht und kann
nicht wissen, ob Gott ihn auffängt oder das
Nichts ihn verschlingt. Kierkegaard sagt, dass
der Glaubende über einer Tiefe von 70.000
Faden schwimmt, diese negative Unendlichkeit
ist das Höchste; wie soll der Schwimmer wissen, ob er festen Grund unter sich habe.
Vigilius Haufniensis, der Wächter aus Kopenhagen, Kierkegaards Pseudonym für diese
Schrift, hat es uns nicht leichtgemacht. Sein
phänomenologischer Blick auf die Angst, ihre
Neuentdeckung, wird durch die Dogmatik der
Erbsündenlehre und die bei aller Liebe zu Sören
doch trübe Sexualpsychologie eher verdunkelt.
Dennoch ist eine Struktur des ‚Begriffs Angst‘
in vier theologischen Denkschritten erkennbar.
–– Die Größe des Menschen hängt einzig und
allein von der Energie des Gottesverhältnisses ab. Wir wollen Gott erkennen und
lieben, d. h. selber Liebe werden.
–– Je tiefer wir das wollen, desto deutlicher
entdecken wir die Schuld, die Trennung von
Gott, unsere Unfähigkeit, ganz Liebe zu
werden.
–– Zwischen der Existenz, die sich frei wählt,
und der Schuld steht die Angst, die wir nur
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vermeiden können, wenn wir geistlos und
unfrei sind. „Das Verhältnis der Freiheit zur
Schuld ist Angst.“
–– Die Angst ist schlechthin bildende Kraft
des Glaubens, indem sie alle Endlichkeiten
verzehrt und alle Täuschungen an ihnen
entdeckt. Nicht die Geistlosigkeit, sondern die Angst führt zum Glauben, indem
wir der Angst entsagen. Dieser Weg von
Schuld über Angst zum Glauben ist ein
Weg der Freiheit; es ist ein Versuch, die ältesten Themen abendländischer Theologie
von der glückseligen Schuld noch einmal
durchzukonjugieren.
Wenn wir uns selber als unfrei verstehen
– und das ist die heidnische Normalität – so
ist das Verhältnis der Notwendigkeit (was im
Politjargon Sachzwang heißt) zur Schuld das
Schicksal. Wir werden auch in den 3. Weltkrieg höchst schicksalhaft hereinschlittern. Der
Fatalismus der Sachzwänge muss die Angst,
die ein kreatives, veränderndes Moment ist,
verdrängen, und es gehört schon heute nicht
sehr viel Phantasie dazu, sich eine Staatsgewalt vorzustellen, die alle, die noch Angst
haben, kriminalisiert.
Für Kierkegaard gehört die Angst auf die
Seite der Freiheit, nicht der Notwendigkeit.
Ganz frei sind wir allerdings erst, wenn wir
‚angst los der Angst entsagen‘, das heißt glauben. In der Angst suchen wir und fliehen wir
die Schuld. Im Glauben bekennen wir sie. In
der Angst lassen wir uns vom Nichts der eigenen Ohnmacht faszinieren und ängstigen;
im Glauben geben wir die Ohnmacht zu und
werden leer für die Macht Gottes, die in der
Solidarität der Schwachen erscheint. Das letzte
Kapitel heißt ‚Die Angst, die durch den Glauben erlöst‘. Angst ist eine Vorbedingung des
Glaubens; der angstfreie Geistlose kann nicht
glauben, weil ihn nichts dazu nötigt. Er hält
sich weiter an Bomben und Aktien.
Gottes bedürfen, ist des Menschen größte Vollkommenheit; das ist ein klassischer
theologischer Satz. Was Kierkegaard herausgearbeitet hat, ist die Angst, die im Wort
‚bedürfen‘ steckt. Ohne Angsterfahrung und
Angstannahme keine Menschwerdung.“
Kierkegaard im Backofen
des Sommers 2018
Da wird tatsächlich noch Brot gebacken. In
dieser Bäckerei riecht es nach neuem theologischem Impuls. Da lässt sich entdecken,
wie unsere Volkskirche als Diaspora entstehen
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kann: Kirche als Minderheit, als protestantische Bewegung gegen alle Geistlosigkeit. Kirche als Einladung für alle Menschen, die fröhlich predigt ohne Naivität und Infantilisierung
mit den Vögeln und den Lilien auf dem Felde.
Kirchenleute, die immer und immer wieder
die Perspektive wechseln, die Absurdität des
Glaubens wagen und nicht den Sachzwängen
des eigenen Denkens und Planens die Priorität geben. Jeden Morgen aufbrechen, seinen
Glaubensweg gehen gemeinsam mit Abraham
und Isaak, sich das Messer von Macht und Gewalt aus der Hand schlagen lassen. Mut sich
selbst zu fragen, Mut zur Selbstkritik und zum
Bekenntnis eigener und – fremder Schuld.
Angst annehmen, sich verändern lassen und
Mensch werden.
Im Backofen bei Kierkegaard in diesem
Sommer geht es unerträglich heiß zu. Da ist
keineswegs moderate liberale Unionstheologie des 19. Jahrhunderts unterwegs, die
sich heute in unseren Gedanken oft unkritisch
verklärt. Der Kopenhagener Spaziergänger
Kierkegaard hat unter seinem bürgerlichen
Outfit ein heißes Herz. Jesus glaubt er als Vorbild und – Erlöser, Mensch, Gott – Mensch, für
alle, Herausforderung und Heil einer neuen
Gemeinschaft. Und in diesem fremden Stadtmenschen Kierkegaard mit dem heißen Herzen und der depressiven Seele, der jeden
Tag seinen Weg unter die Füße nimmt, aus
der Einsamkeit aufbricht und durch die Stadt
geht, um mit Menschen zu sprechen, zu helfen
auch, wenn er kann – da kann ich mich wiedererkennen: Das ist Theologie, die Hand und Fuß
hat, Pedaltheologie. Der Sommer 2018. Kierkegaard hat mich nicht „runtergezogen“, einsam
gemacht. Im Gegenteil, er hat mich ermuntert
zu fragen nach Menschen in einer ehrlichen,
offenen Kirche, die mit mir unterwegs sind,
nah am Menschen sein wollen.
Literatur
• Axt-Piscalar, Christine; Lasogga, Mareile:
Christliche Existenz heute. Zur Bedeutung
der Theologie Sören Kierkegaards für die
Praxis des Glaubens, Leipzig 2015.
• Diem, Hermann: Kierkegaard, Auswahl und
Einleitung, Frankfurt 1956.
• Garff, Joakim: Kierkegaard, München, 2012.
• Heymel, Michael und Christian Möller: Das
Wagnis, ein Einzelner zu sein, Zürich 2013.
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Einladung zur für Mitglieder öffentlichen
Gesamtausschusssitzung am 7. November 2019
Liebe Schwestern und Brüder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
gemäß § 10 unserer Satzung lade ich Sie herzlich und fristgerecht zur für Mitglieder öffentlichen
Sitzung des Gesamtausschusses am
		
		
		

Donnerstag, dem 07. November 2019 von 10:00 bis ca. 13:00 Uhr
(Ende mit dem Mittagessen)
in das Martin-Luther-Haus (großer Saal), Kirchplatz 4, 36251 Bad Hersfeld,

ein. Das anschließende Mittagessen findet im Romantik Hotel „Zum Stern“, Lingplatz 11, 36251
Bad Hersfeld statt. Parkmöglichkeiten beim Gemeindehaus sind begrenzt.
Alternative: City Parkhaus, An der Obergeis 19.
Wir beginnen mit einer Andacht, die Prälat Böttner halten wird, sowie dem Gedenken
der Verstorbenen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Protokoll der letzten Gesamtausschusssitzung vom 25.10.2018 Bad Hersfeld
3. Bericht des Vorstandes
4. Bericht aus der Pfarrvertretung
5. Bericht aus der Vertretung der Vikarinnen und Vikare
6. Anfragen und Berichte aus den Kirchenkreisen
7. Aussprache zu den Berichten
8. Gespräch mit Prälat Böttner
9. Jahresrechnung 2018/Bericht der Kassenprüfer s. Anlage
10. Entlastung des Vorstandes und des Kirchenkreisamtes Kirchhain-Marburg
und derJahresrechnung 2018
11. Beschluss Haushalt 2020
12. Nachwahl eines/einer Kassenprüfers/in
13. Rückblick Pfarrtag 13.06.2019 Marburg und Ausblick 2019
– Deutscher Pfarrertag Leipzig 27. – 30.09.2020
14. Verschiedenes und Unvorhersehbares
Bitte melden Sie sich wegen der Essensplanung bis spätestens zum 23.10.2019
im Sekretariat bei Frau Berwald an,
Telefon: 0561 9307-178 (Di. und Mi.),
E-Mail sekretariat.pfarrverein@ekkw.de.

Ich freue mich auf Ihr Kommen und grüße Sie freundlichst

Frank Illgen
Vorsitzender
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Leistungsverbesserungen des Solidarfonds Hessen-Nassau
Kranksein ist teuer. Die Ausbildung eigener Kinder ebenso. Deshalb hat das Kuratorium des Solidarfonds des Pfarrerinnen- und Pfarrervereins in der EKHN e.V. auf Anregung des Verwaltungsrates
und der Mitgliederversammlung im April erneut deutliche Leistungsverbesserungen für seine
Mitglieder und deren Familien beschlossen. Insbesondere werden künftig auch die Restkosten
bei Physiotherapie und ähnlichen Behandlungen bezuschusst. Darüber hinaus werden etliche der
pauschalen Hilfeleistungen erhöht:
• Anerkennung der gesamten Restkosten bei Physiotherapie, auch wenn Beihilfe und Krankenversicherung kürzen; hier leistet der Solidarfonds einen Zuschuss von 50% auf die Restkosten.
• Zahnbehandlungen: Künftig werden 50% der gesamten Restkosten bezuschusst, wenn der
3,5-fache Satz GOZ nicht überschritten wird; die Bindung des Zuschusses an die Einhaltung der
BEL entfällt.
• Erhöhung der Brillenpauschale auf 250,– Euro (alle zwei Jahre)
• Anhebung der pauschalen Hilfe für Hörgeräte (50 % der Restkosten, max. 600,– Euro pro Gerät)
• Anhebung der pauschalen Hilfe bei der Geburt eines Kindes auf 600,– Euro
• Anhebung der Bestattungshilfe auf 600,– Euro
• Anhebung der Dienstantrittshilfe auf 600,– Euro
• Anhebung der Ausbildungshilfe auf 350,– Euro pro Semester
Die übrigen Regelungen bleiben unberührt. Der Vorstand des Vereins hat die Neufassung der
Richtlinien mit allen Verbesserungen inzwischen genehmigt, sodass diese zum 1. Juli 2019 in Kraft
getreten sind. Die aktuelle Leistungsübersicht, die benötigten Unterlagen und die Richtlinien des
Solidarfonds finden Sie auch unter www.pfarrverein-ekhn.de.
Werner Böck, Vorsitzender des Verwaltungsrates
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Die Kirche und ihre Ruheständler
Unter diesem Thema lädt der Pfarrverein Hessen und Nassau alle Pfarrruheständlerinnen und
-ruheständler mit ihren Partnerinnen und Partnern zu einem „Tag der Begegnung“ im Capitohaus
der Christuskirche zu Mainz herzlich ein: am Mittwoch, 23. Oktober 2019.
Angesichts mangelnden Nachwuchses einerseits und einer bevorstehenden Pensionswelle
andererseits plant die die Kirchenverwaltung, Pfarrerinnen und Pfarrer im Ruhestand für den
Pfarrdienst zu gewinnen. Wir fragen: Wie will man uns Ruheständler und Ruheständlerinnen motivieren, im Pfarrdienst zu bleiben oder erneut Dienste und Pflichten zu übernehmen? Welche
Rahmenbedingungen will die Kirchenverwaltung für ein solches Engagement anbieten? Welche
Interessen und welche Möglichkeiten haben die Betroffenen selbst angesichts der Freiheiten des
Ruhestandes? Welche besonderen Chancen kann eine solche Aktivierung für Gemeinden und den
Pfarrdienst bieten? Als Vortragende und Gesprächspartner kommen Propst Oliver Albrecht und
Oberkirchenrat Jens Böhm.
Neben anregenden Diskussionen gibt dieser Tag die Gelegenheit, Gemeinschaft zu pflegen, Bekannte sowie befreundete Kolleginnen und Kollegen zu treffen und einige kulturelle Schätze von
Mainz (wieder oder neu) zu entdecken.
Wir freuen uns, wenn unser Angebot Ihr reges Interesse findet, und grüßen Sie
herzlich mit allen guten Wünschen für einen schönen Herbst!
Für den Initiativkreis
Dr. Ernst L. Fellechner, Pfr. i.R.
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Für den Pfarrverein Hessen-Nassau
Pfr. Dr. Martin Zentgraf, Vorsitzender

Teilnahmebeitrag: 2
 0,– E (inklusive Kaffee/Tee/Kuchen/Mittagessen/nichtalkoholische Getränke/
Führung) – wird vor Ort eingesammelt
Anmeldung bis 12.10.2019: per Email, Telefon oder Post an
Dr. Ernst L. Fellechner, Benjamin-Franklin-Str. 23, 55122 Mainz
Telefon 06131/487 83 57; E-Mail: dr.e.fellechner@kabelmail.de
Bitte um Angabe der gewünschten Führung mit Erst/Zweitwahl!
Programm des Tages
Ab 9.30 h
Anreise Capitohaus, Gartenfeldstr. 13–15
Beginn mit Stehkaffee/Kuchen/Getränken
10.15 h
Andacht (Propst Oliver Albrecht)
10.30 h
Kurzreferate von OKR Jens Böhm und Propst Oliver Albrecht über
„Die Kirche und ihre Ruheständler – Angebote und Erwartungen“
Anschließende Aussprache (Moderation: Pfr. i. R. Helmut Gross)
12.00 h
Mittagessen im Capitohaus (Catering durch Proviantamt)
13.30 h
Führungsangebote durch Mainz in 20er Gruppen (alle Gruppen ab Capitohaus)
a)	Barockes Mainz (Augustinerkirche, St. Ignaz, St. Peter)
Stadtführerin Beate Heusel-Hollemeyer
b)	Jüdisches Mainz (mit Besichtigung der Neuen Synagoge)
Beauftragter der Synagoge – Pfr. i.R. Wolfgang Drewello
führt zur Synagoge
c)	Ausgrabungen in St. Johannis (Alter Dom)
Pfr. Gregor Ziorkewicz
d)	Christuskirche mit besonderer Berücksichtigung der Gestaltung
des liturgischen Raumes (Dr. Hildegard Frieß-Reimann)
15.30 h
Ende der Veranstaltung mit dem Ende der Gruppenführungen
Anreise mit ÖPNV: Vom Hauptbahnhof Mainz zu Fuß ca. zwölf Minuten Richtung Rhein Bonifaziusstraße, an St. Bonifaz seitlich vorbei, Boppstraße überqueren, weiter in AdamKarrillon-Straße, 1. links = Gartenfeldstraße 13–15 (Capitohaus links)
Anreise PKW: 1) Tiefgarage Bonifaziustürme, Bonifaziusstraße zu Fuß sechs Minuten
2) Parkhaus Bleiche, Balthasar-Maler-Straße zu Fuß 15 Minuten
3) Parkhaus Deutschhausplatz, Petersstraße 4 zu Fuß 15 Minuten
4) Parkhaus Rheinufer, Peter-Altmeier-Allee zu Fuß 17 Minuten

Korrektur
Leider ist der Name des indischen Pfarrkollegen im Hessischen Pfarrblatt 3/2019 an mehreren Stellen falsch übertragen worden. Er heißt Paul Shindhe. Ich bitte diesen Fehler zu entschuldigen. 
M.F.
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Wohnung in Marburg-Wehrda
Der Pfarrverein Kurhessen-Waldeck vermietet ab sofort eine Wohnung, ca. 78 qm, 4 Zimmer, Küche,
Bad, WC und Balkon im EG (nicht barrierefrei), sehr gepflegt, ruhige Lage in Marburg-Wehrda,
Mietwohnhaus, Im Paradies 3 – bevorzugt an Mitglieder des Pfarrvereins.
Kaltmiete: 415 Euro, Nebenkosten 150 Euro. Energieausweis ist vorhanden. Auskunft erteilt:
Melanie Wegner, Kirchenkreisamt Kirchhain-Marburg, 06421-16991125 oder
melanie.wegner@ekkw.de

ZWISCHENRUF

Hat Gott Sommerferien und braucht keinen Gottesdienst?
Kürzlich bin ich in den Nordwesten Frankfurts
umgezogen. Ich bin gewohnt, in der Kirchengemeinde, in der ich lebe, nach Möglichkeit regelmäßig sonntags zum Gottesdienst
zu gehen. Dies ist aber laut Gemeindebrief
der Kirchengemeinde Am Riedberg in den
Sommerferien nur möglich, wenn ich die
„Sommerkirche“ an sechs Sonntagen in fünf
verschiedenen Kirchen besuche. Das heißt es
findet im ganzen Nordwestbezirk um 11 Uhr
nur ein einziger Gottesdienst statt, den jeweils
ein*e Pfarrer*in unter dem Thema „Lebensfarben“ gestaltet.
Ich frage mich, ob dies wirklich eine gute
Idee ist. Selbst wenn in den Sommerferien nur
eine kleine Gemeinde in der Kirche vor Ort
zum Gottesdienst zusammenkommt: Darf man
so einfach das Angebot streichen?
Gewiss, meine Kollegen*innen sind entlastet; Urlaubsvertretungen für Gottesdienste
sind nicht erforderlich, auch Küster*in und
Kantor*in haben frei.

Ich will nicht alte Zeiten zurückhaben. Aber
vor 50 Jahren habe ich regelmäßig zwei oder
gar drei Gottesdienste gehalten; die Urlaubsvertretungen waren auch geregelt.
Kürzlich las ich, dass in Sachsen-Anhalt ein
Pfarrer für sechs Predigtstätten zuständig ist.
Er ist bemüht, wenigsten alle zwei Wochen
in jeder seiner Dorfkirchen präsent zu sein,
beziehungsweise einen Lesegottesdienst zu
organisieren.
Über die „Kirche der Zukunft“ machen
wir uns heftig Gedanken. Brauchen wir mehr
oder weniger Gottesdienste während der
Sommerferien?
Diskutieren Sie mit mir und anderen, wie es
weitergehen kann.
Pfr.i.R Helmut Klenk, Frankfurt am Main,
helmffm@t-online.de
Soweit Ihre Antwort an den Verfasser auch
zur Veröffentlichung gedacht ist, freue ich
mich über eine Kopie an schriftleitung-pfarrverein@ekhn.de. Martin Franke

FÜR SIE GELESEN
Karl Barths Theologie der Krise heute
– Transfer-Versuche zum 50. Todestag,
herausgegeben von Werner Thiede.
EVA Leipzig, 2018. 282 Seiten, 38 Euro, ISBN
978–3-374–05632–3
Anlässlich des Karl-Barth-Jubiläums erscheint dieser Sammelband und macht sich
das Weiterdenken Barths in der gegenwärtigen Situation zur Aufgabe. Damit stehen die Beiträge dieses Bandes jeweils vor
einer dreifachen Herausforderung: Erstens die
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je gewählte Thematik bei Barth in Kürze differenziert darzustellen. Zweitens die gegenwärtige Situation nachvollziehbar in Hinblick
auf ihre Herausforderungen zu skizzieren.
Drittens Barths Theologie auf die Gegenwart
zu beziehen und für ihren ‚Transfer‘ weiterzudenken. Die Anlage dieses Bandes ist somit
höchst spannend gewählt.
Vom Herausgeber werden im Vorwort
zwei Herausforderungen als Rahmen benannt, die sowohl die Wirkungsgeschichte

der Barth‘schen Theologie geprägt haben als
auch gegenwärtig die Anforderungen seien,
für die im vorliegenden Band Barths Theologie neu artikuliert werden soll: der „Geist
der Postmoderne“ und die „fortschreitende
Digitalisierung“ sowie der „Posthumanismus“
(5). So soll Barths Theologie erneut „wachrütteln“ zu kritischem Geist und die „Dialektik der Aufklärung mit neuem Elan ins
Werk“ setzen (5). Dazu versammelt der Band
vierzehn Beiträge teils namhafter Autoren
aus dem Bereich der Barth-Forschung (Autorinnen gibt es nicht). Im Vorwort bietet der
Herausgeber zu jedem Beitrag einen kurzen
Einblick (6–8), ohne dass jedoch die Systematik ihrer Reihenfolge und Auswahl ersichtlich
wird. Die Rezensentin nimmt sich daher die
Freiheit, die Beiträge in vier systematische
Blöcke zu gruppieren.
Fünf Aufsätze beschäftigen sich mit grundsätzlichen Fragen der Theologie Barths in
ihrem und dem gegenwärtigen geistesgeschichtlichen Umfeld: Harald Seubert
referiert über „Barths Ansatz der Krisen-Theologie“ (26) und die „Krisis heutiger Theologie“ (25). Christofer Frey beschreibt das
gegenwärtige Potential Barth‘scher Theologie darin, dass ihre spezifische Dialektik
den „wiedergekehrten Neuprotestantismus
begründet zu fragen hilft, ob er die Widersprüche angeblich aufgeklärter Gesellschaften hinreichend wahrnimmt“ (48). U
 lrich
Beuttler liest Barths höchst differenzierte
Rede von Gottes Wirklichkeit im Gespräch mit
Derrida, Marion und Lévinas, wodurch er den
Weg für eine „radikale (Nicht-)Theologie der
Offenbarung darstellt, die sich sowohl von der
negativen als auch von der m
 etaphysischen
Theologie der Tradition z entral unterscheidet“
(67). Günther Thomas stellt die gegenwärtig
in der systematisch-theolo
gischen Diskussion
hoch brisante Frage nach der Realität bzw.
dem ontologischen Status Gottes und
schlägt mit Barth weitergedacht eine Konzeption der Theologie auf zwei Ebenen vor
als „pneumatologischer Realismus und als
operativer Kon
struktivismus“ (87). Matthias
Heesch untersucht in Auseinandersetzung
mit Adolf von Harnack und Ernst Troeltsch
die „Vor- und Wirkungsgeschichte der Theologie Karl Barths“ (193). So beantwortet er
die Frage „Hat die liberale Theologie Karl
Barth besiegt?“ mit einer differenzierten Bewertung, denn einerseits sieht er Barths Theologie mit ihrer Christozentrik bei Ernst Lange

und Dorothee Sölle fortwirken (216), andererseits sei es im Fortgang der Säkularisierung zu
einer Entkoppelung von affirmierter „Weltlichkeit der Welt“ und „christologische[r]
Zentrierung“ gekommen, sodass der Fokus
mittlerweile wieder eher auf der Religion
oder einem allgemeinen Gottesgedanken
liege (217).
Zwei Beiträge handeln von der Kirche:
Eberhard Busch identifiziert mit Barth zwei
Fehler der Kirche, wenn diese sich „im Defekt“
anpasst und das Evangelium in der Säkularisierung überfremde oder „im Exzess“ das
Evangelium zur Durchsetzung ihres eigenen
Anspruchs in der Sakralisierung gebrauche
(220f.). Stattdessen bekomme die Kirche ihre
besondere „Selbstständigkeit“ gerade durch
das Evangelium, dessen Zeugin sie zu sein habe
(221). Unter dem gegenwärtigen Schwund der
gesellschaftlichen Bedeutung von Kirche und
der damit verbundenen Frage nach ihrem
‚Wozu‘, entwickelt Busch anhand von Barths
Sendungsbegriff, dass die Kirche nur als Zeugin Kirche sein kann (234f.), denn als solche
rechnet sie gerade auch selbst mit dem von
ihr bezeugten Gott. Wolf Krötke beleuchtet
dazu passend die Taufe als den „Dienstantritt“
(237) der Christ*innen zur Partnerschaft mit
Gott und kritisiert damit eine schöpfungstheologische Begründung der Taufe und ihrer
kirchlichen Praxis, bei der das getaufte Gemeindeglied „allzu passiv“ ist (241).
Drei Beiträge nehmen typische kritische Anfragen an die Theologie Barths zum Ausgangspunkt: Matthias Gockel beschäftigt sich mit
dem häufig bei Barth kritisierten Thema des
Status der anderen Religionen und vergleicht
ihn dazu mit John Hicks religiösem Pluralismus.
Im Ergebnis komme Jesus Christus nach Barth
„universale Bedeutung“ zu, doch verbinde sich
das mit der „Offenheit für das Wirken Gottes
außerhalb der Grenzen der christlichen Religion“ (84). Volker Leppin zeichnet den Wandel in Barths Verständnis der Mystik nach und
kommt entgegen der gängigen Lesart zu dem
Ergebnis, dass „in einer mystischen Glaubenshaltung eine Vertiefung der Worttheologie“
gesehen werden kann (117). Christoph Raedel
setzt sich mit Barths Schriftauslegung auseinander und charakterisiert sie als „kanonisch-pneumatische“ (133).
Vier Beiträge behandeln weitere, einzelne
Themen: Ralf Frisch widmet sich der Sündenlehre Barths, die Sünde als ‚Hochmut‘, ‚Trägheit‘ und ‚Lüge‘ gegen das wahre Menschsein,
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wie es in Jesus Christus allen Menschen offenbar ist, beschreibt. Diese bei Barth höchst
differenzierte und auch in selbstkritischer
Absicht eingesetzte Trias der Sünde, wendet
Frisch dann in einer weit weniger differenzierten und selbstkritischen Weise auf drei
für ihn „religionsphänomenologisch“ sichtbare Formen des „nichtigen Unwesen[s]“ an,
die offenbar seien im: „radikalen Islam“ (144),
der „identitären Rechten“ (148) und Donald
Trump (151). Hans G. Ulrich beschreibt die
Form der Barth‘schen Ethik in Bezugnahme auf
Barths Kirchliche Dogmatik als „kritisch-dialektische“ Ethik (166 u.ö.) mit einer „einzigartige[n] intrinsische[n] Reflexivität“ (172) und
unterscheidet sie von einer fixierbaren Begründung der Ethik, indem sie je durch Gottes
Wirklichkeit bestimmt werde und von dieser
Zeugnis gebe. Hans Schwarz diskutiert Barths
Christologie in Auseinandersetzung mit der
„liberale[n]“ Kritik (185) an Versöhnungs- und
Sühnevorstellungen, um trotz eingeräumter
terminologischer Fraglichkeit „mit Barth daran
festzuhalten, dass Versöhnung mit Gott allein Gottes freie Tat ist und nur vom eschatologischen Auferstehungsgeschehen her verständlich wird“ (191). Werner Thiede setzt sich
quer durch Barths Schriften kritisch mit dessen
Ganztod-Theorie auseinander, um schließlich
(an der Grenze sowohl der Verstiegenheit als
auch des guten Geschmacks) die von Eberhard
Busch geschilderte Todesstunde Barths spekulativ als eine „Nahtod-Vision“ zu deuten und
Barth gegen seine Theorie eine „wahrhaft
eschatologische[] Kontinuitätserfahrung“ im
Sterben anzudichten (272).
Wie begegnen die Beiträge des Bandes den
eingangs genannten Anforderungen, die das
Leitthema des Bandes an sie stellt? Hinsichtlich
der Rekonstruktion von Barths Theologie und
der Benennung aktueller Herausforderungen
von Theologie und Kirche sind dem Band viele
wertvolle Impulse zu entnehmen. Die ‚Transfers‘ im Blick auf gegenwärtige theologische
Herausforderungen sind innovativ und höchst
aktuell (hier sind besonders Beuttler, Thomas, Busch zu nennen). Die Versuche eher
gesamtgesellschaftlich orientierter und zeitdiagnostischer Analysen lesen sich in einzelnen Beiträgen (Seubert, Frisch, Thiede in der
Einleitung) jedoch wie kulturpessimistische Jeremiaden, die eher in die Kommentarspalten
des konservativen Feuilletons gepasst hätten
– und dieses bezeichnenderweise bisweilen
zum Beleg ihrer Thesen heranziehen (vgl. 145).
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Entsprechend vage bis undifferenziert fällt
dann ihre Anwendung Barths auf diese Gegenwartsdiagnosen aus. Dies soll aber nicht von
den mitunter exzellenten Aufsätzen ablenken,
die dieser Sammelband mit seiner höchst spannenden Anlage im Blick auf aktuelle Fragen
ebenso an die Hand gibt.
Dr. Juliane Schüz
u

u

u

ImDialog – Evangelischer Arbeitskreis für
das christlich-jüdische Gespräch in Hessen
und Nassau (Hg.): Israel und Palästina –
Volk, Land, Staat zwischen Besetzung und
Bedrohung. 2019, 72 Seiten für 6 Euro, zu bestellen bei ImDialog, Darmstädter Straße 13,
64404 Bickenbach, E-Mail: info@imdialog.org.
Eine sehr lesenswerte, reich bebilderte Broschüre hat der Evangelische Arbeitskreis für
das christlich-jüdische Gespräch in Hessen und
Nassau im Nachgang zum 70jährigen Jubiläum
der Staatsgründung Israels herausgegeben.
Die enthaltenen Texte sind nicht neu und oft
sogar bekannt; aber die Zusammenstellung ist
erhellend: Hier wagt sich ein Arbeitskreis für
das christlich-jüdische Gespräch, Israel als jüdischen Staat und die Besetzung palästinensischer Gebiete in einer Publikation gemeinsam
zu diskutieren. Dieser Aufgabe bin ich als Pfarrer oft ausgewichen, weil der Grad zum Antijudaismus hin äußerst schmal ist.
Es ist die Aufgabe des Arbeitskreises, Grenzüberschreitungen zum Antijudaismus hin klar
zu benennen. Das geschieht in diesem Heft
auch für Nicht-Theolog*innen verständlich,
wenn die Unterschiede zwischen der ehemaligen Berliner Mauer (welche die eigene Bevölkerung einsperrte) und der „Grenzmauer“
in Israel (welche die eigene Bevölkerung vor
Anschlägen schützen soll) erklärt werden. Vorbildlich wird zu kurzschlüssigen Vergleichen
der Boden entzogen, indem aufgezeigt wird,
dass das Unrecht an Palästinenser*innen in Israel nicht geringer ist als das Unrecht gegenüber Schwarzen in Südafrika gewesen ist –
aber dass jenes im Gegensatz zu diesem nicht
rassistisch begründet wird. Der ausdrücklich
israelfreundliche Standpunkt des Arbeitskreises kommt u.a. darin zum Ausdruck, dass
der Begriff „Grenzmauer“ nicht diskutiert
wird: Die Grenzanlagen sollen Israel schützen
und stehen doch zu ca. 80 Prozent auf besetztem Gebiet. Auch dass in einer aktuellen
Publikation noch eine durch Siedlungsbau

längst überholte Karte des Westjordanlandes
von 2012 abgedruckt wird (S.27), ist eine Nachlässigkeit zulasten einer fairen Diskussion.
Erhellend für das Verständnis des palästinensisch-israelischen Konflikts sind die knapp
zusammengefassten historischen und religiösen Traditionen: vom biblischen Volk Israel
und dem nach den Philistern benannten Palästina des Römischen Reichs, vom „Heiligen
Land“ der Christ*innen und ihrer verzerrten
Judentumsbilder, von der Balfour-Deklaration (1917), dem Faisal-Weizmann-Abkommen
(1919), das nie in Kraft trat, bis eben zu dem
Ereignis am 14.5.1948, das für die meisten Palästinenserinnen und Palästinenser die Nakba
(„Katastrophe“) heißt, für Israelis hingegen
Staatsgründung. Ebenso wie die zionistische
Geschichte kommt in diesem Heft auch palästinensische Geschichte (wenn auch knapp) in
den Blick. So werden die entgegengesetzten
Narrative deutlich, die bis heute den Konflikt
schüren. Skizzen aus den besetzten Gebieten,
Siedlungen und dem „Brennglas Jerusalem“
verdeutlichen diese.
Ausführlich beschäftigt sich der Katalog
mit der Grenze zwischen legitimer Kritik an
der Politik Israels und Antisemitismus, der
nicht erst mit der Bestreitung des Existenzrechts des Staates Israels erreicht ist: Er liegt
auch in der häufigen Anwendung eines doppelten Standards, der von Israel ein moralisch
besseres Verhalten erwartet als von allen anderen demokratischen Staaten, erst recht in
Bedrohungssituationen. Aufschlussreich sind
die Hintergründe zu einigen Schlagzeilen der
vergangenen Jahre, die zeigen, dass Medien
Klischees befördern: Zum Beispiel werden Angriffe aus Gaza oft als „Ereignisse“ bezeichnet
und Verteidigung aus Israel als „Eskalation“.
Auch dieses Heft kann keine Antworten bieten, aber es ist vorbildlich im Aufzeigen der
Komplexität des Konfliktes. Dennoch endet es
nicht hoffnungslos: Die Seiten 57 bis 60 porträtieren einige der Friedensinitiativen vor Ort.
Und die folgenden Seiten 61 bis 67 enthalten
kirchliche Stellungnahmen, die auch zeigen,
wie man für „das Lebensrecht des uns besonders verbundenen jüdischen Volkes und seines Staates“ eintreten „und Israel in seiner zunehmenden Isolierung“ beistehen kann, und
gleichzeitig „für die Würdigung des Lebensrechtes und der Lebensgestaltung der palästinensischen Araber“ eintritt (Erklärung der
reformierten Kirchen der Schweiz, 1977; zitiert
auf S.62). Ein hilfreiches Heft für schwierige

Diskussionen, auch in Gemeinde und Unterricht. 	
Martin Franke
u

u

u

Martin Arends: „Die Zeit des Bekennens
ist gekommen!“ – Präses Karl Koch (18761951) und seine Rolle im Widerstand der Bekennenden Kirche gegen das Dritte Reich. Edition coram deo, Arpke 2017. 482+VI Seiten für
14,80 Euro. ISBN: 978-3-947441-00-6
Karl Koch, geboren 1876 in Witten/Ruhr
und verstorben 1951 zählt zu den wichtigen,
wenn auch ein wenig vergessenen Hauptakteuren der Bekennenden Kirche und beim
Wiederaufbau der evangelischen Kirche nach
dem Zweiten Weltkrieg. Vor allem zur Zeit der
Weimarer Republik engagierte er sich politisch
als Mitglied der DNVP, war Mitglied des Preußischen Landtags und später des Reichstags.
Ab 1933 ist es „nur noch“ Kirchenpolitik, die er
betreibt – und durch die er, vor allem als Präses
der Westfälischen Kirche, aber auch als Mitglied des Pfarrernotbundes, vieles bewirken
und bewegen kann.
Was mit dürren Worten beschrieben wurde,
sollte zur kirchengeschichtlichen Allgemeinbildung gehören – tut es aber nicht. Im
Gegenteil: Bisher gab es nur vereinzelte Darstellungen der Person und des Wirkens Karl
Kochs, die wissenschaftlich in aller Regel nicht
belastbar waren. Umso wichtiger, dass Martin
Arends nun mit seinem Werk „die erste große
Biographie vorlegt, die umso erstaunlicher
erscheint, als die immensen Forschungsaktivitäten über Kirche und Nationalsozialismus
in sieben Jahrzehnten auf eine systematische
Untersuchung der Rolle und Bedeutung von
Karl Koch haben verzichten können“, wie es
im Klappentext heißt. Damit wird eine Lücke
geschlossen, die viel zu lange offengeblieben
war.
In einer knappen und intensiven Einleitung gibt der Autor einen Überblick über
die Biografie Karl Kochs. Dann geht es in die
Details und man muss anerkennen: Arends
hat im Rahmen seiner Arbeit eine herausragende Quellenforschung geleistet und vieles zusammengetragen und beurteilt, das bis
dahin in den unterschiedlichsten Archiven geschlummert hatte. Das ist umso bedeutsamer,
da die Quellenlage dürftig ist: Ein persönlicher Nachlass Kochs existiert nicht, Aufsätze
und Artikel über sein Handeln sind Mangelware. Trotzdem konnte der Autor zahlreiche
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Quellen und versprengte Fundstücke sammeln,
die es ihm möglich machen, ein „möglichst
umfassendes biografisches Gesamtbild zu erschließen“, wie er selbst begleitend schreibt.
Dem entspricht, dass einem inhaltlichen
Hauptteil von knapp 300 Seiten ein Verzeichnis von über 2000 Fußnoten mit dem Umfang
von fast 150 Seiten gegenübersteht, die 30 Seiten von Literaturverzeichnis und Register noch
nicht mitgezählt.
Inhaltlich orientiert sich der Aufbau des
Buches an der zeitlichen Folge der Ereignisse
von der „Machtergreifung“ (Kapitel 1) bis
zur „Kriegszeit“ (Kapitel 10) und schließt ab
mit einer Betrachtung der darauffolgenden
Jahre, in denen vor allem die Schuldbekenntnisse Kochs und weiterer Theologen, die für
die neu zu gründenden Kirchen maßgeblichen
waren, im Mittelpunkt der Darstellung stehen.
Für die Lesenden der EKHN sind nicht nur, aber
besonders auch die zahlreichen Passagen von
Interesse, in denen der Verfasser das Verhältnis und die Korrespondenz von Karl Koch mit
Martin Niemöller beschreibt - dessen Pfarrernotbund gehörte er als „einer der wenigen
Kirchenführer“ (63) seit Herbst 1933 an. Die
beiden standen in wiederholtem Austausch
und anhand ihrer Briefe, aber auch persönlicher Niederschriften und Erinnerungen an
direkte Begegnungen werden beide, Koch und
Niemöller, lebendig mit dem, was ihnen im
Kirchenkampf wichtig gewesen ist.
Mit beeindruckender Liebe zum Detail hat
Arends „die ereignisgeschichtlichen Texturen
aus Primärquellen und Sekundärliteratur rekonstruiert und sie in Verbindung mit den
verfügbaren Archivalien über Koch gebracht.
Dabei habe ich mich an der chronologischen
Strukturierung des historischen Geschehens
festgehalten und daran meine Funde abgearbeitet“, wie der Verfasser gegenüber
dem Rezensenten betont. Herausgekommen
ist eine spannende Lektüre, die den Lesenden einen lebendigen Eindruck in die Zeit des
Kirchenkampfes insgesamt gibt.
Besonders berührend ist es schließlich, im
Blick auf die Nachkriegszeit zu lesen, wie
neben Koch insbesondere Martin Niemöller
das Geschehene einordnet und darauf fußend in die zu gestaltende Zukunft blickt. Auf
der Treysaer Kirchenführerkonferenz im August 1945 betont er: „Wir können nicht einfach weiter arbeiten, als ob nichts geschehen
wäre… Ehe wir anfangen, haben wir umzukehren auf den rechten Weg… Unsere heutige
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Situation ist […] nicht in erster Linie die Schuld
unseres Volkes und der Nazis; […] die eigentliche Schuld liegt auf der Kirche; denn sie allein wusste, dass der eingeschlagene Weg ins
Verderben führte, und sie hat unser Volk nicht
gewarnt, sie hat das geschehene Unrecht nicht
aufgedeckt, oder erst, wenn es zu spät war“
(S. 304).
Hört, hört!
Ingo Schütz
u

u

u

Anne und Nikolaus Schneider: Vom Leben
und Sterben – Ein Ehepaar diskutiert über
Sterbehilfe, Tod und Ewigkeit. Neukirchener Verlagsgesellschaft, 2019. 153 Seiten. 14,99
Euro.
Zwei halbe Gesichter zeigt das Titelbild – und
dazwischen gleißendes Licht. Ein gutes Symbol
dafür, dass Sterben ein Beziehungsgeschehen
ist – wie Leben auch. Das ist die Stärke dieses
Buches über das unendliche Thema Leben und
Sterben: Zusammen mit dem Interviewpartner
Wolfgang Thielmann schaffen es Anne und
Nikolaus Schneider, eine zentrale christliche
Botschaft deutlich werden zu lassen: Sterben
ist kein Monolog, kein einsames Weggehen,
genauso wenig wie das Leben, genauso wenig
wie erhofft und geglaubt das Leben danach.
Das Buch ist ein Dialog zwischen den Ehepartnern und ein Trialog mit Pastor Wolfgang
Thielmann – dazu auch ein Gespräch mit ihren
Kindern, mit Freundinnen und Lesern, und
nicht zuletzt mit Gott.
Zu diesem Gespräch kommen auch Texte
und Filme hinzu, die zu diesem Thema schon
geschrieben und gedreht wurden: von Marie
Luise Kaschnitz bis Julian Schnabel. Anne und
Nikolaus Schneider zitieren sie, weil sie zu bestimmten Zeiten tröstlich wurden: Ihre jüngste
Tochter starb 2005 an Leukämie. 2014 erhielt
Anne Schneider die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krebserkrankung. Man liest aus
jedem Satz das Ringen mit dem Sterben und
dem Abschiednehmen. Dieses Persönliche
macht das Buch stark, selbst dort wo die Antworten nicht neu oder ungenau formuliert
sind.
„Gutes Leben und gutes Sterben brauchen
vertrauensvolle Beziehungen, Bejahung von
Vielfalt und Vielstimmigkeit sowie den Mut
zu Widerspruch“, lautet der letzte Satz im
Schlusswort von Anne und Nikolaus Schneider, den beide unterschrieben haben. In
den vier Teilen davor hingegen diskutieren

sie über Gott und die Gottesbilder (Kapitel I)
und über den Menschen als Gottes Ebenbild
(Kapitel II). Das Buch beginnt einvernehmlich;
erst beim Menschenbild führt Thielmann auf
das assistierte Sterben hin, wo beide unvereinbare Standpunkte vertreten: Nikolaus Schneider hält an der kirchlichen Position fest, dass
Gott „der Schöpfer des Lebens und der einzig
absolute Herr über Leben und Tod“ ist (S.54).
Für ihn begrenzt Gott selbst die menschliche
Autonomie, auch am Ende des Lebens: „Sein
Leben, Sterben und sein Tod gehören dem
Menschen nicht. Sie gehören Gott und sind
in Gottes Machtbereich auch gegen manchen
Augenschein letztendlich gut aufgehoben.“
(S.55)
Anne Schneider hingegen versteht die
„menschliche Gott-Ebenbildlichkeit als einen
Ruf zu aktivem Entscheiden und Handeln – gerade auch im Blick auf die Gestaltung und auch
auf eine mögliche Verkürzung meines Sterbeprozesses“ (S.58).
Läuft man vor dem Sterben weg und
beraubt sich einer existenziellen Lebenserfahrung, wenn man den Abschied verkürzt,
wie Nikolaus Schneider meint? „Gerade auch
Menschen, die die Selbsttötung wählen“ gestalten „zuvor einen beziehungsintensiven Abschied“, wendet Anne Schneider ein: kein Wegschleichen im unbewussten Dämmerzustand,
sondern bewusstes Leben der Sterbestunde.
Das dritte (Der Tod als Lehrmeister oder
Feind des Lebens) und vierte Kapitel (Die Rolle
von Theologie und Kirche in der gesellschaftlichen Debatte über den assistierten Suizid)
führen tiefer in diese Debatte hinein. Hilfreich
sind dabei die schon in den Einführungen gegebenen Kurzzusammenfassungen der Regelungen zur Sterbehilfe in den Niederlanden
(„aktive Sterbehilfe“) und der Schweiz („passive Sterbehilfe“).
„Der Tod als das Ende des irdischen Lebens
kann Gnade [...,] ein Hoffnungsdatum sein“
(S.72), hält Anne Schneider fest. „Christinnen
und Christen sollen keine Höllenstrafen befürchten müssen, wenn sie sich zum Suizid
entscheiden“, sagt sie (S.116f.). „Sie sollen
ihr Leben in einer menschenwürdigen Weise
beenden können auch im Zutrauen: Gott
kommt mir entgegen. […] Um Gottes Willen
müssen wir Menschen uns nicht am irdischen
Leben festklammern und müssen wir andere Menschen nicht unter allen Umständen

von der Sinnhaftigkeit ihres irdischen Lebens
überzeugen. Der Tod ist doch für Christenmenschen […] eine offene Tür in das uns verheißene unzerstörbare Leben bei Gott.“ Ihr
ist sehr wichtig, dass auch dies eine rational
durchdachte und theologisch begründete
Haltung ist: „Ich war und bin etwas allergisch
gegen die Rollenverteilung: Er, Nikolaus, ist
der Überlegte und der theologisch Fundierte.
Ich, die krebskranke Frau, bin die Emotionale
mit einer für Theologie und Kirche untauglichen Individualethik.“
Scharf vergleicht Anne Schneider die Haltung der evangelischen Kirche, die das Beenden medizinischer Versorgung zulässt, aber
keine medizinische Verkürzung des Sterbens,
mit der katholischen Haltung zur Geburtenregelung in den 1960er Jahren: Frauen durften
ihre unfruchtbaren Tage ermitteln und damit
sanft verhüten, aber weder Pille noch Spirale
nutzen. „So ähnlich scheint mir das mit dem
sanften Auslaufen des Lebens zu sein: Nach
Gottes Wort und Willen dürfte ich auf Behandlungen verzichten, dürfte ich das Essen
und Trinken einstellen […], aber die Medikamente zum Sterben wären mir verboten.“
(S.119) Sie fordert mehr „Mut zur Ambiguität,
also zur Uneindeutigkeit, Vielfalt, Vagheit und
Unentscheidbarkeit“ innerhalb und außerhalb
der Kirche (S.120).
An vielen Stellen, besonders in der Diskussion der neuen Sterbehilfe-Regelung von
2015 (StGB §217, Verbot der geschäftsmäßigen
Förderung der Selbsttötung) zeigt die Diskussion, dass wir vor allem Menschen brauchen, die mutiger zu ihrem eigenen Gewissen,
der eigenen Entscheidung, stehen. Für mich
ist dies eine wesentliche Aufgabe von Kirche:
nicht, dass sie ethische Vorschriften macht,
sondern dass sie als Gemeinschaft mich stärkt,
wenn ich mit meinem eigenen Gewissen ringe,
mir das Für und Wider aufzeigt von Gedanken,
die ich ausprobiere. (Dazu gehört dann auch
der Einspruch, dass das Zulassen der assistierten Sterbehilfe durchaus Druck auf Kranke
und Hochbetagte ausüben kann.) In diesen
ethischen Fragen brauchen wir vermutlich
nicht mehr Synodenentscheidungen, sehr wohl
aber synodale Versammlungen: Menschen, die
miteinander auf dem Weg sind – und im Gespräch. Dazu ist dieses Buch Anregung und
Hilfe: Wir können sprechen lernen.
Martin Franke
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BRIEFE DER LESERINNEN UND LESER
Zum Artikel „Vergesst die Parochie – um
der Kirche willen!“, HPB 3/2019, S.53f.
Frankfurt am Main: 400 Männer stimmen ab.
Ergebnis: Ja. Die Stadt wird in Parochien eingeteilt. Vergessen wird dabei … die Kirche.
So wird für unsere junge Gemeinde ein Gemeindehaus gebaut. Zehn Jahre lang erblüht
der neue Stadtteil Lila – ohne Kirche. Hundert
Jahre später: Unsere andere, die Osterkirche,
soll vergessen werden. Wegen der vielen Parochien. Auf diese können wir verzichten, auf
jene nicht.
Freilich meint Kollege Evers mit „Kirche“
die geglaubte, nicht gebaute. Sehr einverstanden. Bei Gebautem denkt er jedoch an
Tankstellen. Mich befremdet das, weil‘s da unwirtlich ist und stinkt. Motoren am Laufen halten – wozu? Wir sind weder flächendeckend
fürs Betanken da, noch sehnen wir uns nach
Teerbrachen-Romantik. Wir richten auf, sicherlich, zum Stolpern bringen wir aber auch.
Bei Dienstleistung denke ich an Menschen,
die ausgewählte Orte dem entsprechen lassen, was sie als Kirche glauben. Bankerin Jutta
spielt im Kirchhof mit Kokebnesh, deren Mutter Mahelet im Saal Deutsch lernt. Pensionär
Rudolf holt Frau Behrendts mittwochs zum
Club ab. Twen Anna leitet Teenies an, vor ihrer
Konfirmation selber Abendmahl für ihre Gemeinde zu feiern.
Gäste im Gottesdienst? Kennen wir nicht.
Wer nach dem Votum „Amen“ singt, unterschreibt, von mühselig beladen bis himmelhoch
jauchzend, einen Gott-Willkommen-Vertrag

– und erfüllt ihn. Nicht folgenlos. Wir kennen
Glieder, nicht Mitglieder. Wenn also neun von
zehn zugezogenen Mitdreißigern auf ein Jahr
im Stadtteil wohnen, umziehen, austreten,
beruflich erfolgreich vereinsamen, berufen
wir sie ins Patenamt. Andere, immerhin 5.000
Personen, die unsere Kartei listet, bilden eine
kostbare Zierde. Gemeindebrief und Glockengeläut halten Verbindung.
Mitmachen muss niemand von ihnen. Sie
tun es bereits auf ihre Art. Diskret, bei uns
oder woanders. Wer mehr will: Wenn nicht bei
uns, wo sonst? Ehrenamtliche verfügen bei uns
wie Hausbesitzer über den Raumbuchungskalender. Alle andern finden eine täglich geöffnete, meist menschenleere Lukaskirche vor.
Klavier und Cembalo sind nicht verschlossen.
Zu stehlen gibt es nichts mehr. Brandbomben
sind, Gott sei Dank, von gestern.
Unsere drei Seelsorgebezirke geben wir
gerade auf. Die Parochie nehmen wir hin.
Sie spielt bei uns eine überschaubare Rolle:
die Länderkirche ermittelt die Pro-Kopf-Zuweisung, Pietäten schicken uns Faxe, wir verschicken Dimissoriale, besuchen Jubilare und
laden zum Konfi-Kurs ein. Das war‘s. Wenn für
diese Bereiche – wie in Mellunkylä (Finnland)
das Kirchenzentrum mit Gruppenpfarramt –
andere Umgangsformen gefunden werden,
nur zu. Bei den Kirchen sieht das anders aus. Solange sie da sind, können wir in ihnen getrost
vergessen. Selbst als Ruinen erinner(te)n sie erdend an das, wovon wir glaubend träumen.
Volker Mahnkopp, Frankfurt-Sachsenhausen

AUCH DAS NOCH

Die Heiligen kämpfen nicht –
Test des katholischen „Pokémon“-Spiels „Follow JC Go“
Was macht eine Kirche, die ihr Image aufbessern will? Sie programmiert ein Spiel. So geschehen
mit der App „Follow JC Go“ aus der katholischen Spieleschmiede von Fundación Ramón Pané, Inc .
Doch die 500.000 Dollar Entwicklungskosten wären wo anders besser aufgehoben gewesen.
Schon die Anmeldung ist ein Minispiel. Denn das Programm verrät mir nicht, warum ein bestimmter Benutzername nicht verwendet werden darf. Was stimmt am Benutzernamen „shadow“
nicht? Ist es die Länge? Fehlen Sonderzeichen? Ist der Name schon vergeben? Ich weiß es nicht. Es
hilft nur raten.
Der Charaktereditor lässt mich nur vorgefertigte Avatare auswählen. Ich entscheide mich, mit
einer Dame im Hausmädchen-Outfit die Welt der App zu entdecken. Diese funktioniert wie ihr
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Vorbild „Pokémon Go“ – nur schlechter: Auf dem Display sehe ich die Straßen meiner Umgebung.
Überall warten Heilige oder biblische Personen darauf, von mir „eingefangen“ und meinem
E-Team (E für Evangelisation) hinzugefügt zu werden. So eine Reise durch die Landschaft ist anstrengend. Deswegen muss ich virtuell Nachschub an Brot und Wasser finden. Eine dritte Ressource, Spiritualität, verbraucht sich bei heiligen Aktionen wie dem Gebet.
Gleich zu Beginn ploppt ein „Akt der Barmherzigkeit“ vor mir auf. Was ich tun muss? Ich habe
keine Ahnung, denn auch in der englischen Version ist dieser Anleitungstext auf Spanisch verfasst.
Der Charakter ist erstellt, die erste gute Tat getan (denke ich). Nun ist es an der Zeit, mit meiner
Begleiterin loszustapfen: Man kann sich im Spiel Orte wie Kirchen, touristische Besonderheiten
oder Tankstellen anzeigen lassen. Die Ökumene hat „Follow JC Go“ dabei nicht im Blick: Evangelische Kirchen werden ignoriert. Dafür zeigt das Spiel die Entfernung zu einzelnen Gebäuden an.
Die naheliegendste Kirche ist schnell gewählt: Los geht es.
Nach wenigen Minuten begegnet uns der erste Heilige. Jetzt müssen wir eine Aussage über ihn
als richtig oder falsch beurteilen: War Elia nun der Bruder von Mose? Liegen wir richtig, wandert
Elia in unsere Sammlung, bei falscher Antwort müssen wir weitersuchen. Wer nicht zu den potentiellen Teammitgliedern hinwandern möchte, kann Heilige für einen kleinen Obolus direkt zu sich
holen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Neben Brot, Wasser, Spiritualität und Heiligen finden sich gelegentlich Werbebanner auf der
sonst recht kahlen Spielfläche. Für das Anschauen eines Werbefilms bekommt man Ruhmespunkte. Eines der uns vorgeschlagenen Videos ist sechs Minuten lang. Das belastet die mobilen
Daten und die Nerven. Wofür die Ruhmespunkte gut sein sollen, erfahre ich nicht.
Ein paar hundert Meter weiter ist meine Karte vollkommen leer. Meiden mich die Heiligen
fortan? Nur bei meiner Begleiterin leuchtet es noch. Aber Aus- und Anschalten behebt fast jedes
Computerproblem – so auch hier: Nach einem Neustart warten wieder zig fromme Menschen da
rauf, von mir eingesammelt zu werden. Nur macht jetzt mein Akku schlapp. Dieses Problem hatte
schon „Pokémon Go“, allerdings scheint das geistliche Äquivalent noch stromintensiver zu sein.
Zum Glück hilft eine Powerbank aus.
Nach einer halben Stunde haben wir unser Ziel erreicht: Vor uns steht virtuell wie real eine
katholische Kirche. Gespannt, was uns nun für Möglichkeiten offenstehen, klicken wir auf das
sakrale Gebäude: Es erscheint eine einfache Infobox, die wir mit „Yes!“ oder „Close“ schließen
können – mehr nicht. Keine Punkte gibt es für unseren Marsch zur Kirche, nicht einmal besonders
viele Heilige für unser E-Team. Das ist enttäuschend.
Diese App ist vor allem eines zu wenig: Spiel. Neben dem Heiligensammeln gibt es nichts zu
tun in „Follow JC Go“. Zwar wirbt das Spiel damit, bald Missionen implementiert zu haben. Begegnet sind die uns bisher aber nicht. Wieso ich mir ein E-Team aufbauen soll, erschließt sich nicht
so recht.
Bei Pokémon Go können Spielerinnen und Spieler später die gesammelten Monster gegeneinander antreten lassen. Bei „Follow JC Go“ wäre es natürlich sinnfrei, Bibelcharaktere und Geistliche gegeneinander kämpfen zu lassen. Dadurch fällt eine wichtige Komponente des Spiels weg.
Für Menschen, die partout nicht auf Monsterjagd gehen wollen, mag die kirchliche Alternative
eine Option sein. Besser als eine fehleranfällige und stromfressende Alternative zu „Pokémon Go“
wäre allerdings das Wagnis einer kirchlichen Neuentwicklung gewesen.
Nathanael Ullmann,
gekürzt nachgedruckt mit freundlicher Genehmigung von www.jesus.de

Durch die neue Datenschutz-Grundverordnung, die vergangenes Jahr in Kraft getreten ist, ergeben sich neue Anforderungen an die Veröffentlichung der Daten unserer Vereinsmitglieder
in Hessen-Nassau und Kurhessen-Waldeck. Bevor die rechtliche Lage abschließend geklärt
worden ist, müssen wir deshalb auf den Abdruck von Geburtstagen, Ordinationsjubiläen,
Neuzugängen etc. verzichten. Wir hoffen, die „Persönlichen Nachrichten“ bald wieder in geeigneter Form verkünden zu können.
Die Schriftleitung
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