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EDITORIAL 

Liebe Leserin, lieber Leser,
„dem Redaktör ist nichts zu schwer“, 
wurde mir erneut bewusst bei der Zu-
sammenstellung des vorliegenden Heftes. 
Da müssen nach Redaktionsschluss noch 
Texte herausgenommen und andere ein-
gepasst werden. Hauptgrund war dies-
mal die Irritation kirchenleitender Organe 
über einen Artikel im letzten Heft. Diese 
baten um eine Videokonferenz mit dem 
gesamten Redaktionsbeirat, was ziemlich 
einmalig in der Geschichte des Hessischen 
Pfarrblattes sein dürfte. Das Ergebnis lesen 
Sie im Faktencheck des Pressesprechers 
der EKHN, Stephan Krebs. Wir drucken ihn 
kommentarlos ab im Bewußtsein, dass sich 
jede*r eine eigene Meinung bilden kann. 

Es wird Usus unseres Pfarrblattes blei-
ben, auch kritischen Positionen Raum zu 
geben, um eine Debatte anzuregen, und 
um am Ende die beste Lösung zu finden. 
Das Pfarrblatt ist allerdings das Organ der 
Pfarrvereine der EKHN und der EKKW, 
nicht deren Kirchenleitungen, Synoden 

und Verwaltungen. Es vertritt die Positio-
nen der Pfarrerinnen und Pfarrer, kämpft 
für ihre Rechte und bietet eine Plattform 
für Diskussionen, gibt Anregungen und 
bietet geistig-geistliche Kost. Dabei ist 
keine kirchliche Ebene vor Kritik gefeit und 
sakrosankt, denn als Menschen sind wir 
alle „irrtumsfähig“. Dass der zukünftige 
Kurs der Reform, des notwendigen Spar-
prozesses und des Gebäudemanagements, 
der Doppik u.a. in der Debatte bleiben 
wird, ist selbstverständlich. Das sind alles 
keine Kosmetikfragen, sondern sie be-
rühren den Kern der Kirche und des Pfarr-
standes. Dass es hier zu oft um Finanzen, 
Verwaltung und Strukturen geht, zu 
wenig um geistliche Führung, spirituelle 
Kraft und den Glauben, letztlich um Jesu 
Botschaft für die Welt, finde ich persönlich 
zutiefst bedauerlich!

Erfreuen Sie sich an den übrigen Ar-
tikeln, Berichten, Rezensionen, Leser-
briefen und Hinweisen. Beachten Sie bitte 
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die Ausschreibung für eine*n neue*n 
Schriftleiter*in (S. 86).

Das Fest der Auferstehung reißt uns 
heraus aus dem Pandemiekoller, gibt 

neue, globale und über uns hinaus-
weisende Hoffnung, verwandelt Tränen 
und Trauer in Freude und Frieden.

Ihr Dr. Ernst L. Fellechner

ANDACHT

La Corona –  
Eine ungewöhnliche Aufforderung zum Innehalten
Diese Besinnung hat Propst Dr. Klaus-
Volker Schütz zu Beginn des ersten Lock-
downs im Frühjahr 2020 im Konvent 
der Pröpste gehalten. Da sie nichts an 
Aktualität eingebüßt hat, soll sie zum 
„Jahrestag“ von Corona hier veröffent-
licht werden. Bemerkenswert sind sowohl 
die Herleitung des Wortes aus der Musik-
geschichte und seine dortige Bedeutung 
für unsere immer noch aktuelle Situation 
als auch die spirituelle Deutung als Finger-
zeig Gottes, dem wir uns bewusst stellen 
sollten. Der Autor ist Propst für Rhein-
hessen und Nassauer Land mit Dienstsitz 
in Mainz.
Johann Gottfried Walther, geboren 1684 
in Erfurt, verstorben 1748 in Weimar, war 
Musiker, Musikwissenschaftler, Kapell-
meister und Komponist. Mit nur 23 Jahren 
wird er zum Organisten der Stadtkirche 
in Weimar berufen, wo er Freundschaft 
mit Johann Sebastian Bach schließt, mit 
dem ihn auch eine entfernte Verwandt-
schaft verband. In die Geschichte der 
Musikwissenschaft ist Johann Gottfried 
Walther vor allem durch ein Lexikon ein-
gegangen, in dem er alle damals be-
kannten musikalischen Begriffe auflistet, 
definiert und erklärt. 1732 ist dieses Lexi-
kon in Leipzig erschienen. Bach dürfte es 
gekannt haben; vermutlich gehörte es zu 
seinem Handwerkszeug. Das erste Musik-
lexikon in deutscher Sprache. Bis heute ist 
es ein unerschöpfliches Reservoir von In-
formationen über musikalische Begriffe, 
bis hin zur damaligen Aufführungspraxis 
einzelner Werke. Walther behandelt über 
3.000 „gebräuchliche Musik-, Kunst- oder 

dahingehörige Wörter“, wie er selbst 
sagt, sogar aus verschiedenen Sprachen.
Interessanterweise taucht darin auch der 
Begriff Corona auf. Ralf Otto, Professor 
für Chor an der Mainzer Musikhochschule 
und Leiter des Mainzer Bachchores, hat 
mich darauf aufmerksam gemacht. Johann 
Gottlieb Walther schreibt: „Corona. Also 
wird von den Italienern dieses Zeichen ge-
nannt, welches, wenn es über gewissen 
Noten in allen Stimmen zugleich vor-
kommt, ein allgemeines Stillschweigen 
oder eine Pausam generalem bedeutet.“ 
Wir sagen heute Fermate, was im Italie-
nischen auch Haltestelle heißt. Die Fer-
mate, von italienisch „anhalten“, ist in der 
Musik ein Ruhezeichen in Form einer nach 
unten offenen Parabel mit einem Punkt 
in der Mitte über einer Note oder Pause. 
Dieses Aushaltezeichen wird verwendet, 
weil es ein Innehalten in der Bewegung 
anzeigt. Corona, so Johann Gottlieb Wal-
ther, ist das Zeichen des Innehaltens aller 
Stimmen. Ein überraschender Fund und 
bemerkenswerter Zusammenhang, finde 
ich. Leopold Mozart, der Komponist und 
Vater von Wolfgang Amadeus, schreibt 
in seiner Violinschule einige Jahre später: 
„La Corona, wie die Italiener dieses Zei-
chen nennen, ist ein Zeichen des Aus-
haltens. Ein solches Aushalten wird zwar 
nach Gutdünken gemacht: doch muss 
es nicht zu kurz und nicht zu lang, son-
dern mit guter Beurtheilung geschehen.“ 
Mit der Corona werden in musikalischen 
Werken also jene Stellen markiert, bei 
denen ein Ruhepunkt erreicht wird oder 
eine Pause auszuhalten ist. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Herderkirche
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
https://de.wikipedia.org/wiki/Parabel_(Mathematik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Note_(Musik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Pause_(Musik)
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Wenn die Fermate, also die Corona, über 
einer Pause in allen Stimmen gleichzeitig 
steht, bedeutet das, dass eine General-
pause erfordert ist. Dann heißt es für alle 
Musiker: innehalten. 
Das meint: Spannung aufrechterhalten, 
auf dem Sprung sein, die Nerven behalten 
und bloß nicht den nächsten Einsatz ver-
passen. La Corona zwingt zur Ruhe. 
Das könnten wir als Kirchenleute auch 
mit geistlichem Interesse verfolgen: den 
Zwang zum Innehalten und zur Ruhe. 
Dass einmal alles anders ist. Natür-
lich höre ich schon die Gegenrede. Be-
lastung, Enttäuschung und alles andere 
auch. Wir erleben den Verlust des Ge-
wohnten, wir erleben aber auch, dass 
dadurch Ungewohntes und Ungeahntes 
auf den Schirm kommen kann. Durch 
die Schweigeexerzitien der vergangenen 
Jahre kenne ich das gut. Die gewollte 
Pause. – Aber: Schweigen, selbst wenn 
man sich bewusst für eine solche Zeit 
entscheidet, ist am Ende oft alles andere 
als eine nur entspannte Erfahrung, 
wenn die Pause einmal über zwei, drei 
Tage hinaus geht. Altes gleitet ab. Und, 
wenn es gut geht, entsteht eine Neu-
orientierung, die allerdings gut begleitet 
sein will. „Ich vergesse, was hinter mir 
liegt, und strecke mich nach dem aus, 
was vor mir ist,“ sagt der Philipperbrief. 
Das ist die Erfahrung. Für mich ist das 
immer heilsam gewesen. 

Ich glaube, wir alle brauchen das sehr, 
denn unsere Welt ist heute viel mehr 
voller Wörter, als sie es jemals war und das 
ist auch eine Qual. C. G. Jung hat einmal 
gesagt: „Schweigen und Einsamkeit sind 
für mich Quellen der Heilung, die mir 
mein Leben lebenswert machen. Reden ist 
oft auch eine Qual für mich und ich brau-
che viele Tage der Stille, um mich von der 
Oberflächlichkeit der Worte zu erholen.“ 
Vielleicht könnten wir Corona, die Fermate, 
die wir jetzt erleben, auch als Aufforderung 
zum bewussten Innehalten und aktiven 
Hören verstehen, auch hinzuschauen auf 
das, was wachsen will. Gern will ich einmal 
bei diesem Aspekt verweilen. Er ist ja tat-
sächlich vorhanden. La Corona, die Fer-
mate. Dass wir jetzt auch ein bisschen neu 
hören und neu sehen und neu empfinden 
lernen. Vielleicht sogar den ein oder ande-
ren Plan oder die ein oder andere Lösung 
loslassen, Pläne und Lösungen, die viel-
leicht von gestern waren. Und stattdessen 
wachsen lassen, was wachsen und werden 
will. „Ich vergesse, was hinter mir liegt, und 
strecke mich nach dem aus, was vor mir 
ist.“ Es gib keinen Grund zu verzweifeln. 
Gott ist mit uns. Gott ist in allem präsent. 
Gott ist auch mit uns in dieser seltsamen 
Pause: Corona, Fermatenzeit. Gott selbst 
hat die Partitur mitgeschrieben, und die 
Fermate an dieser Stelle gesetzt. Wir haben 
damit zu arbeiten und sind Instrumente 
von unterschiedlichem Klang.

ARTIKEL CORONA

Corona als Schub für die Kirche der Zukunft?! –  
Ein Gespräch mit Bischöfin Prof. Dr. Beate Hofmann, Kassel
Ira Waterkamp und Anke Zimmermann 

Am 27.8.2020 fand ein Studientag für 
Theologinnen der EKKW in Kassel statt, 
den die Vorstandsfrauen des Konvents 
organisiert hatten. Zu Referat und Dis-
kussion hatten sie die neue Bischöfin der 
kurhessischen Kirche eingeladen. Gerne 
drucken wir den Bericht ab, da uns das 

Virus und was wir daraus lernen können 
immer noch heftig und kontrovers 
beschäftigt. 

Seit Mai 2019 hat die Evangelische 
Kirche von Kurhessen-Waldeck mit Prof. 
Dr. Beate Hofmann ihre erste Bischöfin, 
die am 29.9.2019 in Kassel feierlich in ihr 
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Amt eingeführt wurde. Darüber haben 
wir uns als Vorstandsfrauen des Theo-
loginnenkonventes sehr gefreut. In einem 
Antrittsbesuch haben wir unsere Glück- 
und Segenswünsche überbracht und wir 
konnten die Bischöfin als Gast für unseren 
jährlichen Studientag gewinnen.

Am Thema „Corona“ kamen wir in 
diesem Jahr einfach nicht vorbei, weder 
in der Vorbereitung und Durchführung 
noch bei der Wahl des Themas für diesen 
Studientag.

Ausgerüstet mit Maßband, Des-
infektionsmittel, Hygieneplan und Hand-
schuhen für die Ausgabe des Essens haben 
wir 33 Plätze mit Abstand im Christus-
pavillon in Kassel vorbereitet. Fünf Frauen 
wurden digital zugeschaltet. Es war unser 
erster hybrider Studientag in Corona-Zei-
ten und die Technik hat gut funktioniert. 
Die meisten Frauen wollten aber lieber 
„in echt“ kommen und „live“ dabei sein, 
um andere Frauen zu treffen und die Bi-
schöfin kennenzulernen und zu erleben. 
Alle Mühen haben sich gelohnt, denn es 
wurde ein wirklich lebendiger und inte-
ressanter Studientag, den wir mit einer 
Andacht begannen. Danach wurde Frau 
Dr. Hofmann von uns interviewt, um sie 

ein wenig näher kennen zu lernen. Sie 
erzählte einiges aus ihrem persönlichen 
Leben und aus ihrer beruflichen Lauf-
bahn. So berichtete sie, dass der bayrische 
Theologinnenkonvent für sie ihre spiri-
tuelle und theologische Heimat sei. Das 
erste Amtsjahr als Bischöfin der EKKW war 
geprägt von großen, besonderen Heraus-
forderungen (Attentat in Hanau und 
Amoklauf in Volkmarsen) und es war mit 
durch die Corona-Pandemie sicherlich ein 
schwieriges Jahr. Das Ankommen in Kassel 
und Kennenlernen unserer Landeskirche 
wird daher noch etwas Zeit brauchen.

Nach ihrer Vorstellung folgte das Im-
pulsreferat der Bischöfin: „Corona als 
Schub für die Kirche der Zukunft?!“ Die 
erste These der Bischöfin war: Corona ist 
massive Disruption der kirchlichen Arbeit 
mit der Aussicht auf Neues. Denn das 
Leben und die kirchliche Arbeit haben 
am 13. März 2020 eine radikale Unter-
brechung erlebt. Seitdem ist nichts ist 
mehr wie es war, und zugleich hat Corona 
eine neue Kreativität freigesetzt. Es wird 
manches anders gemacht und es gibt 
neue Erfahrungen mit neuen Formaten, 
wie z.B. Gottesdienste auf öffentlichen 
Plätzen, so die Bischöfin.

Die Folge ist ein hoher Schub der Digi-
talisierung und neue, digitale Formate der 
Verkündigung. Diese sollen beibehalten 
werden nach Ansicht der Bischöfin und es 
soll auch dauerhaft hybride Treffen geben. 
In den Offenen Kirche mit „Gottesdiensten 
to go“ wurde in dieser Zeit die „Kraft der 
Räume“ zum Innehalten neu entdeckt. 

Die Bischöfin sagte, dass Corona zum 
„Brennglas für Kooperationsräume“ 
wurde, wo KollegInnen sich austauschten, 
halfen und miteinander Angebote über-
legten. Positiv benannte Frau Dr. Hof-
mann den Ausbau und die Befestigung 
der „Sorgennetze“, in denen Menschen 
füreinander sorgen und sich umeinander 
kümmern! Die aktuellen Probleme in der 
Corona-Krise sind für die Kirche, laut der 
Bischöfin, die Beschleunigung von Pro-
zessen im Hinblick auf die weniger wer-
denden Finanzen der Landeskirche, die 

(medio.tv/Schauderna)



54

zunehmenden Austritte und den Verlust 
von Menschen. 

Die Sorge um die Menschen in den 
Altenheimen und Krankenhäusern brach-
ten den Kirchen leider auch den Vor-
wurf ein, dass sie sich entschlossener um 
die Menschen in den Alten- und Pflege-
heimen hätten kümmern müssen. Und 
dass Sterbende nicht begleitet wurden. 
Inwiefern der Schutz der Gesundheit vor 
dem Schutz der Freiheitsrechte stehe, 
muss kontrovers diskutiert werden. Die 
Bischöfin ermutigte, weiter das Gespräch 
mit den Verantwortlichen und den An-
gehörigen zu suchen, zu runden Tischen 
einzuladen und diese zu moderieren. 

Die Frage, ob die Kirche systemrelevant 
sei, beantwortete die Bischöfin damit, dass 
die Kirche für sie existenzrelevant und 
lebensrelevant sei. Mit Besorgnis stellte 
Frau Dr. Hofmann eine Retraditionalisie-
rung der Rollenbilder in der Corona-Zeit 
fest, da die Frauen sowohl im Homeoffice 
waren als auch für das Homeschooling der 
Kinder verantwortlich. Sie waren auch oft 
für das Führen des Haushaltes und der 
Versorgung der Älteren und Nachbarn 
zuständig. 

Im Anschluss an das Impulsreferat 
wurden noch folgende Fragen diskutiert: 
Sehen wir auch die Corona-Verlierer? Sind 
wir achtsam genug? Wie verbinden wir das 
Bisherige mit dem Neuen? Wie spenden 
wir Trost und geben Halt in existentiellen 

Erfahrungen von Ohnmacht und Unver-
fügbarkeit? Wie finden wir eine Sprache, 
die auch verstanden und gehört wird? 
Darüber fand ein lebendiger Austausch 
statt. Nicht alle Teilnehmerinnen teilten 
die positive Sicht der Bischöfin in Bezug 
auf die Digitalisierung. Manch eine Kol-
legin fühlte sich alleine gelassen mit der 
Umsetzung der Corona-Verordnungen in 
der Gemeinde, in den Kindergärten oder 
in den kirchlichen Gebäuden und in der 
Gemeindearbeit. 

Angeregt durch das Gehörte bilde-
ten sich kleine Gesprächsgruppen zum 
persönlichen Austausch. Wir konnten 
über das sprechen, was uns in dieser 
besonderen Zeit gut getan hat, über 
das, was uns Kraft schenkt und was uns 
belebt, aber auch über das, was uns an-
strengt und nervt. Am Ende des Studien-
tages entstand die Idee, an den Er-
fahrungen der Corona-Zeit im nächsten 
Jahr weiterzuarbeiten, gemeinsam weiter 
nachzudenken und uns schwesterlich 
auszutauschen. 

 Im Anschluss an den Studientag fand 
die jährliche Mitgliederversammlung des 
Theologinnenkonventes der EKKW statt. 
Seit August 2019 gibt es zwei neue Mit-
glieder im Vorstand. Wir danken Prof. Dr. 
Regina Sommer für ihre geleistet Arbeit 
im Vorstand und wir begrüßen Maike 
Westhelle und Prädikantin Anke Schädel 
als neue Mitglieder im Vorstand! 

(Theologinnenkonvent in der EKKW e.V.)
Von links nach rechts sind zu sehen:
Annika Weisheit (Beisitzerin), Ira Waterkamp (1.Vorsitzende), Anke Schädel (Beisitzerin),
Anke Zimmermann (Schatzmeisterin), Maike Westhelle (2.Vorsitzende), Katrin Klöpfel (Schriftführerin),
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QUO VADIS EKHN 2030?

Gedanken zum Prozess ekhn2030
von Dr. Klaus Neumeier

Der langjährige Synodale Klaus Neumeier, 
Pfarrer an der Christuskirche Bad Vilbel, 
ist Vorsitzender eines Synodalausschusses 
und Mitbegründer des Netzwerkes „Lust 
auf Gemeinde“. Er plädiert nachdrück-
lich für Einsparungen, die notwendig 
sind, auf allen Ebenen. Dabei können die 
Ortsgemeinden als die für Erkennbarkeit 
von Kirche „systemrelevantesten“ Ein-
heiten zwar nicht unangetastet bleiben, 
aber proportional sollten gerade sie we-
niger belastet werden. Die Diskussion 
muss langsam zu Ende kommen und die 
richtigen Entscheidungen müssen jetzt 
getroffen werden, solange noch Ent-
scheidungsspielraum ist.

Es geht ans Eingemachte

Ans Eingemachte geht man, wenn die 
frischen Vorräte aufgebraucht sind und 
die Reserven benötigt werden. Die Rede-
wendung erinnert daran, dass es jetzt 
ernst wird und ein Problem nicht mehr 
nebenbei gelöst werden kann. In dieser 
Situation sind wir in der EKHN zu Beginn 
des Jahres 2021. Wir wollen nicht alle in 
guten Zeiten angelegten Vorräte auf-
brauchen und können uns das – anders 
als bei den Speisevorräten – auch nicht 
leisten, weil kein kommender Sommer ab-
sehbar ist, in dem alles wieder aufgefüllt 
werden könnte. Deswegen geht es im 
übertragenen Sinne erst recht ans Ein-
gemachte, und die finanziellen Fragen 
können wir nicht mehr im Vorübergehen 
klären. Und der Rasenmäher als Spar-
methode geht auch nicht mehr. Eigent-
lich wissen wir das. Eigentlich. Es liegen 
auch gute ekklesiologische Überlegungen 
vor, auf die ich mich immer wieder be-
ziehen werde. Aber doch scheuen wir 
uns offensichtlich vor den notwendigen 
Entscheidungen. So ist das eben, wenn 
es ans Eingemachte geht. Aber bei einer 

Einsparsumme von 140 Mio. Euro pro Jahr 
bis 2030 bleibt keine andere Wahl, als ans 
Eingemachte der EKHN zu gehen. Und 
wenn wir den Rasenmäher einer gleich-
mäßigen Kürzung dafür nicht mehr zur 
Verfügung haben, dann muss es andere 
Wege geben. Tabus darf es dabei nicht 
geben, und es müssen wirklich alle kirch-
lichen Bereiche betroffen sein. Dazu die 
folgenden Gedanken in zwei Abschnitten: 
Grundsätzliches und Konkretes. Sie sind 
(m)ein Diskussionsbeitrag auf der Grund-
lage vieler Synodenjahre und vieler aktu-
eller Gespräche.

Grundsätzliches

1) Wir machen in der EKHN sehr viele 
sehr wichtige und sehr gute Dinge. 
Das gilt für alle Bereiche vom geist-
lichen Leben bis zum gesellschaft-
lichen Wirken. Und es gilt auf allen 
Ebenen unserer Kirche. Das alles aber 
kann nur finanziert werden, weil wir 
kirchensteuerzahlende Mitglieder 
haben. Dass dies nicht selbstverständ-
lich ist, hat uns die „Freiburger Studie“ 
neu ins kollektive Kirchenbewusstsein 
gerufen.

2) Daher muss die Mitgliederorien-
tierung die Basis aller folgenden 
Überlegungen sein. Der Verlust von 
Mitgliedern führte ja in erster Linie 
in die aktuelle Problemlage. Mehr 
noch als bisher (!) muss die Beziehung 
zu den Mitgliedern gepflegt und zu 
möglichst vielen (derzeit) Nicht-Mit-
gliedern aufgebaut werden. Gemein-
wesenarbeit ist unverzichtbar. Die 
„Freiburger Studie“ betont dies sehr 
klar und ergänzt dabei eine Kern-
aussage der Kirchenmitgliedschafts-
untersuchung KMU V, die der lokalen 
Beziehungsarbeit eine besondere Be-
deutung für die Erkennbarkeit von 
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Kirche zuschreibt. Ja: Auch gute Be-
ziehungsarbeit verhindert Kirchenaus-
tritte nicht – aber zugleich belegen alle 
Studien, dass sie die einzige Chance 
für nachhaltige Kirchenbindung ist.

3) Wenn dies gilt, dann muss alles ge-
fördert werden, was die reale Be-
ziehungsarbeit zu den Menschen 
stärkt! Beide benannten Studien sehen 
hier die Kirche vor Ort: Ortsgemeinden, 
ev. Kindertagesstätten, Religions-
unterricht, Seelsorge. Hier müssen Be-
ziehungen aufgebaut und gepflegt 
werden, hier muss dem Traditions-
abbruch entgegengewirkt werden. 
Dies ist enorm herausfordernd, weil 
keine*r allen alles werden kann, und 
weil das Beziehungspotential einzel-
ner Menschen begrenzt ist. Aber 
genau diese Beziehungsarbeit vor Ort 
ist tatsächlich alternativlos. Und damit 
es nicht überlesen wird: Ich plädiere 
für eine umfassende Beziehungsarbeit 
vor Ort. Dies meint mehr als parochiale 
Kirchengemeinden; und doch sind und 
bleiben sie auch in veränderter Form 
der wichtigste Ort für die Gestaltung 
von Kirche.

4) Deswegen ist es richtig, dass Kirche vor 
Ort sich in Nachbarschaftsregionen 
organisiert und dort in professions-
übergreifenden und Haupt- und 
Ehrenamt verbindenden Teams auf-
stellt. Nur so können Gaben vernetzt, 
Angebote aufeinander abgestimmt 
und Ressourcen (räumlich, zeitlich, fi-
nanziell…) geschont werden. Dies ge-
schieht natürlich am besten vielfältig 
in den Gestaltungsformen sowie frei-
willig und mit intrinsischer Motivation. 
Aber es gilt: An der verbindlichen Zu-
sammenarbeit im Nachbarschaftsraum 
geht kein Weg vorbei.

5) Ebenso klar sein muss, dass Mit-
gliederorientierung, Kontaktaufbau 
zu Nicht-Mitgliedern und Gemein-
wesenorientierung keine Gegen-
sätze sind, sondern sich verbinden und 
ergänzen müssen. Positive Wirkun-
gen können sich nur entfalten, wenn 

Kirche vor Ort gesellschaftlich erkenn-
bar und mittendrin ist im gesellschaft-
lichen Leben und dabei in Kontakt 
mit Vielen. Die KMU V hat gezeigt, 
wie wichtig vor Ort bekannte Pfarr-
personen für die Erkennbarkeit von 
Kirche sind. Dies gilt es zu nutzen und 
zu gestalten und zugleich immer neu 
deutlich zu machen, dass neben Pfarr-
personen andere haupt- und ehren-
amtlich Mitarbeitende Kirche und 
Glauben vor Ort repräsentieren.

6) Kirche vor Ort vielfältig und gut nach 
innen und außen vernetzt gestalten; 
erkennbar sein vor Ort durch Men-
schen im haupt- und ehrenamtlichen 
Dienst der Kirche –, darum muss es mit 
Priorität gehen, weil ansonsten in we-
nigen Jahren und Jahrzehnten noch 
viel höhere Einsparungen notwendig 
sein werden, und weil sonst eine geist-
lich motivierte Prozesssteuerung gar 
nicht mehr möglich sein wird. Siehe 
Punkt 1: Es sind die Kirchenmitglieder, 
die alles uns so Wichtige finanzieren. 
Ihnen muss unser erstes und wichtigs-
tes Augenmerk gelten. Und das gilt 
auch, wenn spendenbasierte Projekt-
finanzierung ergänzend und auf der 
Basis guter lokaler Beziehungsarbeit 
immer wichtiger wird.

7) Dies hat zur Folge, dass andere kirch-
liche Arbeit ohne Zweifel oft sehr 
gut ist, aber eben nicht unmittelbar 
der Basis-Mitgliederorientierung und 
Basis-Beziehungsarbeit dient. Auch 
jenseits der Basisarbeit kann zweifellos 
nicht auf alles verzichtet werden. Es 
muss aber alles überprüft werden, in-
wieweit es a) die direkte Beziehungs-
arbeit wesentlich (!) fördert bzw. b) 
für die Organisation der Institution 
Kirche absolut unverzichtbar ist. 

8) Schließlich ein Lernergebnis der Co-
ronazeit: Gesamtkirchlich gab es in 
den zurückliegenden Monaten sehr 
viel Vertrauen in die Entscheidungs-
fähigkeit der Kirche vor Ort. Dies 
Vertrauen hat sich bewährt. Die 
Kirche vor Ort hat sich bewährt: Im 
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Krisenmanagement und in vielfältiger 
Innovationsfähigkeit. Dieses Ver-
trauen müssen wir über alle Pande-
miezeit hinaus bewahren und stärken. 

Konkretes

9) Es ist interessant, dass in den Arbeits-
paketen von ekhn2030 zu Beginn 
des Jahres 2021 vor allem für vier Be-
reiche bereits relativ konkrete Ein-
sparungen benannt sind. Dies be-
trifft die Reduktion der Pfarrstellen 
(aus der Not langfristig zu geringer 
Bewerbungszahlen, was lange abseh-
bar war, aber ohne dass ausreichend 
gegengesteuert wurde). Dies betrifft 
die Reduktion der gemeindlichen Ge-
bäudeflächen um bis zu 50%, ohne 
dass diese Zahl synodal beschlossen 
worden wäre. Dies betrifft Ein-
sparungen im Zuweisungssystem auf-
grund des Mitgliederrückgangs. Dies 
betrifft eine 20%-Einsparung im Kita-
Bereich, was ebenso bislang so nicht 
beschlossen wurde. Das bedeutet, 
dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
fast alle konkreten Einsparungen trotz 
und gegen alle ekklesiologischen Be-
teuerungen und grundsätzlichen Er-
kenntnisse auf der Basisebene der 
Kirche erbracht werden sollen (ohne 
dass Vertreter kirchengemeindlicher 
Basis beispielsweise in den Arbeits-
paketen 1 und 2 bislang einbezogen 
gewesen wären – wie kann das sein?)! 
Ausdrücklich stelle ich mich nicht 
gegen alle diese Einsparungen. Aber 
der Prozess ekhn2030 gelingt eben nur 
mit allen Bereichen unserer Kirche:

10) Die zweite Hälfte der 140 Mio. Ein-
sparungen muss auf der mittleren 
und gesamtkirchlichen Ebene er-
bracht werden. Wenn die grund-
sätzlichen Überlegungen auch nur 
weitgehend richtig sind, dann muss 
in den Bereichen der mittleren und 
gesamtkirchlichen Ebenen erst recht 
(!) gespart werden. Und beim Sparen 
gilt immer, dass über das eigentliche 
Einsparziel hinaus gespart werden 

muss, damit Mittel für innovative Neu-
gestaltung freigesetzt werden (siehe 
dazu z.B. die Ergebnisse der Kitakom-
mission). Was kann dies konkret be-
deuten? Einige Gedanken in den fol-
genden Punkten:

Noch konkreter

11) Verwaltung: Mehr als alles andere 
hat Verwaltungshandeln einen die-
nenden Charakter und ist kein Selbst-
zweck; nicht immer wird dies deutlich. 
Wenn im Kita-Bereich 20% eingespart 
werden müssen, dann muss die Ver-
waltung 25-30% einsparen, wenn 
die oben benannten grundsätzlichen 
Überlegungen richtig sind. Man-
ches Verwaltungshandeln wird uns 
als Kirche staatlich auferlegt. Dies 
kann nicht eingespart werden, zum 
Teil aber gewiss effizienter bewältigt 
werden. Sehr wesentlich ist in den 
Regionalverwaltungen die Arbeit für 
die Kindertagesstätten. Sie wird sepa-
rat aus den Kitas finanziert und steht 
daher nicht zur Disposition. Trotzdem 
sind auch hier ressourcenschonende 
Veränderungen denkbar, z.B. durch 
eine Pauschalbezuschussung von 
Kita-Plätzen – siehe Bericht der 
Kitakommission. 
Eben weil manches Verwaltungs-
handeln vorgegeben und damit nicht 
vermeidbar ist, muss alle kirchen-
interne Verwaltung auf ihre unver-
zichtbare (!) Notwendigkeit überprüft 
und so weit wie irgend möglich verein-
facht werden. Wir müssen innerkirch-
liche Verwaltungsvorgänge umfassend 
reduzieren! Dies gilt ausdrücklich 
auch für das Finanzwesen, das durch 
die Doppik deutlich komplizierter und 
komplexer geworden ist. Wir können 
uns nicht leisten, relativ und sogar ab-
solut immer mehr für Verwaltung aus-
zugeben! Kirche ist keine Behörde; 
wir müssen viel mehr Bewegung 
werden, wanderndes Gottesvolk, Start 
up, … Dazu muss Verwaltung Kirche 
vor allem ermöglichen, nicht sichern. 
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Viel zu stark ist noch immer unsere 
Amtskirchen-Prägung wirkmächtig. 
Die dieser Prägung zugrundeliegende 
Haltung muss sich sehr rasch und 
sehr umfassend verändern. Die Welt-
christenheit gibt hierzu jede Menge 
Beispiele.

12) Versorgungsleistungen und Bei-
hilfe: Ich gestehe, dass ich diesen 
Bereich am wenigsten überblicke. 
Und auch wenn es insbesondere für 
meinen Berufsstand hier „ans Ein-
gemachte“ geht, darf auch dieser Be-
reich nicht außen vor bleiben.

13) Digitalisierung: Wir brauchen einen 
Mentalitätswechsel in unserem IT-Ver-
ständnis weg vom verbotsorientierten 
zum ermöglichenden Handeln. Pro-
gramme sowohl in Verwaltung als 
auch in Kommunikation müssen 
wesentlich stärker eingekauft und 
nicht selbst entwickelt werden. Die 
Probleme mit letzterem haben wir in 
vielen Bereichen erlebt und dies hat 
enorm Zeit gekostet und damit auch 
Geld, Nerven und Zufriedenheit. Vor-
gaben staatlichen Rechts sind natür-
lich auch in der Kirche umzusetzen, 
aber sowohl im digitalen Bereich als 
auch im allgemeinen Verwaltungs-
handeln dürfen sie nicht kirchlich zu-
sätzlich verschärft und bürokratisiert 
werden.

14) Kirchenleitung und Kirchen-
synode: Eine weitere Verschlankung 
von Gremien und Abläufen ist un-
ausweichlich, wenn auch hier anteilig 
gespart werden soll. Dies aber darf 
nicht zur Disposition stehen. Die Ver-
schlankung des gesamten Apparates 
inkl. aller gesamtkirchlichen Liegen-
schaften ist nicht zuletzt auch im 
ökumenischen Kontext geboten: Ich 
persönlich habe Vergleiche in die an-
glikanische und in die indische Kirche 
und weiß, wie viel sparsamer andere 
große (und größere) Kirchen zu arbei-
ten in der Lage sind. Auch die Fusion 
von Landeskirchen muss (!) neu be-
dacht werden; und wenn hier von 

sehr unterschiedlichen Mentalitäten 
die Rede ist, dann sei daran erinnert, 
dass dies für Kirchengemeinden und 
Dekanate auch gilt. Klar muss sein: 
Fusionen müssen vor allem Sparzielen 
dienen. – Mit im Blick sein müssen hier 
auch die vielen Millionen Euro, die aus 
EKHN-Mitteln jährlich in die EKD flie-
ßen. Selbstredend müssen auch diese 
um mindestens 25% gekürzt werden. 
Ein Nicht-Sparen auf EKD-Ebene 
würde die grundsätzlichen Erkennt-
nisse ebenfalls konterkarieren.

15) Dies gilt auch für gesamtkirchliche 
Fachstellen und Arbeitszentren: 
Alle kirchensteuerfinanzierte Fach-
arbeit muss im Bereich mehrerer 
Landeskirchen (nicht nur zweier!) bis 
2030 neu aufgestellt werden – und 
das so schlank wie möglich. Predigt-
hilfen, Curricula für Prädikant*innen, 
Stellungnahmen zu gesellschaftlichen 
Themen usw. – all das ist im seltensten 
Fall ausschließlich relevant für eine 
Landeskirche und auch jetzt schon 
beziehen Basisarbeitende der Kirche 
Unterstützungsmaterialien aus allen 
denkbaren Landeskirchen. Zu be-
achten ist, dass durch komplizierte 
landeskirchenübergreifende Verein-
barungen keine neuen „Bürokratie-
Monster“ entstehen. Vielleicht kann 
ja Landeskirche A ein Kompetenz-
zentrum für Verkündigung betreiben 
und finanzieren, dafür Landeskirche 
B eines für Bildung usw. – Die Dritt-
mittel-finanzierte Arbeit des Kita-
Fachbereichs muss vertraglich und 
finanziell separat betrachtet werden, 
fällt aber auch unter die bereits an-
gesprochene 20%-Kürzung der gesam-
ten Kita-Zuschüsse aus Kirchenmitteln.

16) Dekanate: Im Rahmen der 
Organisationsveränderungen wurden 
die Dekanate seit der 9. Kirchen-
synode in ihrer Bedeutung deut-
lich aufgewertet. Zugleich aber ist 
ihre Rolle in mancherlei Hinsicht 
unklarer geworden: Vermutlich un-
strittig ist die Rolle als (Anstellungs-)



59

Träger kirchenmusikalischer und ge-
meindepädagogischer Arbeit und 
von Gemeindeübergreifenden Träger-
schaften (GüT) von Kitas und ähnli-
ches. Auch ihre neue Größe und die 
Verlagerung von Genehmigungstat-
beständen von der Gesamtkirche in 
die Dekanate sowie die Pfarrstellen-
bemessung zeigen die neue Be-
deutung der Dekanate. Ebenso ist die 
Steuerung der Entstehung von Nach-
barschaftsräumen u.ä. organisatorisch 
auf der Dekanatsebene vermutlich un-
strittig. Hierfür muss ein Dekanat aus-
reichend ausgestattet sein. 
Zugleich aber stellen sich die De-
kanate mit Fach- und Profilstellen, 
Dekanatsjugendreferent*innen und 
Öffentlichkeitsarbeit auch als eigener 
Gestalter kirchlicher Arbeit auf – ohne 
aber ganz nah bei den Menschen zu 
sein im Sinne der Eingangsgedanken. 
Die Gestaltungsarbeit muss auf der 
örtlichen Ebene und in den Nachbar-
schaftsräumen liegen – strukturell 
unterstützt durch das Dekanat. Es 
sollte ein*e inhaltlich arbeitende*r 
Referent*in auch weiterhin im Deka-
nat arbeiten und so Dekan*in und DSV 
unterstützen. Aber wie bereits jetzt 
sehr erfolgreich in der Kirchenmusik 
können und müssen alle inhaltlichen 
Handlungsfelder durch Pfarrpersonen 
und Gemeindepädagog*innen kolle-
gial im Raum des Dekanats abgebildet 
werden. 

17) Kirchliche Öffentlichkeitsarbeit: 
Vernetzte Mitgliederorientierung 
kann durch die gesamtkirchliche 
Öffentlichkeitsarbeit unterstützt 
werden. Die Impulspost ist trotz ihrer 
vergleichsweise hohen (Porto)Kosten 
hier beispielhaft und zeigt ansatz-
weise eine Kampagnefähigkeit unse-
rer Kirche. Auch die kirchliche Präsenz 
in Medien erreicht unmittelbar und in 
der Breite Mitglieder und Nicht-Mit-
glieder und unterstützt damit die Aus-
sagen der grundlegenden Gedanken. 
Weitere Unterstützungsleistungen für 

die Öffentlichkeitsarbeit der kirch-
lichen Basis aber können wie andere 
gesamtkirchliche Fachberatung in 
deutlich größeren Kontexten als einer 
Landeskirche abgebildet werden.

18) Zuwendungsempfänger: Von Schu-
len über Verbände und Tagungshäuser 
bis zur Diakonie werden kirchennahe 
Träger aus dem EKHN-Haushalt be-
zuschusst. Hier gibt es sehr viel sehr 
wertvolle exemplarische Arbeit; das 
Bibelhaus sei beispielhaft genannt. 
Überall werden auch Mitglieder und 
Nicht-Mitglieder direkt angesprochen, 
aber nicht in der Fläche der EKHN, 
sondern beispielhaft. Im Sinne der 
grundsätzlichen Gedanken muss 
die kirchliche Präsenz in der Fläche 
Priorität haben vor kirchlichen Einzel-
angeboten, auch wenn sie im Einzel-
fall sehr gut sein mögen. Beispiel: 600 
Kitas mit rund 40.000 Kindern (und 
Familien), die mindestens drei Jahre 
täglich erreicht werden, müssen Vor-
rang haben vor einzelnen (Hoch)
Schulen u.ä. Die gründliche Evalua-
tion aller Zuschüsse muss daher – mit 
abnehmender Priorität – überprüfen: 
a) wo Zuschussempfänger unmittel-
bar teilhaben am kirchlichen Flächen-
angebot direkt bei den Menschen, b) 
wo sie exemplarische Arbeit machen 
mit relativ hoher pro-Kopf-Be-
zuschussung und c) wo in erster Linie 
Verbandsarbeit selbst mitfinanziert 
wird.

Summary

 – Wenn in 10 Jahren im EKHN-Jahresetat 
140 Mio Euro eingespart werden sollen, 
dann geht das ans Eingemachte und 
schmerzhafte Opfer aller sind unaus-
weichlich; und das jetzt, wo wir noch 
Steuerungsmöglichkeiten haben.

 – In den bisherigen Papieren der 
ekhn2030 ist die Kirche vor Ort bereits 
mit erheblichen Einsparungen benannt: 
Pfarrstellen, Gebäudereduktion, Zu-
weisungen, Kita-Bereich.
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 – Wenn Kirche vor Ort im vernetzten 
Nachbarschaftsraum mit Mitglieder-
orientierung, Gemeinwesen- und Be-
ziehungsarbeit nicht funktioniert, 
werden Austritte noch viel stärker 
steigen und noch viel mehr EKHN-
Lieblingsprojekte werden gestrichen 
werden müssen.

 – Erhalten werden muss, was unmittel-
bar der Mitgliederbindung und -er-
neuerung in der Fläche der EKHN dient.

 – Von Verwaltung über Zentren und 
Dekanate bis zu Zuschussempfängern 
stehen alle Bereiche zur Disposition, die 
nicht rechtlich tatsächlich unverzicht-
bar sind.

19) Zum Abschluss: Im weltweiten Ver-
gleich werden wir auch 2030 und 
hoffentlich auch 2060 zu den reichsten 
Kirchen gehören. Trotzdem werden wir 

uns von vielen liebgewonnen Extras 
verabschieden müssen, wenn wir 
nicht die Arbeit insgesamt gefährden 
wollen. Ohne verlässliche Beziehungs-
arbeit und Mitgliederorientierung/ Ge-
meinwesenarbeit vor Ort in der Fläche 
der EKHN wird in wenigen Jahren/
Jahrzehnten wenig übrigbleiben. Wir 
müssen uns daher JETZT als die guten 
Haushalter der mancherlei Gaben 
Gottes (1. Petrus 4, 10) bewähren und 
so mit einem klaren ekklesiologischen 
Fokus zu mannigfaltigen schmerz-
haften Einschnitten bereit sein. Lasst 
uns so Verantwortung für die kom-
mende Generation von Kirchenmit-
gliedern und kirchlich Mitarbeitenden 
übernehmen. Und ja: Gewiss ist in den 
konkreten Gedanken nicht alles zu 
Ende gedacht und manches wird kor-
rigiert werden müssen. Hier ist unser 
geschwisterlicher Austausch gefragt. 
Aber an dessen (zeitnahem) Ende 
müssen Sparbeschlüsse stehen!

Auf der Basis dieser Entscheidungen 
dürfen wir weiter in Seinem Auftrag 
Ackerbauern sein, die den anvertrauten 
Boden bestellen, damit vielfältige und 
gute Frucht aufgehen kann. 2000 Jahre 
christliche Geschichte und eine viel län-
gere Zeit von Gottes Schöpfung erinnern 
uns daran: Auch bei allen notwendigen 
Veränderungen unserer Kirche ist Gottes 
Wirken unter uns nicht am Ende! Auch 
wenn es ans Eingemachte geht, geht die 
Zeit der Saat weiter. Gott wird uns und 
seine Kirche weiter in Dienst nehmen. 

Datei: Van Gogh – Sämann bei untergehender 
Sonne1.jpeg – Wikipedia

INTERRELIGIÖSER DIALOG

Christen und Muslime gemeinsam für den Frieden 
Der christlich-muslimische Dialog
von Horst Scheffler 

Angesichts des Gedenkens am Jahres-
tag des Hanauer Attentats ist der Arti-
kel hochaktuell. Wie kann es Christen 
und Muslimen gelingen, friedlich-kritisch 

miteinander umzugehen, von gegen-
seitiger Spiritualität zu lernen und selbst 
zu „Friedensbrücken“ zu werden? Dem 
geht der Autor nach und berichtet aus 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Van_Gogh_-_S%C3%A4mann_bei_untergehender_Sonne1.jpeg
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Van_Gogh_-_S%C3%A4mann_bei_untergehender_Sonne1.jpeg
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der christlich-islamischen Friedensarbeit. 
– Horst Scheffler, Jg. 1945, Ltd. Militär-
dekan a.D., ehemaliger Vorsitzender der 
Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frie-
den (AGDF) und des Vereins für Friedens-
arbeit im Raum der Kirchen (VfF), lebt in 
Zornheim/Rheinhessen.

Der interreligiöse Dialog findet nicht 
zwischen Religionen, sondern zwischen 
Menschen statt. Was einen Menschen 
bewegt, was er erhofft und was ihn be-
lastet, bringt er in den Dialog ein. Dies 
gilt in besonderer Weise für den christ-
lich-muslimischen Dialog. Angesichts 
der Fülle der heute zwischen Christen 
und Muslimen zu verhandelnden ge-
sellschaftlichen, politischen und recht-
lichen Themen zeigt der folgende Bericht 
an zwei Beispielen auf, wie Christen und 
Muslime sich gemeinsam für den Frie-
den einsetzen. Die in diesen Projekten 
engagierten Frauen und Männer sind 
überzeugt, dass ihre Religionen ein rie-
siges Friedenspotential haben, das es zu 
nutzen gilt. Zunächst wird über das be-
endete Projekt: Christlich-islamische 
Friedensarbeit Deutschland berichtet, 
sodann die Christlich-Muslimische 
Friedensinitiative Deutschland (CMFD) 
vorgestellt.

Projekt: Christlich-islamische 
Friedensarbeit in Deutschland

In den Jahren 2002 bis 2006 luden die 
Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frie-
den (AGDF) und PAX CHRISTI gemeinsam 
mit islamischen Organisationen jährlich 
zu einem Workshop im Rahmen des Pro-
jekts: Christlich-islamische Friedensarbeit 
in Deutschland ein. Die islamischen Part-
ner waren der Zentralrat der Muslime in 
Deutschland und die Schura, der Rat der 
islamischen Gemeinschaft in Hamburg. 
Auf dem fünften und letzten Workshop 
im Jahr 2006 trat an die Stelle des Zentral-
rats der Muslime in Deutschland die Deut-
sche Muslimliga Hamburg. Der Anstoß 
für AGDF und PAX CHRISTI, den Dialog 
mit den in Deutschland lebenden Mus-
limen aufzunehmen, lag in der seit den 

Terroranschlägen des 11. September 2001 
weltweit bedrohlich wachsenden Gewalt-
bereitschaft und -anwendung. 

Die Workshops sind in Publikationen 
dokumentiert. Sie enthalten neben den 
jeweiligen Referaten, Arbeitsgruppen-
berichten und aktuellen Stellungnahmen 
jeweils einen kommentierenden Bericht 
des Verlaufs durch den damaligen Vor-
sitzenden der AGDF Michael Milden-
berger. Das Ziel war die Begegnung 
mit Muslimen und Christen in der ge-
meinsamen Arbeit für den Frieden. Dabei 
konzentrierte man sich von Anfang an auf 
die gesellschaftliche Situation in Deutsch-
land, um die Konfliktfelder innerhalb 
Deutschlands aufzugreifen. 

Der erste Workshop

Zum ersten Workshop wurde vom 25. 
bis 27. Oktober 2002 nach Hannover ein-
geladen. Zum Thema „Die Aufgabe des 
Friedens und das Problem der Gewalt“ 
referierten Hamideh Mohaghedi über 
Gewalt und Gewaltfreiheit im Islam, aus 
evangelischer Sicht Heike Spiegelberg 
über Christliche Friedensarbeit heute, aus 
katholischer Sicht Herbert Froehlich über 
Friedensaufgaben heute.

Michael Mildenberger eröffnete seinen 
Bericht über diese christlich-islamische 
Begegnung mit der recht zuversicht-
lichen Einschätzung, hier könnte der erste 
Schritt zu einer gemeinsamen christlich-
islamischen Friedensarbeit getan worden 
sein. Jedenfalls hatten die 25 christlichen 
und muslimischen Teilnehmenden diesen 
Eindruck gewonnen. Von islamischer 
Seite war der schiitische Islam des Islami-
schen Zentrums Hamburg stark präsent. 
Doch mit den Muslimen des Zentralrats 
und der Schura sowie Teilnehmenden aus 
Köln, Berlin, Bielefeld und anderen Orten 
war die Vielfalt des Islam in Deutschland 
repräsentiert. Es fehlten allerdings die 
großen türkischen Gruppierungen.

Die Atmosphäre des Workshops war 
vertrauensvoll. Dazu trug bei, dass sich 
die Teilnehmenden nicht nur auf der 
intellektuellen, sondern auch auf der 
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spirituellen Ebene begegneten. Lesungen 
aus Bibel und Koran, Meditation, Lieder, 
gemeinsames Gedenken an die Opfer 
von Unfrieden und Gewalt, gegenseitige 
Friedenswünsche waren Elemente und 
Gesten, die eine geistliche Gemeinschaft 
zwischen Christen und Muslimen schufen. 

Der Dialog verlief auf zwei Ebenen. 
Die ethische und historische Frage-
stellung nach dem Friedensauftrag in den 
beiden Religionen wurde gestellt vor dem 
geschichtlichen und aktuellen Hinter-
grund praktizierter und erlittener Gewalt 
auf beiden Seiten. Es gelang aber auch der 
Austausch über persönliche Erfahrungen 
und Betroffenheiten in der christlich-
islamischen Begegnung, Erfahrungen 
von Nähe, Fremdheit, Vertrauen, Vor-
urteil und Angst. In zwei Arbeitsgruppen 
wurden die Themen dieser Ebenen be-
sprochen. Mildenberger befand, es 
gelang nicht nur, beiden Ebenen in ihrer 
jeweiligen Bedeutung Raum und Geltung 
zu verschaffen, sondern sie konnten sich 
im Gespräch in glücklicher Weise gegen-
seitig durchdringen und anregen.

Einen weiteren Schwerpunkt des Dia-
logs bildeten die friedenspädagogischen 
Aufgaben und Perspektiven, die in einer 
Arbeitsgruppe erörtert wurden. Hier war 
man sich einig, dass eine Erziehung zum 
Frieden so früh wie möglich einsetzen 
muss, um präventiv der individuellen und 
kollektiven Gewaltbereitschaft entgegen-
zuwirken. Hierzu sollte auch die struktu-
relle Unterrepräsentanz von Muslimen 
in pädagogischen und öffentlichen Ein-
richtungen abgebaut werden.

Der Workshop schloss mit der Ver-
abredung, den eröffneten Dialog weiter-
zuführen. Zusätzlich bot die Mitglieds-
organisation der AGDF, der Ökumenische 
Dienst „Schalomdiakonat“, heute „Ge-
waltfrei handeln“, an, Muslime in seine 
Kurse aufzunehmen.

Die Workshops von 2003 bis 2006

Die weiteren Workshops fanden in christ-
lichen Tagungshäusern statt, in Imshausen 
bei Bebra (Adam-von-Trott-Stiftung) 2003 

und 2005, in Weisendorf bei Erlangen 
(Edith-Stein-Haus) 2004 und in Germete 
bei Warburg (Katholische Schwestern-
gemeinschaft Serviam) 2006. Dass man 
sich in christlichen Tagungsstätten traf, 
bereitete den Muslimen offensichtlich 
keine Probleme. Die Anzahl der Teil-
nehmenden vergrößerte sich bei Christen 
und Muslimen. Auch waren nun die tür-
kischen Muslime, vor allem von der Tür-
kisch-Islamischen Union der Anstalt für 
Religion (DITIB), dabei. 

Bemerkenswert ist, dass auf der Grund-
lage des gegenseitigen Vertrauens sich 
Christen und Muslime ab 2004 auch zu 
gemeinsamen christlich-islamischen An-
dachten verabredeten. Bisher hatte man 
an der jeweiligen Feier der anderen Reli-
gion teilgenommen. 

Die Arbeitsweise auf den Workshops 
änderte sich insofern, dass sie nicht mehr 
hauptsächlich durch Referate mit folgen-
der Aussprache bestimmt wurde. Man 
kam zusammen, um zu bilanzieren, was 
an den im Vorjahr verabredeten Auf-
gaben gelungen bzw. misslungen war. Zu 
Reden war z. B. über ein auf die christ-
lich-islamische Situation zugeschnittenes 
Kommunikations- und Konflikttraining 
„Konflikt – Gefahr oder Chance“ und 
über einen christlich-islamischen Pilger-
weg über 120 km von Diemelstadt-Wet-
hen nach Imshausen.

Aus dem die Workshops vor-
bereitenden Arbeitskreis entwickelte 
sich ein gemeinsames Sprecheramt der 
islamischen und christlichen Trägerver-
bände mit dem Ziel, die gesellschaftliche 
Situation in Deutschland zu beobachten 
und bei gravierender Diskriminierung 
von Muslimen oder Störung der gegen-
seitigen Beziehungen in geeigneter Form 
zu intervenieren. So nahm man öffent-
lich Stellung zum Kopftuchstreit, zur 
Frage der Integration („Gesellschaftlicher 
Friede – nur mit Muslimen, nicht gegen 
sie!“) und zur Religionsfreiheit („Frei-
heit und Religion – eine notwendige 
Aufgabe!“) 
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Schwierigkeiten und Ende  
des Projekts

Im Bericht zum Workshop im Jahr 2005 
beklagt Mildenberger ein Stagnieren 
des Projekts, weil berufliche und sons-
tige Verpflichtungen die Mitwirkenden 
derart auslasten, dass keine zusätzlichen 
Ressourcen an Zeit und Kraft investiert 
werden könnten. 

Die eingetretene Stagnation zeigte 
sich am folgenden Workshop im Jahr 
2006 in Germete. Obwohl er ein Tag 
kürzer geplant war, kamen nur sechzehn 
Christen und Muslime, also etwa nur die 
Hälfte im Vergleich zu den Vorjahren. 
Für die Muslime hatte sich die politi-
schen und gesellschaftlichen Lage durch 
die Initiativen der Bundesregierung zu 
Integrationsgipfel und Islamkonferenz 
verändert. 

Obwohl im Jahr 2006 die Weiterarbeit 
verabredet wurde, kam im nächsten 
Jahr ein weiterer Workshop nicht mehr 
zustande. 

Christlich-Muslimische Friedens-
initiative Deutschland (CMFD)

Im Jahr 2018 gründete PAX CHRISTI zu-
sammen mit der Islamischen Gemein-
schaft Milli Görus (IGMG), der Tür-
kisch-Islamischen Union (DITIB), dem 
Verband der Islamischen Kulturzentren 
(VIKZ) und dem Zentralrat der Mus-
lime in Deutschland (ZMD) die Christ-
lich-muslimische Friedensinitiative 
Deutschland (CMFD), der inzwischen 
auch die Aktionsgemeinschaft Dienst 
für den Frieden (AGDF) beigetreten ist. 
In ihrem Flyer beschreibt die CMFD ihr 
Selbstverständnis:

„Als Christen und Muslime erkennen 
wir in unseren Religionen eine starke 
Kraft zum Frieden. In unserem Glauben, 
dass Gott der Schöpfer aller Menschen, 
aller Lebewesen und aller Dinge ist, der 
seine Geschöpfe liebt und sich ihnen zu-
wendet, gründet unsere achtungsvolle 
Zuwendung zum Mitmenschen und zur 
Schöpfung. Die Anerkennung der Würde 

und der Bedürfnisse des Anderen sowie 
das Streben nach Freiheit und Gerechtig-
keit für alle ist der Weg zum Frieden.“

In unserer Gesellschaft mit Menschen 
aus unterschiedlichen Religionen, Kul-
turen, Weltanschauungen und Lebens-
konzepten seien Brückenbauarbeiten auf 
allen Ebenen wichtig, um ein harmoni-
sches Miteinander zu ermöglichen. Dies 
sei besonders notwendig in einer Zeit, in 
der Gewalttaten und Terror, Armut und 
Hunger traurige Wirklichkeiten sind, in 
der viele Menschen unterschiedlichen 
Glaubens aus Krieg und Elend in ihren 
Heimatländern fliehen. In Europa, aber 
auch in Deutschland begegneten sie dann 
oft Rassisimus und Nationalismus, Aus-
grenzung von Menschen anderer Haut-
farbe, Nationalität und Religion sowie 
islamfeindlichen Einstellungen.

Als ihre Aufgaben und Ziele benennt 
die CMFD:
 – Gemeinsam treten wir dafür ein, dass 

alle Menschen ihre Religion in Freiheit 
und Würde ausüben können.

 – Gemeinsam treten wir ein für Offen-
heit, Dialog und ein respektvolles 
Kennenlernen der jeweils anderen Re-
ligionen in der Begegnung.

 – Gemeinsam möchten wir uns der 
Quellen für Frieden und Gewaltüber-
windung in unseren Religionen be-
wusst werden.

 – Gemeinsam versuchen wir, auf Kon-
flikte in unserem Land öffentlich ein-
zuwirken und Wege zur Überwindung 
von Gewalt (physiche und psychische) 
einzuschlagen.

 – Gemeinsam möchten wir unsere Hal-
tung für Frieden und Gewaltüber-
windung stärken und gewaltfrei 
Konfliktlösungen suchen und einüben.
Auf dem Deutschen Evangelischen 

Kirchentag (DEKT) in Dortmund trat die 
CMFD mit einem Workshop am 22. Juni 
2019 erstmals an die Öffentlichkeit. Unter 
dem Motto „Christlich-muslimischer 
Friedensdialog: Starke Kraft zum Frie-
den“ diskutierten unter der Moderation 
von Eva Maria Willkom (AGDF) Ahmad 
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Aweimer (Zentralrat der Muslime), Josef 
Freise (PAX CHRISTI), Rafet Özturk (DITIB) 
und Horst Scheffler (AGDF). Dieser gut 
besuchte Workshop und die engagierte 
Mitarbeit der Teilnehmenden ermutigten 
zu weiteren Schritten gemeinsam für 
Frieden.

Frieden und Spiritualität

Zu einem Studientag „Frieden und 
Spiritualität“ lud die CMFD am 5. Sep-
tember 2020 in die Katholische Soziale 
Akademie Franz Hitze Haus nach Münster 
ein. 

Christen und Muslime sollten die 
Friedensbotschaft und den Friedensauf-
trag Gottes hören, wie er in ihren heili-
gen Schriften verkündet wird. Spirituelle 
Verwurzelung biete eine starke Kraft im 
Einsatz für den Frieden und zur Über-
windung von Gewalt.

Muslime und Christen, die sich für den 
Frieden engagieren, müssten sehr genau 
die Kontexte von Unfrieden und Gewalt 
wahrnehmen, auch ihre eigene Ver-
wobenheit in Situationen des Unfriedens. 
Impulsvorträge gaben von muslimischer 
Seite Prof. Dr. Milad Karimi (Münster), von 
christlicher Seite Prof. Dr. Christine Funk 
(Berlin).

Professor Karimi erzählte zunächst von 
Erfahrungen als Kind und Jugendlicher 
in seiner kriegszerrissenen Heimatstadt 
Kabul. Gerade unter diesen extremen 
Bedingungen empfand er die Moschee 
als einen Ort des Friedens, der Achtsam-
keit und der Unterbrechung der Angst. 
„Im Bedenken Gottes ruhen die Herzen.“ 
Spiritualität sei eine Unterbrechung des 
Strebens nach „immer Mehr, so als ob wir 
ewig lebten“. 

Islam bedeute Frieden und Barmherzig-
keit. Beide seien Zukunftsbegriffe, das 
unerreichte „Noch-Nicht“ in den Blick 
zu nehmen. Der Mensch sei von Gott als 
Statthalter auf Erden eingesetzt worden 
zur Bewahrung und Schutz des Lebens. 
Mensch sein heiße auf Gott zu vertrauen.

Im Islam gehe es nicht um militärische 
Unterwerfung, sondern um Hingabe. Im 

Koran werde aufgerufen, auf die schöne 
Weise zu streiten (Sure 29:46). Muslime 
und Christen sollten sich als Pilgernde 
und Lernende begreifen, im Miteinander, 
nicht im Gegeneinander. Nötig sei eine 
Besinnung, was es heißt, religiös zu sein. 
Dazu gehöre das Offensein von uns selbst 
und das Öffnen von Moscheen und Kir-
chen. Es sollten nicht nur Brücken gebaut 
werden. Muslime und Christen sollten zu 
Brücken werden. Der Gedanke des Frie-
dens sei ein Wagnis, aber das Leben selbst 
ist das Wagnis für den Frieden.

Professorin Funk wählte einen 
geschichtlichen Zugang und zeigte an 
Bildern aus der evangelischen Friedens-
kirche in Potsdam das Spannungsverhält-
nis zwischen weltlicher Herrschaft und 
Friede Christi auf. Sie betonte die Ambiva-
lenz des christlichen Friedensbegriffs zwi-
schen prophetischer Rede und staatlichem 
Herrschaftsanspruch. Mit Eugen Drewer-
mann argumentierte sie, man sollte dem 
Christentum nicht seinen Friedenswillen 
absprechen, jedoch könne man ange-
sichts seiner Wirkungsgeschichte seine 
Friedfertigkeit nicht glauben. Doch habe 
es durch die Kirchengeschichte hindurch 
Personen und Gruppen gegeben, die die 
Gewaltfreiheit des Evangeliums zu leben 
versuchten, so zum Beispiel Franz von 
Assisi und Nikolaus von Flue sowie Ka-
tharer, Waldenser, Quäker, Church of Bre-
thren und Mennoniten.

Friedensbot*innen

Im Juni 2021 startet die CMFD ihr Aus-
bildungsprojekt „Fortbildung der Frie-
densbot*innen“. Da im Sinne von Pro-
fessor Karimi die Menschen nicht nur 
Brücken bauen, sondern selbst Brücken 
sein sollten, will die CMFD mit dieser Fort-
bildung Friedensbot*innen insbesondere 
auf lokaler Ebene in den Kommunen und 
Religionsgemeinschaften in der Friedens-
arbeit qualifizieren. Dazu braucht es 
Kompetenzen in gewaltfreier Konflikt-
bearbeitung wie interreligiöse Dialog-
fähigkeit, interkulturelles Denken, All-
parteilichkeit und Empathie, die durch 
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verschiedene Methoden – wie in Arbeit 
an Fallbeispielen, in Rollenspielen und 
Konfliktanalysen – erlangt werden 
können.

Die Fortbildung geschieht in sechs 
Schritten (Modulen), jeweils ganztägig 
und verteilt über einen längeren Zeit-
raum, max. ein Jahr. 

Die einzelnen Module sind „Friedens-
wege: Dialog und Begegnung“, „Reli-
gion: Konfliktpotential oder Quelle 
des Friedens?“, „Kommunikation, Kon-
flikt und Mediation“, „Handlungs- und 
Argumentationstraining“,  „Gotteshäuser 
als Friedenshäuser: Exkursionen in Köln“, 
„Auswertung Lerntagebuch, Zertifi zie-
rung und Abschluss“. 

Das Fortbildungsangebot richtet sich 
an interessierte Menschen aus den Mo-
scheen und Kirchen, Religionsbedienstete, 
Dialogbeauftragte, Islambeauftragte 
und Kirchenbeauftragte, Jugendliche aus 
den Gemeindestrukturen, die als Multi-
plikatoren agieren können und Frei-
willige, die in der Friedensarbeit aktiv sind. 
Friedens-Aktivistinnen und -Aktivisten.

Die Friedensbotinnen und Friedens-
boten sollen befähigt werden,
 – den Dialog zwischen Kommunen und 

Religionsgemeinschaften und anderen 
Organisationen zu unterstützen.

 – in den eigenen Gemeinschaften zu 
wirken, um Vorurteile gegen die jeweils 
anderen Religionsgemeinschaften ab-
zubauen bis hin zum Umgang mit Men-
schen aus rechten Strömungen. 

 – Verantwortung für die eigenen Ge-
meinden und für die Gesamtgesellschaft 
in Bezug auf Frieden zu übernehmen.

 – Gedanken der Friedenserziehung, des 
friedlichen Miteinander und der Werte-
vorstellungen der eigenen Gruppe in 
die jeweils andere Gruppe einzubringen 
und miteinander in Verbindung zu 
bringen.

 – In Konfliktsituationen als Vermittlerin 
bzw. Vermittler zu fungieren und zur 
konstruktiven Bearbeitung der Kon-
flikte beizutragen.

 – Dialoge, Begegnungen, Gespräche zu 
initiieren, gemeinsam zu konzipieren 
und umzusetzen sowie zwischen ver-
schiedenen Gruppen zu vermitteln. 
Die Fortbildung wird von einer Dipl.-

Pädagogin und Trainerin für gewaltfreies 
Handeln und einem Islamwissenschaftler 
und Politologen geleitet. Sie wird in 
Köln stattfinden. Referent*innen sind 
Religionswissenschaftler*innen, Islam-
wissenschaftler*innen, Geistliche und 
Trainer*innen für Kommunikation und 
gewaltfreies Handeln.

SYNODALE ENTSCHEIDUNGEN IN DER KRITIK –  
EIN FAKTENCHECK
von Pfarrer Stephan Krebs, Leiter des Stabsbereichs Öffentlichkeitsarbeit in der EKHN

Die Debatte um die Zukunft der EKHN ist 
mit dem Prozess ekhn2030 angestoßen. 
Neben den ekklesiologischen Fragen 
prägen auch finanzielle Aspekte die De-
batte. Das Gespräch wird an unterschied-
lichen Orten in unserer Kirche geführt. 
Das ist gut so, denn es geht um viel. Auch 
das Hessische Pfarrblatt bietet dafür ein 
Forum. In seiner letzten Ausgabe (1/2021) 
hat es einen Beitrag von Pfarrer Dr. Dieter 
Becker zu „synodalen Entscheidungen“ 
veröffentlicht. Den hohen Anteil an 

abwertender Rhetorik und Polemik haben 
seine Leserinnen und Leser sicher schnell 
bemerkt. Doch leider hat der Autor seine 
eigene Meinung, die zu äußern er frei ist, 
auch mit unzutreffenden Behauptungen 
und falschen Zahlen vermischt. Alle hier 
richtigzustellen, würde den Rahmen 
sprengen. Damit sich die Leserinnen 
und Leser ihre eigene Perspektive bilden 
können, werden im Folgenden aber zu-
mindest zu zentralen Aussagen des Autors 
korrekte Zahlen und Fakten genannt 
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sowie weitere Zusammenhänge erläutert, 
die in der Debatte über die Zukunft der 
EKHN eine wichtige Rolle spielen. 

Evangelium

Unter der Überschrift „Scheunenbauen 
führt ins Verderben“ kritisiert der Autor 
die finanzielle Vorsorge der EKHN und 
mahnt die „Zukunftshoffnung des Evan-
geliums“ an.

Der Autor verweist damit auf die bibli-
sche Geschichte vom reichen Kornbauern. 
Dieser meint mit seinem Reichtum für 
immer ausgesorgt zu haben. Er hat das 
Eigentliche des Lebens aus dem Blick 
verloren und wird vom Tod überrascht. 
In der EKHN ist niemand der Meinung, 
Rückstellungen und Rücklagen seien das 
Eigentliche. Sie tragen lediglich dazu bei, 
der Verkündigung des Evangeliums einen 
verlässlichen Raum zu bereiten – gerade 
auch für die Zukunft. Die aktuelle Pande-
mie unterstreicht schmerzlich, wie rigoros 
die Conditio Jakobaea gilt, und wie not-
wendig Rücklagen sind, um in der Krise 
vieles aufrechterhalten zu können.

Rücklagen 

Der Autor schreibt: „Warum die EKHN 
als eine der reichsten Kirchen der Erde 
Gottes (allein die CASH-Rücklagen an 
Geldmitteln belaufen sich auf 2,5 Mrd. 
Euro, also 1.500 Euro pro Mitglied oder 5 
Jahre an allen Kirchensteueraufkommen) 
nicht in der Lage ist, nicht kleinteilig – ja 
fast krämerisch – mit einer eklatanten Be-
deutungskrise der Kirchen umzugehen, 
bleibt unverständlich….“ 

Fakten dazu:
Die Rücklagen der EKHN sind mit 2,5 
Mrd. E ausgewiesen. Damit ist die EKHN 
mit ihren Kirchengemeinden im ökumeni-
schen Vergleich eine wohlhabende Kirche. 
Diese Rücklagen sind aber nicht („cash“) 
verfügbar, wie der Autor behauptet. Sie 
können also weder auf Kirchenmitglieder 
verteilt werden noch Vergütungslücken 
ausfüllen, sondern sind zweckbestimmt: 

Das Treuhandvermögen der Kirchen-
gemeinden in Höhe 987 Mio. E gehört 
den Kirchengemeinden und wird nur 
gesamtkirchlich verwaltet. 

Die Kirchbaurücklage in Höhe von 200 
Mio. E ist stiftungsähnlich organisiert und 
generiert regelmäßige Erträge, mit denen 
Baumaßnahmen mitfinanziert werden. 

Die Rücklagen der Versorgungsstiftung 
in Höhe von 660 Mio. E sichern die Ver-
sorgung der Pfarrer*innen ab. 

Die allgemeine Rücklage in Höhe von 
insgesamt 692 Mio. E sichert nicht nur 
die zwingend vorzuhaltende Liquidität 
ab, sondern auch die kirchengesetzlich 
geforderten Rücklagen. In ihr enthalten 
sind  die Ausgleichsrücklage, die Betriebs-
mittelrücklage, die Substanzerhaltungs-
rücklage und die Bürgschaftssicherungs-
rücklage mit zusammen rund 270 Mio. E. 
Hinzu kommen mit ca. 250 Mio. E zweck-
bestimmte Rücklagen. Um die oben ge-
nannten Zwecke zu erfüllen und um 
nicht zuletzt auch für die 18.000 Mit-
arbeitenden Sicherheit zu gewährleisten, 
sollte die allgemeine Rücklage insgesamt 
die Summe eines Jahreshaushaltes aus-
machen. An diesem Ziel ist die Steuerung 
der EKHN-Finanzen orientiert.

Vergütung, Versorgung, Beihilfe 

Der Autor spricht von „Pfarrerbashing“ 
und schreibt: „Pfarrpersonen sind allein als 
scheinbar „unnütze“ verbeamtete Kosten-
faktoren in den Blick und die Diskussion 
der Synodentagung gekommen….“

Fakten dazu:
Pfarrer*innen sind in gesamtkirchlicher 
Anstellungsträgerschaft beschäftigt. Aus 
guten Gründen gehen die EKD-Glied-
kirchen im ökumenischen Vergleich damit 
einen Sonderweg. Denn dies fördert die 
Unabhängigkeit der Verkündigung und 
gewährleistet gleichmäßige finanzielle 
Rahmenbedingungen im Pfarrdienst, 
die unabhängig vom Kirchensteuer- und 
Spendenaufkommen vor Ort sind. 

Die Haushaltsaufwendungen 2021 der 
EKHN sind mit 702 Mio. E ausgewiesen. 



67

Die Kirchensteuereinnahme ist mit 505 
Mio. E veranschlagt. Die Aufwendungen 
für den Pfarrdienst betragen insgesamt 
277 Mio. E. Sie teilen sich auf in laufende 
Ausgaben für Vergütung, Versorgung und 
Beihilfe (204 Mio. E) und Rückstellungen 
für Versorgung und Beihilfe (73 Mio. E). 
Sowohl die Ausgaben als auch die Rück-
stellungen werden im gesamtkirchlichen 
Haushalt ausgewiesen. Hierüber ent-
scheiden nicht Kirchenvorstände, sondern 
die Kirchensynode. Diese Ausgaben und 
Rückstellungen werden stellvertretend 
für Kirchengemeinden übernommen. 
Sie lassen sich nicht verrechnen zwischen 
„reicher Landeskirche“, in deren Haus-
halt der Pfarrdienst abgebildet wird, und 
„armen Gemeinden“, in denen der Pfarr-
dienst zum größten Teil eingesetzt ist. An-
gesichts der Höhe der Aufwendungen für 
den Pfarrdienst sollte eine synodale De-
batte in der Kirchensynode das selbstver-
ständliche Recht von Synodalen sein, zu 
denen auch zu 1/3 Pfarrer*innen gehören. 

Gemeinsame Verantwortung 

Der Autor schreibt: „Aber warum werden 
die wirklichen Problemfelder aus-
geblendet: die ERK- und die EKD-Kosten? 
In beiden Bereichen kommt es zu einer 
Cash-Cow-Mentalität, weil allein ab 2024 
für die Pensionsverpflichtungen der ERK 
von 11 Landeskirchen die EKHN 53 Mio. 
Euro jährlich abzweigen muss (bei 18 Mio. 
Euro Einnahmen); …“

Fakten dazu:
Ein erheblicher Beitrag für die Ab-
sicherung der Pensionen von Pfarrer*in-
nen und Kirchenbeamt*innen wird im 
Haushalt durch die Beiträge an die Evan-
gelische Ruhegehaltskasse (ERK) ab-
gesichert. Die jährlichen Beiträge steigen 
aufgrund der anhaltenden Niedrigzins-
phase und der steigenden Zahl der Ver-
sorgungsempfänger*innen kontinuierlich 
und betragen zurzeit 50 % einer Brutto-
besoldung im Pfarrdienst. In der Evange-
lischen Ruhegehaltskasse sind elf Glied-
kirchen der EKD miteinander verbunden. 

Jede dieser Gliedkirchen entrichtet ent-
sprechend ihres Personalbestands und der 
Höhe der versicherten Versorgungsanteile 
für ihre aktiven Pfarrer*innen Beiträge, 
die in Zukunft auch durch einen Beitrag 
für die Zahl der Versorgungsempfänger 
in der Gliedkirche ergänzt werden soll. 
Grundsätzlich gilt das Äquivalenzprinzip 
aus Beiträgen und Leistung. In keiner 
Weise ist die EKHN für die Evangelische 
Ruhegehaltskasse eine „cash cow“, in der 
die EKHN die Pensionen anderer Landes-
kirchen mitfinanziert. 

Der Autor schreibt weiter: „… und 20 
Mio. Euro im EKD-Ausgleich für Landes-
kirchen plus 13,1 Mio. Euro für die 
EKD-Bürokratie.“

Fakten dazu:
Im Haushalt der EKHN sind Ausgaben für 
Aufgaben veranschlagt, die mit ande-
ren Kirchen gemeinsam wahrgenommen 
werden. Hierzu zählt die gemeinsame 
Verantwortung für die Missionswerke, 
die Diakonie, Entwicklungsarbeit, Bildung 
etc., aber auch der EKD-Finanzausgleich in 
Solidarität mit anderen Gliedkirchen, und 
die EKD-Umlage. Diese Umlage dient nur 
zu einem kleinen Teil der Finanzierung der 
Verwaltung der EKD. Der weitaus größere 
Teil fließt in die Bezuschussung von kirch-
lichen Einrichtungen und Werken, wie die 
Kirchlichen Hochschulen, das Konfessions-
kundliche Institut mit Sitz in Bensheim, 
die evangelische Präsenz im Heiligen Land 
u.v.m. 

Auf EKD-Ebene soll ein Einsparziel von 
30% bis zum Jahr 2030 erreicht werden. 
Die Landeskirchen stehen vor der Heraus-
forderung, eigene Aufgaben noch stärker 
als bisher mit anderen gemeinsam wahr-
zunehmen oder auch zu organisieren, 
wie diese in der Gemeinschaft der Glied-
kirchen wahrgenommen werden können. 

Pfarrpersonen

Der Autor schreibt: „Niemals war der 
Drang, schon ab 50 in den Ruhestand zu 
gehen, so hoch.“
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Fakten dazu:
Die Entwicklung des Pfarrdienstes in den 
Kirchengemeinden, im regionalen und 
gesamtkirchlichen Pfarrdienst wird der 
Kirchensynode jährlich im Rahmen des 
Haushaltes beschrieben. Hierzu gehört 
auch die Zahl der Ruhestandseintritte und 
Neueinstellungen. Im gegenseitigen Ein-
vernehmen werden aber keine Zahlen ge-
nannt, die sich personalisieren lassen. Un-
verantwortlich wäre es, jährlich die Zahl 
derer zu nennen, die zwischen dem 50ten 
und 60ten Lebensjahr in den Ruhestand 
gehen. Hinter diesen Zahlen verbergen 
sich wenige Einzelschicksale und Krank-
heitsgeschichten. In den letzten zehn 
Jahren war diese Zahl konstant: Durch-
schnittlich gehen drei Pfarrer*innen vor 
dem 60ten Lebensjahr krankheitsbedingt 
in den Ruhestand. 

Der Autor schreibt: „Es geht um „Ge-
horsam“ unter dem gesetzlichen Diktat 
der reformbürokratischen Obrigkeit. So 
erscheint es nötig, den Aufruf zu wagen, 
dass wir uns diese Kirche von den Reform-
bürokraten zurückholen.“

Fakten dazu:
Es gibt in der EKHN keine Obrigkeit, ein Be-
griff aus dem Mittelalter. Es gibt Leitungs-
gremien, die ausgehend von den Kirchen-
mitgliedern über die Gemeinden bis hin zur 
Kirchensynode gewählt werden. Daneben 
gibt es eine Verwaltung, die Aufträge der 
Kirchensynode und der Kirchenleitung be-
arbeitet. Die Synode als gemäß Kirchen-
ordnung „Maßgebendes Organ kirchlicher 
Leitung“ ist frei, die Ergebnisse dieser Zu-
arbeit zu verändern. Sie ist der Souverän. 
Die Reklamierung eines „Wir“, das sich 
etwas „zurückholen muss“, erinnert fatal 
an rechte Gruppierungen, die ihre Haltung 
damit absolut setzen und undemokratisches 
Verhalten zu legitimieren versuchen.

Rückkehr zur Sachlichkeit

Der Autor schreibt: „… wenn der Personal-
dezernent, der noch 2018 beteuerte, nie-
manden unversöhnt in Pension gehen 

zu lassen, eher schmähend die Stellung-
nahme des PA vorträgt …“

Fakten dazu: 
Das Wortprotokoll der Synode widerlegt, 
dass der Personaldezernent dies getan 
hat. 

Der Autor schreibt weiter: „…und letzt-
lich der Finanzdezernent mal locker 73 
Mio. Euro verschiebt, um ein Minus zu er-
zeugen ...“

Niemand kann in der EKHN „locker 73 
Mio. Euro verschieben“. Für die Finan-
zen gibt es klar geregelte Verfahren und 
unabhängige Kontrollorgane, zu denen 
neben der Kirchenleitung auch der Finanz-
ausschuss der Synode und das Rechnungs-
prüfungsamt gehören. 73 Mio. E sind im 
Haushalt 2021 an Rückstellungen für Ver-
sorgung und Beihilfe im Pfarrdienst vor-
gesehen. Rückstellungen sind kein Geld, 
das zurückgelegt wird. Sie sind nicht mit 
Rücklagen zu verwechseln. Rückstellungen 
sind errechnete und in der Bilanz auf 
der Passivseite ausgewiesene zukünftige 
Verpflichtungen. Die Höhe der Rück-
stellungen wird weder von Einzelpersonen 
(dem Finanzdezernenten) noch Gremien 
(der Kirchenleitung) festgelegt. Ihnen 
liegen versicherungsmathematische Gut-
achten zugrunde. In den Berechnungen 
wird der erwartete Jahreszins für die 
Vermögensanlagen einbezogen. Zudem 
werden die durchschnittliche Lebens-
erwartung von Pfarrer*innen und die 
prognostizierte Entwicklung der Krank-
heitskosten berücksichtigt. Zur konkreten 
Höhe von Rückstellungen kann es je nach 
zugrunde gelegten Parametern auch von 
Versicherungsmathematiker*innen unter-
schiedliche Einschätzungen geben. Sie 
müssen auch immer wieder neu berechnet 
und ggf. auch angepasst werden. Hierü-
ber kann im Detail kontrovers diskutiert 
werden. Unstrittig sollte es aber sein, 
dass die EKHN Rückstellungen vorsehen 
muss, wenn sie auch heute öffentliche 
rechtliche Dienstverhältnisse eingeht und 
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damit Verantwortung für die Betroffenen 
übernimmt. Anders als Bund und Länder, 
können Kirchen nicht darauf setzen, die 
Versorgungsleistungen aus laufenden 
Haushalten zu finanzieren. Während aber 
Bund und Länder Steuern und Ausgaben 
erhöhen können, lassen sich Kirchen-
steuern nicht erhöhen und an kommende 
Versorgungsausgaben anpassen. 

Alle Finanzverantwortlichen in der EKD 
halten es für sachlich angemessen und 
streben an, dass die Rückstellungen, also 
die zukünftigen Verpflichtungen, zu 70% 
kapitalgedeckt sind (zu Buchwerten). Hier 

sind bereits Zugeständnisse an die Tat-
sache gemacht worden, dass es sich um 
künftige Verpflichtungen handelt. Um-
gekehrt wäre eine Finanzpolitik ohne 
signifikante Deckung der Verpflichtungen 
fahrlässig und verantwortungslos. In der 
EKHN sind wir von dieser Zielsetzung noch 
ein gutes Stück entfernt. 

Diffamierende und skandalisierende 
Äußerungen stärken die innerkirchliche 
Debattenkultur sicher nicht. Die Zu-
kunft der EKHN finden wir anders. Gerne 
leidenschaftlich, dabei aber sachlich und 
respektvoll. 

HARARI SELBER LESEN! EINE ERMUNTERUNG
von Dr. Ernst L. Fellechner und Dr. Frithard Scholz

Der vorliegende Artikel ist eine Kom-
bination von „Lesefrucht“ und Inhalts-
beschreibung einerseits und grundsätz-
licher Analyse und Kritik andererseits. 
Es geht um Yuval Noah Harari, Homo 
Deus. Eine Geschichte von Morgen, 
München 2017. ISBN 978-3-406-70401-7 
und ders., 21 Lektionen für das 21. 
Jahrhundert, München 2018. ISBN 978-
3-406-72778-8 sowie ders., Eine kurze 
Geschichte der Menschheit, München 
2013. ISBN 978-3-421-04595-9.

Ernst Fellechner (Teil I) referiert Hara-
ris Ansichten, dass sich der Homo sapiens 
im Zeitalter der „posthumanistischen 
Technologie“ selbst abzuschaffen drohe. 
Der Mythos „Gott“ werde durch den „Da-
taismus“ als neuer „Techno-Religion“ er-
setzt. Die Fiktionen allmächtiger Algorith-
men machten den Menschen zum Homo 
Deus, der aber immer mehr die Kontrolle 
verliere. Die klassischen Religionen und 
die Politik stehen dieser akzelerieren-
den Entwicklung offenbar ziemlich hilf-
los gegenüber. Ob die Grundlagen, auf 
denen Hararis Thesen basieren, einer kri-
tischen Prüfung des Theorie-Handwerks 
standhalten, untersucht Frithard Scholz im 
zweiten Teil des Artikels. Dabei analysiert 
er nicht nur Hararis Begrifflichkeit, son-
dern auch seinen Argumentationsduktus 

als einerseits nachdenkenswert, anderer-
seits fragwürdig.1

Ernst Fellechner, Jahrgang 1946, Pro-
motion über ein Thema aus dem östlichen 
Mönchtum des 4. Jhs. Pfarrer der EKHN, 
30 Jahre an der Saalkirche in Ingelheim. 
Autor und Herausgeber v.a. im Bereich Li-
turgie und Gemeindeverteilschriften. Seit 
Ende 2011 im Ruhestand in Mainz. 

Frithard Scholz, Jahrgang 1947, Pro-
motion über Niklas Luhmann. Pfarrer der 
EKKW: Vaake, am Predigerseminar Hof-
geismar, Niedervellmar; zuletzt Dezernent 
im LKA Kassel. Seit 2010 im Ruhestand in 
Hofgeismar. Zahlreiche Publikationen.

TEIL I

Harari und sein Werk
Der 1976 geborene Israeli, promo-
viert in Oxford mit einem Werk zur 
Militärgeschichte, Professor für „Welt-
geschichte“ in Jerusalem, ist voll ins digi-
tale Zeitalter hineingewachsen. Er ist ein 
gesuchter Gesprächspartner und Berater 
diverser Politiker. Man staunt über seinen 
Horizont und wundert sich nicht über sein 

 1 Vgl., anders kritisch, jüngstens: Johannes von 
Lüpke, Ersetzbare Götter. Theologische Er-
innerungen in Bezug auf „eine Geschichte von 
Morgen“ (Yuval Noah Harari), in: EvTh 80, 2020, 
351–362
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Fazit, der Mensch könnte sich selbst ab-
schaffen. Aber von vorne: In drei Kapiteln 
durchschreitet er in Homo Deus 70.000 
Jahre, seit es den Homo sapiens gibt. Teil 1 
„Homo sapiens erobert die Welt“; T. 2 
„Homo sapiens gibt der Welt einen Sinn“; 
T. 3 „Homo sapiens verliert die Kontrolle“. 

Organismen sind Algorithmen

Eine der wichtigsten neuen Erkenntnisse 
der Wissenschaft sei, dass auch Organis-
men Algorithmen seien, also Instinkte 
und Emotionen auf von Algorithmen 
gesteuerten biochemischen und neuro-
logischen Reaktionen beruhten. Allein 
die Fähigkeit zur Kooperation habe den 
Sapiens überlegen gemacht. Durch Fik-
tionen (wie etwa Religionen) funktio-
niere Kooperation noch besser. Harari 
befürchtet, dass wir im 21. Jh. „wirkmäch-
tigere Fiktionen und totalitärere Religio-
nen als jemals zuvor“, also komplett vir-
tuelle Welten „erschaffen“ (S. 244). Der 
Humanismus habe versucht, einer „sinn-
losen Welt einen Sinn“ (ohne Religion) zu 
geben (S. 302). Dessen Motto: „Wenn es 
sich gut anfühlt, so tu es“ (Moral); „der 
Wähler weiß am besten Bescheid“ (Poli-
tik) und „Schönheit liegt im Auge des Be-
trachters“ (Kunst) – so S. 313. Das 20. Jh. 
habe entscheidende liberale und techni-
sche Errungenschaften gebracht. 

Gefahren des 21. Jahrhunderts: 
Kontrollverlust

Im 21. Jh. werden die auf der Seite des Fort-
schritts Wohnenden „göttliche Fähigkeiten 
der Schöpfung und Zerstörung erlangen, 
während diejenigen, die zurückbleiben, 
vom Aussterben bedroht sind“ (S. 370). 
Der siegreiche Teil der Menschheit strebe 
nach „Unsterblichkeit, Glück und Gött-
lichkeit“ (S.374), doch verhindere vermut-
lich eine entfesselte „posthumanistische 
Technologie“ (S. 375) diesen Traum. Drei 
Gefahren sieht Harari, die den kompletten 
Kontrollverlust des Sapiens verursachen 
könnten: 1) Menschen könnten durch die 
technologische Entwicklung (Roboter, 

Automaten, Cyber-Krieg usw. S. 414ff.) 
wirtschaftlich und militärisch überflüssig 
werden; 2) Das System werde Menschen 
nur als Kollektiv, nicht mehr als Individuen 
wertschätzen (S. 443–460); 3) Eine „neue 
Elite optimierter Übermenschen“ könnte 
sich entwickeln (S. 467ff.). 

Die neue Techno-Religion  
heißt Dataismus

Harari fragt: Werden neue „Techno-Re-
ligionen“ die Welt erobern, die das Heil 
durch Algorithmen und optimierte Gene 
versprechen? (S. 475) Damit wäre der 
„Homo deus“ geschaffen! (S. 476) Die 
„interessanteste Religion, die gerade ent-
steht, ist der Dataismus“ (S. 495), also die 
„Religion“, deren oberster Wert der freie 
Informationsfluss ist. Apokalyptische Ge-
fahren stehen direkt vor uns: „Techno-
logische Revolutionen laufen heute viel 
schneller ab als politische Prozesse, was 
dazu führt, dass Parlamentarier und 
Wähler gleichermaßen die Kontrolle 
verlieren“. Das Internet sei heute eine 
„freie und rechtlose Zone“, „die staat-
liche Souveränität untergräbt, Grenzen 
ignoriert, die Privatsphäre abschafft und 
vermutlich das größte globale Sicherheits-
risiko darstellt“ (S. 506). 

Hilflose Politik

Der Politik fehle es an großen Visionen, 
und Regieren sei zu bloßer Administration 
verkommen: „Man verwaltet das Land, 
führt es aber nicht mehr.“ (S. 509)2. 
Manche Menschen geben bereits jetzt 
freiwillig „ihre Privatsphäre, ihre Auto-
nomie und ihre Individualität“ auf, nur 
um an diesem gigantischen freien Daten-
fluss zu partizipieren (S. 521). Das macht 
sie glücklich, süchtig und (unreflektiert) 
datengläubig! (S. 522) Damit das „Inter-
net aller Dinge“ nicht am Ende aus eige-
nem Recht sakrosankt werde (S. 527), 
fordert Harari abschließend eine kritische 
Überprüfung des „dataistischen Dogmas“ 

 2 Honni soit qui mal y pense: Könnte das auch für 
die Kirche zutreffen?
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(S.532). Denn der Dataismus drohe dem 
Homo Sapiens das anzutun, was der allen 
anderen Tieren angetan hat (S. 534). 

Was wird aus unserer Gesellschaft?

Freilich betont der Autor, dass seine hier 
entworfenen Szenarien nicht als valide 
„Prognosen“ zu verstehen sind, sondern 
als „Möglichkeiten“ (ebd.). Harari schließt 
sein Konvolut mit folgenden drei Fragen 
(S. 336f.): 1) Sind Organismen nur Algorith-
men, ist Leben nur Datenverarbeitung? 
2) Was ist wertvoller – Intelligenz oder 
Bewusstsein? 3) „Was wird aus unserer 
Gesellschaft, unserer Politik und unserem 
Alltagsleben, wenn nicht-bewusste, aber 
hochintelligente Algorithmen uns besser 
kennen als wir uns selbst?“

Ratlos und deprimiert steht der Leser 
am Ende da: Der Vorhang zu – und 
alle Fragen offen! (frei nach Marcel 
Reich-Ranicki)

Ein Hoffnungsfunken: 21 Lektionen 
für das 21. Jahrhundert 

Offenbar hat es neben viel Zustimmung 
auch herbe Kritik gehagelt, weil Harari 
außer seiner pauschalen kritischen Be-
standsaufnahme wenig bis gar keine 
Hoffnungsschimmer erkennen lässt. In 
seinem bereits (2011 auf Hebräisch und) 
2013 Deutsch erschienen kürzeren Werk 
– seinem ersten Welterfolg – „Eine kurze 
Geschichte der Menschheit“ wendet er 
sich der Vergangenheit zu. In dem oben 
zusammengefassten „Homo Deus“ rich-
tet er seinen Blick in die Zukunft. Sein 
jüngstes Werk zur selben Thematik „21 
Lektionen für das 21. Jahrhundert“ 
nimmt knapp und griffig die Gegenwart 
ins Visier. In fünf Teilen behandelt er 
die „technologische“ (I) und „politische 
Herausforderung“ (II) unserer Zeit, die zur 
„Verzweiflung und Hoffnung“ (III) führen 
muss. Dem stellt er die „Wahrheit“ (IV) 
entgegen, und als Remedium nennt er die 
„Resilienz“ (V).

Technologische und politische 
Herausforderungen

Im ersten Teil zerstört Harari unsere Il-
lusionen über Arbeit, Freiheit und 
Gleichheit, indem er auf die rasanten 
technologischen und biotechnischen Ent-
wicklungen, Datenclouds, künstliche In-
telligenz und Robotniks verweist. Die poli-
tischen Herausforderungen benennt er im 
zweiten Teil: Alle -ismen (Nationalismus, 
Faschismus, Kommunismus etc.) sowie die 
Religionen – sofern sie sich einzigartig 
und überlegen gerieren – bedrohten, ja 
zerstörten Demokratie, Zivilisation und 
Wertegemeinschaften. Die globalen Zu-
wanderungsbewegungen seien durch Un-
gleichgewichte verursacht, sie könnten 
nicht allererst als destabilisierende Be-
lastungen, sondern auch als große Chan-
cen gesehen werden.

Zwischen Verzweiflung und Hoffnung

Im dritten Teil beschreibt Harari, was 
Anlass zu Verzweiflung und Hoffnung 
gibt. Der Terrorismus werde angstmäßig 
überschätzt, hingegen führten mensch-
liche Dummheit und Unbelehrbarkeit 
immer wieder zu regional begrenzten 
Kriegen. Nur die atomare Bedrohung 
habe uns in den vergangenen Jahr-
zehnten vor „Weltkonflikten“ bewahrt. 
Das Ego sollte sich angesichts seines Nicht-
wissens demütiger verhalten. Der Säkula-
rismus sei eine Tatsache, und wir sollten 
uns damit abfinden, dass Gott nicht be-
gründbar ist, und daher auch nicht poli-
tisch missbraucht werden darf. Der Autor 
rechnet mit Trump, Putin, Erdogan, Brexit-
Johnson, Kim und den chinesischen Auto-
kraten genauso ab wie mit Netanjahu und 
den orthodoxen Juden (als Israeli – sic!).

Einzige Hilfen: Wahrheit, Lernbereit-
schaft, Bescheidenheit und Resilienz

Im vierten Teil offenbart uns Harari „die 
Wahrheit“: Unser Nichtwissen sei größer 
als das, was wir wissen. Fake news und 
Lügen ergriffen Besitz von uns, so dass die 
Wahrheit immer schwerer zu erkennen 
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sei. Die Globalisierung überfordere den 
Einzelnen. Der Autor kann im fünften 
Teil nur wenig empfehlen: Ständige 
Weiterbildung und das Lehren von Lern-
methoden sei wichtiger als Faktenwissen, 
da die Veränderung die einzige Konstante 
sei. Wahrscheinlich sei die Suche nach dem 
„Sinn des Lebens“ sinnlos. Besser sei de-
mütige Zurückhaltung und „Meditation“: 
Einfach „wahrnehmen“ lernen und auf 
die eigenen Gefühle und Empfindungen 
achten! Und offenbar gehört es heute 
einfach dazu, dass man sich bis in die in-
timsten Details outet. Wen interessiert es, 
ob Harari homosexuell ist und vegan isst?

Zwar ist Hararis Eingeständnis, keine 
patenten „Lösungen“ bieten zu können, 
ehrlich und ehrbar, doch hätte sich der Re-
zensent einen kräftigeren Schub an Hoff-
nung, Zuversicht und Zukunftsperspektive 
gewünscht als nur die schlichte Empfeh-
lung von Meditation und Resilienz, also 
Rückzug in die „private Harmonie“. 

TEIL II

Die vertiefende Lektüre sucht heraus-
zupräparieren, wie das ‚Betriebssystem‘ 
von Hararis (im folgenden: H.) Bestsellern 
‚tickt‘. Sie beginnt erneut mit seiner spek-
takulären Zukunftsprojektion „Homo 
Deus“ (eingeklammerte Seitenzahlen be-
ziehen sich auf die hardcover-Ausgabe 
München 112017)

Ein charakteristischer Tonfall

H. propagiert offensichtlich die Über-
nahme einer „Weltanschauung“ im wei-
teren und engeren Sinne des Begriffs. 
Dabei schreibt er, bei aller, auch ein wenig 
zur Schau getragenen, polyhistorischen 
Belesenheit, unterhaltsam. Das Unterhalt-
same zehrt nicht zuletzt von dem ironi-
schen, auch selbstironischen Tonfall, der 
seinen Stil weitgehend durchzieht.

Nicht zuletzt dieser Tonfall ist es aber 
auch, der den Leser (allzu) oft in die 
Schwebe des Zweifels daran versetzt, 
womit eigentlich H. in seinem Buch ‚beim 
Wort genommen‘ werden will, oder was 

als lediglich gedanken-mobilisierendes 
Wort-Spiel gemeint ist. Selbstverständ-
lich kennt H. die Unterscheidung von Be-
teiligten und Beobachtern, weiß sich als 
Autor mal in dieser, mal in jener „Rolle“ 
zu inszenieren, bevorzugt aber deutlich 
die des „Beobachters“. Insofern erscheint 
die oben gewählte Metapher der „Welt-
anschauung“ als besonders bezeichnend 
für das von ihm propagierte Weltverhält-
nis, in dem sich zu arrangieren er „dem 
Menschen“ nahe legt.

Darstellung und Herstellung

Apropos „der Mensch“. Zwar gefällt 
sich H., seiner Professionalität als Histo-
riker entsprechend, immer wieder in der 
demonstrativen Ausbreitung von phäno-
menalen Details; er spekuliert auch auf 
Verblüffungseffekte – durch Mammuts 
und Kaninchen, die für ‚Menschen‘ ver-
schlossene Echo-Welt von Fledermäusen, 
die Schlacht am Isonzo. Aber den Roten 
Faden seiner Darstellung von „Universal-
geschichte“ bilden doch GROSS-Begriffe, 
angefangen vom evolutionstheoretischen 
Kollektivsingular „Homo Sapiens“. Selbst 
wenn er gelegentlich Wert legt auf Ver-
allgemeinerungen of middle range wie 
„WEIRD“ (= western, educated, industria-
lized, rich, democratic; 478 – die ironische 
Typisierung der nur angeblich repräsen-
tativen ‚wissenschaftlichen‘ Testperson). 
Eine, freundlich ausgedrückt, changie-
rende Darstellungsstrategie, die in einer 
schwierigen Spannung steht zum m. E. 
wichtigsten argumentativen Instrument 
der Herstellung seines Entwurfs. Der ist 
geprägt durch einen funktionalistischen 
Grundgestus.

Das ‚Betriebssystem‘

Die Basis-Annahme von H.s Kon struk-
tion der „Wirklichkeit“ ist mehrteilig: 
1) Es gibt organisches Leben mit Selbst-
erhaltungsimpulsen inmitten an-
organischer Substanzen. 2) Die Skizze 
des Zusammenspiels dieses Da-Seins aus 
‚Notwendigkeit‘ und ‚Zufälligkeit‘ folgt 
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Darwins evolutionstheoretischen Schlüs-
sen, die, beiläufig genug, H. als zweifels-
freies Dogma gelten lässt. 3) Durch jenes 
Zusammenspiel entfaltet sich á la longue 
in derjenigen Kompilation von Organi-
schem, die später „Mensch“ (und noch 
später: homo sapiens) genannt wird, ein 
„Bewusstseinsstrom“ (385): die reflexive 
Thematisierung von „Wirklichkeit“. 4) Die 
Reflexionsleistung besteht darin, Wahr-
nehmungs-„Daten“ [!] von Da-Seiendem 
zu Elementen zu aggregieren, die den 
„Bewusstseinsstrom“ strukturieren.

H.s „Grundoperation“ verbindet De-
Komposition und Re-Aggregation jener 
‚Elemente‘. Prominente Kandidaten uni-
versalgeschichtlicher Fehl-Aggregation 
sind im Buch: „Ich“, „Freiheit“, „Mensch“, 
„Individuum“ u.a.m. Den (imaginierten!) 
offenen Ausgang der Universalgeschichte 
erschließt die begriffliche Transformation 
des „Bewusstseinsstromes“ zum „Daten-
strom“ (497), ja „Informationsfluss“ (515).

Das Zusammenwirken von Basis-An-
nahme und Grundoperation (die den 
funktionalistischen Grundgestus opera-
tionalisiert) ermöglicht die provokati-
ven Thesen H.s: die Entspezifikation von 
da-seienden Phänomenen incl. des sog. 
„Menschen“ zu Verkörperungen des 
allein wesentlichen Ideals eines „Algorith-
mus“ – und die Projektion der evolutionä-
ren Religions-Folgegestalt des „Dataism“.

Weitere ‚Werkzeuge‘ der Darstellung

Zur Plausibilisierung von H.s Darstellung 
tragen diverse weitere argumentative 
‚Kniffe‘ bei, deren Anwendung reflexions-
geschichtlich unausgewiesen bleibt:

Die Erhebung des „Anthropozän“ zum 
Leitbegriff von ‚Kapitel 1‘ legitimiert die 
Perspektive der „mensch“lichen Leser*in-
nen auf die gegenwärtig „gefühl“ten 
Daseins-Probleme.

Historisch emergente „Religionen“ 
werden konsequent funktionalistisch 
aufgefasst: als soziale Vorkehrungen 
zur mentalen Sicherung von Bestands-
erhaltung (und Weiterentwicklung) der 

physischen Subsistenz des „Menschen“3. 
– Das ermöglicht, die (step by step) glo-
bale Etablierung des „Humanismus“ als 
gesellschaftliches Folge-Konzept nach den 
Akzeptanz-Einbußen bloß positiver „Reli-
gionen“ aufzufassen. Und es bereitet die 
gedankliche Reibungslosigkeit der prog-
nostizierten Umbesetzung von „Mensch“ 
durch „Algorithmus“ vor.

H. plakatiert es im universalgeschicht-
lichen Rückblick als „eigentliche religiöse 
Revolution der Moderne“, „den Glauben 
an die Menschheit zu gewinnen“ (303). 
In einem weitergehenden Schritt funk-
tionaler Abstraktion wird diese „religiöse 
Revolution“ als Ersetzung „menschen“-
externer „Autorität“ durchs „menschen“-
internes „Gefühl“ von Stimmigkeit be-
schrieben, und zwar mit Relevanz für die 
Orientierung im ‚Erkennen‘ wie im ‚Han-
deln‘. – Man könnte die Abstraktion noch 
weiter treiben und über die Ersetzung 
von Passivität („Hörigkeit“) durch Aktivi-
tät („Arbeit am Selbst“) räsonieren. Derlei 
Versuch würde indes vernachlässigen, dass 
H. schon, per Grundoperation, das Modell 
„Selbst“ schon als Fehlaggregation de-
komponiert hat. Indes scheint unter den 
spekulativen Bedingungen der prognos-
tizierten Korrespondenz von „Algorith-
mus“ und „Dataism“ die Differenz von 
Passivität und Aktivität selber konzeptio-
nell obsolet geworden zu sein.

Auffällig ist die flächendeckende Maß-
geblichkeit szientifischer Auffassung von 
„Wissenschaft“; der gegenüber werden 
„text“-gebundene ‚Wissenschaften‘ 
durchweg ‚vorgeführt‘: als evolutionär 
zurückgebliebene mentale Aktivitäten 
des „Menschen“.

Es mag als ‚Nebenfolge‘ dieser rigoros 
restriktiven Wissenschafts-Auffassung 
gelten, dass erst spät und fast beiläufig 
neben den Wirklichkeits-Dimensionen 
des Objektiven und des Subjektiven 
die des „Intersubjektiven“ (199) in die 

 3 Dabei ist terminologisch oft statt von „Religion“, 
gleichsam pars pro toto, von „Göttern“ die Rede 
– obwohl der Universalhistoriker Wert darauf 
legt und legen muss, auch Buddhismus und 
Konfuzianismus mit zu begreifen.
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Darstellung eingeführt wird. Immerhin! 
Aber auf irritierende Weise verblüffend 
bleibt: Im Kapitelchen über „Das Sinn-
geflecht“ (198ff) – schließlich ist der Aus-
druck „…geflecht“ etymologisch sinn-
reich mit „Text“ konnotiert! – fällt kein 
Wort über „Sprache“ und deren funktio-
nalen Beitrag zur Phylogenese des „Men-
schen“. H. ist offensichtlich der Über-
zeugung, die differentia specifica (im 
Buch Kapitel 3 „Der menschliche Funke“!) 
zu den evolutionär engsten Verwandten, 
die Kooperationsfähigkeit (198), dartun 
zu können mit Referenz auf Affenforscher 
noch und noch. Aber wie kann er glauben, 
die bemerkenswerten Ergebnisse Michael 
Tomasellos4 zum qualitativen Übergang 
von Kommunikation durch Zeigegesten 
zu der durch „sprachliche“ Zeichen nicht 
einmal streifen zu müssen?

Wie kritisierbar eigentlich ist Harari?

Als „futurologisch“ hätte man vor 2 Ge-
nerationen die Prolongationen H.s und 
die sie stützenden angeblichen oder 
vermeintlichen ‚empirischen‘ Evidenzen 
des schon gelebten Lebens bezeichnet: 
wie ‚wissenschaftlich‘ könne ‚so etwas‘ 
sein…? Deren gründlichere Erörterung, 
gar eine ‚Gegendarstellung‘, mag auf 
einem noch anderen Blatt stehen. Die 
im Vorstehenden dargetanen Wahr-
nehmungen zur Konstruktionsweise des 
Buches und deren vor alternativen Dar-
stellungen selbstimmunisierenden Ef-
fekten stützen freilich Zweifel daran, 
dass derlei Kommunikationsversuche 
von H. überhaupt angenommen werden 
würden.

Doch vielleicht sind solche argumen-
tative Konsistenzerwartungen an gerade 
diesen Autor fehlplatziert? Vielleicht ist 
das von H. beherrschte Spiel mit Ironie 
und Selbstironie ernster gemeint als die 

 4 Etwa in: ders., Die Ursprünge der menschlichen 
Kommunikation, Frankfurt am Main 2009. Der 
Schimpansenforscher ist nicht bloß in der enge-
ren Zunft anerkannt, sondern wird auch vom 
globalen ‚Ober-Kommunikationsphilosophen‘ 
Habermas auffällig rezipiert.

Verblüffungseffekte, die er mit der virtu-
osen Handhabung seiner Grundoperation 
bei kognitiv traditionell sozialisierten 
WEIRDs auslöst? Vielleicht lenkt schon die 
Frage, was eigentlich H. „meine“, schon 
als solche vom Gemeinten ab – wie die 
nach der ‚Meinung‘ des Zeugen des „Ern-
stes“ der Existenz, des Autors Kierkegaard, 
im Spiegelkabinett seiner Multiple Iden-
tities von Victor Eremita über Johannes 
de Silentio bis Johannes Anti-Climacus? 
Fragen über Fragen, in die die „Schlüssel-
fragen“ (536f) hineinführen, mit denen 
H. die Leser entlässt: „1. Sind Organis-
men wirklich nur Algorithmen, und ist 
Leben wirklich nur Datenverarbeitung? 
2. Was ist wertvoller – Intelligenz oder 
Bewusstsein? 3. Was wird aus unserer Ge-
sellschaft, unserer Politik und unserem 
Alltagsleben, wenn nichtbewusste, aber 
hochintelligente Algorithmen uns besser 
kennen als wir uns selbst?“ Als wollte H. 
alle auf vorausgegangenen 535 Seiten 
eingeübte Folgebereitschaft von Lesern 
für seine unkonventionelle „Darstellung“ 
der Geschichte sogar „von morgen“ mit 
einem halb-verlegenen „April! April“ 
quittieren …

Lesen wir aber noch ein Buch von Yuval 
Noah Harari: 

Eine kurze Geschichte der Menschheit

(Im folgenden beziehen sich ein-
geklammerte Seitenzahlen auf die Paper-
back-Ausgabe München 342015)

Spektakulärer noch als der Buchmarkt-
Erfolg von H.s „Homo Deus“ ist der seiner 
ersten den Anspruch der „Universal-
geschichte“ verfolgenden Publikation! 
Der Gestalter J. Schmidt hat sich Mühe 
bei der Visualisierung dessen auf dem 
„Cover“ gegeben, wofür der Schreiber 
508 Buchseiten braucht: ein Globus-Sym-
bol aus unzählbaren Skizzen von homo-
sapiens-Exemplaren, eingestreut Sym-
bol-Zeichnungen von im Lauf von 70.000 
Jahren „Menschheits“-Geschichte emer-
genten relativen Stabilitäten von Militär 
(Kriegsschiff, abschussbereite Rakete), 
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Industrie (Amboss und Hammer, Flug-
zeuge), Religion (Felsendom, Dharma-
Rad), Naturgewalt (Großfeuer), landwirt-
schaftlicher Revolution (einem an den 
Rand gedrängten Rind) u.a. …

H.s Text markiert ‚strategische‘ Leistun-
gen für die kognitive Selbsterfassung der 
„Menschheit“ – der Sprachgebrauch chan-
giert implizit zwischen Kollektivum und 
Genus – in einem Quasi-‚Autobiogramm‘:

Wie es ‚gemacht‘ ist

H. lässt die Neigung erkennen, konkur-
rierende Optionen ‚theoretischer‘ Kon-
zeptionierung von „Wirklichkeit“ zu 
entfalten und sich immer mal für ‚unkon-
ventionelle‘ Varianten zu entscheiden. 
Umso auffälliger ist, wie von Anbeginn 
des Buches die Darwinsche Evolutions-
theorie, faktisch die darin implizierten 
Mechanismen „Variation, Mutation, 
Selektion“, argumentativ völlig still-
schweigend hantiert werden – als handle 
es sich um Eigenschaften der „Natur“ und 
nicht um kognitive Konstrukte zu deren 
begrifflicher Erfassung, die sich wegen 
ihrer Leistungsfähigkeit zur (kausalen, 
wahrscheinlichkeitstheoretisch modifi-
zier ten) ‚Erklärung‘ in der scientific com-
munity bisher durchgesetzt haben.

Ebenso ‚gesetzt‘ ist die Auffassung 
der „Wirklichkeit“ als eines Kontinuums 
von „Materie, Energie, Raum und Zeit“ 
(11), in dem – im Sinne der vorgenannten 
evolutionären Mechanismen – „Organis-
men“ genannte Strukturen hervortreten, 
unter denen „vor gut 70.000 Jahren […] 
Organismen der Art Homo sapiens mit 
dem Aufbau von noch komplexeren Struk-
turen namens Kulturen [begannen]“ (11): 
take-off der „Universalgeschichte“.

Der von H. eingenommene Be-
trachtungsabstand erlaubt großflächige 
Periodisierungen: die (1) „kognitive“, die 
(2) „landwirtschaftliche“, die (3) „wissen-
schaftliche“ „Revolution“ der „Mensch-
heit“ – wobei H. im Blick auf den, Anfang 
des 21. Jh. künftigen, Fortgang der „Uni-
versalgeschichte“ eine Wiederholung von 
(2) in Betracht zieht.

Basis-Annahme und Grundoperation, 
variiert

Die theoretischen Werkzeuge – Basis-An-
nahme und Grundoperation (De-Kompo-
sition und Re-Aggregation) – waren schon 
aus H.s „Homo Deus“ zu erschließen. 
Deren Verwendung, in variierter Kombi-
nation, zeitigt in der „Kurzen Geschichte 
der Menschheit“ spezifische Folgen, unter 
denen hervorzuheben ist:

Im Unterschied zu „Homo Deus“ billigt 
H. der Befähigung des homo sapiens zu 
symbolischer Kommunikation qua Wort-
Sprache in der „Kurzen Geschichte…“ 
qualitativ hohen Rang zu. Was er „fiktive 
Sprache“ nennt (weil auf zumindest für 
sinnliche Wahrnehmung nicht Gegebenes 
deutend), gilt ihm als Schwellenkriterium 
der ‚Hominisation‘ in der „kognitiven 
Revolution“. Die wachsende Dominanz 
des „gar nicht [E]xistieren[den]“ (53 Ta-
belle), die irreversible Überformung der 
sog. Natur durch die sog. Kultur, ist der 
take-off zur Etablierung der strategischen 
Asymmetrie im Kontinuum des Existie-
renden zu ‚Gunsten‘ des generischen Ele-
ments homo sapiens.

Wie in populären paläoanthropo-
logischen Publikationen nicht selten, ist 
auch in H.s Buch eine stillschweigende Nor-
mativierung der ‚ursprünglichen‘ Rang-
gleichheit zumindest organismisch emer-
genter Strukturen zu bemerken – ohne 
dass die rigorose Gegnerschaft zur plato-
nisch-plotinischen Idee der „Großen Kette 
der Wesen“5 Erwähnung fände. Gelegent-
lich lässt H. bei aller gepflegten Positionie-
rungs-Askese davon etwas durchblicken: 
„In den zurückliegenden Jahrzehnten 
haben wir das ökologische Gleichgewicht 
des Planeten auf verschiedenste Weise 
gestört […] im Begriff, in einer Orgie des 
gedankenlosen Konsums die Grundlage 
unseres Wohlstands zu verprassen“ (462). 
Oder, im Zusammenhang der Rekonstruk-
tion der Mnemotechnik „Schrift“: „Freie 
Assoziation und ganzheitliches Denken 

 5 Vgl. Arthur O. Lovejoy, Die große Kette der 
Wesen. Geschichte eines Gedankens [engl. zuerst 
1936], dt. Frankfurt am Main 1993.
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mussten Bürokratie und Kästchendenken 
weichen“ (165) – kaum verhohlenes er-
kenntnistheoretisches Credo: die Blaue 
Blume des Universalgeschichtlers H.?

Die unvermeidliche Zeitraffer-Methode 
der Darstellung von Universalgeschichte 
wird als literarischer Kniff zur Präsenta-
tion überraschender An- und Einblicke 
genutzt. Der Verblüffungseffekt sog. sta-
tistischer Daten fürs ‚gefühlte‘ Dabeige-
wesensein Einzelner wird genutzt; u.a. 
113 wird („die Falle war zugeschnappt“) 
die Reïfikation des zuvor bloß metho-
disch erkennbar Gemachten festgestellt. 
Ein weiteres Beispiel jener ‚Methode‘ 
zeigt die Bewertung der „landwirtschaft-
lichen Revolution“ als „größter Betrug 
der Geschichte“: „Die Schuldigen waren 
eine Handvoll Pflanzenarten, zum Bei-
spiel Weizen, Reis und Kartoffeln. In Wirk-
lichkeit waren es diese Pflanzen, die den 
Homo sapiens domestizierten, nicht um-
gekehrt“ (105).

„Buddhismus als Ausweg“

Aber auch die Frage nach der perspektiv-
bildenden Position des Universalgeschicht-
lers H. findet in seinem Buch Antwort, zu-
mindest Anhaltspunkte für eine solche. 
Schließlich wagt er sich zum Schluss des 
Buches an die zumeist ungestellte „Frage, 
die wir an die Geschichte stellen sollten“ 
(459): „welchen Sinn [hat]“ das Alles? 
(458). Mit dem literarischen Gewicht der 
Achterlastigkeit wird im Kontext der Er-
örterung des Meta-Kriteriums „Glück“ 
der Buddhismus auffällig breit thema-
tisiert (480–482); de facto verweist das 
zurück aufs Kapitel „Die Anbetung des 
Menschen“ (277–288), wo auf Grundlage 
der Kategorie „Naturgesetz-Religionen“ 
Äquivalenzen von Buddhismus bis 
Nationalsozialismus illustriert werden.

H.s Charakteristik des Buddhismus als 
Religion des „Naturgesetzes“ (Dharma 
275, vgl. parallele Versuche 272) gibt 
zudem Anlass zur Vermutung, dass diese 
religiöse Disposition die szientistische In-
klination des Vf. selbst komplementiert. 
– Selber Professor mit dem Schwerpunkt 

„Universalgeschichte“, kann H. die 
Alternativ-Perspektive der (mit dem ge-
wachsenen Terminus so genannten) 
„Geisteswissenschaften“ nicht gut völlig 
verschweigen. Aber er erwähnt sie bloß 
ein einziges Mal, und das in Verbindung 
mit dem Hinweis auf die gesellschafts-
evolutionäre, quasi pandemische „Ver-
schiebung hin zu den ‚exakten‘ Wissen-
schaften“ (316).

Die „Kurze Geschichte…“ ist wie 
„Homo Deus“ getragen von einem funk-
tionalistischen Grundgestus der Äqui-
distanz zu Details im Material sowie zu 
kognitiven Perspektiven darauf. Dieser 
Gestus legt die, im Kontext explizit bud-
dhistisch motivierte, argumentative Prä-
miierung des Verzichts des Einzelnen auf 
„die Jagd nach Gefühlen“ (482) nahe: 
als Empfehlung H.s zu nehmen, ist dies 
ein fundamentaler Angriff auf das – von 
ihm selbst herausgehobene! – hermeneu-
tische Prinzip des „Mensch“-Seins in der 
Moderne, die Orientierung am ‚Selbst-
gefühl‘ (478). – In Kritik am Luhmann-
schen Funktionalismus hat Vf. schon vor 
langem die Figuration der „existenzialen 
Indifferenz“ in Anschlag gebracht6: deren 
Pate Klaus Heinrich traktiert in seinem 
„Versuch über die Schwierigkeit nein zu 
sagen“7 u.a. „Buddhismus als Ausweg“.

Selbst wenn man im Sinne dieser Figura-
tion H. die Wahrung eines buddhistischen 
habitus – Neutralisierung der Affektion 
des Einzelnen durch Phänomene des Er-
lebens – gutschreibt: lt. Heinrich braucht 
auch der Buddhist „Verkörperungen“8. 
Phänomenologisch korrekt, registriert H. 
„in ganz Ostasien Buddhas und Bodhisatt-
vas“ (277) – er selber verrät, implizit und 
beiläufig genug, seine Verehrung für:
• die Entlarvung der Ideologie vom 

„Wirtschaftswachstum“ (ein „ebenso 
gigantischer Betrug [… wie die land-
wirtschaftliche Revolution“ vor 12.000 

 6 Frithard Scholz, Freiheit als Indifferenz. Alt-
europäische Probleme mit der Systemtheorie 
Niklas Luhmanns, Frankfurt am Main 1982.

 7 Klaus Heinrich, Versuch über die Schwierigkeit 
nein zu sagen, Frankfurt am Main 1964.

 8 Ebd. 126.
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Jahren: die Einsicht ins, zumindest 
Vorsicht vor dem künftigen „Auf-
gebraucht“-Sein von „Rohstoffen und 
[…] Energie des Planeten“ (406f);

• das Risiko der Gefährdung des „Über-
leben[s] des Homo sapiens“ durch 
„Umweltzerstörung“. – In szientisti-
scher Präsupposition kritisiert H. zwar 
die öffentlichkeitswirksame Rhetorik 
von „Zerstörung der Natur“ und plä-
diert für die Rede von „Veränderung“. 
Aber mit dem Sarkasmus der Vorstellung 
vom „Goldenen Zeitalter“ für „Ratten 
und Kakerlaken“ (428) bekräftigt er die 
Abweichung von seiner konzeptionell 
bevorzugten Nicht-Positionalität;

• die „Menschen“-Lebensdienlichkeit 
der in der Moderne depotenzierten 
naturwüchsigen „Familien und 

Gemeinschaften“; gegen deren kapita-
listische Dekomposition zum „markt“-
kompatiblen ‚Individualismus‘ ver-
steigt H. sich sogar zum Argument der 
Evolutionswidrigkeit (434–440, hier 
bes. 440).

Kap 20 („Das Ende des Homo sapiens“) 
ist literarisch nur der cliffhanger, der 2013 
die ersten deutschen Leser*innen „Homo 
Deus“ gespannt erwarten machte.

Die Verfasser der vorstehenden Dop-
pel-Rezension wollten die Leser*innen 
ermutigen, sich selber durch drei ‚dicke 
Bücher‘ (ca. 1600 Seiten) zu graben. 
Es hilft, ungewohnte Perspektiven auf 
vermeintlich Selbstverständliches ein-
zunehmen. Vor Risiken und Neben-
wirkungen indes wird gewarnt.

FÜR SIE GELESEN
Heino Falcke: Licht im Dunkeln. 
Schwarze Löcher, das Universum und 
wir. Stuttgart 2020, 380 Seiten, 24,– Euro. 
ISBN 978-3-608-98355-5.

Der Autor ist nicht identisch mit dem 
Theologen und einstigen Erfurter Propst 
Heino Falcke. Er ist vielmehr ein aus Köln 
stammender Astrophysiker und arbeitet 
seit 2003 als Professor an der Universität 
Nimwegen. Ihm und einigen anderen For-
schern ist es zu verdanken, dass am 10. 
April 2019 der Weltöffentlichkeit erstmals 
das Bild eines „Schwarzen Lochs“ (M87*) 
präsentiert werden konnte. Zusammen 
mit dem Spiegel-Redakteur Jörg Römer 
hat er nun ein Buch über diese heraus-
ragende wissenschaftliche Leistung ver-
öffentlicht, das zu lesen auch für Theo-
log*innen einen Glücksfall und großen 
Gewinn darstellen dürfte.

Erstens wird in diesem Buch auf eine 
auch für astronomische und physikali-
sche Laien sehr lesbare Weise die Wissen-
schaftsgeschichte der Astronomie der letz-
ten einhundertzwanzig Jahre dargestellt: 
von Einstein, Lemaitre und Hubble bis hin 
zu Hawking und Penrose.

Zweitens verbindet das sehr klar ge-
gliederte Buch (Teil I: Reise durch Raum 
und Zeit – eine Art Hin- und Einführung, 
Teil II: Die Geheimnisse des Universums – 
Darstellung der Wissenschaftsgeschichte, 
Teil III: Die Reise zum Bild – Darstellung 
des eigenen Forschungsprojekts, Teil IV: 
Jenseits der Grenzen – Überlegungen zum 
Universum, den Menschen und Gott) er-
zählende, darstellende und reflektierende 
Textpassagen in gekonnter und höchst 
spannender Weise miteinander. Es wird 
deutlich, warum das 55 Millionen Licht-
jahre entfernte Black Hole („M87*) so 
bedeutsam und seine bildliche Erfassung 
so exzeptionell ist – für Astronom*innen, 
aber auch für den Erkenntnisgewinn der 
Menschheit im Ganzen.

Drittens ist das Buch in einer sehr all-
tagsnahen, plastischen und humorvollen 
Sprache geschrieben: „Was weg ist, ist 
weg. Ein schwarzes Loch ist extrem egois-
tisch. Mit jedem Schluck wird es nur noch 
schwerer, noch größer, noch anziehender, 
noch bedrohlicher“ (S.140). Das mag in 
Teilen dem Ko-Autor zu verdanken sein. 
Aber mir scheint, dass der an manchen 
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Stellen aufscheinende trockene Humor 
des Buches doch auch auf Heino Falcke 
selbst zurückzuführen ist: „Laut Hawking 
wäre ein Schwarzes Loch von ungefähr 0,5 
Prozent der Mondmasse in etwa so heiß 
wie frisch gebrühter schwarzer Kaffee 
und würde auch so strahlen – aber ziem-
lich wahrscheinlich nicht so schmecken“ 
(S.287).

Viertens lässt der Autor – und auch 
hier spricht ganz unzweifelhaft der Prädi-
kant der Evangelischen Kirche im Rhein-
land selbst – seinen Sinn für religiöse und 
theologische Themen erkennen, wenn er 
im abschließenden 4. Kapitel des Buches 
die Frage nach Gott aufwirft und sie 
deutlich anders als der agnostische Ste-
phen Hawking beantwortet: Für ihn ist 
Gott „heute nötiger denn je“ (S.319). Er 
ist für Falcke ferner ein persönlicher Gott 
und damit mehr als Leibnizens Meister-
uhrmacher (S.321–325). Eine Religion 
ohne Zweifel hingegen wäre für ihn nicht 
nur unterbestimmt, sondern geradezu 
„Gotteslästerung“ (S.326). Den Menschen 
sieht Heino Falcke im Anschluss an den 
Apostel Paulus und in Übereinstimmung 
mit seinem Kollegen Harald Lesch (aber 
auch mit dem Rezensenten) als eine ganz 
besondere Art von Sternenstaub: „Wir 
können in dieser Welt glauben, hoffen, 
lieben – das macht uns zu ganz be-
sonderem Sternenstaub“ (S.327).

Einen einzigen Fehler habe ich ge-
funden: Juri Gagarins Weltraumflug fand 
erst 1961 statt, und nicht schon 1957 
(S.19). Letzteres war vielmehr das Jahr des 
„Sputnik-Schocks“, als der erste, von der 
UdSSR gestartete unbemannte Weltraum-
flugkörper zum Entsetzen der westlichen 
Welt die Erde umkreiste. Dieser Datums-
irrtum kann aber ein glaubendes, hoffen-
des, liebendes und sehr gerne lesendes 
Gebilde aus Sternenstaub nicht daran hin-
dern, das Buch nicht nur Theolog*innen 
herzlich zur Lektüre anzuempfehlen.

Dr. Eberhard Martin Pausch

u u u

Piet van Breemen, Alt werden als 
geistlicher Weg. Würzburg, Echter 
Verlag 2016, 91 Seiten, 8,90 Euro. ISBN 
978-3-429-02533-5

Seit 5 Jahren bin ich im Ruhestand. Ich 
übe noch. Dabei bin ich auf ein kleines 
Büchlein des Jesuiten Piet von Breemen 
gestoßen, das als Band 3 in der Reihe 
„Igna tianische Impulse“ erschienen ist. 

Piet van Breemen ist Jesuit und hat 
lange in Altersheimen seines Ordens ge-
arbeitet. Im Vorlauf zu seinem Büchlein 
hat er eine „Spiritualität des Alters“ ge-
schrieben1. Dort zitiert er zustimmend: 
„Wir leben in einem jugendfixierten, 
aber zunehmend veralternden Volk.“ 
Noch immer idealisiert die Gesellschaft 
das Jugendalter, aber zunehmend kommt 
das Altern als Chance und Aufgabe in den 
Blick.

Offenbar sind seine Erfahrungen und 
Einsichten aus dieser Ausarbeitung in 
das vorliegende Büchlein eingeflossen. Es 
gliedert sich in 9 kurze Kapitel und einen 
Anhang mit Texten und Gebeten zum 
Altern, in denen zentrale Erfahrungen 
des Altwerdens in den Zusammenhang 
eines geistlichen Lebens gestellt werden, 
das sich an den geistlichen Übungen von 
Ignatius von Loyola orientiert. Im Alter 
können sich Werte, die für das ganze 
Leben wichtig sind, aber zu kurz kamen, 
entfalten. Dabei ist die entscheidende 
Frage für van Breemen, wie wir mit dem 
Unveränderlichen unseres Lebens um-
gehen und es in Verbindung mit Gott 
zum Guten führen. Denn „es ist die 
Kunst christlichen Lebens, die sog. Fakten 
immer in Beziehung zu Gott zu sehen, 
der sich in allen geschaffenen Dingen … 
für mich müht und arbeitet.“ (Ignatius, 
Geistl. Übungen) Diese Haltung umfasst 
das ganze Leben einschließlich Krankheit 
und Sterben. 

Während die geistliche Aufgabe der 
„jungen Alten“, die körperlich und geistig 
fit sind, darin besteht, ihre Freiheiten aus-
zuleben und ihre Erfahrungen und Fähig-
keiten anderen zu Diensten zu stellen, 

 1 Geist und Leben 70/5, 1997, S.356–365
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geht es in den anderen Phasen des Alters 
darum, in der Beschränkung durch Ge-
brechlichkeit das eigene Maß zu finden, 
mit der zunehmenden Einsamkeit umzu-
gehen und den besonderen Sinn dieser 
Lebensphase jenseits von Leistung in Hin-
gabe und positivem Umgang mit Verlust 
und Hilfsbedürftigkeit zu finden. 

Nach van Breemen macht es gerade 
der schmerzliche Verlust von Kontakt-
möglichkeiten leichter, den Weg nach 
innen zu gehen, sein Leben ordnend an-
zuschauen und zu versuchen, den roten 
Faden seines Lebens zu entdecken und so 
die Vergangenheit zu integrieren. Dabei 
spielen zwei Aspekte eine wichtige Rolle: 
Der schwierige Umgang mit Vergebung, 
die wir anderen schulden und auch selbst 
brauchen. Zweitens der aktive Umgang 
mit Einsamkeit, verstanden als Einladung, 
über Grenzen zu schauen und in der Stille 
oder im Kontakt mit anderen einsamen 
Menschen gemeinsam Liebe und Ver-
trauen (in Gott) zu entwickeln. 

Es ist offensichtlich, dass dieses nüch-
terne, aber liebevolle Buch Ignatius und 
seinen geistlichen Übungen viel verdankt. 
Aber es ist eine gute Zusammenfassung 
der geistlichen Dimensionen des Alters, 
die auch für evangelische Christen und 
Seelsorger hilfreich erschlossen werden 
und unter den gegenwärtigen Coronabe-
dingungen erhellend sind.

Konrad Schulz, Nidda

u u u

Gunther Wenz (Hg.): Theologie der 
Natur. Zur Konzeption Wolfhart 
Pannenbergs (Pannenberg-Studien 
Bd. 5). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttin-
gen, 2019, 210 Seiten, gebunden, 75 Euro. 
ISBN 978-3-5255–6475-2.

Seit ein paar Jahren werden in Er-
innerung an den 2014 verstorbenen Sys-
tematischen Theologen Wolfhart Pannen-
berg in München regelmäßig Kolloquien 
zu Schlüsselthemen seiner Theologie 
abgehalten und deren Erträge in den 
Pannenberg-Studien, die Gunther Wenz 

als derzeitiger Leiter der Pannenberg-
Forschungsstelle an der Münchner Hoch-
schule für Philosophie herausgibt, publi-
ziert. Der neueste Band der Reihe widmet 
sich Pannenbergs Auseinandersetzung mit 
den Naturwissenschaften, die er aufgrund 
des christlichen Bekenntnisses zu Gott, 
dem Schöpfer aller Dinge, als geboten 
ansah und welche von den einzelnen Au-
toren (allesamt ausgewiesene Kenner der 
Theologie Pannenbergs oder seine „Schü-
ler“) als kritisch-konstruktive Leistung ge-
würdigt wird. 

Pannenbergs Ambitionen waren ge-
waltig. Er suchte „aktiv das Gespräch mit 
neueren naturwissen-schaftlichen An-
sätzen der Quantentheorie, der Thermo-
dynamik und der physikalischen Kosmo-
logie; er setzt sich darüber hinaus aber 
auch intensiv mit der Biologie, der 
Evolutionslehre, der Verhaltensforschung 
und Anthropologie auseinander.“ 
(P. Schroffner, 153f). Auf Pannenbergs 
Agenda konnten darum Themen wie die 
kopernikanische Wende, die mechanische 
Physik, die Evolutionstheorie, die Feld-
theorie, Raum, Zeit, Emergenz, Natur-
gesetz und Kontingenz stehen (vgl. G. 
Wenz, 13). Ausgewählte Fragestellungen 
davon werden in diesem Band behandelt: 

Der erste Beitrag des Herausgebers ist 
theologiehistorisch ausgerichtet und be-
fasst sich mit der von Pannenberg für die 
Bestimmung des nicht nur für die Gottes-
lehre im engeren Sinne relevanten Ver-
hältnisses von Gott und Raum rezipierten 
Kontroverse zwischen G.W. Leibniz und 
dem Newtonvertrauten Samuel Clarke 
(vgl. 15–44). 

Da Pannenberg sich bereits ab den 
1950er Jahren intensiver mit dem Ver-
hältnis der Naturwissenschaften zur 
Schöpfungstheologie beschäftigte (vgl. 
G. Wenz, 7), kommt ihr eine zentrale 
Stellung in diesem Dialog zu. Von ihr 
aus ergeben sich Berührungspunkte zu 
dem naturwissenschaftlichen Fragen 
nach Raumkonzepten, dem Zeitverständ-
nis, der kosmischen Weltentstehung 
oder dem Prozess der Evolution, wie v.a. 
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die Beiträge von M. Zelger (45–61), F. 
Nüssel (73–91), S. Bauberger (93–98), W. 
Dietz (109–131) und J. Schmidt (133–142) 
zeigen. K.-H. Manzke (63–72) setzt sich 
intensiv und auch kreativ, nämlich unter 
Beachtung des Aspektes der Frömmigkeit, 
mit Pannenbergs Verständnis der Zeit 
und seinen impliziten Voraussetzungen 
auseinander. Anschließend an Pannen-
berg reflektiert P. Schroffner das Han-
deln Gottes inmitten der Naturgeschichte 
(153–169). Ulrich Beuttler beschäftigt sich 
mit Pannenbergs Konzept vom Wirken 
Gottes im Zusammenhang mit der physi-
kalischen Feldtheorie (99–108), die eben-
falls Beachtung findet in H.-D. Mutschlers 
Erwägungen zur Theologie der Natur im 
Denken Pannenbergs (143–152).

Zum Schluss kommt mit T. Oehls 
englischsprachigem Hegel-Beitrag zur 
geschichtlichen Selbstoffenbarung des 
göttlichen Geistes in der Geschichte (171–
202) zugleich auch der weitreichendste 
Horizont in den Blick, innerhalb dessen 
Pannenbergs Theologie der Natur an-
gesiedelt ist (vgl. dazu G. Wenz‘ Be-
merkung, 14). 

Beigegeben ist dem Band eine kurze 
Predigt von F. Körner (205f), in der er an-
lässlich eines Gedenkgottesdienstes für 
Pannenberg daran erinnert, wie sehr für 
den Münchner Theologen zum Glauben 
auch das Verstehen hinzutreten musste – 
weil ihm die Glaubenswelt „keine Sonder-
welt, sondern die ganze Welt“ (205) war. 

Die Beiträge demonstrieren in Summe 
die Chancen des interdisziplinären Dia-
loges, offenbaren aber zugleich eine 
Vielzahl noch unbewältigter Heraus-
forderungen bei der Aufgabe, hinsicht-
lich des mit dem christlichen Glauben 
verbundenen Wahrheitsbewusstseins 
Theologie und (Natur-) Wissenschaften 
aufeinander zu beziehen. 

Exemplarisch sei hier auf die Schwierig-
keiten hingewiesen, die sich Pannenberg 
mit seiner Rezeption des physikalischen 
Feldbegriffs „als Platzhalter des heili-
gen Geistes“ (so H.-D. Mutschler, 143) 
einhandelte. Pannenberg intendierte 

tatsächlich wohl mehr als „nur eine ana-
loge oder metaphorische Beziehung zwi-
schen theologischen und naturwissen-
schaftlichen Aussagen“; er versuchte, 
„physikalische Felder als Instrumente 
des Wirkens Gottes in der Welt zu inter-
pretieren“ (so U. Beuttler, 99). Problema-
tisch ist daran, dass physikalische Feld-
theorien „höchstens [als] eine unscharfe 
Illustration der theologischen Deutung 
Pannenbergs bzgl. des ‚göttlichen Geistes 
als alles durchdringendes und dynamisch 
alldurchwaltendes Feld‘“ gelten können 
(103). 

Trotz aller berechtigten Kritik darf 
Pannenberg als „one of the most out-
standing theologians of the 20th century“ 
gelten (so T. Oehl, 173). Es gehört zu den 
progressiven Vorzügen seiner Theologie, 
dass sie eine konstruktive Auseinander-
setzung mit anderen Wissenschaften – 
nicht nur mit den Naturwissenschaften 
– erkennen lässt. Pannenbergs Ansatz 
ist ein integrativer (vgl. F. Nüssel, 90f); 
„Konsonanzen“ zwischen theologischen 
und naturwissenschaftlichen Aussagen 
werden zu Recht wiederholt als Ziel-
bestimmungen seiner theologischen 
Arbeit angeführt (vgl. 10, 13 u. 160), was 
vor dem Hintergrund seiner festen Über-
zeugung von der Einheit der Wirklich-
keit verständlich wird. Dadurch ergab 
sich im 20. Jahrhundert insbesondere ein 
Gegensatz zu der wirkmächtigen Theo-
logie von Karl Barth, der als prominen-
tester Repräsentant „einer distinktiven 
Verhältnisbestimmung“ (F. Nüssel, 75) 
zwischen den Naturwissenschaften und 
der Theologie bezeichnet werden kann. 
„Barths Schöpfungslehre verzichtet ganz 
auf einen konstruktiven Dialog mit Natur- 
und Humanwissenschaften. Somit bleibt 
sie nach Pannenberg den Nachweis schul-
dig, dass sie relevante Aussagen zu der-
selben Welt macht, auf die sich natur-
wissenschaftliche Aussagen beziehen. 
Schöpfungsaussagen haben dadurch nur 
den Status von theologischen Selbst-
läufern oder Blindgängern, die nicht all-
gemein zur Erhellung der Welt und des 
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wirklichen Lebens in ihr beitragen. Zwar 
kommt es nicht zum Konflikt, aber auch 
nicht zum Dialog.“ (W. Dietz, 109f) 

So wird Pannenbergs theologisches 
Erbe all denjenigen in guter Erinnerung 
bleiben, die eine splendid isolation der 
Theologie mit all den folgenschweren 
Konsequenzen, die sie verursacht, ver-
meiden wollen und nicht davor zurück-
schrecken, anspruchsvolle Theologie im 
Gespräch mit den (Natur-) Wissenschaften 
zu treiben. 

Das Buch sei also nicht nur Freundin-
nen und Freunden der Theologie Pannen-
bergs anempfohlen, sondern dürfte auch 
für all jene eine anregende Lektüre sein, 
die an dem Erkenntnisfortschritt in dem 
interdisziplinären Wissenschaftsdiskurs in-
teressiert sind oder gar selbst mittels ver-
tiefender Beschäftigung mit Einzelfragen 
den naturwissenschaftlich-theologischen 
Dialog auf akademischem Niveau fort-
führen möchten. 

Dr. Thorsten A. Leppek 

BRIEFE DER LESENDEN

Zu Dr. Eberhard Martin Pausch: „Die 
SPD und die Kirchen“

Inhaltlich halte ich mich hier heraus. 
Ich möchte einige grundsätzliche Über-
legungen einbringen.
1. Kirche muss sich um die Welt kümmern. 
Sie muss politisch sein.
2. Kirche darf nicht parteipolitisch sein. 
Sie hat nicht die Arbeit der Parteien zu 
tun. Sie hat sich auf Inhalte zu konzent-
rieren. Dazu gehört eine Freiheit gegen-
über den jeweiligen Parteien. - Die röm. 
kath. Kirche hat sich zu sehr an konserva-
tive Kräfte gebunden (CDU). Es ist aber 
genauso schädlich, wenn ev. Pfarrer sich 
der SPD andienen.
3. Schmerzlich habe ich das erlebt als die 
Kollegen Steinacker (SPD Mitglied) und 
Trösken „uns“ an die Wand drückten, als 
wir die Erweiterung des Flughafens Frank-
furt zu verhindern suchten und den Ev. 
Kirchentag in Frankfurt als unser Forum 
nutzen wollten. Wir sahen uns in der Tra-
dition von Umweltpfarrer Oeser. Plötzlich 
galten seine Argumente nicht mehr, weil 
man der hessischen Landesregierung ver-
pflichtet war und weniger der Botschaft 
der Kirche.
4. PfarrerInnen im Dienst sollten nicht 
einer Partei angehören. Was macht unsere 
Kirche, wenn ein Pfarrer in die AfD ein-
tritt und für sie wirbt?

5. Ich selbst bin bei Eintritt ins Pfarr-
amt aus der SPD ausgetreten. Als Ruhe-
ständler bin ich gegenwärtig Stadtver-
ordneter in Rüsselsheim in der Fraktion 
Unabhängige Liste (sozial, ökologisch, 
basisdemokratisch).
Ich hoffe, dass meine Botschaft ankommt, 
verstanden und hoffentlich endlich einmal 
befolgt wird.

Ullrich Biedert, Rüsselsheim

Zu Dr. D. Becker „Zukunft ohne Zu-
künftige ...“ 
Die Redaktion weist unüblich-einleitend 
auf die übliche Notiz im Impressum hin 
(„... gibt nicht unbedingt die Meinung ... 
wieder“). Naja, so schlimm fand ich den 
Wutausbruch nicht; kein schlechtes Zei-
chen, wenn wir uns solches und Ähnliches 
im angebrachten Rahmen als Kolleg:innen 
zumuten wollen. Schließlich geht es dem 
Kollegen Becker um einiges:  Geld, die 
„Würde für Menschen und die Zukunfts-
hoffnung des Evangeliums“ (S. 5 r. Sp.). Er 
frisst sich durch die haushaltsrelevanten 
Zahlen im „Gesamt-Konvolut“ der letzten 
Synode – online, und schon dafür zolle 
ich ihm ehrlichen Respekt – und lässt uns 
an seinen kritischen Schlussfolgerungen, 
besonders in der ekklesiologischen/ky-
bernetischen Perspektive teilhaben. Mein 
Nachdenken hat er (neu) ausgelöst. Was 



82

mir unter anderem missfällt ist, dass er als 
„Verschiebungen“ markiert (S. 4) bzw. gei-
ßelt (S. 6) und die EKHN als „Cash-Cow“ 
nur blöd dastehen lässt, doch was sich mir, 
auch nach mehrmaligem Lesen und Kopf-
rechnen, im Wesentlichen nur als Finanz-
ausgleich (EKD, ERK) darstellt. Anderswo 
läuft das unter Gal 6,2; bei uns sollen 
„Gräben bleiben“ (S. 6 r. Sp.)?? Kollege!

Reinhard Herrenbrück

Zum Leserbrief von G. Knohl (Thema 
Gender-Stern) im letzten Pfarrblatt 
(1/2021 S. 35)

Weißt Du wie viel Sternlein stehen ... ?
Die Astronomie verrät uns, es seien 

etwa 6000 Sterne mit bloßem Auge zu 
erkennen. Doch der Himmel über unse-
ren Landeskirchen ist häufiger trüb oder 
bewölkt. Aber manchmal bekommen wir 
doch einen Durchblick.

Auch bei Michelin und ähnlichen Füh-
rern gibt es Sterne. Die sorgen für guten 
Geschmack und dass wir uns wohl fühlen. 
Das Corona-Virus verdunkelt diese Sterne 
derzeit, aber wir hoffen, dass in Hotels 
und Gaststätten bald wieder die Lichter 
angehen.

Der Sheriff-Stern liegt im Dreck, zu-
mindest am Ende des Films „Zwölf Uhr 
mittags“. Filmsternchen sind für manche 
schön anzusehen. Aber vor allem gute 
Filme lohnen das Hingucken.

Den Morgenstern muss ich noch er-
wähnen, auch wenn die Venus mir bei 
meinem Lebensrhythmus häufiger als 
Abendstern erscheint. Wer jetzt etwa an 
das Gesangbuchlied EG 70 denkt, kann 
auf ein Feld von Metaphern blicken. Aber 
das soll erst einmal genügen.

Auch einen Blick in die Konkordanz er-
spare ich mir.

Viel wichtiger ist heute der Stern in Ver-
bindung mit Sex. Auch eine schöne Sache. 
Hier steht ein Stern zwischen Mann und 
Frau. Und er steht für alles, was sich zwi-
schen diesen beiden Polen unterbringen 
lässt, aber auch für das, was daneben 
noch möglich ist. Das Licht fällt endlich 
auch auf alle Trans-, Bi- oder sonstigen 
Queer-Menschen. 

So weitet auch das Gender-Sternchen 
unseren Blick auf weit mehr als nur die 
6000 Wasserstoff-Helium-Kugeln aus dem 
Kinderlied. Und das ist gut so.

Peter Mackenroth, Kassel

Burg Rothenfels am Main
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DREI TAGE IM RHYTHMUS DES TAGZEITENGEBETES

Nachdem wegen Corona die bereits letztes Jahr vorgesehene Retraite abgesagt werden 
musste, wollen wir sie in diesem Jahr erneut anbieten

Der Initiativausschuss Ruhestand für Pfarrer*innen in der EKHN lädt ein zu einer 

Retraite
für Pfarrer*innen im Ruhestand und ihre Partner*innen

vom 6. bis 8. September 2021 auf Burg Rothenfels am Main

Es erwarten Sie 
drei Tage mit Zeit zum Austausch, Spazierengehen und für die Beschäftigung mit Psal-
men. Referent*innen bieten Anstöße zur Theologie und Spiritualität der Psalmen. Die 
Tage werden vom Rhythmus der Tageszeitengebete in der Burgkapelle geprägt sein. 

Leistungen/Preise
Unterbringung in Zweibett- bzw. Einzelzimmern, Etagenduschen,
VP mit 3 Mahlzeiten und Kaffee am Nachmittag
Kosten pro Person  DZ 98,– E, EZ 108,– E  
Die Teilnehmerzahl ist auf 31 Personen begrenzt.
Beginn der Veranstaltung am 6. 9. um 15 Uhr
Schluss am 8.9. nach dem Mittagessen

Anmeldung
Ihre Anmeldung (ausschließlich per mail oder schriftlich) erbitten wir bis spätestens 
30.06.2021 an Dr. Ernst Fellechner, Benjamin-Franklin-Straße 23, 55122 Mainz ; E-Mail: 
dr.e.fellechner@kabelmail.de
Für telefonische Rückfragen: 06131/487 83 57

Einzahlung des TN-Beitrags ebenfalls bis 30.06.2021 auf folgendes Konto:
Ruheständlerarbeit in der EKHN
Kontonr. 4 000 323 Evang. Bank Kassel
IBAN DE41 5206 0410 0004 0003 23
Bitte unbedingt Stichwort „Rothenfels“ und Namen angeben!

Stornierung
Sollten Sie Ihre Anmeldung nach dem 30.06.2021 stornieren, müssen wir Ihnen die tat-
sächlich entstandenen Kosten in Rechnung stellen.

Der Tagungsraum und die Burgkapelle sind jeweils mit einem Klavier ausgestattet. Teil-
nehmer*innen, die gerne auch Liedbegleitungen spielen möchten, bitten wir, das auf 
Ihrer Anmeldung zu vermerken.

Burg Rothenfels war Zentrum des katholischen Jugendbundes Quickborn und war mit 
Romano Guardini als Burgleiter bis 1933 eine wichtige Keimzelle der katholischen li-
turgischen Bewegung. Der Architekt Rudolph Schwarz leitete die Gestaltung der 
Burgkapelle.

mailto:dr.e.fellechner@kabelmail.de
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TAGUNGSHINWEIS

„Martin Niemöller und seine internationale Rezeption –  
Martin Niemöller and his international reception“ 
(27.–28.04.2021)
Martin Niemöller (1892–1984) zählt sicher 
zu den international bekanntesten deut-
schen evangelischen Kirchenvertretern 
und Theologen des 20. Jahrhunderts. Seit 
1933 wurde er zu einer führenden Gestalt 
des Widerstands der Bekennenden Kirche 
gegen die Eingriffe des NS-Staates in die 
Evangelische Kirche. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg machten ihn seine Position 
zur Frage der Schuld der Evangelischen 
Kirche, sein radikal pazifistisches Enga-
gement für Frieden und Versöhnung im 
Ost-West-Konflikt sowie sein Eintreten für 
eine nicht vom Westen dominierte Öku-
mene und eine gerechtere Ordnung der 
Einen Welt, zu einer prominenten, aber 
auch umstrittenen und gerade in West-
deutschland angefeindeten Person.

In jüngster Zeit sind Niemöllers Leben 
und Wirken durch verschiedene Beiträge 
wieder in die öffentliche Diskussion ge-
bracht worden, die die Frage aufwerfen, 
ob Niemöllers historische Rolle neu be-
wertet werden muss. 

Am 27. und 28.04.2021 findet die 
wissenschaftliche Tagung „Martin Niemöl-
ler und seine internationale Rezeption“ 
statt. Die Veranstaltungsleitung hat Prof. 
Dr. Lukas Bormann, Philipps-Universität 
Marburg, gemeinsam mit Dr. habil. Mi-
chael Heymel und Dr. Eberhard Pausch. Als 

Tagungsort ist COVID-19-bedingt die Ev. 
Akademie Frankfurt am Main, Römerberg, 
vorgesehen, wo der Videokonferenzraum 
eine Online-Tagungspräsenz ermöglicht. 
Konferenzsprachen sind Deutsch, Englisch 
und Französisch.

Bei dieser durch die Fritz Thyssen Stif-
tung für Wissenschaftsförderung ge-
förderten Tagung sollen Beiträge zu 
Grundfragen der Niemöller-Forschung 
und zur Rezeption Martin Niemöllers in 
europäischen Ländern und den USA vor-
gestellt und in einem interdisziplinären 
und multinationalen Austausch diskutiert 
werden. Dies geschieht mit dem Ziel, zu 
einer historisch und theologisch reflek-
tierten Neubewertung des Wirkens von 
Niemöller zu gelangen.

Insgesamt haben 20 Wissen-
schaftler*innen Beiträge zugesagt, u.a. 
Prof. Dr. Benjamin Ziemann (GB), Dr. Victo-
ria Barnett (USA), PD Dr. Michael Heymel 
(D), Prof. Dr. Frédéric Rognon (F), PD Dr. 
Gisa Bauer (D), Prof. Dr. Harry Oelke (D), 
Prof. Dr. Peter Morée (CZ) und Prof. Dr. 
Gerard C. den Hertog (NL).

Kontaktadressen: Prof. Dr. Lukas Bor-
mann, Philipps Universität Marburg, Fach-
bereich Ev. Theologie, Lahntor 3, 35032 
Marburg, und PD Dr. Michael Heymel, 
Parkstr. 9, 65549 Limburg/Lahn.

DANKBRIEF DER EV. PARTNERHILFE E.V., BERLIN (IN AUSZÜGEN)

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freun-
dinnen und Freunde der Evangelischen 
Partnerhilfe,

am Ende dieses so besonderen Jahres 
2020 danken wir Ihnen sehr herzlich für 
Ihre Spenden. Sie machen die Arbeit der 
Evangelischen Partnerhilfe erst möglich. 

Mit Ihren Spenden kann die Evangelische 
Partnerhilfe auch im kommenden Jahr ca. 
9.000 Pfarrer*innen sowie andere kirch-
liche Mitarbeiter*innen in ihren jeweili-
gen Lebenssituationen unterstützen.

Diese Pandemie ist eine weitere 
Herausforderung und zugleich Aufgabe 
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für das Zusammenleben der Menschen 
auf der uns von Gott anvertrauten Erde. 
Wir wissen, dass dies für uns alle gilt. Nach 
unseren Informationen sind in den Län-
dern unserer Partnerkirchen staatliche fi-
nanzielle Hilfen sehr unterschiedlich aus-
gestaltet. Wir müssen davon ausgehen, 
dass die Nöte in vielen Partnerkirchen 
weiterhin sehr groß sind. Mit Ihren von 
uns verwalteten und verteilten Spenden 
kann auch in angespannten Situationen 
wirksam geholfen werden. Weil wir in 
diesem Jahr keine Mitgliederversammlung 
im Bereich unserer Partnerkirchen durch-
führen konnten, hoffen wir auf genau-
ere Informationen aus den verschiedenen 
Ländern. Wir denken jetzt aber besonders 
an die benachteiligten Gruppen: Berufs-
anfänger, Witwen, kinderreiche Familien 
und Pensionäre, deren Kirchen in der Ver-
gangenheit der Aufbau einer eigenen 
Altersvorsorge nicht möglich war.

Im Jahr 2020 konnte die Evangelische 
Partnerhilfe Spendeneinnahmen in Höhe 
von ca. 1,4 Millionen Euro verzeichnen 
und über 1,3 Millionen Euro an die Emp-
fänger weiterleiten. Gemeinsam mit allen 
Empfangenden aus mehr als 40 Partner-
kirchen in Mittel- und Osteuropa sagen 

wir unsererseits herzlichen Dank für Ihre 
Spenden. Die Treue der Spender*innen 
zur Aktion Evangelische Partnerhilfe hält 
an, wenn auch die Spendeneinnahmen 
leider gesunken sind.

Wir verbinden unseren Dank an Sie mit 
der freundlichen Bitte, die Evangelische 
Partnerhilfe weiter zu unterstützen, und 
gerade auch jüngere Mitarbeitende, wie 
auch Pfarrer*innen, mit dieser Spenden-
aktion – direkt von Mensch zu Mensch – 
bekanntzumachen und zum Mittun 
einzuladen.

Auch einmalige Spenden sind sehr will-
kommen. Für Auskünfte stehen wir gern 
zur Verfügung.  

Mit herzlichen Grüßen

Dagmar Christmann
Geschäftsführerin

Ulrich Barniske
Vorsitzender

Spendenkonto: 
 IBAN: DE80 5206 0410 0000 6198 50  
BIC: GENODEF1EK1  
Ev. Bank eG

CHORGESANGBUCH VON GÖLZ GESUCHT!

Bitte eines Ruheständlers:
Marburger Seniorenkantorei (MSG) sucht „Gölze“
Viele Jahrzehnte lang galt der „Gölz“, 
genauer: das „Chorgesangbuch. Geist-
liche Gesänge zu ein bis fünf Stim-
men. Hrsg. Richard Gölz. Bärenreiter“ 

als Standardwerk evangelischer Kirchen-
chöre. Leider haben in den letzten Jahren 
nicht wenige Chöre in unseren Ge-
meinden ihre Arbeit einstellen müssen, 

BERICHTIGUNG

Im letzten HPB 1/2021 S. 34 war ein Leserbrief von Dr. Eberhard Martin Pausch ab-
gedruckt, in dessen Überschrift sich ein Fehler eingeschlichen hat. Es ging um die Home-
page von Pfr. i.R. Helmut Schütz (https://bibelwelt.de). Wir bitten, den Fehler – wo immer 
er passiert sein mag – zu entschuldigen. 

https://bibelwelt.de
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meistens wegen Nachwuchsmangel. Doch 
die „Gölze“ sind geblieben und füllen z.T. 
noch heute so manches Regal des Noten-
schrankes einer Kirchengemeinde. – Bei 
der vor fünf Jahren gegründeten „Mar-
burger Seniorenkantorei“ (MSK) ist es 
genau umgekehrt: Ständig kommen neue 
Sänger*innen hinzu (bei den z.Zt. ca. 80 
Mitgliedern handelt es sich überwiegend 
um Kirchenchor-erfahrene Menschen); 
das heißt: Sänger*innen sind da – doch 
uns fehlen die altbekannten „Gölze“ in 
ausreichender Stückzahl (im Verlag leider 
nicht mehr erhältlich)!

Deshalb hier die Bitte eines in der MSK 
mitsingenden Ruheständlers an aktive 
Pfarrkolleg*innen, die sich angesprochen 

fühlen: Falls irgendwo in den Räumen 
Ihrer Gemeinde eine größere Stückzahl 
solcher „Gölze“ ungenutzt lagert und falls 
Sie in den Regalen Platz für Wichtigeres 
schaffen möchten, nehmen Sie doch bitte 
mit mir (stellvertretend für die MSK) Kon-
takt auf: Wilhelm Heermann, Simmestr. 
35, 35043 Marburg (Mail: wilhelm.heer-
mann@gmx.de. Oder: Tel.: 06421/42193). 
Vielleicht können Sie uns helfen – und wir 
Ihnen (im Sinne von win-win). Auch an 
gut erhaltenen Einzelexemplaren sind wir 
interessiert. Selbstverständlich würden wir 
uns im gegebenen Fall mit einer Spende 
(z.B. für „Wichtigeres“) revanchieren.

Wilhelm Heermann, Marburg

WER KANN SCHRIFTLEITER*IN?

Die Vorstände der Pfarrvereine der EKHN und EKKW als Herausgeber suchen eine*n 
neue*n Schriftleiter*in für das Hessische Pfarrblatt.

Was wir bieten:
 – Beginn mit dem Redaktionsschluss von 

Heft 4/2021 (18.06.21), das Anfang 
August erscheinen wird.

 – Ehrenamtliche Beauftragung
 – Aufwandspauschale pro Heft (6 Aus-

gaben im Jahr) auf Anfrage
 – Beratung durch den Redaktionsbeirat
 – Zuarbeit durch die Geschäftsstellen der 

beiden Vereine in Frankfurt und Kassel
 – Professioneller Satz und Druck durch 

Druck- und Verlagshaus Thiele & 
Schwarz GmbH, Kassel

 – Freie Zeiteinteilung bei Einhaltung der 
Erscheinungstermine

 – Arbeitsaufwand (zusammengerechnet) 
etwa 4–5 Tage pro Heft

Was Sie mitbringen sollten:
 – Lust, an Texten zu arbeiten und selbst 

zu schreiben (Editorial, redaktionelle 
Einleitungen)

 – Theologisches, literarisches und 
kirchenpolitisches Urteilsvermögen

 – Gute Computerkenntnisse (z.B. Korrek-
turmodi)

 – Kollegiale und kirchenpolitische Ver-
netzung

 – Diplomatischer Umgang mit Au to ren-
*innen

 – Flexibilität in der selbständigen 
Arbeitseinteilung

 – Bereitschaft zum gelegentlichen Besuch 
von Sitzungen des Redaktionsbeirats 
oder der Pfarrvereinsvorstände

Ihre Kurzbewerbung erbitten wir an einen der beiden Vorsitzenden der Pfarrver-
eine: Pfr. Dr. Martin Zentgraf, Hess. Diakonieverein, Freiligrathstr. 8, 64285 Darmstadt,  
Tel. (0 61 51) 6 01 19 83, Fax 3075-29-281, Mail: martin.zentgraf@hdv-darmstadt.de (EKHN) 
oder Pfr. Frank Illgen, Heinrich-Wimmer-Str. 4, 34131 Kassel, Tel. (05 61) 400 79 89, 
pfarrverein@ekkw.de (EKKW)

mailto:wilhelm.heermann@gmx.de
mailto:wilhelm.heermann@gmx.de
mailto:martin.zentgrad@hdv-darmstadt.de
mailto:pfarrverein@ekkw.de


Evangelischer Pfarrerinnen- und Pfarrerverein
in Hessen und Nassau e.V.
Melsunger Straße 8A, 60389 Frankfurt
ZKZ 01268, PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt

Editorial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Andacht: La Corona – Eine ungewöhnliche  
Aufforderung zum Innehalten  . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Corona als Schub für die Kirche der Zukunft?! –  
Ein Gespräch mit Bischöfin  
Prof. Dr. Beate Hofmann, Kassel 
Ira Waterkamp und Anke Zimmermann  . . . . . . . . 52

Quo vadis EKHN 2030? 
Gedanken zum Prozess ekhn2030 
von Dr. Klaus Neumeier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Interreligiöser Dialog 
Christen und Muslime gemeinsam für den Frieden 
von Horst Scheffler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Synodale Entscheidungen in der Kritik –  
ein Faktencheck 
von Pfarrer Stephan Krebs,  
Leiter des Stabsbereichs Öffentlichkeitsarbeit  
in der EKHN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Harari selber lesen! Eine Ermunterung 
von Dr. Ernst L. Fellechner und  
Dr. Frithard Scholz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Für Sie gelesen

Heino Falcke: Licht im Dunkeln.  
Schwarze Löcher, das Universum und wir 
Dr. Eberhard Martin Pausch  . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Piet van Breemen,  
Alt werden als geistlicher Weg 
Konrad Schulz, Nidda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Gunther Wenz (Hg.): Theologie der Natur.  

Dr. Thorsten A. Leppek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Briefe der Lesenden

Zu Dr. Eberhard Martin Pausch:  

„Die SPD und die Kirchen“ 

Ullrich Biedert, Rüsselsheim  . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zu Dr. D. Becker „Zukunft ohne Zukünftige ...“ 

Reinhard Herrenbrück  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zum Leserbrief von G. Knohl  

(Thema Gender-Stern) im letzten Pfarrblatt  

(1/2021 S. 35) 

Peter Mackenroth, Kassel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Drei Tage im Rhythmus des Tagzeitengebetes 

Retraite für Pfarrer*innen im Ruhestand  

und ihre Partner*innen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Tagungshinweis 

„Martin Niemöller und seine internationale  

Rezeption“ (27.–28.04.2021)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Dankbrief der Ev. Partnerhilfe e.V., Berlin  

(in Auszügen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Chorgesangbuch von Gölz gesucht! 

Bitte eines Ruheständlers: 

Marburger Seniorenkantorei (MSG)  

sucht „Gölze“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Neue*r Schriftleiter*in gesucht  . . . . . . . . . . . . . . . 86

Klick auf die Seitenzahl springt zum Beitrag


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Inhaltsverzeichnis

	Schaltfläche 1: 
	Seite 2: 
	Seite 4: 
	Seite 6: 
	Seite 8: 
	Seite 10: 
	Seite 12: 
	Seite 14: 
	Seite 16: 
	Seite 18: 
	Seite 20: 
	Seite 22: 
	Seite 24: 
	Seite 26: 
	Seite 28: 
	Seite 30: 
	Seite 32: 
	Seite 34: 
	Seite 36: 
	Seite 38: 

	Schaltfläche 2: 
	Seite 3: 
	Seite 5: 
	Seite 7: 
	Seite 9: 
	Seite 11: 
	Seite 13: 
	Seite 15: 
	Seite 17: 
	Seite 19: 
	Seite 21: 
	Seite 23: 
	Seite 25: 
	Seite 27: 
	Seite 29: 
	Seite 31: 
	Seite 33: 
	Seite 35: 
	Seite 37: 



