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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Volkstrauertag. 13. November 2022. Die zentrale Gedenkstunde wird sicherlich im Deutschen
Bundestag stattfinden. Rede des Bundespräsidenten in Anwesenheit des Bundeskanzlers,
des Kabinetts und des Diplomatischen Corps.
Nationalhymne und das Lied vom guten Kameraden. Welche Schwerpunkte werden inhaltlich
vorkommen, welche Opfer werden benannt und
beklagt werden?

Wird der Tag „das Volk“ mehr interessieren als in
den vergangenen Jahren die Wenigen aus dem
Volk? Wer ist überhaupt „das Volk“? Gibt es andere, neu zu beobachtende Stimmungen, Emotionen, Widerstände, Reden, Forderungen? Welche Töne werden angeschlagen? Öffentliches
Reden, das fällt mir auf, ist nicht erst seit Beginn
des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine viel
zu oft militärisch bzw. kriegerisch geprägt.

Der Volkstrauertag wurde 1919 vom Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge als Gedenktag
für die gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkriegs erfunden. Nach dem Hin und
Her um den Termin und Inhalt in der Zeit der
Weimarer Republik von den Nationalsozialisten
anschließend zum Heldengedenktag stilisiert
und als staatlicher Feiertag festgelegt; Anfang
der 1950er Jahre an das Ende des Kirchenjahres rückverlegt. Erneut wurde er zum „Volkstrauertag“ mit Feierstunde im Bundestag und
TV-Übertragung.

Angemessener als Volkstrauertag hieße er vielleicht Volksfriedenstag oder Versöhnungstag.
Denn Friede muss versucht, muss gewagt werden. Zu viele zahlen viel zu hohe Preise für Kriege. Hier und anderswo. Ganz besonders die Armen im Süden dieses Planeten. Vom Frieden soll
zu hören sein und wie es gelingt, dass er wird.
Es ist eine existenzielle Aufgabe der Kirchen, sich
in die öffentlichen Diskussionen einzumischen,
laut, deutlich und klar. Vielleicht auch auf den
Straßen, auf jeden Fall nicht nur in den Kirchen

Wie aber trauert ein Volk in einem Land mit zahlreichen Identitäten und Kulturen, ein Land aus
Einheimischen, Geflohenen, Eingewanderten
und Immigrants? Kann dieses Land tatsächlich
im Verbund trauern? Ist gerade dieses Trauern
nicht zu sehr rückwärtsgewandt, allein durch die
Aufzählung der vielen Anlässe mit all den Toten
und Opfern, derer inzwischen gedacht werden
muss? Denen von Kriegen und Gewaltherrschaft
bis hin zu denen von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus dieser Tage?
Wie wird „das Volk“ den diesjährigen Volkstrauertag begehen? Wieder mit ähnlichem Duktus
wie vorher, mit traditionellen Ritualen wie Gottesdienst und Kundgebung auf dem Friedhof
oder an einem Denkmal, mit Parteivorsitzenden,
Vertreter:innen vom Sozialverband VdK, Verbänden und Kirchen, Feuerwehr, Bundeswehr, Reden, Musik und Ablegen von Gedenkkränzen?

Wolfgang H. Weinrich
Publizist

meint Ihr

Chefredakteur

Die kommende Ausgabe 6/22
beschäftigt sich u.a. mit dem Thema
Fußball in der Adventszeit
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Netze ?

verstrickt
Leroy Pfannkuchen
Vikar
Langen-Bergheim

Eine Frau. Eingeschnürt.
Die Fäden schneiden in die Haut.
Ein Motiv von Annegret Soltau.
Ich kann mir kaum vorstellen,
wie sie sich fühlen muss.
Vermutlich empfinden täglich tausende
Frauen hier in Deutschland und überall auf
der Welt wie sie.
Gefangen in einem Netz aus gesellschaftlichen Ansprüchen, aufgezwungenen
Erwartungen, religiös motivierten Idealen
und traditionellen Geschlechterrollen:
Sei Hausfrau. Sei Mutter. Sei Karrierefrau.
Sei Model. Sei Beauty-Ikone. Sei Prinzessin.
Sei hübsch. Sei weiblich. Sei feminin. Sei
sanftmütig. Sei verständnisvoll. Sei fürsorglich.
Zeig keine Schwäche, aber sei trotzdem
Teil des „schwachen“ Geschlechts; so
könnte der Subtext lauten.
Und mit jedem Tag zieht es sich enger und
enger. Wachsen die Erwartungen, steigen
die Widerstände.
Die Fäden schneiden sich tiefer in die Haut
ein, bis der Mensch droht zerschnitten zu
werden.
Warum lassen sich Menschen bereitwillig
in Schubladen zu stecken, Ideale aufbürden, die niemand erfüllen kann und wenn,
dann nur um andere glücklich zu machen?
Erfüllung zu finden in einem Bild, das
andere für sie oder ihn stricken?
Warum können wir uns nicht Mensch,
nicht Kind Gottes sein lassen?
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Auf dem Bild setzt die Frau eine Schere an.
Sie durchtrennt die Fäden, das Netz, dass
sie gefangen hält. Sie befreit sich aus den
Fängen des Sexismus, der Geschlechterrollen und der Diskriminierung.
Vorerst. Denn immer wieder wird sie gefordert sein, die Stricke zu durchtrennen,
muss sie aufs Neue die Schere ansetzen.
Das kostet Kraft. Eine Kraft, die viele
Frauen in unserer oder einer anderen Gesellschaft nicht mehr aufbringen können.
Zu oft werden die Stricke neu geschnürt,
wie erst jüngst die Aufhebung des Abtreibungsgesetzes in den USA beweist.
Immer wieder werden die Stricke neu geknüpft, müssen Frauen gegen die Netze
ankämpfen, fast wie Don Quijote gegen
die Windmühlen.
Auch in der Kirchen. So hob die EKHN
den Frauenanteil in der Synode von 37 auf
44,5% an, allerdings besteht die Kirchenleitung nach wie vor vornehmlich aus
Männern. Gleiches gilt für die theologischen Fakultäten.
Frauen bilden das Rückgrat der Kirche,
sind essenziell für die ehrenamtliche Arbeit
und weite Teile der gemeindlichen Strukturen.
Es ist an der Zeit, dass auch die Kirche
diese Fäden durchtrennt.
Setzen wir endlich die Schere an und sorgen wir dafür, dass Frauen nicht nur in der
Gesellschaft endlich frei von den Klischees
sind, sondern auch in den Kirchen die Stellung einnehmen, die ihnen gebührt!

Einwurf

Kirche der Armen
Kirchen den Reichen?
Der Bundesfinanzminister hat kirchlich geheiratet,
obwohl er kein Kirchenmitglied ist und seine Frau
auch nicht. Warum, das hat er im schriftlichen Interview gegenüber der Zeitschrift Chrismon begründet
und schloss auch einen späteren Kircheneintritt in
die evangelische Kirche nicht aus. Den Segen zu
empfangen sei ihm wichtig.

Glauben als Gottvertrauen leben
Es bleibt ein Geschmäckle. Vielfach reden wir in
unseren Gemeinden über das Bemühen der „kleinen Leute“, die ihren Glauben als Gottvertrauen
leben und darin manchmal alles geben, so war unlängst über das „Scherflein der Witwe“ zu predigen:
Mk 12, 41-44. Nun ist Kirchenmitgliedschaft nicht
identisch mit dem Glauben, verweist aber dennoch
auf ihn. Wenn wir nicht einer neuen, kontextlosen
Innerlichkeit des Glaubens das Wort reden wollen,
müssen wir in Jesu Namen darüber sprechen, wie
Hingabe und Solidarität zu verbinden sind, was
gegenwärtige Armut und gemeinsam zu tragende
Lasten von uns fordern. Das geschieht gewiss nicht
nur von Kirchenmitgliedern in Kirchengemeinden,
aber gerade dort mühen sich viele Menschen und
geben viel – Geld, Zeit, Engagement, weil sie sich
von Gott und dem Leben beschenkt und im „sichselbst-verschenken“ einen tiefen Sinn des Glaubens
sehen. So verstehe ich auch die Aufregung über die
Trauung nicht als ein „Sommerlochtheater“, sondern als theologische Fragestellung und Anfrage an
den Gedanken der Solidarität in der Kirche und an
die Kirchenmitgliedschaft als eine gelebte Praxis der
Nächstenliebe, die von der Kirche als Institution der
Gesellschaft bereitgestellt werden.
Angela Rinn, Professorin am Theologischen Seminar
in Herborn, schlägt dem prominenten Paar den Kircheneintritt vor, Verständnis für „Immobilien mit Investitionsstau“ beim Finanzminister voraussetzend.
Kommunikationsberater Erik Flügge empfiehlt den
Kirchen eine Gebührenordnung für vergleichbare
Fälle, denn mit einer Rechnung für die Dienstleis-

tung sei es nicht zur Empörung gekommen, weil so
der Eindruck von Ungleichbehandlung vermieden
worden wäre. Von einer Rechnungslegung grenzt
sich hingegen Lindner ab, Gottesdienst sei keine
Dienstleistung und deutet an, der Gemeinde sei kein
Schaden entstanden.

Dierk Glitzenhirn
Studierendenpfarrer
Fulda

Nun habe ich die Hoffnung, dass (auch FDP-)Politiker
sich zuständig fühlen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu organisieren. Eine Gebührenordnung
der Kirche schiene mir mit der Botschaft der Gleichbehandlung auch ein theologisch klarer Beitrag zu
sein. Darüber hinaus müssen wir uns fragen lassen,
welche Botschaften wir in die politische Landschaft
tragen, wenn wir in unseren Kirchen quasi-royale
Hochzeiten ausrichten und mit den Kirchen Symbole
bereitstellen, mit denen politische Akteure auch ihre
Macht und ihren Glanz inszenieren und das in einer
sozialen und politischen Gemengelage, die derzeit
nach Solidarität in der Gesellschaft schreit. Das gilt
umso mehr, wenn die Kirche einem Großrhetoriker
gesellschaftlicher Spaltung die Bühne bereitet. Lindner hat zum Ausdruck gebracht, in dem Wunsch
nach Segen über die eigene Existenz hinaus gehen
zu wollen. Die gottesdienstliche Handlung dazu sei
ihm gegönnt, eine besondere Chance hat er auf seinem ureigenen Feld in einer solidarischen Politik.

Die Freiheit der Institution erhöhen.
Die Kirchen haben die Chance, in ihrem Tun deutlich zu machen, dass sie sich nicht den Schneid abkaufen lassen, deutlich gegen gesellschaftliche Privilegien anzugehen und dass sie den Diskurs - aber
nicht den Schulterschluss - mit den wirtschaftlichen
und politischen Eliten suchen. Eine klare Entgeltordnung für entstandene Kosten (und eine sensible
Handhabung von Fall zu Fall) entlastete die Diskussion, wenn man schon Räume herausgeben will.
So würde eine transparent handelnde Organisation
Kirche, die Rechnungen schreibt für genutzte Räume und geleistete Dienste, die Freiheit der Institution erhöhen.

5

Thema

Stop
Gewalt gegen Frauen!

Clara Böhme
Referentin Frauen*politik
Landesverband
Evangelische Frauen
in Hessen und Nassau
Darmstadt

Schläge, Tritte, Schreie, blaue Flecke. Schuldzuweisungen, erzwungene Isolation, Abwerten, Einschüchterung und Erpressung. Hass-Kommentare
und anzügliche Bemerkungen online, Belästigung,
sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung bis hin zum Femizid. Alles Gewaltformen, die sich häufig gegen
Frauen richten.
Gewalt, auch häusliche Gewalt, ist etwas, das alle
Menschen treffen kann, auch innerhalb der eigenen
Gemeinden. Es ist nichts, was nur „die anderen“
betrifft und kommt in allen sozialen Schichten vor,
auch wenn unterschiedlichen Formen von Gewalt
angewendet werden. Daher ist es wichtig sich zu
informieren, wie Formen von Gewalt erkannt und
darauf reagiert werden kann. Hilfsorganisationen
richten sich nicht nur an die direkt Gewaltbetroffenen, sondern unterstützen auch Menschen aus
deren Umfeld z.B. dabei, wie sie Gewalt erkennen
und am besten helfen können.
Gewalt ist auch die gezielte Isolation von anderen
Bezugspersonen, Erpressung oder „Gaslighting“
(d.h. die Wahrnehmung einer Person wird gezielt
und wiederholt in Zweifel gezogen, um Verunsicherung zu erzeugen). Gewalt ist ebenfalls, wenn eine
Person allein das Haushaltseinkommen kontrolliert
und das nutzt, um den:die Partner:in unter Druck
zu setzen und einzuschränken. Und Gewalt ist das
permanente Herabsetzen, Beschuldigen oder Ignorieren des Gegenübers.
Studien, die bereits eine Dunkelziffer einkalkulieren,
gehen davon aus, dass in Deutschland mindestens
jede 3. Frau einmal – oder öfter – in ihrem Leben
Gewalt erfährt. Während der Pandemie hat, besonders in Phasen des Lockdowns, die Gewalt zugenommen. Auch ökonomisch schwierige Zeiten oder
Sportgroßveranstaltung mit gesteigertem Alkoholkonsum erhöhen das Gewaltpotenzial. Alles Dinge,
die uns dieses Jahr noch bevorstehen (können).
Umso wichtiger sind Sensibilisierung und Zugang
zu Schutzräumen.
Aufmerksamkeit für geschlechterbasierte Gewalt ist
Ziel von „Orange the World – 16 Tage zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen“.
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Diese Aktionstage finden jährlich
vom 25. November bis zum 10. Dezember, dem internationalen Tag
gegen Gewalt an Frauen und dem
internationalen Tag der Menschenrechte, statt.
Sie sind seit 2008 Teil der „UNiTE to End Violence
against Women“ Kampagne der UN, haben ihren
Ursprung allerdings im zivilgesellschaftlichen Engagement und wurden erstmals 1991 vom Women’s
Global Leadership initiiert.

Definition: Geschlechterbasierte Gewalt beschreibt Gewalt gegenüber einer Person oder einer
Gruppe aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit.
In den meisten Fällen handelt es sich dabei um Gewalt gegen Frauen und Mädchen, doch sie kann
sich auch gegen Männer, Jungen oder Menschen
außerhalb der geschlechtlichen Binarität richten.

Thema
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Farbe bekennen
Die Farbe Orange steht dabei für
eine bessere Zukunft ohne Gewalt.
Weltweit werden Gebäude orangefarben angestrahlt, orangene Social
Media Beiträge werden geschaltet,
es gibt Banner, Flaggen, T-Shirts,
Pins und mehr – alles in Orange, als
Zeichen der Solidarität und um Aufmerksamkeit zu erregen.
Was lässt sich konkret tun, um sich für ein Ende von
Gewalt gegen Frauen einzusetzen?
Erregen Sie ebenfalls Aufmerksamkeit, sprechen Sie
über das Thema. Das sollte nicht nur auf solche Aktionstage beschränkt sein, kann aber gut dort anfangen.
Sensibilisierung für das Thema beinhaltet, auf die
unterschiedlichen Formen von Gewalt aufmerksam und entsprechende Hilfsangebote bekannter
zu machen. Möglichkeiten hierzu sind Anzeigen im
Gemeindebrief, Aushänge im Gemeindehaus oder
auf den Toiletten (mehr dazu bei den praktischen
Hinweisen).
Wie bei allen strukturellen Problemen kann die Verantwortung, etwas zu verändern, nicht nur den
Betroffenen überlassen werden. Es braucht Verbündete, die ebenfalls den Mund aufmachen. Sprache
hat einen großen Einfluss auf unser Verhalten und
unsere Wahrnehmung und am besten fangen wir
bei uns selbst an. Verharmlost die eigene Sprache
Gewalt? Spreche ich anderen vielleicht unbeabsichtigt ihre Erfahrungen ab oder gebe ihnen sogar
eine Mitschuld („victim blaming“)? Ein klassisches
Beispiel hierfür ist die Frage danach, wie eine Frau
angezogen war, die belästigt wurde oder sexuelle
Gewalt erfahren hat. Und dazu gehört auch, andere
couragiert auf sprachliche Entgleisungen aufmerksam zu machen, einzugreifen bzw. anzusprechen,
wenn sich jemand übergriffig verhält.
Es gibt verschiedene Kampagnen, die speziell Männer und Jungen dazu aufrufen, sich für die Gleich-
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stellung der Geschlechter einzusetzen. Ein Beispiel
dafür ist „HeForShe“ der UN (also ErFürSie). Denn
auch Männer profitieren von mehr Gerechtigkeit
und Sicherheit für Frauen. Wenn Männer über
Gewalt und die Ungleichbehandlung von Frauen
sprechen, kann ihnen weniger schnell persönliche
Betroffenheit und Hysterie unterstellt werden. Manche Menschen hören eher zu und ändern gegebenenfalls ihre eigene Position, wenn sie das Gegenüber auf Augenhöhe wahrnehmen (Peer-to-Peer).
Und so traurig es ist, hören nach wie vor viele Menschen, besonders Männer, eher einem Mann als
einer Frau zu – selbst, wenn er genau das gleiche
sagt wie eine Frau vor ihm.
Sehen Sie diesen Artikel als Anregung, sich mit dem
Thema Gewalt an Frauen auseinanderzusetzen.
Und lassen Sie sich für Ihr Arbeits- und Privatleben
inspirieren, wie und wo Sie einen Beitrag leisten
können, um Menschen vor geschlechterbasierter Gewalt zu schützen. Über den Landesverband
Evangelische Frauen in Hessen und Nassau finden
Sie dazu weitere Informationen, Anregungen und
Veranstaltungen.

Praktische Hinweise:
Während der kühleren Monate und besonders in
der Zeit der Fußball-WM können offene Gemeindehäuser und soziale Angebote einen Schutzraum
darstellen. Damit bieten Sie einen alternativen Aufenthaltsort für Menschen, die in der eigenen Wohnung nicht sicher sind.
Tauchen Sie Ihre Gemeinde während der Orange
Days in Orange. Mit Fahnen, Bannern, Tüchern –
der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Beziehen
Sie dazu die Gemeindegruppen mit ein, besonders
natürlich die Frauen, aber ruhig alle Geschlechter
und Altersgruppen.
Auf der Homepage des Hilfetelefons können Sie
Materialien zum Aushängen oder Auslegen bestellen bzw. herunterladen. Dort finden sich auch

Thema

 „Ist Luisa hier?“ – Luisa ist ein
Hilfsangebot aus der Partyszene.
Mit der Frage „Ist Luisa hier?“ können sich Frauen ans Personal wenden und bekommen unmittelbar,
diskret und individuell Hilfe.
 Handzeichen: Handfläche hochhal-

ten, den Daumen nach innen knicken
und mit den anderen vier Fingern
umfassen. Das Zeichen signalisiert,
dass die Person Hilfe braucht, in
akuten Situationen ein Notruf, aber
wenn eine Kontaktmöglichkeit besteht, dann sollte erfragt werden,
welche Hilfe genau benötigt wird.

Bilder, für Social Media, oder Freianzeigen, die in
Gemeindebriefen platziert werden können. (www.
hilfetelefon.de -> Materialien)
UN Women Deutschland stellt ebenfalls Material
zur Verfügung. Sie finden den Link dazu auf der
Homepageseite „Aktiv werden: Für ein Ende der
Gewalt gegen Frauen“ unter Punkt 6 „Mache auf
Gewalt aufmerksam…“ (oder Sie tippen den Link
hier ab: https://trello.com/b/iPqorkYb/un-womendeutschland-ehrenamlich-engagiert).

Vorbilder für kommende Generationen sind wichtig, um Strukturen zu verändern. Wenn Sie „Faire
Rollenbilder“ in eine Suchmaschine Ihrer Wahl eingeben, stoßen Sie schnell auf ein Angebot in Darmstadt, bei dem Medienboxen zum Thema bereitgestellt werden. Ähnliches gibt es auch in anderen
Städten und falls das in Ihrer Region nicht der Fall
ist, kann die öffentliche Liste der ausgewählten Medien, sortiert nach Altersgruppen, Inspiration zur
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geben.

Codes, die signalisieren, dass Hilfe gebraucht wird
und die sowohl Betroffene als auch Helfende kennen sollten:
 „Maske 19“ – Zu Beginn der Pande-

mie wurde dieser Code eingeführt,
über den Betroffene in Apotheken,
Arztpraxen oder Kliniken einen Polizeinotruf auslösen lassen können.
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Zeitenwende

Die dunkle
Nationalismus und Bellizismus im Aufwind
Dr. Eberhard Pausch
Studienleiter
Evangelische Akademie
Frankfurt

Auf dem alten Friedhof in Frankfurt-Preungesheim
steht ein Kriegerdenkmal, das an den DeutschFranzösischen Krieg von 1870/71 erinnert. Auf
dem Obelisk ist von den „glorreichen Siegen“ der
Deutschen in diesem Krieg die Rede. Ich weiß von
Pfarrkolleg:innen, dass es in ihren Gemeinden ähnliche Gedenkorte oder -steine gibt, oft auf Friedhöfen, manchmal auch in den Kirchen selbst. Erinnert
wird an die „Helden“ und Opfer der Kriege des 19.
und 20. Jahrhunderts. Regen Gemeinden an, solche bellizistischen Relikte zu entfernen, gibt es oft
erhebliche Widerstände dagegen. Was zeigt dieses
Problem an, und wie kann man es lösen?

Im Schatten der „Zeitenwende“
Die von Bundeskanzler Scholz am 24. Februar eingeläutete „Zeitenwende“ hat den Sinn, unser Land
wieder verteidigungsfähiger zu machen, nachdem
2011 die Wehrpflicht ausgesetzt und in den vergangenen Jahrzehnten die Bundeswehr erheblich
geschwächt wurde. Leider gibt es auch eine deutliche Schattenseite der „Zeitenwende“. Sie besteht
erstens in einer feindseligen Haltung gegenüber Pazifist:innen, die eine weitere Selbstverteidigung der
Ukraine oder bundesdeutsche Waffenlieferungen
an dieses Land ablehnen. Sie besteht zweitens in
einer fulminanten Wiederkehr von nationalistischen
und bellizistischen Strömungen in der Mitte unserer Gesellschaft. Nicht, dass Deutschland alleine
stünde mit dieser problematischen Renaissance! Im
Gegenteil hat ja bereits mit dem Zerfall des Sowjetimperiums in Osteuropa die unheilige Auferstehung
von Nationalismen stattgefunden. Die kriegerischen
Auseinandersetzungen auf dem Balkan in den
1990er Jahren waren blutige Vorspiele der heutigen Ereignisse. Das Russland unter Wladimir Putin
agierte zunehmend expansiver, rücksichtsloser und
kriegerischer – bis hin zum aktuellen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine. Offensichtlich
steht hinter dieser Eskalationsdominanz der Traum
von einem neuen Großrussischen Reich, also ein aggressiver, kriegsbereiter Nationalismus.
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„Darth Nation“ –
die dunkle Seite der Macht
Nationalismus und Bellizismus scheinen ansteckender zu sein als Covid-19-Viren. Denn der chauvinistische Imperialismus wuchert in vielen Staaten der
Welt um die Wette. Nicht nur Russland bekennt sich
zur dunklen Seite der Macht, auch anderorts setzt
man auf brutalen nationalstaatlichen Egoismus. Solidarisches Handeln ist Mangelware. Belege dafür
gibt es viele: die egozentrischen Attitüden östlicher
EU-Mitglieder wie Ungarn und Polen, der „Brexit“
des United Kingdom, die Europafeindschaft von
rechts und links in Frankreich, die den französischen Präsidenten parlamentarisch einengt. Immer
heißt es: „Our country first“ und „Right or wrong
– my country!“. Auch in Deutschland gibt es solche Strömungen. Sie sind bei weitem nicht auf die

Zeitenwende

Seite der Macht
den „Tag von Potsdam“ im März 1933, als Hitler
und Hindenburg sich feierlich die Hände reichten.
Warum also das Beharren auf der Wiederherstellung?
 Da ist der Aufstieg und Fall des ehemaligen sächsischen Landesbischofs (2015-2019) Carsten-Uwe
Rentzing. 1992 war er (ausgerechnet in Frankfurt
am Main!) in die Alte Prager Landsmannschaft
Hercynia eingetreten, eine pflichtschlagende Studentenverbindung des sog. „Coburger Convents“.
Von dieser Mitgliedschaft ebenso wie von früheren
rechtspopulistischen Veröffentlichungen wurde er
in seinem Bischofsamt eingeholt, nachdem er zuvor
seine keineswegs gänzlich vergangene Vergangenheit sorgsam verdeckt hatte. Sein Rücktritt erfolgte
nach den Enthüllungen auf massiven Druck der Öffentlichkeit.
 Da ist ferner der evangelische Theologe und Historiker Benjamin Hasselhorn, der in seinem 2018
veröffentlichten Buch „Königstod. 1918 und das
Ende der Monarchie in Deutschland“ Kaiser Wilhelm II. als „Friedenskaiser“ verherrlicht und die Abschaffung der Monarchie als Ursache für den Erfolg
des Nationalsozialismus bezeichnet. Zurück also in
das preußisch geführte, militaristische Kaiserreich?
AfD und ihren unmittelbaren Umkreis beschränkt.
„Darth Nation“, die dunkle Seite der Macht, keucht
auch bei uns erkennbar durch ihren schwarzen
oder manchmal auch braunen Helm und schwingt
höchst vorsorglich ihre zahlreichen Laserschwerter.

Der Angriff der Klonkrieger
Leider sind die Geister der Vergangenheit auch im
Raum der EKD wieder präsent. Vielleicht waren sie
ja nie verschwunden, hatten sich nur gut versteckt.
 Da ist die hochrangige Unterstützung, die in
EKBO und EKD das Projekt des Wiederaufbaus
der „Potsdamer Garnisonkirche“ erfuhr, trotz heftigen Widerstands gerade auch in der Kirche. Im
Bewusstsein der Öffentlichkeit wird der Name der
Garnisonkirche aber immer kontaminiert sein durch

 Da sind, sodann, Äußerungen des Militärgeneraldekans Matthias Heimer, der im Jahr 2020 das
Evangelische Kirchenamt für die Bundeswehr als
»Militärkirchenamt« bezeichnete – ein Begriff, der
sich weder im Militärseelsorgevertrag noch in kirchlichen Verlautbarungen findet. Und eben dieses
Kirchenamt wolle er, so Heimer, zu einer »Truppenkameradschaft Militärseelsorge« machen. Gilt die
Loyalität dieses staatlich besoldeten Pfarrers wirklich
noch seiner Kirche?

Die Philosophie der „Neuen Rechten“
Ich belasse es bei diesen wenigen, aber prägnanten Beispielen. Die Frage ist, wie „Darth Nation“ bis
heute bei uns überdauern konnte. Alexander Aichele gibt in seinem Buch „Deutsch denken! Die Philo-
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Zeitenwende

Darth
Nation
sophie der Neuen Rechten“ (2021) einige Hinweise
dazu. Seine Analyse lautet:
 Nationalismus und Bellizismus haben in Deutschland philosophische Wurzeln bei Fichte und Hegel.
Fichte, der „die Deutschen“ als das „Urvolk“ betrachtete und jegliche „Ausländerei“ als Dekadenz
ablehnte, war der eine Vordenker. Hegel, der mit
seiner „Dialektik“ die klassische Logik infrage stellte
und Kriege „zur sittlichen Gesundung der Völker“
empfahl, war der andere.
 Die Kontinuität solchen Denkens wahrten Männer (und es waren fast ausschließlich Männer!)
wie Bernard Willms (1931-1991), der heute in der
Öffentlichkeit kaum bekannt sein dürfte, aber mit
seinem Buch „Die Deutsche Nation“ (1982) erheblichen Einfluss hatte. Auf ihn beziehen sich reaktionäre Seil- und Burschenschaften aller Art, vor allem
aber auch der Gründer des „Instituts für Staatspolitik“, Götz Kubitschek. In dessen „Antaios“-Verlag
erscheinen bis heute die wissenschaftlich weitgehend wertlosen, aber von ätzender Polemik durchzogenen Schriften des rechtsnationalen Fichte-Interpreten Willms.
 Damit sind wir in der Gegenwart angelangt und
können uns auf zwei Namen beschränken: Götz
Kubitschek und Björn Höcke, beide wiederum in
einem weit verzweigten Netzwerk unterwegs, in
dem „Pegida“, die Identitäre Bewegung, die „Alternative für Deutschland“ und unter anderem auch
rechtslastige Burschenschaften eine entscheidende
Rolle spielen. Allesamt zählen sie zu den Klonkriegern des dunklen Imperiums.

Die Rückkehr der Jedi-Ritter
Für den eingangs genannten Preungesheimer Obelisk zeichnet sich inzwischen eine Lösung ab. So
sollen künftig in Frankfurt zu solchen Denkmälern
erläuternde Tafeln aufgestellt werden, die den historischen Hintergrund und die heutige kritische
Sicht auf diese Zeugnisse sichtbar machen. Eine
schlüssige lokale Antwort auf eine lokale Frage.
Auch globale Herausforderungen brauchen Antworten – globale Antworten. Im 21. Jahrhundert
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sollte der Menschheit endlich bewusstgeworden
sein, dass sie als ganze (!) gefordert ist und nur
überleben wird, wenn sie sich entschlossen den
Gefahren stellt, die sie umgeben. Zu den größten
dieser Gefahren zählen künftige mit Covid-19 vergleichbare Pandemien, ein möglicher Atomkrieg
sowie der von Menschen verursachte Klimawandel.
Denkbar wäre auch die Kollision unseres Planeten
mit Asteroiden oder anderen zerstörerischen Himmelskörpern.

Das Imperium
schlägt zurück!
Wie auch immer man diese Gefahren im Einzelnen
einschätzen mag – sicher ist: Gegen keine von ihnen
hilft ein egoistischer, möglicherweise kriegslüsterner
Nationalismus, sondern nur ein globales Denken
und ein gut koordiniertes internationales Vorgehen,
das auf Frieden, soziale Gerechtigkeit und die Bewahrung der Ökosphäre gerichtet ist. Mit anderen
Worten: Die „Jedi-Ritter“ müssen zurückkehren
und „Darth Nation“ den geistigen Kampf ansagen.

Ökumenisch denken und handeln
Christliche Jedi-Ritter:innen haben dem Nationalismus und dem Bellizismus Entscheidendes entgegenzusetzen, nämlich den Geist des Friedens
und die Macht der Ökumene. Mit dem Wort „Ökumene“ ist aber mehr gemeint als nur die Binnenbeziehungen der Christenheit („evangelisch-katholisch-orthodox“) oder das Miteinander aller
Religionen. In seinem ursprünglichen und auch im
biblischen Wortsinn bezeichnet „Ökumene“ nämlich „die ganze bewohnte Erde“ und von da aus
„die auf ihr lebende Menschheit“. So begegnet
der Begriff etwa in der Weihnachtsgeschichte des
Lukas (Lk 2,1). Ökumenisches Denken zielt daher
auf das Wohl der Schöpfung selbst und der in ihr
beheimateten Menschen. Nationalismus und Bellizismus sind dagegen vergiftete Relikte einer Vergangenheit, die wir als Christ:innen und Christen,
aber auch als Bürger:innen unseres demokratischen
Gemeinwesens für immer hinter uns lassen sollten.

fragwürdig

Ausgrenzung

Auf den Spuren einer Ausgrenzung
Die lange Geschichte der Hephata Diakonie und
des Hessischen Brüderhauses hält neben vielen
hellen auch einige dunkle Kapitel bereit. Als Hephata sich 2021 der Initiative „Offen für Vielfalt
– geschlossen gegen Ausgrenzung“ anschloss,
geschah das zum einen mit dem Blick auf gesellschaftliche Tendenzen der Gegenwart, zum
anderen aber auch vor dem Hintergrund der eigenen Vergangenheit. Die mahnende Erinnerung
an rund 400 Menschen, die zwischen 1937 und
1939 aus Hephata abtransportiert wurden, ragt
hier besonders erschreckend heraus. Aber auch
die Geschichte von Diakon Richard Altschul gehört dazu, der aufgrund seiner Herkunft durch
die Verantwortlichen des Hessischen Brüderhauses zunehmend ausgegrenzt wurde. 1939 teilt
ihm der damalige Vorsteher, Pfarrer Friedrich
Happich, den Beschluss des Brüderrates mit, er
solle seinen sofortigen Austritt aus der Brüderschaft und der Deutschen Diakonenschaft erklären. In den Unterlagen findet sich als Begründung die Notiz „nicht arisch“. Sein Leidensweg
führt Richard Altschul nach seiner Verhaftung
1942 zunächst in das sog. Arbeitserziehungslager Breitenau. 1943 wird er von Breitenau ins
Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz deportiert und hier am 30. Oktober 1943
ermordet. Inzwischen erinnert eine Stele vor dem
Brüderhaus auf dem Stammgelände der Hephata
Diakonie an Richard Altschul.

ribisch nachgegangen. Er leuchtet die Ereignisse
um Richard Altschul durch eine kleinteilige chronologische Einordnung aus. Klug, kenntnisreich
und mit klarer Haltung nimmt er die Leser:innenschaft in seinem Vorspann mit auf den Weg
der exemplarischen Ausgrenzung auch in den
Kontexten der Diakonie in der Zeit des Nationalsozialismus, an dessen Ende Gewalt und Ermordung standen. Peter Göbel-Braun ist für die
vorliegende Arbeit sehr zu danken. Es sind nicht
zuletzt solche Blicke zurück, die den Blick nach
vorn schärfen - im Sinne der Offenheit für Vielfalt
und der Geschlossenheit gegen Ausgrenzung.

Maik Dietrich-Gibhardt
Hephata-Direktor
Schwalmstadt

Getaufter
nichtarischer Diakon?
Richard Altschul war aller Wahrscheinlichkeit
nach der einzige „getaufte nichtarische“ Diakon
im Hessischen Brüderhaus in den Jahren 1933 bis
1945. Peter Göbel-Braun, Pfarrer i.R., ehemaliger
Direktor der Hephata Diakonie und Mitglied der
Diakonischen Gemeinschaft, ist dieser Frage ak-

Die Arbeit steht als pdf-Dokument zum Download kostenfrei zur Verfügung: https://www.
hephata.de/fileadmin/user_upload/bilder/organisation-und-unternehmen/getaufte-nichtarischediakone-in-hephata-1933-1945.pdf
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Trauer
Friedhöfe als Kommunikationsund Alltagsorte verstehen

Dr. Constanze A. Petrow
Landschaftsarchitektin
Professorin für
Freiraumplanung und
Gesellschaft
Hochschule Geisenheim

Judith Pape
M.A. Soziale Arbeit
Doktorandin
Frankfurt

Laura Schöngart
M.A. Raumstrategien
Berlin
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Der Mann, der jeden Tag kommt und das Grab seiner Frau auch dann noch harkt, wenn es schon lange nicht mehr nötig scheint; die Frau, die ihre Enkelin beim Gießen anleitet; die muslimische Familie,
die den Grabhügel eines Angehörigen unter großer
körperlicher Anstrengung säuberlich aufschichtet;
der neonfarbene Aufkleber, der eine bessere Grabpflege anmahnt, obwohl man im Herkunftsland
des Verstorbenen anders mit Gräbern umgeht.
Der Friedhof ist viel mehr als nur Bestattungsort: Er
ist Raum der tiefen Emotionen, der familiären Traditionsweitergabe, der Interkulturalität. Kaum ein
Freiraumtypus ist derzeit so sehr im Wandel begriffen. Jahrzehntelang geltende Regularien und Restriktionen werden im Zuge der Pluralisierung der
Trauer- und Sepulkralformen infrage gestellt. Zugleich entstehen durch die Friedwälder und Ruheforste als relativ neuen Alternativen zum Friedhof,
aber auch aufgrund des Trends zur Urnenbestattung erhebliche Flächenüberhänge auf den städtischen Friedhöfen. Viel tut sich derzeit, um diese in
ihrem Charakter zu bewahren und in ihrer Trauerfunktion zu schützen und sie zugleich weiterzuentwickeln und ökonomisch zu stabilisieren. Zu den
gängigen Strategien gehören immer neue Bestattungs- und Grabpflegeangebote, die Umnut-zung
von Friedhofsgebäuden sowie die stärkere Öffnung
von Friedhöfen als wohnortnahen Grünräumen.
Bei all diesen Aktivitäten gibt es eine Leerstelle, die
den Ausgangspunkt unseres Forschungsprojekts
bildete: Um zukunftsweisende Konzepte für Friedhöfe zu entwickeln, muss der Friedhof als Sozialraum zunächst besser verstanden werden. Unser
zwischen Landschaftsarchitektur und Sozialwissenschaften angesiedeltes, vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst gefördertes Projekt
stellte daher das Alltaggeschehen auf Friedhöfen in
den Mittelpunkt. Wir verfolgten einen sozialraumorientierten, ethnografischen Forschungsansatz.
Friedhöfe sind demnach nicht nur physisch-mate-

rielle Orte innerhalb der Stadt, sondern auch sozial
und kulturell konstruierte Räume des Trauerns, Gedenkens und Erinnerns, des Vergemeinschaftens,
des Erfahrens gesellschaftlicher Diversität und des
doing gender.
Die Forschung erfolgte in drei Schritten. Im Rahmen einer umfangreichen Empirie wurde das Alltagsleben auf verschiedenen Friedhöfen im RheinMain-Gebiet teilnehmend beobachtet, und es
wurden qualitative Interviews mit Nutzer*innen
sowie Expert*innen-Interviews geführt. Das Beobachtete wurde im zweiten Schritt gedeutet und im
interdisziplinären Team gemeinsam reflektiert. Im
dritten Schritt wurden daraus Schlussfolgerungen
für die künftige Planung von Friedhöfen gezogen
und anhand des Frankfurter Südfriedhofs in Gestaltungsprinzipien übersetzt. In der Kürze dieses Beitrags stellen wir Erkenntnisse in dem Mittelpunkt,
die von besonderem Interesse für die Planung von
Friedhöfen sind: das Spannungsverhältnis zwischen dem als Privatraum behandelten Grab und
dem umgebenen öffentlichen Raum des Friedhofs,
die sehr unterschiedlichen emotionalen Zustände
von Menschen auf dem Friedhof, die Multikulturalität bei gleichzeitiger religiöser Hegemonie sowie
den mangelnden Komfort und das Fehlen kommunikationsfördernder räumlicher Situationen.

Das Private im Öffentlichen
Der Friedhof weist als städtischer Freiraum eine
sozialräumliche Besonderheit auf: Viele kleine, als
Privaträume wahrgenommene und behandelte
„eigene“ Gräber liegen ungeschützt in einem öffentlichen Raum. Während am Grab oftmals tiefe
Emotionen erlebt, Briefe an Verstorbene platziert
und intime Gesten dargestellt werden, finden diese
Handlungen exponiert in der Öffentlichkeit statt.
Das Grab ist für viele Hinterbliebene ein wichtiger
Bezugsort, und die aktive Grabpflege kann ein
wesentlicher Teil der Trauerverarbeitung sein. Ir-
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relevant ist dabei, für wie viele Hinterbliebene der
Friedhof noch diese Bedeutung hat, denn das Begraben und Trauern stellen seine Kernfunktionen
dar. Folglich sollte man dieses Bedürfnis – und damit die Privatheit und Intimität des Grabbesuchs –
räumlich besser schützen. Das gelingt, indem man
den Friedhof klarer strukturiert und Abstufungen
zwischen den (gelebten) Öffentlichkeitsgraden
herausstellt.

Zwischen tiefer Trauer
und Alltagsmodus
Trauer findet heute noch „auf dem Präsentierteller“ statt, und Menschen sehr unterschiedlicher
emotionaler Zustände treffen auf dem Friedhof
unvermittelt aufeinander. Eine Person in tiefer
Trauer kann Jogger*innen nur schwer ertragen.
Kommunikation erfolgt dann zumeist nonverbal –
durch „böse Blicke“. Das Aufeinandertreffen geht
auf Kosten des Vulnerableren. Auch die Gruppe
der Trauernden ist heterogen, und ihre unterschiedlichen Ansprüche bergen Konfliktpotenzial.
Für Kinder gibt es beispielsweise kaum Flächen
zum Spielen oder Angebote zu kindgerechter
Trauer. Dieser Wunsch kollidiert wiederum mit
dem Ruhebedürfnis eines anderen Teils der Friedhofsnutzer*innen. Auch diese Gegensätzlichkeit
verlangt nach einer besseren Zonierung.

Zwischen Multikulturalität
und religiöser Hegemonie
Die ethnisch-kulturelle Vielfalt der Gesellschaft
spiegelt sich auch auf dem Friedhof wider. Sie
zeigt sich unter anderem in für die Mehrheitsgesellschaft ungewohnten Arten der Bestattung,
Grabgestaltung und Grabpflege. Während jedoch
die kulturellen und religiösen Hintergründe von
Menschen auf dem Friedhof zunehmen, stellen die
christliche Symbolik sowie das Grab mit Grabstein

und Bepflanzung weiterhin die Norm dar. Kulturell
codiertes, von der christlich sozialisierten Mehrheit
internalisiertes Verhalten dominiert den Raum.
Gerade an christlichen Feiertagen wird das deutlich. Diese Hegemonie zeigt sich auch im Umgang
mit den Grabpflege-Routinen von Muslim*innen,
die nicht immer der herrschenden Norm entsprichen – und dafür von der Friedhofsverwaltung
sanktioniert werden. Eine diskriminierungsfreie
Governance von Friedhöfen steht also noch aus.

Einsamer Ort der mühevollen Arbeit
Bei aller Schönheit vieler Friedhofsanlagen sind
diese dennoch rational organisiert. Gerade für
ältere Menschen mangelt es an Komfort. Das
Schleppen schwerer Gießkannen über weite
Wege hinweg ist ein typisches Bild auf Friedhöfen, dessen Zumutbarkeit wird nicht hinterfragt.
Auch sind die Wege in der Regel die einzigen Orte
der informellen Begegnung. Der Friedhof könnte
nicht nur komfortabler, sondern auch deutlich
kommunikativer sein. Während frei bewegliches
Mobiliar den längeren Aufenthalt in direkter Nähe
zum Grab ermöglichte, könnten Sitzplätze zum
Bleiben einladen und Menschen in ähnlichen Lebenssituationen zusammenbringen. Der Friedhof
würde dann auch als Erholungsraum attraktiver.
Das wiederum ver-langte einmal mehr nach einer
stärkeren Zonierung. Zugleich hieße das, den
Friedhof endlich wie einen normalen städtischen
Freiraum zu finanzieren: nicht mehr vorrangig
über die Grabgebühren, sondern aus dem kommunalen Budget.
Freundlichen Dank den Autorinnen für die Übernahme des Artikels. Dieser erschien erstmalig in
der Zeitschrift Stadt+Grün 2021. Dort kann die
vollständige Version erworben werden: https://
stadtundgruen.de/artikel/friedhoefe-als-kommunikations-und-alltagsorte-verstehen-15058.html
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Kommentar

documenta
Anregend-aufregender Rückblick
Konrad Nachtwey
Museumsleiter i.R.
Kassel

Anfang Juni berichtete ich in meiner „facebookKunstplauderecke” von der grandiosen, heiteren,
unprätentiösen Eröffnungs-Pressekonferenz der
documenta: „Wir werden uns auf ungewöhnliche Kunst und völlig Neues einlassen müssen und
bereit sein, unsere alten musealen Sehgewohnheiten an den Nagel zu hängen; ich werde Euch
den Mund wässerig machen”. Ich verwies auf das
“Hallenbad Ost”, beschrieb die Retrospektive des
Kollektivs Taring Padi mit Themen zur Suharto’schen Diktatur, bemängelte aber, dass Texte nur
indonesisch und englisch seien. Niemand ahnte,
dass am Tag nach der offiziellen Eröffnung ein
vom gleichen Kollektiv aufgehängtes Wimmelbild
einen kleinen Teil - nicht bestreitbaren - antisemitischen Inhalts enthalten sollte. Es wurde verhängt,
dann entfernt.
Es folgte nach missglückter Kommunikation der
documenta-Leitung ein noch nie erlebter, journalistischer Sturm, der alle bisherigen Maße sprengte, besonders durch „Süddeutsche“ und „F.A.Z“.
Mein einziger Gedanke: Hätten DIE das Bild bloß
hängen lassen. Welch sinnlos vergebene Gelegenheit, anhand eines (umstrittenen) künstlerischen
Beitrags eine dauerhafte Diskussionsbühne zum
Antizionismus, Antisemitismus, zur Unterdrückung, Ausgrenzung und Kolonisation zu errichten, ganz im Sinne der Kuratoren eines „kritischen
Miteinanders”. Mindestens für 100 Tage.
Ich erlebte heftige Entrüstung, aber auch kraftvolle Unterstützung, als ich auf meiner Facebookseite
schrieb: „Ich fasse es nicht, wie diese documenta
sytematisch – mit dünnsten Argumenten – zur Antisemita (Sascha Lobo, Spiegel) gemacht werden
soll, um sie verlegen/abschaffen zu können, wie es
Claudia Roth (Kulturstaatsministerin) und Volker
Beck (Deutsch-Israelischen Gesellschaft), fordern
und Josef Schuster (Zentralratspräsident) gerne
hätte. Als ich die „Guernica-Bilder” (palästinensi-
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sche Künstler) zeigte, verdeutlichte ich, wie sehr
mich diese Bilder als Berliner Kriegskind/-opfer berührten, ohne nach Titeln, Künstlern oder Kontext
zu fragen.
Schrecklichste Erinnerungen kamen hoch. Wer
als Zivilist (Motive von Millett, Delacroix, Chagall) von Soldaten bedroht wird, fragt nicht, wer
in den Uniformen steckt. Uns Berlinern war egal,
ob uns Engländer oder Amerikaner bombardierten, wir hassten sie alle. Als nach der Kapitulation
tote Soldaten auf Straßen und Höfen lagen, waren Hoheitszeichen unwichtig. Sie waren alle tot,
umgebracht in einem sinnlosen Krieg. Wir Kriegsgebeutelten wuchsen heran in ständig steigender
Erkenntnis der Ausmaße unvorstellbarer Kriegsverbrechen mit systematischer Auslöschung von

documenta

fifteen
dacht”, verspielt. Es fehlte an (gewohnter) Akkuratesse, nie am spürbaren Willen, gemeinsam zu
erschaffen, was für alle gedacht ist. Keiner versuchte, andere zu überragen; man packte es oder
liess es. Nie gab es an den Ausstellungsorten so
viele Veränderungen, z. B. neue Bilder, zusätzliche
Umbauten, Ergänzungen, Neuausrichtungen. Nie
hatte ich den Drang, die gleichen Orte erneut zu
besuchen. Mir fielen Schuppen von den Augen:
Der Spruch “der Weg ist das Ziel” hat HIER neues
Gewicht erlangt.

Millionen Roma und Juden aus übelster ideologischer Verblendung. Die Berliner Mauer – weltweit
bekanntes Synonym für Trennung, Abgrenzung,
Schüsse auf Flüchtende – ist heute Geschichte,
aber andernorts noch vorhanden. Es brachte mir
die „Entfreundung” eines GRÜNEN-MdBs ein, mit
dem ich früher etliche Jahre in Schulen/Jugendherbergen (Themenwochen) gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus vorgegangen
war. Seine Begründung: „Meine Relativierungen
seien Hass und Hetze”.

Ich riet den Freunden: Hingehen, Herz/Verstand
öffnen, wundern, staunen, einlassen, auch mal
ärgern. Stets bedenken: Bei den (meisten) Künstlern geht es um politische wie existentielle Not.
Sie verändern, stoßen an, revoltieren. Sie leisten
Sozialarbeit in riesigen Slums – für uns nicht mehr
vorstellbar; sie lassen es erahnen. Ein Freund, nach
einem Video in der documenta-Halle der Künstlergruppe WAJUKUU, in der viele Akteure zu Wort
kamen, war erschüttert: “Für diese Leute ist Kunst
ja etwas völlig anderes. Das ist Improvisation und
Hoffnung, das ist Leben, ist Freiheit, Anstoß und
Mittel zu einer umfassenden, sozialen Arbeit an
Kindern, Frauen, Arbeitslosen. Mein Gott was sind
wir satt, was können wir lernen.” - Ich habe ihn
still umarmt.
Ich finde keinen besseren Schluss.

Alle documenta-Besuche waren aufregend und
anregend, machten klar, dass diese documenta
keine beliebige Wiederholung mit anderen Akzenten ist. Vieles war im Entstehen, manches wirkte
„abgebrochen”, einiges schien „nicht zu Ende ge-
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IST DAS HEILIG ODER KANN DAS WEG?
Rainer Staege
Dekan i.R.
Marburg

Die Kapazität von Regalen und Bücherschränken,
von Dachböden und Kellern ist nicht unendlich.
Die Altpapiertonne ist immer wieder gut gefüllt.
Aber gehören auch schwergewichtige Bücher dort
hinein? Sollen gar Bibeln einfach entsorgt werden,
nur weil inzwischen eine neuere Übersetzung vorhanden ist oder man zu viele verschiedene Bibelausgaben gesammelt hat? Viele neue und gute Bibeln sind auf den Markt gekommen: die revidierte
Lutherbibel, die revidierte Einheitsübersetzung,
die revidierte „Gute Nachricht“, die Basisbibel
und andere. Es ist gut, sie zu kaufen oder sie sich
schenken zu lassen. Aber wohin dann mit den alten Bibeln? Zum Beispiel mit denen, die noch in
Frakturschrift gedruckt sind?
Auch bei Haushaltsauflösungen fallen immer mal
wieder alte Bibeln an. Bibeln, denen anzusehen ist,
dass sie oft gelesen wurden, Bibeln, die noch fast
wie neu sind. Sie einfach zum Altpapier geben?
Bedenken, einer alten Bibel Gewalt anzutun, können unterschiedliche Gründe haben. Da ist die
Ehrfurcht vor einem heiligen Buch. Aber nicht das
gedruckte Buch an sich ist heilig. Auf den Inhalt
kommt es an, und der handelt von dem heiligen
Gott und von den Menschen, die in der Beziehung
zu Gott entdecken, wozu sie auf der Welt sind.
Solcher Inhalt erschließt sich nur, wenn wir die
Bibel lesen und mit anderen Mitmenschen über
biblische Texte ins Gespräch kommen.
Eine Bibel, die jahrelang ungeöffnet im Regal
steht, nützt nichts. Wenn eine Bibel selten in
die Hand genommen wird, weil ihre Schrift
nur mühsam zu lesen ist und ihre Sätze
schwer zu verstehen sind: Dann ist es Zeit
für eine neue Bibel – in augenfreundlichem Schriftsatz und verständlicher –
keiner flachen und geheimnislosen
Sprache. Die alte Bibel muss man
dann nicht behalten wollen.
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Vom Umgang mit alten Bibeln
Ein anderes Hemmnis, das es schwer macht, sich
von einer Bibel zu trennen, ist der ideelle Wert.
Ich werde die zerlesene Bibel meiner Mutter nicht
wegwerfen. Eine Bibel, die sie Weihnachten 1940
von ihren Eltern erhielt. „Zu fleißigem Gebrauch
und zu ihrer Seligkeit“ hatten ihre Eltern in Sütterlinschrift auf dem vordersten Blatt vermerkt.
Auch die Bibel in walisischer Sprache werde ich
nicht wegwerfen. Diese schenkte mir eine Familie
in Wales, als ich dort in jungen Jahren per Anhalter unterwegs war und überraschenderweise bei
fremden Leuten zum Essen und zur Übernachtung
eingeladen wurden. Manchmal sind Bibeln mit
sehr persönlichen Erfahrungen verbunden. In die
Hand genommen, ohne sie wirklich lesen zu wollen, erinnern sie an etwas Unvergessliches. Solche
Bibeln werden ihren Platz behaupten.

Ehrfurcht vor einem
heiligen Buch
Von besonderer Art sind die Bibeln, die für antiquarisch wertvoll gehalten werden. Aber ob sie
wirklich für ein Antiquariat oder ein Museum interessant sind, können nur Experten beurteilen. Sie
sollten aber in der Regel mindestens 200 Jahre alt
sein. Pfarrämter und Bibelgesellschaften können
aufgrund der Vielzahl von Anfragen nicht jede
Bibel, die ihnen angeboten wird, annehmen. Sie
werden sich bei älteren Ausgaben eine genaue
Prüfung vorbehalten.

gig“ ist, für unbekannte Entdecker:innen vielleicht
„neu“ und interessant sein könnte. Mindestens
mit der Frage „Wo kommt denn dieses Buch her?“
ist zu rechnen. Aber sollte man dann nicht lieber
eine neuere Übersetzung liegen bleiben?
Bei mir machen die alten Bibeln nicht Platz, sobald
eine neue hinzukommt. Gerne vergleiche ich alte
und neue Übersetzungen. Aber brauche ich dafür
wirklich so viele alte Bibelexemplare? Wie denken denn Sie darüber, liebe Leserin, lieber Leser?
Schreiben Sie mir, wenn Sie mögen!

Nicht das gedruckte
Buch an sich ist heilig
Vor Jahren schenkte mir eine ältere Dame selbstgebastelte Engel, deren Flügel aus alten Bibelseiten bestanden. Mein Gedanke damals: Eine gute
Idee! Die Bibel ist ein Buch, das Flügel bekommen
soll. Weder für das Regal noch für die Abfalltonne
ist dieses Buch gedacht, sondern für den Flug, der
auch die größten Distanzen überwindet. Ein Buch
wie die Engel, die immer unterwegs sind und dort,
wo sie auftauchen, größtes Erstaunen hervorrufen.

Wohin also mit alten Bibeln? Wem das Begräbnis
einer Bibel zu feierlich ist und der Wurf in die Altpapiertonne gefühllos vorkommt, könnte eine alte
Bibel einfach mal irgendwo liegen lassen – in der
Straßenbahn, im Wartezimmer eines Arztes, im
Hotel oder wo auch immer. Dies in der Hoffnung,
dass das, was für die einen „alt“ und „abgän-
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3 Fragen an

Franziska
Reichenbacher
dM: Was ist Glück für Sie als „Lottofee“?
Wenn ich als ‚Lottofee‘ antworten soll, dann wäre
die Antwort wahrscheinlich ‚bitte einmal den Sechser im Lotto und alles wäre ok‘. Wobei vielleicht
nicht alles ok wäre, aber vieles wäre leichter. Diese
Art von Glück, der glückliche Zufall, ist ja wirklich
sehr nützlich und dem Glück sehr förderlich, weil am
Geld - bzw. am nicht vorhandenen Geld - einfach
viele Probleme hängen. So ist die Realität. Finanzielle Sicherheit ist für viele Menschen kaum erreichbar
und das ist oftmals sehr belastend, gerade für Familien zum Beispiel. Oder auch ältere Menschen. Deshalb ist es völlig in Ordnung vom Sechser im Lotto zu
träumen und darauf zu hoffen, sich dadurch etwas
mehr Lebensglück ins Haus holen zu können.
Und was es mir persönlich bedeutet? In diesen
Zeiten weiß man ja gar nicht, was man sich zuerst
wünschen soll: Frieden, Ende der Klimakrise, 9-Euro-Ticket für immer, kein Corona, kein Krebs, kein
Rechtsextremismus, kein Krieg? Der Wunsch nach
dem kleinen privaten Glück verblasst vor dem Hintergrund der globalen Probleme. Wobei der Wunsch
nach dem privaten Glück sicher genauso berechtigt
ist wie vorher auch, vielleicht ist er sogar noch größer geworden, wo doch der Einzelne bei all dem,
was um uns herum passiert – ohne, daß wir es steuern können – sich manchmal ohnmächtig fühlt.
Glück ist für mich, dass meine Familie und ich gesund sind und für den Rest gibt es eine Lösung. So
ungefähr. Ansonsten halte ich es so: Je weniger ich
über Glück nachdenke, desto glücklicher bin ich.
Das ist ein interessanter Effekt, den ich seit einiger
Zeit bei mir beobachtet habe.
dM: Die Welt erlebt gerade starke Veränderungen.
Sie schreiben, texten, moderieren. Fühlen Sie sich
durch diese Ihre Arbeit in der Öffentlichkeit besonders herausgefordert?
Das ist eine interessante Frage und ich beobachte
selbst, wie ich da meine Sicht verändert habe. Noch
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TV-Moderatorin / Lotto am Samstag
Trainerin im Bereich Moderation –
Kommunikation – Persönlichkeit

mehr als vorher frage ich mich, was ist der Sinn und
der Mehrwert dessen, was ich gerade tue? Mein
Motto ist, die Lebenszeit – meine eigene und die
der anderen – nicht zu verplempern und so viel wie
möglich dazu beizutragen, die Welt ein bisschen
besser, heller, schöner, freundlicher, angenehmer,
menschlicher zu machen. Das kann man im Großen
und im Kleinen und das kann jeder und jede, wo er
oder sie steht und geht. Ganz konkret arbeite ich an
einigen Sachen als Autorin und auch als Journalistin
und da frage mich immer – macht das Sinn? Wenn
es keinen Sinn macht, habe ich gar keine Lust darauf.
dM: Gibt es ein Wort, einen Gedanken, eine Idee,
die Ihnen Mut oder Hoffnung gibt, stark macht?
Ich hoffe stets und glaube auch daran, dass Qualität sich durchsetzt, auch wenn es manchmal länger
dauert, die Wahrheit immer irgendwann ans Licht
kommt und dass am Ende - hoffentlich! - doch immer Intelligenz und Weisheit siegen und nicht die
Dummheit und die Destruktion. Das sind so meine
Grundsätze, nach denen ich mich selbst versuche zu
verhalten. Und natürlich, ganz wichtig: Die Liebe höret nimmer auf.

Uwe Birnstein

Alles klar, Udo Lindenberg!
Warum sind Kriege da?
Lindenberg interviewt Gott
und schaut hinter den Horizont
Verlag Neue Stadt, München 2022, 136 Seiten
16 Euro, ISBN 978-3-734-612930
Einige seiner Erzählungen sind so witzig, so einfallsreich, so überraschend, dass sie Klassiker der
deutschen Rock- und Popkultur geworden sind.
Herausragend der „Sonderzug nach Pankow“
oder „Horizont“. Angerührt hat mich schon bei Erscheinen seine Friedenshymne „Wozu sind Kriege
da“. Der Panik-Rocker Udo Lindenberg ist längst
eine Ikone des Kulturbetriebs geworden. Gemeinhin verbindet man mit ihm Rock n‘ Roll, Zigarre
und Eierlikör und nicht Religion, Kirche und Tiefgang. Doch genau Letzteres zeigt der Theologe
und Journalist Uwe Birnstein in seinem Buch „Alles
klar, Udo Lindenberg!“
Birnstein, der selbst schon in jungen Jahren Lindenberg interviewte, gelingt es immer wieder den
Leser, die Leserin mit in das Geschehen hinein zu
nehmen. Mit großem Herzen und Sympathie be-

Ralf Frisch

Widerstand und Versuchung
Als Bonhoeffers Theologie
die Fassung verlor
Theologischer Verlag Zürich, 2022
19,90 Euro, ISBN 978-3-290-184780
Der Autor (Jahrgang 1968) ist Professor für Systematische Theologie an der Ev. Hochschule Nürnberg und
Theologischer Referent der Bayrischen Landeskirche.
Seine Veröffentlichungen lassen einen engagierten
Apologeten und Streiter für Glaubens- und Ethikfragen erkennen. Was treibt Frisch zur Auseinandersetzung mit Bonhoeffer? Schon der Titel des Buchs
lässt die Kritik an Bonhoeffer erkennen: Er ist nicht
glaubensstark geblieben und seine Theologie hat
letztlich den persönlichen Gott aufgegeben. Frisch
will die „Aura der Unberührbarkeit und Unfehlbarkeit“, die er um Bonhoeffer wahrnimmt, durchdringen. Die in den Briefen aus der Gefangenschaft
entfalteten theologischen Gedanken will er „enträtseln“. Er versucht, sich in Bonhoeffers Gemütszustände und Träume in der Haft hineinzuversetzen. Ist
Bonhoeffer womöglich in seinen positiven Äußerungen einer Art theologischen Größenwahns (sein wie
Christus, sein wie Gott) erlegen? Im Beschwören der
reinen Diesseitigkeit und der Leugnung der Trans-

gegnet
Lindenberg
„den seltsamen Gestalten“. Im Song „Andrea Doria“ beschreibt
er die Szene. Da tanzt
auch „Rosa oder so“
auf dem Tisch „Gogogo“. Und auch andre
Gestalten mit ulkigen Namen tauchen
in Lindenbergs Werk
auf. „Gerhard Gösebrecht“, „Johnny Controlletti“ und „Rudi Ratlos“,
„achzigjähriger Geiger, der einst „Leibmusikalarist
von Adolf Hitler und Eva Braun“ war. „Das biblische und das Universum des Udo Lindenberg sind
nicht weit voneinander entfernt.“ Sein anderer
Blick hat wohl viel gemein mit Luthers „dem Volk
auf`s Maul schauen. Angesichts des Krieges in der
Ukraine werden Zeilen aus seinem Lied “Interview
mit Gott“ aktuell. Lindenberg fasst die Theodizeefrage in einfachen Worten zusammen: „Wenn du
doch der Liebe Gott bist, warum lässt du dann
Kriege zu?“ Gott antwortet: „Ihr wisst doch, ich
habe eure Welt so schön für euch erschaffen.
Doch ihr, ihr habt sie vollgeknallt mit Waffen“.

Buch
empfehlung

Kurt-Helmuth Eimuth,
Publizist
Kiel

Ralf Frisch
Widerstand und Versuchung. Als Bonhoeffers Theologie die Fassung verlor
Theologischer Verlag Zürich, 2022 19,90 € ISBN 9783290184780

zendenz findet Frisch
eine „atheistische Seelenverwandtschaft“
Bonhoeffers mit Nietzsche (S.113fff), aus
der Bonhoeffer andeutungsweise aber
neu zu Gott findet.
Jedenfalls kann man
davon erzählen, sich
das wünschen. „… so
funkeln in seinen letzten Briefen gottergebene Glaubens- und
Gedankensplitter. Beglänzt von ihrem Licht erscheint
Autor (Jahrgang 1968) ist Professor für Systematische Theologie an der Ev. Hochschule
die theologische Der
Entschlossenheit
zuBayrischen
einem
Leben
Nürnberg
und Theologischer Referent der
Landeskirche.
Seine Veröffentlichungen
lassen einen engagierten Apologeten und Streiter für Glaubens- und Ethikfragen erkennen.
Dr.die Wolfgang Lück
Was treibt
Frisch zurdenn
Auseinandersetzung
mitnicht
Bonhoeffer?so
Schon
der Titel des Buchs lässt
als ob es Gott nicht
gäbe,
doch
überKritik an Bonhoeffer erkennen: Er ist nicht glaubensstark geblieben und seine Theologie hat
letztlich den persönlichen Gott aufgegeben. Frisch will die „Aura der Unberührbarkeit und
Pfarrer i.R.
zeugend und alternativlos,
wie
sie
daherkommt“
(S.
Unfehlbarkeit“, die er um Bonhoeffer wahrnimmt, durchdringen. Die in den Briefen aus der
Gefangenschaft entfalteten theologischen Gedanken will er „enträtseln“. „Ich vertrete …die
dass Dietrich
Bonhoeffers
im Jahr
1944 aus der
Fassung
169f). SchließlichThese,
wisse
auch
nurTheologie
Gott
allein,
ob
esgeriet und ihreDarmstadt
ihn wirklich gibt. Ich habe übrigens gelernt: Einen
Gott, den es gibt, gibt es nicht.
Ich wehre mich gegen diesen Versuch, Bonhoeffer
zu korrigieren und ihm eine Wunschtheologie zu
unterlegen. Dennoch ist die Lektüre anregend und
streckenweise spritzig geschrieben. Sie bedient sich
der Fiktion, wenn es an Fakten fehlt, und wird damit
zur Erzählung.
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Bericht

mutig
200 Jahre Rheinische Union
Protestantische Einigkeit?

Hilke Wiegers
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
Nieder-Olm

In Zeiten des Umbruchs an frühere Um- und Aufbruchszeiten zu erinnern, inspiriert, gibt dem
eigenen Handeln neue Perspektiven. Genau dies
hatten die von der Evangelischen Propstei Rheinhessen und Nassauer Land und seinen vier rheinhessischen Dekanaten organisierten Feierlichkeiten zum 200-jährigen Jubiläum zum Ziel. Gefeiert
wurde der 1822 beschlossenen Zusammenschlusses von 53 Reformierten und 52 lutherischen Gemeinden zur Rheinhessischen Union mit einem
Festakt in der Saulheimer Sängerhalle und einem
Festgottesdienst in der Wörrstädter Laurentiuskirche am 16. / 17. Juli 2022.
Gottes Geist verbindet
Die Präses der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN), Dr. Birgit Pfeiffer, brachte diese Intention in ihrem Grußwort zum Abschluss des Festgottesdienstes auf den Punkt, indem sie sich auf
die Folgen der Rheinhessischen Union von 1822
bezog: „Mit der Union wurden nicht alle Gemeinden gleich gemacht. Die Vielfalt der Gemeinden
blieb erhalten. Mir macht das Mut für die Zukunft
der EKHN. Unterschiede müssen nicht trennend
sein. Das Gemeinsame verbindet und das ist auf
jeden Fall Gottes Geist.“ Dazu unterstrich sie, wie
vorbildlich die Rheinhessische Union, mit der sich
die lutherischen und reformierten Kirchengemein-

den die wechselseitige Teilnahme am Abendmahl
erlaubten, für die heutige Zeit sei. „Gerade wenn
die Kirchen immer weniger Mitglieder haben, sollten sie immer mehr zusammenarbeiten.“
Festakt
Wie es 1822 gelang, die Vorbehalte zwischen den
über 100 reformierten und lutherischen Gemeinden zum Thema „Abendmahl“ zu beseitigen und
welche Anregungen dieser historische Prozess der
im Umbruch befindlichen evangelischen Kirche
von heute geben kann, darum ging es bei dem
Festakt zur Rheinhessischen Union am Vortag in
der Saulheimer Sängerhalle. Der von der Journalistin Christine Bausch moderierte Abend bot den
nach Saulheim gekommenen Vertreter:innen der
evangelischen Gemeinden und Dekanate Rheinhessens, der EKHN-Kirchenleitung sowie der
rheinhessischen Kommunen und Landkreise nicht
nur einen historischen Vortrag, sondern auch eine
Diskussionsrunde mit musikalischen und lyrischen
„Zwischenspielen“ des rheinhessischen Autors
und Liedermachers Volker Gallé. Pfarrerin Susanne Schmuck-Schätzel, Dekanin des Evangelischen
Dekanats Alzey-Wöllstein, fasste zum Ende des
Festaktes die Ergebnisse zusammen: „Es ist wichtig, dass Kirchen und Gesellschaft heute mehr
denn je zusammenarbeiten und trotzdem auch
noch etwas Eigenes bilden.“

Hausaufgaben machen. Ein Wunsch,
den wir Millionen Kindern erfüllen.
Aruna, ein Junge aus Sierra Leone, musste früher arbeiten.
Heute geht er in die Schule. Wie er seinen Traum ver wirk lichen konnte,
erfahren Sie unter: brot-fuer-die-welt.de/hausaufgaben
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Die Schatten

Seite
Studienhilfe

Geschunden.
Entmündigt.
Vermisst.
Seit 2018 haben die chinesischen Behörden
Millionen von Uiguren, Kasachen, Kirgisen,
Hui-Chinesen, Muslime anderer Ethnien und
Christ:innen festgenommen.
Sie werden oft unter menschenunwürdigen
Bedingungen in Lagern willkürlich interniert.
Psychischer, auch körperlicher Missbrauch
und Folter sind alltäglich.
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Geburtstag

gratulieren
Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau wird 75

Hans Greifenstein
Pfarrer i.R.
Mitglied im „Ersten Allgemeinen Babenhäuser
Pfarrerkabarett“
Babenhausen

Sie hat mich geprägt: Kindergottesdienst, Konfirmandenunterricht, Jugendarbeit mit Rausschmiss
und Wiederannäherung. Ich verdanke ihr viel: Sie
hat mir die Bibel nahe gebracht und die Kirchenmusik, ich habe Gemeinschaft erfahren und bin
frömmer geworden. Glaubwürdige Menschen haben mich fasziniert und mir Perspektiven eröffnet, in
persönlichen Krisen habe ich Trost bekommen.
Ich bin sehr gerne evangelisch
Was mir immer besonders gefallen hat war der Stallgeruch der wahrscheinlich progressivsten evangelischen Landeskirche in Deutschland. Der Geist des
Kirchenkampfes hat bei ihrer Gründung geweht
und war es am Anfang so eine Mischung aus Martin
Niemöller, Babba Hesselbach und der mittlerweile legendär gewordenen Georg-August-Zinn-SPD, so ist
es später der Streit um das Antirassismusprogramm
des ÖRK, die Auseinandersetzung um die Startbahn
West, die Friedens- und Umweltbewegung und die
feministische Theologie gewesen….. die EKHN war
immer irgendwie dabei, wenn auch nicht immer
ganz vorne aber niemals so hintendran wie manche andere. Wer immer als Pfarrerin oder Pfarrer in
Deutschland den Schnabel zu weit aufgerissen und
Ärger mit der Kirchenleitung hatte – die EKHN hat
ihn oder sie mit Kusshand aufgenommen. Wir hatten einen Kirchenpräsidenten mit dem Leninorden
der UdSSR und haben einen mit einem Dankbarkeitspreis der Homosexuellen-Community. Bei FAZ
und IDEA sorgte so was regelmäßig für Schnappatmung. Ich aber sage: Danke, Mutter Kirche, als
liberaler Protestant hat man es wirklich gut bei dir.
Aber ob das so bleibt? Wir alle wissen: Es ging uns
schon mal besser. Unsere Mitgliederbasis bröckelt,
Corona hat uns gelähmt und die Doppik macht viel
weniger Spaß als der Kampf gegen den Nato-Doppelbeschluss. Wenn das Zukunftsprogramm unserer Kirche bei vielen ankommt wie ein Immobilienprojekt, in dessen Verlauf wir der „Oma ihr klein
Häuschen verkaufen“, und ansonsten nix Gutes
passiert, dann stimmt die Stimmung nicht mehr. Das
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Schlimmste was uns jetzt passieren könnte wäre ein
toxischer Cocktail aus Depression, auto-aggressiven
Dauerdebatten und Rückzug in die Wagenburg der
beleidigten Leberwürste.
Darum, Mama: Bleib stur! Lass uns weiter rausgehen
und den Menschen dienen mit der fröhlichen Kraft
eines modernen Luthertums, veredelt mit Barth,
Bloch und Badesalz. Wenn ich die stellvertretende
Kirchenpräsidentin bei der „Fridays for Future“-Demo treffe und mir anschaue, was viele junge Kolleginnen und Kollegen in ihren Gemeinden auf die
Beine stellen, dann ist mir da auch nicht sehr bange.
In der Asche ist noch ordentlich Glut. Rot, wie der
Heilige Geist. Darauf schaue ich und nicht auf die
Mitgliederstatistik. Das hilft!

Also:
Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag,
gute,
junggebliebene
EKHN!

Zum Magazin 4/22:

Zum Magazin 4/22: Taufe, was geht?

Drei Beiträge wirken weiter.

Jens Haupt hat die neuen Herausforderungen zur
Taufpraxis gut geschildert. Es hat sich viel geändert.
Oft genug kommt es vor, dass die gewünschten Paten nicht einer Kirche angehören. Also können sie
kein kirchliches Amt annehmen. Schließlich sollen
sie mithelfen, das Kind christlich zu erziehen. Besonders nach der Wende 1989 kam es vor bei Paaren
aus der ehemaligen DDR, dass weit und breit kein
kirchlich verbundener Pate aufzutreiben war. Oft
wurde dann eine eine Oma herbeizitiert, die noch in
der Kirche war. Umso besser, dass jetzt für eine Taufe
das Patenamt nicht mehr unbedingt notwendig ist.
Möchte das Taufpaar für ihr Kind so etwas wie begleitende „Paten“, gibt es jetzt die Möglichkeit der
Taufzeugen, die nicht einer Kirche angehören müssen, aber dennoch als Zeugen mit ins Kirchenbuch
eingetragen werden. Das alles macht den Wunsch
zur Taufe für manches Paar einfacher.
Reinhard Heubner, Kassel

Wolfgang H. Weinrich: Editorial: Die Hütte brennt.
Ich verstehe das als Zusammenfassung der mannigfaltigen Krisen, die sich eingestellt haben. Bei
aller nachvollziehbaren Notwendigkeit für Umstrukturierungen und Zukunftsprozesse, die Gegenwart gibt uns als Theolog:innen und als Kirche
richtig schwere Aufgaben. Die bräuchten mehr
Aufmerksamkeit, nicht nur von Einzelnen vor Ort,
auch vom Gesamten.
Alwine Schulze: Generationsclinch: Dieser hilft, mit
der neuen Generation von Pfarrer:innen ins Gespräch zu gehen, dringend nötig, meine ich. Ihre
Perspektive ist selbst mir oft fremd. Danke, dass
ihr als Berufseinsteiger:innen teilt, was ihr wahrnehmt.
Heidrun Strippel: Depressiv im Pfarramt: Für die
Ehrlichkeit, vom eigenen inneren Zustand zu erzählen und für den Mut, nicht damit hinterm
Berg zu halten, was das für pfarramtliche Arbeit
bedeutet. Mit hohen Austrittszahlen und sinkender Relevanz, mit zweieinhalb Jahren Gemeindearbeit unter Corona, mit Personaleinsparungen,
die im eigenen Arbeitsbereich quasi kommentarlos vollzogen wurden, mit der ungewissen Frage,
wo eigentlich Unterstützung für die anstehenden
Herausforderungen zu finden ist – mit all dem gibt
es einen hohen Grad an Erschöpfung im Pfarramt.
Die Autorin macht darauf aufmerksam, eigene Signale nicht zu ignorieren und gegebenenfalls die
„kleinen Brötchen“ durch „Salzstangen“ zu ersetzen. Sehr stark!
Jutta Becher, Pfarrerin ESG Gießen

Layout, Größe, Farbigkeit, Vielfalt der gedanklichen
Impulse: Hervorragend! Sie bringen die Sachen
scharf und pointiert auf den Punkt. ÜBERFÄLLIGER
KLARTEXT! DANKE! Zur Schattenseite.... Erst Jahre nachdem ich keinen Schul- und Konfirmandenunterricht mehr hatte, kam mir diese Katastrophe
ins Bewusstsein. Dazu die Statistiken über Gewalt
in Beziehungen, alkoholkranke Menschen, Kinderarmut usw. Im Nachhinein geht meine Schätzung
dahin, dass bei 25 Kindern statistisch gesehen mindestens 3-7 dabei gewesen sein MUSSTEN, die von
diesem Leid zuhause in der ein oder anderen Form
betroffen sein mussten. Und ich habe sie damals
nicht sehen können. Wo waren meine Antennen?
Nicht darauf eingestellt. Ich schäme mich dafür.
CK (Name der Redaktion bekannt)

Briefe an die
Redaktion

Die Neugestaltung des Hessischen Pfarrblattes gefällt mir nicht. Das Ärgerlichste sind die Editorials.
Church Bashing in hohem Masse von einem Ruhestandspfarrer, der seit Jahrzehnten keine Gemeindeerfahrung hat. Was ist denn der „Kern
des Evangeliums“? Pauschal die Anstrengungen
von zehntausenden Pfarrerinnen und Pfarrern der
Evangelischen Kirche in ihren Gemeinden als „maximaltolerante Belanglosigkeitspredigten“ zu diffamieren, ist masslos arrogant und zeigt nur, wie wenig qualifiziert ein Publizist und Chefredakteur für
Pfarrer:innen spricht. Ein bisschen folgenlos linkskapitalkritisch die Armut und den Hunger anzuklagen und das als Kernbotschaft zu bezeichnen,
geht an der Wirklichkeit der evangelischen Kirche
einfach vorbei. In und durch die evangelische Kirche gibt es funkelnde und mitreissende Leuchttürme von gelebtem Christentum. Viele Ausgetretene
haben ein positives Bild von der evangelischen Kirche und arbeiten ehrenamtlich auch in Kirchengemeinden mit, sie sind getauft, sie sind Christen.
Das sollte man auch mal zur Kenntnis nehmen.
Paul Geis, Berlin
Korrektur:
Pfarrerin Renata Kiworr-Ruppenthal ist inzwischen
in der Hospiz- und Klinikseelsorge im St. JosefsHospital in Rüdesheim, nicht wie angegeben in Klinikseelsorge (Universitätsmedizin Mainz) und Notfallseelsorge tätig. Wir bitten um Entschuldigung.
Die Redaktion behält sich Kürzungen vor.
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Persönliche
Nachrichten

Pfarrvereine
Hessen-Nassau

Kurhessen-Waldeck

Ordinationsjubiläum:
Thomas Koelewijn, 03.10.1982
Hans-Helmut Grebing, 15.10.1972
Hans-Ulrich Horn, 15.10.1972
Ursula Buchberger, 31.10.1982
Michael Karg, 12.11.1972
Armin Hanstein, 18.11.1962
Siegfried Klein, 19.11.1972
Johannes Hildebrandt, 28.11.1954
Horst Klärner, 28.11.1982
Joachim Schließer, 28.11.1982

Ordinationsjubiläum:
Arno Otto, 14.10.1956
Claudia Wilke, 26.10.1997

Geburtstage:
September 2022
Hans-Horst Zeller, 90 Jahre

Oktober 2022
Hella Drommeshauser, 85 Jahre
Helmut Schütz, 70 Jahre
November 2022
Herrmann Alves, 93 Jahre
Hans-Michael Arndt, 80 Jahre
Günter Becker, 88 Jahre
Claus-Wilhelm Bollmann, 86 Jahre
Willi Hartkopf, 87 Jahre
Dieter Lindheimer, 75 Jahre
Helgrid Neisel, 91 Jahre
Klaus Pfitzner, 85 Jahre

Geburtstage:
Oktober 2022
Ulrich Braner, 85 Jahre
Harald Goeze, 90 Jahre
Linda Heinlein, 60 Jahre
Otto Löber, 70 Jahre
Elisabeth Siltz, 91 Jahre
Ingrid Weiß, 86 Jahre
Anke Wicke, 80 Jahre

November 2022
Lydia Daume, 70 Jahre
Elisabeth Fröhlich, 96 Jahre
Wilhelm Heermann, 86 Jahre
Karl Hupfeld, 88 Jahre
Erika Lauschus, 94 Jahre
Reinhart Weinbrenner, 88 Jahre
Dezember 2022
Martin Streck, 60 Jahre
Verstorben:
Elisabeth Braner, 11.05.2022
im Alter von 82 Jahren
Klaus Döll, 11.05.2022 im Alter von 88 Jahren
Olaf Beer, 11.06.2022 im Alter von 80 Jahren
Rudolf Schmidt, 27.07.2022
im Alter von 84 Jahren
Geburten:
Mattis Wolske, geb., am 04.03.2022
Gregor Schlichter, geb. am 24.05.2022
Falls Sie Ihren Namen hier vermissen, fehlt vermutlich Ihre
Erklärung zum Datenschutz. Bitte schicken Sie Ihrem Pfarrverein die unterzeichnete Erklärung zu; das Formular finden
Sie auf den jeweiligen Homepages.
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Solidarität
mit den evangelischen Partnerkirchen in Mittel- und Osteuropa!

Aus den
Pfarrvereinen

Der Solidarfonds des Pfarrerinnen- und Pfarrerverein in der Evangelischen Kirche Hessen
und Nassau e.V unterstützt die Arbeit der Evangelischen Partnerhilfe (bzw. deren Vorgängerin „Partnerhilfe Ost“) seit den 1990er Jahren mit aktuell ca. 60.000,- Euro im Jahr.
Diese Spende kommt an: Bei den kirchlichen Mitarbeiter:innen und deren Familien, die
oft unter schwierigen Umständen in den evangelischen Minderheitsgemeinden in Mittelund Osteuropa leben und arbeiten.
„Direkte Hilfe von Mensch zu Mensch“ ist das Motto der Evangelischen Partnerhilfe. Die
Spenden kommen Mitarbeitenden der Partnerkirchen in der Ukraine und in Nachbarländern unmittelbar zugute. Im Zusammenwirken mit den Vergabeausschüssen und Kirchenleitungen vor Ort erhalten Mitarbeitende Unterstützung, die von den Kriegsfolgen
besonders schwer betroffen sind - sei es durch Verlust von Eigentum, durch besonderes
Engagement für Geflüchtete oder durch die enormen Preissteigerungen bei Energie und
Treibstoffen.
Der Verein „Evangelische Partnerhilfe e. V.“
steht für zwischenkirchliche und zwischenmenschliche Solidarität. 1992 entstanden aus
dem „Kirchlichen Bruderdienst“, über den die
Kolleginnen und Kollegen in der früheren DDR
unterstützt wurden, gibt sich die Evangelische
Partnerhilfe heute den Auftrag, kirchliche und
diakonische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den evangelischen Partnerkirchen in Mittelund Osteuropa zu unterstützen.
Die Ukraine-Aktion läuft zunächst
bis Dezember 2022
SPENDENKONTO:

Evangelische Partnerhilfe e.V.
Evangelische Bank / IBAN: DE80 5206
0410 0000 6198 50 / BIC: GENODEF1EK1
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