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Editorial

Liebe
Leser*innen,

Amerika – ein gewaltiger Doppelkontinent von 15.000 km Länge mit fast
einer Milliarde Einwohner*innen, die meisten von ihnen sprechen Spanisch
als Muttersprache. Gleichwohl neigt das kleinste Flächenland Nordamerikas
(wenn wir von der Insel Grönland einmal absehen), auf das zurzeit die ganze
Welt, wir auch, mit einer Mischung aus Verwunderung und Ratlosigkeit blickt,
notorisch dazu, sich mit dem großen Ganzen zu verwechseln. In diese Falle
wollten wir mit unserem Heft nicht tappen und beginnen deshalb den Thementeil zunächst im Süden und arbeiten uns dann allmählich nach Norden,
bis nach Kanada, hoch. Zwei der Autor*innen, die über (die Vereinigten Staaten
von) Amerika geschrieben haben, wollten ihre Artikel aus verschiedenen,
aber jeweils einleuchtenden Gründen nicht mit ihrem Klarnamen zeichnen,
was ein bezeichnendes Licht auf das geistige Klima, das derzeit in den USA
herrscht, wirft.
Da wir bereits das Europa-Heft der ansätze mit einem (S)Tier aufgemacht
hatten, lag es nahe, das Amerika-Heft mit einem korrespondierenden Titel zu
eröffnen. Der Puma (Berglöwe/Mountain Lion) bewohnt ganz Amerika – vom
Süden Kanadas bis nach Feuerland – und eignet sich darum besonders gut,
das Thema dieses Heftes zu repräsentieren.
Nach der ESG Rostock, deren 70jähriges Jubiläum im letzten Heft gefeiert
wurde, stellt sich nun die ESG Greifswald anlässlich ihres 70. Geburtstages vor.
Der Verbandsteil ist diesmal recht umfangreich geraten. Neben Berichten über
wichtige bundesweite Veranstaltungen und die abenteuerliche Reise der ESG
Bonn nach Indien findet sich auch ein Erfahrungsbericht von Theresa Hartmann aus der ESG Witzenhausen über den Dschungel von Calais. Weil die
Arbeit mit Geflüchteten in vielen ESGn gegenwärtig eine große Rolle spielt,
haben wir ihre Erzählung in den Verbandsteil aufgenommen. Sie hätte auch
gut in einen Thementeil gepasst (nur nicht in den aktuellen) oder, wegen ihrer
literarischen Qualität, auch zu Bücher und Materialien.
Die Geschichte der ESG Marburg, auf die unter „Bücher“ ein Blick geworfen
wird, sowie der Nachruf auf Velten Seifert zeigen, dass nicht alle Konflikte, die
uns im Arbeitsfeld „Kirche und Hochschule“ begegnen, so neu sind, wie sie uns
manchmal erscheinen.
Eine anregende Lektüre wünscht

2+3 2017

4
Inhalt

Thema: Amerika
Umschlag Titelmotiv: Puma / Berglöwe,
(Nolre Lourens / 123RF Lizenzfreie Bilder)
Umschlagrückseite: Die New Yorker Polizei wirbt für Toleranz

Thema

ESG stellt sich vor

6

24 Zuhause ist ...
70 Jahre ESG Greifswald

Am Nabel der Welt
Impressionen aus Cusco/Peru
Susanne Berlich de Arroyo

8

An Inflection Point between Models
Latin American context
Marcelo Leites

11 Die Kirche der Armen
Die Entstehung der Befreiungstheologie und ihre
Nachkommen heute
Marcelo Netto Rodrigues

Hannah Thomas

Verband
26 Corinnas Columne
27 14 Tage Abenteuer
die ESG Bonn in Indien
Eva Hengstermann

13 America! – as seen from Africa
Emmanuel Bahinda (Rwanda)

14 Human Rights Policies under President Trump
A Legal Perspective
G. Karaoulis

18 Perspektivwechsel
Ein deutscher Student blickt von Kanada
aus auf die Vereinigten Staaten
David Lehmann

20 Bob Dylan: Life As Poetical Fiction

29 Konsultation Religion an der Hochschule
am 20. Januar 2017 im Kirchenamt
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
30 Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon
Bericht über die HAK in Frankfurt am Main
vom 20.-23.02.2017
Christiane Neufang

32 Die Sockenhand
Geschichten aus dem (vergessenen) Dschungel Europas
Theresa Hartmann

Uwe-Karsten Plisch

34 ESG auf dem DEKT 2017 in Berlin
22 Zwischen Traum und Wirklichkeit
Ein Blick auf die USA im Film anhand der Oscar-Gewinner
„La La Land“ und „Moonlight“
Claudia Kärcher

36 Nicht weggeguckt, nicht weggeduckt
Ein Nachruf auf Velten Seifert,
Generalsekretär der ESG von 1982–1988
Hans-Gerhard Klatt

2+3 2017

5
Inhalt

Menschen und Nachrichten

Ankündigungen

39 Kommen und Gehen,
Rundfunkgebühren für ausländische Studierende,
Pressemitteilung RAMSA

45 Save the Date!
ESG-Vollversammlung 2017
Ankündigung
Summer School

Bücher und Materialien
40 Poetry
Rezension – Die Verteidigung des Glücks
41 »Kampf und Kontemplation«
Zur Geschichte der ESG Marburg
Rezension von Uwe-Karsten Plisch

43 Muslime im Alltag
Rezension von Dieter Hampel

44 Buchtipp
Engagement mit Potenzial. Sonderauswertung des vierten
Freiwilligensurveys für die evangelische Kirche

2+3 2017

46 Abkürzungsverzeichnis / Impressum

6
Thema

Amerika

Am Nabel der Welt
Impressionen aus Cusco/Peru
Susanne Berlich de Arroyo

Während meines Studiums (Ethnologie,
Geschichte und Spanische Literaturwissenschaft) an der Universität Hamburg
wurde das Interesse an dem Andenland,
seiner Geschichte und kulturellen Vielfalt
geweckt. Als ich zu der Peru-Solidaritätsgruppe an der ESG stieß, kam eine politische Dimension dazu. Wir, peruanische
und deutsche Mitglieder, nutzten einen
eigenen Kellerraum im ESG-Gebäude für
unsere wöchentlichen Treffen, diskutierten die Lage in Peru, verfassten Artikel
und organisierten unter anderem gut
besuchte „Fiestas Latinas“ in der Uni. Mit
den Eintrittsgeldern und dem Verkauf
von selbst gemachten peruanischen Spezialitäten nahmen wir Geld ein, welches
überwiegend an eine Bauerngewerkschaft
und Frauengruppen in Peru weitergeleitet
wurde. Damals zählte das Land noch zu
dem Ärmsten Südamerikas. Als ich 1982
in den Semesterferien zum ersten Mal
nach Südamerika reiste hatte auch ich ein
paar Hundert Mark „Soligeld“ im Rucksack, um es in Lima zu überreichen. Seitdem bin ich viele Male in Peru gewesen,
vor allem in Cusco (übersetzt: Nabel der
Welt), dem ehemaligen Sitz der InkaHerrscher auf 3.400 Metern Höhe mitten
in den Anden gelegen. Dort habe ich gelebt und gearbeitet. Heute ist Cusco eine
Stadt mit fast 350.000 Einwohnern. Sie
ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, Bischofssitz, Universitätsstadt und
Touristenhochburg.
Ende 2016 bin ich nach vielen Jahren
für einige Wochen wieder hingeflogen. Ich
war gewarnt worden: Du wirst das Land
und die Stadt nicht wiedererkennen, alles
ist jetzt verbaut, kommerzialisiert, globalisiert und ständig im Stau. Falsch war diese
Beschreibung nicht, aber trotzdem hat

mich die einzigartige Atmosphäre an diesem Ort und seiner Umgebung von neuem
fasziniert. Im Zentrum Cuscos erhebt sich
imposante spanische Kolonialarchitektur
über inkaischen Mauern und zeugt davon, wer hier im 16. Jahrhundert siegreich
die Macht übernommen hatte. Von der
UNESCO wurde die Stadt schon 1972 in die
Weltkulturerbe-Liste aufgenommen. In ihr
spiegeln sich 3000 Jahre indigener und
autonomer kultureller Entwicklung in den
südlichen Anden wieder.
Ich freue mich, auf der Straße wieder ab
und zu Quechua zu hören, die alte Sprache
der Inka-Kultur, die immer noch von mehreren Millionen PeruanerInnen im Hochland gesprochen wird. Der Stolz auf die
vergangene Epoche vorkolonialer andiner
Hochkultur wird überall vermittelt. An der
Plaza de Armas, dem Hauptplatz der Stadt,
haben sich allerdings auch hier in bester
Lage unter anderem eine McDonalds- und
eine KFC-Filiale niederlassen können.

Speisekarte mit Angebot u.a. von Meerschweinchen,
Alpaka und Quinoa-Gerichten

Was hat sich verändert?
Offensichtlich hat das Tourismusgewerbe
die Stadt fest im Griff - Hostels, Hotels, Res
taurants, Reisebüros und Souvenirläden
allerorten. Die Stadt wirkt gepflegter, viele öffentliche Bauten und Plätze wurden
saniert, es gibt deutlich mehr Polizeipräsenz. Das Wirtschaftswachstum nach
jahrelangem Bürgerkrieg und negativen
Auswirkungen der Strukturanpassungsprogramme hat Geld auch in die kommunalen Kassen gebracht.

Gedenksteinaufschrift mit Erinnerung an den andinen Widerstand gegen die spanischen Invasoren anlässlich
des 500. Jahrestages der Landung von Kolumbus in Mittelamerika

2+3 2017
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Umwelt und Ressourcen
In den engen Gassen des Zentrums staut
sich dichter Verkehr, die Luftverschmutzung soll teilweise schon höher als in der
Hauptstadt Lima sein. Beim Blick auf die
Berge, die die Stadt umgeben, fällt auf,
dass viele der früher schneebedeckten
Gipfel nun abgeschmolzen sind. Der Aufschwung hat einen hohen Preis – massiver
Raubbau an den Ressourcen in den zahlreichen Minen geschieht ohne Rücksicht
auf die lokale Bevölkerung. Der „Fluch der
Rohstoffe“ zeigt sich auch im Andenland
– die hohe Nachfrage nach Gold, Kupfer,
Silber und die Erdölförderung im Amazonastiefland bedrohen die Lebensgrundlagen
der Menschen und befördern korrupte
Strukturen. Verschmutzte Gewässer, Abholzung in großem Ausmaß und Erosion
sind nur einige der Auswirkungen. Peru
befindet sich auf der Liste der zehn Länder
mit den meisten umweltbezogenen Konflikten weltweit. Es beherbergt die größte
Biodiversität im Kontinent, ist aktuell aber
auch das Land, welches dort am meisten
vom Klimawandel betroffen ist bzw. sein
wird. 71% der tropischen Gletscher befinden sich in den peruanischen Anden, ihr
Abschmelzen birgt große Gefahren. Das
mindert aber nicht die große Zustimmung
der Mehrheit der Bewohner in der Region
für den Bau eines internationalen Flughafens im Ort Chinchero, ca. 30 km von Cusco
entfernt im „Heiligen Tal der Inka“ gelegen.
Sie versprechen sich viele Arbeitsplätze,
noch mehr Einnahmen vom Tourismus
und bessere Vermarktungsmöglichkeiten
für Agrarprodukte aus der Region. Die Einwände von Umweltschützern und Archäologen haben da keine Chance. 2021 soll er
2+3 2017

Inkaruinen in Pisac im Heiligen Tal der Inka

fertig sein, dann jährt sich die Unabhängigkeit Perus von der spanischen Kolonial
herrschaft zum 200. Mal. Staatliche Bauprojekte mit hohen Investitionen hat es im
Laufe der letzten Jahre sehr viele gegeben,
dabei ging nicht Alles sauber zu. Wegen
des dringenden Verdachts auf Annahme
von Bestechungsgeldern in Millionenhöhe
von einer brasilianischen Konstruktionsfirma (Odebrecht) sind zurzeit übrigens gerade drei ehemalige Präsidenten Perus in
Bedrängnis, einer davon wird bereits mit
internationalem Haftbefehl gesucht. Kann
also sein, dass der momentan schon einsitzende frühere Präsident Alberto Fujimori
dann bald Gesellschaft erhält. Der teilweise
recht unerschrockene Justizapparat und die
Gewaltenteilung im Land funktionieren,
wenn auch oft zu spät.
Sozialer Ausgleich
Mir fällt auf, dass im Stadtbild von Cusco
im Gegensatz zu den 1980er Jahren bettelnde Kinder und obdachlose Menschen
kaum noch anzutreffen sind. Dieser positive Eindruck kann allerdings täuschen, die
Statistiken geben ein anderes Bild wieder.
Zwar ist die Quote der als absolut arm geltenden Menschen seit längerem ständig
gesunken, aber in Bezug auf das Problem
der Kinderarbeit belegt Peru innerhalb
Lateinamerikas einen der letzten Plätze.
Auch für viele SeniorInnen hat das Wirt-

schaftswachstum wenig gebracht, nur 33%
der PeruanerInnen im Rentenalter beziehen
eine regelmäßige Altersversorgung, der
Durchschnitt in den anderen Ländern des
südamerikanischen Kontinents liegt bei
ca. 60%.
Bildung
Aufholbedarf gibt es auch im Bildungsbereich. Die Chancen auf eine gute Ausbildung sind für Kinder aus mittellosen
Familien, vor allem auf dem Land, deutlich
geringer. Der Staat investiert wenig in sein
Bildungswesen welches abgesehen von
den Grundschulen überwiegend privat organisiert ist. Heute gibt es 91 private und
51 öffentliche Universitäten, mit dem 2014
verabschiedeten Hochschulgesetz soll die
Qualität dieser Einrichtungen geregelt
und verbessert werden. Im Vergleich zu
den Nachbarländern gibt es weniger Forschungseinrichtungen, vielleicht ist deshalb in den letzten Jahren die Anzahl der
im Ausland studierenden jungen PeruanerInnen ständig angestiegen. An deutschen
Hochschulen sind zurzeit ca. 1.100 von
ihnen eingeschrieben. Für die deutsche
Entwicklungszusammenarbeit ist Peru
immer noch eines der wichtigsten Partnerländer Südamerikas. In der Außenstelle
der deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) arbeitet ein
sogenannter Rückkehrberater für Peru-
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anerInnen, die nach erfolgreichem Studienabschluss in Deutschland den beruflichen
Einstieg im Heimatland planen. Im April
2016 wurde in der Hauptstadt Lima ein
Informationszentrum des DAAD eröffnet.
Jetzt, wo es momentan politisch und wirtschaftlich ziemlich stabil zugeht sollen auch
die akademischen Beziehungen zwischen
Deutschland und Peru weiter intensiviert
werden.
Endstation Anden?

Dominikanerkirche auf Grundmauern des
Inka-Sonnentempels in Cusco

Friedliche Stabilität spürt man auch im
1000 km entfernten entspannteren Cusco.
Wer nicht arm ist, mit der dünnen Luft und
den heftigen Temperaturschwankungen
klarkommt, kann in der Stadt ganz gut leben. Dieser Ansicht sind inzwischen auch
viele Nicht-PeruanerInnen, die Anzahl der

ausländischen „Residentes“ wächst. Die
deutsche Honorarkonsulin Maria Jürgens
berichtet von der wachsenden Zahl verrenteter deutscher StaatsbürgerInnen, die
sich Peru bzw. Cusco als Alterssitz gewählt
haben.
Insgesamt ist trotz aller Widersprüche,
Defizite und Fehlentwicklungen mein beschränkter Eindruck von Land und Leuten
recht positiv ausgefallen. Vielleicht liegt
es auch daran, dass es zurzeit in so vielen
Ländern der Welt so viel dramatischere
Krisen zu bewältigen gilt. Ob ich mal meinen
Ruhestand am Nabel der Welt verleben
möchte? Mit der Entscheidung lasse ich
mir noch Zeit …
Susanne Berlich de Arroyo, STUBE Niedersachsen-Referentin, Hannover

An Inflection Point
between Models
Latin American Context
Marcelo Leites

Last year was marked by several sociopolitical events of great magnitude and
continental level, which have a reciprocal
relationship with global geo-political and
economic contextual processes. Therefore,
is not easy to speak of the regional context
exhaustively, as facts are many and would
be impossible a reflection of such type. It
would be imprudent to speak of context
without taking a tour of recent history
that allows us to reach more or less descriptive conclusions of the moment that
we live. However it would be interesting
to be able to see some of the characteristics in common that present the new
models that through diverse channels and
a strong support of the means of commu-

nication have reached the governments
of the region. Some of these have been
outcome during 2016 and that because
of their importance and scope, makes us
think that they have marked an inflection
point or change of cycle in Latin American
geopolitics.
In October 2016, by a percentage barely
greater than a 50%, won in the referendum of the Peace Agreement in Colombia,
the “NO” to peace. Only a month earlier,
in September, the Brazilian Parliament
dismissed President Dilma Rouseff from
her functions, after a political trial lack of
guarantees and constitutional legal arguments to support it. A few months earlier,
in Argentina, the new government of

Mauricio Macri promoted a package of
measures that included a huge fiscal adjustment; increase of rates between a
400% and 2000%, a millionaire transfer
to agro-export sectors and a reduction of
subsidies to the poorest. Today, 13 months
later, official statistics account for 2 million
new poor and 400,000 new unemployed
in Argentina.
Some facts …
The Colombian people guided by a speech
tinged with manipulations of the extreme
right, turned to the urns rejecting the agreements of Peace that had been put to
citizen endorsement. This fact caused as2+3 2017
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tonishment in the local and world public
opinion, because the Peace accords were
persecuted with effort, after 4 years of
negotiations a text of definitions to end
the violence and internal a war of more
than 50 years, in where there are no innocent factions was fulfilled. The Campaign
for „No“ to Peace, many have linked it to
the forms of communication and propaganda of the campaigns of the BREXIT
or the presidency of Trump. With similar
characteristics, appealing to chauvinism,
individualism and the „post-truth“. In Colombia nobody believed that the NO to
Peace could win, neither that Trump or the
BREXIT ...
At the end of November 2016, after
returning to negotiations to rethink the deal,
the competition congress approved the
agreements that began to be implemented
on December 2, 2016, being the key day of
the beginning of the abandonment of weapons the past March 1st, 2017.
In Brazil the senate ended the impeachment of the Constitutional President
Dilma Roussef, who was democratically
elected, was removed from the presidency
for a minor administrative fault, so-called
as “crime of responsibility”, that has been
practiced since the end of the Brazilian
dictatorship by all the presidents. This act
is categorized as an administrative fault
and the Brazilian constitution does not
take it as a precedence or motive for the
start of a political trial (it does not even
appear).
However, it is very interesting how
the Hegemonic media and a senate composed of 17 parties accused of corruption
– in the famous scandal of the national
oil company “Petrobras” – carried out a
gigantic company to install in the society
the guilty of Dilma Rouseff and how her
crime deserved to be sanctioned with the
impediment. This process lasted about 9
months and media monopolies such as TV
Globo, along with political leaders – even
prosecuted for corruption – pushed the
polarization of the population to the
maximum extent by installing a fallacious
speech. Brazil, imbued with impunity, gave
a parliamentary coup, with unconstitutional
allegations, which could not be proved
with evidence.
2+3 2017

This unconstitutional impeachment in Brazil
marked a turning point in post-millennium
democracies. It was not the first, we must
remember the attempts against Venezuela
in (2002), Ecuador (2010), and the coups
d‘etat that actually occurred in Honduras
(2009) and Paraguay (2012) but the case
of Brazil calls the attention because of
the Media incidence, which played the
fundamental role, and the lack of almost
absolute guarantees. But above all by the
work of the Media, who won their battle
by inducing public opinion that the president, even when she has committed no
crime of corruption, should be prevented.
This phenomenon requires a thorough
explanation from sociological theory and
communication.
On November 8th, with a populist
“anti-system” speech; racist, sexist, xenophobic and fundamentalist, Donald Trump
won the biggest position of the United
States, leaving behind the democratic candidate. How was this going to affect the
rest of America? Trump`s arrival presupposes big changes in the diplomatic dynamics, mainly in the political and economical.
But it is perhaps, as far as socio-political
relations are concerned, in which Trump´s
triumph aroused more uncertainty; the
immigration reforms and a closed position
in the relations with the Latin American
countries still generate expectations on
the outcome; the construction of the wall

on the Mexican border, the opening of
relations with Cuba, the support that Washington had already offered to the peace
agreements in Colombia; are the most
important points in this period. These are
cases that still await answers.
The case of impeachment in Brazil,
Trump‘s election in the US, unexpected “NO”
to Peace in Colombia, or the arrival of a
populist business right wing to Argentina
have one common factor: The use of the
communication Media and “post truth”.
During the past year, by democratic
and non-democratic means, economic and
political models were strengthened and
accentuated, independent of Trump. That
means, that changes in Latin America in
2016, were given as an outcome of their
own historical process and not tied to the
Trump phenomenon in particular. Models
that have come into conflict on the last
years, and because of the amount of changes or milestones, 2016 is configured like
the year of inflection. These models have
similar characteristics between them, but
also similar characteristics to models and
governments of the 90´s, where neoliberal
doctrines were established in most of the
post-dictatorial countries.
In this way there are some characteristics that allow us to see similarities and
correlates. Although not entirely exhaustive, they realize a new moment in Latin
America. In cases, these characteristics

Dilma Rousseff mit ihrem Vorgänger Luiz Inácio Lula da Silva. Quelle: wikimedia
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were already common in some of the countries and have been enhanced (Colombia,
México, Chile, Perú) other cases, have been
perfect opposites to the immediately previous models (Paraguay, Argentina, Brazil).
It is also easy to see how two different
models of integration, the Pacific Alliance
(Colombia, Perú, Mexico, Chile) and a different one – less liberal and more protectionist – MERCOSUR (Argentina, Paraguay,
Brazil) in this new period are merged in
similar characteristics and same political
and economical tones, but that nevertheless they are far from the models of
regional integration, proposed in the first
decade of the millennium. That is, greater
parity between models, but with less intensity in the integration processes achieved
a decade ago.

Some points in common:
A change in the “Country model” and
mainly in the role of the State. The State
should no longer regulate and protect.
These models are characterized by open
market economies, the development and
benefit to the extractive-export model
to the detriment of the productivity and
industry models (mainly in the Southern
Cone) that were propped up in the first decade of the millennium.
Increasing of debt Issuance and non-proportional fiscal adjustment: regression in
social and labor rights; salaries and pension
adjustment in the public sphere; decreasing
in Health, Education and Science public
Budget. Besides a generalized trending
towards privatization of public services. In
only 13 months Argentina became to most
indebt country in the last 20 years. Others
examples have to do with dismantling of
including social policies, as the case of the
program shutdown that deliver laptops in
elementary public schools in Argentina, or
the shutdown of the Women and Youth
public ministries in Brazil.

Tax reforms favoring the richest sectors
of the agro-exporting society, mining and
financial sectors through the removal of
taxes and withholdings. With it a tax
transfer to the whole population.
Increase of food prices and daily consumer
goods. Mainly because of the international
prices and the lack of food security due to
the extensive monocultures that have put
at risk the security of small populations in
different countries.
A regression on environmental policies.
Despite the signature of the Paris Agreement, there are is no progress on nationally
determined contributions (NDC), but deregulation of environmental policies to benefit
extractive multinationals.
Almost absolute control of the hegemonic
and mass media. Contributing to the creation of a story where the opposite model is
demonized. This in addition to generating
a shield in the critical analysis, generates
the indoctrination of the middle classes
through “post-truth”. But also the approval
of the masses towards the criminalization
of protest and repression of the working
class and Social Movements.

Marcelo Leites is 31 years old and from
Uruguay.
He studied philosophy at the Uruguayan
Republic University in Montevideo.
He has worked as community educator with
social organizations linked to the implementation of social policies with vulnerable
populations as well as involving himself as
a student in the World Student Christian
Federation. Marcelo is currently the
Regional Secretary for WSCF LAC and the
WSCF Eco Justice Director. He is part of the
Working Group on Climate Change of the
World Council of Churches and Co moderator
of the LAC Inter Faith Youth Network of
Religions for Peace.
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Die Kirche der Armen
Die Entstehung der Befreiungstheologie und ihre
Nachkommen heute
Marcelo Netto Rodrigues

Die in den späten 1960er Jahren in Lateinamerika entstandene Theologie der Befreiung förderte politische Teilhabe
marginalisierter Bevölkerungsgruppen. Zwar ist ihre einstige Bedeutung heute nicht mehr so groß wie in den 1970er und
1980er Jahren, doch ihr Geist lebt weiterhin in der Arbeit vieler politischer Basisbewegungen fort.

Die Befreiungstheologie, die in den 1960er
Jahren durch soziales und politisches Umdenken katholischer Geistlicher in Lateinamerika entstand, ist von jeher mit dem
Vorwurf konfrontiert gewesen, religiösen
Marxismus zu propagieren. In der Tat
enthält sie marxistische Elemente, wie
beispielsweise die Kritik am Kapitalismus
und an der Macht der herrschenden Klassen sowie die Unvermeidbarkeit sozialer
Konflikte. Um diese Nähe zu verstehen,
muss man die Entstehungsgeschichte der
Befreiungstheologie kennen. Sie hat ihre
Wurzeln in den Basisgemeinden (CEB), die
sich zuerst in Brasilien bildeten und später
auch in anderen Ländern Lateinamerikas
aktiv wurden. Bereits in den 1960er Jahren
versammelten sich gläubige ChristInnen,
vor allem in kleinen Landgemeinden oder
den Armenvierteln der Großstädte und
begannen, die Lehre der Bibel innerhalb
ihrer Lebensbedingungen zu interpretieren. Dabei diskutierten sie das Evangelium
und leiteten daraus umfassende Kritik an
den bestehenden Gesellschafts-und Wirtschaftsstrukturen ab. Seit den 1970er Jahren,
als immer mehr repressive Regime in Lateinamerika die Macht ergriffen, versuchte
die Befreiungstheologie eine „Kirche der
Armen“ zu etablieren. Die Befreiungstheologen predigten nicht das Heil der Menschen
im Jenseits, sondern setzten sich im Hier
und Jetzt aktiv für Veränderungen der
gesellschaftlichen Realität ein. Kritische
Priester und Bischöfe, die der Befreiungstheologie angehörten, mischten sich aktiv
2+3 2017

ins politische Geschehen ein. Dabei eigneten sie sich Theorien des Marxismus
an, um die durch den Kapitalismus aufgekommenen sozialen Ungerechtigkeiten zu
bekämpfen. Dass die Befreiungstheologie
auf so fruchtbaren Boden fallen konnte,
lag aber auch am Zweiten Vatikanischen
Konzil (1962-65), während dem unter
Papst Johannes XXIII. und später Papst

mals deutlich. Auch die historische Missionskirche, die an der Seite der Kolonialmächte
den Kontinent (christlich) erobert hatte,
wendete sich in der Zeit der politischen Repression und Verfolgung den Armen und
Ausgegrenzten zu und rief zur Unterstützung von Basisorganisationen auf, um die
ungerechten Verhältnisse zu verändern.
Doch das Engagement der BefreiungsErzbischof Câmara
(Bildmitte) 1970 in Bonn
beim Deutschen Forum
für Entwicklungshilfe.
Quelle: Bundesarchiv

Paul VI. eine stärkere Religionsfreiheit und
Dialogbereitschaft mit Anders-und Nichtgläubigen propagiert wurde. Wie es der
brasilianische Befreiungstheologe Clodovis
Boff beschreibt, fand eine „Enteuropäisierung und wirkliche Öffnung der Kirche“
statt. Die Bischofskonferenz von Medellín
1969 machte diese neue Ausrichtung der
katholischen Kirche in Lateinamerika noch-

theologie, ihre politische Einmischung,
ihre Kritik am Kapitalismus und den bestehenden Machtverhältnissen und nicht zuletzt ihre Nähe zum Marxismus, gefiel weder
den Machthabern noch dem Vatikan oder
den USA. Seit den 1980er und 1990er
Jahren wurde die befreiungstheologische
Bewegung von vielen Seiten angegriffen.
Der brasilianische Bischof Hélder Câmara
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Ernesto Cardenal (2009)

kommentierte das mit seinem berühmten
Ausspruch: „Wenn ich den Armen etwas
zu essen gebe, nennt man mich einen Heiligen; wenn ich frage, warum die Armen
nichts zu essen haben, nennt man mich
einen Kommunisten.“ Mit dem Amtsantritt
des konservativen Papstes Johannes Paul II.
(1978 bis 2005), setzte eine „Revatikanisierung“ der lateinamerikanischen Kirche
ein. Die Befreiungstheologie wurde zensiert und progressiv denkende Bischöfe
wurden durch konservative Pater ersetzt.
Führende befreiungstheologische Priester,
wie beispielsweise die Brüder Boff in Brasilien oder Ernesto Cardenal in Nicaragua,
erhielten Rügen oder Redeverbote aus Rom
und wurden teilweise sogar von ihren Ämtern als katholische Priester suspendiert.
Auch US-Präsident Ronald Reagan bekämpfte energisch die Befreiungstheologie
und unterstützte gleichzeitig die Missions
bestrebungen von charismatischen Pfingst
kirchen in Lateinamerika. Der Bedeutungsverlust, den die Befreiungstheologie seit
den 1990er Jahren erlitt, liegt jedoch teilweise auch in ihr selbst begründet. Sie trat
stets für eine Säkularisierung und die
Schaffung weltlicher Organisationen ein.
Befreiungstheologische Priester unter
stützen die Eigenermächtigung und Organisierung marginalisierter gesellschaftlicher Gruppen, auch wenn das im letzten
Schritt mitunter die Abnabelung von den

kirchlichen Strukturen mit sich brachte.
Viele soziale Bewegungen wie zum Beispiel
die Landlosenbewegung MST in Brasilien
oder die Zapatisten in Mexiko, waren ursprünglich von der Befreiungstheologie
beeinflusst und inspiriert. Die zur katholischen Kirche Brasiliens gehörende Landpastorale CPT unterstützte die LandarbeiterInnen bereits seit 1979 im Kampf
um das ihnen zustehende Land. In Mexiko
engagierten sich im Vorfeld des zapatistischen Aufstands Jesuiten, Dominikaner
und andere Ordensgruppen in der pastoralen Bildungsarbeit und trieben die politische Bewusstseinsbildung der indigenen
Bevölkerung voran, indem sie sie über ihre
Rechte informierten und dazu aufriefen,
für diese zu kämpfen. Heute ist der religiöse Ursprung dieser Bewegungen stark in
den Hintergrund getreten. Organisationen
wie die MST entwickelten ihre Ziele, Ideologien und Arbeitsweisen fort und emanzipierten sich von der kirchlichen Basis. Doch
der Geist der Befreiungstheologie lebt in
ihnen fort. Die Mystik der MST beispiels-

weise, die in ihren Versammlungen getroffenen Entscheidungen, das alltägliche
Leben in den Camps und die Motivierung
zur Arbeit in kleinen Kooperativen oder
Kollektiven sind weiterhin eindrucksvolle
Zeichen ihres theologischen Erbes.
Marcelo Netto Rodrigues,
Übersetzung: Antje Kleine-Wiskott
Zuerst erschienen in: Lateinamerika
Nachrichten. Nummer 437. November 2010.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung der
Herausgeber*innen.
http://www.lateinamerikanachrichten.de/

Wandgemälde mit einer Darstellung Óscar Romeros an der Universität von El Salvador
im historischen Gebäude der Fakultät für Recht und Sozialwissenschaften. Quelle: wikimedia
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America! – as seen from Africa
Emmanuel Bahinda (Rwanda)

Whenever “AMERICA” is mentioned, all that stands out
is the USA. Barely would one get to think of South
America or Canada.
Someone once asked, “why not say United States of
Some Parts of America Plus Hawaii?”It is so not fair to
think of America as USA ignoring Canada and South
America.
The Great United States of America is surely a super
power, respected all across the globe for its strong
government that supports individual freedom and justice systems. The concept of equality in Europe, Asia,
and most of the rest of the world is still not based on
the freedom of the individual. To achieve the control
necessary for the centralized management of goals,
individual freedom is discouraged. “Living the American
dream”, “land of opportunities” among others are
phrases that describe the passion with which Americans describe the greatness of their country.
The US army and the country’s stable economy have
set it far above other countries. Many youths all over
the world dream of setting foot on that great Nation.
“What about South America?” one would ask …
The famous Amazon rainforest, the longest river in the
world – Amazon River, Indigenous people of Chile
and Brazil for its football, are some of the things that
come to mind when South Africa is mentioned whereby
is considered as one African country to some people
around the world ...!
America (here meaning USA), has always had an influence on the African continent in many ways covering aspects of economic growth, health and girl
child education among others. U.S. trade ties mostly
involve importing African primary products, especially
petroleum and minerals, and limited investment in
“frontier” markets. America (here meaning USA) also
shares good security relationship with some African
countries.
2+3 2017

With the new Trump administration, there is fear on
the sustainability of the ongoing benefits and relationships other countries have with America (here meaning
USA). Financial aid, Trade and Immigration are benefits that African countries richly enjoyed in the past
years and now not certain with the new leadership.
All throughout the campaigns President Trump never
mentioned anything with respect to continuing healthy
trade ties or the enormous aid support to African
countries. With the new travel ban against Muslims,
over 30% of sub Saharan Africa and the majority of
North Africa will be affected. Those living in the USA
fear traveling back to Africa because they may not be
allowed back in.
The once all great nation, feared and respected by
all, has a responsibility of making the planet a better
place. The continent “America” has a myth that could
be the definition of a special treasure and uniqueness
of this great continent ...!

Emmanuel Bahinda,
TRINITAS Community Organization (TRICO), Kigali,
Rwanda
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Human Rights Policies
under President Trump
A Legal Perspective
G. Karaoulis

Donald Trump became President of the
United States on January 21, 2017. It is early
to definitively say what his administration’s
human rights policies will be and how they
will change from those of previous administrations. From a legal perspective,
however, there are certain limits that the
United States Constitution places on the
Executive Branch of government within
the United States. This suggests that his
presidency will not lead to sweeping changes
in the fundamental human rights guaranteed by law to United States citizens and
non-citizens within the jurisdiction of the
United States. That is, for citizens and noncitizens who can invoke the jurisdiction of
the Judicial Branch of the United States
government, they may find redress to Executive overreach. On the other hand, with
respect to other human beings around
the world whose human rights may be
infringed by the President’s decisions and
policies, the constitutional legal structure
does not place the same limits on his actions. The President of the United States
has a broader range of choices in how the
Executive branch of government will treat
non-citizens outside the jurisdiction of the
United States, especially in the conduct of
international diplomacy and warfare operations. Thus, it is probably safe to predict
that the Trump administration’s human
rights policy will likely have a greater effect
on human beings whose rights are not
firmly guaranteed by the United States
Constitution and protected by the United
States courts.
The fundamental human rights of
citizens of the United States, and non-

1

citizens within its jurisdiction, are guaranteed by the United States Constitution,
primarily the first ten Amendments (historically called the Bill of Rights) and the
post-Civil War Amendments, primarily
the 14th Amendment. The Bill of Rights
guarantee freedom of speech, freedom of
religion, freedom of the press, freedom of
peaceful assembly, and the right to keep
and bear arms. They prohibit unreasonable searches and seizure, cruel and unusual
punishment, compelled self-incrimination,
and the government from taking a person’s
life, liberty, or property without due process
of law. They guarantee the right to trial by
jury in criminal prosecution and the assistance of legal counsel for the accused.
Historically, of course, many human
beings in the United States, particularly
slaves, Native Americans, and women, were
by various legal interpretations, not treated as full persons under the law. But there
has been undeniable progress in affirming
and extending these rights. After the
United States Civil War, the Constitution
was amended by the 13th Amendment to
prohibit slavery and, by the 14th Amendment, to prohibit state governments from
denying rights granted in the Constitution.
The 19th Amendment guaranteed the
right to vote to women. Over the years,
the rights guaranteed by the Constitution
have been clarified and given legal force by
decisions from the United States Supreme
Court whose statements of law are considered the binding authority on what the
law is or means. In addition, the struggle
of African Americans and other minorities
for full civil rights in the face of persis-

tent discrimination has resulted not only
in the affirmation of these rights by court
decisions, but also in laws enacted by the
Legislative Branch (the United States Congress), such as the Civil Rights Act of 1964.
At this point in United States legal history, there is a well-established body of law
that protects the human rights of United
States citizens and non-citizens within the
jurisdiction of the United States. This does
not necessarily mean that the law is always
observed or that the domestic policy choices
of a President make no difference. But
in general when local, state, or federal
government overreaches and violates the
law, there is usually some redress in the
courts, and the Judicial Branch of government can act as a check on illegal actions
of the Executive Branch.
This dynamic of the Judicial Branch
placing limits on executive action has already been seen in the first weeks of Trump’s
presidency. About a week after taking office, President Trump signed an Executive
Order immediately barring admission to
the United States of all people with nonimmigrant or immigrant visas from seven
countries — Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan,
Syria, and Yemen — for 90 days, barring
entry to all refugees from anywhere in the
world for 120 days, and placing an indefinite ban on refugees from Syria.1 Hundreds
of refugees and immigrants were caught
up in the ban, including many already
travelling to the United States who were
detained by the Department of Homeland
Security when they arrived in the United
States. The American Civil Liberties Union
immediately filed a lawsuit on behalf of

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/27/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-states
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two Iraqis who had been prevented from
leaving the airport, challenging the Executive Order as a violation of their rights
to due process under the Fifth Amendment to the United States Constitution
including denial of their rights to apply for
asylum, to not to be returned to a country
where they may face torture or persecution, to be free of discrimination based on
their country of origin without sufficient
justification, and to be free of discrimination in issuance of visas based on race,
nationality, place of birth, or place of residence.2 The judge quickly issued an ordered

Muslims entering the United States.4 At
the end of the week, the federal judge in
that case issued a restraining order immediately halting enforcement of the Executive Order nationwide. 5 An appeals court
upheld this order.6 In doing so, the court
specifically rejected an argument that
the President had unreviewable authority
to suspend the admission of any class of
non-citizens, particularly when motivated
by national security concerns. In response
to the court orders, President Trump issued a revised executive order on March
6, 2017, that removed some of the most

barring the Department of Homeland
Security from removing individuals with
approved refugee applications or holding
valid immigrant and non-immigrant visas.3
A few days later, the State of Washington
filed a lawsuit requesting a nationwide
restraining order barring enforcement of
parts of the Executive Order alleging in
particular that it was a violation of due
process under the Fifth Amendment because it was motivated by animus and a
desire to harm a particular group, citing
President Trump’s statements as a candidate that he intended to impose a ban on

controversial parts of the original order,
such as allowing entry for those already in
possession of a valid visa, no matter their
country of origin. This time, the State of
Hawaii challenged the order, asserting the
same argument that it violated the Constitution because it was motivated by animus
and a desire to discriminate on the basis
of religion and national origin. The judge
in that case issued a temporary restraining
order preventing the new Executive Order
from taking effect.7 As of this writing, this
restraining order—and similar orders from
other courts—remain in force and the Exe-

cutive Order has not been implemented.
These events give hope that if the Trump
administration takes actions that are in
violation of human rights protected by the
United States Constitution, such as the
right to be from discrimination based on
religion or national origin, and that those
effected are able to find redress in the United States court system, then the judiciary
can serve its role as a check on illegal executive action.
However, where the executive authority of the President is not constrained by
the judicial or legislative branches of the
government, it is not as clear that there
will be a check on decisions of the President that either violate or undermine
human rights. Most notably, the United
States continues to be involved to various
degrees in military actions in Iraq, Afghanistan, Syria, Yemen, and other countries.
The legal basis for some of these actions is
questionable. The United States Congress
initially authorized war against “those nations, organizations, or persons who planned, authorized, committed, or aided the
terrorist attacks that occurred on September 11, 2001, harbored such organizations
or persons” in its 2001 Authorization for
Use of Military Force.8 This provides legal
authority for military operations against
Al Qaeda and its affiliates and the Taliban,
but in 2014, President Obama interpreted
it as also authorizing the use of military
force against the so-called Islamic State, a
connection that some legal commentators
see as a stretch if not complete distortion.9 But this interpretation has not been
and likely will never be judicially reviewed.
With no effective check from either the
Judicial Branch or the Legislative Branch
of government, President Trump will have
great latitude to continue such military operations and perhaps even escalate them.

2

https://www.lawfareblog.com/habeas-petition-challenges-refugee-executive-order-unconstitutional

3

https://cryptome.org/2017/01/darweesh-008-docket.pdf

4

https://assets.documentcloud.org/documents/3438932/WA-AG-Complaint-as-Filed.pdf

5

https://assets.documentcloud.org/documents/3446215/Washington-v-Trump-Order.pdf

6

https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2017/02/09/17-35105.pdf

7

https://assets.documentcloud.org/documents/3518045/Download.pdf

8

https://www.congress.gov/107/plaws/publ40/PLAW-107publ40.pdf

9

https://newrepublic.com/article/119827/obamas-war-powers-legacy-he-must-seek-congressional-authorization
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Similarly, the United States maintains a
drone warfare program that targets individual terrorists and terrorist groups. In
2013, President Obama sought to formalize
the rules associated with these operations in a Presidential Policy Directive that
governs the use of lethal military force
outside “areas of active hostilities.” 10 This
policy required interagency review, including
legal justification for the operation, near
certainty that non-combatants would not
be killed or injured, and approval at high
levels of the Executive Branch, up to the
President in certain cases. There are early indications that President Trump will
do away with these guidelines and, for
example, be more willing to risk greater

non-combatant casualties. For example,
President Trump recently approved more
flexibility in the rules of engagement for
United States forces fighting in Somalia
and Yemen by declaring parts of these
countries an “area of active hostilities,”
presumably taking them outside the
scope of the Presidential Policy Directive.
The new rules allow local commanders
to strike fighters based only on their status as militants and permit some civilian
deaths if deemed necessary and appropriate.11 It is reported that the Trump administration is reviewing the entire policy with
the intent to make it easier for the United
States military to decide to launch strikes
outside active war zones, such as by not

requiring Presidential approval and by lowering the threshold on acceptable civilian
casualties.12
The Trump administration has also
indicated a willingness to resume some of
the more troubling actions that the United States took under the George W. Bush
administration. For example, the Trump
administration is reportedly drafting an
Executive Order that will cancel the Obama
administration’s plan to close the military
prison in Guantanamo Bay, Cuba. An early
leaked draft included provisions ordering
a review of military interrogation policies
and of the ban on secret CIA detention
facilities, suggesting that some in the administration were advocates for resuming
these activities, although the latest draft
apparently no longer has this language.13
It remains to be seen how far the Trump
administration will push the accepted
boundaries of the law of armed conflict,
international humanitarian law, and treaty
obligations such as the Geneva Conventions and the United Nations Convention.
Finally, in diplomacy and other international affairs the President has great
flexibility to pursue policies that either
promote or detract from the general advancement of human rights around the
world. So far, President Trump’s administration had given no indication that it will
continue the usual practice of the United
States in putting forth at least some effort
in promoting international human rights.
The United States has already skipped a
meeting of the United Nations Human
Rights Council in Geneva and a meeting

10 https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2016/04/01/134494/are-u-s-drone-strikes-legal/;
https://www.aclu.org/sites/default/files/field_document/presidential_policy_guidance.pdf
11 https://www.nytimes.com/2017/03/30/world/africa/trump-is-said-to-ease-combat-rules-in-somalia-designed-to-protect-civilians.html;
https://www.nytimes.com/2017/03/12/us/politics/trump-loosen-counterterrorism-rules.html
12 https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-administration-reviewing-ways-to-make-it-easier-to-launch-drone-strikes/2017/03/13/
ac39ced0-07f8-11e7-b77c-0047d15a24e0_story.html
13 http://foreignpolicy.com/2017/02/09/trump-finalizes-executive-order-to-put-isis-detainees-in-guantanamo-terrorism-cuba-war-on-terror-congress/
14 http://www.latimes.com/politics/washington/la-na-essential-washington-updates-u-s-skips-regional-human-rights-panel-1490128881-htmlstory.html
15 https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/trump-administration-appointee-tracker/database/
16 https://www.theguardian.com/us-news/2017/mar/03/rex-tillerson-human-rights-report-trump-state-department
17 https://www.nytimes.com/2017/03/29/world/middleeast/rex-tillerson-bahrain-weapons-sales.html
18 http://www.abc.net.au/news/2017-04-04/trump-tells-sisi-us-egypt-will-fight-islamic-militants-together/8412754;
http://www.commondreams.org/news/2017/04/03/we-agree-so-many-things-despite-human-rights-abuses-trump-heaps-praise-egypts-al
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of the Inter-American Human Rights Commission.14 As of this writing, President Trump
has not nominated anyone to serve as Under
Secretary for Civilian Security, Democracy
and Human Rights.15 Secretary of State
Rex Tillerson broke years of precedent by
not personally attending the release of the
State Department’s annual human rights
report.16 The Secretary of State also decided
to lift all human rights conditions on a major
arms sale to Bahrain that the Obama administration imposed based on concerns
about the monarchy’s treatment of the
majority Shiite population.17 Most recently,
President Trump met with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi despite concerns
over his human rights record and without
mentioning human rights abuses in any
official statements.18 Thus, early indica-

tions are that President Trump will pursue
what some commentators have called a
“transactional” foreign policy focused on
deal-making rather than one guided by a
larger strategic vision, let alone idealistic
concepts like human rights.19
In sum, within the United States,
Trump’s policies that violate or jeopardize
basic human rights guaranteed by the United States Constitution or other domestic
law will likely face immediate challenges in
court, and this will likely act as a check on
any such policies. Of course, he will have
some freedom to institute policies that
while not as clearly illegal, raise concerns
for those who support more expansive
views of human rights. For example, President Trump would likely never nominate
any judges to the federal judiciary who
would view the death penalty as a cruel and
unusual punishment that should be prohibited under the Constitution. Similarly, his
administration will likely not pursue widely
advocated criminal justice reforms. To the
contrary, the Attorney General recently
ordered the Justice Department of Justice
to review reform agreements that the Obama administration put in place with local
police departments to address civil rights
violations in these police departments. 20
The Attorney General has also rescinded
an Obama administration directive to curtail the federal government’s use of private
prisons.21 These and other actions will likely
keep advocates for social justice and the
expansion of human rights in the United
States very busy in the coming years. But
what will likely be most troubling from a

human rights perspective in the coming
years are decisions and policies that President Trump may pursue in military operations and international diplomacy. There
is no immediate check within the framework of the United States government for
operational decisions or policies he and his
administration may pursue in these areas.
He will have much greater ability to make
decisions and policies that cause harm to
particular human beings and to the overall goal of government that respects and
upholds human rights.
G. Karaoulis ist Rechtsanwalt in Baltimore

19 http://politicalviolenceataglance.org/2017/02/08/trumps-transactional-diplomacy-a-primer/
20 https://www.washingtonpost.com/world/national-security/sessions-orders-justice-department-to-review-all-police-reform-agreements/2017/04/03/
ba934058-18bd-11e7-9887-1a5314b56a08_story.html
21 http://www.nbcnews.com/news/us-news/private-prisons-here-s-why-sessions-memo-matters-n725316
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Perspektivwechsel
Ein deutscher Student blickt von Kanada
aus auf die Vereinigten Staaten
David Lehmann

Ich erkenne respektvoll an, dass das Land, auf dem ich diesen Artikel geschrieben habe, Bestandteil
des 6. Vertrages 1 ist. Dieses Land ist traditioneller Versammlungsplatz für verschiedene indigene Stämme.
Darunter Cree, Blackfoot, Metis, Nakota Sioux, Iroquois, Dene, Ojibway/Saulteaux/Anishinaabe, Inuit und
viele andere. Deren Geschichte, Sprachen und Kultur beeinflussen bis heute unsere lebhafte Gesellschaft.
Frei übersetzt nach einem kanadischen Entwurf

Alberta, Kanada. Eine Kommilitonin erzählte mir neulich, dass eine ihrer Vorlesungen ausgefallen war. Der
Professor konnte nicht aus den Vereinigten Staaten
einreisen.
Szenenwechsel. Emerson, Manitoba, Kanada. Eine
Kleinstadt in unmittelbarer Nähe zur US-Grenze. Bis
vor kurzem kannte ich Emerson noch nicht und vermutlich ging dies vielen Kanadierinnen und Kanadiern
ähnlich. Aber jetzt hat sich das geändert. Jetzt, seitdem Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus
dem Süden – womit in Kanada immer die USA gemeint sind –, die sich dort seit der letzten Präsidentschaftswahl nicht mehr sicher fühlen, über die grüne

Grenze kommen. Die laut Wikipedia gemeinhin als
längste (militärisch) unbewachte Landgrenze der Welt
gilt. Manche frieren sich die Hände ab. Emerson bittet um die Hilfe des Bundes bei der Bewältigung des
Flüchtlingsaufkommens. 2
Das sind so die konkreten Sachen, die ich mitbekomme. Wer bin ich? Aufgewachsen in Deutschland,
schreibe ich gerade meine Abschlussarbeit in Kanada.
Oft fragen mich Freunde, wie das denn mit Trump hier
in Kanada so sei. Ich antworte meistens in zwei Teilen.
Zum einen gibt es Dinge, die mehrere oder alle Länder betreffen. Zum Beispiel Trumps unkonventionelle
Außenpolitik; manche sprechen auch von Verunsicherung. Oder ob Trumps Wahl in das (europäische?)
Bild von aufstrebenden konservativen und rechten
Parteien passt. Und was es bedeutet, dass sich die
Definitionsmacht von Wahrheit und Fakten anscheinend von den traditionellen Institutionen wie „dem“
Staat oder „den“ Medien entfernt. Dass neue Kommunikationsstrategien auftauchen und auch der Begriff
der Wahrheit mit alternativen Fakten konfrontiert wird.

1

Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Numbered_Treaties, abgerufen am 16.3.2016 um 18:08 UTC.

2

Siehe http://www.theglobeandmail.com/news/national/manitoba-community-seeing-influx-of-border-jumpers-since-trump-order/article33946647/,
abgerufen am 11.3.2017 um 22:06 UTC.
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Daneben gibt es auch Sachen, die nur Kanada (oder
Nordamerika) betreffen. Zum Beispiel der Wunsch
Trumps, NAFTA – das nordamerikanische Freihandelsabkommen – neu zu verhandeln. Kanada ist wirtschaftlich eng mit den USA verbunden, sowohl, was den
Export, als auch, was den Import und Firmenbeteiligungen etc. betrifft. Da ist man sich unsicher, was die
neue Parole „America first!“ diesbezüglich bedeutet.
Alberta ganz konkret ist sowohl von dem Bau als
auch von dem Betrieb der Keystone-X-Pipeline betroffen. Man kann sich Alberta als das kanadische Texas
vorstellen und so ist Öl ein wesentlicher Bestandteil
der Wirtschaft. Trump hat den Bau der Pipeline anders
als Obama wieder zugelassen. Da nun mehr Rohöl in
die USA gebracht werden kann bedeutet das mehr
Arbeitsplätze für Alberta.
Und dann gibt es die großen Fragen:
Viele sind sich einig, dass Trumps Erfolg auf starken
Bildern und auf Emotionen beruht: die Mauer bauen, die
bösen Terroristen vom Land fernhalten. Was bedeutet
es, dass Emotionen anscheinend wichtiger als Fakten
werden? Als ob man sich vorher auf „Fakten“ einigen
konnte. Und was sind die von Trumps Beraterin genannten „alternative Fakten“? Ob meine Antwort
kanadisch ist, das weiß ich nicht. Jedenfalls erlebe ich
hier teilweise die gleiche Bestürzung über die neuen
Phänomene im Süden, was an meiner Lebenswelt liegen
mag. Ich denke, dass die Bestürzung deswegen so
groß ist, weil viele dachten, dass Demokratie untrennbar
mit gewissen Werten wie den Menschenrechten verbunden ist. Und sowohl die Ereignisse in den USA als
auch die in Europa kratzen an dieser Gewissheit.
Offenbar bekommt man die Ideen wie Menschenrechte nicht als Add-on zur Demokratie hinterher geworfen. Trump zeigt, was möglich ist. Und wenn nach
der kommenden Bundestagswahl Sachen beschlossen
werden, die nach Meinung mancher zutiefst die Menschenrechte verletzen, dann wird dies vollkommen
legal und demokratisch sein – nicht, dass das meine
Meinung wäre.

Border Patrol in Montana

Eine Idee wie die Menschenrechte bekommt man, wie
gesagt, nicht hinterher geworfen. Trump & Co. zeigen
das deutlich – sowohl aus kanadischer als auch aus
deutscher Sicht. Menschenrechte sind auch nicht mit
der Demokratie verknüpft. Wenn Menschenrechte
untrennbar – also auch nicht demokratisch änderbar
– mit der Demokratie verbunden sind, dann sind Menschenrechte nicht demokratisch legitimiert. Sie sind
dann elitär legitimiert. Und wenn eine Elite kraft ihrer
Machtvollkommenheit definiert, was gut und richtig ist,
dann kommt das einer Diktatur doch recht nahe. Und
die deutsche Geschichte hat gelinde gesagt eindrucksvoll gezeigt, wie gefährlich eine Diktatur sein kann.
Täglich muss man sich neu für seine Werte einsetzen.
Täglich beim Aufwachen entscheidet man sich: Halte
ich mich an Gesetze? Setze ich mich dafür ein, dass
mein Land in einem Zustand bleibt, dass ich in diesem
leben will? Arbeite ich an der Veränderung mit?
Jede Kaufentscheidung hat globale Folgen und
jede Diskussion hat politische Folgen. Diese sind vielleicht klein, weswegen es schwierig ist, sie zu sehen.
Aber ich bin überzeugt, dass es sie gibt.
Und wenn es in Deutschland aus meiner Sicht
schief geht, dann habe ich ja in Kanada wenigstens
schon mal einen Fuß in der Tür, wenn ich mich um politisches Asyl bewerbe ...
David Lehmann, ESG,
schreibt zur Zeit seine Abschlussarbeit in Kanada
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Bob Dylan:
Life As Poetical Fiction
Uwe-Karsten Plisch

„Ich bin nur Bob Dylan, wenn ich Bob Dylan
sein muss“ lautet eine bekannte Selbstaussage, die ein wichtiges Schaffensprinzip
von „Bob Dylan“ benennt: die poetische
Verkleidung. Dylanologen deuten das
Pseudonym Bob Dylan gern als Reminiszenz an den walisischen Dichter Dylan
Thomas – das könnte stimmen, wäre aber
nur eine von vielen Verkleidungen des gierigen Lesers B.D. („reading Nietzsche and
Wilhelm Reich“), der wie Mr. Tambourine
Man durch die Welt zieht, um die Leute
als „Song and Dance Man“ zu unterhalten.
Angesichts der quasi-messianischen Verehrung, die ihm einige Fans entgegenbringen und die ihn mitunter sogar ehrfürch-

tig und völlig ironiefrei „Meister“ nennen,
könnte man auf den Gedanken verfallen,
auch Bob Dylans „richtiger“ Name, Robert
Zimmerman, sei nichts als eine poetische
Verkleidung: als Anspielung auf den schottischen Dichtersänger Robert Burns („Auld
Lang Syne“) etwa und als Anspielung auf
den Zimmermann schlechthin, Jesus von
Nazareth. Beide wurden als Juden geboren
und Duluth, Minnesota ist mindestens so
peripher wie Nazareth, Galiläa.
Messianischen Zumutungen hat sich Dylan
freilich immer wieder durch geschickte
Hakenschläge entzogen. Längst unbestrittene Leitfigur der Folk-Bewegung, griff

Bob Dylan auf der Bühne des Azkena Rock-Festivals in Victoria-Gasteiz 2010. Quelle: wikimedia

er zur Elektrogitarre und wollte Rockstar
werden. Den Schmähruf eines Fans: „Judas!“ parierte Dylan mit dem sibyllinischen
Bonmot: „I don’t believe you.“ („Ich glaube
dir nicht.“). Als Rockstar verweigert er sich
konsequent den Regeln der Branche und
gniedelt niemals „originalgetreue“ HitMedleys, schöpft stattdessen aus dem unendlichen Reservoir eigener Songs, die er
in täglich wechselnden Playlists spielt (die
dann wieder von Dylanologen gedeutet
werden) und die er nach Belieben verfremdet. Unvergesslich ist mir ein Konzert 1995
im Berliner Tempodrom: Dylan schredderte,
zersägte und zerkratzte seine Songs, bis sie
nicht einmal mehr an genuschelten Textfetzen zu erkennen waren. Dylans Gesang
ist dabei nur ein weiterer poetischer Trick.
Er zwingt zum genauen Hinhören, weil
man sonst nichts versteht. Und das wäre
schade. Denn der das American Songbook
durchstreifende, seine Texte mit biblischen,
sexuellen und literarischen Anspielungen
aufladende Singer-Songwriter trieb das
Niveau der Rockpoesie auf bis dahin unbekannte und kaum je erreichte Höhen.
Seine besten Texte zeichnen sich dabei
durch das aus, was alle große Poesie ausmacht: Genauigkeit und Unverfügbarkeit.
Mit knappen, präzisen Strichen skizziert
Dylan in der Ballade vom dünnen Mann
(„Ballad of a Thin Man“), einen desorientierten, verstörten weißen MittelklasseMann mit dem Allerweltsnamen Jones, der
in eine sexuell aufgeladene, burleske Situation gerät: You walk into a room / With
your pencil in your hand / You see somebody naked / And you say, „Who is that
man?“ / You try so hard / But you don’t
understand / Just what you’ll say / When
you get home (Du kommst in einen Raum
2+3 2017
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I have dined with kings,
I’ve been offered wings
And I’ve never been too impressed.
B.D.

/ mit dem Bleistift in der Hand / Du siehst
einen Nackten / und fragst: Wer ist der
Mann? / Du strengst dich an / doch du kapierst es einfach nicht / Was sagst du bloß
/ wenn du nach Hause kommst?). Heinrich
Detering hat in seinem berühmten gelben
Reclam-Bändchen über Bob Dylan diesem
Song eine grandiose, in sich schlüssige
Interpretation gewidmet, der man folgen
kann – aber nicht muss. Drei Jahre später
nahm John Lennon auf dem Weißen Album der Beatles den Faden wieder auf:
„Feel so suicidal just like Dylan’s Mr. Jones“
(Ich fühl mich so selbstmordgefährdet wie
Dylans Mr. Jones). Der Einfluss des „Meisters“ auf die (Pop-)Kultur kann kaum überschätzt werden.
Und worum genau geht es eigentlich in
Bob Dylans vielleicht stärkstem Song, All
Along the Watchtower, dessen „gültige“
musikalische Interpretation, nach Dylans
eigenem Zugeständnis, von Jimi Hendrix
stammt? Der Text bleibt deutungsoffen,
atmosphärische Dichte und poetische
Kraft haben indes auch nach Jahrzehnten
nicht nachgelassen. „There must be some
way out of here,” said the joker to the thief,
/ „There‘s too much confusion, I can‘t get
no relief. / Businessmen, they drink my
wine, plowmen dig my earth, / None of
them along the line know what any of it
is worth.” („Es muss doch einen Ausweg
geben“, sprach der Hofnarr zu dem Dieb, /
„Die Verwirrung ist zu groß, ich finde hier
nicht raus. / Businessleute trinken meinen
Wein, Bauern pflügen meine Erde, / doch
keiner von ihnen weiß, was das alles wert
ist.“). „Bauern pflügen meine Erde“ – wer
eigentlich kann so reden, wenn nicht der
Mensch gewordene Gott? Die us-ameri
kanische Kulturtheoretikerin Camille Paglia
2+3 2017

Bob Dylan wurde im Mai letzten Jahres nicht nur 75 Jahre alt, er bekam 2016 auch
den Literaturnobelpreis – und hat ihn inzwischen sogar abgeholt. Nachdem er
schon jahrelang auf der Kandidatenliste gestanden hatte, war die Bekanntgabe
trotzdem eine große Überraschung, jedenfalls für mich. Und es ist eine großartige Entscheidung! Weil sie mutig und unkonventionell ist, auch wenn die Begründung etwas verquast daherkommt. Weil sie die absurde Unterscheidung
zwischen U und E aufhebt und weil Dylans kultureller Einfluss kaum überschätzt
werden kann. Er dürfte den vieler früherer Preisträger*innen, wenn nicht der
meisten, deutlich überschreiten. Ausgezeichnete, deren Arbeit nicht einer (str)
engen Definition von Literatur entsprach, hat es übrigens auch schon früher gegeben: Theodor Mommsen (Historiker), Rudolf Christoph Eucken (heute vergessener Philosoph) oder Winston Churchill (für seine „Geschichte der englischsprechenden Völker“).

deutet den Song in ihrem Hauptwerk „Masken der Sexualität“ denn auch folgerichtig
als Gethsemane-Szene. Dass große Veränderungen anstehen, legt auch der Schluss
des Liedes, weit weniger explizit freilich
als noch in der Folkhymne „The Times
They Are A-Changin‘“, nahe: Outside in
the distance a wildcat did growl, / Two riders were approaching, the wind began to
howl. (Draußen in der Ferne heulte leis ein
Luchs, / Zwei Reiter kamen näher und der
Wind begann zu heulen.). Die beiden Reiter:
Vielleicht sind es die beiden Engel auf dem
Weg zum dann leeren Grab.
Biblische Bezüge, mal offensichtlich, mal
versteckt, ziehen sich durch Dylans Gesamtwerk und beschränken sich keineswegs auf die drei Alben der sogenannten
christlichen Phase. In Highway 61 Revisited von 1965 verlegt Dylan die Opferung
Isaaks auf den Highway 61: Oh God said to
Abraham, “Kill me a son” / Abe says, “Man,
you must be puttin’ me on” / God say, “No.”
Abe say, “What?” / God say, “You can do
what you want Abe, but / The next time
you see me comin’ you better run”
Well Abe says, “Where do you want this
killin’ done?” / God says, “Out on Highway
61” (Oh, Gott sprach zu Abraham, „Kill mir
nen Sohn” / Abe sacht „Mann, du verarscht
mich wohl” / Gott sach „Nee”, Abe sach
„Hä?” / Gott sach „Mach was du willst Abe,
aber / nächstes Mal, wen du mich kommen

siehst, machste dich besser davon“ / Abe
sagt „Gut, wo soll’s denn passiern?“ / Gott
sagt: „Draußen auf dem Highway 61“).
Bis zur vorletzten Zeile bleibt die Erzählung quasi im Rahmen der biblischen Geschichte, erst in der letzten Zeile kippt sie
unvermittelt ins Heutige und ist zugleich
biografische Aneignung des biblischen
Textes: Der Highway 61 führt von Duluth,
Minnesota, Dylans Geburtsort, in den Süden, ins musikalische Herzland Amerikas.
Dylans Umgang mit biblischen Texten
haftet nie der Geruch des bildungsbürgerlich-musealen an, sondern ist stets ein
autobiografisch grundiertes, fröhliches
Aggiornamento. Unter den Outtakes zum
Album Slow Train Coming, dem ersten
der „christlichen Phase“ aus dem Jahre
1979 findet sich das Stück „Ain’t No Man
Righteous, No Not One“ („Da ist keiner, der
gerecht ist, auch nicht einer“), das auf keinem Bootlegalbum zu finden ist und das
Dylan auch nur dreimal in einem Konzert
gespielt hat. Schon der Titel, tatsächlich
aber das ganze Stück, ist pure vertonte
paulinische Theologie (Röm 3,10 = Hiob
4,17). Das muss sich einer erstmal trauen.
Hut ab, Zimmerman!

Dr. Uwe-Karsten Plisch, Hannover,
ESG-Referent für Theologie, Hochschulund Genderpolitik
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Zwischen Traum und Wirklichkeit
Ein Blick auf die USA im Film anhand der Oscar-Gewinner
„La La Land“ und „Moonlight“
Claudia Kärcher

Nicht nur politisch wird das Jahr 2017 mit markanten
Ereignissen in die Geschichte der USA eingehen, sondern auch filmisch. Denn die Panne bei der Verkündigung des Oscars für den besten Film, bei der durch
eine Verwechslung der Umschläge zunächst ein falscher Gewinner verkündet wurde, wird in jedem Fall
Filmgeschichte schreiben. Diesem Irrtum ist jedoch zu
verdanken, dass dieses Jahr gleich zwei Filme die besondere Aufmerksamkeit des „Besten Films“ erlangten: Das Film-Musical „La La Land“, welches 6 Oscars
erhielt, und das schließlich zum „Besten Film“ gekürte
Coming-of-Age Drama „Moonlight“. Die beiden Filme
sind im Kontrast zueinander geradezu exemplarisch
für den Riss, der aktuell durch die Nation geht. Das
Publikum lernt in diesen Werken zwei vollkommen

Uraufführung von Moonlight im Castro Theater in San Francisco

unterschiedliche, in sich abgeschlossene Welten der
USA kennen, weshalb es sich lohnt, beide Filme in einem
gemeinsamen Kontext zu betrachten.
„La La Land“ bietet, wie schon zu den Hochzeiten
des Film-Musicals, eine schillernde Möglichkeit zur
Flucht vor dem Alltag in diesen schwierigen Zeiten.
Nicht unähnlich Trumps rückwärtsgewandten Slogan
„Make America Great Again“, bedient sich Damien
Chazelles „La La Land“ der Illusion, dass früher alles
besser gewesen sei. Er entführt das Publikum in die
(scheinbar) heile Welt der großen Träume Hollywoods.
Während Mia (verkörpert von Emma Stone) hoffnungsvoll ihr Glück als Schauspielerin versucht, verschreibt
sich der Pianist Sebastian (Ryan Gosling) der Rettung
des totgesagten Jazz. Mia und Sebastian finden ihr
gemeinsames Glück in der Liebe, die Welt scheint ihnen offen zu stehen. Den beruflichen Niederschlägen
seiner Hauptprotagonisten zum Trotz, entführt Chazelle den Zuschauer in schwelgerisch bunten Bildern
in eine glitzernde, nostalgische, geradezu magische
heile Welt. Seien es die bunten Tanzszenen, das charmante Spiel von Ryan Gosling und Emma Stone oder
Linus Sandgrens Kameraarbeit – es macht einfach
Freude, dem Leinwand-Spektakel und den vielen versteckten Anspielungen auf das Genre zuzuschauen.
Irgendwann jedoch wagt „La La Land“ den Bruch mit
dem eigenen Genre. Im Verlauf der vier Jahreszeiten,
die man mit Mia und Sebastian durchlebt, beginnt die
Illusion des vollkommenen Glücks nach und nach zu
bröckeln. Am Ende platzt die Blase: der Ruhm ist da,
doch die Liebe und die eigenen Ideale bleiben auf der
Strecke. Chazelle entlässt sein Publikum nicht genrekonform mit einem Happy End. Diese Handlungswendung verhindert das Abdriften in den sonst üblichen
überzuckerten Musical-Kitsch.
„Moonlight” hingegen öffnet dem Publikum die
Augen für jenen Teil der amerikanischen Gesellschaft,
den Präsident Trump nicht sehen will. Die Handlung des
Dramas erstreckt sich über eine deutlich längere Zeitspanne. Der Film begleitet den Afroamerikaner Chiron
in drei Kapiteln durch die Lebensabschnitte Kindheit,
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Jugend und Erwachsensein. „Moonlight“ stellt die Frage,
ob ein Mensch, der von klein auf nur Gewalt erleben
muss, dieser Spirale entkommen kann. Im Falle Chirons scheint die Spirale unaufhaltsam und aus dem
scheuen, durch seine Homosexualität verunsicherten
und schikanierten Jugendlichen wird, ausgelöst von
einem einschneidenden Erlebnis, ein furchteinflößender Drogendealer. Gefängnis und Kriminalität sind in
seinem Leben eine Selbstverständlichkeit. Regisseur
und Drehbuchautor Barry Jenkins nimmt sich viel Zeit,
diesen Jungen vorzustellen und bricht dabei immer
wieder mit Klischees der Black Community. So entwickelt Chiron als kleiner Junge Zutrauen zum kubanischen Drogen-Dealer Juan. Doch dieses Stereotyp
wird durch Menschlichkeit gebrochen. Ausgerechnet
Juan und seine Freundin Teresa nehmen sich Chirons
an und geben dem Sohn einer drogenabhängigen
Mutter dadurch etwas Stabilität und Geborgenheit.
Für seine facettenreiche und eindringliche Darstellung
Juans wurde der Schauspieler Mahershala Ali zu Recht
mit zahlreichen Preisen, darunter der Oscar für den
besten Nebendarsteller, ausgezeichnet. Ein weiterer
Lichtblick in dieser schwierigen Kindheit ist der Schulfreund Kevin. Als Jugendlicher kommt er Chiron nahe,
wodurch dieser erstmals seine sexuelle Identität entdeckt. Die Grausamkeiten der Mitschüler verhindern
jedoch auf gewaltsame Weise eine Vertiefung dieser
Beziehung. Erst zehn Jahre später sehen sich die beiden wieder …
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Das in der Unabhängigkeitserklärung der USA festgeschriebene Recht auf das Streben nach persönlichem
Glück wird in beiden Filmen den Milieus entsprechend
ganz unterschiedlich interpretiert. Hier die (gänzlich
weiße) Romantik des American Dream, die sich der
schwelgerischen Alltagsflucht Hollywoods hingibt.
Dort, auf der gegenüberliegenden Seite des Landes,
das Leben in Liberty City, Miami, das die Missstände, mit
denen die afroamerikanische Bevölkerung kämpft,
schonungslos aufzeigt. Während „La La Land“ uns
resigniert mit verratenen Idealen und einer melancholischen Vision dessen, was hätte sein können, zurücklässt, deutet „Moonlight“ nach all den Schmerzen am
Ende einen Hoffnungsschimmer an. Im Grunde zeigen
uns die beiden Filme, dass wir alle, egal welcher Herkunft, Hautfarbe oder Sexualität, stets auf der Suche
nach Glück, Liebe, Akzeptanz und der eigenen Identität sind. So groß die Unterschiede der Filme auch sein
mögen, am Ende vereint ihre Charaktere ein gemeinsamer Wunsch, den Mia und Sebastian in „La La Land“
singend formulieren: „Yes, all we‘re looking for is love
from someone else. A voice that says, I‘ll be here and
you‘ll be alright.”

Claudia Kärcher ist Theater-, Film- und
Medienwissenschaftlerin
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Zuhause ist ...
70 Jahre ESG Greifswald
Hannah Thomas

Adventsrüstzeit 1963 in Zinnowitz

„Zuhause ist da, wo nicht nur der Schlüssel
passt, sondern auch das Herz sich wohlfühlt.“ Dies war einer von vielen Sätzen,
der während des Festgottesdienstes zum
70-jährigen Jubiläum der ESG Greifswald
am 04.12.2016 zu hören war.
ESG als Familie, ESG als Heimat, dies war
das zentrale Motiv, das an diesem Tag
durch all die Gespräche, Begegnungen und
den Festakt deutlich wurde. Unabdingbar
damit verbunden sind Räume. Räume, in
denen die ESG zuhause ist und Räume, die
sinnbildlich für diese darin stattfindenden
Begegnungen stehen.
Zu Zeiten der DDR war die ESG ein Schutzraum des freien Geistes in einem Umfeld
zensierten Forschens und Denkens. Symbolisch wurde dies durch die Heimat der
ESG im Jakobiturm. Vis-a-vis der Kreisdienststelle der Stasi war die ESG Schutzund Zufluchtsstätte. Der Jakobiturm war
dabei viel mehr als eine reine Örtlichkeit
für die Montagabende. Die Stasi versuchte,
Studenten als Spitzel zu gewinnen und es
gab nicht wenige ESG-Mitglieder, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur ESG Repressalien im Studium hinnehmen mussten.
Während der kommunistischen Diktatur
war die ESG ein Raum für Widerstand
und freiheitliches Denken. Viele Schriftsteller, Künstler und andere Querdenker
kamen zu Besuch, es gab gut besuchte
Abendveranstaltungen. Auch wenn die
heutigen Studentengenerationen nicht
mehr befürchten müssen, allein durch ihre
ESG-Zugehörigkeit existenziell bedroht zu
sein, ist die ESG ein Schutzraum geblieben.

Nach wie vor ermöglicht sie ihren Mitgliedern und Besuchern Auseinandersetzung
mit dem Glauben. Nicht umsonst steckt in
dem Wörtchen GeistESGegenwart die ESG.
Heute findet das ESG-Leben im Lutherhof
statt. Fast jeder Student besitzt einen eigenen Schlüssel für die Räumlichkeiten.
Dieser ständige Zugang verdeutlicht, dass
die ESG auch ein reales Zuhause ist, nicht
nur ein geistiges.
ESG ist aber auch ein Konfliktraum, denn
immer dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen, gibt es Reibereien und Kompromissbedarf. Deutlich wurde dies in den
letzten Semestern, in denen die Gemeinde
hitzig und sehr emotional über eine Namensänderung zur „Evangelischen Studierendengemeinde“ debattiert hat. Wie
in einer Familie diskutiert man auch über
banale, alltägliche Dinge – wer putzt, wer
bringt den Müll raus, wer kocht das Essen
oder geht einkaufen?
Es ist darüber hinaus ein Lern- und Erfahrungsraum mit Bibelkreis und Abendveranstaltungen, die von theologischen,
ökologischen, politischen über soziale
Fragestellungen reichen. Die ESG fungiert
zudem als Begegnungsraum. In Greifswald gibt es eine ökumenische Arbeit
mit der Katholischen Studentengemeinde
(KSG) und der Studentenmission Deutschland (SMD). Nicht in allen Städten ist dies
selbstverständlich. Wir sind froh über die
positive Zusammenarbeit. Wir geben nicht
nur gemeinsam ein Programmheft heraus,
sondern treffen uns jedes Semester zu

einem gemeinsamen Abend. Seit einigen
Jahren haben wir auch regelmäßige Treffen mit der Muslimischen Gemeinde. Wir
sind dankbar für die Chance, in einen Austausch über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede unserer Religionen zu kommen,
den beide Seiten als sehr fruchtbar empfinden. Wir begegnen aber auch immer
wieder uns selber – durch gemeinsames
Plätzchenbacken im Advent, Film- und
Spieleabende und unsere gemeinsamen
Rüstzeiten, bei denen wir ein Wochenende
zusammen wegfahren.
Dennoch besinnt sich die ESG stets auf ihren Kern. Theologische Themen kommen
nach wie vor nicht zu kurz bei uns – die
Allmacht Gottes, der Teufel und das Böse,
religiöse Ethik, Kreationismus und Intelligent Design sowie Feministische Theologie waren nur ein paar der Themen
unserer letzten Semester. Einmal im Jahr
nähern wir uns einem Bibeltext anhand eines Bibliodramas.
Die ESG dient als Rückzugsraum für Stille,
Einkehr, poetische Abende mit Musik und
Literatur. Donnerstags laden wir zur Meditationsandacht und durch die zentrale
Lage in der Stadt hat jeder die Möglichkeit,
die Räume jederzeit zum Lernen oder für
eine Pause zwischen zwei Vorlesungen zu
nutzen.
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ESG-Garten in Wampen

Besonders wichtig für die aktuelle Studentengeneration ist die Pflege der Stolpersteine in Greifswald. Nachdem diese vor
einigen Jahren auf Bestreben der ESG verlegt wurden, ziehen wir nun jedes Jahr am
geschichtsträchtigen 9. November durch
die Stadt, um die Stolpersteine zu säubern
und der Opfer des Nationalsozialismus zu
gedenken.
Wir sind bei unseren Aktivitäten aber nicht
nur auf unsere Räume festgelegt. Was
den vorigen Generationen das Häuschen
in Ralswiek war, ist für uns heute unser
ESG-Garten. Herrlich idyllisch in unmittelbarer Nähe zur Ostsee gelegen, feiern wir
dort gerne unser Sommerfest, nutzen ihn
zum Grillen und Sonnen und pflanzen dort
Kartoffeln, Erdbeeren, Zucchini und viele
andere Dinge an. Dabei investieren wir
viel Zeit und Liebe, so wie es die früheren
Studentengemeinden von 1970 bis in die
Nullerjahre hinein für ihr „Hexenhäuschen“
taten.

Putzen der Stolpersteine

Unser ESG-Leben sollte sich auch in unseren Jubiläumsfeierlichkeiten wiederfinden.
Deswegen hatte der große Festgottesdienst im Dom Sankt Nikolai das Thema
„Familie“. Begonnen wurde mit einem
Sektempfang und Grußworten seitens des
Bischofs und vielen langjährigen Wegbegleitern der ESG. Beim anschließenden
Kaffeetrinken gab es Raum zum Austausch und Gespräch. Die Zeitzeugenberichte zweier ehemaliger ESG-Pfarrer und
eines Ehemaligen beleuchteten verschiedene Jahrzehnte während der DDR und
die Übergangsphase nach der Wende. In
ihrer Predigt sprach unsere Pfarrerin Luise
Müller-Busse von der Bedeutung, die die
ESG in der Phase des Studiums noch immer
besitzt, da sie Raum zur Selbstfindung,
Persönlichkeitsbildung und zum Erwachsenwerden bietet. Als Ersatz-Familie ermöglicht sie, Kontakte zu knüpfen und sich
zu begegnen, woraus lebenslange Freundund Partnerschaften entstehen. Nach dem
Festgottesdienst waren die vielen Ehemaligen, die diesen Tag mit uns gemeinsam
feierten, zum Abendessen und Ausklang
des Tages in unsere Räume im Lutherhof
eingeladen.
Ein jeder, der zu uns kommt, hat Anteil an
der Vielfalt des Gemeindelebens und ESG
ist da, wo nicht nur der Schlüssel passt,
sondern auch das Herz sich wohlfühlt.
Hannah Thomas, studiert in Greifswald

Pastorin Luise Müller-Busse

„Noch gestern Mittag vor dem Losfahren
hatte ich in einer Mail an einen Kollegen
geschrieben: ‚Ich habe jetzt noch etwas
ganz Schönes vor: in Greifswald wird 70
Jahre Evangelische Studentengemeinde
gefeiert, vor 30 Jahren war das meine Heimat und bei solchen Treffen wird man dann
wieder ganz jung ?‘ – und nachträglich stelle
ich fest, besser lässt es sich nicht auf den
Punkt bringen.
(…) Den 50. Geburtstag haben wir im Jacobi
Turm gefeiert, den 60. im Lutherhof und
mit einem Festvortrag in der ehrwürdigen
Aula, den 70. nun im Dom (…) Wenn ich
den Nachmittag Revue passieren lasse, wird
mir klar, wie gut durchdacht, ja professionell die gesamte Organisation war: vom
Sektglas zum Beginn, über das gute Verhältnis zwischen Zeit zum Erzählen und
Zeit zum gemeinsamen Zuhören, dann die
abwechslungsreichen Grußworte und die
Rückblicke der ehemaligen Studentenpfarrer, die schöne Atmosphäre mit Musik,
Buffet und Kerzen. Der Abend im Lutherhof war liebevoll vorbereitet, das habe ich
noch sehen können. Und als Abrundung der
Festgottesdienst und die heutigen ESGler,
die dort zu Wort kamen.
2026 werden sie selbst ‚Ehemalige‘ sein
und dank der ESG-Zeit über ein ganz besonderes soziales Netz und eine Prägung
fürs Leben verfügen – das klingt pathetisch,
aber der Nachmittag hat es für mich wieder
so bestätigt.“

Psychologie auf Diplom. Sie ist seit 2013
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Mitglied der ESG Greifswald, zwei Semester

Ursel Linke ( ESG von 1981-86) im Nach-

davon als V-Studentin.

klang per Email
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Spätestens seit der Wahl von Donald
Trump als US-Präsident geistert dieses
Lied meiner Jugend wieder durch meinen
Kopf: ‚Amerika‘ von Herbert Grönemeyer.
Ich finde, es hat traurige Aktualität erlangt,
wie z.B. vor 12 Jahren auch schon, wie die
Kommentare auf den einschlägigen Seiten
beweisen. Den Refrain konnte ich schon
damals, 1984, gut aus dem typischen grönemeyerschen Genuschel heraushören:

Die Besorgnis über den Zustand der USA
ist auch schon damals deutlich zu hören:

»Oh Amerika

»Du willst in allem besser sein«:

Du hast viel für uns getan

Möglicherweise ist das der Schlüssel für
die von Trump bevorzugten Einreise
bestimmungen.

Oh Amerika
Tu uns das nicht an«

»Ich habe Angst vor deiner Phantasie, vor
deinem Ehrgeiz«.

Auch wenn sich nach über 30 Jahren die
globale Situation sehr geändert hat und
wir uns nicht mehr im Kalten Krieg befinden, gibt es doch einige Parallelen.

Für alle, die jetzt denken, das ist doch lange
her und überhaupt nicht mehr übertragbar:
Herbert Grönemeyer spielt – abgesehen von
seiner Jubiläumstour zu 30 Jahre „Bochum“
– diesen Song gar nicht mehr.

Das ansätze-Archiv zum Nachlesen:
https://www.bundes-esg.de/bundes-esg/publikationen/ansaetze/
ESG-newsletter abonnieren:
https://www.bundes-esg.de/bundes-esg/newsletter/
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14 Tage Abenteuer

14 Tage Abenteuer
die ESG Bonn in Indien
Eva Hengstermann

Was genau verbinde ich mit Indien? Diese
Frage stellten wir – 14 Studierende aus Bonn
– uns zu Beginn unserer Vorbereitungen
auf den Austausch mit dem SCMI (Student
Christian Movement India). Zwar hatte
der Besuch der indischen Gruppe bereits
im September 2016 stattgefunden. Aber
trotz des intensiven Kontaktes und der
entstandenen Freundschaften zu unseren
damaligen Gästen fiel es uns immer noch
schwer, eine klare Vorstellung des indischen Lebens zu fassen. Unsere Neugierde
auf Indien versuchten wir bis zum Rückbesuch mit entsprechender Literatur über
das Land und seine Menschen zu stillen.
Mit jedem weiteren Vorbereitungstreffen
wuchs unsere Vorfreude …
Das Abenteuer begann Anfang März am
Frankfurter Flughafen. Noch müde und
gestresst vom Unialltag und der Prüfungsphase konnten wir gar nicht glauben, uns
in einigen Stunden in einer völlig anderen
Welt zu befinden. Genauso fühlten wir uns
dann nach der Landung, überrascht vom
Klima, der Kultur und dem immer lärmenden Straßenverkehr.
In den nächsten Tagen gab es viele Gelegenheiten, unser bis dahin unvollständiges Bild
von Indien mit eigenen Erfahrungen zu
füllen. Das löste verschiedene – auch gegensätzliche – Gefühle aus.
Die indische Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit freuten uns immer wieder. So wurden wir bei unserer Ankunft im SCMI und
bei Besuchen der indischen Familien mit
viel Essen, Blumengirlanden und großer
Aufregung begrüßt.
Entsetzen und Traurigkeit empfanden wir
hingegen bei der Konfrontation mit der
Armut des Landes.
2+3 2017

Bereichernde Anregungen erhielten wir
durch den Kontakt mit Einheimischen zu
Themen wie Familie, Bildung oder Politik.
Staunend nahmen wir das Nebeneinander
starker Gegensätze auf engstem Raum
wahr, das sich in allen Bereichen wie z.B.
Wohlstand, Einstellungen zu Tradition
und Politik sowie Bildung zeigte. Beeindruckend empfanden wir auch die Skyline
Mumbais, in der sich Wolkenkratzer an
kleine Slumhütten reihen.
Zeitweise zeigten sich dann bei uns Erschöpfung und Überforderung durch die
Fülle und Intensität der Eindrücke. Gerüche,
Lautstärke, Farben und vieles mehr wirkten
auf uns fast schon unnatürlich.
Da unser Besuch in Indien unter dem Motto
„Students for Ecojustice“ stand, kamen
schnell die Themen Müll und Müllentsorgung auf. Zwar bemühen sich Umwelt-

aktivisten um Aufklärung dazu, wie mit
der Müllentsorgung besser umgegangen
werden kann und was die Folgen der Umweltverschmutzung vor allem durch Plastik sind. Es fehlt jedoch die Unterstützung
dieser Menschen beim Aufbau einer funktionierenden Müllentsorgung oder eines
Müllrecyclings durch die Politik.
Beeindruckend waren Gespräche über die
Rolle von Frauen in der indischen und der
deutschen Gesellschaft. Bei der Teilnahme an einer Veranstaltung zum „Women‘s
Day“ (der in Indien groß gefeiert wird!) und
aufschlussreichen Diskussionen zeigte sich
uns ein paradoxes Bild.
Einerseits unterstützt der Großteil der
indischen Bevölkerung die traditionelle
Rollenverteilung, bei der der Ehemann die
Entscheidungen der Familie trifft, während
die Frau ihre Meinung nicht offen äußern
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Dieser Austausch hat es uns ermöglicht,
jenseits der touristischen Seite des Landes tief in die indische Kultur einzutauchen.
Zurück kehren wir mit unzähligen, schwer
in Worte zu fassenden Erlebnissen und
Erinnerungen. Trotzdem gab es einige
Dinge, die wir nach unserer Ankunft in
Bonn sofort nachholten. Hierzu gehörte
ein vielseitiges deutsches Frühstück mit
Brötchen, Käse, Rührei, Marmelade, Nutella
und schwarzem Kaffee.
Alles in allem sind wir uns einig, dass wir
eine unglaublich schöne Zeit in Indien hatten. Wir sind dankbar dafür, dass unsere
indischen Freunde so ein vielseitiges Programm für uns organisiert und so viel von
ihrem Leben mit uns geteilt haben.
und nicht ohne ein männliches Familienmitglied unterwegs sein sollte. In traditionell
orientierten Familien wird der Ehepartner
außerdem durch die Familie ausgewählt.
Mädchen, denen die Wahl zwischen einer
arrangierten Ehe und einem selbst gewählten Partner gelassen wird, wählen oft
trotzdem die arrangierte Ehe, um sich einer guten Partie sicher zu sein.
Andererseits versuchen sich viele Menschen mit einem guten Bildungshintergrund und vor allem junge Leute, eher an
der westlichen Rollenverteilung zu orientieren. Sich gegen die öffentliche Meinung
zu diesem Thema durchzusetzen und Fortschritte zu machen, scheint sehr schwer.
Während eines Vortrages am „Women‘s
Day“ wurde deutlich, wie häufig Gewalttaten und sexuelle Übergriffe gegen Frauen
legitimiert und verharmlost werden. Stutzig
wurden wir bei Reaktionen zu unserem
eigenen Vortrag über die Frauenrolle in
Deutschland. Es fiel einigen indischen Studis schwer, das Erreichen einer Gleichheit
von Mann und Frau als Prozess zu sehen,
der Zeit beansprucht und nicht sofort hergestellt werden kann.

perte. Ausgelassen spielten wir das HoliFestival mit unseren indischen Freunden
nach, das für einige zu bunt gefärbten Haaren führte. Kreativ eingefärbt wurden auch
unsere Hände und Füße von indischen Studentinnen mit Henna, das traditionell als
Schmuck für Hochzeiten verwendet wird.
Wir hörten uns einen Vortrag über ein
Elefantenschutzprojekt an und sahen anschließend bei einer Safaritour Elefanten
und Tiger. Auf einem mit Farben, Düften,
verschiedenen Obstsorten und von Ständen überfüllten Markt erhielten wir die
Möglichkeit, ein paar Souvenirs zu kaufen.
In besonderer Erinnerung bleibt uns ein
Hindu-Tempelfest, zu dem uns einer der
indischen Studenten führte: aufwändig
verzierte Elefanten, viele festlich gekleidete Menschen, geschmückte Zelte, laute
Musik und Tänze … An leeren Sandstränden konnten wir das warme Meerwasser
genießen, auf den Sonnenuntergang warten
und bei Sternenhimmel und Meeresrauschen
zu Abend essen.

Eva Hengstermann
für die Indiengruppe der ESG Bonn

Neben vielen intensiven Eindrücken und
thematischen Diskussionen konnten wir
unsere Seele auch ein wenig baumeln lassen. Wir besichtigten einige Tempel und
Kirchen und durften einen halben Tag auf
einem Boot entspannen, das durch die
„Backwaters“ nahe der Westküste schip2+3 2017
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Konsultation Religion an der Hochschule

Konsultation
Religion an der Hochschule
am 20. Januar 2017 im Kirchenamt
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)

Zur Konsultation „Religion an der Hochschule“ trafen sich am 20. Januar 2017 im
Kirchenamt der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) rund fünfzig Vertreter
innen und Vertreter aus den Evangelischen
Studierendengemeinden und den Landeskirchenämtern sowie geladene Gäste aus
befreundeten Organisationen, u.a. vom
Katholischen Forum Hochschule und Kirche
(FHoK).
Eingeladen hatte der Bundesverband
der Evangelischen Studierendengemeinden
aufgrund der aktuellen öffentlichen Diskussion, inwieweit die Ausübung von Religion einen Platz an den Hochschulen hat.
Eine Einschätzung aus ihrer jeweiligen Perspektive gaben Prof. Dr. Walter Rosenthal,
Präsident der Friedrich-Schiller-Universität
Jena und Prof. Dr. Hans Michael Heinig,
Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der
EKD. In Arbeitsgruppen diskutierten die
Teilnehmenden die vielfältigen Probleme
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und entwickelten Handlungsmöglichkeiten. Der Klärungsprozess ist ein wichtiger
Baustein für die zukünftige Gestaltung des
universitären Lebens auf dem Campus.
Die EKD-Pressemitteilung sowie das Protokoll der Konsultation finden sich auf unserer Website: https://www.bundes-esg.
de/bundes-esg/termine-und-news/esgnews/esg-news/archive/2017/02/article/
konsultation-religion-an-der-hochschuleam-20012017/
Corinna Hirschberg, Hannover
Bundesstudierendenpfarrerin
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Macht euch Freunde mit dem
ungerechten Mammon
Bericht über die HAK in Frankfurt am Main vom 20.-23.02.2017
Christiane Neufang

Unter diesem biblischen „Motto“ trafen
sich an die 60 Hauptamtliche aus allen
ESGn in Deutschland zur jährlichen Tagung
in Frankfurt am Main, um sich mit der Bedeutung der Ökonomisierung für Hochschule und Kirche zu beschäftigen. In einer
Stadt, in der das Geld zu Hause ist, in der
sehr reiche und sehr arme Menschen dicht
nebeneinander wohnen. In einer Stadt, in
der täglich riesige Mengen an Geld bewegt
und Rettungsschirme für Volkswirtschaften
geschnürt werden. Schon die Skyline lässt
ahnen, welche Macht hier zu Hause ist. Der
Blick auf die hohen Türme von Commerzoder Deutscher Bank ist allgegenwärtig.
Auch der Besuch der Börse, dem „Marktplatz für Handel und Geschäfte“ am zweiten
Tag hat uns als Besuchergruppe beeindruckt. Da sitzen Mitarbeiter vor bis zu
sechs Bildschirmen gleichzeitig und beobachten das Auf und Ab der Kurse. Steigen
oder fallen sie? Gibt es Wertsteigerung
oder Kurswechsel? Wie stehen Dax oder
Euro, Gewinn und Verlust. Und am Ende
wird Bilanz gezogen. Jeden Tag neu. Ein
anstrengender und aufregender Job.

Doch natürlich ist das nur die eine Seite der
Medaille. „Frankfurt ist mehr als Bankenstadt und kalter Kapitalismus.“ Auch wenn
Spitznamen wie „Bankfurt und Mainhattan“
ewig an ihr haften – so ist die Stadt ein
„liebenswertes, multikulturelles Dorf – in
dem alle Weltreligionen vertreten sind, bunt
und vielseitig“ – so sagte die Vizepräsidentin der Goethe-Universität Prof. Dr. Tanja
Brühl bei Ihrer Begrüßung am ersten Abend
und dem Empfang der EKHN. Ihre freundliche und inspirierende Rede war nicht nur
geprägt von der Liebe zur Stadt Frankfurt,
sondern auch von Dank und Wertschätzung der ESGn, ihrer Bedeutung für die
Hochschule und den Möglichkeiten, die
Universität, Stadt und Kultur für die Bürgerinnen und Bürger bieten. Kirchenpräsi
dentin Ulrike Scherf von der EKHN unterstrich in Ihrer Ansprache ebenfalls die
Bedeutung und Notwendigkeit der Hochschulseelsorge für die Evangelische Kirche
in Hessen-Nassau. Zuvor hatte Oberkirchenrat Christian Schwindt bereits über die
vier ESG-Standorte der EKHN sowie ihrer
Verankerung im Rahmen von Bildung
und gesellschaftlicher Verantwortung
gesprochen.

Ein Highlight war zweifelsohne der Campustag am Mittwoch. Drei thematische
Führungen zeigten jede auf ihre Weise die
Besonderheit der Goethe-Universität als
Stifter- und Bürgeruniversität. Von einer
Irrenanstalt im Ursprung über die IG Farben
bis hin zu einer der bedeutendsten Hochschulen des Landes mit dem geisteswissenschaftlichen Schwerpunkt – in der
Nachfolge von Paul Oppenheimer, Theodor
W. Adorno, Max Horkheimer und Jürgen
Habermas. Die Größe des Campus sowie
seine großzügige Architektur lassen nur
erahnen, welche Geistes- und Finanzkraft
hinter dem Gesamtkonzept stecken.
Die Uni wurde vor allem von jüdischen
Stifterfamilien 1914 gegründet, um allen
Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu
Wissenschaft und Bildung zu ermöglichen.
Dies änderte sich während und nach dem
2. Weltkrieg. Bis heute sind Spuren der
jüdischen Vergangenheit nachvollziehbar.
Die bundesweit erste Holocaust-Professur
im Bereich Philosophie und Geschichtswissenschaften wird ab dem 01.05.2017 an der
Frankfurter Universität beheimatet sein.
Neben vielen universitären Einrichtungen und Gebäuden, dem „House of
Finance“ (gesponsert durch Banken und
kräftige Geldgeber), befinden sich ebenfalls ESG und KHG als Standorte direkt auf
dem Campus. Sie fügen sich harmonisch
in die Gebäudestruktur ein und gehören
mit den kirchlichen Wohnheimen zum
Gesamtkonzept hinzu. Bevor man die Eingangshalle und das Café von ESG und KHG
betritt, lädt das Haus der Stille zum Verweilen ein. Ein Haus des Landes Hessens
zur Förderung des interreligiösen Dialogs
an der Universität.
links: An der Börse
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Die Räume der ESG sind einladend und
freundlich gestaltet und hießen uns herzlich willkommen.
Ein informatives Gespräch über die Finanzierung von Hochschulen mit Dr. Justus
Lentsch, Leiter der Abteilung Forschung
und Nachwuchs sowie kollegiale Beratungsgruppen am Nachmittag machten den Tag
voll und rund.

Der Gottesdienst zum Abschluss – wie bereits auch die Bibelarbeiten am ersten Tag
– nahmen das biblische Thema noch einmal in den Blick und ordneten es theologisch in Liturgie und Predigt ein. Als Beispiel
für unkonventionellen Umgang mit Kapital in Lukas 16 wurde z.B. das rheinische
Wort „fringsen“ erklärt.
„Wir leben in Zeiten, da in der Not auch

Den Abschluss des Tages bildete ein Podiumsgespräch mit Teilnehmern aus Kirche
(Christian Schwindt und Marlen Thieme)
und Hochschule (Prof. Dr. Tim Engartner),
moderiert von Ludger Verst. Der Einstieg
begann verheißungsvoll mit Zitaten von
Oberstufenschülerinnen und Schülern zum
Thema Geld:
„Ist Kopfschmerz und Paracetamol zugleich“
„Mit Geld soll man nicht spielen, Geld macht
abhängig“
„Wer Geld hat, muss Geld geben“ …
Das Gespräch selber blieb eher im Allgemeinen, Marlehn Thieme zitierte aus EKDDenkschriften, Herr Schwindt und vor
allem Herr Engartner stellten sich auf die
Seite der sozial Benachteiligten, z.B. der 1,8
Millionen Aufstocker, die von ihrem Einkommen nicht leben können.
Eine Alternative zu einem sonst im
Ablauf immer selbstverständlichen Vortrag
mit Aussprache mag die Podiumsdiskussion
dennoch gewesen sein. Am Ende eines
langen, gefüllten Tages trafen sich dann
alle in einer typischen Äppelwoikneipe, um
den Abend gesellig ausklingen zu lassen.

der einzelne das wird nehmen dürfen,
was er zur Erhaltung seines Lebens und

Grußwort der Delegierten der VV

seiner Gesundheit notwendig hat,
wenn er es auf andere Weise, durch seine
Arbeit oder Bitten, nicht erlangen kann“.
Josef Kardinal Frings in seiner Silvesterpredigt, 1946.

Am Ende fuhren alle zufrieden nach Hause.
Die Gemeinschaft, Gespräche, der Austausch untereinander wurden wie immer
besonders geschätzt.
Das neue Präsidium nimmt für die HAK
2018 in Hannover die Arbeit bald auf und
wälzt bereits erste Ideen.

Sektempfang

So Gott will und wir leben – bis zum nächsten Jahr in Hannover.
für das Präsidium: Christiane Neufang,
Studierendenpfarrerin in Köln

Das neue Präsidium: Eva Jain – Göttingen, Ilona Klemens – Mainz, Christiane Neufang – Köln,
Helmke Hinrichs – Lüneburg und Michael Wohlrab – Berlin
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Geschichten aus dem (vergessenen) Dschungel Europas
Theresa Hartmann

10 Uhr Morgens; der Wind peitscht den
Regen gegen die Fenster einer Bahnhofsstation Nordfrankreichs. Eine Gruppe gut
gerüsteter PolizistInnen hat sich am Eingang
des Bahnhofs versammelt, eine zweite
Gruppe läuft die Bahngleise ab. Am Rand
der Szenerie: Zwei junge Frauen in Warnwesten, die ihre Blicke auf die BeamtInnen
gerichtet haben. Plötzlich geraten die
Akteure in Bewegung. Geschlossen marschieren die PolizistInnen zum Bahngleis
hinab; die beiden jungen Frauen bleiben
abwartend stehen. Die Ankündigung eines
Zuges leuchtet in der Eingangshalle auf.
Ankunftsort: Calais Ville.
Ein paar Minuten später kehrt der Polizeitrupp zurück. Ohne einen Flüchtling
im Gepäck. Grund genug für Theresa und
Yu-Chen, die beiden jungen Frauen, deren
Westen die Aufschrift Care4Calais tragen,
fürs Erste kurz aufzuatmen.
Frühjahr 2017: Als ich mich mit meinem Interrailticket nach Calais aufmache, möchte
ich sie schon gar nicht mehr hören, all die
Beiträge zur Flüchtlingsfrage, die unendlichen Diskussionen, Artikel und Radiosendungen. Viel lieber mache ich mich auf die
Reise, um sie selbst sehen; die Situation
derjenigen, die in einem EU-Land ankommen, in dem keine Kanzlerin darauf beharrt, „dass man – das – schaffen könne.“
Welche Region eignet sich dafür besser als
Nordfrankreich, wo Arbeitsplätze rar und
Flüchtlinge dafür umso häufiger sind?
Mit dem Beginn der 2000er Jahre bildete
sich in Calais schrittweise der „Dschungel“,
eine provisorisch errichtete Zeltstadt
„directement“ vor den Toren der Stadt.
Der matschige Erdboden in Regenzeiten
machte den BewohnerInnen des Dschungeldorfs ebenso zu schaffen wie Straßen-

kämpfe und fehlende Beleuchtung – gerade
nachts für Frauen eine extrem hohe Gefahr. Ende 2016 zählte das Camp 6.000
bis 8.000 Bewohner. Grund genug für die
französischen Behörden, es aus Sicherheitsgründen zu schließen. Jetzt, etwa ein
halbes Jahr später, erinnert nur noch ein
geduldetes Camp in Dünkirchen, wo Kurden
aller Nationen leben, wie der Dschungel
ausgesehen (und gerochen!) haben muss.
Alle restlichen, nichtkurdischen „Dschungelbewohner“ haben von der französischen
Regierung das Recht zugestanden bekommen, in Frankreich Asyl zu beantragen.*
Heute findet man sie in den scheinbar eher
dürftig ausgestatteten Aufnahmezentren
des Landes. Für all jene jedoch, die weiterhin nach England wollen und keiner kurdischen Abstammung sind, gibt es in Calais
keinerlei feste Strukturen. Oder genauer
gesagt: Fast keine. Um den Flüchtlingen
zumindest ein gewisses Maß an Kleidung,
Essen und vor allem menschlicher Wärme
garantieren zu können, bieten einige NGOs,
darunter „Care4Calais“, weiterhin direkte
Hilfe für all jene an, die fast täglich aus
dem Zug in Calais steigen. Mindestens
zwölf Freiwillige werden benötigt, um die
täglichen Aufgaben zu erledigen. Dazu
gehören Sortierarbeiten im Warenhaus,
Besuche der Flüchtlinge in Dünkirchen sowie der Festgenommenen in Haft, bis hin
zu morgend- und abendlichen Patrouillen
am Bahnhof.
Doch seit der Auflösung des Dschungels
hat neben der medialen Aufmerksamkeit
auch die Zahl der Freiwilligen stark abgenommen und so bleibt die Zahl der Freiwilligen oft unter zwölf. Doch es ist beeindruckend, welchen Unterschied so ein
paar Menschen für die Flüchtlinge machen
können. Für eben jene, die im Frühjahr 2017

vor allem aus dem Sudan (Region Darfur),
Eritrea und Afghanistan zu kommen scheinen (auch wenn Syrer, gefolgt von Irakern
zu der größten Flüchtlingsgruppe in der
EU gehören, sind diese viel seltener in
Calais anzutreffen). Daneben gibt es auch
einzelne Flüchtlinge bzw. Migranten aus
Äthiopien, dem Iran und Pakistan.
Die Gründe, die jemanden dazu bringen,
England als Ziel vor Augen zu haben, sind
sicherlich so vielfältig wie die Menschen,
die einem in Calais begegnen. „Familie und
Freunde“ habe ich ebenso oft als Antwort
von Geflüchteten gehört wie „eine höhere
Chance auf Asyl“, „ich kann die Sprache“
und leider ganz oft diese Vorstellung, hinter dem Meer, ja da kann doch nur eine
paradiesische Insel warten. Wie könnte es
nach all den überstandenen Kilometern
und den libyschen Gefängnissen, in denen
man finanziell ausgenommen und körperlich wie seelisch misshandelt wurde, anders
sein? Und wie hoch wäre hingegen die
Scham, sich am Ende der langen Reise einzugestehen, dass viele der (mitunter durch
trickreiche „Anwerber“ im Herkunftsland
erzeugte) Hoffnungen an Europa enttäuscht wurden? Wer möchte denn schon
freiwillig „scheitern“?
Aber nichtsdestotrotz: Auch wenn
man in Calais das Gefühl bekommen kann,
die ganze Welt reise derzeit ins Vereinigte
Königreich, so sprechen die Statistiken, die
ich gefunden habe, eine andere Sprache.
Kamen in Deutschland 2015 rund sechs
Asylbewerber auf 1.000 Einwohner (zugegeben, der Vergleich mit Deutschland in
Sachen Flüchtlingspolitik ist immer etwas
unfair, da wir in der EU die meisten Flüchtlinge aufnehmen. Auch kann man sich
sicherlich immer wieder erneut fragen,
welchen Stellenwert die Qualität neben
2+3 2017
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der Quantität bei der Flüchtlingsaufnahme
hat), so lag die Quote in Frankreich bei 1,2
und bei Großbritannien mit ca. 0,6 sogar
noch dahinter. Rund 40.000 Asylanträge
gab es 2015 in England insgesamt. Ca. 35%
(je nach Quelle leichte Abweichungen)
der bearbeiteten Anträge erhielten einen
Flüchtlingsstatus mit entsprechendem
Aufenthaltsrecht. In Sachen Syrien nahm
England von 2011 bis zur ersten Hälfte
2015 eine (für Deutsche wenig beeindruckende) Summe von 5.000 Syrern auf. Das
rote Kreuz schätzt die Flüchtlinge, die heute in England leben, auf knapp 120.000.
Zum Vergleich: In Deutschland gab es 2015
knapp 480.000 Asylanträge. Ca. 50%
der bearbeiteten Anträge erhielten einen
Flüchtlingsstatus.
Doch belassen wir es damit bei Zahlen und
Statistik und kehren zum Bahnhof zurück.
Gerade betritt ein Junge den Eingangsbereich, offensichtlich ein Flüchtling. Die
Polizei ignoriert ihn. Seine Hände seien
kalt, sagt der Junge, der gerade auf mich
und Yu-Chen zugegangen ist. Wir wühlen
daraufhin in unseren großen Ikea-Taschen:
Leider erfolglos. Heute gibt es keine Handschuhe, jedoch ein paar dicke Socken. Jonathan, ein 17- oder 18jähriger Eritreer,
zögert nicht groß, bevor er sie über die
bloßen Hände streift. Er lächelt. „Merci.
Merci beaucoup“ sind die wenigen französischen Worte, die er beherrscht. Anschließend zeigt er uns stolz ein paar Papiere in
Französisch, die er – so sagt er in brüchigem
Englisch – nach seiner letzten Inhaftierung

erhalten habe. Die Papiere würden bezeugen, dass er jetzt „free“ sei, „free to go
back to camp“. Jenes „Camp“, das Yu-Chen
und ich unter dem Codewort „die Kirche“
kennen.
Eine Kirche, bestehend aus einem
Backsteinhaus und einer zierlichen, 70jährigen Nonne, die sich um eine wachsende
Zahl minderjähriger Flüchtlinge kümmert.
„Mama“ wird sie teilweise von den Jungs
und Mädchen genannt, die man tagsüber
in dem unauffälligen Haus gleich hinter der
Kirche antrifft. Eine Mama mit stolzen 190
Kindern verschiedenster Nationen. Junge
Erwachsene, die in Zelten und Schlafsäcken
in den Büschen außerhalb der Stadt dem
kalten Winterregen des Nordens trotzen.
Mit nur einem Ziel vor Augen: UK. Auch
Jonathan will ins gelobte Königreich. Seine
„mother‘s sister“ wohne dort. Was mit seinen Eltern passiert sei? Gestorben, erst der
Vater und später die Mutter. Was sei mit
den Brüdern und Schwestern? „No, no, alone.“ Seit drei Monaten probiere er bereits,
England des Nachts über Trucks, Züge
oder die Fähre zu erreichen. Er schweigt
wieder.
Wir stehen noch eine Weile zusammen, dann muss Jonathan schließlich los.
Noch eine Mütze für den Weg? Er zieht sie
sich lächelnd über die vernarbten Schläfen
(vielleicht ein Überbleibsel des Maschendrahtzauns, vielleicht auch noch aus der
Zeit in Libyen?).
Ob er ein Ticket habe? „No, no ticket.“
Any document, passport? „No documents,
no papers“, aber: „No problem“.

Er lächelt, schüttelt die Hände seiner Helferinnen mit der schwarzen Sockenhand
und geht zu den Bahngleisen, während
bereits eine nächste Gruppe Geflüchteter
nach Mützen und Socken fragt. Später
werde ich meiner Kollegin erzählen, dass
Jonathans Papiere nichts mit Freiheit zu
tun hatten, sondern die klare Anweisung
enthielten, das französische Staatsgebiet
sofort zu verlassen.
Wir machen uns Sorgen. „No problem“ erklärt später jedoch Maxence, ein
16-jähriger Freiwilliger aus Calais. Das
Papier sei ebenso aussagekräftig wie der
Registrierungsprozess von Frankreich (einem Land im Ausnahmezustand seit den
Terroranschlägen von Paris). Man gebe der
Polizei (nachdem man die Dokumente
weggeschmissen oder verloren hat) einfach
ein beliebiges Geburtsdatum und irgendeinen Namen und suche sich dann noch
aus, ob man der Polizei freiwillig einen
Fingerabdruck geben möchte. Dann erhalte man mit großer Wahrscheinlichkeit die
Ausweisung aus Frankreich.
Und nun warte der französische Staat darauf, dass Jonathan, der außer seinem grünen Rucksack und den neuen Handschuhen
nur einen Schlafsack besitzt, Frankreich
aus eigenem Willen verlasse, um nach Eritrea zurückzukehren. Eritrea, ein Land, das
den letzten Platz bei Reportern ohne Grenzen belegt und Männer und Frauen ab 18
wahllos und auf unbestimmte Zeit in den
Militärdienst einzieht. Eben jenes Land,
in dem 2001 insgesamt 15 hochrangige
Beamte und Minister spurlos verschwanden, nachdem sie den Diktator in einem
offenen Brief aufgefordert hatten, Wahlen
durchzuführen und die vor Jahren verabschiedete Verfassung endlich einzusetzen.
Man darf gespannt bleiben, ob Jonathan in
eben jenes Eritrea zurückkehren wird.
Theresa Hartmann, ESG Witzenhausen

* Kurz vor Ostern brannte das Dünkirchner Camp in
Folge von nationalen Rivalitäten einiger Bewohner
ab. Care4Calais engagiert sich daher gerade intensiv
für die etwa 1500 Menschen, die in Folge der EreigPolizisten bei der Teilräumung des Lagers Ende Februar 2016. Quelle: wikimedia
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nisse ihr Dach über dem Kopf verloren haben.
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ESG auf dem DEKT 2017 in Berlin
Zentrum Studierende
ESG Berlin - Theologisches Konvikt – Gemeinde am Weinberg
Golgatha Kirche
Borsigstraße 5-6
10115 Berlin

Donnerstag, 25. Mai

Freitag, 26. Mai

Samstag, 27. Mai

8.30 Uhr

8.30 Uhr

8.30 Uhr

Morgengebet an Christi Himmelfahrt
Pfarrerin Heike Steller-Gül (ESG Berlin)

Morgengebet: Geh und lerne weiter
(Hillel) – zur Unterscheidung von Wichtigem und Unwichtigem.
Pfarrerin Ulrike Wohlrab (ESG Berlin)

Morgengebet: Auf der Flucht
Pfarrerin Heike Steller-Gül (ESG Berlin)

15.30 Uhr

„Transformation der Hochschule durch
und für Studierende aus dem Globalen
Süden?!“
Conrad Schmidt-Bens (Brot für die Welt)
und Esteban Chavez Guevara (STUBE
Berlin-Brandenburg) mit internationalen
Studierenden
18.00 Uhr

Balken und Splitter – Musikgottesdienst für klare Ohrenblicke
Gestaltung: Band der Erlanger Hochschulgemeinden und Bundes ESG

18.00 Uhr

Erkämpfter Segen – Gottesdienst für
Junge Erwachsene
Gestaltung: ESG Marburg und Bundes ESG

University meets Nina Hagen
Gospel, Lieder und Gespräch mit Nina
Hagen

„Wieviel Religion verträgt der Staat?“
Podiumsdiskussion mit Vertretern*innen
von Jusos, Grüne Jugend, Junge Linke,
Junge Union und ESG. Moderation Sebastian Engelbrecht (Deutschlandradio)

Nachtgebet: A dollar is what I need
Pfarrer Michael Wohlrab (ESG Berlin)

Nachtgebet: Andacht mit Orgel, Electronics und Sopran
Pfarrerin Dörte Kramer (Gemeinde am
Weinberg), Musik: Pame Hulme und ESG
Berlin
19.00 bis 24.00 Uhr

Nachtcafé in der lala-Bar

18.00 Uhr

Sie stößt die Mächtigen vom Thron.
Filmgottesdienst zu „Die Tribute von
Panem“
Prediger*innen: PD Dr. Inge Kirsner (Hochschulpfarrerin Ludwigsburg), Anne Lüters
(Hochschulpfarrerin Freising), Claudia
Kärcher (Filmbüro Baden-Württemberg)
Gestaltung: ESG Ludwigsburg und HSG
Freising und Bundes-ESG

19.00 bis 24.00 Uhr

Nachtcafé in der lala-Bar
23.00 Uhr

Film: Mit Jesus auf den Barrikaden:
Christ*innen in der 68er Revolte.
Deutschland 2017, Regie: Dorian Raßloff)
anschl. Filmgespräch mit Rob Buchholz
(Produzent Berlin) und Dorian Raßloff
(ESG Berlin, Regisseur)

20.00 Uhr

23.00 Uhr
20.30 Uhr

16.00 Uhr

20.00 Uhr

Film: Die Tribute von Panem (USA 2012)
anschl. Diskussionsrunde
23.00 Uhr

Nachtgebet: Urban-Organ-Andacht zu
„Ein feste Burg ist unser Gott“
Pfarrer Volker Jastrzembski (Theologisches Konvikt Berlin), Musik: Pame Hulme
Orgel, Electronics – Orgel mit live-loopings)
und ESG Berlin
19.00 bis 24.00 Uhr

Nachtcafé in der lala-Bar
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Gedenkstätte Berliner Mauer

Befreundete Organisationen

Freitag 26.5. Todesstreifen - Lebensort
Feierabendmahl an der Gedenkstätte Berliner Mauer
Vor der Kapelle der Versöhnung Bernauer Str. 4 (10 min von der
ESG Berlin entfernt)

Messe Berlin (MdM):
Themenbereich 5 – Migration - Integration – Flüchtlingsarbeit
Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche,
Berlin (2.1-I20)

Predigt Marianne Birthler (Menschenrechtlerin und Politikerin
Berlin) Gestaltung: u.a. Studierende der Ev. Hochschule Raues
Haus in Hamburg, Pfarrerin Christiane Thiel (ESG Halle), Prof. Dr.
Ulrike Suhr (Theologin Bad Bramstedt). Musik: Klangfisch (Kirchengemeinde am Weinberg Berlin)

Friedenswerkstatt Pankow zum Kirchentag 2017
(außerhalb des offiziellen Programms)
in der Alten Pfarrkirche Pankow, Breite Straße 38, 13187 Berlin-Pankow
S+U Pankow (5 Minuten) oder 1 Station Richtung Norden bis Pankow
Kirche: Bus 107, 250, 155, 255, MetroTram 1, Tram 50

Tipp von Alexander Reichert (ehem. Sprecher ESG Berlin
und stellv. Bundesrat Bundes-ESG):
25.- 27.5. jeweils 15.00 Uhr
im Zeiss-Großplanetarium Prenzlauer Allee 80
Weltall – Erde – Gott / E.T. fragt: Siehst du auch mich?
Über die Erlösung von Marsmenschen und anderen Kreaturen
u.a. mit Pfarrerin Ulrike Garve (Lübbenau) und dem Leiter des
Planetariums Tim Florian Horn

ESG auf dem Markt
der Möglichkeiten
Messe Berlin: Themenbereich 1 – Christsein im Alltag
Gemeinsamer Doppelstand:
Verband der Ev. Studierendengemeinden (ESG), Hannover (1.1-J16)
Lateinamerika (STUBE), Hannover (1.1-J15)
Am Stand der ESG wird sich auch das Sambia-Projekt aus der
ESG Münster präsentieren:
Friends of Mmabana e.V. unterstützt ein Projekt in Sambia
namens Mmanana Community Outreach Project of Choma,
mmabana.org.
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Programmflyer unter: http://friedenswerkstatt-pankow.de/
Download/Flyer%20Druckversion.pdf
KEIN Militärgottesdienst
Freitag, 26. Mai 2017, 11.30–12.30 Uhr, VOR der Kaiser-WilhelmGedächtnis-Kirche, Breitscheidplatz, Protest gegen den in der
Kirche stattfindenden Militärgottesdienst. Predigt: Ursula von
der Leyen, Bundesverteidigungsministerin, und Dr. Sigurd Rink,
Militärbischof. Gestaltung: Militärseelsorge
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Nicht weggeguckt, nicht weggeduckt
Ein Nachruf auf Velten Seifert,
Generalsekretär der ESG von 1982 – 1988
Hans-Gerhard Klatt

Der Abschied von Velten Seifert, der am
27. Januar an seinem Alterssitz Hummersen
im Weserbergland im Alter von 81 Jahren
gestorben ist, ist für die Bundes-ESG ein
Anlass, in ihre Geschichte zurückzuschauen und sich an den zu erinnern, der der
„Erfinder“ ihres Symbols war, des roten
Hahns. Als der 1935 in Hameln geborene
Buchhändlerssohn und Hannoversche Pastor Velten Seifert nach zwei Assistentenjahren in der Praktischen Theologie der
Theologischen Fakultät an der Universität
Marburg 1968 Studentenpfarrer in Osnabrück wurde, suchte er nach einem – wie
wir heute sagen würden – Logo für den
Briefkopf und zukünftige Plakate der ESG
Osnabrück. Er griff zu seinem Zirkel und
zeichnete einen formvollendeten Hahn.
Dabei dachte er an den Wetterhahn auf
Kirchentürmen, der seinen Kopf gegen die
Windrichtung hält, an den morgendlichen
Weckruf des Hahns, an den Petrushahn,
der Verleugnungen offenlegt, und auch an
den „roten Hahn“, den die von Luthers reformatorischem Aufbruch wachgeküssten
Bauern im Kampf um ihre Freiheitsrechte
aufs Klosterdach setzten. Und so erhielt
der Logo-Hahn der ESG seine rote Farbe.
Seiferts Braunschweiger ESG-Kollege Friedrich Grotjahn übernahm das neue Markenzeichen und nahm es in die Bundesarbeit
der ESG mit, als er 1973 deren Generalsekretär (heute: Bundesstudierendenpfarrer)
wurde, – mit nachhaltiger Wirkung bis heute.
An Velten Seifert zu erinnern heißt
aber auch, an das nach 1967, dem OstWest-Trennungsjahr der „Evangelischen
Studentengemeinde in Deutschland“, wohl
aufregendste und kritischste Jahr der
Verbandsgeschichte der ESG zu erinnern:
1982, das Jahr mit drei (!) Delegiertenkonferenzen (heute: ESG-Vollversamm-

lungen). Inmitten der Hochzeit der westdeutschen Friedensbewegung gegen den
Nachrüstungsbeschluss der NATO war
ein neuer Generalsekretär zu wählen; die
Amtszeit von Friedrich Grotjahn war abgelaufen. Mit guten Gründen wählte die 15. o.
DK Ende Februar 1982 in Dassel ordnungsgemäß Velten Seifert zu Grotjahns Nachfolger in der Stuttgarter Geschäftsstelle
der Bundes-ESG.
Als Osnabrücker Studentenpfarrer
hatte er die Theologische Kommission der
Bundes-ESG um den Theologischen Referenten Till Wilsdorf mit aufgebaut und
war ihr auch nach dem Abschied aus der
ESG ins Gemeindepfarramt in Holzminden
(1977-82) treu geblieben. Er hatte daran
mitgewirkt, dass der auf 1968 reagierende,
an Bibel und der Theologie von Karl Barth
orientierte Neuanfang theologischer Arbeit in der ESG mit der Gründung der
exegetischen Zeitschrift „Texte und Kontexte“ und des Alektor-Verlags, in dem
sie erschien, ein Forum bekam. Durch die
Darmstädter „Versammlung europäischer
Christen“ zur Aktualität des Darmstädter
Wortes von 1947, dem Schuldbekenntnis des
kritischen Teils der Bekennenden Kirche,
gewann die ESG ein noch einmal besonderes kirchen- und gesellschaftspolitisch
oppositionelles Profil im „Deutschen Herbst
1977“. Zusammen mit Till Wilsdorf gab Velten Seifert eine Heftreihe zur Vorbereitung
heraus, die „Flugblätter zur Versammlung
…“. Er setzte graphisch das Wort „flugblätter“ so in Szene, wie es die historischen
Vorbilder der Bekennenden Kirche in der
Nazi-Zeit taten. Wer sich dabei auch an die
Flugblatt-Konjunktur der Reformationszeit
erinnert fühlte, tat auch dies ganz im Sinne
Velten Seiferts. Mit der flugblätter-Reihe
war ein Format geschaffen, das als Vor-

feldlektüre vor großen Versammlungen
bis zu den Helmut-Gollwitzer-Tagen 1998
in Berlin hielt.
Durch den großen Erfolg der Darmstädter Versammlung konstituierte sich
unter der Organisationsleitung der Bundes-ESG die „Darmstädter Konferenz“ als
Sammelpunkt der kirchenkritischen Gruppen. Ihr stieß unangenehm auf, dass der
Deutsche Evangelische Kirchentag für den
Hamburger Kirchentag 1981 das Motto
gewählt hatte „Fürchte Dich nicht“. Dabei
gab es so viele Anlässe zur Furcht: nach
dem Reaktorunfall von Harrisburg/USA
1979 die Furcht vor der Nichtbeherrschbarkeit der sog. friedlichen Nutzung der
Atomkraft und durch den Nato-Nachrüstungsbeschluss zur Stationierung neuer
atomarer Mittelstreckenraketen die Furcht
vor dem politisch brisanten Spiel mit der
Kriegsdrohung in Europa. Velten Seifert
wiederum war es, der aus dem ein Kreuz
andeutenden maritimen Poller der offi
ziellen Kirchentagsplakatgestaltung eine
Kreuzung von Atomkraftwerk und Atomrakete machte und als Gegenmotto
„Fürchtet euch“ dagegen setzte. Aus dem
befürchteten Beruhigungskirchentag wurde mit der von 80.000 Teilnehmenden
besuchten Demonstration am Kirchentagssamstag unter dem Gegenmotto der
Startpunkt für den Massenprotest der
bundesdeutschen Friedensbewegung.
Velten Seifert schien also die richtige
Leitungsperson für einen Verband zu sein,
der sein Selbstverständnis für die historische Situation von 1982 so ausdrückte:
„Die ESG ist ein Teil der Kirche. Gemeinsam
mit vielen anderen christlichen Gemeinden, Gruppen und Organisationen stehen
wir auf gegen die Bedrohung des Lebens
durch Rüstung und Militarisierung, durch
2+3 2017
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ansätze-Sonderheft
zum Konflikt um Velten Seifert

sinnloses ‚Wachstum‘ einer Wirtschaft, die
unsere Umwelt zerstört und vergiftet,
durch Atomtechnologie, durch Ausländerfeindlichkeit und die Ausbeutung der Dritten Welt. Damit trägt die ESG mit dazu
bei, dass die ganze Kirche ihren Auftrag,
die erlösende Hoffnung der Befreiung als
reale Möglichkeit zu leben und zu verkünden, neu und besser erfüllen kann. Die
Schwierigkeiten dieses Auftrags sind uns
angesichts verschärfter Kriegsgefahr, angesichts drohender Arbeitslosigkeit auch
für Akademiker und einem von vielen als
sinnlos empfundenen Leben und Arbeiten an der Hochschule schärfer als zuvor
deutlich geworden.“ Gleichwohl gab es zu
diesem Zeitpunkt eine Minderheit „befreundeter ESG’n“, die die ESG-Arbeit in
ein konservativeres, kirchlich-evangelikal
angehauchtes Fahrwasser bringen wollte.
So war die überwältigende Mehrheit,
mit der Velten Seifert als der einzige Kandidat im Februar von einer DK gewählt
wurde, der auch ein Vertreter der EKD
und einer der Gliedkirchen angehörten,
nicht unbedingt zu erwarten gewesen.
Velten Seifert beantragte bei seiner hannoverschen Landeskirche die Freistellung
für das Bundesamt und alle hatten damit
gerechnet, dass er zum 1. Mai sein Amt
antreten könnte. Doch zum Entsetzen
der ESG verweigerte die Hannoversche
Landeskirche die Beurlaubung und der
Rat der EKD stellte sich hinter die Landeskirchenentscheidung. Klare Gründe bekamen weder Velten Seifert noch die ESG
genannt, das Vertrauensverhältnis zum
Hannoverschen Landesbischof und EKDRatsvorsitzenden Eduard Lohse sei gestört. Alle Kommunikationsversuche per
Brief, Telefon und direktem Gespräch mit
Landeskirche und Rat änderten nichts am
2+3 2017

harten „Nein“ zum Beurlaubungsantrag.
Velten Seifert, Familienvater mit vier Kindern, ließ gezwungenermaßen seinen
Dienstantritt ruhen und die Bundes-ESG
berief eine außerordentliche DK für Juni in
der Nähe Bonns. Am 10. Juni, dem Vortag
der DK, waren dort in der Mit-Trägerschaft
der ESG 400.000 zusammengekommen
zu einer Friedensdemonstration gegen die
Konfliktverschärfungs-Politik des neuen
US-Präsidenten Ronald Reagan und seinen
Deutschland-Besuch, der damals weltweit
in etwa eine solche Unruhe ausgelöst hatte wie heute Trump. Zuvor war eine breite
Abfrage in den Studentengemeinden gelaufen, ob sie noch zur Wahl vom Februar
stehen. Es waren unterschiedliche Gründe,
die die Delegierten zum Festhalten an der
Februar-Wahl bewogen hatten. Das Ergebnis aber war eindeutig und griff das
Kompromissangebot aus der Ev. Akademikerschaft auf, sich auf eine „Probezeit“
von zwei Jahren für den Generalsekretär
Velten Seifert einzulassen. Der Kompro-

missvorschlag wurde jedoch vom Rat der
EKD überhaupt nicht ernsthaft diskutiert
und alle neuen Gesprächsversuche liefen
genauso gegen die Wand wie die Versuche
zuvor. Gegen die Möglichkeit, dass sich
Velten Seifert und die ESG unter Verzicht
auf die Beurlaubung auf eine Anstellung
im Angestelltenverhältnis einigen könnten, wurde nun sogar das ganz große
Drohszenario aufgemacht mit dem Entzug
der Fördermittel durch die EKD, von denen
die Geschäftsstellenarbeit abhängig war.
Mit dieser Drohung verschärften sich
die Risikofragen für Velten Seifert und
seine Familie einerseits, für alle Geschäftsstellenmitarbeitenden und die gesamte
Bundesarbeit andererseits. Auf der anderen
Seite stand die Frage, wieviel Aufrichtigkeit und Selbstachtung eine ESG noch
haben könnte, die sich zur mehr oder weniger argumentationslos aufoktroyierten
Rücknahme einer in einem – von allen
Seiten (auch von der EKD) eingestanden
– korrekten Verfahren getroffenen Per-
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sonalentscheidung erpressen ließ. Die 16.
o. DK im September diskutierte verschiedene Optionen, die auch die Abschaffung
des Generalsekretärs-Amtes zugunsten
einer ehrenamtlichen oder kollektiven Geschäftsstellenleitung einschlossen, sehr
gründlich. Dabei vergewisserte sie sich
noch einmal in biblisch-theologischer, ESGhistorischer und gesellschaftspolitischer
Hinsicht über die Aufgaben eines kirchlichen Verbandes an den Hochschulen
durch den Einbezug der Referenten Rainer
Kessler, Friedrich-Wilhelm Marquardt und
Andreas Buro. Angesichts ihrer Brisanz
brauchte eine Entscheidung für die Anstellung Velten Seiferts im Angestelltenverhältnis eine Zweidrittelmehrheit und
erhielt sie auch.
Velten Seifert und seine Familie zahlten einen hohen Preis. Er erhielt nicht nur
die landeskirchlichen Entlassungspapiere
aus dem hannoverschen Pfarramt, sondern
wurde durch den Entzug seiner Ordinationsrechte in besonderer Weise abgestraft.
Die Bundes-ESG behielt in einem harten
Abwehrkampf bei der November-Synode
der EKD ihre Finanzmittel, bekam aber
neue Abhängigkeitsstrukturen zur EKD
mit der Konstituierung eines ständigen
Gesprächskreises ESG-EKD auferlegt, der
das Erfordernis durchsetzte, dass zukünftige Personalentscheidungen der ESG „im
Benehmen mit der EKD“ zu treffen seien.

Die positive Wirkung war, dass für den
kritischen Teil der kirchlich-interessierten
Studierendengeneration ein Leuchtzeichen
aufgerichtet war, das ihr eine weitere Kirchenbindung ermöglichte. Die BundesESG blieb in einer Spur, die es ihr ermöglichte, im 50. Jubiläumsjahr der Barmer
Theologischen Erklärung von 1934 eine
alternative „Versammlung von Christen in
Wuppertal-Barmen: ‚Barmen 1984 – Bekenntnis zu Jesus Christus – Widerstand
und Befreiung‘“ durchzuführen. Für manche
der heute kirchenleitenden Theologinnen
und Theologen hatte sie eine berufsbiografisch weichenstellende Funktion. Alles,
was die EKD von einem Amtsantritt Velten
Seifert befürchtet hatte, trat nicht ein. Er
spaltete nicht die ESG, sondern hielt sie
beisammen. Er erhielt der ESG vor allem
in finanzpolitisch schwierigen Zeiten ihre
Geschäftsfähigkeit, u.a. durch die institutionelle Trennung vom Alektor-Verlag.
Die Kirche hat es ihm nicht gedankt. Nach
sechs Jahren im Generalsekretariat in
Stuttgart stand für ihn die Arbeitslosigkeit
an. Glücklicherweise ergab sich noch einmal
als Landesgeschäftsführer von Bündnis
90/Die Grünen NRW in Düsseldorf von
1989-1995 eine berufliche Chance.
Von seinem 60. Lebensjahr an war er
Ruheständler mit seiner Frau Gerda in seinem bisherigen Ferienhaus in Hummersen.
In seiner frommen Theologenrolle trat er
noch einmal 1998 in Erscheinung. Er gehörte zu den Organisatoren der „HelmutGollwitzer-Tage“ in Berlin zur Erinnerung
an den fünf Jahre zuvor verstorbenen großen ESG-Freund Helmut Gollwitzer und an
das 25jährige „Jubiläum“ von dessen Buch
„Die kapitalistische Revolution“ (1973) und
gab noch einmal „flugblätter“ heraus. „Die
Entwicklung der letzten Jahre ist fatal und
die Ruhe im Land zu groß, die Lügen zu
laut, der Widerstand zu schwach. Es war
damals ein sehr autonomer Ton, mit dem
Helmut Gollwitzer auf den revolutionären
Charakter des Kapitalismus aufmerksam
machte. Heute kann sich niemand mehr
über die brutalen Ergebnisse dieser Revolution Illusionen machen. Anschließend an
die Energie von Helmut Gollwitzer planen
wir eine Tagung, die sich ebenso energisch
mit den gegenwärtigen Verhältnissen auseinandersetzt“, waren Einladungsformu-

Verband

lierungen für die ambitioniert mit „Die
kapitalistische Revolution – kontern“ überschriebene Tagung aus seiner Feder. Noch
typischer für ihn, der in seiner Jugend in
Hameln den Box-Sport betrieben hatte,
waren die schnoddrigen, knappen, mit einem Schuss Selbstironie versehenen Einleitungssätze für das erste Textheft zur
Versammlung: „Mag sein, daß manche
meinen: etwas sehr hochherzig – Titel und
Plan der Helmut-Gollwitzer-Tage, doch
kleinmütig war Golli bekanntlich nicht –
und das „kontern“ müssen wir auf die eigene Kappe übernehmen. Der Ausdruck
überträgt vom Boxen folgende tugendsame
Handlungsweisen:
1. der Gegner wird nicht aus den Augen
gelassen
2. es wird nicht weggeguckt, auch wenn,
was zu sehen, nicht erbaulich, z.B. der
schmerzhafte Schlag;
3. abfangen desselben und angreifen –
Ende offen …;
4. ausgeschlossen: Ergebung durch
Deckung runter oder Hände hoch.“
Sätze, die noch einmal ein interpretato
risches Licht auch auf sein Verhalten 1982
zum Wohle der Bundes-ESG werfen. Und
Sätze, die für sein Lebensprinzip bis zum
Schluss stehen. Gekontert werden musste
am Schluss das Todesurteil seiner Ärzte,
die ihm Ende 2015 nur noch wenige Wochen gaben und ihn schon unter der Erde
sahen. Ihnen hat er ein ganzes Jahr abgerungen und noch einmal kräftig seinen geliebten Garten umgegraben, ehe er am 18.
Februar 2017 nun endgültig unter die Erde
gekommen ist.
Hans-Gerhard Klatt
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Kommen und Gehen

Preis für RAMSA

Seit 1. April 2017 amtiert Gabriele Kainz als Studierendenpfarrerin
in der ESG Regensburg. In der ESG Coburg hat zum 1. März 2017
Peter Meyer die Nachfolge von Heinrich Busch als Studierendenpfarrer angetreten. Heinrich Busch wiederum ist seit Oktober
2016 Nachfolger von Peter Hirschberg in Bayreuth.

Unsere muslimische Partnerorganisation RAMSA e.V. (Rat muslimischer Studierender und Akademiker) wurde mit dem Preis „Aktiv
für Demokratie und Toleranz“, vom Bündnis für Demokratie und
Toleranz, ausgezeichnet.

Ebenfalls seit Oktober 2016 ist Claudia Andrews Studierendenpfarrerin in der ESG Duisburg/Essen.
Pfarrerin Heidrun Greine ist seit 1. Februar 2017 Nachfolgerin von
Matthias Surall in der ESG Paderborn.
Andreas Engelschalk ist neuer Studierendenpfarrer in der ESG
Gießen. In der ESG Heilbronn hat Christine Marschall die Arbeit
als Studierendenpfarrerin aufgenommen und in der ESG Ulm beginnt voraussichtlich zum 1. September 2017 Stephan Schwarz als
Studierendenpfarrer in der Nachfolge von Michael Ogrzewalla.

Rundfunkgebühren
für ausländische Studierende
Die ESG-Vollversammlung hatte 2016 beschlossen, dass „Ausländische Studierende aus Nicht-EU-Staaten auf der Grundlage der
Härtefallregelung von den Rundfunkbeiträgen befreit werden
sollen, wenn sie mit Studienförderprogrammen gefördert werden.“ Dieser Beschluss wurde an die Landesrundfunkanstalten
weitergeleitet. Dort wurde erfreulicherweise unserer Auffassung
einvernehmlich zugestimmt!
Noch in diesem Jahr werden nun von den Landesrundfunkanstalten Formulare entwickelt werden, die es ESGn (und KSGn) ermöglichen sollen, Studierende aus Nicht-EU-Ländern, von den Rundfunkbeiträgen zu befreien. Sobald dieser Prozess abgeschlossen
ist, folgen weitere Informationen.
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Im Rahmen der Akademiearbeit leistet RAMSA Aufklärungs- und
Bildungsarbeit im akademischen und studentischen Bereich zur
wirkungsvollen Partizipation von Muslimen in Deutschland. Seit
seiner Gründung bildet der Rat Multiplikator*innen aus, die auf
vielen Ebenen in die Gesamtgesellschaft positiv hineinwirken.
RAMSA will und wird auch weiterhin einen Beitrag für eine
demokratische, tolerante und harmonische Gesellschaft zu leisten.
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Poetry
Rezension
Die Verteidigung des Glücks

Gioconda Belli, die bekannteste nicaraguanische Schriftstellerin, gibt in ihrer 2001
erschienen Autobiographie einen persönlichen Einblick in ihr bewegtes Leben. Da sie
gleichzeitig in den 70er und 80er Jahren
Mitglied in der FSLN (Sandinistische Nationale Befreiungsfront) war, die 1979 die
Somoza-Diktatur stürzte, ist ihre Autobiographie auch ein Zeugnis der politischen
Entwicklungen Nicaraguas. Da sie mit vielen lateinamerikanischen Politiker*innen
und Schriftsteller*innen umging, bekommen die Lesenden einen sehr lebendigen
Eindruck von gesellschaftlich prägenden
Personen Mittelamerikas. Kritisch anzu-

merken gilt, dass die Autorin von „Bewohnte Frau“ einen verklärten Blick auf
den politischen Umsturz gewährt und
einen sehr intimen Einblick in ihr Privatleben (u.a. drei Ehen aus denen vier Kinder
hervorgingen) gewährt. Nichtsdestotrotz
ist es ein sehr lesenswertes Buch, da es literarisch wertvoll geschrieben ist und eine
wichtige Stimme der nicaraguanischen Literatur und Gesellschaft darstellt.

Gioconda Belli
Die Verteidigung des Glücks:
Erinnerungen an Liebe und Krieg

Corinna Hirschberg,

dtv, München 2002, 480 S.

Bundesstudierendenpfarrerin

ISBN-13: 978-3423130158
antiquarisch ab 0,24 Euro.

Vorahnungen
Gestern Nacht, Adriana
fiel der Regen deines ersten Winters.
In der Morgendämmerung
regnete es um uns herab,
ein windstiller Platzregen mit Blitzen.
Oft, Adriana, wird es regnen
auf unsere Frauenköpfe.
Wohltuende Regen wie dieser werden niedergehen.
Aber auch zornige Güsse der Verwirrung.
All das weißt du noch nicht, meine Tochter,
schlafend in deinem kindlichen Schlummer geborgen,
der ruhig ist und kein Aufschrecken kennt.
Ich allein, deinen zarten runden Kopf
in der Wiege betrachtend,
kann von uns beiden wissen,
dass du öfter als einmal
in der Dunkelheit erwachen
und an Regen
in sintflutartigen Nächten denken wirst.
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»Kampf und Kontemplation«
Zur Geschichte der ESG Marburg
Rezension von Uwe-Karsten Plisch

Wenn ein Buch nach 24 Jahren neu aufgelegt wird, muss an seinem Thema ein gewisses Interesse bestehen. Dies gilt trotz
der etwas koketten Bemerkung des Autors
im Vorwort zur 2. Auflage: „Auch über
zwanzig Jahre nach dem Erscheinen der
ersten Auflage dieses Buches ist das Interesse an der Studentengemeinde gering.“,
zumal sich der Satz nicht nur auf das vorliegende Werk bezieht, sondern auch auf
eine Gesamtschau der Geschichte der ESG,
die offenbar parallel zur Entstehung dieses
Buches in Arbeit war, aber nie erschienen
ist. Der Autor hat selbst Theologie studiert
und ist mit den Marburger Verhältnissen
bestens vertraut, ist heute aber eher als
Kirchen- und Theologiekritiker auf dem
Ticket der Giordano-Bruno-Stiftung unterwegs und steht für Buchtitel wie „Der
Glaubenswahn“, „Der Jesuswahn“ oder „Der
Dogmenwahn“. Der Seriosität des hier zu
besprechenden Buches tut das aber keinen
Abbruch, im Gegenteil, es erhöht eher
noch die Spannung beim Lesen. Für die
zweite Auflage wurde das Buch durchgesehen und neu gesetzt, aber nicht fortgeschrieben, die Darstellung endet also wie
in der ersten Auflage im Jahre 1990. Das
ist natürlich bedauerlich, lesenswert bleibt
das Buch trotzdem, zumal es sich nicht,
wie bei vielen anderen Geschichten lokaler
ESGn, um Erinnerungsliteratur Ehemaliger
handelt, sondern um ein gründlich recherchiertes, den Regeln wissenschaftlicher
Geschichtsschreibung folgendes Werk.
Lesenswert ist das Buch schon allein
deshalb, weil es bereits mit der Geschichte
der Vorläuferin der ESG, der Deutschen
Christlichen Studentenvereinigung (DCSV)
einsetzt, ohne deren Kenntnis die Geschichte der ESG gar nicht richtig zu ver-
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stehen wäre. Die Ende des 19. Jahrhunderts
gegründete DCSV stand zunächst der
Gemeinschaftsbewegung nahe: „Bibelarbeiten und Gebetsgemeinschaften waren das Standbein der DCSV.“ (59) Schon
früh waren lokale Gruppen untereinander
vernetzt, die Marburger etwa mit der
Gießener Gruppe. Bereits vor dem Ersten
Weltkrieg kam es in der DCSV zu Richtungsdiskussionen, Teile der DCSV drängten auf die Rezeption moderner (bibel‑)
wissenschaftlicher Erkenntnisse. Der damalige Reisesekretär der DCSV Karl Heim
brachte es so auf den Punkt: Man könne
zwar an modernen Fragestellungen vorübergehen, man könne sie zwar wegbeten
oder wegsingen, auf diese Weise aber
nicht das intellektuelle Gewissen zum
Schweigen bringen (63). Zu einem sozialen Engagement kam es erst im Zuge des
Ersten Weltkrieges, als die DCSV sich mit
Hochdruck um eingezogene Studenten
bemühte, sie mit Literatur versorgte usw.
Doch bleibt hier ein Beigeschmack: „Wenn
die Kriegsarbeit der DCSV reiner Ausdruck
der Nächstenliebe gewesen wäre, so hätte
sie des äußeren Anlasses eines Krieges
nicht bedurft.“ (69)
Zur Entstehung der Marburger Studentengemeinde kam es, als im Rahmen der
Gleichschaltungspolitik der Nationalsozialisten auch die als unabhängiger Verein
agierende DCSV verboten wurde. Die studentischen Gruppen suchten nun Schutz
unter dem Dach der Landeskirche und
unterstellten sich einem Pfarrer, gleichzeitig
kam es zu einer Annäherung an die Bekennende Kirche. Die eigentümliche Doppelstruktur der ESG mit basisgemeindlichen
Elementen und landeskirchlichem Pfarramt
hat hier ihren Ursprung.

Heinz-Werner Kubitza
Geschichte der Evangelischen
Studentengemeinde Marburg
Marburg (Tectum), Zweite Auflage 2016.
ISBN 978-3-8288-3848-2
460 S., 34,95 Euro
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Nach Ende des Zweiten Weltkrieges war
man sich in der Landeskirche rasch einig
darüber, die alte DCSV nicht wiederzubeleben, sondern im Prinzip an der beschriebenen Doppelstruktur festzuhalten. Hieraus
ergab sich unmittelbar der im Grunde bis
heute an vielen Stellen fortbestehende
Konflikt, wer denn das Recht zur Besetzung der ESG-Pfarrstelle habe: Landeskirche oder studentischer Vertrauensrat? Zu
den Überraschungen des Buches gehört
die Erkenntnis, dass der aktuelle Konflikt
um den Status von ESGn im Bereich der
Hochschule („Gemeinde Jesu Christi an
der Hochschule“) alles andere als neu ist.
So wurde bereits 1946 der ESG in Marburg
jegliche Betätigung innerhalb der Universität untersagt.
In den 1950er und frühen 60er Jahren
verstand sich die ESG weitgehend als unpolitisch mit einem insbesondere durch
verschiedene Studentenpfarrer forcierten
Zug ins Konservative. Lesenswert hier
insbesondere das eingeschobene Theoriekapitel: Die Studentengemeinde als Er
scheinungsform christlicher Gemeinde
(247-280). Die Ausrichtung der Marburger
Gemeinde änderte sich schlagartig mit der
Berufung von Frieder Stichler zum Studen-

tenpfarrer, die einherging mit der Einrichtung einer sozialpsychologischen Beratungsstelle, die mit dem Psychologen Jürg
Hartmann besetzt wurde. Diese sozial
psychologische Arbeit der ESG Marburg war
außerordentlich erfolgreich, wurde aber,
wegen des Dauermisstrauens der Landeskirche gegen diese Arbeit, 1975 eingestellt.
Unter Stichler entwickelte die Marburger
ESG zudem ein dezidiertes Selbstverständnis als „politische Gemeinde“, was schließlich zur Verjagung von Pfarrer Stichler aus
Kurhessen-Waldeck und der faktischen
Auflösung der ESG durch die Landeskirche
1977 führte. Besonders verärgert zeigte
sich die Landeskirche, als die ESG Räume
an eine homosexuelle Initiativgruppe vergab. Die ESG reagierte auf die drohende
Schließung mit der kurzfristigen Organisierung eines Kongresses „Offene ESG
– Geschlossene Kirche“, zu dem es auch
gelang, Dorothee Sölle und Hellmuth
Gollwitzer als Referent*innen zu laden.
Die Landeskirche reagierte mit der Etablierung einer ihr genehmen neuen ESG
unter Pfarrer Gerhard Prölß (nach seiner
ESG-Zeit Militärpfarrer in der Marburger
Tannenbergkaserne); alle Versuche des alten
Mitarbeiterkreises, der seine Vernachläs-

sigung der geistlichen Arbeit durchaus
selbstkritisch reflektierte, um Vermittlung
stießen bei der Landeskirche auf taube Ohren. So kam es am 15.5.1979 zur offiziellen
Gründung der autonomen ESG Marburg.
Zu einer Wiederannäherung der beiden
ESGn kam es dann Mitte der 1980er Jahre
nach dem Weggang von Pfarrer Prölß, die
aESG öffnete sich bisher vernachlässigten
traditionelleren Frömmigkeitsformen, die
landeskirchliche ESG der (Dritten) Welt. Als
Katalysator fungierte hier der DDR-Partnerschafts-AK, der von beiden Gemeinden
getragen wurde.
Das Buch endet mit einem Ausblick auf
die „Zukunft der Studentengemeinde“, das
nach über 20 Jahren natürlich besonders
interessant zu lesen ist. Das (vorgezogene)
Fazit gleich zu Anfang des Kapitels hat sicherlich Bestand: „Alles spricht dafür, dass diese
Wandlungsfähigkeit auch in Zukunft erhalten bleibt, und sie der Geschichte der ESG
ihr Gepräge geben wird.“ (435)

Dr. Uwe-Karsten Plisch, ESG-Referent
für Theologie, Hochschul- und Genderpolitik in Hannover

Auflösung des Weihnachtsrätsels
Die Lösung des letzten Weihnachtsrätsels lautet:
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Ein Überraschungspaket für die richtige Lösung geht an
Daniel Reichmann.
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Muslime im Alltag
Rezension von Dieter Hampel

(Nicht nur) die deutsche Gesellschaft hat
mit Menschen aus anderen Kulturen einige
Probleme. Flüchtlinge und Asylbewerber –
noch dazu aus islamischen Gesellschaften,
aufgewachsen mit anderen Normen und
Werten – werfen Fragen auf, ihre Fremdheit verunsichert. Auf der Basis diffuser
Informationen, fehlender menschlicher
Kontakte, entwickeln sich Ängste. Dieses
Buch will dazu beitragen über Informationen und Aufklärung Fremdenfeindlichkeit vorzubeugen und Ängste abzubauen.
Damit das Zusammenleben und die Zusammenarbeit mit diesen Menschen aber
gelingt, ist ein fundiertes interkulturelles
Wissen über kulturelle Gemeinsamkeiten
und Unterschiede, über Mentalitäten und
Verhaltensregeln, über Kommunikationsstrategien und Tabus notwendig.
Das Praxisbuch hilft Muslime zu verstehen und vermittelt Ideen zum gemeinsamen Handeln. Dies geschieht anhand
von zahlreichen Fallbeispielen und Checklisten, zweier Fluchtgeschichten, deren
Personen unterschiedlicher nicht sein
könnten. Akteurinnen wie Akteure, die
haupt- oder ehrenamtlich ihr politisch wie
administrativ Möglichstes tun, kommen
ebenfalls zu Wort. So ist ein Informationsbuch über „den Islam“ und „die Muslime“,
ein Beratungsbuch und Arbeitsgrundlage
für alle Menschen im deutschsprachigen
Raum entstanden, die mit Muslimen zu
tun haben, in privaten und öffentlichen
Einrichtungen wie Behörden und Schulen
sowie in Betrieben.
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Besonders werden folgende Themen behandelt: Helferinnen und Helfer in der
Flüchtlingsarbeit – Geflohene Kinder und
Jugendliche – Heimat – Traditioneller und
moderner Islam – Traumata – Kulturelles
Verhalten in Begegnungen – Wahrnehmen und Interpretieren – Fallbeispiele zum
Einschätzen des kulturellen Hintergrundes
– Tipps zum Verstehen der Personen.
Der Titel des Buches hält was er verspricht. In diesem gut lesbaren Buch erfahren alle, die Flüchtlingen und Asylbewerbern begegnen – privat wie beruflich –, wie
zu einem guten Miteinander mit Menschen
beitragen könne, die schon zu Deutschland
gehören bzw. gehören wollen.

Dieter Hampel, Soziologe
Béatrice Hecht-El Minshawi
Muslime in Alltag und Beruf.
Integration von Flüchtlingen
Springer Verlag, Berlin 2017, 135 Seiten
ISBN 978-3-662-53375-8
19,99 Euro, e-book: 14,99 Euro
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Buchtipp
Engagement mit Potenzial. Sonderauswertung des vierten
Freiwilligensurveys für die evangelische Kirche

Maria Sinnemann:
Engagement mit Potenzial. Sonderauswertung des vierten Freiwilligensurveys für die evangelische Kirche.
Hannover 2017.

Auch für den vierten Freiwilligensurvey aus
dem Jahr 2014 hat das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD eine kirchliche Sonderauswertung vorgenommen. Ein zentrales
Ergebnis ist dabei das überdurchschnittliche
Engagement der evangelischen Befragten:
Während sich im Durchschnitt 43,6% der
Menschen in Deutschland 1 freiwillig engagieren, tun dies von den evangelischen
Befragten sogar 48,6%. Besonders beliebt
sind in dieser Gruppe die Tätigkeitsbereiche
„Sport und Bewegung“, „Kultur und Musik“
sowie der soziale Bereich. An vierter Stelle
folgt bereits der kirchliche und religiöse Bereich: Hier üben 11,4% der Evangelischen ihre
zeitaufwändigste Tätigkeit aus.
Neben der Betrachtung der evangelischen Engagierten werden in der dritten
kirchlichen Sonderauswertung erstmals
auch die (Nicht-)Engagierten anderer Religionsgemeinschaften in den Blick genommen. Dabei wird beispielsweise deutlich,
dass sich die Gruppe der muslimischen Befragten 2014 durch einen vergleichsweise
geringen Anteil an Engagierten auszeichnet. Allerdings ist in dieser Gruppe gleichzeitig eine große Bereitschaft zu erkennen,
sich zukünftig zu engagieren, wodurch
eine Anschlussfähigkeit an die Ergebnisse
anderer Studien (wie zum Beispiel den Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung)
sichtbar wird.

1

N = 28.690 Menschen der deutschen Wohlbevölkerung ab 14 Jahren.

2

2014 gaben 60,9% der katholischen und 60% evangelischen Studierenden an, freiwillig engagiert zu sein.

Die Frage des Bildungsgrades der (Nicht-)
Engagierten spielt in der kirchlichen Sonderauswertung des Freiwilligensurveys eine
untergeordnete Rolle. Für die Gruppe der
Studierenden lässt sich in ergänzenden
Berechnungen allerdings feststellen, dass
sich sowohl die evangelischen als auch die
katholischen Befragten, die angeben derzeit eine Fachhochschule oder Universität
zu besuchen, durch ein hohes Maß an Engagement auszeichnen. Konfessionslose
Studierende liegen hingegen genau im
Durchschnitt. 2 Interessant bei den evangelischen Studierenden ist zudem, dass
10,7% der freiwillig Engagierten ihre zeitaufwändigste Tätigkeit im kirchlichen und
religiösen Bereich ausüben. Damit nimmt
dieser Bereich nach sportlichen sowie
kulturellen bzw. musikalischen Tätigkeiten den dritten Platz ein. 3 Die große Bedeutung der evangelischen Kirche für die
Zivilgesellschaft kann damit also auch für
die Gruppe der Studierenden herausgearbeitet werden.
Download: https://www.si-ekd.de/
download/2017_Freiwilligensurvey_Web.pdf
Die Studie kann zum Preis von 3,50 €
bestellt werden unter
E-Mail: info@si-ekd.de
oder Telefon: 0511/554741-0

Von den konfessionslosen Studierenden engagierten sich 42,7% (ergänzende Berechnungen der Autorin für die „ansätze“).
3

Bei den katholischen Studierenden nimmt der Bereich „Kirche und Religion“ bei den zeitaufwändigsten Tätigkeiten mit 7,8% den fünften Platz ein
(ergänzende Berechnungen der Autorin für die „ansätze“).
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Save the Date!
ESG-Vollversammlung 2017
13. – 17. Setember 2017 in Wittenberg

Die dritte ordentliche Vollversammlung des Verbandes der
Evangelischen Studierendengemeinden findet in diesem Jahr vom
13. – 17.09. 2017 in Wittenberg statt.
Sie trägt den Titel: „Wer macht die nächste re-formation? Das Leben,
das Universum und der ganze Rest“

Die Einladungen dazu werden voraussichtlich im Mai 2017
verschickt. Bis Anfang Juli 2017 werden die Rückmeldungen der
Landeskirchen zu den Delegierten erbeten.

Ankündigung
Summer School
Jetzt anmelden!

Die Summer School 2017 steht unter dem Titel „Es reicht. Was mich
angeht.“ Unter diesem reformatorischen Thema versammeln sich
bis zu 800 Studierende und Promovierende im Jubiläumsjahr der
Reformation vom 24. Juli bis zum 20. August 2017 in Lutherstadt
Wittenberg.
Für das Seminar 1B „Gottes Abbild: Menschenrecht und Menschenwürde“ (24.07.-30.07.2017), das von Corinna Hirschberg und UweKarsten Plisch aus der ESG-Geschäftsstelle geleitet wird, gibt
es von der ESG-Geschäftsstelle 10 Stipendien. Um sich für ein
solches Stipendium zu bewerben, gebt der Geschäftsstelle bitte
möglichst bis zum 15.04. formlos per Mail Bescheid (esg@bundesesg.de). Nach Vergabe der Plätze für die Seminare durch das Team der
Summer School (www.summerschool2017.org) wird entschieden,
wer ein Stipendium bekommen kann.

Das Seminar wird hauptsächlich in deutscher Sprache gehalten;
ausländische Studierende sind aber natürlich trotzdem ganz herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.
Der Bewerbungsschluss für die Summer School ist der 15.04.2017!
Interessierte müssen sich dort und bei der ESG-Geschäftsstelle
für die Teilnahme an der Summer School bzw. das Stipendium der
Bundes-ESG bewerben!

Download:
Programmheft der Summer School
Links:
www.summerschool2017.org

Die Ausgabe 3 / 2017 erscheint im September 2017.
Beiträge, die zur Veröffentlichung bestimmt sind, bitte an Uwe-Karsten Plisch senden: ukp@bundes-esg.de.
Das Thema des Heftes ist: Reformation
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Arbeitsgemeinschaft Katholischer
Hochschulgemeinden
Arbeitsgruppe
AG Adivasi-Tee-Projekt
AusländerInnen-BeraterInnen/-ReferentInnenKonferenz
Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft
Asyl in der Kirche e.V.
Bundesministerium für Bildung, Forschung,
Wissenschaft und Technologie – Zuschussgeber
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend – Zuschussgeber
Deutsche Evangelische Arbeitsgemeinschaft
für Erwachsenenbildung
Evangelische Akademikerschaft
in Deutschland
Ecumenical Global Gathering of Youth and
Students (des WSCF)
Ev. Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden
Evangelische Kirche in Deutschland
Europäische Ökumenische Versammlung
European Regional Assembly (des WSCF)
European Regional Committee (des WSCF)
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung
(Brot für die Welt) – Zuschussgeber
Ecumenical Youth Council of Europe
Friedenssteuerinitiative
Geschäftsordnung
Geschäftsstelle
Hauptamtlichenkonferenz
Ökumenisches Netzwerk Initiative Kirche von unten
Interregional Office (des WSCF)
Kirchlicher Entwicklungsdienst
Konferenz Europäischer Kirchen (Sitz Genf)
Kinder und Jugendplan des Bundes
Koordinierungsrat
MitarbeiterInnenkonferenz
Ökumenischer Rat der Kirchen
Rat muslimischer Studierender und Akademiker e.V.
Regionalkonferenz
Studierendenpfarrer/in
Studierendenpfarrkonferenz
Studienbegleitprogramm
Vertrauensausschuss
Vollversammlung
World Student Christian Federation

Erscheinungsdatum: 5.5. 2017
Redaktion: Corinna Hirschberg (verantw.),
Annette Klinke, Uwe-Karsten Plisch,
Maria Sinnemann
Layout: Jörn Bensch – triagonale.de
Fotos: ESG (sofern nicht anders angegeben)
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht in
jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.
Die „ansätze“ erscheinen fünfmal jährlich.
Abo: 13 Euro/Jahr (Kündigung ist bis sechs Wochen
vor Jahresende möglich)

Herausgeberin:
Verband der Evangelischen Studierendengemeinden
in Deutschland – Mitglied im WSCF (World Student
Christian Federation)
Geschäftsstelle ESG/aej
Otto-Brenner-Str. 9 | D-30159 Hannover
Telefon: 0511/1215–0 | Mail: esg@bundes-esg.de
http://www.bundes-esg.de
Konto: Evangelische Bank eG
IBAN DE88 520 60410 0000 0002 64
Druck (klimaneutral):
Senser Druck GmbH Bergstraße 3 | 86199 Augsburg
Die „ansätze“ werden gefördert aus Mitteln des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend und der EKD.

ISSN 0721-2291
Das nächste Heft: 4 / 2017
steht unter dem Thema:
Reformation
Redaktionsschluss: 11.08. 2017

2+3 2017

Bestellung des ESG-Gesangbuches
Das Gesangbuch der Evangelischen
Studierendengemeinde Hardcover,
ca. 700 Seiten. Nähere Angaben zum Inhalt
unter www.bundes-esg.de
Zum Preis von:
12,00 Euro pro Stück für 1 – 19 Ex. bzw. 10,00
Euro pro Stück ab 20 Ex.
Bestellungen bitte an den STRUBE VERLAG
(per Fax, email oder Post) unter Nutzung
dieses Formulars:

STRUBE VERLAG GMBH
Pettenkoferstr. 24 / 80336 München
Fax: 089.54 42 66 33
E-Mail: info@strube.de

Bestellformular
Wir bestellen 		
Datum:
Unterschrift:
Lieferadresse:

Exemplare »Durch Hohes und Tiefes«

Der Flyer zum Gesangbuch
Wenn sie noch Fragen haben, warum
das Gesangbuch zum Klassiker gereicht,
finden Sie hier die Antwort.
Der Flyer eignet sich hervorragend zur
Bewerbung und eigenen Öffentlichkeitsarbeit.
Kostenlos zu bestellen bei der
Bundes-ESG Hannover

10. Mai 2017 in Fulda

AG Internationales

24. bis 28. Mai 2017 in Berlin und Wittenberg

Deutscher Evangelischer Kirchentag
30./31. Mai 2017 in Hannover

Einführungstagung für neue Studierendenpfarrer*innen
5.-9. Juni 2017 in Aberdeen (Schottland)

Conference of European University Chaplains
22. Juni 2017 in Kassel

Studientag Notfonds

24. bis 30. Juli 2017 in Lutherstadt Wittenberg

Summer School: Gottes Abbild – Menschenrecht und Menschenwürde
26. Juli bis 9. August 2017 in Erfurt, Wittenberg und Berlin

Indonesisch-deutscher Austausch für Studierende

29. Juli bis 5. August 2017 in Lutherstadt Wittenberg

Internationales Jugendcamp

14. bis 21. August 2017 in Lutherstadt Wittenberg

Riesenrad-Aktion der Fachkonferenz Seelsorge – Woche der Studierendenseelsorge
13. bis 17. September 2017 in Lutherstadt Wittenberg

3. ordentliche ESG-Vollversammlung
19./20. September in Fulda

STUBE-Referent*innentreffen
13. bis 16. Oktober 2017 in Dublin

ERA (Europan Regional Assembly) des WSCF Europe
24. bis 25. Oktober 2017 in Hannover

IBP (internationale Begegnungsprogramme, frühere JPE Tagung)

31. Oktober 2017 weltweit

(500.) Reformationstag

